
POTSDAM12 Freitag, 
18. Juli 2014 MAZ

Bornstedter Feld – Unter dem
Motto „Schluss mit Lücke“
feierte die städtische Immobi-
lientochter Pro Potsdam ges-
tern Richtfest für 26 Reihen-
häuser an der Vogelweide,
nahe den roten Kasernen.
Die Bebauung mit Reihen-
häusern hatte vor einigen
Jahren begonnen und war
dann zum Stillstand gekom-
men, bevor die Pro Potsdam
sie nun wieder aufnahm, um
ihrem Auftrag nachzukom-
men, bis 2019 für die Stadt
1000 Wohnungen zu bauen.
Dafür wurde ein riesiges
Maßband mit 1000 Segmen-
ten angeschafft, von dem Ge-
schäftsführer Horst Müller-
Zinsius bei jedem Richtfest
die Zahl der entstandenen
Wohnungen abschneidet.
Mit dem gestern feierlich fer-
tig gestellten Rohbau sind es
nun 308 geworden, da die
„Pro“ in diesem Jahr richtig
ranklotzt und rund 200 Woh-

nungen zu bauen beginnt
oder abschließt. Und sie legt
ein emsiges Tempo vor: Im
April wurde mit den Häu-
sern, die je drei Geschosse
haben, begonnen, bis Jahres-
ende sollen sie bezugsfertig
sein. Rund 7,3 Millionen
Euro kostet der Bau, als Ge-

neralunternehmer ist erneut
die Firma NCC im Boot, mit
der die Pro auch zum Bei-
spiel an der Grotrianstraße
baut. Zwischen 115 und 125
Quadratmeter Wohnfläche
haben die 26 Häuser, wer
mag, kann zudem das Dach-
geschoss ausbauen. bos

Von Ricarda Nowak

Babelsberg – Eine rückwärts lau-
fende Uhr zählt die Tage, Stunden,
Minuten, bis Herstellungsleiter
Holger Lochau in Rente geht: Seit
44 Jahren arbeitet der Stahnsdor-
fer an der Filmhochschule „Kon-
rad Wolf“ (HFF), die kürzlich in
Deutschlands erste Filmuni trans-
formiert wurde. „Inzwischen wün-
sche ich mir die Rente, der Genera-
tionenwechsel ist fällig.“ 197 Tage
hat der 64-Jährige noch vor sich.

Ob erste Filmübung mit Kunst-
licht oder Animationsfilm in 3D,
ob Dschungel-Doku oder Puber-
tätsdrama im Plattenbau – bei Lo-
chau laufen alle Fäden zusam-
men. Er prüft, ob Verträge ge-
schlossen und unterzeichnet wur-
den, Drehgenehmigungen einge-
holt, Dispositionen realistisch ge-
taktet sind und nicht zuletzt, ob
die Studenten mit ihren Budgets
hinreichen. Wie oft bettelt der
Filmnachwuchs um eine zusätzli-
che Finanzspritze? „Täglich
kommt jemand, der sich vergalop-
piert hat“, sagt Lochau: „Wir fin-
den aber immer eine Lösung.“

Ohnehin seien die jungen Leute
findig: TV-Sender können für eine
Koproduktion angezapft werden,
mit Glück gibt’s ein Sümmchen
von den Eltern oder die Studenten
werben im Internet um Spenden.
Zwar könnte Lochau das „Verpfle-
gungsgeld“ kürzen, doch oft erhal-
ten Stab und Schauspieler keine
Gage, selbst Stars nicht. „Alle leis-
ten harte Arbeit, da muss man was
auf den Tisch stellen, das gehört
sich so“, sagt Lochau, der sich um
weit mehr als 500 studentische
Film- und TV-Projekte kümmerte
und als Konstante im Abspann je-
der HFF-Produktion auftaucht.

Anfangs betreute er insbeson-
dere die 700 bis 800 Sendeminu-
ten, die die Filmhochschule pro
Jahr dem DDR-Fernsehen liefern
musste. Noch als Student der Film-
produktion wurde Lochau als Lei-
ter der Endfertigung an der HFF
eingesetzt und koordinierte die
Postproduktion der Projekte, absol-
vierte „nebenbei“ sein Diplom.
Viele „seiner“ Studenten wurden
erfolgreiche Filmemacher – wie
Andreas Dresen. Den
damaligen Regie-Ele-
ven begleitete Lochau
1988 auf Recherche-
Tour für die Doku „Jen-
seits von Klein Wanzle-
ben“ nach Simbabwe.
Aufregend sei auch die
Zeit im Herbst 1989 ge-
wesen, als die HFF-
Jungfilmer zu Demos nach Leip-
zig, Dresden und Berlin aus-
schwärmten. Ebenfalls im Ge-
dächtnis blieb der Dreh mit ehema-
ligen KZ-Häftlingen auf einem
Hochsicherheitsflug von Tel Aviv
nach Berlin. „Alles ist machbar“,

so Lochau. Sein Credo: „Wir sind
zwar öffentlicher Dienst, verste-
hen unsere Arbeit aber anders,
sonst könnten wir keine einzige
Sendeminute produzieren.“ Gere-
gelte 9-bis-17-Uhr-Bürozeiten
gibts für Lochau und seine Kolle-
gin Katrin Dröse nicht. Stattdessen
nächtliche Hilferufe: „Kürzlich
rief ein Student um 2.45 Uhr an,

weil die Radaufhän-
gung an der Stretch-Li-
mousine gebrochen
war“, erzählt Lochau.

Was tut man in so ei-
nem Moment? „Die Stu-
denten beruhigen, Pa-
nikmache ist kontrapro-
duktiv“, sagt Katrin
Dröse. Die 27-Jährige

hat ebenfalls an der Filmhoch-
schule Produktion studiert, be-
treute Dokus der HFF in Kanada
und Südafrika, in der ZDF-Reihe
„Das kleine Fernsehspiel“ den
Film „Festung“ und schrieb 2012
ihre Diplomarbeit zum Thema

„Transmedia Storytelling“ in Zu-
sammenarbeit mit der Produkti-
onsgesellschaft Ufa. Nach ihrem
Studium koordinierte Katrin Dröse
die Postproduktion der Mega-
Doku „24 Stunden Jerusalem“.
Momentan vertritt die Potsdame-
rin in der Herstellungsleitung eine
Kollegin und koordiniert bis zu
acht Projekte gleichzeitig. „Ich
finde es spannend, zu sehen, wie
es auf der anderen Seite zugeht“,
sagt Katrin Dröse, die nun „manch-
mal streng“ statt kumpelhaft mit
ihren Altersgenossen umgehen
muss.

Die Studenten haben Lochau be-
reits im Frühjahr aufs Herzlichste
verabschiedet – mit einem rühren-
den Kurzfilm und dem Ehrenpreis
„Goldener Lochau“: Die kahlköp-
fige Statuette im Budda-Format
thront auf Akten und hält Stempel
und Buch in den Händen. Die Stu-
denten wüssten zu schätzen, dass
Lochau ihnen „oft den Allerwertes-
ten gerettet“ habe, sagt er.

Herstellungsleiter gestalten strate-
gisch die gesamte Projektplanung
einer Produktionsgesellschaft und
überwachen darüber hinaus die kon-
kreten Einzelprojekte – in Absprache
mit dem Produzenten. Dabei ist der
Herstellungsleiter verantwortlich für
die finanziellen Aspekte: Finanzierung,
Kalkulation und Endabrechnung sowie
Personalplanung.

Kürzlich ist die vormalige Hochschule
für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“,
gegründet 1954, in Deutschlands erste
und damit einzige Filmuniversität
umgewandelt worden.

An der Filmuniversität Babelsberg
„Konrad Wolf“ kann man Film- und
Fernsehproduktion studieren. Der
Bachelor-Studiengang soll in sechs
Semestern für Berufe im Produktions-
und Managementbereich audiovisuel-
ler Medien qualifizieren, etwa um als

Produktionsleiter, Herstellungsleiter
oder Producer zu arbeiten. Kenntnisse
werden in technologischen, produkti-
onsorganisatorischen, medienrechtli-
chen und -politischen, wirtschaftli-
chen, in kunst- und geisteswissen-
schaftlichen Bereichen vermittelt.

Angeboten wird zudem ein Masterstu-
diengang. In vier weiteren Semestern
werden Produktionsmodule, Stoffent-
wicklung, Formathandel und Vertrieb
schwerpunktmäßig behandelt.

Zu den Produktions-Absolventen
gehören beispielsweise Peter Hartwig
und Jörg Trentmann. Hartwig ist
Produktionsleiter fast aller Filme von
Andreas Dresen („Wolke Neun“) und
besitzt mit Kineo eine eigene Produkti-
onsfirma. Jörg Trentmann hat nach
seinem Studium mit Susann Schimk
preisgekrönte Filme wie „Was am Ende
zählt“ produziert. rn

Sind immer für die Babelsberger Filmstudenten da: Herstellungsleiter und Bald-Rentner Holger Lochau mit Katrin Dröse. FOTO: CHRISTEL KÖSTER

Blaualgenwarnung für
den Fahrländer See

Fahrland –  Das Gesundheitsamt
warnt vor verstärkten Algen-
wachstum. Davon betroffen ist
momentan der Fahrländer See.
Hier hatten sich gestern grüne
und grünblaue Schlieren auf der
Wasseroberfläche gebildet. Das
Gesundheitsamt rät, auf das Ba-
den zu verzichten. Das gilt auch
für andere Gewässer, wenn im
knietiefen Wasser die eigenen
Füße nicht mehr zu sehen sind.
Wer dennoch badet, sollten sich
anschließend abduschen und die
Badebekleidung wechseln. Blaual-
gen können bei empfindlichen
Menschen Hautreizungen auslö-
sen. Wird Wasser geschluckt,
können auch Übelkeit, Erbrechen
und Durchfall hinzukommen. Bei
starken Beschwerden sollte ein
Arzt aufgesucht werden. Kinder
sind besonders gefährdet. Auch
Hundebesitzer sollten aufpassen:
Wegen ihres geringeren Körperge-
wichts reagieren die Vierbeiner
oft heftiger auf Algen als Men-
schen, so das Gesundheitsamt. Je
nach Wetterlage können sich
Algenteppiche schnell bilden und
ebensoschnell verschwinden.

Zweiter Iron Roll findet
imHerbst statt
Innenstadt – Um für mehr Respekt
für Rollstuhlfahrer zu werben,
startet im Herbst der zweite „Iron
Roll“. Dazu soll es eine Strecke
durch die Innenstadt geben, auf
der Hindernisse überwunden
werden müssen. „Eine Fahrt mit
einer nicht-barrierefreien Straßen-
bahn oder einen Einkauf in einem
Geschäft werden dabei sein“,
kündigte Organisator Alexander
Wietschel an. Außerdem ist ge-
plant, einen Hubschrauber der
Bundespolizei von Rollstuhlfah-
rern ziehen zu lassen. Der Termin
der Veranstaltung steht noch
nicht genau fest, wahrscheinlich
wird das Rennen zwischen Mitte
September und Mitte Oktober
stattfinden. Der erste Iron Roll war
in ganz Potsdam auf große Reso-
nanz gestoßen, der Wunsch nach
einer Wiederholung daher schon
2013 deutlich.
V Anmeldung: Informationen per
E-Mail unter 2014@ironroll.info

Lesung über Kurt
von Plettenberg
Berliner Vorstadt – Die Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten
Berlin-Brandenburg (SPSG) lädt
am Sonntag, 20. Juli, um 11 Uhr
zu einer Lesung von Eberhard
Schmidt anlässlich des 70. Jahres-
tages des Umsturzversuchs am
20.Juli 1944 in der Villa Quandt,
Große Weinmeisterstraße, ein.
Der Politikwissenschaftler stellt
die von ihm verfasste Biographie
„Kurt von Plettenberg – Im Kreis
der Verschwörer um Stauffen-
berg. Ein Lebensweg“ vor.

Verantwortlich fürs Gesamtbudget

„Schluss mit Lücke“
an der Vogelweide

Pro Potsdam feiert erneut Richtfest, diesmal für Reihenhäuser

Babelsberger Buddha
Herstellungsleiter Holger Lochau und seine Kollegin Katrin Dröse machen für Studenten der Filmuni Dreharbeiten möglich

Die Vogelweide erhält Familienkiez-Flair. SIMULATION: PP

„ Täglich
kommt jemand
zu mir, der sich
vergaloppiert
hat.“
Holger Lochau,
Herstellungsleiter

IN KÜRZE

TODESANZEIGEN/DANKSAGUNGEN

Sprich nicht voller Kummer von meinem Weggehen,
sondern schließe deine Augen

und du wirst mich unter euch sehen, jetzt und immer.

Khalil Gibran

Werner Fuchs
* 13.05.1931      † 13.07.2014

In schmerzlicher Trauer 
nehmen wir Abschied

Deine Ehefrau Irma

Dein Sohn Eckhard und Familie

Deine Tochter Elke und Familie

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 25. Juli 2014 um
13.00 Uhr auf dem Friedhof in Uetz statt.

Für einen unvergesslichen
Menschen. 

Gedenken Sie mit einer Traueranzeige. Wenden Sie sich 
vertrauensvoll an die Märkische Allgemeine: 0331 2840366

Wenn jemand
von uns geht,
lebt die
Erinnerung an
ihn weiter.

Gedenken Sie mit einer Traueranzeige. 
Wenden Sie sich vertrauensvoll an die 
Märkische Allgemeine: 0331 2840366


