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Kraftwerk Heegermühle

Das Kraftwerk vom Finowkanal aus
gesehen (um 1920)

Lage
Brandenburg, Deutschland
Koordinaten 52° 50′ 27″ N,

13° 44′ 50″ O
Land Brandenburg,

Deutschland
Gewässer Finowkanal

Daten
Typ Kohlekraftwerk
Primärenergie Fossile Energie
Brennstoff Kohle
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Das Kraftwerk Heegermühle (manch mal auch Kraftwerk Finow ge nannt) ist
ein still ge leg tes Kraftwerk am Finowkanal in Eberswalde, Orts teil Finow-
Heegermühle, in Brandenburg.

Geschichte

Planung und Bau
Die Überlandcentrale Heegermühle wurde 1909 er ‐
baut, fi nan ziert von der Ber li ner AEG und der Zür ‐
cher Elektrobank. Das Kraft werk war die Ver sor ‐
gungs ba sis und Keim zelle des neu ge grün de ten
Märkischen Electri ci täts wer kes (MEW), spä ter das
größte En er gie ver sor gungs un ter neh men in der
Mark. Von hier aus sollte die Re gion elek tri fi ziert
wer den; ins be son dere hoffte man auf die An sied ‐

lung en er gie in ten si ver In dus trie ent lang des neu ge bau ten Oder-Havel-
Kanals.

Geplant wurde das Werk von Georg Klingenberg, Di rek tor bei AEG; der ar chi ‐
tek to ni sche Ent wurf stammte von Werner Issel. Mit dem Kraft werk, das – für
die da ma lige Zeit un ge wöhn lich – als Steifrah men kon struk tion aus ge führt
wurde, setz ten die Pla ner erst mals ein in no va ti ves Kon zept um, bei dem sich
Auf bau und An ord nung der Ge bäude streng sach lich an der tech ni schen Funk ‐
tion ori en tier ten. Die ses Kon zept wurde in den nächs ten Jah ren auf zahl rei che
wei tere, von AEG und an de ren er baute Kraft werke an ge wandt. Das Kraft werk
Hee ger mühle war so Vor bild für Kraft werks ar chi tek tur im In- und Aus land.

Betrieb
Das Werk star tete mit drei Dampfkesseln, die zwei Dampfturbinen mit je 3,6
Megawatt ver sorg ten. Schnell wurde die Leis tung aus ge baut: 1912 auf
15,2 MW; 1916 auf 19,2 MW. Die An lie fe rung der Kohle er folgte über einen
An schluss an die Eberswalde-Finowfurter Eisenbahn.

Nach dem Zwei ten Welt krieg wurde aus dem MEW die Brandenburgisch-
Mecklenburgische Elek tri zi täts werke AG (BMEW), aus der kurz dar auf der
DDR-Staatsbetrieb Energiebezirk Nord wurde. Hier aus ent stand 1958 der VEB
Energieversorgung und ei nige Zeit spä ter ein Energiekombinat, das das Kraft ‐
werk führte. Nach der »Wende« kam das ehe ma lige MEW mit dem Kraft werk
Hee ger mühle in die Ver wal tung der Treu hand an stalt und wurde an die
PreussenElektra ver kauft, aus der schließ lich E.DIS wurde.

Das Kraft werk kam in die Hände der Stadtwerke Eberswalde, spä ter der stadt ‐
ei ge nen Technischen Werke Eberswalde.

Stilllegung und Verfall
1991 wurde das Kraft werk end gül tig still ge legt. Die Ruine steht unter
Denkmalschutz;  ver fällt aber zu se hends. Im Jahre 2006/2007 musste be ‐
reits das Kesselhaus ab ge ris sen wer den. Ob we nigs tens die his to ri sche
Maschinen- und Schalt halle er hal ten wer den kann, ist wegen der enor men
Kos ten einer Sa nie rung un ge wiss.  Das Kraft werk soll in das EFRE-Projekt
Industriekulturpfad »Fi now ka nal er le ben« ein ge bun den wer den.

Doris Antony,
Berlin

[CC-BY-SA-3.0]

Schaufassade (2006)

Doris Antony, Berlin
[CC-BY-SA-3.0]

Ruinen (2006)
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