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Richtfest für das neue Ärztehaus in Eberswalde
Heute war es soweit und die Stimmung großartig: Die Richtkrone schwebte über dem 
Neubau des GLG-Ärztehauses in Eberswalde, darüber ein wolkenlos blauer Himmel. 
GLG-Geschäftsführer Dr. Jörg Mocek schlug traditionell einen der Zimmermannsnägel 
ins Gebälk. Viele Gäste waren gekommen, um das freudige Ereignis zu feiern.

„Ungefähr in einem Jahr werden hier neun Praxen und eine Apotheke einziehen, bislang 
wurde der Zeitplan gut eingehalten“, sagte Karina Dörk, Landrätin des Kreises Uckermark 
und zugleich stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des kommunalen Gesundheitskon-
zerns GLG, zu dem neben fünf Krankenhäusern und weiteren Gesundheitseinrichtungen 
auch mehr als 30 Arztpraxen in der Region gehören.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der GLG, der Barnimer Landrat Daniel Kurth, musste sich aus 
dringenden Gründen entschuldigen lassen und wurde von Kämmerer Oliver Turner vertre-
ten. Dieser hob hervor: „Unser Landkreis wächst, die nötige Infrastruktur muss mithalten. 
Dazu gehören Wohnungen, Schulen, Nahverkehr und natürlich die medizinische Versor-
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gung. Die GLG leistet hier einen hervorragenden Beitrag, investiert in Modernisierung von 
Medizin und Gesundheitsbauten ebenso wie in spezielle Ausbildungsprogramme für Fach-
kräfte.“

Bauherrin des Ärztehauses ist die GZG Gesundheitszentrum -Verwaltungs GmbH Eberswal-
de, ein Tochterunternehmen der GLG. GZG-Verwaltungsdirektorin Sibylle Ludewig bedank-
te sich bei allen Bauleuten und Projektpartnern. Dazu betonte GLG-Geschäftsführer Dr. Jörg 
Mocek: „Dies ist ein in jeder Hinsicht gemeinsames Projekt regionaler Partner. Alle Auftrag-
nehmer kommen aus der Region, in der auch unser Gesundheitskonzern sein Einzugsgebiet 
hat – der Nordosten Brandenburgs.“

Den Richtspruch überbrachten Erhard Preuß und Andreas Plümacher von den Planungs- 
und Ausführungsgesellschaften des Baues sowie Projektleiter Jens Rutz von der Uckermär-
kischen Entwicklungsgesellschaft mbH.

Der entstehende Ärztehaus-Neubau befindet sich an der Georg-Friedrich-Hegel-Straße 20 
in Eberswalde, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ausbildungszentrum OSZ Barnim, für 
das in diesem Zusammenhang ein neuer Parkplatz geschaffen wurde. Das bebaute Grund-
stück ist 2.500 m² groß und gehört der GZG. Einziehen werden Arztpraxen, die sich derzeit 
noch in der Robert-Koch-Straße 17 befinden. So auch Dr. Marcel Pimer mit seinem Team, der 
am Richtfest teilnahm. Er sagte: „Wir freuen uns auf eine moderne Praxis- und Wartezimmer-
gestaltung, die digitale Ausstattung, mehr Platzangebot und eine Raumaufteilung, die ein 
rationelleres Arbeiten ermöglicht.“

Die Sanierung des bisherigen Gebäudes hätte diese Bedingungen kaum hergegeben und 
wäre deutlich kostenintensiver gewesen. Bis auf eine Mieteinheit sind bereits alle Räume an 
die künftigen Nutzer vergeben.

Der erste Spatenstich war am 19. April dieses Jahres erfolgt. Schwierigkeiten gab es mit dem 
Baugrund, der unvorhergesehen eine spezielle Pfahlbauweise nötig machte, weitere Er-
schwernisse brachte im Frühjahr eine extreme Regenperiode mit sich. Dennoch gehen alle 
Beteiligten davon aus, dass das neue Ärztehaus pünktlich bezogen werden kann.
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