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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich heiße Sie herzlich willkommen zur September-Ausgabe vom »Stadtge-
spräch«. Seit unserer letzten Ausgabe hat sich viel getan auf unseren 
Baustellen. Vor allem das Kietz Karree wächst derzeit täglich weiter in die 
Höhe. Im August wurde der Grundstein für das größte Neubauprojekt in 
der Unternehmensgeschichte der Wohnbau gelegt. Bis 2017 entstehen auf 
dem ehemaligen UMELA-Gelände 46 altersgerechte Wohnungen. Mehr 
dazu lesen Sie auf Seite 16. Ebenso voran geht es mit unserem zukünftigen 
Kundenzentrum, dem ehemaligen Postgebäude in der Friedrichstraße, 
welches wir zum Jahreswechsel beziehen werden. Einen Eindruck von die-
sen beiden Großbaustellen verscha�te sich Brandenburgs Bauministerin 
Kathrin Schneider bei ihrem Besuch in Prenzlau. Geschichtliches zum Post-
gebäude gibt es im Titelthema dieser Ausgabe. Außerdem berichten wir 
über das Historienspektakel, stellen unseren langjährigen Gewerbemieter 
»Hautnah« vor und stellen 5 Fragen an die neue Schwanenkönigin Susanne 
Schütte. Natürlich gibt es auch wieder Rätselspaß für Groß und Klein!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Editorial

Baustellen, Umzug
      und eine Königin.
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/// Dies & Das

Mit Ferienarbeit 
das Taschengeld 
aufbessern
Einmal ins Arbeitsleben schnuppern und dabei  
sogar noch Geld verdienen – diese Möglichkeit 
nutzten vierzehn Schüler in den Sommerferien. 
Bei der Wohnbau Prenzlau absolvierten die 
Jugendlichen jeweils zwei Wochen lang einen 
Ferienjob und hatten dabei viele Aufgaben zu 
erledigen. Vom Putzen der Hausaufgänge über 
das Streichen von Wäschestangen bis hin zur 
Betreuung der Agenda-Diplom-Teilnehmer war 
so einiges dabei. Bewerbungen für die Ferienar-
beit sollten so früh wie möglich erfolgen, da die 
Plätze immer heiß begehrt sind. Für den Ferien-
job bei der Wohnbau sollte man mindestens 15 
Jahre alt sein.

Farbenfroh wurde es bei der diesjäh-
rigen Agenda-Diplom-Veranstaltung 
der Wohnbau Prenzlau. Wie bereits im 
vergangenen Jahr konnten zahlreiche 
Kinder beim Workshop des Gra�ti- 
Künstlers Tobias Silber ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen.

Unter dem Motto »Wenn die Hauswand zum 
Kunstwerk wird« entstand in wenigen Stunden 
ein riesiges Agenda-Diplom-Wandbild. Rund 
60 Kinder nahmen in diesem Jahr an der Ver-
anstaltung teil, die aufgrund der großen Nach-
frage aus dem letzten Jahr an zwei Terminen 
stattfand. Nachdem an der Wand kein weißer 
Fleck mehr zu �nden war, wurden auch die, 
von der Wohnbau gestellten, T-Shirts noch 
kunstvoll besprüht. So konnte jedes Kind sein 
persönliches Andenken an diesen tollen Tag 
mit nach Hause nehmen.

Buntes Treiben 
beim Agenda-Diplom
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Hausaufgabenheft 
zum Schulstart - mit 
Eddy dem Igel 
Hausaufgabenhefte gehören wohl mit zu den 
wichtigsten Utensilien, die benötigt werden, 
wenn das Kind in die Schule kommt. Schließlich 
müssen Stundenpläne und Hausaufgaben 
eingetragen werden. Das gilt auch schon 
für die Kleinsten. Ein tolles Projekt hat die 
Artur-Becker-Grundschule ins Leben gerufen. 
Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse 
gestalteten gemeinsam ein individuelles Haus-
aufgabenheft für die Erstklässler. Diese wurden 
den stolzen Abc-Schützen zur Einschulung 
überreicht und werden sie nun durch das 
erste Schuljahr begleiten. Unterstützt wurde 
das Projekt von der Wohnbau Prenzlau, die für 
den Druck der Hefte aufkam. René Stüpmann, 
Geschäftsführer der Wohnbau, ließ es sich nicht 
nehmen, den Kindern die Hefte persönlich zu 

Eddy
Eddy und die Wohnbau Prenzlau wünschen Dir viel Spaß beim Lernen.

übergeben und überbrachte auch gleich noch 
einen Gruß von Eddy dem Igel, der ebenfalls 
im Heft verewigt ist. Wir wünschen einen guten 
Start ins Schulleben!

Endlich war es soweit
Die Schulleiterin Marianne Quade und der 
Wohnbau-Geschäftsführer René Stüpmann überrei-
chen die Hausaufgabenhefte an die Abc-Schützen.



/// Topthema »Unser neues Kundenzentrum«
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Unser neues

Kundenzentrum
damals und heute



Historisches – Aus der Chronik
der Prenzlauer Post
Das kaiserliche Postamt
Am 1. Dezember 1886 zog die Prenzlauer Post in das für 126.000 Reichs-
mark gebaute neue Gebäude in der Friedrichstraße 222/223 ein. Es verfügte 
über Räumlichkeiten für den Postbetrieb, die Telegra�e, Wartezimmer für 
den Reiseverkehr sowie eine Dienstwohnung für den Leiter des Amtes. Das 
Gebäude wurde am 26. April 1945 von einer Bombe zerstört, aber später 
wieder aufgebaut.
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Der erste Post-Neubau in der DDR
In der Friedrichstraße, die zwischen 
1950 und 1990 »Straße der Repu-
blik« hieß, gab es am 11. September 
1953 ein wichtiges Ereignis: der erste 
Postamt-Neubau der DDR wurde 
eingeweiht. Die Übergabe nahm der 
damalige Staatssekretär im Ministe-
rium für Post- und Fernmeldewesen 
der DDR, Dr. Wilhelm Schröder, vor.

Kaum zu glauben!
Wer in alten Chroniken blättert, 
�ndet Erstaunliches – nicht anders 
ist es bei der Chronik der Prenz-
lauer Post. So kann sich heute wohl 
keiner mehr vorstellen, dass in den 
1970er und -80er Jahren weniger 
als zehn von hundert Prenzlauer 
Einwohnern einen Telefonanschluss 
besaßen: Doch die alte Statistik sagt 
eindeutig: 1971 lag die Zahl der 
Hauptanschlüsse bei 7,4 Prozent, 
1988 bei 8,6 Prozent.

»Wir tun sehr viel für unsere ehema-
ligen Kolleginnen und Kollegen«, 
sagte Herbert Leumann, der sich 
seit Langem im Seniorenbeirat 
engagiert. Drei bis viermal pro Jahr 
werden Aus�üge oder Veranstal-
tungen organisiert. »Sehr beliebt bei 
unseren ›Ehemaligen‹ ist beispiels-
weise der traditionelle ›Bunte 
Weihnachtsteller‹, eine Veran-
staltung im Schwedter Theater«, 
berichtet der frühere Leiter des Post- 
und Fernmeldeamtes.
Die ehemaligen Postmitarbeiter sind 
sehr beeindruckt von den Umbau-
maßnahmen: »Die Räume sind ja 
nicht mehr wiederzuerkennen. Sie 
müssen sich vorstellen, dass sie zu 
DDR-Zeiten größtenteils mit diverser 
Fernmeldetechnik vollgestellt waren.

Allerdings kann man das, 
womit wir in den 1960-er 
Jahren gearbeitet haben, heute 
nur noch in Museen finden», 
fasst Herbert Leumann die 
Eindrücke zusammen.

Rückblick auf 
ein spannendes 
Arbeitsleben
Der ehemalige Postmitarbeiter 
Herbert Leumann be�ndet sich 
derzeit im »Unruhestand«. Er 
beschäftigt sich nicht nur mit der 
Chronik der Post, sondern engagiert 
sich auch ehrenamtlich.
Als junger Mann hatte Herbert 
Leumann zunächst eine Ausbildung 
zum Fernmeldebaumonteur absol-
viert. Er lebte damals in Warthe bei 
Templin und war nach der Lehre 
bis 1969 montags bis freitags auf 
diversen Baustellen in der Region 
auf Montage unterwegs. »Pensi-
onen und Hotels gab es damals 
nur wenige, und so haben wir nicht 
selten unsere Luftmatratzen direkt 
auf den Baustellen ausgelegt«, 
berichtet er über diese Zeit.

20 Jahre Prenzlau
Nach einer Quali�kation zum Meister 
begann er im Jahre 1971 in Prenzlau 

Dachgestänge auf dem ehemaligen Prenzlauer Postamt
Diese Aufnahme vom 11. Juni 1895 zeigt Beamte und Ange-
stellte des Amtes sowie Mitglieder einer Baubrigade. Da es 
damals noch keine Erdkabel und natürlich erst recht keine 
kabellosen Telefonverbindungen gab, wurden die Teilnehmer-, 
Anschluss- und Verbindungsleitungen an solchen Gestängen 
über die Wohn- und Geschäftshäuser geführt. Noch Anfang 
der 1990er Jahre befand sich so ein Dachgestänge – allerdings 
wurde es nicht mehr genutzt – auf einem Wohnhaus in der 
Kietzstraße.

Beginn
des digitalen
Zeitalters
Am 20. Dezember 1993 begannen 
um 22.00 Uhr dreißig Fernmelde-
spezialisten der Telekom mit dem 
Einschalten der digitalen Fern- und 
Einwohnervermittlungsstelle. In 
nur 14 Monaten hatte das Unter-
nehmen diese mit modernster digi-
taler Technik ausgestattet.
Ab diesem Datum wurden die völlig 
veralteten Knoten- und Endvermitt-
lungsstellen in Prenzlau und Schö-
nermark aufgelöst. Damit war es 
nicht nur möglich, mehr Telefon-
anschlüsse bereit zu stellen, auch 
die Sprachqualität verbesserte sich 
erheblich.

Bei einem Rundgang durch das 
umgebaute Postgebäude hatten 
40 ehemalige Mitarbeiter reichlich 
Gelegenheit, Erinnerungen auszu-
tauschen. Organisiert hatte den 
Rundgang der Seniorenbeirat des 
»Betreuungswerks Post Postbank 
Telekom«, einer Stiftung des privaten 
Rechts. Diese Stiftung war ursprüng-
lich eine Sozialeinrichtung der Deut-
schen Bundespost. Nachdem diese 
in die drei Aktiengesellschaften Post, 
Postbank und Telekom aufgeteilt 
worden war, erhielt die Stiftung 1995 
ihre heutige Bezeichnung und ist 
jetzt der Bundesanstalt für Post und 
Telekommunikation angegliedert.

seine Tätigkeit als Abteilungsleiter 
für Verkehr und Netze. Er war unter 
anderem zuständig für die Fern-
ämter, die Entstörungsstellen, den 
Anmeldedienst, den Sprechstel-
lenbau und den Messtrupp. Unter-
brochen wurde diese 20 Jahre 
dauernde Prenzlauer Zeit durch eine 
Tätigkeit im Irak. Von 1984 bis 1986 
arbeitete er dort als stellvertretender 
Leiter des Servicebereichs für das 
»Werk für Sicherungs- und Signal-
technik« Berlin. Zurückgekehrt nahm 
er seine Tätigkeit wieder auf und war 
von 1987-1991 Leiter für Post- und 
Fernmeldewesen. In den ehema-
ligen Kreisen Prenzlau und Templin 
war er für 450 bis 500 Mitarbeiter 
verantwortlich. Ab 1991 bis zu seiner 
Pensionierung arbeitete er für die 
Deutsche Telekom und war am Netz-
ausbau in mehreren Bundesländern 
beteiligt.

Ehrenamtliches Engagement
Nach seiner Pensionierung wollte 
der heute 73-jährige seine Hände 
nicht in den Schoß legen. Also 
suchte er sich Beschäftigungen für den »Unruhestand«. Dazu gehört 

noch heute die Mitarbeit im Senio-
renbeirat des »Betreuungswerks Post 
Postbank Telekom«, einer Stiftung 
des privaten Rechts. Diese engagiert 
sich für ehemalige Postmitarbeiter 
und sorgt unter anderem dafür, dass 
sich diese mehrmals im Jahr tre�en 
können. Außerdem arbeitet er an 
der Post-Chronik; einen Teil davon 
hat er inzwischen an das Histori-
sche Stadtarchiv übergeben. Auch 
diverse Artikel in Lokalzeitungen 
stammen aus seiner Feder. Darin 
hat er für die Prenzlauer und die 
Bewohner der Region die Geschichte 
des Post- und Fernmeldewesens, die 
viele von ihnen zum Teil mitgestaltet 

haben, wieder au�eben lassen. 
Sein neuestes Hobby: gemeinsam 
mit anderen Ehrenamtlern sorgt er 
seit einigen Monaten dafür, dass 
die Prenzlauer Marienkirche von 
Dienstag bis Samstag zwischen 11 
und 17 Uhr besichtigt werden kann. 
»Zweimal am Tag muss einer von 
uns auf den Turm rauf – das sind 234 
Stufen. Ich übernehme das gern, 
denn es hält �t!«

Alles hat sich 
verändert!
Natürlich verfolgt Herbert Leumann 
auch den Umbau seiner ehemaligen 

Arbeitsstelle zum neuen Firmensitz 
der Wohnbau Prenzlau aufmerksam. 
Das, was bis jetzt zu erkennen ist, 
gefällt ihm sehr. Er �ndet auch gut, 
dass einige Relikte aus der »alten 
Zeit« noch vorhanden sind. Zu 
den Au�agen der Denkmalschutz-
behörde für das unter Denkmal-
schutz stehende Gebäude zählten 
unter anderem der Erhalt des Wand-
bildes aus dem Jahre 1953 sowie 
der beiden Telefonzellen aus den 
50er Jahren. Davor hatten sich 
zu DDR-Zeiten oft lange Warte-
schlangen gebildet, denn bekannt-
lich verfügten damals nur Wenige 
zuhause über einen Telefonan-
schluss.
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Kaiserliches Postamt, Ansicht von 1911
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behörde für das unter Denkmal-
schutz stehende Gebäude zählten 
unter anderem der Erhalt des Wand-
bildes aus dem Jahre 1953 sowie 
der beiden Telefonzellen aus den 
50er Jahren. Davor hatten sich 
zu DDR-Zeiten oft lange Warte-
schlangen gebildet, denn bekannt-
lich verfügten damals nur Wenige 
zuhause über einen Telefonan-
schluss.
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Historisches – Aus der Chronik
der Prenzlauer Post
Das kaiserliche Postamt
Am 1. Dezember 1886 zog die Prenzlauer Post in das für 126.000 Reichs-
mark gebaute neue Gebäude in der Friedrichstraße 222/223 ein. Es verfügte 
über Räumlichkeiten für den Postbetrieb, die Telegra�e, Wartezimmer für 
den Reiseverkehr sowie eine Dienstwohnung für den Leiter des Amtes. Das 
Gebäude wurde am 26. April 1945 von einer Bombe zerstört, aber später 
wieder aufgebaut.

Der erste Post-Neubau in der DDR
In der Friedrichstraße, die zwischen 
1950 und 1990 »Straße der Repu-
blik« hieß, gab es am 11. September 
1953 ein wichtiges Ereignis: der erste 
Postamt-Neubau der DDR wurde 
eingeweiht. Die Übergabe nahm der 
damalige Staatssekretär im Ministe-
rium für Post- und Fernmeldewesen 
der DDR, Dr. Wilhelm Schröder, vor.

Kaum zu glauben!
Wer in alten Chroniken blättert, 
�ndet Erstaunliches – nicht anders 
ist es bei der Chronik der Prenz-
lauer Post. So kann sich heute wohl 
keiner mehr vorstellen, dass in den 
1970er und -80er Jahren weniger 
als zehn von hundert Prenzlauer 
Einwohnern einen Telefonanschluss 
besaßen: Doch die alte Statistik sagt 
eindeutig: 1971 lag die Zahl der 
Hauptanschlüsse bei 7,4 Prozent, 
1988 bei 8,6 Prozent.

»Wir tun sehr viel für unsere ehema-
ligen Kolleginnen und Kollegen«, 
sagte Herbert Leumann, der sich 
seit Langem im Seniorenbeirat 
engagiert. Drei bis viermal pro Jahr 
werden Aus�üge oder Veranstal-
tungen organisiert. »Sehr beliebt bei 
unseren ›Ehemaligen‹ ist beispiels-
weise der traditionelle ›Bunte 
Weihnachtsteller‹, eine Veran-
staltung im Schwedter Theater«, 
berichtet der frühere Leiter des Post- 
und Fernmeldeamtes.
Die ehemaligen Postmitarbeiter sind 
sehr beeindruckt von den Umbau-
maßnahmen: »Die Räume sind ja 
nicht mehr wiederzuerkennen. Sie 
müssen sich vorstellen, dass sie zu 
DDR-Zeiten größtenteils mit diverser 
Fernmeldetechnik vollgestellt waren.

Allerdings kann man das, 
womit wir in den 1960-er 
Jahren gearbeitet haben, heute 
nur noch in Museen finden», 
fasst Herbert Leumann die 
Eindrücke zusammen.

Rückblick auf 
ein spannendes 
Arbeitsleben
Der ehemalige Postmitarbeiter 
Herbert Leumann be�ndet sich 
derzeit im »Unruhestand«. Er 
beschäftigt sich nicht nur mit der 
Chronik der Post, sondern engagiert 
sich auch ehrenamtlich.
Als junger Mann hatte Herbert 
Leumann zunächst eine Ausbildung 
zum Fernmeldebaumonteur absol-
viert. Er lebte damals in Warthe bei 
Templin und war nach der Lehre 
bis 1969 montags bis freitags auf 
diversen Baustellen in der Region 
auf Montage unterwegs. »Pensi-
onen und Hotels gab es damals 
nur wenige, und so haben wir nicht 
selten unsere Luftmatratzen direkt 
auf den Baustellen ausgelegt«, 
berichtet er über diese Zeit.

20 Jahre Prenzlau
Nach einer Quali�kation zum Meister 
begann er im Jahre 1971 in Prenzlau 

Zeitungsausschnitt vom 18. April 2007

Beginn
des digitalen
Zeitalters
Am 20. Dezember 1993 begannen 
um 22.00 Uhr dreißig Fernmelde-
spezialisten der Telekom mit dem 
Einschalten der digitalen Fern- und 
Einwohnervermittlungsstelle. In 
nur 14 Monaten hatte das Unter-
nehmen diese mit modernster digi-
taler Technik ausgestattet.
Ab diesem Datum wurden die völlig 
veralteten Knoten- und Endvermitt-
lungsstellen in Prenzlau und Schö-
nermark aufgelöst. Damit war es 
nicht nur möglich, mehr Telefon-
anschlüsse bereit zu stellen, auch 
die Sprachqualität verbesserte sich 
erheblich.

Bei einem Rundgang durch das 
umgebaute Postgebäude hatten 
40 ehemalige Mitarbeiter reichlich 
Gelegenheit, Erinnerungen auszu-
tauschen. Organisiert hatte den 
Rundgang der Seniorenbeirat des 
»Betreuungswerks Post Postbank 
Telekom«, einer Stiftung des privaten 
Rechts. Diese Stiftung war ursprüng-
lich eine Sozialeinrichtung der Deut-
schen Bundespost. Nachdem diese 
in die drei Aktiengesellschaften Post, 
Postbank und Telekom aufgeteilt 
worden war, erhielt die Stiftung 1995 
ihre heutige Bezeichnung und ist 
jetzt der Bundesanstalt für Post und 
Telekommunikation angegliedert.

Beim Rundgang in 
alten Erinnerungen 
schwelgen

seine Tätigkeit als Abteilungsleiter 
für Verkehr und Netze. Er war unter 
anderem zuständig für die Fern-
ämter, die Entstörungsstellen, den 
Anmeldedienst, den Sprechstel-
lenbau und den Messtrupp. Unter-
brochen wurde diese 20 Jahre 
dauernde Prenzlauer Zeit durch eine 
Tätigkeit im Irak. Von 1984 bis 1986 
arbeitete er dort als stellvertretender 
Leiter des Servicebereichs für das 
»Werk für Sicherungs- und Signal-
technik« Berlin. Zurückgekehrt nahm 
er seine Tätigkeit wieder auf und war 
von 1987-1991 Leiter für Post- und 
Fernmeldewesen. In den ehema-
ligen Kreisen Prenzlau und Templin 
war er für 450 bis 500 Mitarbeiter 
verantwortlich. Ab 1991 bis zu seiner 
Pensionierung arbeitete er für die 
Deutsche Telekom und war am Netz-
ausbau in mehreren Bundesländern 
beteiligt.

Ehrenamtliches Engagement
Nach seiner Pensionierung wollte 
der heute 73-jährige seine Hände 
nicht in den Schoß legen. Also 
suchte er sich Beschäftigungen für den »Unruhestand«. Dazu gehört 

noch heute die Mitarbeit im Senio-
renbeirat des »Betreuungswerks Post 
Postbank Telekom«, einer Stiftung 
des privaten Rechts. Diese engagiert 
sich für ehemalige Postmitarbeiter 
und sorgt unter anderem dafür, dass 
sich diese mehrmals im Jahr tre�en 
können. Außerdem arbeitet er an 
der Post-Chronik; einen Teil davon 
hat er inzwischen an das Histori-
sche Stadtarchiv übergeben. Auch 
diverse Artikel in Lokalzeitungen 
stammen aus seiner Feder. Darin 
hat er für die Prenzlauer und die 
Bewohner der Region die Geschichte 
des Post- und Fernmeldewesens, die 
viele von ihnen zum Teil mitgestaltet 

haben, wieder au�eben lassen. 
Sein neuestes Hobby: gemeinsam 
mit anderen Ehrenamtlern sorgt er 
seit einigen Monaten dafür, dass 
die Prenzlauer Marienkirche von 
Dienstag bis Samstag zwischen 11 
und 17 Uhr besichtigt werden kann. 
»Zweimal am Tag muss einer von 
uns auf den Turm rauf – das sind 234 
Stufen. Ich übernehme das gern, 
denn es hält �t!«

Alles hat sich 
verändert!
Natürlich verfolgt Herbert Leumann 
auch den Umbau seiner ehemaligen 

Arbeitsstelle zum neuen Firmensitz 
der Wohnbau Prenzlau aufmerksam. 
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unter anderem der Erhalt des Wand-
bildes aus dem Jahre 1953 sowie 
der beiden Telefonzellen aus den 
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Allerdings kann man das, 
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Schritt 1

Schrauben Sie mit einer Zange den Perlator 

vom Wasserhahn ab. Um die Armatur nicht zu 

beschädigen, sollten Sie die Zange an den 

abge�achten Seiten ansetzen.

Schritt 2
Anschließend wird der Dichtungsring vom Sieb entfernt.

Schritt 3

Der Perlator wird in Essig gelegt. Nach ca. 

1 Stunde hat sich der Kalk weitestgehend 

gelöst. Restliche Verschmutzungen lassen 

sich mit einer Bürste oder einem 

Schwamm leicht entfernen. 

Was tun, wenn der Wasserhahn tropft?
Wenn der Wasserhahn tropft, ist in den meisten Fällen der Perlator verkalkt und muss gereinigt werden. 



15Stadtgespräch Magazin 3 | 2015

Schritt 4

Den Dichtungsring wieder in den Perlator 

einlegen und am Wasserhahn festschrauben. 

Jetzt sollte der Wasserhahn wieder normal 

laufen.

Vorher...

... und nachher.

Es hat
sich gelohnt.



die Historie des Gebäudes auch für 
die Ministerin noch spürbar. Dies 
kam nicht zuletzt auch durch das 
unter Denkmalschutz gestellte und 
voll erhaltene Wandbild und die 
beiden Telefonzellen im künftigen 
Kundenfoyer, die die Besucher an die 
alte Nutzung des Gebäudes erinnern 
werden.
Auch der Bürgermeister, Hendrik 
Sommer, war beim Rundgang dabei 
und im Gespräch sichtlich froh über 
die Entwicklung der Wohnbau in 
den letzten Jahren. So könne der 
Ruck, der während der Landesgar-
tenschau 2013 durch Prenzlau ging, 
fortgesetzt werden. 

Grundsteinlegung und Konzert – 
in den letzten Wochen war noch 
mehr los auf den beiden Großbau-
stellen der Wohnbau Prenzlau. 
Während sich die Sanierung des 
ehemaligen Postgebäudes bereits 

auf die Zielgerade begibt, wurde 
am Kietz Karree erstmal die Grund-
steinlegung gefeiert. 

Mitte August waren dafür auf 
dem ehemaligen UMELA-Gelände 
zahlreiche beteiligte Bau�rmen und 
Vertreter aus der Politik zu einem 
Baustellenfest eingeladen. Im Mittel-
punkt stand dabei das traditionelle 
Einlassen einer Bodenhülse in 
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Im Rahmen Ihres Besuches machte 
sich die Ministerin zuerst ein Bild 
vom Neubauvorhaben im Kietz 
Karree. Mit der Baumaßnahme 
werden 46 moderne und altersge-
recht ausgestattete Wohnungen 
entstehen, die den zukünftigen 
Mietern eine hohe Lebensqualität 
bieten werden, so René Stüpmann, 
Geschäftsführer der Wohnbau. 
Begeistert versprach die Ministerin, 
bei Fertigstellung des Neubauvor-
habens wieder nach Prenzlau zu 
kommen. 
Dann ging der Rundgang weiter 
zur alten Post, wo gerade der neue 
Dienstsitz der Wohnbau entsteht.  Es 
tut sich so viel in Prenzlau, sagte Frau 
Ministerin Schneider, das sei auch in 
Potsdam angekommen. Sie ließ es 
sich nicht nehmen, sich von Herrn 
Stüpmann weitere Fakten aufzählen 
zu lassen, die diese großen Projekte 
ausmachen. Dabei war in der Post 

/// Unsere Bauseiten

Ministerin bei der Wohnbau
Prominenten Besuch konnte die Wohnbau am 21. August begrüßen. 
Frau Ministerin Kathrin Schneider vom Ministerium für Infrastruktur 
und Landesplanung Brandenburg besuchte die Bauvorhaben der 
Wohnbau Prenzlau und konnte sich persönlich davon überzeugen, 
dass hier die Strategie der Quartiersentwicklung mit Modernisie-
rungs- und Neubauprojekten aufgeht.

die Erde, die dann von Wohnbau- 
Geschäftsführer René Stüpmann, 
Bürgermeister Hendrik Sommer und 
DRK-Kreisverband-Geschäftsführerin 
Carmen Drath einbetoniert wurde. 
Gemeinsam wurde die Hülse 
befüllt, in der sich ein Exemplar der 
Prenzlauer Zeitung, die aktuelle 
Ausgabe unseres Mietermagazins 
»Stadtgespräch«, Baupläne und ein 
Satz Euro-Münzen befanden. Neben 

dem Grundstein gab es aber schon 
sehr viel mehr auf der Baustelle zu 
sehen. Seit Frühjahr dieses Jahres 
laufen die Bauarbeiten. »Im Moment 
verläuft alles planmäßig. Wenn das 
so bleibt und das Wetter mitspielt, 
werden noch vor dem Winter 
das Dach fertig und die Fenster 
eingebaut sein«, zeigt sich René 
Stüpmann zuversichtlich. Die beiden 
Gebäudeteile haben mittlerweile 

Form angenommen und sind bereits 
bis ins erste Obergeschoss hochge-
zogen. Balkone und Terrassen lassen 
sich schon deutlich erkennen. Auch 
die drei Treppenhäuser sind bereits 
bis zur 1. Etage begehbar. Bis die 
46 altersgerechten Wohnungen am 
Kietz Karree beziehbar sind, wird 
aber noch einige Zeit vergehen. 
Die Fertigstellung soll im Jahr 2017 
erfolgen.

Ministerin auf der Baustelle am Kietz Karree Ansprachen und Grundsteinlegung am Kietz Karree
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eingebaut sein«, zeigt sich René 
Stüpmann zuversichtlich. Die beiden 
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Form angenommen und sind bereits 
bis ins erste Obergeschoss hochge-
zogen. Balkone und Terrassen lassen 
sich schon deutlich erkennen. Auch 
die drei Treppenhäuser sind bereits 
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46 altersgerechten Wohnungen am 
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aber noch einige Zeit vergehen. 
Die Fertigstellung soll im Jahr 2017 
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So sah die Baustelle noch im Mai 2015 aus. Im September 2015 ist schon deutlich mehr zu sehen.

Interessanter Rundgang
Wohnbau-Geschäftsführer René Stüpmann (v.l.) erläutert Landrat 
Dietmar Schulze, Ministerin Kathrin Schneider und Frank Segebade 
vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung Branden-
burg, sowie dem Bürgermeister Hendrik Sommer wichtige Fakten 
zum Baugeschehen.
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Im Rahmen der Uckermärkischen 
Musikwochen wurde die Eingangs-
halle des zukünftigen Kundenzen-
trums der Wohnbau Prenzlau für 
einen Abend zum Konzertsaal. Viele 
Interessierte nutzten die Chance 
das charakteristische Wandbild aus 
dem Jahr 1953 ein letztes Mal in 
seinem Originalzustand zu sehen. 
Bis zur Erö�nung des neuen Unter-

nehmenssitzes wird dieses nämlich 
noch restauriert werden, um dann in 
neuem Glanz zu erstrahlen. Ebenfalls 
erhalten bleiben die historischen 
Telefonzellen in der Eingangshalle, 
die weiterhin von der traditions-
reichen Geschichte des Gebäudes 
zeugen werden. Derzeit läuft der 
Innenausbau des Gebäudes auf 
Hochtouren. Decken wurden bereits 

eingezogen. Die ersten Wände 
sind verputzt und tapeziert. Der 
Eingangsbereich ist ge�iest und der 
Geldautomat wurde auch schon in 
Betrieb genommen. In drei Monaten 
wird der Umzug erfolgen. Bis dahin 
gibt es noch einiges zu tun, aber die 
Arbeiten liegen im Zeitplan.

Der Umzug rückt näher
Barocke Gitarrenklänge tönen durch die meterhohen Räume des ehemaligen Postgebäudes in der Fried-
richstraße 41. Ein Konzert auf einer Baustelle – das war für den weißrussischen Musiker Jan Skryhan eine 
Premiere.
 



Neue Stellplätze in 
der Friedrichstraße 
übergeben
Geparkt werden konnte schon im 
August. Die o�zielle Übergabe der 
neuen Parkplätze an die Mieter der 
Wohnbau in der Friedrichstraße er-
folgte dann am 1. September. 
Insgesamt entstanden in den letz-
ten Monaten 17 neue Mietstellplät-
ze auf dem Innenhof der Friedrich-
straße 9-17. »Mit den neuen Stell�ä-
chen hat die mühselige Suche nach 
einem Parkplatz für viele Mieter nun 
ein Ende«, waren sich Geschäftsfüh-
rer René Stüpmann und Bürgermeis-
ter Hendrik Sommer einig. Die anwe-
senden Stellplatzmieter zeigten sich 
zufrieden und sind vor allem auch 
von der modernen Gestaltung des 
Innenhofes begeistert.
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/// Unsere Bauseiten



Angefangen hatte alles im Jahr 2000. 
Prenzlaus damaliger Bürgermeis-
ter Jürgen Hoppe brachte aus der 
Partnerstadt Emden die Idee eines 
riesigen Laientheaters mit. Mit gro-
ßem Enthusiasmus, professioneller 
Begleitung und viel lokaler Promi-
nenz im Scheinwerferlicht hieß es 
zum ersten Mal »Kommet, höret, 
sehet!« auf der Freilichtbühne. Einige 
wenige derer, die die eigentliche 
Premiere des Prenzlauer Historien-
spektakels miterlebten, sind heute 
noch dabei. Viele neue Akteure - ob 
vor den Kulissen oder dahinter agie-
rend - sind dazu gekommen und 
haben mittlerweile auch schon wie-
der Spektakel-Geschichte geschrie-
ben. Die drei Au�ührungen im 
September sind aus dem Veranstal-

tungskalender der Stadt nicht mehr 
wegzudenken. »Wir hatten auch 
schon mehrmals, aber immer sehr 
kurzzeitig, überlegt, ob wir das Spek-
takel vielleicht alle zwei Jahre auf 
die Bühne bringen. Der Kraftakt ist 
doch immer sehr groß und nach den 
Au�ührungen sind alle erschöpft 
und brauchen erst mal Luft zum Ver-
schnaufen. Doch dann sitzen wir 
zusammen, lassen alles Revue pas-
sieren und sagen: Wir machen wei-
ter«, erzählt Vereinsvorsitzender Jörg 
Schilling. Und dann beginnt alles 
von Neuem. Das Drehbuch - in den 
letzten Jahren von Martin Mehner 
geschrieben - entsteht, es kristallisie-
ren sich Rollen heraus, das Casting 
folgt, die Proben beginnen. Bis zu 
jenen drei Abenden, an denen es 

hinter der Bühne förmlich knistert, 
so sehr spürt man das Lampen�eber, 
das sich mit der unbändigen Lust am 
Spielen und am Spaß mischt. 
»Die historischen Gewänder, die 
Szenen aus dem alten Prenzlau, die 
oft auf Sagen und Geschichten auf-
bauen, sind dem Publikum genauso 
wichtig, wie die Bilder aus der DDR- 
Zeit. Das Gros der Besucher hat bis 
vor 25 Jahren in diesem Land gelebt 
und verknüpft damit Erinnerungen. 
Und rückblickend haben sie Spaß 
daran, über bestimmte Sachen zu 
lachen«, meint Stefan Uhlig, der seit 
einigen Jahren nun schon für Ö�ent-
lichkeitsarbeit und Marketing verant-
wortlich ist. Ehefrau Ute Uhlig ist 
eine der ausdauerndsten Darstelle-
rinnen. Seit der ersten Inszenierung 
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/// Verein »Historienspektakel«

Es ist wie in einer großen Familie
Historienspektakelverein feiert in diesem Jahr sein fünfzehnjähriges Bestehen

steht sie mit auf der Bühne. »Als Hob-
byfotograf bin ich dann natürlich 
immer mitgegangen zu den General-
proben und Au�ührungen. Ich habe 
fotogra�ert und alles festgehalten. 
Bis mich die anderen ansprachen 
und fragten, ob ich nicht langsam 
mal richtig mitmachen wolle«, so 
Stefan Uhlig, der auch Vorsitzender 
des Prenzlauer Fotoclubs ist. Lange 
überlegen musste er nicht. »Auch 
wenn Ö�entlichkeitsarbeit und Mar-
keting mehr beinhalten als das bloße 
Fotogra�eren und das Bearbeiten 
der Bilder.« In diesem Jahr ho�en er 
und die anderen Spektakelakteure 
– dem Verein gehören derzeit 37 
Frauen und Männer an – auf ein 
besonders großes Publikumsinter-

esse. »Es ist das 25. Jahr der Einheit. 
Wir machen daraus 40 Jahre DDR. 
Genauer gesagt: Wir lassen die vier 
Jahrzehnte der DDR in vier Bildern 
auferstehen. Dem Publikum können 
wir schon mal versprechen, dass es 
lustig wird.« Das bedeute nicht, dass 
man nicht kritisch mit dem Leben in 
diesem Land umgehen könne. »Wir 
aber wollen unterhalten. Und bei 
den Inszenierungen in den ganzen 
Jahren davor, haben wir immer wie-
der gemerkt, dass genau die Szenen, 
die das Leben in der DDR mit einem 
gewissen Augenzwinkern betrach-
ten, die unterhaltsamsten und am 
meisten beklatschten waren.« 
Die Freude am Spiel merkt man dem 
Spektakelteam jedes Jahr aufs Neue 
an. Dass mit den Inszenierungen viel 
Arbeit verbunden ist, Hürden über-
wunden, Probleme geklärt, Lösun-

gen gefunden werden müssen, soll 
das Publikum nicht merken. »Aber 
es ist ein Kraftakt«, gibt Stefan Uhlig 
unumwunden zu. Sponsorensuche, 
Bühnenbau, Requisitenzusammen-
stellung, unzählige Proben mit dem 
dazugehörigen Textlernen, Marke-
tingaktionen auf verschiedenen 
Festen und Veranstaltungen, eine 
Unmenge an organisatorischen Her-
ausforderungen, die es zu bewälti-
gen gibt - all das fordert Kraft, Zeit 
und auch Geld. Das eingespielte 
Geld reiche jedes Jahr gerade so, um 
die Hälfte der Ausgaben zu decken, 
der Rest muss über Sponsoren �nan-
ziert werden, zu denen auch die 
Wohnbau gehört. 
Für sein Engagement hat der Spekta-
kelverein bislang aber nicht nur jede 
Menge Beifall bekommen, sondern 
auch Preise erhalten. So den Kultur-

preis des Landes Brandenburg, den 
der Verein 2003 verliehen bekam, 
sowie den Preis der Stadt Prenzlau 
im Jahre 2011. 
Was die Mimen vor allem eint, 
bringt Gudrun Schlanert, die zu den 
guten Seelen der Spektakelcrew 
gehört, auf den Punkt: »Es ist wie 
in einer großen Familie. Man freut 
sich, zusammen zu sein und etwas 
gemeinsam zu machen, es �iegen 
auch mal die Fetzen, aber am Ende 
liegen sich alle in den Armen und 
sind glücklich.« Neue Mitstreiter sind 
übrigens immer herzlich willkom-
men. Denn mit ziemlicher Sicherheit 
darf man heute bereits davon ausge-
hen, dass die Frage nach dem Wei-
termachen auch in diesem Jahr wie-
der mit einem kräftigen Kopfnicken 
beantwortet wird, wenn erst einmal 
der Beifall verklungen ist.
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schon mehrmals, aber immer sehr 
kurzzeitig, überlegt, ob wir das Spek-
takel vielleicht alle zwei Jahre auf 
die Bühne bringen. Der Kraftakt ist 
doch immer sehr groß und nach den 
Au�ührungen sind alle erschöpft 
und brauchen erst mal Luft zum Ver-
schnaufen. Doch dann sitzen wir 
zusammen, lassen alles Revue pas-
sieren und sagen: Wir machen wei-
ter«, erzählt Vereinsvorsitzender Jörg 
Schilling. Und dann beginnt alles 
von Neuem. Das Drehbuch - in den 
letzten Jahren von Martin Mehner 
geschrieben - entsteht, es kristallisie-
ren sich Rollen heraus, das Casting 
folgt, die Proben beginnen. Bis zu 
jenen drei Abenden, an denen es 

hinter der Bühne förmlich knistert, 
so sehr spürt man das Lampen�eber, 
das sich mit der unbändigen Lust am 
Spielen und am Spaß mischt. 
»Die historischen Gewänder, die 
Szenen aus dem alten Prenzlau, die 
oft auf Sagen und Geschichten auf-
bauen, sind dem Publikum genauso 
wichtig, wie die Bilder aus der DDR- 
Zeit. Das Gros der Besucher hat bis 
vor 25 Jahren in diesem Land gelebt 
und verknüpft damit Erinnerungen. 
Und rückblickend haben sie Spaß 
daran, über bestimmte Sachen zu 
lachen«, meint Stefan Uhlig, der seit 
einigen Jahren nun schon für Ö�ent-
lichkeitsarbeit und Marketing verant-
wortlich ist. Ehefrau Ute Uhlig ist 
eine der ausdauerndsten Darstelle-
rinnen. Seit der ersten Inszenierung 

steht sie mit auf der Bühne. »Als Hob-
byfotograf bin ich dann natürlich 
immer mitgegangen zu den General-
proben und Au�ührungen. Ich habe 
fotogra�ert und alles festgehalten. 
Bis mich die anderen ansprachen 
und fragten, ob ich nicht langsam 
mal richtig mitmachen wolle«, so 
Stefan Uhlig, der auch Vorsitzender 
des Prenzlauer Fotoclubs ist. Lange 
überlegen musste er nicht. »Auch 
wenn Ö�entlichkeitsarbeit und Mar-
keting mehr beinhalten als das bloße 
Fotogra�eren und das Bearbeiten 
der Bilder.« In diesem Jahr ho�en er 
und die anderen Spektakelakteure 
– dem Verein gehören derzeit 37 
Frauen und Männer an – auf ein 
besonders großes Publikumsinter-

/// Verein »Historienspektakel«

esse. »Es ist das 25. Jahr der Einheit. 
Wir machen daraus 40 Jahre DDR. 
Genauer gesagt: Wir lassen die vier 
Jahrzehnte der DDR in vier Bildern 
auferstehen. Dem Publikum können 
wir schon mal versprechen, dass es 
lustig wird.« Das bedeute nicht, dass 
man nicht kritisch mit dem Leben in 
diesem Land umgehen könne. »Wir 
aber wollen unterhalten. Und bei 
den Inszenierungen in den ganzen 
Jahren davor, haben wir immer wie-
der gemerkt, dass genau die Szenen, 
die das Leben in der DDR mit einem 
gewissen Augenzwinkern betrach-
ten, die unterhaltsamsten und am 
meisten beklatschten waren.« 
Die Freude am Spiel merkt man dem 
Spektakelteam jedes Jahr aufs Neue 
an. Dass mit den Inszenierungen viel 
Arbeit verbunden ist, Hürden über-
wunden, Probleme geklärt, Lösun-

gen gefunden werden müssen, soll 
das Publikum nicht merken. »Aber 
es ist ein Kraftakt«, gibt Stefan Uhlig 
unumwunden zu. Sponsorensuche, 
Bühnenbau, Requisitenzusammen-
stellung, unzählige Proben mit dem 
dazugehörigen Textlernen, Marke-
tingaktionen auf verschiedenen 
Festen und Veranstaltungen, eine 
Unmenge an organisatorischen Her-
ausforderungen, die es zu bewälti-
gen gibt - all das fordert Kraft, Zeit 
und auch Geld. Das eingespielte 
Geld reiche jedes Jahr gerade so, um 
die Hälfte der Ausgaben zu decken, 
der Rest muss über Sponsoren �nan-
ziert werden, zu denen auch die 
Wohnbau gehört. 
Für sein Engagement hat der Spekta-
kelverein bislang aber nicht nur jede 
Menge Beifall bekommen, sondern 
auch Preise erhalten. So den Kultur-

Horst Buddrus und Sigrid Sauerbrey
in Aktion und in ihrem Element
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preis des Landes Brandenburg, den 
der Verein 2003 verliehen bekam, 
sowie den Preis der Stadt Prenzlau 
im Jahre 2011. 
Was die Mimen vor allem eint, 
bringt Gudrun Schlanert, die zu den 
guten Seelen der Spektakelcrew 
gehört, auf den Punkt: »Es ist wie 
in einer großen Familie. Man freut 
sich, zusammen zu sein und etwas 
gemeinsam zu machen, es �iegen 
auch mal die Fetzen, aber am Ende 
liegen sich alle in den Armen und 
sind glücklich.« Neue Mitstreiter sind 
übrigens immer herzlich willkom-
men. Denn mit ziemlicher Sicherheit 
darf man heute bereits davon ausge-
hen, dass die Frage nach dem Wei-
termachen auch in diesem Jahr wie-
der mit einem kräftigen Kopfnicken 
beantwortet wird, wenn erst einmal 
der Beifall verklungen ist.



Vor Ihrer Krönung hatten Sie 
bereits ausgiebig Gelegenheit, 
sich als Ehrendame an der Seite 
Ihrer Vorgängerin auf die Rolle der 
Hoheit vorzubereiten. Was waren 
die eindrucksvollsten Erlebnisse 
und worauf freuen Sie sich jetzt 
am meisten? Es war eine tolle Zeit 
an der Seite von Franzi der I. Beson-
ders die Grüne Woche in Berlin und 
die Elfenparade in Schwedt haben 
mich verzaubert. Ein Höhepunkt 
ist das Pilzfest in Varéna. Ich darf 
unsere litauische Partnerstadt als 
erste Schwanenkönigin besuchen, 
was mich natürlich ehrt. 

Was hat Sie bewegt, sich bereit zu 
erklären, für ein Jahr in die Rolle der 
Schwanenkönigin zu schlüpfen?
Ganz einfach: Ich mag meine Stadt. 
Deshalb bin ich vor drei Jahren aus 
Berlin wieder zurück in meine Hei-
mat gezogen. Prenzlau hat sehr viel 
zu bieten. Es hat mich gereizt, als 
Schwanenkönigin meine Heimat-
stadt zu repräsentieren. Nach den 

ersten Auftritten als Ehrendame 
hatte ich bereits Lust, diese schöne 
Aufgabe zu übernehmen.

Die Auftritte machen sicherlich 
Spaß, sind aber auch Stress pur. Sie 
haben da einiges unter einen Hut 
zu bringen. Richtig, ich absolviere 
derzeit eine Ausbildung zur Verwal-
tungsfachangestellten bei der Stadt 
Prenzlau, verdiene mir mit einem 
Nebenjob im Netto-Markt noch 
etwas dazu, habe Familie, Freunde 
und Hobbys. Also muss geplant wer-
den, auch wenn Freizeit und Freunde 
vielleicht ab und an mal etwas weiter 
hinten stehen.
 
Was sind die Aufgaben einer 
Schwanenkönigin? Die Schwanen-
königin wirbt für die Stadt Prenz-
lau auf allen regionalen wie auch 
überregionalen Festen und versucht 
so, die Menschen für Prenzlau und 
die Uckermark zu begeistern. Auch 
die P�ege der Facebook-Seite der 
Schwanenkönigin gehört zu den vie-

len Aufgaben. Um immer gut vorbe-
reitet zu sein, braucht man Hilfe. Die 
bekomme ich von der Stadt Prenz-
lau, der IG Frauen und Familie e.V., 
dem Salon »Frisur im Trend« und 
dem Kosmetikstudio »Zeit für mich«.

Zum Schluss noch eine persönli-
che Frage: Was würden Sie sich 
wünschen, wenn Sie drei Wünsche 
frei hätten? Mein erster persönli-
cher Wunsch wäre der erfolgreiche 
Abschluss meiner Ausbildung und 
darauf aufbauend ein fester Job bei 
der Stadt. Dann würde ich es toll 
�nden, wenn die Einwohner der 
Uckermark das Leben hier noch ein 
Stückchen mehr genießen würden 
und sich bewusst machen, in was 
für einer malerischen Umgebung 
voller herzlicher Menschen sie woh-
nen. Mein dritter Wunsch ist sehr 
klassisch: Ich ho�e, dass all meine 
Liebsten gesund bleiben. Denn 
Gesundheit ist die Voraussetzung, 
um all die schönen Dinge des All-
tags auskosten zu können.

Susanne Schütte
Susanne Schütte ist Prenzlaus neue Schwanenkönigin. 
Erfahrungen im Amt bringt sie bereits mit. An der Seite 
von Franziska I. absolvierte sie quasi ihren Probelauf. 

5 Fragen an:
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Einmal den Titel der Brandenburg-
meisterin errungen zu haben, das 
können sicherlich nicht viele von 
sich sagen. Marina Penz lächelt: »Ja, 
2014 habe ich den Titel errungen. 
2015 wurde ich Vizemeisterin.« Die 
Mitarbeiterin der Wohnbau ist lei-
denschaftliche Sportlerin. Sie ke-
gelt. Und das fast so lange, wie sie 
auch bei der Wohnbau arbeitet.
»1983 kam ich von Eberswalde nach 
Prenzlau. Ich hatte Wirtschaftskauf-
frau beim Kranbau gelernt und war 
dort in der Planung beschäftigt.« Mit 
der Planung ging es auch weiter bei 
der Wohnungswirtschaft.

Dienstlich hatte sie  unter  anderem 
mit der durch die Wohnungswirt-
schaft verwalteten Kegelbahn am 
Georg-Dreke-Ring zu tun. »Wir ha-
ben dort auch ab und an Veranstal-
tungen durchgeführt und irgendwie 
blieb ich dann dabei hängen und 
wurde aktive Keglerin.« Fortan be-
gleitete sie der Sport. Er war und ist 
Ausgleich für beru�iche und famili-
äre Herausforderungen. »Es macht 
Spaß, im Team Sport zu treiben, sich 
gegenseitig anzufeuern und Erfolge 
gemeinsam zu feiern«, sagt sie. 
Auch über die Wende hinweg, als 
sich für viele viel veränderte blieb sie 
dabei. So, wie sie auch bei der Wohn-
bau blieb. »Mehr als hundert Leute 
arbeiteten hier 1989. Nach der Um-
strukturierung waren es weniger als 
die Hälfte.« Sie hatte Glück. Bis 1998 

gehörten die Abrechnung der Hand-
werker, die Organisation der Haus-
meister, Lagerhaltung und Material-
ausgabe zu ihren Aufgaben. Weite-
re Stationen in der Finanzbuchhal-
tung und Kundenbetreuung folg-
ten. Seit 2011 gehört sie zum Bereich 
›Zentrale Aufgaben‹. Nach den vielen 
unterschiedlichen Herausforderun-
gen, denen sie sich im Laufe der Jah-
re stellte, ist sie nun ›angekommen‹.
Die an ihrem Arbeitsplatz rund um 
sie herum gestapelten Ordner lassen 
erahnen, dass es ihr auch hier nicht 
langweilig wird. »Wir sind gerade 
dabei, das alte Archiv aufzuarbeiten 
und ein neues zu erstellen. Ich kann 
sagen, dass ich jeden Aktenord-
ner, der in unserem Unternehmen 
irgendwann angelegt wurde, schon 
in meiner Hand hatte oder noch 
haben werde.« Parallel gibt sie alles, 
was neu hereinkommt, am Compu-
ter ein. Die neue Software hilft ihr 
dabei. Die Veränderungen, denen sie 

sich in den zurückliegenden mehr 
als zwei Jahrzehnten stellen musste, 
waren nicht gering. »Abgesehen 
von den immer mal wieder wech-
selnden Aufgaben, war natürlich 
auch klar, dass ich mich weiterbil-
den müsste, um am Ball zu bleiben.« 
2002 machte sie, berufsbegleitend, 
den Abschluss als Wohnungswirt. 
»Zusammen mit Kolleginnen absol-
vierten wir die Weiterbildung, berei-
teten uns gemeinsam auf die Prüfun-
gen vor. Das schweißte zusammen.« 
Marina Penz weiß, dass sie, was den 
Job anbelangte, auch Glück hatte. 
Sie weiß aber auch, dass die eigene 
Ausdauer und die eigene Beharrlich-
keit wichtig waren. Vielleicht kam ihr 
hier auch der Sportsgeist zugute.
Ihre sportliche Laufbahn startete 
die heute 55-jährige beim KSV 64 
Prenzlau. Bis heute ist sie dem Verein 
treu geblieben, auch wenn sie vor 
anderthalb Jahren zu ihrem Partner 
– den sie, man kann es sich beinahe 

/// Mitarbeiter-Porträt

Seit drei Jahrzehnten dem 
Kegelsport verschrieben
Bei der Wohnbau sorgt Marina Penz für Ordnung im Archiv.
Doch auch in der Freizeit schiebt sie keine ruhige Kugel.

denken, beim Sport kennenlernte – 
nach Eberswalde zog. »Ich trainiere 
in beiden Städten – in Prenzlau und 
in Eberswalde. Ich kann doch meine 
Leute hier nicht im Stich lassen.« Ein-
mal wöchentlich tre�en sich die acht 
Aktiven aus Prenzlau auf der Kegel-
bahn im ›Sombrero‹. Während sie 
hier in der Regionalliga die Kugel 
schiebt, trainiert sie in Eberswalde 
auf Landesebene. Und das erfolg-
reich, belegte sie doch bei den Deut-
schen Meisterschaften in Bremer-
haven in der Endrunde den achten 
Platz. Das mag so spektakulär nicht 
klingen, relativiert sich jedoch, wenn 
man weiß, dass die Kontrahentin-
nen teilweise in der Bundesliga aktiv 
sind und bis zu viermal die Woche 
hart trainieren. Für alle, die sich wun-
dern, warum Frau Richert jetzt Penz 
heißt, denen können wir helfen. 
Kürzlich heiratete Sie ihren langjäh-
rigen Lebensgefährten. Wir gratulie-
ren dazu sehr herzlich.
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Spaß, im Team Sport zu treiben, sich 
gegenseitig anzufeuern und Erfolge 
gemeinsam zu feiern«, sagt sie. 
Auch über die Wende hinweg, als 
sich für viele viel veränderte blieb sie 
dabei. So, wie sie auch bei der Wohn-
bau blieb. »Mehr als hundert Leute 
arbeiteten hier 1989. Nach der Um-
strukturierung waren es weniger als 
die Hälfte.« Sie hatte Glück. Bis 1998 

gehörten die Abrechnung der Hand-
werker, die Organisation der Haus-
meister, Lagerhaltung und Material-
ausgabe zu ihren Aufgaben. Weite-
re Stationen in der Finanzbuchhal-
tung und Kundenbetreuung folg-
ten. Seit 2011 gehört sie zum Bereich 
›Zentrale Aufgaben‹. Nach den vielen 
unterschiedlichen Herausforderun-
gen, denen sie sich im Laufe der Jah-
re stellte, ist sie nun ›angekommen‹.
Die an ihrem Arbeitsplatz rund um 
sie herum gestapelten Ordner lassen 
erahnen, dass es ihr auch hier nicht 
langweilig wird. »Wir sind gerade 
dabei, das alte Archiv aufzuarbeiten 
und ein neues zu erstellen. Ich kann 
sagen, dass ich jeden Aktenord-
ner, der in unserem Unternehmen 
irgendwann angelegt wurde, schon 
in meiner Hand hatte oder noch 
haben werde.« Parallel gibt sie alles, 
was neu hereinkommt, am Compu-
ter ein. Die neue Software hilft ihr 
dabei. Die Veränderungen, denen sie 

sich in den zurückliegenden mehr 
als zwei Jahrzehnten stellen musste, 
waren nicht gering. »Abgesehen 
von den immer mal wieder wech-
selnden Aufgaben, war natürlich 
auch klar, dass ich mich weiterbil-
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Marina Penz im Kreise ihrer Sportkolleginnen



26 Stadtgespräch Magazin 3 | 2015

/// Geschichte »Ausbildung«

Immobilienkaufleute gesucht 
Die neuen Auszubildenden haben gerade erst begonnen, schon 
werden Azubis für den Ausbildungsbeginn 2016 gesucht



Gut gestärkt ins Arbeitsleben. Mit 
einem gemeinsamen Frühstück star-
teten die neuen Auszubildenden 
der Wohnbau, Sarah Schwitajewski 
und Marcus Müller, am 1. Septem-
ber in einen neuen Lebensabschnitt. 
Nach dem ersten Kennenlernen und 
einem Rundgang durch das Unter-
nehmen, ging es für die angehenden 
Immobilienkau�eute zunächst mit 
Michel Klein, Azubi im 2. Lehrjahr, 
auf Erkundungstour durch die Stadt. 
Welche Objekte hat die Wohnbau im 
Bestand, was sind Leerwohnungen, 
wo wird gerade gebaut und saniert? 
All diese Fragen galt es am ersten Tag 
zu beantworten, um einen Eindruck 
zu bekommen von dem, was sie die 
nächsten drei Jahre erwartet. Inte-
ressenten beraten, Wohnungsbe-
sichtigungen durchführen, Mietver-
träge schließen. Dies ist nur ein Teil 
der Aufgaben, der die Azubis in der 
Abteilung Vermietung/Marketing 
erwartet. Insgesamt ist das Unter-
nehmen in fünf Abteilungen unter-
teilt, die es zu durchlaufen gilt: Kun-
denbetreuung, Baumanagement, 
Finanzbuchhaltung, Zentrale Auf-
gaben und die Vermietung. 
Die wichtigsten Informationen gab 
es gleich am ersten Tag im Rahmen 
eines eigens angelegten Azubi-Ord-
ners. Lehrplan, Telefonnummern, 
Mitarbeiterau�istung, Dresscode 
und eine Anleitung für das Zeiterfas-
sungssystem sind darin unter ande-
rem zu �nden. »Den Rest lernen sie 
dann mit der Zeit. Erfahrungsgemäß 
brauchen die Auszubildenden einige 
Wochen, um sich einzuleben«, sagt 
Ausbildungsverantwortliche Mar-
len Lebahn. »Nach dem Schulalltag 
ist die Umstellung auf eine 40-Stun-
den-Arbeitswoche doch eine große 
Veränderung für die Jugendlichen, 

an die es sich erstmal zu gewöhnen 
gilt.« An Abwechslung fehlt es aber 
nicht. Termine vor Ort bei den Mie-
tern oder Besichtigungen von Woh-
nungen oder Baustellen – gerade 
diese Mischung macht den Beruf 
der Immobilienkau�rau/des Immo-
bilienkaufmannes für viele so inter-
essant. Marcus wird die ersten drei 
Monate in der Kundenbetreuung 
arbeiten. Hier kümmern sich die 
Kundenbetreuer um die Belange der 
Mieter. Jeder Mieter hat seinen per-
sönlichen Ansprechpartner, der ihn 
von der Wohnungsübergabe bis zum 
Auszug betreut und zur Seite steht, 
wenn Fragen auftreten oder Repara-
turen notwendig sind. Wie Instand-
haltungs- und Reparaturmaßnah-
men beauftragt werden, wie Woh-
nungsübergaben ablaufen und was 
Fremd- sowie Wohnungseigentums-
verwaltung sind, wird Marcus in den 
nächsten Wochen beginnen zu ler-
nen. Sarah ist zunächst im Bereich 
Zentrale Aufgaben eingesetzt, in 
dem die Fäden des gesamten Unter-
nehmens zusammenlaufen. Dann 
wird sie ins Baumanagement wech-
seln, wo Neubau-, Sanierungs- und 
Modernisierungsvorhaben geplant 
und begleitet werden – ein spannen-
der Bereich, der einem einen Einblick 
in das technische Gebäudemanage-
ment gibt. Einen großen Teil der Aus-
bildung macht die Finanzbuchhal-
tung aus. Hier werden Rechnungen 
erfasst und gebucht, Finanzierungs-
pläne aufgestellt und die Betriebs-
kostenabrechnungen erstellt. Alle 
Bereiche zusammen ergeben einen 
attraktiven Mix aus sozialem, kauf-
männischem und technischem 
Wissen. Durch das Einarbeiten in 
alle Abteilungen und die Wahl von 
Vertiefungsfächern in der Berufs-

schule, haben Sarah und Marcus in 
den nächsten drei Jahren die Mög-
lichkeit herauszu�nden, in welchem 
Bereich sie sich am wohlsten fühlen 
und weiterbilden wollen. Die Berufs-
wahl haben sie schon mal als ersten 
Schritt getro�en. 
Beide mussten sich im vergan-
genen Jahr die Frage stellen, was sie 
werden wollen und wofür sie sich 
bewerben – keine leichte Aufgabe 
für die meisten Jugendlichen. Dabei 
gibt es viele Wege herauszu�nden, 
wo die eigenen Stärken und Schwä-
chen liegen und welche Berufe dafür 
in Frage kommen: Praktika, Ferien-
jobs, Bewerberstammtische, Schü-
lerprojekte oder Berufsinforma-
tionstage wie der in der Philipp- 
Hackert-Schule. All diese Möglich-
keiten bietet auch die Wohnbau 
Prenzlau an, um Schüler über den 
Beruf der/des Immobilienkau�rau/-
mannes zu informieren. Nico Nippert 
nutzte damals die Chance und 
merkte während eines Praktikums in 

der 9. Klasse schnell, dass sowohl das 
Berufsbild als auch der Ausbildungs-
betrieb gut zu ihm passen.
Sarah war als Streitschlichterin  
schon an ihrer ehemaligen Schule, 
der Grabow- Oberschule in Prenzlau, 
sozial engagiert. Diese Erfahrungen 
werden ihr in der Ausbildung und 
dem zukünftigen Beruf zugute-
kommen, um mit den Kunden 
freundlich und verständnisvoll 
umzugehen. Denn auch mit den 
verschiedensten Persönlichkeiten 
der Kunden muss man in diesem 
Beruf umgehen lernen. Deshalb 
zählt Sozialkompetenz mit zu den 
wichtigsten Eigenschaften, die man 
als Azubi mitbringen sollte.

Die Wohnbau legt viel Wert 
darauf, dass die Auszubildenden 
von Anfang an eigenständig 
arbeiten und Verantwortung 
übernehmen.

So gibt es zum Beispiel jedes Jahr ein 

Azubi-Projekt, welches gemeinsam 
umgesetzt wird. In den letzten 
Jahren entstanden unter anderem 
ein Azubi-Flyer und ein Informa-
tionsblatt mit Erläuterungen zur 
Betriebskostenabrechnung, welches 
2015 erstmals mit der Abrechnung 
verschickt wurde.

Eine weitere Besonderheit ist 
die Möglichkeit eines vierwö-
chigen Auslandsaufenthaltes 
innerhalb der EU im zweiten 
Ausbildungsjahr in Kooperation 
mit der IHK.

Darüber haben wir in der vergange-
nen Stadtgespräch-Ausgabe berich-
tet. In Malta, Irland und Österreich 
haben unsere Azubis bereits Erfah-
rungen sammeln können und erlebt, 
wie Wohnungswirtschaft in anderen 
Ländern funktioniert.
Wer Interesse an einer Ausbildung 
zur Immobilienkau�rau/zum Immo-
bilienkaufmann bei der Wohnbau 
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Prenzlau hat, kann sich noch bis 
zum 31.10.2015 für den Ausbil-
dungsstart im September 2016 
bewerben. Entweder per E-Mail an 
marlen.lebahn@wohnbauprenzlau.
de oder per Post an Wohnbau 
GmbH Prenzlau, Mühlmannstraße 
7, 17291 Prenzlau.
Bei Fragen rund um die Ausbildung 
steht Ausbildungsverantwortliche 
Marlen Lebahn als Ansprechpart-
nerin zur Verfügung und kann auch 
telefonisch unter 03984 8557-45 
kontaktiert werden.



Gut gestärkt ins Arbeitsleben. Mit 
einem gemeinsamen Frühstück star-
teten die neuen Auszubildenden 
der Wohnbau, Sarah Schwitajewski 
und Marcus Müller, am 1. Septem-
ber in einen neuen Lebensabschnitt. 
Nach dem ersten Kennenlernen und 
einem Rundgang durch das Unter-
nehmen, ging es für die angehenden 
Immobilienkau�eute zunächst mit 
Michel Klein, Azubi im 2. Lehrjahr, 
auf Erkundungstour durch die Stadt. 
Welche Objekte hat die Wohnbau im 
Bestand, was sind Leerwohnungen, 
wo wird gerade gebaut und saniert? 
All diese Fragen galt es am ersten Tag 
zu beantworten, um einen Eindruck 
zu bekommen von dem, was sie die 
nächsten drei Jahre erwartet. Inte-
ressenten beraten, Wohnungsbe-
sichtigungen durchführen, Mietver-
träge schließen. Dies ist nur ein Teil 
der Aufgaben, der die Azubis in der 
Abteilung Vermietung/Marketing 
erwartet. Insgesamt ist das Unter-
nehmen in fünf Abteilungen unter-
teilt, die es zu durchlaufen gilt: Kun-
denbetreuung, Baumanagement, 
Finanzbuchhaltung, Zentrale Auf-
gaben und die Vermietung. 
Die wichtigsten Informationen gab 
es gleich am ersten Tag im Rahmen 
eines eigens angelegten Azubi-Ord-
ners. Lehrplan, Telefonnummern, 
Mitarbeiterau�istung, Dresscode 
und eine Anleitung für das Zeiterfas-
sungssystem sind darin unter ande-
rem zu �nden. »Den Rest lernen sie 
dann mit der Zeit. Erfahrungsgemäß 
brauchen die Auszubildenden einige 
Wochen, um sich einzuleben«, sagt 
Ausbildungsverantwortliche Mar-
len Lebahn. »Nach dem Schulalltag 
ist die Umstellung auf eine 40-Stun-
den-Arbeitswoche doch eine große 
Veränderung für die Jugendlichen, 
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an die es sich erstmal zu gewöhnen 
gilt.« An Abwechslung fehlt es aber 
nicht. Termine vor Ort bei den Mie-
tern oder Besichtigungen von Woh-
nungen oder Baustellen – gerade 
diese Mischung macht den Beruf 
der Immobilienkau�rau/des Immo-
bilienkaufmannes für viele so inter-
essant. Marcus wird die ersten drei 
Monate in der Kundenbetreuung 
arbeiten. Hier kümmern sich die 
Kundenbetreuer um die Belange der 
Mieter. Jeder Mieter hat seinen per-
sönlichen Ansprechpartner, der ihn 
von der Wohnungsübergabe bis zum 
Auszug betreut und zur Seite steht, 
wenn Fragen auftreten oder Repara-
turen notwendig sind. Wie Instand-
haltungs- und Reparaturmaßnah-
men beauftragt werden, wie Woh-
nungsübergaben ablaufen und was 
Fremd- sowie Wohnungseigentums-
verwaltung sind, wird Marcus in den 
nächsten Wochen beginnen zu ler-
nen. Sarah ist zunächst im Bereich 
Zentrale Aufgaben eingesetzt, in 
dem die Fäden des gesamten Unter-
nehmens zusammenlaufen. Dann 
wird sie ins Baumanagement wech-
seln, wo Neubau-, Sanierungs- und 
Modernisierungsvorhaben geplant 
und begleitet werden – ein spannen-
der Bereich, der einem einen Einblick 
in das technische Gebäudemanage-
ment gibt. Einen großen Teil der Aus-
bildung macht die Finanzbuchhal-
tung aus. Hier werden Rechnungen 
erfasst und gebucht, Finanzierungs-
pläne aufgestellt und die Betriebs-
kostenabrechnungen erstellt. Alle 
Bereiche zusammen ergeben einen 
attraktiven Mix aus sozialem, kauf-
männischem und technischem 
Wissen. Durch das Einarbeiten in 
alle Abteilungen und die Wahl von 
Vertiefungsfächern in der Berufs-

schule, haben Sarah und Marcus in 
den nächsten drei Jahren die Mög-
lichkeit herauszu�nden, in welchem 
Bereich sie sich am wohlsten fühlen 
und weiterbilden wollen. Die Berufs-
wahl haben sie schon mal als ersten 
Schritt getro�en. 
Beide mussten sich im vergan-
genen Jahr die Frage stellen, was sie 
werden wollen und wofür sie sich 
bewerben – keine leichte Aufgabe 
für die meisten Jugendlichen. Dabei 
gibt es viele Wege herauszu�nden, 
wo die eigenen Stärken und Schwä-
chen liegen und welche Berufe dafür 
in Frage kommen: Praktika, Ferien-
jobs, Bewerberstammtische, Schü-
lerprojekte oder Berufsinforma-
tionstage wie der in der Philipp- 
Hackert-Schule. All diese Möglich-
keiten bietet auch die Wohnbau 
Prenzlau an, um Schüler über den 
Beruf der/des Immobilienkau�rau/-
mannes zu informieren. Nico Nippert 
nutzte damals die Chance und 
merkte während eines Praktikums in 

der 9. Klasse schnell, dass sowohl das 
Berufsbild als auch der Ausbildungs-
betrieb gut zu ihm passen.
Sarah war als Streitschlichterin  
schon an ihrer ehemaligen Schule, 
der Grabow- Oberschule in Prenzlau, 
sozial engagiert. Diese Erfahrungen 
werden ihr in der Ausbildung und 
dem zukünftigen Beruf zugute-
kommen, um mit den Kunden 
freundlich und verständnisvoll 
umzugehen. Denn auch mit den 
verschiedensten Persönlichkeiten 
der Kunden muss man in diesem 
Beruf umgehen lernen. Deshalb 
zählt Sozialkompetenz mit zu den 
wichtigsten Eigenschaften, die man 
als Azubi mitbringen sollte.

Die Wohnbau legt viel Wert 
darauf, dass die Auszubildenden 
von Anfang an eigenständig 
arbeiten und Verantwortung 
übernehmen.

So gibt es zum Beispiel jedes Jahr ein 

Azubi-Projekt, welches gemeinsam 
umgesetzt wird. In den letzten 
Jahren entstanden unter anderem 
ein Azubi-Flyer und ein Informa-
tionsblatt mit Erläuterungen zur 
Betriebskostenabrechnung, welches 
2015 erstmals mit der Abrechnung 
verschickt wurde.

Eine weitere Besonderheit ist 
die Möglichkeit eines vierwö-
chigen Auslandsaufenthaltes 
innerhalb der EU im zweiten 
Ausbildungsjahr in Kooperation 
mit der IHK.

Darüber haben wir in der vergange-
nen Stadtgespräch-Ausgabe berich-
tet. In Malta, Irland und Österreich 
haben unsere Azubis bereits Erfah-
rungen sammeln können und erlebt, 
wie Wohnungswirtschaft in anderen 
Ländern funktioniert.
Wer Interesse an einer Ausbildung 
zur Immobilienkau�rau/zum Immo-
bilienkaufmann bei der Wohnbau 

Prenzlau hat, kann sich noch bis 
zum 31.10.2015 für den Ausbil-
dungsstart im September 2016 
bewerben. Entweder per E-Mail an 
marlen.lebahn@wohnbauprenzlau.
de oder per Post an Wohnbau 
GmbH Prenzlau, Mühlmannstraße 
7, 17291 Prenzlau.
Bei Fragen rund um die Ausbildung 
steht Ausbildungsverantwortliche 
Marlen Lebahn als Ansprechpart-
nerin zur Verfügung und kann auch 
telefonisch unter 03984 8557-45 
kontaktiert werden.

Ein Blick in die 
Klassenräume am 
Oberstufenzentrum
in Frankfurt/Oder

/// Geschichte »Ausbildung«

Azubi Nico Nippert 
zeigt, wie das Zeit-
erfassungssystem 
funktioniert.



Gut gestärkt ins Arbeitsleben. Mit 
einem gemeinsamen Frühstück star-
teten die neuen Auszubildenden 
der Wohnbau, Sarah Schwitajewski 
und Marcus Müller, am 1. Septem-
ber in einen neuen Lebensabschnitt. 
Nach dem ersten Kennenlernen und 
einem Rundgang durch das Unter-
nehmen, ging es für die angehenden 
Immobilienkau�eute zunächst mit 
Michel Klein, Azubi im 2. Lehrjahr, 
auf Erkundungstour durch die Stadt. 
Welche Objekte hat die Wohnbau im 
Bestand, was sind Leerwohnungen, 
wo wird gerade gebaut und saniert? 
All diese Fragen galt es am ersten Tag 
zu beantworten, um einen Eindruck 
zu bekommen von dem, was sie die 
nächsten drei Jahre erwartet. Inte-
ressenten beraten, Wohnungsbe-
sichtigungen durchführen, Mietver-
träge schließen. Dies ist nur ein Teil 
der Aufgaben, der die Azubis in der 
Abteilung Vermietung/Marketing 
erwartet. Insgesamt ist das Unter-
nehmen in fünf Abteilungen unter-
teilt, die es zu durchlaufen gilt: Kun-
denbetreuung, Baumanagement, 
Finanzbuchhaltung, Zentrale Auf-
gaben und die Vermietung. 
Die wichtigsten Informationen gab 
es gleich am ersten Tag im Rahmen 
eines eigens angelegten Azubi-Ord-
ners. Lehrplan, Telefonnummern, 
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und eine Anleitung für das Zeiterfas-
sungssystem sind darin unter ande-
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dann mit der Zeit. Erfahrungsgemäß 
brauchen die Auszubildenden einige 
Wochen, um sich einzuleben«, sagt 
Ausbildungsverantwortliche Mar-
len Lebahn. »Nach dem Schulalltag 
ist die Umstellung auf eine 40-Stun-
den-Arbeitswoche doch eine große 
Veränderung für die Jugendlichen, 

an die es sich erstmal zu gewöhnen 
gilt.« An Abwechslung fehlt es aber 
nicht. Termine vor Ort bei den Mie-
tern oder Besichtigungen von Woh-
nungen oder Baustellen – gerade 
diese Mischung macht den Beruf 
der Immobilienkau�rau/des Immo-
bilienkaufmannes für viele so inter-
essant. Marcus wird die ersten drei 
Monate in der Kundenbetreuung 
arbeiten. Hier kümmern sich die 
Kundenbetreuer um die Belange der 
Mieter. Jeder Mieter hat seinen per-
sönlichen Ansprechpartner, der ihn 
von der Wohnungsübergabe bis zum 
Auszug betreut und zur Seite steht, 
wenn Fragen auftreten oder Repara-
turen notwendig sind. Wie Instand-
haltungs- und Reparaturmaßnah-
men beauftragt werden, wie Woh-
nungsübergaben ablaufen und was 
Fremd- sowie Wohnungseigentums-
verwaltung sind, wird Marcus in den 
nächsten Wochen beginnen zu ler-
nen. Sarah ist zunächst im Bereich 
Zentrale Aufgaben eingesetzt, in 
dem die Fäden des gesamten Unter-
nehmens zusammenlaufen. Dann 
wird sie ins Baumanagement wech-
seln, wo Neubau-, Sanierungs- und 
Modernisierungsvorhaben geplant 
und begleitet werden – ein spannen-
der Bereich, der einem einen Einblick 
in das technische Gebäudemanage-
ment gibt. Einen großen Teil der Aus-
bildung macht die Finanzbuchhal-
tung aus. Hier werden Rechnungen 
erfasst und gebucht, Finanzierungs-
pläne aufgestellt und die Betriebs-
kostenabrechnungen erstellt. Alle 
Bereiche zusammen ergeben einen 
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männischem und technischem 
Wissen. Durch das Einarbeiten in 
alle Abteilungen und die Wahl von 
Vertiefungsfächern in der Berufs-
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den nächsten drei Jahren die Mög-
lichkeit herauszu�nden, in welchem 
Bereich sie sich am wohlsten fühlen 
und weiterbilden wollen. Die Berufs-
wahl haben sie schon mal als ersten 
Schritt getro�en. 
Beide mussten sich im vergan-
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chen liegen und welche Berufe dafür 
in Frage kommen: Praktika, Ferien-
jobs, Bewerberstammtische, Schü-
lerprojekte oder Berufsinforma-
tionstage wie der in der Philipp- 
Hackert-Schule. All diese Möglich-
keiten bietet auch die Wohnbau 
Prenzlau an, um Schüler über den 
Beruf der/des Immobilienkau�rau/-
mannes zu informieren. Nico Nippert 
nutzte damals die Chance und 
merkte während eines Praktikums in 

der 9. Klasse schnell, dass sowohl das 
Berufsbild als auch der Ausbildungs-
betrieb gut zu ihm passen.
Sarah war als Streitschlichterin  
schon an ihrer ehemaligen Schule, 
der Grabow- Oberschule in Prenzlau, 
sozial engagiert. Diese Erfahrungen 
werden ihr in der Ausbildung und 
dem zukünftigen Beruf zugute-
kommen, um mit den Kunden 
freundlich und verständnisvoll 
umzugehen. Denn auch mit den 
verschiedensten Persönlichkeiten 
der Kunden muss man in diesem 
Beruf umgehen lernen. Deshalb 
zählt Sozialkompetenz mit zu den 
wichtigsten Eigenschaften, die man 
als Azubi mitbringen sollte.

Die Wohnbau legt viel Wert 
darauf, dass die Auszubildenden 
von Anfang an eigenständig 
arbeiten und Verantwortung 
übernehmen.

So gibt es zum Beispiel jedes Jahr ein 

Azubi-Projekt, welches gemeinsam 
umgesetzt wird. In den letzten 
Jahren entstanden unter anderem 
ein Azubi-Flyer und ein Informa-
tionsblatt mit Erläuterungen zur 
Betriebskostenabrechnung, welches 
2015 erstmals mit der Abrechnung 
verschickt wurde.

Eine weitere Besonderheit ist 
die Möglichkeit eines vierwö-
chigen Auslandsaufenthaltes 
innerhalb der EU im zweiten 
Ausbildungsjahr in Kooperation 
mit der IHK.

Darüber haben wir in der vergange-
nen Stadtgespräch-Ausgabe berich-
tet. In Malta, Irland und Österreich 
haben unsere Azubis bereits Erfah-
rungen sammeln können und erlebt, 
wie Wohnungswirtschaft in anderen 
Ländern funktioniert.
Wer Interesse an einer Ausbildung 
zur Immobilienkau�rau/zum Immo-
bilienkaufmann bei der Wohnbau 
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Prenzlau hat, kann sich noch bis 
zum 31.10.2015 für den Ausbil-
dungsstart im September 2016 
bewerben. Entweder per E-Mail an 
marlen.lebahn@wohnbauprenzlau.
de oder per Post an Wohnbau 
GmbH Prenzlau, Mühlmannstraße 
7, 17291 Prenzlau.
Bei Fragen rund um die Ausbildung 
steht Ausbildungsverantwortliche 
Marlen Lebahn als Ansprechpart-
nerin zur Verfügung und kann auch 
telefonisch unter 03984 8557-45 
kontaktiert werden.

Fakten zur Ausbildung bei
der Wohnbau Prenzlau

/// 3 Jahre Ausbildungsdauer
/// Blockunterricht im OSZ Frankfurt/Oder
/// 4-wöchiger Auslandsaufenthalt möglich
/// außerschulische Seminare
/// viele Weiterbildungsmöglichkeiten

(Immobilienfachwirt, Immobilienökonom,
Bachelor Real Estate oder Master Real Estate)

/// Vergütung nach dem TVöD

Folgende Voraussetzungen sollten
Bewerber/innen mitbringen

/// Abitur, Fachabitur oder guter Realschulabschluss
/// Interesse am Produkt »Wohnen«
/// Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit
/// Freude an dienstleisterischer Arbeit
/// Engagement und Einsatzbereitschaft
/// keine Angst vor Zahlen
/// Lust auf Lernen und Weiterbildung

Schüler des Scherpf-Gymnasiums 
führen in Kooperation mit der 
Wohnbau ein Leerwohnungsprojekt 
durch.
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Man könnte Marion Gnoth als 
ein Beispiel für »Frauenpower« 
bezeichnen. Die Prenzlauer 
Geschäftsfrau sprudelt nur so 
vor Ideen. »Man kann doch nicht 
stillstehen und abwarten«, ist ihre 
Devise.
»Verkaufen – das ist meine Leiden-
schaft. Das war schon so, als ich noch 
beim Konsum arbeitete.« Von 1991 
bis 1994 betrieb sie gemeinsam mit 
ihrer früheren Freundin und dann 
mit ihrer Teilhaberin Doris Viergutz 
das ›kleinste Kaufhaus von Prenzlau‹ 
in der Stettiner Straße. »Das waren 
Zeiten. Die Leute kauften alles und 
wir hatten manchmal Mühe, für 
Nachschub zu sorgen. Wir mussten 
p��g sein, schnell und kreativ. Den 
Joghurt beispielsweise kauften wir 
beim Milchhof direkt ab Werk und 
boten ihn bei uns an. So konnten 

wir preiswert sein und die Kunden 
kamen. Damit hatten wir Erfolg. Als 
die Lebensmitteldiscounter Prenzlau 
für sich entdeckten, war klar, dass 
unser Geschäftsmodell auf lange 
Sicht keine Zukunft hat.« Also wech-
selte Marion Gnoth die Branche, 
orientierte sich um, fragte sich, 
wo der Bedarf liegt und erö�nete 
ihr Wäschegeschäft ›Hautnah‹ am 
Marktberg. Als die Stiller-Filiale in 
der Friedrichstraße schloss, nutzte 
sie die Gunst der Stunde und zog 
um. »Das bedeutete mehr Platz und 
so konnte ich auch das Sortiment 
erweitern.« Vom Spitzennegligé 
bis zur Boxershorts, vom Baumwoll-
hemdchen bis zur Bademode 
�nden ihre Kundinnen und Kunden 
alles, was im weitesten Sinne den 
Begri� der Unterwäsche umfasst. 
Der Begri� lässt heute allerdings 

lang schon nicht mehr an Feinripp-
hemden und Baumwollslips denken. 
»Was man drunter trägt, muss schon 
lange nicht mehr versteckt werden. 
Wäsche ist zum Wohlfühlen da«, so 
die Geschäftsfrau. Spricht sie über 
ihre Philosophie, dann kommt man 
am Thema BH nicht vorbei. »Der 
muss sitzen«, sagt sie energisch. 
»Wer sich mit BH nicht wohl fühlt, hat 
einfach noch nicht den passenden 
gefunden.« So einfach aber sei 
das auch nicht. »Wir nehmen uns 
Zeit für unsere Kundinnen. Und 
Zeit nehmen bedeutet, dass wir 
ausmessen, probieren und mit 
Ausdauer nach dem suchen, was 
am Ende auch perfekt sitzt.« Für alle 
Größen, so versichert sie, gebe es 
bei ›Hautnah‹ etwas. »Von Doppel-A 
bis I. Es muss nicht zwicken und 
klemmen, sondern soll sich gut und 
schön anfühlen.« Und das betri�t 
längst nicht nur den BH. Neue Mate-
rialien, leichte Sto�e, klimaregulie-
rend und angenehm weich auf der 
Haut – diese Wäsche macht Freude. 
Nicht nur den Damen, sondern 
zunehmend auch der Herrenwelt. 
»Die ist modebewusster geworden 
und anspruchsvoller«, weiß Marion 
Gnoth aus der mittlerweile mehr 
als zwei Jahrzehnte langen Praxis. 
"Sicher, wer will, bekommt bei uns 
noch immer den klassischen Pyjama 
oder das lange Nachthemd. Es kann 
aber auch legerer sein mit einem 
Mix aus Shirt und langer oder kurzer 
Hose.« Stundenlang könnte sie 

/// Die Gewerbemieter

Verkaufen ist ihre Leidenschaft
Mit »Hautnah« ist Marion Gnoth seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich

erzählen, wie sich die Sachen tragen 
sollten und welchen Komfort die 
richtige Wäsche bietet. »Auch bei 
den Bademoden setzen wir heute 
längst nicht mehr nur auf die Saison, 
sondern haben ganzjährig ein 
breites und schönes Angebot.« Um 
das publik zu machen und die Kund-
schaft immer neu zu interessieren, 
lässt sich Marion Gnoth regelmäßig 
etwas einfallen. Ihre Werbeaktionen 
haben Unterhaltungswert. Nicht nur, 
dass sie einmal im Jahr eine Moden-
schau im Geschäft veranstaltet und 
auch bei den Festen in der Friedrich-
straße die Models in schicke Spitze 
und tolle Dessous schlüpfen lässt 
– sie hat auch sonst immer wieder 
Ideen parat. Als Pippi Langstrumpf, 
als Can-Can-Tänzerin und als 
Schwester Agnes machte sie unter 
anderem schon Werbung für ihr 
Geschäft. Jeden Monat gibt es eine 
lukrative Aktion, sonnabends beim 
Einkauf sogar ein kleines Geschenk 
und der Einpackservice ist schon 

eine Selbstverständlichkeit. »Es soll 
Spaß machen und möglichst immer 
mit einer Überraschung verbunden 
sein, wenn man zu uns ins Geschäft 
kommt«, sagt Marion Gnoth. Sie 
macht vor, wie Einkaufskultur 
funktionieren kann. »Wir erleben 
es immer wieder, dass unsere 
Kunden Wert legen auf individuelle 
Beratung, auf diese persönliche 
Note.« Das allein aber reiche nicht. 
»Wir müssen auch wissen, wovon wir 
sprechen«, sagt sie auch im Namen 
ihrer langjährigen Mitarbeiterinnen 

Angelika Bruckho� und Kerstin 
Röhler sowie der seit einiger Zeit das 
Team verstärkenden Karola Pinske. 
»Auch in unserer Branche ist die 
ständige Weiterbildung ein Muss. 
Die Gelegenheiten, die sich diesbe-
züglich bieten, nutzen wir, um unser 
Wissen an unsere Kunden weiterzu-
geben und um wieder neue Ideen zu 
sammeln.« Die Puste scheint Marion 
Gnoth nicht auszugehen. »Man muss 
aber auch wissen, auf wen man 
sich verlassen kann«, sagt sie mit 
Bestimmtheit und verweist dabei 
nicht nur auf ihre ›treuen Seelen‹ 
Angelika Bruckho� und Kerstin 
Röhler, sondern auch auf die Werbe- 
und Interessengemeinschaft, der sie 
mit angehört, und auf die Wohnbau, 
ihren Vermieter. »Probleme, Fragen, 
Hinweise – ich weiß, dass ich bei der 
Wohnbau immer ein o�enes Ohr 
und helfende Hände �nde. Wenn 
man mit seinem Geschäft erfolgreich 
sein will, ist das eine wichtige 
Voraussetzung.«
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Devise.
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schaft. Das war schon so, als ich noch 
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bis 1994 betrieb sie gemeinsam mit 
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mit ihrer Teilhaberin Doris Viergutz 
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in der Stettiner Straße. »Das waren 
Zeiten. Die Leute kauften alles und 
wir hatten manchmal Mühe, für 
Nachschub zu sorgen. Wir mussten 
p��g sein, schnell und kreativ. Den 
Joghurt beispielsweise kauften wir 
beim Milchhof direkt ab Werk und 
boten ihn bei uns an. So konnten 

wir preiswert sein und die Kunden 
kamen. Damit hatten wir Erfolg. Als 
die Lebensmitteldiscounter Prenzlau 
für sich entdeckten, war klar, dass 
unser Geschäftsmodell auf lange 
Sicht keine Zukunft hat.« Also wech-
selte Marion Gnoth die Branche, 
orientierte sich um, fragte sich, 
wo der Bedarf liegt und erö�nete 
ihr Wäschegeschäft ›Hautnah‹ am 
Marktberg. Als die Stiller-Filiale in 
der Friedrichstraße schloss, nutzte 
sie die Gunst der Stunde und zog 
um. »Das bedeutete mehr Platz und 
so konnte ich auch das Sortiment 
erweitern.« Vom Spitzennegligé 
bis zur Boxershorts, vom Baumwoll-
hemdchen bis zur Bademode 
�nden ihre Kundinnen und Kunden 
alles, was im weitesten Sinne den 
Begri� der Unterwäsche umfasst. 
Der Begri� lässt heute allerdings 

lang schon nicht mehr an Feinripp-
hemden und Baumwollslips denken. 
»Was man drunter trägt, muss schon 
lange nicht mehr versteckt werden. 
Wäsche ist zum Wohlfühlen da«, so 
die Geschäftsfrau. Spricht sie über 
ihre Philosophie, dann kommt man 
am Thema BH nicht vorbei. »Der 
muss sitzen«, sagt sie energisch. 
»Wer sich mit BH nicht wohl fühlt, hat 
einfach noch nicht den passenden 
gefunden.« So einfach aber sei 
das auch nicht. »Wir nehmen uns 
Zeit für unsere Kundinnen. Und 
Zeit nehmen bedeutet, dass wir 
ausmessen, probieren und mit 
Ausdauer nach dem suchen, was 
am Ende auch perfekt sitzt.« Für alle 
Größen, so versichert sie, gebe es 
bei ›Hautnah‹ etwas. »Von Doppel-A 
bis I. Es muss nicht zwicken und 
klemmen, sondern soll sich gut und 
schön anfühlen.« Und das betri�t 
längst nicht nur den BH. Neue Mate-
rialien, leichte Sto�e, klimaregulie-
rend und angenehm weich auf der 
Haut – diese Wäsche macht Freude. 
Nicht nur den Damen, sondern 
zunehmend auch der Herrenwelt. 
»Die ist modebewusster geworden 
und anspruchsvoller«, weiß Marion 
Gnoth aus der mittlerweile mehr 
als zwei Jahrzehnte langen Praxis. 
"Sicher, wer will, bekommt bei uns 
noch immer den klassischen Pyjama 
oder das lange Nachthemd. Es kann 
aber auch legerer sein mit einem 
Mix aus Shirt und langer oder kurzer 
Hose.« Stundenlang könnte sie 

erzählen, wie sich die Sachen tragen 
sollten und welchen Komfort die 
richtige Wäsche bietet. »Auch bei 
den Bademoden setzen wir heute 
längst nicht mehr nur auf die Saison, 
sondern haben ganzjährig ein 
breites und schönes Angebot.« Um 
das publik zu machen und die Kund-
schaft immer neu zu interessieren, 
lässt sich Marion Gnoth regelmäßig 
etwas einfallen. Ihre Werbeaktionen 
haben Unterhaltungswert. Nicht nur, 
dass sie einmal im Jahr eine Moden-
schau im Geschäft veranstaltet und 
auch bei den Festen in der Friedrich-
straße die Models in schicke Spitze 
und tolle Dessous schlüpfen lässt 
– sie hat auch sonst immer wieder 
Ideen parat. Als Pippi Langstrumpf, 
als Can-Can-Tänzerin und als 
Schwester Agnes machte sie unter 
anderem schon Werbung für ihr 
Geschäft. Jeden Monat gibt es eine 
lukrative Aktion, sonnabends beim 
Einkauf sogar ein kleines Geschenk 
und der Einpackservice ist schon 

eine Selbstverständlichkeit. »Es soll 
Spaß machen und möglichst immer 
mit einer Überraschung verbunden 
sein, wenn man zu uns ins Geschäft 
kommt«, sagt Marion Gnoth. Sie 
macht vor, wie Einkaufskultur 
funktionieren kann. »Wir erleben 
es immer wieder, dass unsere 
Kunden Wert legen auf individuelle 
Beratung, auf diese persönliche 
Note.« Das allein aber reiche nicht. 
»Wir müssen auch wissen, wovon wir 
sprechen«, sagt sie auch im Namen 
ihrer langjährigen Mitarbeiterinnen 

Angelika Bruckho� und Kerstin 
Röhler sowie der seit einiger Zeit das 
Team verstärkenden Karola Pinske. 
»Auch in unserer Branche ist die 
ständige Weiterbildung ein Muss. 
Die Gelegenheiten, die sich diesbe-
züglich bieten, nutzen wir, um unser 
Wissen an unsere Kunden weiterzu-
geben und um wieder neue Ideen zu 
sammeln.« Die Puste scheint Marion 
Gnoth nicht auszugehen. »Man muss 
aber auch wissen, auf wen man 
sich verlassen kann«, sagt sie mit 
Bestimmtheit und verweist dabei 
nicht nur auf ihre ›treuen Seelen‹ 
Angelika Bruckho� und Kerstin 
Röhler, sondern auch auf die Werbe- 
und Interessengemeinschaft, der sie 
mit angehört, und auf die Wohnbau, 
ihren Vermieter. »Probleme, Fragen, 
Hinweise – ich weiß, dass ich bei der 
Wohnbau immer ein o�enes Ohr 
und helfende Hände �nde. Wenn 
man mit seinem Geschäft erfolgreich 
sein will, ist das eine wichtige 
Voraussetzung.«
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Zutaten
1 Kürbis
1 Zwiebel
750 ml Brühe
60 g frischen Ingwer
1 TL Currypulver
Chili nach Bedarf
1 Becher Crème fraîche oder Sahne
½ TL Salz
1 EL Zucker
Pfe�er

/// Unterhaltung

Herbstzeit ist Kürbiszeit.
Und was gibt es an den kürzer und kälter werdenden Tagen schöneres als eine warme Suppe. Kürbissuppe 
lässt sich vielfältig kombinieren und verfeinern. Ob mit Karto�eln, Karotten oder Kokosmilch – das Grund-
rezept kann nach Belieben abgewandelt werden. Auch Hack�eisch oder Obst, wie z.B. Mango, eignen sich 
als Einlage. Die beliebteste Kürbissorte ist dabei der Hokkaido, der aufgrund seiner dünnen Schale nicht 
einmal geschält werden muss. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren!

Zubereitung
Zunächst wird der Kürbis 
gewaschen, zerteilt und die Kerne 
entfernt. Den Rest in ca. 2 cm große 
Würfel schneiden. Dann wird die 
Zwiebel geschält, gewürfelt und 
im Topf angedünstet. Salzen nicht 
vergessen und schon kann der 
Kürbis hinzugegeben werden. Die 
Brühe angießen und gemeinsam 
mit den restlichen Zutaten 

dazugeben. Der Ingwer kann dabei 
gerieben oder in kleine Stücke 
geschnitten werden. Alles köcheln 
lassen. Nach ca. 20 bis 25 Minuten 
ist die Suppe fertig und kann dann 
püriert werden. Abschließend wird 
die Suppe mit Crème fraîche oder 
Sahne abgeschmeckt.

Wir wünschen einen
Guten Appetit.
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/// Unterhaltung

Kinderrätsel-Zeit
Löst unser Kinderrätsel und gewinnt* einen von drei Kino-Gutscheinen für das Prenzlauer Kino 
im Wert von je 20 Euro. Die Lösung schickt bitte per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, 
Mühlmannstraße 7, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de. 
Einsendeschluss ist der 31.10.2015. Viel Spaß beim Rätseln!
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke 
des Gewinnspiels verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

1

3

2

T M=D   E

N   A=I

Lösung
----, --- ----



Rätsel-Zeit
Zu unserem Kreuzworträtsel in der letzten Ausgabe erreichten uns zahlreiche richtige Einsendungen. Die Lösung 
lautete SOMMERFERIEN. Über die City-Gutscheine konnten sich Andreas Reichelt, Diana Borchardt und Familie Picht 
freuen. Wir gratulieren herzlich und wünschen weiterhin viel Spaß beim Rästeln. Diesmal gilt es die aufgeführten 16 
Wörter in unserem Buchstabensalat aus�ndig zu machen. Es gibt wieder drei City-Gutscheine im Wert von je 20 € zu 
gewinnen*. Einsendeschluss ist der 31.10.2015. 
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinn-
spiels verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
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/// Unterhaltung

K N I G I N E O K N E N A W H C S
W O H N B A U X T S E F L E G I R
R R E G J E X G N U N H O W L I S
O S I A S E E P A R K Z K B E L J
B L Z R B H B E N X D V L A K P Y
E P B T B A U S T E L L E Q A I O
S U I R D N V A Y W V G Y M T S U
I B H E P T B V J V N D U A K O T
C X T V U U Z R S R W G D G E U P
H Y C T F A I H Y Q C O Z I P A I
T N F E H H M B Q O D H H B S L D
I B G I E E R R A K Z T E I K Z H
G U B M Y U E J L X H Q E W W N J
U F E R I E N A R B E I T M D E X
N E S S A R T S H C I R D E I R F
G E E S R E K C U L L M L K E P V
P P C I R A C Y D D E H A R V A S

Hier können Sie die 
gefundenen Wörter 
eintragen.
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/// Bilder vom  »Agenda-Diplom 2015«

Agenda-Diplom 2015



Deine Ansprechpartnerin Marlen Lebahn
Wohnbau GmbH Prenzlau
Mühlmannstraße 7 /// 17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557 - 45
marlen.lebahn@wohnbauprenzlau.de

Du möchtest vielseitig unterwegs sein – Interessenten beraten, Wohnungsbesichti-
gungen durchführen, Mietverträge abschließen und Mieter betreuen? Dann bewirb 
Dich bei uns für die Ausbildung zur/zum Immobilienkau�rau/-mann und starte in 
einen interessanten Beruf mit Perspektive. Schicke uns Deine vollständigen und aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.10.2015. Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung!
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Auszubildende zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann

Willst Du
Immobilienprofi werden?
Dann bewerbe Dich!


