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Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem  
Projekt?

Das Oranienwerk beheimatet zahlreiche 
Projekte, Menschen, Firmen und Träume. Den-
noch ist das Potenzial des Oranienwerkes bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft. Obgleich die 
weitere behutsame Entwicklung des Orani-
enwerkes stetig vorangeht, wird dem Besu-

 Kultur- und Kreativbranche 

K3 – ein Katalysator für Brandenburgs Kreative
In der Folge ‘ESF-Projektpraxis‘ wird die Umsetzung der ESF-Förderrichtlinien skizziert. 
In diesem Beispiel geht es um die Richtlinie zur Stärkung der Kultur- und Kreativbran-
che. BRANDaktuell sprach mit Marco Bartsch. Er leitet das Projekt ‚K3 Kultur- und 
Kreativ-Katalysator‘. Das Projekt steht noch am Anfang, doch der Fahrplan, mit dem ein 
Besucher-Informations-Vernetzungszentrum im Kulturstandort Oranienwerk entwickelt 
werden soll, steht bereits. 

Projektinformationen       
Richtlinie/Programm: 
Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft 
und Energie und des Ministeriums für 
Wirtschaft, Forschung und Kultur zur 
Förderung von Kompetenzentwicklung in 
Unternehmen der Kultur und der Kreativ-
wirtschaft im Land Brandenburg in der 
EU-Förderperiode 2014 bis 2020 vom 20. 
Dezember 2016

Finanzierung:
Gesamt: 150.000 Euro
davon ESF: 120.000 Euro

Titel des Projekts:
K3 Kultur- und Kreativ- Katalysator Ent-
wicklung eines Besucher- informations-
Vernetzungszentrum im Kulturstandort 
Oranienwerk

Zuwendungsempfänger: 
Christoph Miethke, Schopenhauerstraße 
26, 14467 Potsdam

Durchführungsort: 
Oranienwerk, Kremmener Straße 43, 16515 
Oranienburg

Bewilligungszeitraum: 
1. November 2017 bis 31. Oktober 2020

Ansprechpartner: 
Oranienwerk, Kremmener Str. 43, 16515 
Oranienburg, Kontakt: Marco Bartsch, Tel.: 
(0 33 01) 57 96 3 39, Mobil: (01 76) 10 59 
90 55, E-Mai: kontakt@oranienwerk.de, 
Internet: www.oranienwerk.de,  
www.facebook.com/Oranienwerk

cher des Areals ein entscheidendes Problem 
sehr schnell deutlich: Es fehlt eine zentrale 
Anlaufstelle, an der sich Besucher umfassend 
informieren, orientieren und aufhalten sowie 
die vielfältigen Potentiale der zahlreichen 
Nutzer nachvollziehen, bewundern oder auch 
erwerben können. 

Gerade Künstler haben häufig das Problem, 
dass sie zwar malen, bauen, töpfern und 
schaffen können. Gleichwohl die Vermarktung 
ihrer Produkte ist für sie häufig eine enorme 
Herausforderung. Aber auch unabhängig da-
von hat ein einzelner Künstler in seinem Atelier 
oder in seiner Werkstatt kaum die Möglichkeit, 
seine Werke ansprechend zu platzieren und zu 
bewerben. 

Mithilfe des Projektes soll deshalb ein für 
die weitere Entwicklung des Standortes und 
der ansässigen Künstler entscheidender Raum 
geschaffen und vor allem belebt werden, der 
die offensichtliche Lücke schließt. Ein Raum ist 
auch schon gefunden. Der bisher für wech-
selnde Veranstaltungen genutzte ebenerdige 
Querriegel des ehemaligen Werkzeugbaus 
soll es sein. Der einladende Vorhof, der die 
dahinterliegenden Innenhöfen und die wei-
teren Werkräume verbindet, ist dazu bestens 
geeignet. 

Neben der Vermarktung von Erzeugnissen 
der ortsansässigen Akteure, 

soll der Raum auch für andere Künstler und 

Kreative aus 
dem Land 
Brandenburg 
geöffnet 
werden, die 
bisher keine 
Möglichkeit 
gefunden 
haben, ihre 
Werke einem 
Publikum vorzustellen bzw. zum Verkauf anzu-
bieten. Schon jetzt existiert bei uns ein breites 
Netzwerk, das genutzt werden soll, um über 
die Vermietung von Räumen hinaus, kreativ 
Wirkende in die Aktivitäten des Oranienwerkes 
nachhaltig einzubinden. 

Im Laufe von drei Jahren soll nach 
Umgestaltung des Querriegels, dem soge-
nannten ‚Werkzeugbau‘ eine nachhaltig sich 
wirtschaftlich selbst tragende Kulturstätte 
geschaffen werden, die zunehmend, sagen wir 
mal, katalytisch kulturschaffende Menschen 
und an Kultur interessierte Menschen zusam-
menbringt. 

Die Blickrichtung der Aktivitäten zielt hier 
insbesondere auf Akteure, die am Beginn ihres 
beruflichen Werdegangs stehen. Und zwar 
Kulturschaffende jedweder Art.

Schritt für Schritt was Schönes und Nützliches 
schaffen – im Oranienwerk.
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Logo des Kultur- und Krea-
tivstandortes Oranienburg
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Noch läuft Ihr Projekt nicht lange. Welche 
Ergebnisse haben Sie bereits erreicht? 

Durch die Förderzusage konnte eine volle 
Stelle im Veranstaltungsbereich geschaffen 
werden. Es wurden bereits Ziele festgelegt 
und erste Kontakte zur Netzwerkentwicklung 
hergestellt. Bereits jetzt gibt es eine feste 
Zusammenarbeit mit Akteuren der Kreativ-
wirtschaft.

Gibt es bereits Rückmeldungen aus ihrer 
Zielgruppe? 

Da wir mit dem Projekt erst am Anfang 
stehen, können hier noch keine umfassenden 
Aussagen getroffen werden. Mit den ersten 
Beteiligten, zum Beispiel den Künstlern und 
Nutzern des Oranienwerks, wurden Gespräche 
geführt. Hier kristallisierte sich bereits schnell 
ein großes Interesse und vor allem ein großer 
Bedarf heraus.

Wie kommen Sie Ihrer Pflicht zur Öffent-
lichkeitsarbeit für den ESF nach? 

Das Projekt wird zum einen vollstän-
dig auf einer eigenen Website beschrieben. 
Des Weiteren wurde nach Bekanntgabe der 
Förderung eine Pressekonferenz organisiert um 
die regionalen Medien in Kenntnis zu setzten. 
Zurzeit wird auch an einer Broschüre zum 
Projekt gearbeitet.

Vielen Dank!        kr

 InFos
Das Projekt wird durch das Ministerium für 
Wirtschaft und Energie und das Ministerium 

für Wirtschaft, Forschung und Kultur aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Lageplan und Eingangsbereich des  
Oranienwerks auf dem Gelände des ehemaligen 
Werkzeugbaus.
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