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Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble des einstigen Rittergutes 
Hohenlandin mit Schlossruine, ehemaligen Wirtschaftsgebäuden 
und insbesondere dem historischen Speicher sind nicht nur ein 
einmaliges Zeugnis uckermärkischer Baukultur. Vielmehr hat über 
Jahrhunderte hinweg die einst prächtige Gutsanlage das Leben und 
Arbeiten im Dorf maßgeblich geprägt.  Viele Landiner identifizieren 
sich noch bis heute mit ihrer ehemaligen Arbeits- und 
Wirkungsstätte. 
 
Der vor einem Jahr von engagierten Landinern gegründete 
„Freundeskreis Speicher und Schloss Landin e.V.“ hat sich zum Ziel 
gesetzt, den noch gut erhaltenen aber baulich gefährdeten Speicher 
in Hohenlandin langfristig zu erhalten und einer kulturellen Nutzung 
zuzuführen, die allen Bürgern des Ortes zugute kommen soll. Die 
Mitglieder des Vereins möchten das Gebäude nicht nur nach 
denkmalpflegerischen Gesichtspunkten innen wie außen erhalten 
und pflegen, sondern darüber hinaus die Räume mit kulturellem 
Leben füllen.    
 
Das Speichergebäude böte im Erdgeschoss viel Platz  für eine kleine 
Bühne, ein temporäres Sommercafé, einen Garderobenbereich, 
sowie Sitzplätze für Theateraufführungen (z.B. Schlosstheater 
Landin), Lesungen oder Konzerte. Der alte Gutsspeicher könnte zu 
einem Gemeindespeicher für alle Menschen des Ortes (und darüber 
hinaus) werden. 
 
Zusammen mit der historischen Dorfkirche und dem Lenné-Park 
kann man ein Kulturensemble entwickeln, dass insbesondere in den 
Sommermonaten vielfältige Möglichkeiten bietet. Vom bereits 
etablierten Schlossfest bis hin zu Parkkonzerten und Ausstellungen. 
 
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde sowie der unteren 
Denkmalschutzbehörde wollen wir prüfen, ob und wie eine 
Umnutzung des Hauses realisierbar ist. Bauliche Veränderungen 
müssen in den kommenden Jahren ohnehin vorgenommen werden. 
Das Dach ist löchrig und Wasser dringt an vielen Stellen ins 
schützenswerte Haus.  
 
Ein ganz wichtiger Schritt ist also die bauliche Anpassung und 
schrittweise Sanierung des Objektes, die durch den Verein und seine 
Mitglieder im Sinne des Ortes geleistet werden sollen. 
 
Das Speichergebäude selbst soll und muss im Besitz der Gemeinde 
Mark Landin bleiben. Das ist Teil des Konzeptes. Denn nur über 
öffentliche Förderprogramme und mit Unterstützung von Gemeinde, 
Amt Oder-Welse und Landkreis Uckermark lassen sich 
entsprechende Zuschüsse und Fördermittel akquirieren.  
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Der Verein „Förderkreis Speicher und Schloss Landin e.V.“ möchte 
deshalb den Speicher nicht erwerben, sondern im Zuge eines noch 
auszuarbeitenden Nutzungsvertrages zeitlich begrenzt übernehmen 
und für seinen baulichen Unterhalt, sowie der inhaltlichen 
Nutzung/Bespielung sorgen. 
 
Dass die Umsetzung eines solchen Projektes realisierbar ist, zeigen 
zahlreiche Projekte dieser Art im Landkreis Uckermark wie 
beispielsweise der Verein „Wasser auf die Mühlen“ im nicht weit 
entfernten Lychen, an dem wir uns orientieren. Überall finden sich 
engagierte BürgerInnen der Orte zusammen, um sich für das 
Gemeinwohl einzusetzen und dies zu fördern. 
 
In der Präambel der Satzung heißt es: 
 
„Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes Landin, die bestrebt 
sind, in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung das Baudenkmal 
Historischer Speicher Hohenlandin, das Schloss Hohenlandin 
(Brandenburgische Denkmalliste Nr. 09130537,T) und andere 
Denkmale im Ort (z.B. Treppenturm und Kellergewölbe Niederlandin, 
Brandenburgische Denkmalliste Nr. 09130539,T) zu erhalten und 
einer gemeinschaftlichen, nachhaltigen oder kulturellen Nutzung 
zuzuführen, sowie allgemein das historische Ortsbild Landins zu 
wahren und zu pflegen, finden sich im Verein „Freundeskreis 
Speicher und Schloss Landin e. V.“ zusammen. 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und wird nach 
demokratischen und freiheitlichen Grundsätzen geleitet.  Er ist um 
eine paritätische Besetzung leitender Positionen bemüht.“ 
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Zeitplan 
 
2019  - Gründung des Freundeskreises Speicher und  
  Schloss Landin e.V. 
2020  - Pacht- und Nutzungsvertrag mit der Gemeinde  
  Mark Landin 
  - Begehung und Einschätzung der Lage mit der  
  unteren Denkmalschutzbehörde und der   
  Gemeindevertretung 
  - Beräumung und Einrichtung der unteren Etage 
  - Beräumung des Umfeldes des Speichers,   
  insbesondere auf der Parkseite 
  - Einrichtung eines Notausganges / Einganges auf  
  der rechten Giebelseite 
  - erste kleinere Veranstaltung können   
   durchgeführt werden 
  - Sichtung von Fördermöglichkeiten zur baulichen  
  Sanierung des Objektes 
2021  - Einwerben von Fördermitteln und Spenden 
  - Beginn der baulichen Instandsetzung des   
  Speichers (zuerst die sanitären    
  Einrichtungen) 
zukünftig - volle Nutzung der unteren Etage für   
   Veranstaltungen, Feste, und private Feiern 
 
 
 
 
Programm 
 
- Kleinkunst (Konzerte, Theater, Lesungen…) 
- Fachvorträge z.B. zum Thema Architektur (Schloss) 
- Treffmöglichkeit für Vereine 
- Probenraum für das Schlosstheater Landin 
- monatlicher Jugendtreff / Kino o.ä. 
- an den Wochenenden „Speichercafé“ (im Sommer unter  
 Sonnenschirmen auf der Rückseite) 
- Ausstellungen u.v.m. 
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Objektskizze mit möglicher Raumteilung 
 
 

 

Sanitäre Einrichtungen mit 
Zugang vom Innenraum und 
von außen (hinten) 

Eingang 

Notausgang und 
Behindertengerechter 
Zugang 

Parkplätze 
vor dem 
Objekt 

Bühne / Garderobe / Zuschauer 

Café-Bereich / Lounge 
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Bilder: 
 

    
 

    
 

    
 

 (Die Innenaufnahmen entstanden am „Tag  

               des offenen Denkmals“ 2017.) 


