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Gifhorn/Celle (nds). Die stadt Rathenow liegt an 
der Havel und gehört zu den städtchen, in der 
man gern vor einen Berlin-Besuch Halt machen 
sollte. eine stadt, die auf den ersten Blick nicht 
viel Besonderes bietet, außer eineb kostenlosen 
stellplatz. Auf dem stadtplan sind zwei stellplät-
ze eingezeichnet, wir fuhren den gebührenfreien 
Platz am Hafen an. Auf dem mit Kopfsteinplaster 
befestigten Platz finden bis zu 10 Wohnmobile 
mit ca. 6 Meter Länge ihren stellraum. Kommt ein 
7,5 Meter oder gar mehrere dieser Fahrzeuge zu-
sammen, muss man sich mit den anderen Wohn-
mobilisten schon arrangieren. 
Aber auch das städtchen ist bei genauerem Hin-
sehen ein kleines Juwel.

der stellplatz benötigt einige disziplin von den rei-
senden, denn einen mülleimer gibt es hier nicht. 
doch für strom, wlan (kostenlos), Frischwasser 
und entsorgung ist gesorgt. alle standplätze bie-
ten guten Fernsehempfang und was will man mehr. 

nachts ist es sehr ruhig und wenn Jugendliche ihre 
knaller nicht aus der tasche holen, dann könnte man 
glauben, man ist im Camper-paradies.

Eine Touristen-Information findet man gegenüber der 
kirche, hier berät das personal über die sehenswür-
digkeiten des Ortes und gibt Tipps zu Ausflugszielen. 
natürlich erhält man auch einen stadtplan mit aus-
führlicher Broschüre zur stadt mit Umgebung, und 
der hammer, alles kostenlos.

die altstadt, wenn man dieses so nennen will, ist 
klein geraten. die kirche und eine handvoll alter 
häuser liegen auf einen kleinen Berg, gleich ne-
ben dem alten Hafen, Hier findet man auch gleich 
mehrere sehenswürdigkeiten wie das alte schön re-
staurierte schleussenhäuschen, die schleusenspu-
cker und das denkmal vom kurfürsten. eine schö-

ein Besuch in Rathenow
Mit Wohnmobil-Stellplatz-Information

der alte hafen im Bereich des kurfürsten-denkmals
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ne hafenanlage zum gemütlich in der sonne sitzen 
und ein „hafenpanorama“ auf die wand gemalt. ein 
spaziergang an der havel oder über den auf dem 
weinberg gelegenen Friedhof hat auch etwas Be-
sonderes, denn hier geniessen die toten ebenso wie 
die lebenden eine großzügige anlage, die man gut 
erwandern kann. in der regel kann man die tour am 
Bismark-denkmal beenden und mit viel glück ist der 
Zugang zum Aufstieg des Denkmals geöffnet und 
der Blick über das havel-land garentiert geniessbar.
 
Für kinder gibt es in der stadt viele spielplätze, doch 
der spielplatz direkt unter dem Bismark-denkmal ist 
die Krönung. Überdachte Spiel- und Kletterflächen 
einer ca. 40 meter langen, teilweise durch eine röh-
re führende rutsche ist das größte. wer den spiel-
platz nicht gleich findet, fragt einfach nach dem Ech-
senland. 

Von links nach rechts: am kirchplatz stehen neben dem dunker-geburtshaus zwei der ältesten häuser 
von rathenow. zum einen das küsterhaus (lks.) und „das Brandhaus“, an dem noch teile der Balken 
aus dem Jahre 1575 stammen. 

Mitten in der Stadt befindet sich die Skulptur des Abtragejungen von 
karl mertens aus dem Jahre 1988. der Junge erinnert an dentonziegel-
fertigung in rathenow, die bis Berlin und darüberhinaus bekannt war. 

im hintergrund an der wand ist der Baum des lebens aus tonziegeln 
angebracht. er wurde durch sponsoren erstellt. 

Ein Objekt auf dem Platz der Jugend, das an die Zeit der DDR erinnert 
und in der zeittypischen darstellung aktivitäten der Jugend darstellt.

der kaiserliche Bahnhof oder 
besser ein teil des haupt-
bahnhofes wird besonders 
geschichtsorientierte men-
schen begeistern, ebenso wie 
die initiative in rathenow ein 
heimatmuseum aufzubauen. 
in der innenstadt war ein la-
denlokal mit einigen ausstel-
lungsstücken und Fotos zum 
thema früher und heute zu 
sehen, was viel lust auf ei-
nen zweiten Besuch in dieser 
stadt macht. 

zwei weitere themen sind 
für diese stadt wichtig. hier 
hat der architekt otto haesler 
seine spuren mit drei Bau-
haus-standorten geprägt. die 
Schaffenskraft begann schon 
1928 und endete 1931. 
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So findet man einen Wohnkomplex am Friedrich-
ebert-ring, mehrfamilienhäuser an der schleusen-
brücke, zwei hausreihen am platz der Jugend, das 
halbrund und die Umgebung am dunkerplatz. doch 
auch weitere Objekte hat hier Otto Haesler geplant 
und errichtet, doch bei diesen häusern schrieb die 
Bauhaus-aera keine neue rolle, 
ähnliche Bauten findet man auch 
bei anderen Projekten von Haes-
ler. 
Besonders beeindruckt ein Bau-
hausprojekt am Dunkerplatz. Ein 
halbrund von mehrfamilienhäu-
sern umrahmt diesen platz, der 
zwei weitere rathenower Beson-
derheiten vereint wie der fürstli-
che Bahnhof und mitten auf dem 
platz die optikskulpturen und das 
denkmal, das an den J.h.a. dun-
ker und seine Verdienste um die 
Objektive erinnert.

oben: Johann heinrich august duncker verhalf der stadt rathenow 
zum namen „stadt der optik“. der prediger baute mikroskope, fertigte 
Brillen, lupen, hörgeräte und theatergläser. ein museum und ein op-
tikpark legen über sein Schaffen Zeugnis ab. 

rechts: der kaiserbahnhof, leider heute eine Backwa-
renverkaufsstelle, wurde 1892 gebaut und war ab 1913 
empfangsgebäude von Viktoria luise und ihrem mann.

die schleusenspucker waren tagelöhner, die 
zwischen zwei lohntätigkeiten im hafen klön-

ten und spuckwettbewerbe veranstalteten.
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ein weiterer sehenswerter anlaufpunkt sollte der op-
tikpark sein, der von April bis Oktober geöffnet sein 
soll (unterschiedliche daten weisen auf plakaten auf 
die Öffnung hin). Objekte und Plakate im Stadtge-
biet weisen auf diesen park hin. als sichtbares zei-
chen stehen zwei leuchttürme in und an der havel. 
ein kleiner turm zwischen zwei großen Brücken, die  
den Fluß überspannen. im hintergrund steht die alte 
mühle, die immer noch ein imposantes gebäude ist.

es gäbe noch 
einiges zu die-
ser modernen 
nachkriegsstadt 
mit historischem 
Bewusstsein zu 
erzählen, doch 
dieses kann 
die Frau in der 
touristeninfor-
mation besser. 
einiges muss 
man auch noch 
selbst erkunden 
müssen. 

Viel spaß in der 
havel-stadt im 
havelland. 

der Bismarkturm, erbaut 1914 nach einem entwurf von Friedrich sprot-
te, auf dem weinberg 

das liebevoll restaurierte schleusenwärterhaus im neugotischen stil 
nach der restaurierung im Jahre 2015.

das optikdenkmal 
von michael student 
und gerhard hen-
schel aus dem Jahre 
2001. das denkmal 
stellt durch licht und 
Farbe die Verbin-
dung zur optischen 
industrie her.
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Der Echsenspielsplatz unterhalb des Bismarkdenkmals gelegen. Hier finden Kinder ein Paradies zum Klettern, Rutschen und jede Menge span-
nende spielmöglichkeiten. eine ca. 40 meter lange tunnelrutsche garantiert spaß für Jung und alt. der eintritt ist kostenfrei.

Für Freunde der Bauhaus-Architektur bietet rathenow gebäude-
komplexe am Platz der Jugend und am Friedrich-Ebert-Ring. Hier 
baute otto haesler in der zeit von 1928-1931 mehrfamilienhäuser im 
Bauhaustil. neben den typischen wohneinheiten mit ca. 60qm sind in 
den komplexen Bereichen der Infrastruktur wie Geschäfte enthalten. 
noch heute sind diese geschäfte bewirtschaftet und geben den wohn-
komplexen die typische Sozialstruktur der Bauhauszeit. In den Jahren 
1994-1996 wurden die häuser saniert, doch laut Bewohner wurde die 
wohnstruktur erhalten.
ebenfalls im Bauhausstil sind am dunkerplatz das halbrund- sowie die 
daran anschließenden häuser in diesem stil gebaut, wobei die „einfas-
sung“ des dunkerplatzes sehr martialisch anmutet.
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