
Spremberg hat neues altes Krankenhaus 

wieder 

Sanierung der Fassade am historischen Gebäude ist jetzt 

abgeschlossen / Städtebau-Fördermittel eingesetzt 

Spremberg Das alte Spremberger Krankenhausgebäude erstrahlt in neuem Glanz. Für rund 

eine halbe Million Euro sind das Dach und die Fassade des historischen Bauwerkes erneuert 

worden. Die markanten baulichen Details, an denen viele Spremberger hängen, sind komplett 

erhalten worden. Es ist das gute Ende einer langen Geschichte.  

 
Die Bauarbeiten am Krankenhausaltbau stehen kurz vor dem Abschluss. Claudia Groba (l.) 

und Marita Kraske bei letzten Absprachen. Foto: Würz  

Ein Aufschrei war damals im Jahr 2006 durch die Stadt gegangen, als für die weitere 

Modernisierung des Krankenhauses Spremberg der Abriss der historischen Bausubstanz ins 

Spiel gebracht wurde. Verschiedene Überlegungen zu Auslastung und Kosten des alten 

Nordflügels hatten die Planer zu einer Variante geführt, den 1868 errichteten Altbau durch 

einen modernen Funktionsbau zu ersetzen. 

Die Stadtväter verhinderten damals durch ihre Beschlüsse, dass es so weit kam. Das markante 

Gebäude an der Karl-Marx-Straße sollte auch weiter im Stadtbild erhalten bleiben. Das tut es 

jetzt – und zwar so schön wie nie zuvor. 

Seit Mai wurde die bauliche Hülle des Gebäudes komplett saniert. Das Dach wurde erneuert, 

die Fassade gedämmt. Die neuen Fenster bekamen Sonnenschutzanlagen und im Erdreich 

wurde das 145 Jahre alte Gemäuer abgedichtet. "Die Bauarbeiten stehen unmittelbar vor dem 

Abschluss. Nur die Außenanlagen müssen noch wiederhergestellt werden", sagt 

Krankenhaus-Prokuristin Marita Kraske. Die Baukosten von zirka einer halben Million Euro 

trägt zur Hälfte die Stadt Spremberg, die dafür Städtebau-Fördermittel zum Einsatz gebracht 

hat. 



Der alte Krankenhausbau hat auch im Inneren eine neue Bestimmung gefunden. Seit Juli ist 

die vierte Station der Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in den 

Räumen im Obergeschoss angesiedelt. Die neue Station mit 18 zusätzlichen Betten füllt jenen 

Raum, den zuvor die ehemaligen OP-Säle und die Intensivmedizin des Spremberger 

Krankenhauses einnahmen. Außerdem beherbergt der Altbau auch das Geburtshaus, das 

Labor und das Archiv des Krankenhauses sowie verschiedene Funktionsräume für Ärzte und 

Psychologen. "Wir sind froh, dass der Altbau damit ausgelastet ist", so Marita Kraske. 

Die Fassade des historischen Bauwerkes ist mit großem Fingerspitzengefühl der Planer und 

Bauleute nahezu wie im Original wiederhergestellt worden. Am Portal des früheren 

Eingangsbereiches wurden die Säulen und Schmuckelemente über der Tür bewahrt und 

restauriert. "Nicht ganz so einfach war es für die Relief-Ornamente am gerundeten Erker des 

Gebäudes zur Fröbelstraße hin", sagt Bauleiterin Claudia Groba vom Architekturbüro 

Brückner. Weil auch der Erker mit Wärmedämmung versehen werden musste, wurde ein 

spezielles Verfahren zur Reproduktion der Stuckelemente gebraucht. "Es wurden Abdrücke 

von den originalen Ornamenten genommen und anschließend aus Styropor im Maßstab 1:1 

nachgebildet", erklärt Claudia Groba. Die Partner dafür fand man gar nicht so weit weg – in 

Klein Döbbern. Im Zuge der Bauarbeiten wurde zugleich auch noch ein kleiner Innenhof 

zwischen dem Krankenhausaltbau und der Poliklinik neu gestaltet. 
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