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dabei 131MillionenEuroum-
gesetzt. Im Jahr zuvor waren
es 213 Millionen Euro. Also
trotz Niedrigzinsen, Horror-
mieten in Berlin, Inflations-
angst, sinkender Arbeitslo-
sigkeit und Wirtschafts-
wachstum explodiert der Im-
mobilienmarkt in Branden-
burg nicht. Im Gegenteil: Die
Umsätze gingen erheblich
zurück. Das liegt auch daran,
dass das Angebot eher über-
sichtlich ist. Eigenheime ge-
henweg (90 imJahr 2015). Si-
cher.Gleichzeitig ist die Stadt
noch lange nicht so attraktiv,
dass neue Stadtteile entste-
hen oder alte gravierend
wachsen.Wir alle, denen die-
se Stadt am Herzen liegt,
freuen uns über jedes neue
oder sanierte Haus in der
Stadt. Aber seien wir Realis-
ten: Bis die Buga-Träumekei-
men,werdennochvieleJahre
vergehen.

D ie Bundesgartenschau
2015 werde die Stadt

Brandenburg in ganz neue
Regionen der öffentlichen
Wahrnehmung katapultie-
ren. Die Touristen würden in
derFolgedasStädtchenüber-
laufen, es werde hip sein, in
Brandenburg als „Speckgür-
telstadt“ zu wohnen. Nichts
werde nach der Buga so sein
wie davor. In etwa so hörten
sich die Träume, Wünsche
und Versprechen fast aller
Politiker und Tourismusex-
perten an.
Nun, in zwei Monaten ist

die Buga bereits ein Jahr Ge-
schichte. Es ist Hochsommer,
Ferienzeit und tatsächlich, es
sind auch Touristen da. Über-
rennen tun sie die Stadt je-
doch nicht. Auf Nachfrage
beim Hotel am Molkenmarkt
am Freitagnachmittag nach

Von Benno Rougk

Kein Boom nach der Buga
Bis die Träume keimen, werden noch Jahre vergehen

BRANDENBURG IN DIESER WOCHE

zwei Doppelzimmern für die-
sesWochenendehießes:Kein
Problem. Im Sorat sagte man
bedauernd ab. Es ist etwas
passiert in den zurückliegen-
den Jahren. Zum einen, weil

es schön ist in
Deutsch-
land. Zum
anderen,
weil es sicher
ist.
Doch bis es

hier so aussieht,wie inWerni-
gerode, Potsdam oder jedem
Ostseebad,werdennoch Jah-
re vergehen. Dafür spricht
auch der Grundstücksmarkt-
bericht für die Stadt Branden-
burg aus dem Buga-Jahr
2015. Im Jahr 2015 wurden
dem Gutachterausschuss für
Grundstückswerte 554 Kauf-
fälle zugeleitet. Das waren
einpaarmehrals2014,als528
Verkäufe beurkundet wur-
den. Allerdings wurden 2015

Sein Thema dreht sich um Mate-
rial- und Transportflüsse innerhalb
eines Unternehmens.
Davon versteht der Profilogisti-

ker etwas. Seit mehreren Jahren
arbeitet er bei ZF verantwortlich im
Behältermanagement. „Struktu-
riert und strategisch zu denken ha-
be ich hier richtig gelernt“, versi-
chert Käseberg.

sere Blick für betriebs- und volks-
wirtschaftliche Probleme und Lö-
sungen.
Ein Theoretiker ist aus Michael

Käseberg gleichwohl nicht gewor-
den. Sein Studium sei praxisnah,
die einzelnenModule des Studien-
gangserlebteralspraxisnah.Sohat
auch das Thema seiner Bachelor-
arbeit einen handfesten Bezug.

Betrunkener
Radler
Brandenburg/H. Betrunkenwar ein
Radler am Freitagmorgenmit sei-
nemVelo unterwegs. Polizisten zo-
gen den 26-Jährigen um 2.40Uhr
in der Klosterstraße aus demVer-
kehr. Der Atemalkoholtest ergab
einenWert von 1,81 Promille.

dent. Ihn motiviert nicht nur der
künftige Berufsweg, sondern auch
die persönliche Weiterentwick-
lung.
Für sich selbst hat der Getriebe-

werker durchs Studium viel ge-
lernt, das wissenschaftliche Re-
cherchieren zum Beispiel, das
strukturierte, prozessorientierte
Abarbeiten vonAufgaben, der bes-

Sprache erwerben, denn an seiner
Schule hatte er keinen Englisch-
unterricht bekommen. Nach zwei
Semesternwurde klar: Das Ziel Ba-
chelorabschluss ist erreichbar.
Ob und inwieweit der akademi-

scheAbschluss das beruflicheWei-
terkommen fördert, ist offen. „Ich
erweitere aber bestimmt meine
Möglichkeiten“, sagtderBWL-Stu-

Brandenburg/H. Auf den ersten
Blick nichts Ungewöhnliches: Mi-
chael Käseberg hat nach sechs Se-
mestern alle Prüfungen absolviert.
Er hat nur noch das Praxissemester
und seine Bachelorarbeit vor sich,
spätestensMitte 2017 ist er studier-
ter Betriebswirt. Das Besondere:
Der Brandenburger ist 47 Jahre alt,
voll berufstätiger Familienvater
und studiert ohne Abitur an der
TechnischenHochschule Branden-
burg (THB).
Im Gegensatz zu den meisten

StudentenblicktMichaelKäseberg
schon auf ein fast 30-jähriges Be-
rufsleben zurück. Nach zehn Jah-
ren an der Lenin-Oberschule und
der Ausbildung zum Facharbeiter
für Maschinen- und Anlagenbau
hat er als Instandhalter im Bauma-
schinenkombinat (BMKOst) und in
der VEB Folienerzeugnisse ge-
arbeitet.
Bei seinemheutigenArbeitgeber

ZF in der Caasmannstraße hat er
sich seit 1992 vom Monteur zum
Verantwortlichen im internen Lo-
gistikbereich hochgearbeitet. „Oh-
ne Hochschulabschluss habe ich
damit das Ende der Fahnenstange
erreicht“, erzählt der Vater von Ja-
nine (23) und Lucas (5). Neben sei-
nem Beruf paukte er als Fernstu-
dent der THB, um den Bachelor in
Betriebswirtschaftslehre (BWL) zu
erreichen. „Ich wollte eigentlich
immer studieren, aber dann spra-
chen entweder zeitliche, familiäre
oder gesundheitliche Gründe da-
gegen“, erzählt der Göttiner. Der
WechselbeiZF indieLogistik sei so
etwas wie die Initialzündung für
den schlummernden Studien-
wunsch gewesen. Doch es gab ein
hohes Hindernis, nämlich das „Kil-
lerkriterium Abitur“. Ohne Abitur
keine Hochschulzulassung.
2012 ermöglichte die Fachhoch-

schuleseinerHeimatstadtunterbe-
stimmten Voraussetzungen erst-
mals auch Menschen ohne Abitur
den Zugang.Michael Käseberg er-
füllt zwar diese Voraussetzungen.
„Doch ohne den Rückhalt meiner
Frau und meiner Familie hätte ich
das trotzdem nicht geschafft“, ver-
sichert er.
Nicht nur das Geld fürs Fernstu-

diummuss erst einmal aufgebracht
werden: 611Euro pro Semester, ein
vergleichsweise günstiger Tarif.
Die Zeit ist für einen voll berufstäti-
gen Menschen mit Familie knapp
bemessen. Michael Käseberg op-
ferte den gemütlichen Feierabend
mehrmals in der Woche den Stun-
den am Schreibtisch.
Jeden zweiten Freitagnachmit-

tag und den kompletten Samstag
steuerte er die Vorlesungen und
Übungen inderMagdeburgerStra-
ße an, um die ständigen Klausuren
mit Erfolg zu bewältigen.
Michael Käseberg setzte sich zu-

nächst kleinere Ziele: dieVorberei-
tungskurse bestehen, die mathe-
matischen Kenntnisse verbessern,
Grundlagen in der englischen

Im Dreierpack: Familie, Beruf, Studium
Michael Käseberg schafft mit 47 Jahren auch ohne Abitur den akademischen Hochschulabschluss als Betriebswirt

Von Jürgen Lauterbach

Sohn Lucas und Ehefrau Karina unterstützen BetriebswirtschaftsstudentMichael Käseberg. FOTOS: HEIKE SCHULZE

Michael Käseberg bei der Arbeit im ZF-Getriebewerk.

Die THB ist regelmäßiger Anlaufpunkt fürMichael Käseberg.

Erfolgreiches Studium auch ohne Abitur
Seit Jahren wächst die Zahl der Stu-
denten ohne Abitur kontinuierlich, zu-
letzt waren bundesweit gut 46000
Menschen aus der Gruppe immatriku-
liert, fast doppelt so viele wie 2010, ha-
ben das Centrum für Hochschulent-
wicklung (CHE) und der Stifterverband
für die Wissenschaft errechnet.

An der Technischen
Hochschule Bran-
denburg (THB) kön-
nen Studieninteres-
sierte auch ohne for-
male schulische
Hochschulzugangs-
berechtigung ein Stu-
dium aufnehmen.

Voraussetzung ist der Meisterab-
schluss oder eine berufliche Vorqualifi-
kation, in Brandenburg der Schulab-
schluss Sekundarstufe I, ein einschlägi-
ger Ausbildungsabschluss und zwei Jah-
re Berufserfahrung.

Im Wintersemester 2014/15 hatten
170 der 2606 Studierende an der THB
(6,5 Prozent) keine formale Hochschul-
zugangsberechtigung. Im berufsbeglei-

tenden Format studieren etwa 25 Pro-
zent ohne Abitur.

Das durchschnittliche Alter der Stu-
dierenden im berufsbegleitenden Ba-
chelor Betriebswirtschaftslehre (BWL)
an der THB liegt bei 27 Jahren. Die äl-
teste Studierende ist 51 Jahre alt.

Die Erfahrungen aus den berufsbeglei-
tenden Studiengängen der THB zeigen
deutlich, dass ein Abitur nicht aus-
schlaggebend für einen erfolgreichen
Studienabschluss ist, berichtet Eva
Friedrich (im Bild), die das Zentrum für
Durchlässigkeit und Diversität (ZDD)
an der THB leitet.

Das Anfang 2014 gegründete ZDD ist
Ansprechpartner für alle Fragen des be-
rufsbegleitenden Qualifizierens auf
hochschulischem Niveau und der Ver-
knüpfung von beruflicher und hoch-
schulischer Bildung.

Das Zentrum berät und bietet Brü-
ckenkurse und Vorbereitungskurse an.

Kontakt ☎ 03381/355286 , Email:
zddinfo@th-brandenburg.de

Eva Friedrich.
FOTO: H. SCHULZE

Unfall beim Grillen:
Vordach abgebrannt
Brandenburg/H. Grillabendmit fa-
talen Folgen: In einer Gartenspar-
te in derMahlerstraße in Branden-
burg an der Havel ist amDonners-
tagabend das Vordach einer Laube
in Brand geraten. Offenbar hatte
der 74 Jahre alte Besitzer einen
Grill unbeaufsichtigt gelassen. Das
entzündete Feuer schlug so hoch,
dass es auf das Dach übersprang.
Nachbarn und der Laubenbesitzer
handelten geistesgegenwärtig: Sie
löschten das Feuer selbstständig.
Feuerwehrleute überprüften das
Gebäude imAnschluss auf mögli-
che Glutnester. Noch ist unklar,
wie hoch der Schaden ist. Obwohl
alles glimpflich ausgegangen ist,
ermittelt nun die Kripo wegen
fahrlässiger Brandstiftung.

POLIZEIBERICHT

Im Vollrausch
durch die Stadt
Brandenburg/H. Mit sportlichen
2,12 Promille hat die Polizei in der
Nacht zu Freitag einen betrunke-
nen Autofahrer in der Bauhofstra-
ße gestellt. Der 26-Jährige war mit
einemCitroën-Pkw unterwegs, als
die Beamten ihn gegen 3 Uhr
nachts stoppten. Da er offensichtli-
che Anzeichen von Trunkenheit
zeigte, wurde der Alkoholtest ver-
anlasst. Im Laufe der Personen-
überprüfung stellte sich zudem he-
raus, dass der Brandenburger gar
nicht im Besitz eines Führer-
scheins war. Zudem ergab eine
Abfrage in der Zentrale, dass die
am Fahrzeug angebrachten Kenn-
zeichen nirgends amtlich gemel-
det waren. Sie wurden sicherge-
stellt. DerMann, der zur Herkunft
der Schilder keine Angabenma-
chenwollte oder konnte, hat nun
zwei Anzeigen amHals.

Fiat kracht gegen
Motorrad: Fahrer verletzt
Brandenburg/H. Ein Fiat-Fahrer hat
amDonnerstagmittag in der Neu-
endorfer Straßemit seinemWagen
einenMotorradfahrer angefahren.
Der 56-jährige Suzuki-Pilot stürzte
und verletzte sich leicht.

Sommertheater
im Frey-Haus
Brandenburg/H. Das Theater 89
macht am Samstag, 13. August,
Station im Brandenburger Frey-
Haus. Die Vorstellung beginnt um
19.30 Uhr. DieMimen spielen die
Stücke „Das Ende vomAnfang“
undGutnachtgeschichte“ des iri-
schen Dramatikers SeanO’ Casey.

IN KÜRZE

TODESANZEIGEN

Herzlichen Dank

allen, die uns durch liebevolle Beweise ihre Anteilnahme
beim Abschied von unserer lieben Entschlafenen

Edith Fuchs
erwiesen haben.

Für alle Zeichen des Mitgefühls durchWort, Schrift, Blumen
und Geldzuwendungen sowie ehrendes Geleit zur letzten
Ruhestätte danken wir allen Verwandten, Freunden,

Bekannten und Nachbarn herzlich.

Besonderen Dank dem Bestattungshaus Roloff
und der Gaststätte „Zur Linde“.

Im Namen aller Angehörigen
Jürgen Fuchs

Kloster Lehnin, OT Emstal, imAugust 2016
In s�ller Trauer

geb. Goschin

* 8. Februar 1927 † 29. Juli 2016

Lothar Wlosnewski und Familie

Günter Wlosnewski und Familie

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am

Freitag, den 26. August 2016, um 12.00 Uhr auf dem

Neustäd�schen Friedhof, Kirchhofstraße 38, sta�.

Traurig geben wir bekannt, dass nach langer, mit

bewundernswerter Stärke und Geduld ertragener Krankheit

unsere liebe Mu�, Schwiegermu�er, Oma und Uroma

Hanna Wlosnewski

für immer von uns gegangen ist.

Gedenkportal: www.bestattungendieckmann.deGedenkportal: www.besta

Gekämp�, geho� und doch verloren.

Ein würdevoller Abschied.
Eine Traueranzeige erleichtert den Abschied. Wenden Sie sich vertrauensvoll an die
Märkische Allgemeine: 0331 2840366


