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 Brandenburgs industriegeschichte
senftenberg  (BB). Die Reisebranche  entwickelt 
neue innovationen, entdeckt Weltneuheiten und 
kluge Köpfe machen durch ideen auf neue For-
men der Reisebegleitung aufmerksam. ein neues 
Modell ist ein Audioguide zu Brandenburgs in-
dustriegeschichte.

mit audioguides fürs smartphone können sich Be-
sucher auf eigene Faust auf spurensuche begeben 
und industriekultur in hörgeschichten erleben.

stillgelegte Fabriken, durchdachte arbeitersiedlun-
gen, verlassene tagebaue: Jede stätte der indus-
triekultur hat spannende geschichten zu erzählen 
wie von genialen Erfindungen, kühnem Unterneh-
mertum, harter arbeit und vielem mehr. so auch in 
Brandenburg, wo es besonders viele sehenswerte 
orte zum thema gibt. (wir stellten bereits 2020/21 
zum Beispiel das kalkabbauwerk rüdersdorf im Be-
richt und Film vor). 

ein teil dieser industriegeschichten erscheint nun 
unter dem Motto „Industrielle Utopien – einst und 
jetzt“ erstmals als audioguide für das smartphone.

den anfang machen sechs standorte des touristi-
schen netzwerks industriekultur in Brandenburg. 
kulturland Brandenburg unterstützte die produktion 
im rahmen des aktuellen themenjahrs „zukunft der 
Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung“. Die 
audioguides sind über die kostenfreie app „hearony-
mus“ abrufbar. die folgenden standorte sind bereits 
dabei.

Wittenberge: 
Auf den spuren der Öl- und nähmaschinenwerke
„stadt der nähmaschinen“: diesen titel trug witten-

berge lange zeit mit stolz. die geschichte beginnt 
mit der amerikanischen „singer-manufacturing-Com-
pany“ und ihren edlen, schwarzen und kunstvoll ver-
zierten Fabrikaten. 1903 eröffnete Singer ein Werk in 
wittenberge. Bis 1945 verließen 6,5 millionen näh-
maschinen den standort. nach dem zweiten welt-
krieg schrieb der Volkseigene Betrieb „Veritas“ die 
erfolgsgeschichte weiter. aber wittenberges indus-
triegeschichte hat noch einen weiteren, weniger be-
kannten aspekt: im 19. Jahrhundert befand sich hier 
die größte Fabrik für Öle, Fette und schmiermittel in 
europa.

wittenberge archivbild märkische Ölwerke, Foto: stadt wittenberge

singer nähmaschine mit nähtisch, Foto: horst-dieter scholz

der audioguide führt die Besucher von wittenber-
ge mittels integrierter karte an genau jene stätten, 
an denen die industriegeschichte der stadt einst 
geschrieben wurde – und zum Teil noch immer ge-
schrieben wird. illustriert werden die hörbeiträge 
durch Fotos und Videos.

Optikpark Rathenow: 
Brillengläser und Weltzeituhr
das ist das große thema der stadt rathenow, 70 
kilometer westlich von Berlin. den grundstein legte 
Johann heinrich august duncker mit seiner Vielspin-
delschleifmaschine, die er 1801 patentieren ließ. die 
Erfindung machte Brillen erschwinglich. In der DDR 
war die stadt an der havel hochburg der Brillen-
glasproduktion und mikroskoptechnik. noch heute 
werden in rathenow mehr als vier millionen Brillen-
gläser pro Jahr geschliffen.
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im optikpark rathenow auf dem gelände einer ehe-
maligen landesgartenschau tauchen Besucher in die 
welt der optik ein. hier erblühen strahlenbeete in den 
spektralfarben. kinder klettern im teleskop oder kris-
tall. Vor spiegelwänden können Besucher viel spaß 
haben. der audioguide führt in elf kapiteln durch den 
park. er greift die geschichte der optischen industrie 
auf und erklärt die Besonderheiten des parks. außer-
dem lässt er den gestalter der weltzeituhr zu wort 
kommen. diese wurde in den rathenower optischen 
werken gebaut und ist heute das wahrzeichen Ber-
lins am alexanderplatz.
(siehe hierzu auch unseren artikel vom 08.11.21 
ein Besuch in rathenow).

Museumsdorf Baruther Glashütte: 
Lampenschirme und Thermosflaschen
lampenschirme aus Brandenburg für die lichtstadt 
Berlin und die lichthungrige welt: als das petrole-
um und das elektrische licht im 19. Jahrhunderts 
die welt neu beleuchteten, spielte milchglas aus der 
Baruther glashütte eine entscheidende rolle. doch 
die geschichte des standorts reicht wesentlich wei-
ter zurück. Bereits 1716 unterzeichnete graf Fried-
rich sigismund zu solms-Baruth den Vertrag zum 
Bau einer Glashütte. Sand als Rohstoff und Holz zur 
Feuerung der glasöfen waren ausreichend vorhan-
den. aber erst dank des Berliner glashungers im 19. 
Jahrhundert gelang der durchbruch. die Baruther 
glashütte wurde größter glaserzeuger in Branden-
burg. Auch eine weltbekannte Erfindung ist mit dem 
ort verknüpft. 1903 schuf der aus glashütte stam-
mende glasmachersohn reinhold Burger in Berlin 
die thermoskanne. heute knüpfen kunsthandwerker 
und händler im museumsdorf Baruther glashütte an 
die tradition der glasmacherei an.
der audioguide zum museumsdorf erzählt in sechs 
kapiteln aus der glorreichen geschichte des hand-
werks. Dabei kommt sogar Reinhold Burger, Erfinder 
der Thermosflasche, in historischen Tondokumenten 
zu wort. die Besonderheit des heutigen museums-
dorfes erläutert museumsleiter georg goes in einem 
hörstück.

neue energien Forum Feldheim: 
Rundgang durch das energieautarke Dorf
Vom Verbraucher zum erzeuger: ein dorf in Bran-
denburg erzeugt schon seit mehr als zehn Jahren 
seinen eigenen strom. die rede ist von Feldheim, 
80 kilometer südwestlich von Berlin. mit vier windrä-
dern begann 1995 die transformation des ortes zum 
musterbeispiel der energiewende. der ort ist seit 
2010 energieautark. strom und wärme stammen aus 
erneuerbaren energiequellen.

auf einem rundgang erkunden Besucher auf eigene 
Faust das dorf und erfahren mit dem audioguide an 
fünf hörstationen, wie windpark, Biogasanlage, re-
gelkraftwerk und wärmeverteilzentrum funktionieren.

rathenower altstadt, gebaut von schüler, ausgestellt im schaufenster 
des zukünftigen heimatmuseums, Foto: horst-dieter scholz

denkmal Johann heinrich august duncker vor dem Bahnnof 
rathenow, Foto: horst-dieter scholz

Baruther glashütte haus B-a und-neue hütte, Foto: michel klehm
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Biotürme Lauchhammer: 
Landmarke mit Aussichtskanzel

Propagandafilmaufnahmen aus dem Archiv zeigen 
die produktion vor ort. der architekt, der die sanie-
rung der Biotürme begleitete, beschreibt, wie die an-
lage zum Ausflugsziel mit Aussichtskanzel wurde.

Brikettfabrik Louise: 
Dampfbetriebenen Maschinen lauschen
Eine Fabrik wie ein Uhrwerk: Die Brikettfabrik Louise 
in domsdorf, zehn kilometer nördlich von Bad lie-
benwerda, gilt als meisterwerk deutscher ingenieurs-
kunst. 1882 wurde das werk in Betrieb genommen. 
Es tat über 100 Jahre Dienst – und die Maschinen 
können noch immer in Bewegung gesetzt werden! 
seit 1992 ist die louise, die älteste funktionsfähige 

Biotürme lauchhammer, Foto: lauchhammer

Biotürme lauchhammer, archivbild

Brikettfabrik der welt, ein technisches denkmal. 
Führungen können gäste die über 130 Jahre alten 
maschinen, die pressen, tellertrockner und Flamm-
rohrkessel, in aktion erleben.
der audioguide zur „alten dame“, wie sie von ihren 
Freunden liebevoll genannt wird, wird derzeit fertig-
gestellt und soll demnächst in der app zur Verfügung 
stehen. dann können Besucher auch während der 
winterschließzeit der anlage spannendes über die 
anfänge der Braunkohleveredelung erfahren. eine 
Besonderheit ist historisches Filmmaterial, das die 
hörstücke ergänzt.

Download des Audioguides
die audioguides des touristischen netzwerks indus-
triekultur Brandenburg können auf dem smartphone 
über die hearonymus-app unter https://direct.hea-
ronymus.com/guide/1082 heruntergeladen werden.
com/tnib-audioguides

text: tourismusverband lausitzer seenland e. V.

Feldheim Biogasanlage, Foto: neue energien Forum, Feldheim

sie zählen zu den rätselhaftesten monumenten in 
Brandenburg: die 24 klinkertürme von lauchham-
mer, zehn kilometer westlich von senftenberg. der 
audioguide klärt auf: die 22 meter hohen türme sind 
die reste einer einstigen riesigen kokereianlage. in 
den 1950er-Jahren wurde hier erstmals aus Braun-
kohle hochtemperaturkoks für die Verhüttung von 
eisenerz hergestellt. die phenolhaltigen, giftigen ab-
wässer wurden in den türmen in einem biologischen 
Verfahren bis zu einem bestimmten Grad geklärt – 
zum leidwesen der Bewohner von lauchhammer, 
die bis zur wende immer bei westwind einen ge-
stank wie von faulen eiern ertragen mussten.

in sechs kapiteln des audioguides erklärt ein zeit-
zeuge wie die kokerei entstand und funktionierte. 


