
JÜRGEN STICH

„Wer auf dem Kleinmachno-
wer Seeberg während der Zeit
des Nationalsozialismus und
der DDR arbeitete, war Ge-
heimnisträger und zu Still-
schweigen verpflichtet. Das
riesige Gelände wurde zuerst
von der SS, nach 1947 von der
Volkspolizei hermetisch abge-
sperrt.“

So beschreibt Hubert Faen-
sen in seinem Buch „Hightech

für Hitler. Die Hakeburg –
Vom Forschungszentrum zur
Kaderschmiede“ die Verhält-
nisse auf dem 44 Hektar gro-
ßen Gelände am Teltowkanal
Kilometer Tek km 09,50.

An den Hängen des 62 Me-
ter hohen Seebergs war bis ins
18. Jahrhundert Wein ange-
baut worden. Durch den Bau
des Teltowkanals im Jahr
1906 wurde der zu dieser Zeit
dicht bewaldete Hügel am
Machnower See vom alten
Dorfkern abgetrennt. Kurz
nach der Eröffnung der Was-
serstraße ließ Gutsherr Diet-
loff von Hake den Grundstein
für ein Wohnschloss legen.

Der Architekt Bodo Ebhardt
stand als Burgenrestaurator in
der Gunst Wilhelms II. Die

„neue“ Hakeburg, wie das
Bauwerk zur Unterscheidung
vom alten Familiensitz im
Ortskern genannt wurde, kon-
zipierte er als Imitat einer mit-
telalterlichen Trutzburg mit
modernem Innenleben. Zur
Einweihung am 21. Oktober
1908 wurde der Kaiser auf
dem Seeberg erwartet. Der Mo-
narch sagte ab.

Finanziell war Dietloff von
Hake mit der Unterhaltung des
Wohnsitzes bald überfordert.
Er verpachtete die Burg nach
1918 an den Teltower Porzel-
lanfabrikanten Pfannenstiel,
zwei Jahrzehnte später ver-
kaufte er das gesamte Anwe-
sen für 2,4 Millionen Reichs-
mark an die Reichspost. Im
Kaufpreis enthalten waren
500 000 Quadratmeter Wald-
und Seefläche.

Treibende Kraft des Ge-
schäfts war der im Februar
1937 zum Reichspostminister
aufgestiegene Wilhelm Ohne-
sorge. Er beanspruchte die
neue Hakeburg als Amtssitz
und ließ sie nach seinen Wün-
schen umgestalten. An der
nördlichen Bergkante ent-
stand in den Jahren nach 1939
die Reichspostforschungsan-
stalt. Die ursprünglichen Bau-
pläne des Architekten Walther
Schmidt waren allerdings
nach einer Intervention Albert
Speers stark abgespeckt wor-
den. Der Generalbauinspektor
von Berlin sorgte sich um das
Ortsbild der Landhaussied-
lung Kleinmachnow.

Zur Ausführung kamen
schließlich sechs mehrge-
schossige Institutsgebäude, je-
weils 60 Meter lang und 12 Me-
ter breit, mit einem halb unter-
irdischen Verbindungsgang.
Südlich davon entstand ein
langgestreckter Techniktrakt
mit Heizhaus, im Westen wur-
den drei Wohnhäuser errich-
tet.

Der Kriegsausbruch verzö-
gerte die Fertigstellung der For-
schungsanstalt bis 1943. Vorü-
bergehend wurden auf der
Baustelle Häftlinge aus dem
KZ Sachsenhausen und Fremd-
arbeiter beschäftigt, die im
Haus 4 untergebracht waren.
Als die Forscher einzogen,

übernahm die SS die Bewa-
chung. Die Zufahrten vom
Zehlendorfer Damm und der
Straße Am Hochwald blieben
für Unbefugte unpassierbar.

Bis zu 900 Wissenschaftler
und Techniker der Reichspost
arbeiteten in Kleinmachnow.
Sie entwickelten fernsehge-
steuerte Panzer- und Raketen-
steuerungen und entschlüssel-
ten Geheimcodes des gegneri-
schen Funkverkehrs. Im Be-
reich der Kernphysik, auf den
Ohnesorge besonderen Wert
legte, arbeitete die Reichspost
mit Manfred von Ardenne zu-
sammen. Albert Speer behaup-
tete später, dass es dabei um
die Vorbereitung einer deut-
schen Atombombe ging.

Nach dem Krieg, den Hake-
burg, Forschungsanstalt und
der geflüchtete Postminister re-
lativ unbeschadet überstan-
den hatten, beanspruchte die
Gemeinde das Areal für sich.
Die Absicht, ein Spielcasino
auf dem Seeberg einzurichten,
ließ sich aber nicht verwirkli-
chen. Am 6. Juni 1946 übereig-
neten die Sowjets das Gelände
der SED. Ins Grundbuch einge-
tragen wurde deren Wirt-
schaftsorganisation „Funda-

ment GmbH“. Nach diversen
Umbauten eröffnete am 10. Ja-
nuar 1948 die SED-Parteihoch-
schule „Karl Marx“ ihre Pfor-
ten in der ehemaligen Reichs-
postforschungsanstalt.

Wilhelm Pieck, Otto Grote-
wohl und Walter Ulbricht
weihten die „Waffenschmiede
des Sozialismus“ ein. Wenige
Monate später verkündete Ulb-
richt in Kleinmachnow den
Willen der SED, einen „eige-
nen Staat“ zu gründen.

Bis zum Umzug nach Berlin
im Jahr 1954 durchlief die poli-
tische Elite der DDR die SED-
Universität auf dem Seeberg.
Danach residierten dort die
Zentrale Kreisparteischule
und später die Sonderschule
des ZK der SED „Karl Lieb-
knecht“.

In der benachbarten Hake-
burg, die 1962 in den „Joliot-
Curie-Klub“ des Kulturbundes
umfunktioniert wurde, gaben
sich unter anderem Christa
Wolf, Wolf Biermann und
Manfred Krug die Ehre. Damit
war 1967 Schluss. Die Burg
diente der SED dann bis zur
Wende als Gästehaus. Der Re-
former Michael Gorbatschow
zählte sicherlich zu den ange-

nehmeren Besuchern. Sechs
Jahre nach der politischen
Wende von 1989 wurde der
Seeberg an die Deutsche Tele-
kom als Rechtsnachfolgerin
der Reichspost rückübertra-
gen.

Das Ensemble aus dem
„Dritten Reich“ wollte die Tele-

kom abreißen, es wurde aber
wie auch die Hakeburg recht-
zeitig unter Denkmalschutz ge-
stellt. Massive Baupläne für
das Areal scheiterten am Wi-
derstand der Gemeinde, so
dass nur noch die Vermark-
tung einzelner Flächen und Ge-
bäude Gewinn versprach.

Das Jahr 2005 brachte
schließlich den Durchbruch.
Die Berlin Brandenburg Inter-
national School erwarb die
Reichspostbauten.

Eine kommunale Grund-
schule in Haus 5 sowie eine
Freie Waldorfschule ergänzen
den Kleinmachnower „Bil-
dungscampus“. Die Hakeburg
soll als Hotel betrieben wer-
den.

Gemeinde, Telekom und die
heutigen Nutzer tun sich mit
der Erinnerung schwer. Die
sperrige Geschichte des See-
bergs reißt Wunden auf. Der
historische Ort, an dem sich
deutsche Irrungen und Wir-
rungen beispielhaft bündeln,
droht dem kollektiven Ge-
dächtnis zu entgleiten. Für
viele ist er noch immer „ein ge-
heimer Ort“.

� Die MAZ-Serie „100 Jahre
Teltowkanal“ steht im Internet
unter www.MaerkischeAllge-
meine.de/teltowkanal.

KLEINMACHNOW � Der Vor-
entwurf zum Bebauungsplan
„Seeberg“ wird im Rahmen
der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die Erörterungsveranstaltung
dazu findet am Dienstag, dem
24. Januar, um 18 Uhr im Rat-
haus Kleinmachnow (Sit-
zungsräume 2 und 3) statt.
Verwaltung und beauftragte
Fachplaner werden die Varian-
ten der Planung allen interes-
sierten Einwohnern vorstellen
und Fragen beantworten. Wie
berichtet, hatte die Gemeinde-
vertretung vor wenigen Wo-
chen die aktuelle Seeberg-Pla-
nung beraten. Nach intensiver
Diskussion wurde ein Bebau-
ungs-Vorentwurf gebilligt. Die-
ser umfasst zwei Varianten für
die künftige Gestaltung des
Areals, das sich zum großen
Teil im Besitz der Internationa-
len Schule Berlin-Branden-
burg befindet. Der Bebauungs-
plan soll die ansässigen Bil-
dungseinrichtungen sichern,
Wald- und Grünflächen aus-
weisen sowie ein Fuß- und
Radwegenetz festlegen.

Debatte um
Kitagebühren

MITTELMARK � Der mittel-
märkische Kreisverband der
Linkspartei-PDS hat sich in
der Debatte um Kitagebühren
dafür ausgesprochen, „die Be-
treuung der Kinder in Kinderta-
gesstätten durch mehr staatli-
che Zuschüsse zu verbessern,
bis hin zu den Vorschlägen ei-
ner für die Eltern kostenfreien
Betreuung“. Der Kreisvorsit-
zende Klaus-Jürgen Warnick
hält entsprechende Vorstellun-
gen bei den anderen Parteien
allerdings für „politischen Po-
pulismus“. Es mache nach-
denklich, so Warnick, wenn
SPD und CDU „jetzt treuher-
zig Verbesserungen“ anmah-
nen würden, im Jahr 2001
aber gegen den breiten Wider-
stand der Bevölkerung „we-
sentliche Verschlechterungen
im brandenburgischen Kita-
Gesetz“ durchgesetzt hätten.
Nagelprobe werde ein Antrag
zur Änderung des Kita-Geset-
zes sein, den die Linkspartei in
der kommenden Woche in das
Landesparlament einbringt.

Beteiligung bei
Seeberg-Planung

Der Teltowkanal wird 100!
Bis zur Jubiläumsfeier am
2. Juni 2006 an der Klein-
machnower Schleuse wird
der „Potsdamer Landkurier“
in seiner Serie „100 Jahre
Teltowkanal“ unter dem
Kennzeichen „Tek 100“ Orte
links und rechts der Wasser-
straße sowie Ereignisse rund
um den Kanal vorstellen.
Die MAZ-Serie entstand in
Kooperation mit dem Was-
ser- und Schifffahrtsamt Ber-
lin und der Landesvermes-
sung und Geobasisinforma-
tion Brandenburg.

Der geheime Ort
Tek km 09,50: Deutsche Geschichte auf dem Seeberg / „100 Jahre Teltowkanal“ (Teil 16)

Albert Speer intervenierte gegen die Baupläne des Reichspostministers auf dem Kleinmachnower See-
berg. Das Modell von 1937 wurde deshalb nur in abgespeckter Form umgesetzt. REPRO: HPH

Teltowkanal bei Kilometer 09,50. KARTE: LGB(WWW.GEOBASIS-BB.DE)

Der freiwillige Win-
terschlussverkauf
findet in diesem Jahr
eine Woche früher
statt, da es zwischen
Weihnachten und
Neujahr viele Werk-
tage gab. Deshalb ha-
ben viele Einzel-
händler frühzeitig
Reduzierungsaktio-
nen angeboten.
Nach der seit Früh-
jahr 2004 geltenden
gesetzlichen Rege-
lung dürfen nicht
nur klassische
Schlussverkaufswaren wie
Textilien, Schuhe und Sportar-
tikel bei Rabattaktionen mit
Abschlägen angeboten wer-
den, sondern auch andere Sor-
timente. Die festen Regelun-
gen zum Schlussverkauf sind
im Zuge der Reformierung des
Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb aufgehoben
worden. Dadurch können
Händler flexibler auf Schwan-
kungen im Kaufverhalten ih-
rer Kunden reagieren.

Auch seit Anfang 2006 stre-
ben viele Händler wieder an,
durch das Angebot reduzierter
Winterware, Platz für die neue
Frühjahrskollektion zu schaf-

fen. Damit Schnäppchenjä-
gern Arger erspart bleibt, sind
Hinweise der Verbraucherzen-
trale Brandenburg beachten:
•Vergleichende Werbung mit
durchgestrichenem höheren
und jetzt verlangtem niedrige-
ren Preis ist zulässig. Das darf
der Händler aber nur, wenn er
die ehemaligen höheren
Preise auch für eine angemes-
sene Zeit gefordert hatte. So ge-
nannte Mondpreise, nur zur
Werbung, sind verboten.
•Wettbewerbswidrig sind
auch „Lockvogelangebote“.
Wirbt der Händler z. B. mit er-
heblichen Preissenkungen der
kompletten Winterkollektion

und dann sind nur ei-
nige wenige Artikel
betroffen, so han-
delt der Händler un-
lauter. Kunden soll-
ten dann umso mehr
auf Preis und Quali-
tät achten.
•Da Verbraucher sel-
ten den Aufwand be-
treiben können,
Preise einzelner Pro-
dukte im Abstand
von mehreren Wo-
chen zu verglei-
chen, sind sie gut be-
raten, Preis und Qua-

lität grundsätzlich unabhän-
gig von behaupteten Rabatten
zu bewerten. Dabei können
Preisvergleiche auch im Inter-
net nützlich sein. Online-Preis-
agenturen wie www.geldspa-
ren.de und www.billiger-ein-
kaufen.info helfen weiter.
•Auch preisreduzierte Ware
muss fehlerfrei sein. Der
Kunde hat dieselben Gewähr-
leistungsrechte wie bei jedem
anderen Kauf und kann zwei
Jahre lang Mängel reklamie-
ren. Besser ist, Kassenbon und
eventuell Originalverpackung
aufzuheben. Nur dann kann
der Kunde nachweisen, wann
er gekauft hat.  MAZ

„Mondpreise“ sind verboten
Auch für Rabattaktionen gilt es Regeln zu beachten

WINTERSCHLUSSVERKAUF

Auch bei gesenkter Ware sollte auf Qualität geachtet
werden, sonst ist die Freude nur kurz.  FOTO: DPA
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Mo.-Fr. 10-18.30 Uhr, Sa. 10-14 Uhr
Alle Teile - 40 %

Brandenburger Str. 23/24
Mo.-Fr. 9-19.30 Uhr, Sa. 9-18 Uhr

Alle Winterschuhe
bis 50 %

Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-16 Uhr

Winterware
zum 1/2 Preis!

Holl. Viertel/Hebbelstr. 51
Mo.-Fr. 10-20, Sa. 11.30-18.30 Uhr

Auf die gesamte
Winterware 40 %

Brandenburger Str. 34
Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-16 Uhr

Herbst-Winter-
Kollektion 30 %

Mo.-Fr. 10-19 Uhr, Sa. 10-16 Uhr

Markenware stark
reduziert!

Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-16 Uhr
Auf Einzelteile

50 %!

Wir haben
reduziert, damit jetzt
keiner frieren muß!

Brandenburger Str. 27

Mo.-Fr. 9-20 Uhr, Sa. 9-16 Uhr

All-Inclusive Brillen
Einstärkenbrille 149,- €
Gleitsichtbrille 299,- €

Charlotten-
str. 90/91

Wilhelmgalerie/
Fr.-Ebert-Str. 8

Friedrich-
Ebert-Str. 23

Brandenburger 
Str. 26/
gegenüber 
Karstadt

Fr.-Ebert-
Str. 105-108/
Haltestelle 
Platz d. Einheit

% % % %% % % %
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