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Unser neues Kundenzentrum

Die Kisten
sind gepackt.
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Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende – eine gute Zeit, um inne zu halten. 
Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein paar Tage 
Entspannung mit Blick auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Kommen 
Sie gut ins neue Jahr. Wir freuen uns, Sie ab dem 01.01.2016 an unserem 
neuen Sitz in der Friedrichstraße 41 begrüßen zu können.

Frohe Weihnachten.

Wohnbau GmbH Prenzlau
Friedrichstraße 41 (ab 01.01.2016)
17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557 - 0
info@wohnbauprenzlau.de
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/// Editorial

Friedrichstraße 41
      und das Jubiläumsjahr.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und die Weihnachtszeit lädt auch 
immer dazu ein, sich zu besinnen und zurückzublicken. Das Jahr 2015 
war für die Wohnbau Prenzlau ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr, 
welches jetzt durch den Umzug in den neuen Firmensitz zum Jahreswechsel 
seinen Höhepunkt erfährt. Ab Seite 8 lesen Sie mehr zu diesem Thema. Mit 
der Fertigstellung des historischen Postgebäudes haben wir eines unserer 
Großprojekte fertiggestellt. Bereits im Frühjahr wurde die Sanierung der 
Schwedter Straße 36 abgeschlossen. Gleichzeitig haben wir mit dem größten 
Neubauvorhaben in der Unternehmensgeschichte der Wohnbau begonnen. 
Bis 2017 werden am Kietz Karree 46 altersgerechte Wohnungen entstehen. 
Ebenfalls wurde in diesem Jahr mit der Modernisierung der Klosterstraße 
20-22 begonnen, deren Fertigstellung für Mitte nächsten Jahres geplant 
ist. Mehr zum aktuellen Stand auf unseren Baustellen und was neben den 
großen Projekten in diesem Jahr noch so alles umgesetzt wurde, erfahren Sie 
ab Seite 16. Das kommende Jahr wirft bereits seine Schatten voraus und wird 
ereignisreich. 2016 feiert die Wohnbau 25-jähriges Bestehen. Das Igelfest am 
21. Mai und das Wohnbaufest am 10. September sind nur zwei Höhepunkte 
im Jubiläumsjahr. Sie dürfen also gespannt sein.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest, einen 
guten Start in das Jahr 2016 und viel Spaß beim Lesen!

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Dies & Das

Kunstunterricht
mal anders
Was macht eigentlich ein Restaurator und 
wie sieht so eine Restaurierung aus? Diese 
Fragen stellten sich auch 14 Sechstklässler der 
Artur-Becker-Grundschule, die Mitte November 
ihren Kunstunterricht mit Lehrerin Frau Fliegel 
ins zukünftige Kundenzentrum der Wohnbau 
verlagerten. Die Restauratoren Christiane Thiel 
und Konrad Dazer erzählten kindgerecht die 
Geschichte des historischen Wandbildes und 
zogen die Kinder damit in ihren Bann. Gleich-
zeitig erklärten sie ihren Beruf und zeigten bei-
spielhaft, wie sie das Bild »reparieren« und was 
ein Malstock ist.

Ein besonderes Jubiläum nahmen wir im November zum 
Anlass, um unserer Mieterin Charlotte Fisch einen persön-
lichen Besuch abzustatten. Mit einem Blumenstrauß und 
einem Gutschein bedankten sich Geschäftsführer René 
Stüpmann und Kundenbetreuerin Anja Wähner für 55 
Jahre Kundentreue. Im November 1960 bezog die Jubila-
rin gemeinsam mit ihrem Mann und den zwei Kindern 
die 48 qm große Zweiraumwohnung in der Heinrich-Hei-
ne-Straße. Für die damalige Zeit ein Quantensprung,  
bewohnten sie doch vorher mit vier Personen nur eine 
kleine Stube in der Neubrandenburger Straße. Zu der 
Wohnung kam die Familie über einen Tipp. Ihr Mann 
war damals als Entstörer im Fernmeldeamt tätig und die 
Frau eines Arbeitskollegen ermunterte die Familie dazu, 
einen Wohnungsantrag bei der Betriebsgewerkschaftslei-
tung (BGL) zu stellen. Gesagt, getan – der Antrag wurde 
genehmigt  und Familie Fisch bekam die Wohnung in der 
Innenstadt. Die Freude war so groß, dass das Paar sogar 
seinen fünften Hochzeitstag vergaß. Wir wünschen Frau 
Fisch für die Zukunft weiterhin alles Gute und vor allem 
Gesundheit!

55-jähriges
Mietjubiläum



Mit neuem Team ins 
fünfte Geschäftsjahr
Im November 2011 hat Janin Brämer den 
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und bis 
heute nicht bereut. Mit ihrem Kosmetikstudio 
»Zeit für mich« kümmert sich die junge Frau 
um alle Belange rund ums Thema Wohlfühlen. 
Von der klassischen Gesichtsbehandlung über 
Massagen und Enthaarung bis hin zur Maniküre 
und Pediküre – das Angebot ist groß. Dabei 
kommen nicht nur Frauen auf ihre Kosten – 
auch für die Herren hält Janin Brämer spezielle 
Behandlungen parat. Seit November erhält sie 
dabei Unterstützung von Mirjam Brämer, die 
als ausgebildete Kosmetikerin das junge Team 
ergänzt.
Wer also mal wieder eine kleine Auszeit 
vom Alltag braucht, ist in der Dr.-Wil-
helm-Külz-Straße 19a an der richtigen Adresse. 
Termine können unter Telefon 03984 709011 
vereinbart werden.
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Anderen Freude schenkenEr liegt abholbereit in der Stadtinformation Prenzlau

City-Gutschein

Weihnachtsgeschenke 
gesucht? 
Der Countdown läuft – nur noch wenige Tage bis Weih-
nachten und wie jedes Jahr beginnt für viele erst auf 
den letzten Drücker die Suche nach Weihnachtsgeschen-
ken, sei es aus Mangel an Zeit oder Ideen. Zu einem 
echten Geschenkgeheimtipp hat sich der City-Gutschein 
gemausert, der sich bei 71 Prenzlauer Unternehmen 
einlösen lässt. Seit der Einführung im April 2014 wurden 
bereits mehr als 5.000 Exemplare im Wert von mehr als 
73.000 Euro gekauft. Geld, welches in der Region bleibt. 
So pro�tieren der Beschenkte und die lokale Wirtschaft 
von der Aktion. Erhältlich ist der City- Gutschein in der 
Stadtinformation Prenzlau.
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/// Topthema »Umzug in das neue Kundenzentrum«
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Vom kleinen Kaktus bis zur 
riesigen Zimmerpalme
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meisten eine ideale Gelegenheit, mal 
wieder auszumisten, Über�üssiges 
zu entsorgen, vor allem aber auch, 
Vermisstes oder Vergessenes wieder-
zu�nden. »Bei uns waren es alte 
Stempel. Die stammten noch aus 
DDR-Zeiten, also vom VEB Gebäu-
dewirtschaft. Benutzt wurden diese 
unter anderem, um mitzuteilen, auf 
welche Kontonummer die Miete zu 
überweisen ist."«
Für den Umzug vorbereitet werden 
aber auch rund 70 P�anzen. Vom 
kleinen Kaktus bis zur zwei Meter 
hohen Zimmerpalme.
»Mitnehmen werden wir auch die 
Rosen«, informiert Elisabeth Arndt 
und weiß, dass sie damit einige 
besorgte Mieter beruhigt. Denn 
die fragten schon, was aus den 
prächtigen P�anzen im Eingangsbe-
reich des alten Unternehmenssitzes 
würde. »Sie werden umgep�anzt 
und vor die Fenster der Kundenbe-
treuer gesetzt.« 

Der Zeitpunkt sei perfekt. »Denn 
mit der Erö�nung des neuen 
Kundencenters und der Büros 
Anfang Januar in der Friedrich-
straße läuten wir auch unser Jubi-
läumsjahr ein.« Im März feiert die 
Wohnbau ihren 25. Geburtstag als 
Gesellschaft. »Bis dahin haben wir 
uns in den neuen Räumen eingelebt 
und können auf das Jubiläum ganz 
entspannt anstoßen. Der Umzugs-
stress ist im März auch schon wieder 
Geschichte.« Denn auch wenn man 
die Veränderung so stressfrei wie 
irgend möglich bewerkstelligen will: 
zu tun ist einiges. Elisabeth Arndt, 
bei der Wohnbau für Ö�entlichkeits-
arbeit und Marketing zuständig, 
hat sich bei den Kollegen umge-
hört, was sie mitnehmen. »Neben 
rund 3.000 Ordnern, die mehr als 
400 Umzugskartons füllen und ca. 
60 Bildschirmen werden beispiels-
weise auch zahlreiche Drachen-
boot- und Straßensta�ellaufpokale 
eingepackt.« Zwar habe man in den 
letzten Jahren das digitale Archiv des 
Unternehmens aufgebaut und auch 
das Rechnungswesen funktioniert 
mittlerweile papierlos, Ordner sind 
jedoch trotzdem noch vorhanden. 
»Ganz papierlos geht es eben doch 
noch nicht«, weiß Elisabeth Arndt. 
Ein bevorstehender Umzug ist für die 

Umzugsvorbereitungen bei den 
Mitarbeitern der Wohnbau
Umzüge gehören quasi zum Tagesgeschäft der Wohnbau. Denn wer 
einen Vertrag bei dem kommunalen Unternehmen unterzeichnet, 
will um- oder einziehen. »Diesmal aber sind wir selbst diejenigen, 
die Kisten packen«, sagt Geschäftsführer René Stüpmann mit Blick 
auf den Umzug von 26 Angestellten der Wohnbau Prenzlau vom 
bisherigen Domizil in der Mühlmannstraße in die neuen Räume in 
der »alten Post«.
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Mit feinem Pinselstrich arbeitet 
Christiane Thiel am Wandbild im 
alten Postgebäude. Die Scheinwerfer 
leuchten die Fläche aus.  Die Restau-
ratorin geht behutsam vor. »Unsere 
Arbeit ist es nicht, das Alte aufzu-
frischen, sondern es dort, wo dies 
möglich ist, kenntlich zu machen«, 
sagt sie. Die Arbeiten, mit denen 
Christiane Thiel üblicherweise zu 
tun hat, sind älteren Datums. So, 
wie der Altar in St. Marien, an dem 
sie seit den 1990er Jahren immer 
wieder arbeitet, die Wandmalereien 
im Refektorium oder die Figuren in 
der Frauenkapelle des Dominikan-
erklosters beispielsweise. Die Pots-
damer Restauratorin hatte schon 
oft in Prenzlau zu tun. Die Arbeit im 
künftigen Sitz der Wohnbau, in der 
alten Post, ist für sie etwas Beson-
deres. Denn als sie im Sommer vor 
zwei Jahren das Bild untersuchte 
und es, eine Gewebelage nach der 
anderen entfernend, wieder frei-
legte, entdeckte sie den Namen 

Thiel und schaut hinauf zu der Post-
botin, die der Frau mit dem Kind auf 
dem Arm einen Brief reicht. Es sind 
die Details des Bildes, die sie mag. 
So schmunzelt sie auch über den 
Moskauer Fernsehturm, der oben 
rechts in die Weltkarte gemalt ist. 
»Der wurde erst 1969 gebaut. Er 
konnte also nicht zum ursprüngli-
chen Bild gehören.« Es muss Andreas 
Kranzpiller, der Heimatmaler aus 
Fürstenwerder gewesen sein, der das 
markante Bauwerk aus der sowje-
tischen Hauptstadt in Prenzlau 
verewigte. »Herr Kranzpiller wurde 
1979 mit der Überarbeitung des 
Wandbildes beauftragt.« Als Hand-
werker hat er seine Arbeit verrichtet, 
hat dort, wo Farben verblasst waren, 
andere darüber gesetzt. Die Verän-
derungen sind an vielen Stellen 
nachvollziehbar. So hatte beispiels-
weise die Hose des Jungen, der 
rechts im Bild zu sehen ist, früher 

/// Topthema »Umzug in das neue Kundenzentrum«

eine Tasche am Po. Die ist heute 
übermalt. Details, wie man sie, so 
Christiane Thiel, von Hubert Globisch 
kennt – auch die plastische Art 
seines Malens – gingen bei der ›Auf-
frischung‹ Ende der 1970er verloren. 
Heute, so weiß sie, würde man damit 
anders umgehen. Am Ende aber 
wird es wohl nicht (allein) der künst-
lerische Aspekt sein, der künftig die 
Kunden und Gäste der Wohnbau vor 
dem Bild stehenbleiben lässt. »Es 
ist ja vor allem auch ein geschichtli-
ches Zeugnis.« Denn seine Art erin-
nert die, die in der DDR aufwuchsen, 
lebhaft an Kartenbilder aus dem 
Unterricht. Ein Schmunzeln lässt sich 
nicht verbergen. Erst recht nicht bei 
dem Spruch, der der heutigen Face-
book-Generation wohl kaum noch 
etwas zu sagen vermag: »Die Post 
verbindet Menschen und Völker 
im gemeinsamen Streben nach 
Frieden.«

Vier Wochen arbeiteten Christiane Thiel und Konrad Dazer an der Restaurierung des Wandbildes.

von Hubert Globisch. »Wir kannten 
uns. Das Wandbild hat Globisch 
zusammen mit seinem Freund 
Günther Wendt gemalt.« Für Chris-
tiane Thiel war es so etwas wie 
eine Wiederbegegnung mit einem 
alten Bekannten, gleichwohl sie die 
Arbeit in Prenzlau nicht kannte. »In 
den 1990er Jahren wurde das Bild 
verdeckt. Nur die Stadtansicht mit 
der Marienkirche blieb zu sehen«, 
so die Restauratorin. Wer immer 
damals das Bild ›verschwinden‹ ließ 
– er habe sich, so Thiel, viel Mühe 
gegeben, damit es später nahezu 
verlustfrei wieder freigelegt werden 
könnte. 
Vier Wochen haben Christiane Thiel 
und ihr Mitarbeiter Konrad Dazer 
an dem Wandbild in der alten Post 
gearbeitet. Behutsam mussten sie 
vorgehen, um einen einheitlichen 
luftigen Wandton zu erscha�en, der 
dem Bild wieder einen würdigen 
Rahmen verleiht. »Die Arbeit daran 
hat Spaß gemacht«, sagt Christiane 

Wiederbegegnung mit einem 
alten Bekannten
Christiane Thiel restaurierte das Wandbild in der alten Post

Die Restauratorin Christiane Thiel übt ihren 
Beruf mit Leidenschaft und viel Liebe zum 
Detail aus.
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/// Topthema »Umzug in das neue Kundenzentrum«

dritte: Wir haben es in diesem Jahr 
gescha�t, unsere gesamte Praxis 
zu digitalisieren. Jetzt gibt es also 
nicht nur digitale Fotos und Röntge-
naufnahmen. Auch die Karteikarten 
wurden abgescha�t.« 
Auf die neuen Räume freut sich das 
Praxisteam. »Wir haben mehr Platz, 
die Räume sind optimal aufgeteilt.« 
Die Pläne dafür hat die Kieferortho-
pädin selbst geliefert. »Während 
der ganzen Zeit habe ich sehr eng 
mit dem Architekturbüro und der 
Wohnbau zusammengearbeitet.« 
Am 11. Januar, so die aktuellen 
Planungen, ö�net sie die Praxis 
in den neuen Räumen, sitzen die 
ersten Patienten auf dem Behand-
lungsstuhl.

»Es ist die Zeit der Veränderungen«, 
sagt Dr. Martina Brademann und 
lacht. In diesem Jahr hat die seit 1991 
in Prenzlau praktizierende Kieferor-
thopädin geheiratet. Seitdem heißt 
sie Brademann und nicht mehr 
Bartholomé. »Was schon vielfach für 
Verwirrung sorgte, weil man mich 
jahrzehntelang nun schon unter 
dem früheren Namen kannte.« 
Doch die Patienten gewöhnen sich 
an den neuen Namen. So, wie sie 
sich an die neue Praxis gewöhnen 
werden. Denn im Januar ziehen Dr. 
Martina Brademann und ihr sechs-
köp�ges Team von der Neubranden-
burger Straße in das ehemalige Post-
gebäude. Also erneut eine Verän-
derung. »Es gibt aber noch eine 

Neues Domizil selbst mit geplant
Kieferorthopädin Dr. Martina Brademann freut sich auf
moderne Praxis

…genauso wie Silke und Dagmar Priem 
von der gleichnamigen Physiotherapie-
praxis.

Dr. Martina Brademann und ihr Team freuen sich auf die neuen Räumlichkeiten…



Sitz der Wohnbau in der Friedrich-
straße, stehen ihnen rund 130 Quad-
ratmeter zur Verfügung. Platz genug, 
um nicht nur drei Behandlungs-
räume zusätzlich zu scha�en, son-
dern auch, um das Leistungsspek-
trum zu erweitern. So planen sie 
Angebote wie Yoga und Tai Chi, wol-
len Rückenschulkurse anbieten und 
Entspannungstherapien.
»Zusätzlich zu den Leistungen, die 
es bisher schon gab.« Dazu gehö-
ren unter anderem Krankengymnas-
tik, Manuelle Lymphdrainage, Mas-
sagen, Elektro- und Ultraschallthera-
pie, Zwei- und Vierzellenbäder, Fuß-
re�exzonentherapie sowie Manuelle 
Therapie, Packungen und PNF.
Insbesondere die Manualtherapie 
gehört seit 14 Jahren zu den Spezia-
lisierungen von Silke und Dagmar 
Priem. Seit März dieses Jahres 
beschäftigen sie zudem einen Mas-
seur, der spezialisiert ist auf die Mar-
nitz-Therapie. »Mit diesen Angebo-
ten decken wir ein breites Spektrum 
ab und freuen uns, dieses künftig 
noch erweitern zu können.« Als sie 
erfuhren, dass die Wohnbau Räume 
im neuen Firmensitz vermietet, 
seien sie sofort aktiv geworden. Sie 
sind voll des Lobes für die Zusam-
menarbeit. »Mit dem Architekten 
Olaf Beckert konnten wir unsere Vor-
stellungen besprechen und waren 
in die Planungen einbezogen.« So 
entstehen für sie maßgeschneiderte 
Praxisräume. »Auch die Zusammen-
arbeit mit der Wohnbau ist sehr 
unkompliziert und angenehm. Wir 
freuen uns riesig auf den Start in der 
neuen Praxis.«

Silke und Dagmar Priem gehören zu 
den neuen Mietern in der alten Post. 
Mit ihrer Physiotherapiepraxis wer-
den auch sie Anfang des Jahres ein-
ziehen. »Wir freuen uns, dass alles 
so gut geklappt hat«, so die Schwes-
tern, die die Praxis seit 2013 gemein-
sam betreiben. »Mit unseren bishe-
rigen Räumen platzen wir förmlich 
aus allen Nähten und können längst 
nicht das ganze Leistungsspektrum, 
wie wir es von fachlicher Seite her 
anbieten könnten, vorhalten.« 
1990 war ihre Mutter, Karin Priem, 
die erste Physiotherapeutin, die eine 
eigene Praxis in Prenzlau erö�nete. 
»Damals reichten die gut 80 Quad-
ratmeter in der Brüssower Allee 92 
aus«, blicken die Schwestern zurück. 
Doch die Anforderungen der Kran-
kenkassen haben sich, ebenso wie 
die Möglichkeiten physiotherapeu-
tischer Praxen, verändert. Im neuen 

Maßgeschneiderte Praxisräume
Physiotherapie Priem gehört zu den neuen Mietern

Norbert Lautke wünscht 
alles Gute im Jubiläumsjahr
Die 80 Jahre sieht man ihm nicht an. 
Und so nimmt er, seitdem er sich 1998 
aus dem Arbeitsleben verabschiedet 
hat, rege Anteil an der Entwicklung 
»seines« einstigen Unternehmens, der 
Wohnbau. 1991 war er es, der gemein-
sam mit dem damaligen Bürgermeis-
ter Jürgen Hoppe die Wohnbau als 
Gesellschaft aus der Taufe hob und 
den neuen Bedingungen anpasste. 
Die Herausforderungen, vor denen er 
und seine Mitarbeiter  standen, waren 
enorm.
»Wir mussten das Unternehmen auf 
�nanziell solide Füße stellen und 
gleichzeitig Modernisierungsarbeiten 
in Größenordnungen in Angri� neh-
men«, erinnert er sich. Liest und hört 
er heute von der Wohnbau, freut er 
sich. Vor allem in den letzten Jahren, 
unter der Regie von René Stüpmann, 
habe sich das Unternehmen sehr 
gut entwickelt. Sonst hätte man sich 
ein Projekt wie den Umbau der alten 
Post zum neuen Firmensitz gar nicht 
erlauben können. Das, was er bis jetzt 
gesehen habe, so Lautke, �nde er gut. 
Zumal der neue Standort zentral und 
damit für die Mieter besser erreich-
bar sei. Die Einbindung in die Innen-
stadt ist ein Gewinn. Es passe, dass 
der Umzug ins neue Domizil im Jubi-
läumsjahr statt�nde. Er wünsche dem 
Unternehmen und seinen Mitarbei-
tern einen guten Start in den neuen 
Räumen und vorab schon mal alles 
Gute für die nächsten 25 Jahre.
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Ein
stetiger
Begleiter
des Unternehmens
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Richtig Lüften
und Heizen

Richtig Lüften und 
Heizen im Winter

Wenn die Tage kürzer werden und 
die Temperaturen sinken heißt es 
Heizung aufdrehen, um es sich in 
den eigenen vier Wänden gemüt-
lich zu machen. Aber nicht nur das 
Heizen ist in der kalten Jahreszeit 
wichtig, auch das RICHTIGE Lüften ist 
im Winter essentiell, um Schimmel-
bildung zu vermeiden. Wir zeigen 
Ihnen, wie Sie richtig heizen und 
lüften.

Stoßlüften statt 
Fenster ankippen

Dauerlüften mit Fenster auf Kippstel-
lung nach dem Motto »Ich lüfte 
doch den ganzen Tag« ist genau die 
falsche Lösung. Die Luft wird nur 
langsam ausgetauscht, die Wände 
kühlen aus und Feuchtigkeit schlägt 
sich nieder. Ö�nen Sie die Fenster 
zwei- bis dreimal am Tag für fünf 
Minuten weit. Durch das Stoßlüften 
erfolgt ein schneller Austausch 
der Luft, die sich dann wieder mit 
weniger Energie erwärmen lässt.

Auch weniger 
genutzte Räume 
heizen

Räume, die Sie selten nutzen oder 
in denen Sie niedrige Temperaturen 
vorziehen, sollten Sie ebenfalls konti-
nuierlich heizen. Die Raumtempe-
ratur bei Aufenthalt sollte mindes-
tens bei 20 Grad liegen, bei Abwe-
senheit sind 16 Grad das Minimum. 
Durch stetiges Heizen sparen Sie 
Heizenergie, da das Wiederer-
wärmen kalter Luft ein Vielfaches 
an Energie benötigt. Halten Sie die 
Türen zu weniger beheizten Räumen 
stets geschlossen, da sich hier sonst 
die höhere Feuchtigkeit aus den 
wärmeren Räumen niederschlägt.

Auch im Winter 
muss gelüftet 
werden

Allein durch das Atmen entstehen 
in einem 3-Personenhaushalt 6-8 
Liter Wasser pro Tag. Durch Duschen, 
Kochen etc. entstehen nochmal 
bis zu 20 Liter Wasserdampf. Diese 
Feuchtigkeit muss raus aus der 
Wohnung, damit sie sich nicht in den 
Wänden festsetzen kann. Zudem 
verbraucht das Erwärmen der 
feuchten Luft viel mehr Heizenergie, 
wohingegen frische trockene Luft 
von draußen schneller erwärmt wird. 
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bau-Geschäftsführer René Stüp-
mann über den Baufortschritt für 
das größte Neubauvorhaben des 
Unternehmens. Fenster und Türen 
sind bereits eingesetzt, sodass der 
Bau nun ›dicht‹ ist. In den Wintermo-
naten geht es jetzt an den Innenaus-
bau. Zunächst werden die Wände 
verputzt.  Dann geht es weiter mit 
dem Einbau von Heizung und Lüf-
tung. Die Fertigstellung für die 46 
altersgerechten Wohnungen ist für 
Anfang 2017 geplant. Einen Ein-
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Knapp acht Monate nach Baube-
ginn ist der Rohbau für das Kietz 
Karree bereits komplett fertigge-
stellt. Am 20. Oktober fand die letzte 
Deckenplatte ihren Weg auf das 
Gebäude. Mehrere tonnenschwere 
Betonplatten bilden die Decke des 
zweiten Obergeschosses in dem 
dreigeschossigen Bau. Mittlerweile 
ist auch das Dach fertig. »Mit der 
Rohbau- und Dachfertigstellung 
vor dem Winter liegen wir abso-
lut im Zeitplan«, freut sich Wohn-

/// Unsere Bauseiten

Rohbau ist fertiggestellt und 
bereit für den Winter
Die Wände für das Kietz Karree stehen, Fenster und Türen sind 
eingesetzt. Jetzt geht es an den Innenausbau der altersgerechten 
Wohnanlage.

druck vom Kietz Karree verscha�te 
sich Anfang Oktober der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Stefan Zierke. 
Der gebürtige Prenzlauer zeigte sich 
beeindruckt von den Projekten der 
Wohnbau. Das Scha�en von neuem 
Wohnraum sei immer ein positives 
Zeichen für die Region und mit dem 
Kietz Karree würde stark nachge-
fragter Wohnraum gebaut werden. 
Mit Blick auf die demogra�sche Ent-
wicklung und die immer älter wer-
dende Bevölkerung ist das Bauen 
altersgerechten Wohnraumes ein 
wichtiges Thema und die richtige 
Investition in die Zukunft.

Tonnenschwere Betonplatten 
bilden die Decke des zweiten 
Obergeschosses

Im Oktober wurde die letzte
Balkonplatte montiert.
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Das Schaffen altersgerechten Wohn-
raumes ist ein wichtiges Thema und 
die richtige Investition in die Zukunft.

Die Fenster sind bereits eingesetzt. Mittlerweile sind auch die
Balkontüren drin.

Flur im Kietz Karree.
Die Wände werden jetzt verputzt.



18 Stadtgespräch Magazin 4 | 2015

Fast könnte man meinen, dass hier 
in wenigen Tagen die ersten Mieter 
einziehen, aber der Schein trügt. 
Fertig ist das 1982 erbaute Wohn-
haus in der Klosterstraße 20-22 
noch lange nicht. Betritt man das 
Gebäude wird schnell klar, dass es 
hier noch so einiges zu tun gibt. Das 
konnten auch die Gäste des Baustel-
lenfestes Anfang Oktober bei ihrem 
Rundgang schnell feststellen. Es 
ist nicht so, dass innen noch nichts 
passiert wäre, aber neue Kabel und 
Leitungen  hinter den Wänden sind 
für den Laien noch keine o�ensicht-
liche Veränderung. Dafür lassen sich 
aber schon Anpassungen an den 
Grundrissen ausmachen. Wo vorher 
Vierraumwohnungen waren, wird 
es zukünftig ein Zimmer weniger 
geben. Zugunsten eines größeren 
Badezimmers musste ein Raum 

weichen. Dafür ist dieses in den Drei-
raumwohnungen dann aber auch 
mit Badewanne und Dusche ausge-
stattet und wird so allen Ansprü-
chen gerecht. Außerdem passt die 
Wohnbau sich damit der demo-
gra�schen Entwicklung und dem 
Bedarf an. Wohnungen mit zwei 
und drei Zimmern sind heutzutage 
eben stärker nachgefragt als Vier-
raumwohnungen. Die jeweils sechs 
Zwei- und Dreiraumwohnungen 
sind heiß begehrt – die Interessen-
tenliste wächst stetig. Wohnraum im 
Stadtzentrum, der trotzdem ruhig 
gelegen ist, ist genau das, was sich 
viele Mieter wünschen. Vergeben 
werden die Wohnungen aber erst, 
wenn verbindliche Aussagen zum 
Mietpreis getro�en werden können. 
Bis zum Sommer muss nun erstmal 
gespachtelt, tapeziert, ge�iest und 
Fußboden verlegt werden, was das 
Zeug hält. Derzeit arbeiten Heizung, 
Sanitär und Lüftung sowie die 
Trockenbauer, Stuckateure und Elek-
triker auf Hochtouren. Der alte Putz 
muss von den Wänden, neuer Putz 
wird aufgebracht. Außen warten 
die Fundamente für die großzügig 
geschnittenen Balkone darauf bald 
angebracht zu werden. An einem 
muss aber nicht mehr gearbeitet 
werden – den tollen Blick auf das 
Wahrzeichen Prenzlaus kann man 
bereits jetzt schon genießen.

Die Fassade ist fertig – jetzt geht es an den Innenausbau
Rund eine Million Euro investiert die Wohnbau in das Objekt in der Klosterstraße 20-22.
Bis zum Sommer werden die zwölf Wohnungen in der Innenstadt fertiggestellt.

Foto oben: Blick von der Klosterstraße
Foto links: Bis auf die Hauseingänge ist 
die Fassade bereits fertig gestaltet.

/// Unsere Bauseiten
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Was in diesem Jahr 
noch so passiert ist…

17 neue Stellplätze gab es für die Mieter
in der Friedrichstraße

15 Treppenhäuser im Stadtteil Igelpfuhl und der Innenstadt
haben einen neuen Anstrich bekommen

2 Objekte in der Schwedter Straße und
in der Steinstraße erhielten eine neue
Fassadengestaltung

38 Wohnungen
 wurden umfangreich saniert

5 Müllplätze wurden neu
          gestaltet und eingezäunt

4 Objekte erhielten eine
          gründliche Fassadenreinigung



»Bitte alle ruhig jetzt. Wir drehen. 
Und Film ab.« So tönte es Ende 
Oktober im WIGA-Gebäude. Ein 
älterer Herr, den alle nur Opa 
nennen, steht in einem Schrank im 
Kinderzimmer seiner Enkelin und 
wird dort von seiner Tochter gefun-
den. Eine Szene aus dem Kurz�lm 
»Die Geschichte vom Opa, der (für 
kurze Zeit) im Kleiderschrank lebte«, 
der zu Nikolaus im Prenzlauer 
Kino uraufgeführt wurde. Nach 
mehreren Monaten Arbeit und 
insgesamt drei Workshops bildet 
die Filmvorführung den Abschluss 
des Projektes »Kinder machen Kurz-
�lm«, welches vom Berliner Verein 
Bewegliche Ziele e.V. in Prenzlau 
umgesetzt wurde. Begonnen hat 

alles Anfang des Jahres. Die Projekti-
nitiatoren Gabriela Zorn und Anja 
Stanislawski-Foest gingen in die 5. 
Klassen der Prenzlauer Grundschu-
len, stellten ihr Projekt vor und war-
ben um Akteure. Im Rahmen eines 
Schreibwettbewerbes zum Thema 
»Jung und Alt« gingen insgesamt 67 
Einsendungen ein. Die Jury hatte die 
Qual der Wahl und musste aus der 
Vielzahl der Beiträge die Geschichte 
auswählen, die letztendlich auch 
ver�lmt werden sollte. Das Rennen 
machte am Ende die Erzählung 
von Leonie Bergemann, Schülerin 
der Pestalozzi-Grundschule. Dabei 
thematisierte sie eine Situation, wie 
sie heutzutage in vielen Familien 
entsteht. Der Großvater kann nicht 

mehr für sich alleine sorgen und 
kommt ins P�egeheim. Damit ist 
seine Enkelin aber nicht einverstan-
den und sucht nach einer Lösung, 
wie sie den geliebten Opa wieder 
nach Hause holen kann. Der eigene 
Kleiderschrank scheint ihr eine gute 
Unterbringungsmöglichkeit und so 
setzt sie ihr Vorhaben in die Tat um. 
Lange geht das Versteckspiel jedoch 
nicht gut und so steht die Heldin 
der Geschichte erneut vor der Frage: 
Wohin mit Opa? Eine berührende 
Story aus Kindersicht erzählt, die 
dennoch mit viel Witz daherkommt. 
Damit war die Ausgangssituation 
gescha�en. Der nächste Schritt 
bestand darin, die Handlung in 
ein Drehbuch umzuwandeln. Im 
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/// Verein »Kinder machen Kurzfilm«

Wenn der Opa im Kleiderschrank wohnt...
Im Rahmen des Projektes »Kinder machen Kurz�lm« ver�lmten 30 Grundschüler eine selbstentwickelte 
Geschichte.

Rahmen eines Workshops Ende 
Juni entwickelten die Kinder unter 
professioneller Anleitung Ideen für 
Szenen und Motive und lernten 
so, wie ein Filmdrehbuch entsteht 
und aufgebaut ist. Erste Dialoge 
wurden durchgespielt und Material 
gesammelt, welches anschließend 
von Autoren als Drehbuch zu Papier 
gebracht wurde. Die Kinder waren 
zu jedem Zeitpunkt in das Projekt 
und die Entscheidungen involviert 
und bekamen das Drehbuch nach 
den Sommerferien noch einmal zur 
Prüfung und Überarbeitung. Der 
spannendste Part folgte dann in den 
Herbstferien: der Filmdreh. Jedes 
der 30 Kinder konnte sich für eine 
Abteilung anmelden und somit sei-
nen individuellen Interessen nach-
gehen. Neben dem eigentlichen 
Schauspiel gehört noch viel mehr 
zu einer Filmproduktion – Regie, 
Kamera/Licht, Ton, Kostüm/Maske 
und Ausstattung/Requisite. Vor 
der Kamera �ndet nur ein kleiner 
Teil der Arbeit statt. Viel mehr 
Akteure sind dahinter aktiv. Mit der 
Unterstützung echter Pro�s, lernten 

die kleinen Teilnehmer das Licht 
richtig einzustellen, eine Kamera zu 
bedienen und auf die kleinen Details 
beim Ausstatten der Kulisse zu 
achten. Immer dabei – auch in den 
Pausen – die Kamera, denn neben 
dem fertigen Film gibt es auch ein 
Making-Of-Video, welches auch die 
Arbeit hinter der Kamera im Bild 
festhält und von den Kindern selbst 
mitproduziert wurde. Mit der Ver�l-
mung von Leonies Geschichte fand 
das Projekt in Prenzlau nach 2014 
in diesem Jahr bereits zum zweiten 
Mal statt. Die Filmbildungsinitiative 

setzt sich die Vermittlung von 
Medien- und Sozialkompetenz zum 
Ziel und baut auf die Kombination 
von Schule und Freizeit. Beginnend 
im Rahmen des Schulunterrichts mit 
dem Schreibwettbewerb, sind die 
Kinder im weiteren Verlauf des Pro-
jekts überwiegend in außerschuli-
schen Workshops unterwegs, wo vor 
allem Partizipation und Selbstbetei-
ligung gefördert werden. Möglich 
machen »Kinder machen Kurz�lm« 
eine Vielzahl von Unterstützern und 
Sponsoren, zu denen unter anderem 
die Wohnbau Prenzlau zählt.
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Vielzahl der Beiträge die Geschichte 
auswählen, die letztendlich auch 
ver�lmt werden sollte. Das Rennen 
machte am Ende die Erzählung 
von Leonie Bergemann, Schülerin 
der Pestalozzi-Grundschule. Dabei 
thematisierte sie eine Situation, wie 
sie heutzutage in vielen Familien 
entsteht. Der Großvater kann nicht 

mehr für sich alleine sorgen und 
kommt ins P�egeheim. Damit ist 
seine Enkelin aber nicht einverstan-
den und sucht nach einer Lösung, 
wie sie den geliebten Opa wieder 
nach Hause holen kann. Der eigene 
Kleiderschrank scheint ihr eine gute 
Unterbringungsmöglichkeit und so 
setzt sie ihr Vorhaben in die Tat um. 
Lange geht das Versteckspiel jedoch 
nicht gut und so steht die Heldin 
der Geschichte erneut vor der Frage: 
Wohin mit Opa? Eine berührende 
Story aus Kindersicht erzählt, die 
dennoch mit viel Witz daherkommt. 
Damit war die Ausgangssituation 
gescha�en. Der nächste Schritt 
bestand darin, die Handlung in 
ein Drehbuch umzuwandeln. Im 

Rahmen eines Workshops Ende 
Juni entwickelten die Kinder unter 
professioneller Anleitung Ideen für 
Szenen und Motive und lernten 
so, wie ein Filmdrehbuch entsteht 
und aufgebaut ist. Erste Dialoge 
wurden durchgespielt und Material 
gesammelt, welches anschließend 
von Autoren als Drehbuch zu Papier 
gebracht wurde. Die Kinder waren 
zu jedem Zeitpunkt in das Projekt 
und die Entscheidungen involviert 
und bekamen das Drehbuch nach 
den Sommerferien noch einmal zur 
Prüfung und Überarbeitung. Der 
spannendste Part folgte dann in den 
Herbstferien: der Filmdreh. Jedes 
der 30 Kinder konnte sich für eine 
Abteilung anmelden und somit sei-
nen individuellen Interessen nach-
gehen. Neben dem eigentlichen 
Schauspiel gehört noch viel mehr 
zu einer Filmproduktion – Regie, 
Kamera/Licht, Ton, Kostüm/Maske 
und Ausstattung/Requisite. Vor 
der Kamera �ndet nur ein kleiner 
Teil der Arbeit statt. Viel mehr 
Akteure sind dahinter aktiv. Mit der 
Unterstützung echter Pro�s, lernten 

/// Verein »Kinder machen Kurzfilm«

die kleinen Teilnehmer das Licht 
richtig einzustellen, eine Kamera zu 
bedienen und auf die kleinen Details 
beim Ausstatten der Kulisse zu 
achten. Immer dabei – auch in den 
Pausen – die Kamera, denn neben 
dem fertigen Film gibt es auch ein 
Making-Of-Video, welches auch die 
Arbeit hinter der Kamera im Bild 
festhält und von den Kindern selbst 
mitproduziert wurde. Mit der Ver�l-
mung von Leonies Geschichte fand 
das Projekt in Prenzlau nach 2014 
in diesem Jahr bereits zum zweiten 
Mal statt. Die Filmbildungsinitiative 

setzt sich die Vermittlung von 
Medien- und Sozialkompetenz zum 
Ziel und baut auf die Kombination 
von Schule und Freizeit. Beginnend 
im Rahmen des Schulunterrichts mit 
dem Schreibwettbewerb, sind die 
Kinder im weiteren Verlauf des Pro-
jekts überwiegend in außerschuli-
schen Workshops unterwegs, wo vor 
allem Partizipation und Selbstbetei-
ligung gefördert werden. Möglich 
machen »Kinder machen Kurz�lm« 
eine Vielzahl von Unterstützern und 
Sponsoren, zu denen unter anderem 
die Wohnbau Prenzlau zählt.

Besprechung
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Dr. Blohm, Ihren Namen gab es im 
Rathaus schon mal. In den 1960er 
Jahren saß Ihr Vater hier auf dem 
Chefsessel. War das der Beweg-
grund, 1993 nach Prenzlau zurück 
zu kommen? Das war Anfang der 
wilden 1990er. Alles ordnete sich 
neu. Auch beru�ich. Die Zeitung, bei 
der ich zu diesem Zeitpunkt arbei-
tete, verschwand im Rahmen der 
Neuordnung der Presselandschaft 
von der Bild�äche. Meine Eltern 
waren es, die von der Ausschreibung 
der Amtsleiterstelle lasen und mich 
ermunterten, mitsamt der Familie 
zurückzukommen. Der Kontakt nach 
Prenzlau war auch in den Jahren, in 
denen ich in Stralsund wohnte, nie 
abgerissen. Allein schon durch die 
Besuche bei den Eltern.

Vieles hat sich zwischen 1993 und 
2015 getan. Vieles davon trägt auch 
Ihre Handschrift. Was im Bereich 
Kultur sticht dabei aus Ihrer Sicht 
hervor? Alle Feste, die in Branden-
burg groß und auf Landesebene 

gefeiert werden, fanden in diesen 
Jahren auch in Prenzlau statt. Vom 
Brandenburgtag 1996 bis zur LaGa 
2013. Besonders eindrucksvoll für 
mich aber war die 775-Jahr-Feier 
meiner Heimatstadt, die ich mit 
einem tollen Team gestalten durfte. 
Gern denke ich aber auch daran 
zurück, wie wir die Tradition der 
Stadtfeste begründeten. Ein ganz 
wichtiger Meilenstein war auch die 
Erö�nung des Dominikanerklosters 
als Kulturzentrum und Museum. 

In Ihre Verantwortung �elen aber 
auch die Bildung und der Sport... 
Für ein ausführliches Resümee 
fehlt der Platz. Aber ein riesengro-
ßes Kompliment geht an unsere 
Kitateams, die eine super Arbeit 
leisten und ausnahmslos dafür das 
Deutsche Kindergartengütesiegel 
erlangen konnten. Die Arbeit, die 
dahinter steckt, verdient große 
Achtung. Gleichfalls durfte ich 
gemeinsam mit den Schulleitern 
und Mitwirkungsgremien an der 

Gestaltung der Schullandschaft 
mitwirken. Beim Sport möchte ich 
zumindest die Sanierung des Ucker-
stadions und des Seebades erwäh-
nen. Ich durfte in dieser Zeit viele 
tolle Menschen kennenlernen, bei 
denen ich mich für die konstruktive 
Zusammenarbeit bedanke.
 
Ruhestand, das bedeutet mehr 
Freizeit. Wie füllen Sie die? Mit mei-
ner Familie. Meine Frau und ich sind 
da gut ausgelastet mit der Unter-
stützung unserer Mütter, den drei 
Enkeln, die gern bei Oma und Opa 
sind, mit Sport, Aus�ügen und 
Urlaub.

Sie haben aber bereits angekün-
digt, sich nicht aufs Private allein 
beschränken zu wollen. Das ist rich-
tig. Ich bin Vorsitzender des Freun-
deskreises Preußisches Kammeror-
chester und des Fördervereins des 
Lions Clubs. Das bedeutet: Es gibt 
immer Projekte, die begleitet und 
betreut werden müssen.

Dr. Eckhard Blohm
Nach 22 Dienstjahren bei der Stadt Prenzlau verabschie-
det sich der Leiter des Amtes für Bildung, Kultur und 
Soziales Ende Dezember in den Ruhestand. Für das 
»Stadtgespräch« blickte er zurück und voraus...

5 Fragen an:
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/// Mietjubiläum

Mietjubiläum – über ein halbes Jahrhundert...
Ingeburg Ahlendorf gehört zu den Mietern, die es in der heutigen Zeit nur noch selten gibt – seit mehr 
als 50 Jahren bewohnt sie ihre Wohnung in der Rosa-Luxemburg-Straße

24.08.1965 ist als Datum auf dem 
Mietvertrag von Ingeburg Ahlen-
dorf vermerkt. Zwei Tage später 
wurde ihr Sohn geboren. Das Doku-
ment hat sie gut aufbewahrt. Mitt-
lerweile ist mehr als ein halbes Jahr-
hundert vergangen und Frau Ah-
lendorf wohnt immer noch in ih-
rer Erdgeschosswohnung in der Ro-
sa-Luxemburg-Straße. Weg möch-
te sie von dort nicht mehr, schätzt 
sie doch die ruhige Lage und den 
Blick ins Grüne. Viel verändert hat 
sich den letzten 50 Jahren. Die Toch-
ter eines Elektromeisters bekam ge-
meinsam mit ihrem Mann 1953 zu-
nächst eine Wohnung in der Lenin-
straße 276, heute Baustraße 36-38. 
Das Objekt gehörte zu den ersten 
Häusern, die nach dem Krieg ge-

baut wurden. Der Andrang auf die 
Wohnungen war groß. Das junge 
Paar hatte Glück und wurde aus-
gelost. Die ganze Sache hatte je-
doch einen kleinen Haken. Voraus-
setzung für die Wohnungszusage 
war eine Heirat. Kurzerhand  rief In-
geburg Ahlendorf ihren Lebensge-
fährten, der damals in Berlin arbei-
tete an und sagte: »Wir müssen hei-
raten. Und zwar so schnell wie mög-
lich.« Innerhalb einer Woche wur-
de die standesamtliche Eheschlie-
ßung organisiert. Dann konnte das 
frisch vermählte Paar ihre erste eige-
ne Wohnung beziehen. Ein Jahr spä-
ter wurde dann noch einmal kirch-
lich geheiratet mit allem Drum und 
Dran.  Zwei kleine Zimmer dienten 
ihnen und ihrer 1955 geborenen 

Tochter für die nächsten zwölf Jah-
re als gemütliches Zuhause. Als sich 
zehn Jahre später nochmal Nach-
wuchs ankündigte war schnell klar, 
dass die beiden Räume für eine vier-
köp�ge Familie nicht mehr ausrei-
chen würden. Wo sollte denn nun 
noch ein Kinderbett stehen? Wie es 
der Zufall wollte sprach sich die Not 
herum und eine Mitarbeiterin der 
Kreisleitung zeigte großes Interesse 
für die kleine Zweizimmerwohnung. 
Im Gegenzug versprach die Dame 
den Ahlendorfs sie bei der Woh-
nungssuche zu unterstützen und 
sie hielt ihr Wort. Hochschwanger 
zog die werdende Mutter Ende Au-
gust 1965 mit Kind und  Mann in die 
Dreiraumwohnung in der Rosa-Lux-
emburg-Straße. In den dreigeschos-

sigen Bauten wohnten damals nur 
Soldaten und O�ziere. Die Fassaden 
waren alle schwarz vom angrenzen-
den Flugplatz. Die Türen, die damals 
von überall zusammengesucht wur-
den, hat Ingeburg Ahlendorf heute 
noch in ihrer Wohnung und möchte 
sie auch nicht hergeben. Schließlich 
ist sie all die Jahre damit gut ausge-
kommen. Aber die Öfen, die wurden 
im Zuge einer Renovierung 1996 
ausgebaut. Auf diese kann die Rent-
nerin auch gut verzichten, denkt 
sie an das schwere Kohleschleppen 
und Ascheziehen zurück, das zudem 
auch noch mit viel Schmutz ver-
bunden war. Hinter dem Haus hatte 
jede Partei eine kleine Gartenparzel-
le zur Bewirtschaftung. Heute ste-
hen dort eine hochgewachsene Tan-
ne und ein stattlicher Nussbaum ne-
ben dem Wäscheplatz. Frau Ahlen-
dorf hat die Bäume in den letzten 
Jahrzehnten von klein auf wachsen 
sehen und erfreut sich bis heute an 
der Pracht. Gerne erinnert sie sich an 
frühere Zeiten zurück in denen die 
Hausgemeinschaft noch eine ech-
te Gemeinschaft war. Für die jun-
ge Mutter war es damals selbstver-
ständlich, den älteren Mietern unter 
die Arme zu greifen. Heute ist vie-
les anonymer und bis auf einen kur-
zen Gruß auf dem Haus�ur gibt es 
nicht mehr so viel Kontakt zwischen 
den Mietparteien. Dafür ist die rüsti-
ge Dame froh, dass ihre Kinder bei-
de noch in Prenzlau leben – keine 
Selbstverständlichkeit in der heuti-
gen Zeit. Sie helfen, wo es geht und 
ermöglichen ihrer Mutter ein selbst-
bestimmtes Leben in den eigenen 
vier Wänden.
Wir ho�en, dass das noch lange so 
bleibt und wünschen alles Gute für 
die Zukunft.
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/// Geschichte »Schulprojekt«

Schülerfirmen sanieren Leerwohnungen 
Von der Theorie in die Praxis hieß es in diesem Jahr für SchülerInnen des 
Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums Prenzlau. Im Rahmen des neu
eingeführten Seminarkurses Berufsorientierung schnupperten sie über
mehrere Monate in die Arbeitswelt.



Henriette Reichner und Benedict 
Utech sind neben der Schule derzeit 
auch Geschäftsführer. DRHS Immo-
bilien GmbH und HUBS GmbH nen-
nen sich die Schüler�rmen, die die 
beiden gemeinsam mit neun Mit-
schülerInnen im Februar diesen Jah-
res gegründet haben. In zwei Grup-
pen haben sie in den letzten zehn 
Monaten zwei leerstehende Drei-
raumwohnungen in der Kloster-
straße 7a saniert. Nicht mit eigenen 
Händen, sondern in Funktion des 
Vermieters. 
Das neue Lernfeld heißt »Seminar-
kurs Berufsorientierung«, welches 
in diesem Jahr am Christa-und-Pe-
ter-Scherpf-Gymnasium eingeführt 
wurde und sich der Zusammenar-
beit mit außerschulischen Partnern 
widmet. Auf diese Art und Weise 
erhalten die SchülerInnen schon 
während der Schulzeit die Mög-
lichkeit, praxisnahe Erfahrungen 
zu sammeln und eigene Interes-
sen für die spätere Berufswahl her-
auszu�nden. Beginnend in der 11. 
Klasse arbeiten die Jugendlichen 
über zwei Schuljahre hinweg an die-
sem Projekt. Die Wohnbau Prenz-
lau ist einer dieser außerschulischen 
Partner und stellte die Leerwoh-
nungen sowie ein entsprechendes 
Budget für die Sanierung zur Verfü-
gung. Unter professioneller Beglei-
tung von Ingenieur André Schwarze, 
der im Baumanagement der Wohn-
bau tätig ist und selbst mal Schü-
ler am Prenzlauer Gymnasium war, 
erhielten die 17- und 18-Jährigen 
einen Einblick in das Unternehmen 
und mussten vor allem auch eigen-
ständig aktiv werden. So stand ganz 
am Anfang der Businessplan – ein 
Geschäftskonzept, wie es jeder Fir-
mengründer vor einer Existenzgrün-

dung vorlegen muss. Dieser bein-
haltet z.B. die Vorstellung der Grün-
der und der Geschäftsidee, Markt- 
und Wettbewerbsanalysen, einen 
Marketingplan sowie natürlich auch 
die Planung der Finanzierung. Im 
Zuge dessen mussten untereinan-
der Aufgaben verteilt und Verant-
wortlichkeiten bestimmt werden. 
Wer übernimmt die Geschäftsfüh-
rung, wer das Marketing und wer 
kümmert sich um die Finanzen? Auf 
diese Art und Weise wurden Stär-
ken und Schwächen jedes Einzelnen 
analysiert und Interessenfelder aus-
gelotet. Dann konnte es endlich an 
die Praxis gehen.

Die Sanierung der beiden leerste-
henden und renovierungsbedürf-
tigen Wohnungen in bester Innen-
stadtlage waren sozusagen die ers-
ten Aufträge der DRHS Immobilien 
GmbH und der HUBS GmbH. Im 
März erfolgte die erste Besichtigung 
der beiden übereinanderliegenden 
Wohnungen in der Klosterstraße 
7a. Zunächst musste festgestellt 
werden, welche Arbeiten auszufüh-
ren sind. Das der Fußboden und die 
Tapeten sowie die Nassstrecke im 
Bad unbedingt erneuert werden 
muss, war schnell klar, aber wie sieht 
es mit Türen und Sanitäranlagen 
aus? Und nicht zu vergessen die 
Elektrik hinter dem Putz, die auf den 
ersten Blick erstmal nicht zu sehen 
ist. Hier stellten sich bei beiden 
Wohnungen schnell auch Unter-
schiede heraus. So konnten bei der 

Wohnung der DRHS Immobilien 
GmbH Wohnungseingangstür und 
Badezimmertür erhalten bleiben, 
während die HUBS GmbH alle Türen 
ihrer Wohnung austauschen lassen 
musste. Das machte sich natürlich 

auch in den Budgets bemerkbar. 
Dann galt es herauszu�nden, wie 
viele Quadratmeter die Wohnung, 
der Boden und die Wände der 
einzelnen Räume umfassen. Nur 
so konnten die SchülerInnen 

ermitteln wie viel Tapete, Fliesen 
und PVC-Belag benötigt werden 
würden. Mit diesen Werten in der 
Tasche konnten konkrete Angebote 
bei den Vertrags�rmen eingeholt 
werden. In wöchentlichen Baube-
sprechungen mit André Schwarze 
wurden der aktuelle Stand und die 
nächsten Schritte besprochen. Mit 
dem Beauftragen der insgesamt 
fünf Handwerks�rmen Elektro Gott-
schalk, Sanitär Krüger, Tischlerei Will, 
FGB und dem Malerbetrieb Schön 
im Juni war die Arbeit nämlich 
noch lange nicht abgeschlossen. Im 
September begannen die Arbeiten 
und es folgten zahlreiche Besuche 
auf der Baustelle. Nicht alle Gewerke 
können gleichzeitig in der Wohnung 
vor Ort sein. Wenn zum Beispiel 
der Fußboden verlegt wird, kann 
niemand anderes in der Wohnung 
arbeiten. Hier kam es auf die richtige 
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Die Wohnbau Prenzlau ist einer dieser außer-
schulischen Partner und stellte die Leerwoh-
nungen sowie ein entsprechendes Budget 
für die Sanierung zur Verfügung.

Koordination für einen reibungslo-
sen Ablauf an. Neben dem vorgege-
benen Budget musste auch der Zeit-
plan eingehalten werden.
Zum 1. November sollten die Woh-
nungen saniert, gereinigt und wie-
der vermietbar sein. Natürlich blie-
ben kleinere Probleme und Schwie-
rigkeiten nicht aus. Einige Dinge 
lassen sich nicht vorhersehen und 
kommen erst während der Arbeit 
zum Vorschein. Alles in allem lief die 
Sanierung nach den Vorstellungen 
der Schüler�rmen ab und die Woh-
nungen konnten Anfang Novem-
ber im vermietbaren Zustand an die 
Wohnbau übergeben werden. Für 
die Vermietung haben sich die bei-
den Gruppen ebenfalls ein Konzept 
überlegt, welches sich unter ande-
rem mit dem Aufbau eines Exposés 
und der Vermarktung der Wohnun-
gen beschäftigt. Abgeschlossen sein 

wird das Projekt für die SchülerInnen 
erst Anfang 2016. Alle Pläne, Arbei-
ten und Erfahrungen werden der-
zeit in einer Projektarbeit zu Papier 
gebracht und als Abschluss im Rah-
men des Schulunterrichts präsen-

tiert. Eine gute Vorbereitung auf 
das Arbeitsleben, unabhängig von 
der späteren Berufswahl, war die 
Zusammenarbeit mit der Wohnbau 
in jedem Fall – da sind sich alle Schü-
ler einig.
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der im Baumanagement der Wohn-
bau tätig ist und selbst mal Schü-
ler am Prenzlauer Gymnasium war, 
erhielten die 17- und 18-Jährigen 
einen Einblick in das Unternehmen 
und mussten vor allem auch eigen-
ständig aktiv werden. So stand ganz 
am Anfang der Businessplan – ein 
Geschäftskonzept, wie es jeder Fir-
mengründer vor einer Existenzgrün-
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dung vorlegen muss. Dieser bein-
haltet z.B. die Vorstellung der Grün-
der und der Geschäftsidee, Markt- 
und Wettbewerbsanalysen, einen 
Marketingplan sowie natürlich auch 
die Planung der Finanzierung. Im 
Zuge dessen mussten untereinan-
der Aufgaben verteilt und Verant-
wortlichkeiten bestimmt werden. 
Wer übernimmt die Geschäftsfüh-
rung, wer das Marketing und wer 
kümmert sich um die Finanzen? Auf 
diese Art und Weise wurden Stär-
ken und Schwächen jedes Einzelnen 
analysiert und Interessenfelder aus-
gelotet. Dann konnte es endlich an 
die Praxis gehen.

Die Sanierung der beiden leerste-
henden und renovierungsbedürf-
tigen Wohnungen in bester Innen-
stadtlage waren sozusagen die ers-
ten Aufträge der DRHS Immobilien 
GmbH und der HUBS GmbH. Im 
März erfolgte die erste Besichtigung 
der beiden übereinanderliegenden 
Wohnungen in der Klosterstraße 
7a. Zunächst musste festgestellt 
werden, welche Arbeiten auszufüh-
ren sind. Das der Fußboden und die 
Tapeten sowie die Nassstrecke im 
Bad unbedingt erneuert werden 
muss, war schnell klar, aber wie sieht 
es mit Türen und Sanitäranlagen 
aus? Und nicht zu vergessen die 
Elektrik hinter dem Putz, die auf den 
ersten Blick erstmal nicht zu sehen 
ist. Hier stellten sich bei beiden 
Wohnungen schnell auch Unter-
schiede heraus. So konnten bei der 

Wohnung der DRHS Immobilien 
GmbH Wohnungseingangstür und 
Badezimmertür erhalten bleiben, 
während die HUBS GmbH alle Türen 
ihrer Wohnung austauschen lassen 
musste. Das machte sich natürlich 

auch in den Budgets bemerkbar. 
Dann galt es herauszu�nden, wie 
viele Quadratmeter die Wohnung, 
der Boden und die Wände der 
einzelnen Räume umfassen. Nur 
so konnten die SchülerInnen 

ermitteln wie viel Tapete, Fliesen 
und PVC-Belag benötigt werden 
würden. Mit diesen Werten in der 
Tasche konnten konkrete Angebote 
bei den Vertrags�rmen eingeholt 
werden. In wöchentlichen Baube-
sprechungen mit André Schwarze 
wurden der aktuelle Stand und die 
nächsten Schritte besprochen. Mit 
dem Beauftragen der insgesamt 
fünf Handwerks�rmen Elektro Gott-
schalk, Sanitär Krüger, Tischlerei Will, 
FGB und dem Malerbetrieb Schön 
im Juni war die Arbeit nämlich 
noch lange nicht abgeschlossen. Im 
September begannen die Arbeiten 
und es folgten zahlreiche Besuche 
auf der Baustelle. Nicht alle Gewerke 
können gleichzeitig in der Wohnung 
vor Ort sein. Wenn zum Beispiel 
der Fußboden verlegt wird, kann 
niemand anderes in der Wohnung 
arbeiten. Hier kam es auf die richtige 

/// Geschichte »Schulprojekt« DRHS Immobilien GmbH

Koordination für einen reibungslo-
sen Ablauf an. Neben dem vorgege-
benen Budget musste auch der Zeit-
plan eingehalten werden.
Zum 1. November sollten die Woh-
nungen saniert, gereinigt und wie-
der vermietbar sein. Natürlich blie-
ben kleinere Probleme und Schwie-
rigkeiten nicht aus. Einige Dinge 
lassen sich nicht vorhersehen und 
kommen erst während der Arbeit 
zum Vorschein. Alles in allem lief die 
Sanierung nach den Vorstellungen 
der Schüler�rmen ab und die Woh-
nungen konnten Anfang Novem-
ber im vermietbaren Zustand an die 
Wohnbau übergeben werden. Für 
die Vermietung haben sich die bei-
den Gruppen ebenfalls ein Konzept 
überlegt, welches sich unter ande-
rem mit dem Aufbau eines Exposés 
und der Vermarktung der Wohnun-
gen beschäftigt. Abgeschlossen sein 

wird das Projekt für die SchülerInnen 
erst Anfang 2016. Alle Pläne, Arbei-
ten und Erfahrungen werden der-
zeit in einer Projektarbeit zu Papier 
gebracht und als Abschluss im Rah-
men des Schulunterrichts präsen-

tiert. Eine gute Vorbereitung auf 
das Arbeitsleben, unabhängig von 
der späteren Berufswahl, war die 
Zusammenarbeit mit der Wohnbau 
in jedem Fall – da sind sich alle Schü-
ler einig.

Foto: Christoph Reiss, Jasmin Saatho�, Chiara Drechsler, Henriette Reichner (v.l.)



 

















 
  





Henriette Reichner und Benedict 
Utech sind neben der Schule derzeit 
auch Geschäftsführer. DRHS Immo-
bilien GmbH und HUBS GmbH nen-
nen sich die Schüler�rmen, die die 
beiden gemeinsam mit neun Mit-
schülerInnen im Februar diesen Jah-
res gegründet haben. In zwei Grup-
pen haben sie in den letzten zehn 
Monaten zwei leerstehende Drei-
raumwohnungen in der Kloster-
straße 7a saniert. Nicht mit eigenen 
Händen, sondern in Funktion des 
Vermieters. 
Das neue Lernfeld heißt »Seminar-
kurs Berufsorientierung«, welches 
in diesem Jahr am Christa-und-Pe-
ter-Scherpf-Gymnasium eingeführt 
wurde und sich der Zusammenar-
beit mit außerschulischen Partnern 
widmet. Auf diese Art und Weise 
erhalten die SchülerInnen schon 
während der Schulzeit die Mög-
lichkeit, praxisnahe Erfahrungen 
zu sammeln und eigene Interes-
sen für die spätere Berufswahl her-
auszu�nden. Beginnend in der 11. 
Klasse arbeiten die Jugendlichen 
über zwei Schuljahre hinweg an die-
sem Projekt. Die Wohnbau Prenz-
lau ist einer dieser außerschulischen 
Partner und stellte die Leerwoh-
nungen sowie ein entsprechendes 
Budget für die Sanierung zur Verfü-
gung. Unter professioneller Beglei-
tung von Ingenieur André Schwarze, 
der im Baumanagement der Wohn-
bau tätig ist und selbst mal Schü-
ler am Prenzlauer Gymnasium war, 
erhielten die 17- und 18-Jährigen 
einen Einblick in das Unternehmen 
und mussten vor allem auch eigen-
ständig aktiv werden. So stand ganz 
am Anfang der Businessplan – ein 
Geschäftskonzept, wie es jeder Fir-
mengründer vor einer Existenzgrün-

dung vorlegen muss. Dieser bein-
haltet z.B. die Vorstellung der Grün-
der und der Geschäftsidee, Markt- 
und Wettbewerbsanalysen, einen 
Marketingplan sowie natürlich auch 
die Planung der Finanzierung. Im 
Zuge dessen mussten untereinan-
der Aufgaben verteilt und Verant-
wortlichkeiten bestimmt werden. 
Wer übernimmt die Geschäftsfüh-
rung, wer das Marketing und wer 
kümmert sich um die Finanzen? Auf 
diese Art und Weise wurden Stär-
ken und Schwächen jedes Einzelnen 
analysiert und Interessenfelder aus-
gelotet. Dann konnte es endlich an 
die Praxis gehen.

Die Sanierung der beiden leerste-
henden und renovierungsbedürf-
tigen Wohnungen in bester Innen-
stadtlage waren sozusagen die ers-
ten Aufträge der DRHS Immobilien 
GmbH und der HUBS GmbH. Im 
März erfolgte die erste Besichtigung 
der beiden übereinanderliegenden 
Wohnungen in der Klosterstraße 
7a. Zunächst musste festgestellt 
werden, welche Arbeiten auszufüh-
ren sind. Das der Fußboden und die 
Tapeten sowie die Nassstrecke im 
Bad unbedingt erneuert werden 
muss, war schnell klar, aber wie sieht 
es mit Türen und Sanitäranlagen 
aus? Und nicht zu vergessen die 
Elektrik hinter dem Putz, die auf den 
ersten Blick erstmal nicht zu sehen 
ist. Hier stellten sich bei beiden 
Wohnungen schnell auch Unter-
schiede heraus. So konnten bei der 

Wohnung der DRHS Immobilien 
GmbH Wohnungseingangstür und 
Badezimmertür erhalten bleiben, 
während die HUBS GmbH alle Türen 
ihrer Wohnung austauschen lassen 
musste. Das machte sich natürlich 

auch in den Budgets bemerkbar. 
Dann galt es herauszu�nden, wie 
viele Quadratmeter die Wohnung, 
der Boden und die Wände der 
einzelnen Räume umfassen. Nur 
so konnten die SchülerInnen 

ermitteln wie viel Tapete, Fliesen 
und PVC-Belag benötigt werden 
würden. Mit diesen Werten in der 
Tasche konnten konkrete Angebote 
bei den Vertrags�rmen eingeholt 
werden. In wöchentlichen Baube-
sprechungen mit André Schwarze 
wurden der aktuelle Stand und die 
nächsten Schritte besprochen. Mit 
dem Beauftragen der insgesamt 
fünf Handwerks�rmen Elektro Gott-
schalk, Sanitär Krüger, Tischlerei Will, 
FGB und dem Malerbetrieb Schön 
im Juni war die Arbeit nämlich 
noch lange nicht abgeschlossen. Im 
September begannen die Arbeiten 
und es folgten zahlreiche Besuche 
auf der Baustelle. Nicht alle Gewerke 
können gleichzeitig in der Wohnung 
vor Ort sein. Wenn zum Beispiel 
der Fußboden verlegt wird, kann 
niemand anderes in der Wohnung 
arbeiten. Hier kam es auf die richtige 
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HUBS GmbH

Koordination für einen reibungslo-
sen Ablauf an. Neben dem vorgege-
benen Budget musste auch der Zeit-
plan eingehalten werden.
Zum 1. November sollten die Woh-
nungen saniert, gereinigt und wie-
der vermietbar sein. Natürlich blie-
ben kleinere Probleme und Schwie-
rigkeiten nicht aus. Einige Dinge 
lassen sich nicht vorhersehen und 
kommen erst während der Arbeit 
zum Vorschein. Alles in allem lief die 
Sanierung nach den Vorstellungen 
der Schüler�rmen ab und die Woh-
nungen konnten Anfang Novem-
ber im vermietbaren Zustand an die 
Wohnbau übergeben werden. Für 
die Vermietung haben sich die bei-
den Gruppen ebenfalls ein Konzept 
überlegt, welches sich unter ande-
rem mit dem Aufbau eines Exposés 
und der Vermarktung der Wohnun-
gen beschäftigt. Abgeschlossen sein 

wird das Projekt für die SchülerInnen 
erst Anfang 2016. Alle Pläne, Arbei-
ten und Erfahrungen werden der-
zeit in einer Projektarbeit zu Papier 
gebracht und als Abschluss im Rah-
men des Schulunterrichts präsen-

tiert. Eine gute Vorbereitung auf 
das Arbeitsleben, unabhängig von 
der späteren Berufswahl, war die 
Zusammenarbeit mit der Wohnbau 
in jedem Fall – da sind sich alle Schü-
ler einig.

Foto: Benedict Utech, Jonathan Schulz, Beatrice Schulz und Peter Hering - sowie Franz Hübner und Johannes Brandau (beide nicht im Bild).

Am Anfang sah es so aus...
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Und so stellte sie schon zu 
DDR-Zeiten den Antrag beim Rat des 
Kreises auf Genehmigung zur Erö�-
nung eines Bekleidungsgeschäftes. 
Die Ablehnung folgte prompt. »Man 
war der Meinung, dass Strasburg zu 
klein sei für einen solchen Laden«, 
erinnert sich Lieselotte Schröder, 
die damals ökonomische Leiterin 
beim VEB Fleisch- und Wurstwaren 
in Strasburg war. Entmutigen ließ sie 
sich nicht. »Dieses Faible für Mode, 
für schicke Sachen, schöne Out�ts 
hatte ich von meiner Patentante.« Es 
war also konsequent, dass Lieselotte 
Schröder nach der Wende den 
zweiten Versuch startete. Diesmal 
standen die Zeichen besser, hatte sie 
doch kurz zuvor im Finanzamt beim 

Rat der Stadt zu arbeiten begonnen 
und konnte quasi die eigene Selb-
ständigkeit vom Schreibtisch im 
Rathaus aus mit vorbereiten. Das ist 
mittlerweile auch schon wieder 25 
Jahre her. »Verrückt war das damals. 
Es war ja alles neu und wir wussten 
nicht wirklich, was kommt.« Was der 
studierten Handelsökonomin half, 
war ihr Pragmatismus. »Für mich war 
immer klar, dass ich nur investieren 
würde, was zuvor erarbeitet ist.« An 
dieser Devise hat sie festgehalten. 
»So hält man auch Durststrecken 
durch«, ist sie überzeugt. Von einer 
Durststrecke allerdings konnte in 
den ersten Jahren keine Rede sein. 
Vor allem die Frauen hatten modi-
schen Nachholbedarf. In einem neun 

Quadratmeter großen Geschäft in 
Top-Lage, allerdings ohne Lager, 
�ng sie an. »Am Wochenende bin ich 
nach Hamburg gefahren, habe Ware 
geholt und die war binnen weniger 
Tage wieder weg. Lagermöglich-
keiten brauchte ich gar nicht.« 
Schon damals hatte sie Wert gelegt 
auf Qualität und Stil. »Keine billige 
Ware, alles genau ausgewählt.« 
Bekannte, die in Berlin ein Mode-
geschäft betrieben, fragten sie auf 
den Kopf zu: »Willst Du das schnelle 
Geld oder langfristig arbeiten?« Ihre 
Entscheidung war klar. Das Geschäft 
in Strasburg lief. Und es läuft bis 
heute. »Von Anfang an aber wollte 
ich unbedingt auch nach Prenzlau«, 
sagt Lieselotte Schröder. Schon 
immer, so blickt sie zurück, habe 
sie die Stadt gemocht, sei gern hier 
gewesen. Als sie dann von einem 
leer stehenden Geschäft in der Fried-
richstraße erfuhr, zögerte sie nicht 
lange. Drei Jahre war sie zunächst 
in jenem Laden, in dem heute die 
Delphin-Apotheke zu �nden ist, 
später zog sie ans untere Ende der 
Friedrichstraße. »Die Entscheidung 
war richtig, der Laden oben zu groß.« 
Zunächst nahm sie, analog zu Stras-
burg, Herrenbekleidung ins Sorti-
ment, verabschiedete sich davon 
aber recht schnell. »Schließlich gab 
es hier mit dem Geschäft von Iris 
Beetz einen Herrenausstatter, der 

/// Die Gewerbemieter

Den Modetraum hat sich Lieselotte 
Schröder selbst erfüllt
Es war ihr großer Traum: ein Modegeschäft! 
»Wenn wir uns schicke Sachen kaufen wollten, sind wir früher nach Berlin gefahren. In 
einer Kleinstadt wie Strasburg gab es doch nichts.«

das volle Sortiment führte.« Erst 
in diesem Jahr nahm sie wieder 
Herrenbekleidung ins Geschäft. 
»Allerdings sehr ausgewählt«, fügt 
sie hinzu und verweist auf die Marke 
›camel-active‹. Die Marke ist in 
Prenzlau etabliert und hat ihre Fans. 
»Das spüren wir seit der Erö�nung 
mit dem erweiterten Sortiment 
ganz deutlich.« Dabei betont sie, 
auch heute kein Herrenausstatter 
zu sein. »Wir sind ein Modehaus für 
Sie und Ihn.« Ausgewählte Marken, 
besondere Akzente, angestammte 
Labels und immer wieder frische 
neue Ideen präsentiert Lieselotte 
Schröder in ihrem Geschäft. So gibt 
es beispielsweise für Damen Mode 
der Marke ›Margittes‹, die alle sechs 
Wochen neue Kollektionen heraus-
bringt. Bei den Herren sind es neben 
›camel-active‹ vor allem die Hemden 
von ›Armas‹, die gern gekauft 
werden. Nur wenige Tage haben sich 
Lieselotte Schröder und Manuela 
Hellmann, die ihr von Beginn an 

als treue Seele und ausgezeichnete 
Verkäuferin zur Seite steht, gegönnt, 
um das Geschäft neu zu gestalten 
und den Herren ihren Platz einzu-
räumen. »Die Resonanz der Kunden 
ist ausgezeichnet«, freuen sich die 
beiden. Ausgesprochen zufrieden 
ist Lieselotte Schröder aber auch 
mit ihrem Vermieter, der Wohnbau 
GmbH. »Insbesondere in den letzten 
fünf Jahren hat sich das Verhältnis 
sehr positiv entwickelt. Als Mieter 
will man sich verstanden wissen, 

möchte, dass die eigenen Wünsche 
berücksichtigt und schnell und 
unkompliziert Lösungen gefunden 
werden. Alles das �nde ich bei der 
Wohnbau.«  

Lieselotte Schröder hat sich ihren Traum verwirklicht.
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Und so stellte sie schon zu 
DDR-Zeiten den Antrag beim Rat des 
Kreises auf Genehmigung zur Erö�-
nung eines Bekleidungsgeschäftes. 
Die Ablehnung folgte prompt. »Man 
war der Meinung, dass Strasburg zu 
klein sei für einen solchen Laden«, 
erinnert sich Lieselotte Schröder, 
die damals ökonomische Leiterin 
beim VEB Fleisch- und Wurstwaren 
in Strasburg war. Entmutigen ließ sie 
sich nicht. »Dieses Faible für Mode, 
für schicke Sachen, schöne Out�ts 
hatte ich von meiner Patentante.« Es 
war also konsequent, dass Lieselotte 
Schröder nach der Wende den 
zweiten Versuch startete. Diesmal 
standen die Zeichen besser, hatte sie 
doch kurz zuvor im Finanzamt beim 

Rat der Stadt zu arbeiten begonnen 
und konnte quasi die eigene Selb-
ständigkeit vom Schreibtisch im 
Rathaus aus mit vorbereiten. Das ist 
mittlerweile auch schon wieder 25 
Jahre her. »Verrückt war das damals. 
Es war ja alles neu und wir wussten 
nicht wirklich, was kommt.« Was der 
studierten Handelsökonomin half, 
war ihr Pragmatismus. »Für mich war 
immer klar, dass ich nur investieren 
würde, was zuvor erarbeitet ist.« An 
dieser Devise hat sie festgehalten. 
»So hält man auch Durststrecken 
durch«, ist sie überzeugt. Von einer 
Durststrecke allerdings konnte in 
den ersten Jahren keine Rede sein. 
Vor allem die Frauen hatten modi-
schen Nachholbedarf. In einem neun 

Quadratmeter großen Geschäft in 
Top-Lage, allerdings ohne Lager, 
�ng sie an. »Am Wochenende bin ich 
nach Hamburg gefahren, habe Ware 
geholt und die war binnen weniger 
Tage wieder weg. Lagermöglich-
keiten brauchte ich gar nicht.« 
Schon damals hatte sie Wert gelegt 
auf Qualität und Stil. »Keine billige 
Ware, alles genau ausgewählt.« 
Bekannte, die in Berlin ein Mode-
geschäft betrieben, fragten sie auf 
den Kopf zu: »Willst Du das schnelle 
Geld oder langfristig arbeiten?« Ihre 
Entscheidung war klar. Das Geschäft 
in Strasburg lief. Und es läuft bis 
heute. »Von Anfang an aber wollte 
ich unbedingt auch nach Prenzlau«, 
sagt Lieselotte Schröder. Schon 
immer, so blickt sie zurück, habe 
sie die Stadt gemocht, sei gern hier 
gewesen. Als sie dann von einem 
leer stehenden Geschäft in der Fried-
richstraße erfuhr, zögerte sie nicht 
lange. Drei Jahre war sie zunächst 
in jenem Laden, in dem heute die 
Delphin-Apotheke zu �nden ist, 
später zog sie ans untere Ende der 
Friedrichstraße. »Die Entscheidung 
war richtig, der Laden oben zu groß.« 
Zunächst nahm sie, analog zu Stras-
burg, Herrenbekleidung ins Sorti-
ment, verabschiedete sich davon 
aber recht schnell. »Schließlich gab 
es hier mit dem Geschäft von Iris 
Beetz einen Herrenausstatter, der 

das volle Sortiment führte.« Erst 
in diesem Jahr nahm sie wieder 
Herrenbekleidung ins Geschäft. 
»Allerdings sehr ausgewählt«, fügt 
sie hinzu und verweist auf die Marke 
›camel-active‹. Die Marke ist in 
Prenzlau etabliert und hat ihre Fans. 
»Das spüren wir seit der Erö�nung 
mit dem erweiterten Sortiment 
ganz deutlich.« Dabei betont sie, 
auch heute kein Herrenausstatter 
zu sein. »Wir sind ein Modehaus für 
Sie und Ihn.« Ausgewählte Marken, 
besondere Akzente, angestammte 
Labels und immer wieder frische 
neue Ideen präsentiert Lieselotte 
Schröder in ihrem Geschäft. So gibt 
es beispielsweise für Damen Mode 
der Marke ›Margittes‹, die alle sechs 
Wochen neue Kollektionen heraus-
bringt. Bei den Herren sind es neben 
›camel-active‹ vor allem die Hemden 
von ›Armas‹, die gern gekauft 
werden. Nur wenige Tage haben sich 
Lieselotte Schröder und Manuela 
Hellmann, die ihr von Beginn an 

als treue Seele und ausgezeichnete 
Verkäuferin zur Seite steht, gegönnt, 
um das Geschäft neu zu gestalten 
und den Herren ihren Platz einzu-
räumen. »Die Resonanz der Kunden 
ist ausgezeichnet«, freuen sich die 
beiden. Ausgesprochen zufrieden 
ist Lieselotte Schröder aber auch 
mit ihrem Vermieter, der Wohnbau 
GmbH. »Insbesondere in den letzten 
fünf Jahren hat sich das Verhältnis 
sehr positiv entwickelt. Als Mieter 
will man sich verstanden wissen, 

möchte, dass die eigenen Wünsche 
berücksichtigt und schnell und 
unkompliziert Lösungen gefunden 
werden. Alles das �nde ich bei der 
Wohnbau.«  

Mitarbeiterin Manuela Hellmann
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Zutaten
Teig:
400 g fein gemahlene Mandeln
100 g Puderzucker
50 g Mehl
2 TL Zimt
2 Eiweiß

Glasur:
1 Eiweiß
250 g Puderzucker mit 1 EL Mehl 
gemischt

/// Unterhaltung

In der Weihnachtsbäckerei…
Weihnachtszeit ist auch Backzeit. Intensive Düfte wie Nelken, Orangen, Zimt und Anis breiten in der 
Küche ihre Aromen aus. Unser Lieblingsgewürz ist in diesem Jahr Zimt. Passend dazu  stellen wir Ihnen 
ein Zimtstern-Rezept von Johann Lafer vor. Viel Spaß beim Backen!

Zubereitung
Zunächst werden die Mandeln mit 
dem Zimtpulver vermischt. Dann 
Eiweiß, Mehl und Puderzucker 
hinzufügen und alles zu einem Teig 
verkneten, der dann für 2 Stunden 
in den Kühlschrank kommt.
Für die Glasur das Eiweiß steif 
schlagen. Puderzucker sieben und 
zusammen mit dem Mehl nach und 
nach dem Eiweiß zufügen. Den Teig 
zwischen zwei Folien ca. 1 cm dick 

ausrollen und den Backofen auf 170° 
vorheizen. Sterne ausstechen, auf 
ein Blech legen und mit einem Pinsel 
die Glasur auftragen. Dann kommen 
die Zimtsterne für 10-15 Minuten bei 
Ober- und Unterhitze in den Ofen. 
Teigreste können wieder zusammen-
geknetet und ausgestochen werden.

Wir wünschen einen
Guten Appetit.
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/// Unterhaltung

Rätsel-Zeit
Mit unserem Wortsuchrätsel aus der letzten Ausgabe haben so einige Leser Stunden verbracht bis alle 
Wörter gefunden waren. Über den City-Gutschein konnten sich Yvonne Olm, Brigitte Matz und Willibald 
Strohwald freuen. Wer dieses Mal einen der drei City-Gutscheine im Wert von je 20 Euro gewinnen 
will, muss genau hingucken, um die fünf Fehler im unteren Bild zu �nden. Die Lösung kann bis zum 
31.01.2016 per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, Mühlmannstraße 7 (ACHTUNG: ab dem 01.01.2016 
Friedrichstraße 41), 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de geschickt 
werden. Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln.
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinn-
spiels verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

Original

Mit Fehlern

Hier sehen Sie den
Giebel in der Baustraße.
Finden Sie die fünf
Unterschiede.
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/// Unterhaltung

Eddy

Viel Spaß
beim Ausmalen.
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Kinderrätsel-Zeit
Zahlreiche Einsendungen mit der richtigen Lösung EDDY, DER IGEL erreichten uns zum Kinderrätsel in der 
letzten Ausgabe. Über einen Kino-Gutschein konnten sich freuen: Sophie-Charlotte Völker, Anni Neumann 
und Lilli Eckert. Jetzt gibt es eine neue Chance auf einen von drei Gutscheinen für das Prenzlauer Kino im 
Wert von je 20 Euro. Die Lösung schickt bitte per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, Mühlmannstraße 
7 (ACHTUNG: ab dem 01.01.2016 Friedrichstraße 41), 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@-
wohnbauprenzlau.de. Einsendeschluss ist der 31.01.2016. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Rätseln.
*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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Unsere neue Anschrift ab 1. Januar 2016
Wohnbau GmbH Prenzlau
Friedrichstraße 41
17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557 - 0
info@wohnbauprenzlau.de
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Wir ziehen um :-)
Ab dem 1. Januar 2016 finden Sie uns  in unserem neuen Kundenzentrum, in der Friedrichstraße – direkt im Stadt-zentrum. Wir freuen uns auf Sie.




