
Nr. 1 /// 03.2016

Stadtgespräch
Magazin für die Region Prenzlau

Tag der o�enen Tür

25 Jahre
Wohnbau Prenzlau

�
��
��
��
��
���

��
���

��
��

 
 

 
 



Allen ein schönes Osterfest.

�
��
��
��
��
���

��
���

��
��



3Stadtgespräch Magazin 1 | 2016

/// Editorial

25 Jahre 
      Wohnbau

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe vom »Stadtgespräch«. 
Ich ho�e, Sie sind gut in das Jahr gestartet und freuen sich auf die bevorste-
hende warme Jahreszeit. Für die Wohnbau ist das Jahr 2016 ein besonderes 
Jahr. Angefangen hat es mit dem Umzug in unser neues Kundenzentrum 
in der Friedrichstraße. Seit dem Jahreswechsel sind wir dort nun für unsere 
Mieter zentral gelegen und besser zu erreichen und konnten am 4. März 
die o�zielle Erö�nung mit einem Tag der o�enen Tür feiern. Eindrücke von 
der Einweihung �nden Sie in unserem Titelthema ab Seite 8. Der 4. März 
war zudem der 25. Gründungstag der Wohnbau, der uns das ganze Jahr 
über begleiten wird. Mit dem Handballverein SV Fortuna Prenzlau haben 
wir seit Februar einen neuen Sponsoringpartner, den wir ab Seite 20 näher 
vorstellen. Weiterhin geben wir ab Seite 26 einen Überblick über die Veran-
staltungen in diesem Jahr. Ein Jubiläum feiert auch Petra Grams mit ihrem 
Schuhhaus Ebeling, über das wir ab Seite 30 berichten.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine schöne Frühlingszeit.

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Dies & Das

Ehemalige Postler 
besuchen alte Post
Insgesamt 42 ehemalige Postmitarbeiter besuchten 
im Februar das neue Kundenzentrum der Wohnbau. 
Nachdem viele von ihnen bereits im Mai vergange-
nen Jahres in der alten Post zu Gast waren, war die 
Neugier auf das fertige Ergebnis nun groß. Beim 
Rundgang durch die neu gestalteten Räumlichkei-
ten wurden zahlreiche Erinnerungen geweckt. 
Ehemalige Kollegen tauschten sich rege aus, um 
herauszu�nden, wo denn der eigene Arbeitsplatz 
damals war. Viele der Besucher arbeiteten mehr 
als 40 Jahre in dem Gebäude und verbrachten ihr 
gesamtes Berufsleben bei der Post. Auch wenn sich 
vieles verändert hat und sich die Raumstrukturen 
von damals an der einen oder anderen Stelle nur 
noch schwer ausmachen lassen, waren die Reaktio-
nen auf das modernisierte Gebäude durchweg posi-
tiv. Die Besucher zeigten vor allem Erleichterung 
darüber, dass das geschichtsträchtige Objekt vor 
dem Zerfall bewahrt wurde und jetzt in neuem 
Glanz erstrahlt.

Blumenkästen können
eine Gefahr darstellen – 
Mieter haftet bei Schaden
Blumen sind schön anzusehen und erhöhen für viele 
Mieter den Wohnkomfort. Jedoch sind Blumenkästen 
und –töpfe aus Sicherheitsgründen nicht an jeder Stelle 
angebracht. Das bestätigt auch Jens M. Schröder, Vorsit-
zender des Mietervereins Prenzlau: »Weist der Vermieter 
den Mieter darauf hin, dass eine Gefahr mit einem unge-
sicherten Blumenkasten vorliegt, ist der Mieter verp�ich-
tet, diesem Hinweis nachzukommen. Kommt es dann zu 
einem Schadensfall, durch den eine dritte Person verletzt 
wird, haftet der Mieter.« Für die Prüfung zur Einhaltung 
der Verkehrssicherungsp�ichten arbeitet die Wohnbau 
Prenzlau seit 2013 mit der QVS GmbH zusammen. »Ins-
besondere auf Fensterbänken und Balkonbrüstungen 
außerhalb der Wohnung stellen die P�anzen ein hohes 
Gefahrenpotential dar«, erklärt QVS-Mitarbeiter Marko 
Sokolowsky. Der Spezialist für Verkehrssicherheitsprü-
fung prüft einmal im Jahr die Einhaltung der Verkehrssi-
cherheitsp�ichten. Vom Keller bis zum Dachboden, vom 
Gehweg bis zu den Müllplätzen – Marko Sokolowsky 
kennt jedes einzelne Objekt und seine Mängel ganz 
genau. Seit Beginn der Zusammenarbeit konnten bereits 
viele Verbesserungen erzielt werden. Das Problem mit 
den Blumenkästen hält sich jedoch hartnäckig. Viele 
Mieter unterschätzen die Gefahr. Bei Wind oder Regen 
können die P�anzen schnell von den schräg gesetzten 
Fensterbänken rutschen. Aus mehreren Metern Höhe 
kann ein Absturz so schnell lebensgefährlich für Passan-
ten werden. Daher sollten die Blumenkästen nur in dafür 
vorgesehene Halterungen gestellt werden. 
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Bewohnerbefragung 
startet im April
Nach 2012 startet die Wohnbau  in diesem Jahr erneut 
eine Bewohnerbefragung. Alle Mieter sind aufgerufen 
den Fragebogen, den sie am 19. April in ihrem Briefkas-
ten �nden, auszufüllen und zurückzusenden. Ziel der 
Befragung ist es, die Zufriedenheit der Mieter mit den 
Wohnungen und den Serviceleistungen der Wohnbau 
zu ermitteln. So lässt sich zum einen eine Entwicklung 
seit der letzten Befragung erkennen und zum anderen 

können auf Basis der Ergebnisse gezielte Maßnahmen 
zur weiteren Steigerung der Servicequalität ableiten. 
Für die Durchführung der Befragung hat die Wohnbau 
wieder die BBT GmbH beauftragt. Wir freuen uns auf 
Ihre zahlreichen Rückmeldungen. Herzlichen Dank.

ist, eine Wohnung zu kaufen, um eine Altersvorsorge 
zu haben. Viele Wohnungen sind in einem schlechten 
Zustand, da die Nachfrage so groß ist, dass die Wohnun-
gen auch so vermietet werden. Auch die Mieten sind im 
Gegensatz zu Prenzlau um ein Vielfaches höher und neh-
men einen viel höheren Anteil am Einkommen ein.
Mit diesem neu erlangten Wissen und zahlreichen Ein-
drücken ging es für die Schüler wieder zurück in die 
Heimat.

Diese Frage beantworteten sich die Schüler der Klasse 
10.2 der Grabow-Schule auf einer Klassenfahrt nach Lon-
don im November vergangenen Jahres. Mit Unterstüt-
zung der Wohnbau und weiterer Sponsoren �ogen die 
Jugendlichen für fünf Tage in die Hauptstadt Großbritan-
niens und besuchten neben den gängigen Sehenswür-
digkeiten auch das Wohnungsunternehmen Orlando 
Reid, welches ca. ein Fünftel aller Wohnungen in London 
verwaltet. Dort erfuhren sie, dass es in London üblich 

Sagen Sie uns Ihre Meinung.

An die Mieterinnen und Mieter der Wohnbau GmbH Prenzlau

Vorankündigung
Bewohnerbefragung.



/// Topthema »Tag der offenen Tür«
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Die Wohnbau Prenzlau hatte zum
»Tag der offenen Tür« geladen.



9Stadtgespräch Magazin 1 | 2016

sonst im Verlauf eines Monats. 
Dementsprechend eng wurde es 
an der einen oder anderen Stelle 
während des Rundgangs.
Bereits am Vormittag versammel-
ten sich rund 150 geladene Gäste 
im neuen Firmensitz, um zur Erö�-
nung zu gratulieren. Neben Bür-
germeister Hendrik Sommer, Land-
rat Dietmar Schulze, Aufsichtsrats-
vorsitzendem Uwe Schmidt und Dr. 
Wolfgang Schönfelder, Geschäfts-
führer der BBU-Landesgeschäfts-
stelle Potsdam (BBU = Verband Ber-
lin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e.V.), folgten zahlrei-
che Geschäftspartner und Wegge-
fährten des Unternehmens der Ein-
ladung von Geschäftsführer René 
Stüpmann. Ein besonderer Dank 
galt dem Architekturbüro von Olaf 
Beckert, welches als Generalpla-
ner die Modernisierung plante und 

Am 4. März konnte die o�zielle 
Erö�nung unseres Kundenzentrums 
in der Friedrichstraße 41 gefeiert 
werden – ein Datum, welches für die 
Wohnbau eine besondere Bedeu-
tung hat. Auf den Tag genau vor 25 
Jahren, am 4. März 1991, wurde das 
Unternehmen in seiner heutigen 
Rechtsform als hundertprozen-
tige Tochter der Stadt Prenzlau 
gegründet. Wir können auf ein Vier-
teljahrhundert Wohnbau zurück-
blicken. Mit dem Umzug in die alte 
Post beginnt nun ein neues Kapitel 
in der Unternehmensgeschichte.
Nach knapp zwei Jahren Bauzeit 
war das Interesse an dem moderni-
sierten, geschichtsträchtigen Objekt 
groß. Rund 1.500 Besucher kamen 
zum Tag der o�enen Tür, um sich 
anzuschauen, was aus dem ehema-
ligen Postgebäude geworden ist. 
So viele Besucher hat die Wohnbau 

Wohnbau weiht zum 25-jährigen 
Jubiläum neues Kundenzentrum ein
Der Umzug der Wohnbau aus der Mühlmannstraße in die Friedrich-
straße wurde bereits zum Jahreswechsel vollzogen. Mittlerweile 
wurde der neue Firmensitz der Wohnbau auch eingeweiht.

begleitete. Herr Beckert und sein 
Mitarbeiter Andy Noreko erhielten 
als Dankeschön Fotobücher, welche 
die Historie und die Modernisie-
rungsarbeiten am Gebäude doku-
mentieren. Insgesamt waren rund 
50 Unternehmen aus der Region an 
den Arbeiten beteiligt.
»Mit dem Umzug in die Innenstadt 
haben wir einen großen Schritt hin 

zu unseren Kunden gemacht. Für fast 
alle unsere Mieter hat sich der Weg 
verkürzt«, betonte René Stüpmann 
in seiner Rede. Beim anschließenden 
Rundgang konnten sich die Gäste 
dann selbst ein Bild von den neu 
gestalteten Räumlichkeiten machen, 
in denen sich die Unternehmens-
farben der Wohnbau konsequent 
wieder�nden. 
Besonderen Andrang erlebten 
am Nachmittag die Vorträge von 
Dr. Matthias Schulz und Jürgen 
Theil, beide im Uckermärkischen 
Geschichtsverein zu Prenzlau e. V. 
aktiv, zur Historie des Gebäudes. 
Der neu gescha�ene Veranstaltungs-
raum war bis auf den letzten Platz 
besetzt – so groß war das Interesse 
der Prenzlauer an ›ihrer‹ alten Post. 
Dr. Matthias Schulz erklärte anschau-
lich die archäologischen Funde, 

die nach dem Bau des Gebäudes 
Ende des 19. Jahrhunderts und dem 
Wiederaufbau der Post 1953 noch 
übrig blieben. Anschließend erläu-
terte Jürgen Theil die Geschichte der 
Post in Prenzlau. Ebenso viel Anklang 
fanden die ausgestellten Telefone, 
die der Wohnbau nach einem Aufruf 
zahlreich zur Verfügung gestellt 
wurden. Schnurtelefone mit großem 
Hörer und Wählscheibe – da schaute 
so manches Kind zweimal hin. 
Kennen die Kleinsten doch heute oft 
nur noch Smartphones. 
Starkes Interesse weckte auch der 
Bereich mit den Musterausstel-
lungen. Hier wurden Küchen und 
Badezimmer der in Prenzlau häu�g 
verbauten Bautypen WBS 70 und 
Typ Brandenburg originalgetreu 
nachempfunden. Die Musterkü-
chen wurden von den Prenzlauer 
Küchenstudios Blum und Rolotec 
ausgestattet, deren Inhaber bzw. 
Mitarbeiter an diesem Tag persön-
lich vor Ort waren, um ihre Küchen 
vorzustellen und Fragen zu beant-
worten. Auf dem Hof sorgte Mode-
rator Silvio Grensing indes für Unter-
haltung. Die Besucher konnten 
sich am Glücksrad der Wohnbau 
und der ebenfalls präsenten Spar-
kasse Uckermark versuchen. Mit 
Hüpfburg, Wohnbau-Maskottchen 
Eddy und Popcorn hatten auch die 

kleinsten Gäste ihren Spaß. 
»Ein rundum gelungener Tag bei 
strahlendem Sonnenschein«, freute 
sich René Stüpmann am Ende des 
Tages und verweist auf die nächs-
ten Veranstaltungen der Wohnbau 
Prenzlau. »Am 21. Mai geht es mit 
dem Igelfest am Georg-Dreke-Ring 
weiter, bevor dann am 10. Septem-
ber das Wohnbaufest in der Fried-
richstraße ansteht.« Mit dem Umzug in die Friedrich-

straße schließt die Wohnbau eines 
ihrer Großprojekte ab und scha�t 
neue Maßstäbe für die Betreuung 
der Mieter. 5,2 Millionen Euro 
investierte das Unternehmen in 
das denkmalgeschützte ehema-
lige Postgebäude, welches zuletzt 
leer stand. »Mit der Wiederbele-
bung des Gebäudes durch die 
Wohnbau gewinnt die Innenstadt 
an Laufkundschaft. Davon können 
die Einzelhändler nur pro�tieren«, 
zeigt sich Bürgermeister Hendrik 
Sommer froh darüber, dass nun 
auch die letzte Lücke in der Prenz-
lauer Innenstadt geschlossen ist. 
Seit 1855 Standort der Post, im 

zweiten Weltkrieg fast vollkommen 
zerstört und 1953 als erstes Postamt 
in der DDR wieder aufgebaut, bringt 
das Gebäude eine lange Tradi-
tion mit sich, die eng mit der Post 
verknüpft ist. Diese Geschichte spie-
gelt sich auch im neuen Kunden-
zentrum wider. Allen voran zeugt 
das eindrucksvolle Wandbild im 
Empfangsbereich, welches zuletzt 
aufwendig restauriert wurde, von 
der Vergangenheit des Objektes 
und weckt bei vielen Prenzlauern 
Erinnerungen. Aber auch die erhal-
tenen und wiederaufgearbeiteten 
Telefonzellen, Treppengeländer und 
Holztüren erinnern an die Historie. 
Seit Januar strömen nun Mieter und 

Interessenten in die neuen Räum-
lichkeiten. Fast 1.000 Besucher im 
Monat hatte die Wohnbau am alten 
Standort in der Mühlmannstraße 
im Durchschnitt. In der Friedrich-
straße sind es seit dem Umzug deut-
lich mehr. Die Kunden pro�tieren 
von einer besseren Erreichbarkeit 
und Barrierefreiheit. Zudem sorgt 
die Verdoppelung der Beratungs-
räume von zwei auf vier für mini-
mierte Wartezeiten. Allein füllen die 
31 Mitarbeiter der Wohnbau das 
Gebäude jedoch nicht. Das Dach-
geschoss ist komplett vermietet. 
Insgesamt neun Gewerbemieter 
sorgen für weitere Laufkundschaft 
in der Innenstadt.



10 Stadtgespräch Magazin 1 | 2016

/// Topthema »Tag der offenen Tür«
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Im Vorzimmer des Geschäftsführers. Der 
Bürgermeister mit den Bezirksschornstein-
fegermeistern Gebhard Grunwald und 
Carsten Dähn. Wenn das kein Glück bringt. 
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Begegnung mit der Geschichte
Alte Telefone zum Anschauen und viele »verrückte«
Geschichten dazu an diesem Tag.
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rat Dietmar Schulze, Aufsichtsrats-
vorsitzendem Uwe Schmidt und Dr. 
Wolfgang Schönfelder, Geschäfts-
führer der BBU-Landesgeschäfts-
stelle Potsdam (BBU = Verband Ber-
lin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e.V.), folgten zahlrei-
che Geschäftspartner und Wegge-
fährten des Unternehmens der Ein-
ladung von Geschäftsführer René 
Stüpmann. Ein besonderer Dank 
galt dem Architekturbüro von Olaf 
Beckert, welches als Generalpla-
ner die Modernisierung plante und 

Am 4. März konnte die o�zielle 
Erö�nung unseres Kundenzentrums 
in der Friedrichstraße 41 gefeiert 
werden – ein Datum, welches für die 
Wohnbau eine besondere Bedeu-
tung hat. Auf den Tag genau vor 25 
Jahren, am 4. März 1991, wurde das 
Unternehmen in seiner heutigen 
Rechtsform als hundertprozen-
tige Tochter der Stadt Prenzlau 
gegründet. Wir können auf ein Vier-
teljahrhundert Wohnbau zurück-
blicken. Mit dem Umzug in die alte 
Post beginnt nun ein neues Kapitel 
in der Unternehmensgeschichte.
Nach knapp zwei Jahren Bauzeit 
war das Interesse an dem moderni-
sierten, geschichtsträchtigen Objekt 
groß. Rund 1.500 Besucher kamen 
zum Tag der o�enen Tür, um sich 
anzuschauen, was aus dem ehema-
ligen Postgebäude geworden ist. 
So viele Besucher hat die Wohnbau 
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begleitete. Herr Beckert und sein 
Mitarbeiter Andy Noreko erhielten 
als Dankeschön Fotobücher, welche 
die Historie und die Modernisie-
rungsarbeiten am Gebäude doku-
mentieren. Insgesamt waren rund 
50 Unternehmen aus der Region an 
den Arbeiten beteiligt.
»Mit dem Umzug in die Innenstadt 
haben wir einen großen Schritt hin 

zu unseren Kunden gemacht. Für fast 
alle unsere Mieter hat sich der Weg 
verkürzt«, betonte René Stüpmann 
in seiner Rede. Beim anschließenden 
Rundgang konnten sich die Gäste 
dann selbst ein Bild von den neu 
gestalteten Räumlichkeiten machen, 
in denen sich die Unternehmens-
farben der Wohnbau konsequent 
wieder�nden. 
Besonderen Andrang erlebten 
am Nachmittag die Vorträge von 
Dr. Matthias Schulz und Jürgen 
Theil, beide im Uckermärkischen 
Geschichtsverein zu Prenzlau e. V. 
aktiv, zur Historie des Gebäudes. 
Der neu gescha�ene Veranstaltungs-
raum war bis auf den letzten Platz 
besetzt – so groß war das Interesse 
der Prenzlauer an ›ihrer‹ alten Post. 
Dr. Matthias Schulz erklärte anschau-
lich die archäologischen Funde, 

die nach dem Bau des Gebäudes 
Ende des 19. Jahrhunderts und dem 
Wiederaufbau der Post 1953 noch 
übrig blieben. Anschließend erläu-
terte Jürgen Theil die Geschichte der 
Post in Prenzlau. Ebenso viel Anklang 
fanden die ausgestellten Telefone, 
die der Wohnbau nach einem Aufruf 
zahlreich zur Verfügung gestellt 
wurden. Schnurtelefone mit großem 
Hörer und Wählscheibe – da schaute 
so manches Kind zweimal hin. 
Kennen die Kleinsten doch heute oft 
nur noch Smartphones. 
Starkes Interesse weckte auch der 
Bereich mit den Musterausstel-
lungen. Hier wurden Küchen und 
Badezimmer der in Prenzlau häu�g 
verbauten Bautypen WBS 70 und 
Typ Brandenburg originalgetreu 
nachempfunden. Die Musterkü-
chen wurden von den Prenzlauer 
Küchenstudios Blum und Rolotec 
ausgestattet, deren Inhaber bzw. 
Mitarbeiter an diesem Tag persön-
lich vor Ort waren, um ihre Küchen 
vorzustellen und Fragen zu beant-
worten. Auf dem Hof sorgte Mode-
rator Silvio Grensing indes für Unter-
haltung. Die Besucher konnten 
sich am Glücksrad der Wohnbau 
und der ebenfalls präsenten Spar-
kasse Uckermark versuchen. Mit 
Hüpfburg, Wohnbau-Maskottchen 
Eddy und Popcorn hatten auch die 

kleinsten Gäste ihren Spaß. 
»Ein rundum gelungener Tag bei 
strahlendem Sonnenschein«, freute 
sich René Stüpmann am Ende des 
Tages und verweist auf die nächs-
ten Veranstaltungen der Wohnbau 
Prenzlau. »Am 21. Mai geht es mit 
dem Igelfest am Georg-Dreke-Ring 
weiter, bevor dann am 10. Septem-
ber das Wohnbaufest in der Fried-
richstraße ansteht.« Mit dem Umzug in die Friedrich-

straße schließt die Wohnbau eines 
ihrer Großprojekte ab und scha�t 
neue Maßstäbe für die Betreuung 
der Mieter. 5,2 Millionen Euro 
investierte das Unternehmen in 
das denkmalgeschützte ehema-
lige Postgebäude, welches zuletzt 
leer stand. »Mit der Wiederbele-
bung des Gebäudes durch die 
Wohnbau gewinnt die Innenstadt 
an Laufkundschaft. Davon können 
die Einzelhändler nur pro�tieren«, 
zeigt sich Bürgermeister Hendrik 
Sommer froh darüber, dass nun 
auch die letzte Lücke in der Prenz-
lauer Innenstadt geschlossen ist. 
Seit 1855 Standort der Post, im 

zweiten Weltkrieg fast vollkommen 
zerstört und 1953 als erstes Postamt 
in der DDR wieder aufgebaut, bringt 
das Gebäude eine lange Tradi-
tion mit sich, die eng mit der Post 
verknüpft ist. Diese Geschichte spie-
gelt sich auch im neuen Kunden-
zentrum wider. Allen voran zeugt 
das eindrucksvolle Wandbild im 
Empfangsbereich, welches zuletzt 
aufwendig restauriert wurde, von 
der Vergangenheit des Objektes 
und weckt bei vielen Prenzlauern 
Erinnerungen. Aber auch die erhal-
tenen und wiederaufgearbeiteten 
Telefonzellen, Treppengeländer und 
Holztüren erinnern an die Historie. 
Seit Januar strömen nun Mieter und 

Interessenten in die neuen Räum-
lichkeiten. Fast 1.000 Besucher im 
Monat hatte die Wohnbau am alten 
Standort in der Mühlmannstraße 
im Durchschnitt. In der Friedrich-
straße sind es seit dem Umzug deut-
lich mehr. Die Kunden pro�tieren 
von einer besseren Erreichbarkeit 
und Barrierefreiheit. Zudem sorgt 
die Verdoppelung der Beratungs-
räume von zwei auf vier für mini-
mierte Wartezeiten. Allein füllen die 
31 Mitarbeiter der Wohnbau das 
Gebäude jedoch nicht. Das Dach-
geschoss ist komplett vermietet. 
Insgesamt neun Gewerbemieter 
sorgen für weitere Laufkundschaft 
in der Innenstadt.

Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, das 
Gebäude kennenzulernen und nahmen an 
den Vorträgen von Dr. Matthias Schulz und 
Jürgen Theil vom Geschichtsverein zu 
Prenzlau e.V. teil.
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/// Topthema »Tag der offenen Tür«
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germeister Hendrik Sommer, Land-
rat Dietmar Schulze, Aufsichtsrats-
vorsitzendem Uwe Schmidt und Dr. 
Wolfgang Schönfelder, Geschäfts-
führer der BBU-Landesgeschäfts-
stelle Potsdam (BBU = Verband Ber-
lin-Brandenburgischer Wohnungs-
unternehmen e.V.), folgten zahlrei-
che Geschäftspartner und Wegge-
fährten des Unternehmens der Ein-
ladung von Geschäftsführer René 
Stüpmann. Ein besonderer Dank 
galt dem Architekturbüro von Olaf 
Beckert, welches als Generalpla-
ner die Modernisierung plante und 

Am 4. März konnte die o�zielle 
Erö�nung unseres Kundenzentrums 
in der Friedrichstraße 41 gefeiert 
werden – ein Datum, welches für die 
Wohnbau eine besondere Bedeu-
tung hat. Auf den Tag genau vor 25 
Jahren, am 4. März 1991, wurde das 
Unternehmen in seiner heutigen 
Rechtsform als hundertprozen-
tige Tochter der Stadt Prenzlau 
gegründet. Wir können auf ein Vier-
teljahrhundert Wohnbau zurück-
blicken. Mit dem Umzug in die alte 
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Dr. Matthias Schulz und Jürgen 
Theil, beide im Uckermärkischen 
Geschichtsverein zu Prenzlau e. V. 
aktiv, zur Historie des Gebäudes. 
Der neu gescha�ene Veranstaltungs-
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besetzt – so groß war das Interesse 
der Prenzlauer an ›ihrer‹ alten Post. 
Dr. Matthias Schulz erklärte anschau-
lich die archäologischen Funde, 

die nach dem Bau des Gebäudes 
Ende des 19. Jahrhunderts und dem 
Wiederaufbau der Post 1953 noch 
übrig blieben. Anschließend erläu-
terte Jürgen Theil die Geschichte der 
Post in Prenzlau. Ebenso viel Anklang 
fanden die ausgestellten Telefone, 
die der Wohnbau nach einem Aufruf 
zahlreich zur Verfügung gestellt 
wurden. Schnurtelefone mit großem 
Hörer und Wählscheibe – da schaute 
so manches Kind zweimal hin. 
Kennen die Kleinsten doch heute oft 
nur noch Smartphones. 
Starkes Interesse weckte auch der 
Bereich mit den Musterausstel-
lungen. Hier wurden Küchen und 
Badezimmer der in Prenzlau häu�g 
verbauten Bautypen WBS 70 und 
Typ Brandenburg originalgetreu 
nachempfunden. Die Musterkü-
chen wurden von den Prenzlauer 
Küchenstudios Blum und Rolotec 
ausgestattet, deren Inhaber bzw. 
Mitarbeiter an diesem Tag persön-
lich vor Ort waren, um ihre Küchen 
vorzustellen und Fragen zu beant-
worten. Auf dem Hof sorgte Mode-
rator Silvio Grensing indes für Unter-
haltung. Die Besucher konnten 
sich am Glücksrad der Wohnbau 
und der ebenfalls präsenten Spar-
kasse Uckermark versuchen. Mit 
Hüpfburg, Wohnbau-Maskottchen 
Eddy und Popcorn hatten auch die 

kleinsten Gäste ihren Spaß. 
»Ein rundum gelungener Tag bei 
strahlendem Sonnenschein«, freute 
sich René Stüpmann am Ende des 
Tages und verweist auf die nächs-
ten Veranstaltungen der Wohnbau 
Prenzlau. »Am 21. Mai geht es mit 
dem Igelfest am Georg-Dreke-Ring 
weiter, bevor dann am 10. Septem-
ber das Wohnbaufest in der Fried-
richstraße ansteht.« Mit dem Umzug in die Friedrich-

straße schließt die Wohnbau eines 
ihrer Großprojekte ab und scha�t 
neue Maßstäbe für die Betreuung 
der Mieter. 5,2 Millionen Euro 
investierte das Unternehmen in 
das denkmalgeschützte ehema-
lige Postgebäude, welches zuletzt 
leer stand. »Mit der Wiederbele-
bung des Gebäudes durch die 
Wohnbau gewinnt die Innenstadt 
an Laufkundschaft. Davon können 
die Einzelhändler nur pro�tieren«, 
zeigt sich Bürgermeister Hendrik 
Sommer froh darüber, dass nun 
auch die letzte Lücke in der Prenz-
lauer Innenstadt geschlossen ist. 
Seit 1855 Standort der Post, im 

zweiten Weltkrieg fast vollkommen 
zerstört und 1953 als erstes Postamt 
in der DDR wieder aufgebaut, bringt 
das Gebäude eine lange Tradi-
tion mit sich, die eng mit der Post 
verknüpft ist. Diese Geschichte spie-
gelt sich auch im neuen Kunden-
zentrum wider. Allen voran zeugt 
das eindrucksvolle Wandbild im 
Empfangsbereich, welches zuletzt 
aufwendig restauriert wurde, von 
der Vergangenheit des Objektes 
und weckt bei vielen Prenzlauern 
Erinnerungen. Aber auch die erhal-
tenen und wiederaufgearbeiteten 
Telefonzellen, Treppengeländer und 
Holztüren erinnern an die Historie. 
Seit Januar strömen nun Mieter und 

Interessenten in die neuen Räum-
lichkeiten. Fast 1.000 Besucher im 
Monat hatte die Wohnbau am alten 
Standort in der Mühlmannstraße 
im Durchschnitt. In der Friedrich-
straße sind es seit dem Umzug deut-
lich mehr. Die Kunden pro�tieren 
von einer besseren Erreichbarkeit 
und Barrierefreiheit. Zudem sorgt 
die Verdoppelung der Beratungs-
räume von zwei auf vier für mini-
mierte Wartezeiten. Allein füllen die 
31 Mitarbeiter der Wohnbau das 
Gebäude jedoch nicht. Das Dach-
geschoss ist komplett vermietet. 
Insgesamt neun Gewerbemieter 
sorgen für weitere Laufkundschaft 
in der Innenstadt.

Geschäftsführer Renè Stüpmann überreichte als Dankeschön ein Fotobuch über die Sanierung des Hauses an den Generalplaner Olaf Beckert. 
Annett Hieke (Sparkasse Uckermark, rechts) und Anja Schirmer (Wohnbau Prenzlau) ließen es sich nicht nehmen und schauten gleich hinein.

Unter den Gästen waren auch Gisela Hahlweg (links) und Rosemarie Gottschalk (rechts). Foto rechts: So sieht ein neuer Beratungsraum aus.
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war das Interesse an dem moderni-
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groß. Rund 1.500 Besucher kamen 
zum Tag der o�enen Tür, um sich 
anzuschauen, was aus dem ehema-
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begleitete. Herr Beckert und sein 
Mitarbeiter Andy Noreko erhielten 
als Dankeschön Fotobücher, welche 
die Historie und die Modernisie-
rungsarbeiten am Gebäude doku-
mentieren. Insgesamt waren rund 
50 Unternehmen aus der Region an 
den Arbeiten beteiligt.
»Mit dem Umzug in die Innenstadt 
haben wir einen großen Schritt hin 

zu unseren Kunden gemacht. Für fast 
alle unsere Mieter hat sich der Weg 
verkürzt«, betonte René Stüpmann 
in seiner Rede. Beim anschließenden 
Rundgang konnten sich die Gäste 
dann selbst ein Bild von den neu 
gestalteten Räumlichkeiten machen, 
in denen sich die Unternehmens-
farben der Wohnbau konsequent 
wieder�nden. 
Besonderen Andrang erlebten 
am Nachmittag die Vorträge von 
Dr. Matthias Schulz und Jürgen 
Theil, beide im Uckermärkischen 
Geschichtsverein zu Prenzlau e. V. 
aktiv, zur Historie des Gebäudes. 
Der neu gescha�ene Veranstaltungs-
raum war bis auf den letzten Platz 
besetzt – so groß war das Interesse 
der Prenzlauer an ›ihrer‹ alten Post. 
Dr. Matthias Schulz erklärte anschau-
lich die archäologischen Funde, 

die nach dem Bau des Gebäudes 
Ende des 19. Jahrhunderts und dem 
Wiederaufbau der Post 1953 noch 
übrig blieben. Anschließend erläu-
terte Jürgen Theil die Geschichte der 
Post in Prenzlau. Ebenso viel Anklang 
fanden die ausgestellten Telefone, 
die der Wohnbau nach einem Aufruf 
zahlreich zur Verfügung gestellt 
wurden. Schnurtelefone mit großem 
Hörer und Wählscheibe – da schaute 
so manches Kind zweimal hin. 
Kennen die Kleinsten doch heute oft 
nur noch Smartphones. 
Starkes Interesse weckte auch der 
Bereich mit den Musterausstel-
lungen. Hier wurden Küchen und 
Badezimmer der in Prenzlau häu�g 
verbauten Bautypen WBS 70 und 
Typ Brandenburg originalgetreu 
nachempfunden. Die Musterkü-
chen wurden von den Prenzlauer 
Küchenstudios Blum und Rolotec 
ausgestattet, deren Inhaber bzw. 
Mitarbeiter an diesem Tag persön-
lich vor Ort waren, um ihre Küchen 
vorzustellen und Fragen zu beant-
worten. Auf dem Hof sorgte Mode-
rator Silvio Grensing indes für Unter-
haltung. Die Besucher konnten 
sich am Glücksrad der Wohnbau 
und der ebenfalls präsenten Spar-
kasse Uckermark versuchen. Mit 
Hüpfburg, Wohnbau-Maskottchen 
Eddy und Popcorn hatten auch die 

kleinsten Gäste ihren Spaß. 
»Ein rundum gelungener Tag bei 
strahlendem Sonnenschein«, freute 
sich René Stüpmann am Ende des 
Tages und verweist auf die nächs-
ten Veranstaltungen der Wohnbau 
Prenzlau. »Am 21. Mai geht es mit 
dem Igelfest am Georg-Dreke-Ring 
weiter, bevor dann am 10. Septem-
ber das Wohnbaufest in der Fried-
richstraße ansteht.« Mit dem Umzug in die Friedrich-

straße schließt die Wohnbau eines 
ihrer Großprojekte ab und scha�t 
neue Maßstäbe für die Betreuung 
der Mieter. 5,2 Millionen Euro 
investierte das Unternehmen in 
das denkmalgeschützte ehema-
lige Postgebäude, welches zuletzt 
leer stand. »Mit der Wiederbele-
bung des Gebäudes durch die 
Wohnbau gewinnt die Innenstadt 
an Laufkundschaft. Davon können 
die Einzelhändler nur pro�tieren«, 
zeigt sich Bürgermeister Hendrik 
Sommer froh darüber, dass nun 
auch die letzte Lücke in der Prenz-
lauer Innenstadt geschlossen ist. 
Seit 1855 Standort der Post, im 

zweiten Weltkrieg fast vollkommen 
zerstört und 1953 als erstes Postamt 
in der DDR wieder aufgebaut, bringt 
das Gebäude eine lange Tradi-
tion mit sich, die eng mit der Post 
verknüpft ist. Diese Geschichte spie-
gelt sich auch im neuen Kunden-
zentrum wider. Allen voran zeugt 
das eindrucksvolle Wandbild im 
Empfangsbereich, welches zuletzt 
aufwendig restauriert wurde, von 
der Vergangenheit des Objektes 
und weckt bei vielen Prenzlauern 
Erinnerungen. Aber auch die erhal-
tenen und wiederaufgearbeiteten 
Telefonzellen, Treppengeländer und 
Holztüren erinnern an die Historie. 
Seit Januar strömen nun Mieter und 

Interessenten in die neuen Räum-
lichkeiten. Fast 1.000 Besucher im 
Monat hatte die Wohnbau am alten 
Standort in der Mühlmannstraße 
im Durchschnitt. In der Friedrich-
straße sind es seit dem Umzug deut-
lich mehr. Die Kunden pro�tieren 
von einer besseren Erreichbarkeit 
und Barrierefreiheit. Zudem sorgt 
die Verdoppelung der Beratungs-
räume von zwei auf vier für mini-
mierte Wartezeiten. Allein füllen die 
31 Mitarbeiter der Wohnbau das 
Gebäude jedoch nicht. Das Dach-
geschoss ist komplett vermietet. 
Insgesamt neun Gewerbemieter 
sorgen für weitere Laufkundschaft 
in der Innenstadt.

Sitzgelegenheiten, auch für die ganz Kleinen, sowie Broschüren - hier ver�iegt die Wartezeit. Unser Eddy war natürlich auch dabei. 

Das Interesse war sehr groß, denn nicht jeden Tag hat man die Gelegenheit, sich alle Winkel des Hauses anzusehen. Das nutzten Groß und Klein. 
Es gibt hier auch eine »Kinderecke« mit Malheften und Stiften zur Verweilung.

So sieht das Kundenzentrum in 
der Friedrichstraße von oben aus.
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begleitete. Herr Beckert und sein 
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50 Unternehmen aus der Region an 
den Arbeiten beteiligt.
»Mit dem Umzug in die Innenstadt 
haben wir einen großen Schritt hin 

zu unseren Kunden gemacht. Für fast 
alle unsere Mieter hat sich der Weg 
verkürzt«, betonte René Stüpmann 
in seiner Rede. Beim anschließenden 
Rundgang konnten sich die Gäste 
dann selbst ein Bild von den neu 
gestalteten Räumlichkeiten machen, 
in denen sich die Unternehmens-
farben der Wohnbau konsequent 
wieder�nden. 
Besonderen Andrang erlebten 
am Nachmittag die Vorträge von 
Dr. Matthias Schulz und Jürgen 
Theil, beide im Uckermärkischen 
Geschichtsverein zu Prenzlau e. V. 
aktiv, zur Historie des Gebäudes. 
Der neu gescha�ene Veranstaltungs-
raum war bis auf den letzten Platz 
besetzt – so groß war das Interesse 
der Prenzlauer an ›ihrer‹ alten Post. 
Dr. Matthias Schulz erklärte anschau-
lich die archäologischen Funde, 

die nach dem Bau des Gebäudes 
Ende des 19. Jahrhunderts und dem 
Wiederaufbau der Post 1953 noch 
übrig blieben. Anschließend erläu-
terte Jürgen Theil die Geschichte der 
Post in Prenzlau. Ebenso viel Anklang 
fanden die ausgestellten Telefone, 
die der Wohnbau nach einem Aufruf 
zahlreich zur Verfügung gestellt 
wurden. Schnurtelefone mit großem 
Hörer und Wählscheibe – da schaute 
so manches Kind zweimal hin. 
Kennen die Kleinsten doch heute oft 
nur noch Smartphones. 
Starkes Interesse weckte auch der 
Bereich mit den Musterausstel-
lungen. Hier wurden Küchen und 
Badezimmer der in Prenzlau häu�g 
verbauten Bautypen WBS 70 und 
Typ Brandenburg originalgetreu 
nachempfunden. Die Musterkü-
chen wurden von den Prenzlauer 
Küchenstudios Blum und Rolotec 
ausgestattet, deren Inhaber bzw. 
Mitarbeiter an diesem Tag persön-
lich vor Ort waren, um ihre Küchen 
vorzustellen und Fragen zu beant-
worten. Auf dem Hof sorgte Mode-
rator Silvio Grensing indes für Unter-
haltung. Die Besucher konnten 
sich am Glücksrad der Wohnbau 
und der ebenfalls präsenten Spar-
kasse Uckermark versuchen. Mit 
Hüpfburg, Wohnbau-Maskottchen 
Eddy und Popcorn hatten auch die 

kleinsten Gäste ihren Spaß. 
»Ein rundum gelungener Tag bei 
strahlendem Sonnenschein«, freute 
sich René Stüpmann am Ende des 
Tages und verweist auf die nächs-
ten Veranstaltungen der Wohnbau 
Prenzlau. »Am 21. Mai geht es mit 
dem Igelfest am Georg-Dreke-Ring 
weiter, bevor dann am 10. Septem-
ber das Wohnbaufest in der Fried-
richstraße ansteht.« Mit dem Umzug in die Friedrich-

straße schließt die Wohnbau eines 
ihrer Großprojekte ab und scha�t 
neue Maßstäbe für die Betreuung 
der Mieter. 5,2 Millionen Euro 
investierte das Unternehmen in 
das denkmalgeschützte ehema-
lige Postgebäude, welches zuletzt 
leer stand. »Mit der Wiederbele-
bung des Gebäudes durch die 
Wohnbau gewinnt die Innenstadt 
an Laufkundschaft. Davon können 
die Einzelhändler nur pro�tieren«, 
zeigt sich Bürgermeister Hendrik 
Sommer froh darüber, dass nun 
auch die letzte Lücke in der Prenz-
lauer Innenstadt geschlossen ist. 
Seit 1855 Standort der Post, im 

zweiten Weltkrieg fast vollkommen 
zerstört und 1953 als erstes Postamt 
in der DDR wieder aufgebaut, bringt 
das Gebäude eine lange Tradi-
tion mit sich, die eng mit der Post 
verknüpft ist. Diese Geschichte spie-
gelt sich auch im neuen Kunden-
zentrum wider. Allen voran zeugt 
das eindrucksvolle Wandbild im 
Empfangsbereich, welches zuletzt 
aufwendig restauriert wurde, von 
der Vergangenheit des Objektes 
und weckt bei vielen Prenzlauern 
Erinnerungen. Aber auch die erhal-
tenen und wiederaufgearbeiteten 
Telefonzellen, Treppengeländer und 
Holztüren erinnern an die Historie. 
Seit Januar strömen nun Mieter und 

Interessenten in die neuen Räum-
lichkeiten. Fast 1.000 Besucher im 
Monat hatte die Wohnbau am alten 
Standort in der Mühlmannstraße 
im Durchschnitt. In der Friedrich-
straße sind es seit dem Umzug deut-
lich mehr. Die Kunden pro�tieren 
von einer besseren Erreichbarkeit 
und Barrierefreiheit. Zudem sorgt 
die Verdoppelung der Beratungs-
räume von zwei auf vier für mini-
mierte Wartezeiten. Allein füllen die 
31 Mitarbeiter der Wohnbau das 
Gebäude jedoch nicht. Das Dach-
geschoss ist komplett vermietet. 
Insgesamt neun Gewerbemieter 
sorgen für weitere Laufkundschaft 
in der Innenstadt.

Foto rechts: Zu den Gratulanten gehörten auch Annemarie Meißner (links) und Bärbel Colbow (rechts). Das Glücksrad sorgte für Unterhaltung 
und die alten Telefonkabinen - die übrigens immer noch so riechen wie zu DDR-Zeiten - waren sehr begehrt.

Nicht nur im Hause, sondern auch draußen war viel los. Die Wohnbau Prenzlau bot ihren Gästen ein buntes Programm.
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Bürgermeister Hendrik Sommer: »Für 
mich geht mit der Erö�nung des 
Kundenzentrums der Wohnbau ein 
großer Wunsch in Erfüllung. Als die 
Post 2009 aus dem Gebäude auszog, 
hatte eigentlich niemand eine Pers-
pektive, was nun mit dem denkmal-
geschützten Objekt gemacht wer-
den soll. Umso dankbarer bin ich der 
Wohnbau, dass sie den Mut bewie-
sen hat, hier zu investieren und 
Geschichtsbewusstsein für unsere 
Heimatstadt zu zeigen.«

Hier ein paar Meinungen und Kommentare
Der Bürgermeister, der Landrat und der Aufsichtsratvorsitzende kommen zu Wort

Landrat Dietmar Schulze: »25 Jahre 
Wohnbau Prenzlau stehen für 
genauso viele Jahre Qualität in der 
Wohnungswirtschaft. Die Wohnbau 
ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich 
Wirtschaftlichkeit und soziale Ver-
antwortung nicht ausschließen müs-
sen. Im neuen Kundenzentrum wün-
sche ich der Wohnbau weiterhin viel 
Erfolg und bin zuversichtlich, dass 
sie auch in Zukunft mit Ideenreich-
tum und Zielstrebigkeit alle Heraus-
forderungen meistern wird.«

Der Aufsichtsratsvorsitzende Uwe 
Schmidt: »Als Aufsichtsrat �el uns 
die Entscheidung für den Kauf der 
alten Post damals nicht leicht. Mit so 
einem alten Objekt gehen schließ-
lich auch viele Risiken einher. Im 
Nachgang kann ich nun erleich-
tert sagen, dass es die richtige Ent-
scheidung war. Um den Geschäfts-
betrieb in der Mühlmannstraße fort-
zuführen, wären unverhältnismä-
ßige Investitionen notwendig gewe-
sen. Mit der alten Post bleibt nun 
ein denkmalgeschütztes Gebäude 
erhalten und die Wohnbau bewegt 
sich näher am Kunden.«



den hier 14 Vierraumwohnungen 
für Familien. Obwohl die Wohnun-
gen keinen Balkon hatten, waren sie 
dennoch sehr begehrt, nicht zuletzt, 
weil der Wohnstandard neuer Bau-
ten gegenüber dem von Altbauten 
erheblich höher war. Eine Wohnung 
in einem Neubau zu ergattern galt 
als wahrer Glückstre�er. Auch wenn 
das Angebot an attraktivem Wohn-
raum heute größer ist, hat sich am 
Interesse an den Wohnungen in der 
Klosterstraße nicht viel geändert. 
Sie sind nach wie vor heiß begehrt. 
Bereits jetzt gibt es mehr Interessen-
ten, als Wohnungen zur Verfügung 
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Als das Haus in der Klosterstraße, 
ehemals Straße der Jugend, im Jahr 
1982 gebaut wurde, reagierte der 
damalige VEB Kommunale Woh-
nungsverwaltung damit auf den 
hohen Wohnungsmangel in der 
Stadt, der seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges bestand. Insge-
samt wurden im Prenzlauer Stadt-
gebiet zwischen 1971 und 1988 ins-
gesamt 4.587 Wohnungen neuge-
baut und 2.741 modernisiert. Ent-
gegen dem Trend, große Wohnun-
gen in kleinere Wohneinheiten auf-
zuteilen, um der Wohnungsknapp-
heit entgegenzutreten, entstan-

/// Unsere Bauseiten

Die Modernisierung ist fast abgeschlossen.
Bald können die ersten Mieter einziehen.
Die Modernisierungsarbeiten in der Klosterstraße 20-22 machen weiterhin Fortschritte. Zukünftige Mieter 
können sich auf die Fertigstellung im Sommer freuen.

stehen. Kein Wunder, denn die Lage 
ist ideal: nahe der attraktiven Innen-
stadt und ihrer Einkaufsmöglichkei-
ten und dennoch ruhig gelegen. Im 
Sommer können die neuen Mieter 
dann den imposanten Anblick der 
Marienkirche genießen. 
Aus den ehemals 14 Vierraumwoh-
nungen wurden nun jeweils 6 Zwei- 
und Dreiraumwohnungen. Dafür 
investierte die Wohnbau Prenz-
lau mehr als eine Million Euro in 
die Modernisierung und hat sich 
bewusst dazu entschieden, die Zim-
meranzahl zu verringern. Vierraum-
wohnungen werden immer weni-
ger nachgefragt, denn kinderrei-
che Familien sind selten geworden 
und auch ältere Menschen möch-
ten sich ungern mit einer zu großen 
Wohnung belasten. Deswegen ent-
sprechen Zwei- und Dreiraumwoh-
nungen eher den Bedürfnissen der 
künftigen Mieter. Die Verringerung 
der Zimmeranzahl und die Reduzie-
rung von 14 auf 12 Wohnungen füh-
ren zudem dazu, dass die einzelnen 
Wohnungen nun weitaus geräumi-
ger sind. 
Auch außen hat sich seit Beginn der 
Modernisierung einiges verändert. 
Die geräumigen Balkone sind inzwi-
schen montiert und das triste Grau 
der alten Fassade ist einem hellen 
Beigeton gewichen, der das Haus 
freundlicher erscheinen lässt.

Nach der Modernisierung gibt es für die 
Mieterinnen und Mieter einen Balkon.
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Das Haus, wie es aktuell aussieht. 
Es ist mit seinem neuen Anstrich 
kaum wiederzuerkennen. 

Foto rechts: Noch nicht ganz fertig - Fliesenspiegel in der Küche
Foto rechts unten: Beim Bau des Hauses im Jahre 1982 packten 
vor allem Lehrlinge des Landbaukombinates an.
Foto unten: Zukünftiges Wohnzimmer mit Heizkörper.
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Wenn der Alltag mit zunehmendem 
Alter anstrengender wird, können 
schon  ein paar Treppenstufen bis 
zur Wohnung oder die Türschwelle 
ins Badezimmer unüberwindbare 
Hindernisse sein. Als Folge dessen 
sind ältere und beeinträchtigte 
Menschen oft auf Hilfe angewiesen, 
auch wenn sie noch �t genug 
sind, sich selbst zu versorgen. Eine 
altersgerechte Wohnung kann hier 
Abhilfe scha�en, denn schon kleine 
Erleichterungen im Alltag erhöhen 
die Lebensqualität ungemein und 
geben die eigene Selbstständigkeit 
zurück. 
Die Wohnbau Prenzlau hat dies 
erkannt und mit dem Neubau des 
Kietz Karrees auf die steigende Nach-
frage nach altersgerechtem Wohn-
raum reagiert. Insgesamt entstehen 

hier 46 altersgerechte Wohnungen. 
Davon wurden 38 als Zwei- und 8 als 
Dreiraumwohnungen geplant. Diese 
nehmen zunehmend Gestalt an, 
und das Großprojekt geht nun in die 
nächste Phase. 
Vor genau einem Jahr, im März 2015, 
begannen die Bauarbeiten. Bevor 
mit dem eigentlichen Bau begonnen 
werden konnte, mussten insgesamt 
148 Pfähle in den Boden gesetzt 
werden, um die Tragfähigkeit des 
Fundaments zu gewährleisten. Im 
Oktober letzten Jahres konnte der 
Rohbau schließlich fertiggestellt 
werden. Schwere Technik kam zum 
Einsatz, um auch die letzten Beton-

Großprojekt zum altersgerechten Wohnen
im Kietz Karree nimmt Form an
Es ist das größte Neubauvorhaben in der Geschichte der Wohnbau Prenzlau und mit seinem altersge-
rechten Konzept von Leben und Wohnen eine wichtige Investition in die Zukunft. 

Kietz Karree - Die aktuelle Außenansicht

/// Unsere Bauseiten

platten zu montieren und den Bau 
für den Winter zu rüsten. Nun ist 
bereits der Innenausbau in vollem 
Gange. Nachdem vor Winterein-
bruch noch Türen und Fester einge-
setzt wurden, sind mittlerweile 
im Inneren alle Trockenbauwände 

Vorrichtung für die Trockenbauwände

eingezogen worden, sodass jede 
der 46 Wohnungen bereits einzeln 
begehbar ist. Klempner und Elekt-
riker verlegen derzeit die notwen-
digen Leitungen bevor die Wände 
dann verputzt werden. Bis zur 
geplanten Fertigstellung Anfang 

2017 gibt es noch eine Menge zu 
tun, aber schon jetzt zeigt das Inte-
resse an den sich noch im Bau 
be�ndlichen Wohnungen, dass 
altersgerechtes Wohnen ein wich-
tiges Thema ist und zukünftig auch 
bleiben wird.
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Die zukünftigen Mieter erwartet 
ein helles Wohnzimmer.
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resse an den sich noch im Bau 
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bleiben wird.

Hier entstehen die Balkone Das Treppenhaus



Als wir uns zum Termin verabre-
den wollen, antwortet Ste�en Dom-
mann auf die Frage, wann er denn 
Zeit hätte: »Zeit? Nie! Ich bin berufs-
tätig und ehrenamtlich tätig.« Natür-
lich nimmt er sich dennoch Zeit, um 
seinen Verein vorzustellen. Schließ-
lich gehört zur Vereinsarbeit auch, 
dass die Werbetrommel gerührt 
wird. Denn der SV Fortuna Prenzlau 
ist, wie die meisten anderen Vereine 
auch, ständig darum bemüht, Sport-
begeisterte zu gewinnen. »Spieler 
und auch Übungsleiter«, wie Dom-
mann betont. Er selbst ist auch Trai-
ner und tri�t sich, wenn er Früh-
schichtwoche hat, immer nach-
mittags mit dem Nachwuchs in 
der Sporthalle der Grabow-Schule. 
Beobachtet man ihn beim Training, 

wird schnell klar: Er ist einer, der die 
Jüngsten für den Handballsport zu 
begeistern weiß. 
Der Handballsport hat in Prenzlau 
Tradition, die Gründung der Spiel-
vereinigung Fortuna Prenzlau (SV 
Fortuna) jedoch liegt so lange noch 
gar nicht zurück. Am 15. Oktober 
2001 fand die Gründungsversamm-
lung statt. »Gründungsmitglieder 
waren damals Brigitta und Hans-Jür-
gen Wiechmann, Barbara und Oliver 
Spitza, Anke Schütte, Mandy Tesch, 
Mandy Harfmann, Karina Anklam, 
Anja Witte, Dagmar Senf, Armin Gau-
ger, Klaus-Dieter Wenzel und Detlef 
Feider. Sie hatten es sich mit der 
Vereinsgründung zum Ziel gesetzt, 
den Kinder- und Jugendsport in 
verschiedenen Ballsportarten zu för-

dern. Aber natürlich sollte, und das 
ist bis heute so, auch den erwachse-
nen Freizeitsportlern die Möglich-
keit der sportlichen Betätigung 
gegeben werden«,  so Schatzmeister 
Dommann. Der Verein ist Mitglied 
im Landessportbund Brandenburg, 
im Kreissportbund Uckermark und 
im Handball-Verband Brandenburg. 
Seit 2010 trägt der Verein mit den 
Farben Blau-Weiß den Namen 
›Sportverein Fortuna Prenzlau‹. 
»Unser Motto ist ›Sport im Herzen 
der Uckermark‹. Das bedeutet für 
uns: Wir wollen viele für die Mitglied-
schaft begeistern und ihnen eine 
sportliche Heimat geben. Deshalb 
sind die Vereinsbeiträge bei uns 
auch sehr moderat.«
Neben dem regelmäßigen Training 
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/// Verein »SV Fortuna Prenzlau«

Der Tradition des Handballsports in der
Uckermark-Kreisstadt verpflichtet

und den P�ichtspielen, die die 
Handballer absolvieren, gibt es ein 
reges Vereinsleben. »Und das versu-
chen wir abwechslungsreich zu 
gestalten«, sagt Ste�en Dommann 
und zählt auf: »Da sind unsere Sport-
feste und das Kleinfeldfußballturnier 
um den AOK-Wanderpokal, bei dem 
es heißt ›Handball tri�t Fußball‹, das 
Trainingslager zum Ende der Som-
merferien und der Hanne-Wiech-
mann-Cup – das seit 2007 jährlich 
veranstaltete Handballturnier für 
Männermannschaften, das wir seit 
2009 zu Ehren Hans-Jürgen Wiech-
manns, der unseren Verein maßgeb-
lich prägte, veranstalten. Außerdem 
gibt es den Handballtraditionstag 
mit dem Spiel der Ehemaligen, und 
weil Handball nicht nur beim Spie-
len, sondern auch Zuschauen Spaß 
macht, waren unsere Vereinsmitglie-
der samt Familien schon mehrmals 
in Berlin, um bei Spielen der ›Füch-
se‹, der Bundesligisten, mit dabei zu 
sein.« 
Der Handball ist von Beginn an das 
Kernstück des Vereins und dessen 
erste Sportart. Angefangen hat 
alles 2002 mit den ersten Spielen 
von Hallenmannschaften des 
Vereins. Die Entwicklung danach ist 
stetig und zeugt vom Wachsen des 
Vereins. Siege belegen die Qualität 
des Trainings, bis heute. Denn in der 
aktuellen Spielzeit wird der Verein 
durch sechs Mannschaften auf der 
Kreisebene präsentiert. 
»Im Handball ist es wichtig, frühzei-
tig zu beginnen, wenn man Erfolg 
haben will«, weiß Ste�en Dommann, 
der vom Fußball zum Handball 
wechselte. Spätestens mit sieben, 
acht Jahren sollten die Jüngsten 
beginnen. »Früh übt sich!«, heißt 
es hier. Deshalb bietet der Verein 

seit 2007 auch Vorschulkindern die 
Möglichkeit, den Umgang mit dem 
kleinen Leder spielerisch zu erlernen. 
»Gern würden wir auch wieder 
an die Schulen gehen mit Arbeitsge-
meinschaften Handball. Doch dafür 
fehlen uns derzeit die Übungsleiter«, 
macht Dommann auf ein Problem 
aufmerksam. 
Volleyball, Badminton und der Frau-
enfußball gehörten ebenso wie die 
Frauen�tness und der Freizeitsport 
zu Bereichen, die es vorübergehend 
im Verein gab. »Aber alles, was man 
ehrenamtlich im Sport leistet, steht 
und fällt mit den Leuten. Scheiden 
die Verantwortlichen aus, ist es auch 
mit diesen Aktivitäten passé.«
Dennoch wird nicht resigniert. Der 
SV Fortuna Prenzlau ist ständig 
daran interessiert, sein Sportange-
bot zu erweitern. Die Bildung 
neuer Abteilungen, gerne auch mit 
Wettkampfbetrieb, wird vom Verein 
unterstützt.
 
2001 startete der Verein mit fünf Mit-
gliedern. Bereits ein Jahr später war 
er auf 81 Sportler angewachsen. Und 
die Kurve ging weiter nach oben. 
»Aktuell sind wir 158 Mitglieder, 

davon 84 Kinder und Jugendliche 
und 74 Erwachsene. 71 Mädchen 
und Frauen und 87 Jungs und Män-
ner gehören dem Verein an.«  
Ste�en Dommann und die anderen 
Sportler von Fortuna wünschen sich, 
dass es mehr werden. »Dafür rühren 
wir die Werbetrommel. Sport im 
Verein ist eine tolle Sache. Gerade 
für Kinder und Jugendliche.« Der 
Trainer weiß, wovon er spricht. »Hier 
lernen die Mädchen und Jungen, 
im Team zu agieren, Rücksicht zu 
nehmen, fair und tolerant zu sein 
und gleichzeitig einen sportlichen 
Ehrgeiz zu entwickeln. Von Eltern 
und Lehrern bekommen wir sehr oft 
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das Feedback, dass der Sport ihrem 
Nachwuchs gut tut.« Und so lädt er 
ein: Einfach mal zu den Trainingszei-
ten mit Turnschuhen und kurzem 
Sportzeug vorbeikommen, sich aus-
probieren und dann entscheiden!
Unterstützung hat der SV Fortuna 
Prenzlau jetzt auch von der Wohn-
bau bekommen, die seit neuestem 
zu den Unterstützern des Vereins 
gehört. »Wir sind sehr froh, dass wir 
im neuen Firmensitz in der Friedrich-
straße einen Raum für unsere Arbeit 
bekamen«, so Dommann. Dort habe 
jetzt die Geschäftsstelle des Vereins 
ihren Sitz. Eine gute Adresse, wie 
man beim SV Fortuna �ndet.

Kontakt
Sportverein Fortuna Prenzlau e. V.
Friedrichstraße 41
17291 Prenzlau
Tel. 03984 4829480
Fax 03984 4829481
kontakt@fortuna-prenzlau.de
www.fortuna-prenzlau.de
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mittags mit dem Nachwuchs in 
der Sporthalle der Grabow-Schule. 
Beobachtet man ihn beim Training, 

wird schnell klar: Er ist einer, der die 
Jüngsten für den Handballsport zu 
begeistern weiß. 
Der Handballsport hat in Prenzlau 
Tradition, die Gründung der Spiel-
vereinigung Fortuna Prenzlau (SV 
Fortuna) jedoch liegt so lange noch 
gar nicht zurück. Am 15. Oktober 
2001 fand die Gründungsversamm-
lung statt. »Gründungsmitglieder 
waren damals Brigitta und Hans-Jür-
gen Wiechmann, Barbara und Oliver 
Spitza, Anke Schütte, Mandy Tesch, 
Mandy Harfmann, Karina Anklam, 
Anja Witte, Dagmar Senf, Armin Gau-
ger, Klaus-Dieter Wenzel und Detlef 
Feider. Sie hatten es sich mit der 
Vereinsgründung zum Ziel gesetzt, 
den Kinder- und Jugendsport in 
verschiedenen Ballsportarten zu för-

dern. Aber natürlich sollte, und das 
ist bis heute so, auch den erwachse-
nen Freizeitsportlern die Möglich-
keit der sportlichen Betätigung 
gegeben werden«,  so Schatzmeister 
Dommann. Der Verein ist Mitglied 
im Landessportbund Brandenburg, 
im Kreissportbund Uckermark und 
im Handball-Verband Brandenburg. 
Seit 2010 trägt der Verein mit den 
Farben Blau-Weiß den Namen 
›Sportverein Fortuna Prenzlau‹. 
»Unser Motto ist ›Sport im Herzen 
der Uckermark‹. Das bedeutet für 
uns: Wir wollen viele für die Mitglied-
schaft begeistern und ihnen eine 
sportliche Heimat geben. Deshalb 
sind die Vereinsbeiträge bei uns 
auch sehr moderat.«
Neben dem regelmäßigen Training 
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und den P�ichtspielen, die die 
Handballer absolvieren, gibt es ein 
reges Vereinsleben. »Und das versu-
chen wir abwechslungsreich zu 
gestalten«, sagt Ste�en Dommann 
und zählt auf: »Da sind unsere Sport-
feste und das Kleinfeldfußballturnier 
um den AOK-Wanderpokal, bei dem 
es heißt ›Handball tri�t Fußball‹, das 
Trainingslager zum Ende der Som-
merferien und der Hanne-Wiech-
mann-Cup – das seit 2007 jährlich 
veranstaltete Handballturnier für 
Männermannschaften, das wir seit 
2009 zu Ehren Hans-Jürgen Wiech-
manns, der unseren Verein maßgeb-
lich prägte, veranstalten. Außerdem 
gibt es den Handballtraditionstag 
mit dem Spiel der Ehemaligen, und 
weil Handball nicht nur beim Spie-
len, sondern auch Zuschauen Spaß 
macht, waren unsere Vereinsmitglie-
der samt Familien schon mehrmals 
in Berlin, um bei Spielen der ›Füch-
se‹, der Bundesligisten, mit dabei zu 
sein.« 
Der Handball ist von Beginn an das 
Kernstück des Vereins und dessen 
erste Sportart. Angefangen hat 
alles 2002 mit den ersten Spielen 
von Hallenmannschaften des 
Vereins. Die Entwicklung danach ist 
stetig und zeugt vom Wachsen des 
Vereins. Siege belegen die Qualität 
des Trainings, bis heute. Denn in der 
aktuellen Spielzeit wird der Verein 
durch sechs Mannschaften auf der 
Kreisebene präsentiert. 
»Im Handball ist es wichtig, frühzei-
tig zu beginnen, wenn man Erfolg 
haben will«, weiß Ste�en Dommann, 
der vom Fußball zum Handball 
wechselte. Spätestens mit sieben, 
acht Jahren sollten die Jüngsten 
beginnen. »Früh übt sich!«, heißt 
es hier. Deshalb bietet der Verein 

seit 2007 auch Vorschulkindern die 
Möglichkeit, den Umgang mit dem 
kleinen Leder spielerisch zu erlernen. 
»Gern würden wir auch wieder 
an die Schulen gehen mit Arbeitsge-
meinschaften Handball. Doch dafür 
fehlen uns derzeit die Übungsleiter«, 
macht Dommann auf ein Problem 
aufmerksam. 
Volleyball, Badminton und der Frau-
enfußball gehörten ebenso wie die 
Frauen�tness und der Freizeitsport 
zu Bereichen, die es vorübergehend 
im Verein gab. »Aber alles, was man 
ehrenamtlich im Sport leistet, steht 
und fällt mit den Leuten. Scheiden 
die Verantwortlichen aus, ist es auch 
mit diesen Aktivitäten passé.«
Dennoch wird nicht resigniert. Der 
SV Fortuna Prenzlau ist ständig 
daran interessiert, sein Sportange-
bot zu erweitern. Die Bildung 
neuer Abteilungen, gerne auch mit 
Wettkampfbetrieb, wird vom Verein 
unterstützt.
 
2001 startete der Verein mit fünf Mit-
gliedern. Bereits ein Jahr später war 
er auf 81 Sportler angewachsen. Und 
die Kurve ging weiter nach oben. 
»Aktuell sind wir 158 Mitglieder, 

davon 84 Kinder und Jugendliche 
und 74 Erwachsene. 71 Mädchen 
und Frauen und 87 Jungs und Män-
ner gehören dem Verein an.«  
Ste�en Dommann und die anderen 
Sportler von Fortuna wünschen sich, 
dass es mehr werden. »Dafür rühren 
wir die Werbetrommel. Sport im 
Verein ist eine tolle Sache. Gerade 
für Kinder und Jugendliche.« Der 
Trainer weiß, wovon er spricht. »Hier 
lernen die Mädchen und Jungen, 
im Team zu agieren, Rücksicht zu 
nehmen, fair und tolerant zu sein 
und gleichzeitig einen sportlichen 
Ehrgeiz zu entwickeln. Von Eltern 
und Lehrern bekommen wir sehr oft 

das Feedback, dass der Sport ihrem 
Nachwuchs gut tut.« Und so lädt er 
ein: Einfach mal zu den Trainingszei-
ten mit Turnschuhen und kurzem 
Sportzeug vorbeikommen, sich aus-
probieren und dann entscheiden!
Unterstützung hat der SV Fortuna 
Prenzlau jetzt auch von der Wohn-
bau bekommen, die seit neuestem 
zu den Unterstützern des Vereins 
gehört. »Wir sind sehr froh, dass wir 
im neuen Firmensitz in der Friedrich-
straße einen Raum für unsere Arbeit 
bekamen«, so Dommann. Dort habe 
jetzt die Geschäftsstelle des Vereins 
ihren Sitz. Eine gute Adresse, wie 
man beim SV Fortuna �ndet.

Kontakt
Sportverein Fortuna Prenzlau e. V.
Friedrichstraße 41
17291 Prenzlau
Tel. 03984 4829480
Fax 03984 4829481
kontakt@fortuna-prenzlau.de
www.fortuna-prenzlau.de



Als wir uns zum Termin verabre-
den wollen, antwortet Ste�en Dom-
mann auf die Frage, wann er denn 
Zeit hätte: »Zeit? Nie! Ich bin berufs-
tätig und ehrenamtlich tätig.« Natür-
lich nimmt er sich dennoch Zeit, um 
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lich gehört zur Vereinsarbeit auch, 
dass die Werbetrommel gerührt 
wird. Denn der SV Fortuna Prenzlau 
ist, wie die meisten anderen Vereine 
auch, ständig darum bemüht, Sport-
begeisterte zu gewinnen. »Spieler 
und auch Übungsleiter«, wie Dom-
mann betont. Er selbst ist auch Trai-
ner und tri�t sich, wenn er Früh-
schichtwoche hat, immer nach-
mittags mit dem Nachwuchs in 
der Sporthalle der Grabow-Schule. 
Beobachtet man ihn beim Training, 

wird schnell klar: Er ist einer, der die 
Jüngsten für den Handballsport zu 
begeistern weiß. 
Der Handballsport hat in Prenzlau 
Tradition, die Gründung der Spiel-
vereinigung Fortuna Prenzlau (SV 
Fortuna) jedoch liegt so lange noch 
gar nicht zurück. Am 15. Oktober 
2001 fand die Gründungsversamm-
lung statt. »Gründungsmitglieder 
waren damals Brigitta und Hans-Jür-
gen Wiechmann, Barbara und Oliver 
Spitza, Anke Schütte, Mandy Tesch, 
Mandy Harfmann, Karina Anklam, 
Anja Witte, Dagmar Senf, Armin Gau-
ger, Klaus-Dieter Wenzel und Detlef 
Feider. Sie hatten es sich mit der 
Vereinsgründung zum Ziel gesetzt, 
den Kinder- und Jugendsport in 
verschiedenen Ballsportarten zu för-

dern. Aber natürlich sollte, und das 
ist bis heute so, auch den erwachse-
nen Freizeitsportlern die Möglich-
keit der sportlichen Betätigung 
gegeben werden«,  so Schatzmeister 
Dommann. Der Verein ist Mitglied 
im Landessportbund Brandenburg, 
im Kreissportbund Uckermark und 
im Handball-Verband Brandenburg. 
Seit 2010 trägt der Verein mit den 
Farben Blau-Weiß den Namen 
›Sportverein Fortuna Prenzlau‹. 
»Unser Motto ist ›Sport im Herzen 
der Uckermark‹. Das bedeutet für 
uns: Wir wollen viele für die Mitglied-
schaft begeistern und ihnen eine 
sportliche Heimat geben. Deshalb 
sind die Vereinsbeiträge bei uns 
auch sehr moderat.«
Neben dem regelmäßigen Training 

und den P�ichtspielen, die die 
Handballer absolvieren, gibt es ein 
reges Vereinsleben. »Und das versu-
chen wir abwechslungsreich zu 
gestalten«, sagt Ste�en Dommann 
und zählt auf: »Da sind unsere Sport-
feste und das Kleinfeldfußballturnier 
um den AOK-Wanderpokal, bei dem 
es heißt ›Handball tri�t Fußball‹, das 
Trainingslager zum Ende der Som-
merferien und der Hanne-Wiech-
mann-Cup – das seit 2007 jährlich 
veranstaltete Handballturnier für 
Männermannschaften, das wir seit 
2009 zu Ehren Hans-Jürgen Wiech-
manns, der unseren Verein maßgeb-
lich prägte, veranstalten. Außerdem 
gibt es den Handballtraditionstag 
mit dem Spiel der Ehemaligen, und 
weil Handball nicht nur beim Spie-
len, sondern auch Zuschauen Spaß 
macht, waren unsere Vereinsmitglie-
der samt Familien schon mehrmals 
in Berlin, um bei Spielen der ›Füch-
se‹, der Bundesligisten, mit dabei zu 
sein.« 
Der Handball ist von Beginn an das 
Kernstück des Vereins und dessen 
erste Sportart. Angefangen hat 
alles 2002 mit den ersten Spielen 
von Hallenmannschaften des 
Vereins. Die Entwicklung danach ist 
stetig und zeugt vom Wachsen des 
Vereins. Siege belegen die Qualität 
des Trainings, bis heute. Denn in der 
aktuellen Spielzeit wird der Verein 
durch sechs Mannschaften auf der 
Kreisebene präsentiert. 
»Im Handball ist es wichtig, frühzei-
tig zu beginnen, wenn man Erfolg 
haben will«, weiß Ste�en Dommann, 
der vom Fußball zum Handball 
wechselte. Spätestens mit sieben, 
acht Jahren sollten die Jüngsten 
beginnen. »Früh übt sich!«, heißt 
es hier. Deshalb bietet der Verein 
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seit 2007 auch Vorschulkindern die 
Möglichkeit, den Umgang mit dem 
kleinen Leder spielerisch zu erlernen. 
»Gern würden wir auch wieder 
an die Schulen gehen mit Arbeitsge-
meinschaften Handball. Doch dafür 
fehlen uns derzeit die Übungsleiter«, 
macht Dommann auf ein Problem 
aufmerksam. 
Volleyball, Badminton und der Frau-
enfußball gehörten ebenso wie die 
Frauen�tness und der Freizeitsport 
zu Bereichen, die es vorübergehend 
im Verein gab. »Aber alles, was man 
ehrenamtlich im Sport leistet, steht 
und fällt mit den Leuten. Scheiden 
die Verantwortlichen aus, ist es auch 
mit diesen Aktivitäten passé.«
Dennoch wird nicht resigniert. Der 
SV Fortuna Prenzlau ist ständig 
daran interessiert, sein Sportange-
bot zu erweitern. Die Bildung 
neuer Abteilungen, gerne auch mit 
Wettkampfbetrieb, wird vom Verein 
unterstützt.
 
2001 startete der Verein mit fünf Mit-
gliedern. Bereits ein Jahr später war 
er auf 81 Sportler angewachsen. Und 
die Kurve ging weiter nach oben. 
»Aktuell sind wir 158 Mitglieder, 

davon 84 Kinder und Jugendliche 
und 74 Erwachsene. 71 Mädchen 
und Frauen und 87 Jungs und Män-
ner gehören dem Verein an.«  
Ste�en Dommann und die anderen 
Sportler von Fortuna wünschen sich, 
dass es mehr werden. »Dafür rühren 
wir die Werbetrommel. Sport im 
Verein ist eine tolle Sache. Gerade 
für Kinder und Jugendliche.« Der 
Trainer weiß, wovon er spricht. »Hier 
lernen die Mädchen und Jungen, 
im Team zu agieren, Rücksicht zu 
nehmen, fair und tolerant zu sein 
und gleichzeitig einen sportlichen 
Ehrgeiz zu entwickeln. Von Eltern 
und Lehrern bekommen wir sehr oft 
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das Feedback, dass der Sport ihrem 
Nachwuchs gut tut.« Und so lädt er 
ein: Einfach mal zu den Trainingszei-
ten mit Turnschuhen und kurzem 
Sportzeug vorbeikommen, sich aus-
probieren und dann entscheiden!
Unterstützung hat der SV Fortuna 
Prenzlau jetzt auch von der Wohn-
bau bekommen, die seit neuestem 
zu den Unterstützern des Vereins 
gehört. »Wir sind sehr froh, dass wir 
im neuen Firmensitz in der Friedrich-
straße einen Raum für unsere Arbeit 
bekamen«, so Dommann. Dort habe 
jetzt die Geschäftsstelle des Vereins 
ihren Sitz. Eine gute Adresse, wie 
man beim SV Fortuna �ndet.

Kontakt
Sportverein Fortuna Prenzlau e. V.
Friedrichstraße 41
17291 Prenzlau
Tel. 03984 4829480
Fax 03984 4829481
kontakt@fortuna-prenzlau.de
www.fortuna-prenzlau.de



Herr Beckert, das Bauprojekt »Alte 
Post« ist abgeschlossen. Was war 
das Besondere an dieser Aufgabe?
Mich reizt die Herausforderung, 
Vorhandenes zu erhalten und wie-
der vernünftig nutzbar zu machen. 
Projekte dieser Art gehörten immer 
wieder zu denen, die mich beson-
ders interessierten. Beispiele sind 
das Dominikanerkloster, das alte 
Gaswerk, das Wasserwerk und der 
Wasserturm. 

Gab es bei dem aus den 1950er 
Jahren stammenden Postgebäude 
Überraschungen?
Ja. Man rechnet nicht damit, weil 
man die damalige Bauweise zu ken-
nen meint. Stattdessen erwies sich 
das Gebäude als fragil und desolat, 
obwohl der äußere Eindruck Intakt-
heit vermuten ließ. Was wir tatsäch-
lich sahen, war ein Bauwerk, in dem 
aus der Not der Nachkriegszeit viele 
Provisorien und Mängel versteckt 
waren. Die Herausforderung war, es 

statisch wieder auf Vordermann zu 
bringen, was gelungen ist. 

Wenn man den Blick ins Gebäude 
wendet: Was waren die besonders 
spannenden Aufgaben?
Es gab immer wieder verschiedene 
Umbauten. Wände wurden eingezo-
gen, die ursprüngliche Raumauftei-
lung verändert. Wir haben versucht, 
die alte Struktur wieder herzustellen 
und gleichzeitig an die Erfordernisse 
der Wohnbau GmbH mit der voll-
kommen neuen Nutzung anzupas-
sen. Uns war es wichtig, das Reprä-
sentative der Räume wieder hervor-
zuheben. 
 
Wie empfanden Sie die Zusammen-
arbeit mit den Unternehmen, die 
am Bau beschäftigt waren?
Als ausgesprochen gut. Ebenso wie 
mit der Geschäftsführung der Wohn-
bau. Wenn ein Bauherr o�en ist für 
Lösungen und bei eintretenden 
Komplikationen mit Sachverstand 

agiert, kann man viel zusammen 
gestalten. Schwierig fand ich am 
Anfang, dass die Wohnbau auf der 
Zusammenarbeit mit einer Innenar-
chitektin bestand. Diesen Part über-
nehme ich bei meinen Projekten 
gern selbst. Aber wir haben uns gut 
zusammengerauft und ich bin mit 
dem Ergebnis ausgesprochen zufrie-
den. 

Herr Beckert, neben Ihren vielen 
Projekten frönen Sie einem Hobby: 
Sie zeichnen. Die Skizzen stammen 
meist von Ihren Reisen. Woran 
arbeiten Sie da gerade?
Ich schreibe Kindergeschichten, die 
nicht wirklich Kindergeschichten 
sind. Sie spielen in Nepal. Dort war 
ich vor sechs Jahren, weil ich einmal 
im Leben den höchsten Berg der 
Welt sehen und davor stehen wollte. 
In diesem Jahr geht es noch einmal 
dorthin. Der Skizzenblock wird auch 
wieder dabei sein.

Olaf Beckert
Architekt Olaf Beckert hat schon an vielen Stellen in 
Prenzlau seine Handschrift hinterlassen. Mit der alten 
Post schließt er ein weiteres Großprojekt ab.

5 Fragen an:
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/// Mitarbeiter-Porträt

Ein Anruf stellte die Weichen neu
Anja Schirmer leitet die Kundenbetreuung bei der Wohnbau

Als Anja Schirmer 1996 ihr Abitur ab-
legte, stand für die Prenzlauerin eins 
fest: Zuerst versuche ich in meiner 
Heimatstadt, eine Lehrstelle zu �n-
den. »Ich lebe gern hier. Das war da-
mals so und daran hat sich nichts ge-

ändert«, sagt die sympathische jun-
ge Frau. Der Ausbildungsplatz bei 
der Wohnbau Prenzlau war genau 
die richtige Option für sie. »Kau�rau 
für Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft nannte sich der Ausbil-

dungsberuf damals noch. Heute 
klingt das moderner: Immobilien-
kau�rau.« Nach der dreijährigen Aus-
bildung wurde sie zunächst für ein 
Jahr übernommen. »Danach war je-
doch erst mal Schluss. Es gab keine 

freie Stelle. Ich musste mir also etwas 
anderes überlegen.« Das Betriebs-
wirtschaftsstudium mit Schwer-
punkt Immobilienwirtschaft lag 
nahe, war sie doch überzeugt, dass 
diese Richtung eine gute Ergänzung 
zum Ausbildungsberuf sei. Doch 
schon nach einem halben Jahr brach 
sie das Studium ab. »Nicht, weil ich 
keine Lust mehr hatte, sondern weil 
ein Anruf von der Wohnbau kam«, 
blickt sie zurück. Die Entscheidung, 
so sagt sie heute, mehr als 15 Jah-
re später, war goldrichtig. »Zunächst 
arbeitete ich mehrere Jahre im Be-
reich Wohneigentumsverwaltung. 
Parallel dazu studierte ich und hat-
te 2008 den Abschluss als Immobili-
enökonomin in der Tasche.« Und sie 
war schwanger. Söhnchen Elias kün-
digte sich an. Mittlerweile besucht 
der Steppke die 1. Klasse. Die Schul-
bank drückt aber nicht nur er. Auch 
Anja Schirmer bü�elt wieder. Aktu-
ell für die Abschlussprüfung als zer-
ti�zierte Projektmanagerin. Im Mai 
ist die Prüfung. »Zu lernen macht mir 
Spaß. Ich brauche diese Herausfor-
derung, diesen Anspruch, mir wie-
der etwas Neues anzueignen, mich 
zu fordern, nicht stehenzubleiben.« 
Bei der Wohnbau ist sie damit ge-
nau richtig. Die Leiterin der Kunden-
betreuung erlebt ihren Arbeitgeber 
als o�en, modern, �exibel, aber auch 
leistungsorientiert. »Das gehört dazu 
in einem Unternehmen wie dem un-
seren«, sagt sie und gibt diesen An-
spruch an die Mitarbeiter im Team 
weiter. Seit René Stüpmann 2010 
die Geschäftsführung der Wohnbau 
Prenzlau übernahm, leitet Anja Schir-
mer die Kundenbetreuung. Neun 
Kollegen, einschließlich der jungen 
Che�n, sind Ansprechpartner für die 
Kunden, also die Mieter. Jeder hat 

seinen Zuständigkeits- und damit 
Aufgabenbereich. »In den vergange-
nen Jahren haben die Mitarbeiter im-
mer mehr Handlungsspielraum be-
kommen und können eigenverant-
wortlich mehr Entscheidungen tref-
fen. Das hat Auswirkungen«, sagt 
Anja Schirmer. Abläufe wurden opti-
miert, Wartezeiten verkürzt. »Im Kon-
takt mit unseren Kunden merken wir, 
dass das ankommt.« Doch nicht nur 
in diesem Bereich hat sich bei der 
Wohnbau viel verändert. »Das Un-
ternehmen war vor 2010 in gewis-
ser Weise verstaubt, die Strukturen 
waren festgefahren. Mit dem neuen 
Chef kam viel Bewegung.« Und Ver-
antwortung, denn Anja Schirmer lei-
tet nicht nur die Kundenbetreuung. 
Sie organisiert für die Mitarbeiter 
des Unternehmens Weiterbildungen, 
nicht nur im fachlichen, sondern 
auch im sozialen Bereich und zum 
Kon�iktmanagement. Sie hat auch 
das Geogra�sche Informationssys-
tem und die Überwachung der Ver-
kehrssicherungsp�ichten eingeführt. 
So prüfen jetzt die Außendienstmit-
arbeiter mit mobilen Endgeräten, 
ob bautechnisch an den Immobilien 
wie auch im Umfeld, das zum Eigen-
tum des Unternehmens gehört, alles 
einwandfrei ist. Mängel werden so-
fort übers Internet an den Kunden-
betreuer gemeldet, der die Behe-
bung in Angri� nimmt. Auch der Auf-
bau des Baumkatasters lag in ihrer 
Verantwortung. Intensiv mitgearbei-
tet hat sie auch an der Entwicklung 
eines Unternehmensleitbildes. »Wo-
bei das ein laufender Prozess ist, und 
wir uns damit immer wieder ausei-
nandersetzen«, macht sie deutlich. 
Stillstand gibt es hier nicht. »Wir sind 
ständig bemüht, den Service für un-
sere Kunden zu verbessern. Wir be-

schäftigen uns mit den Bedürfnis-
sen, aber auch den Wünschen unse-
rer Kunden«, sagt Anja Schirmer. So 
gab es auch schon Fälle, in denen 
die Mitarbeiter Mietern dabei hal-
fen, einen Betreuungsantrag auszu-
füllen. »Der kurze Draht beispielswei-
se zum sozialpsychiatrischen Dienst 
ist für uns selbstverständlich. Und als 
uns ein Mieter au�el, der arge Pro-
bleme dabei hatte, in seine Woh-
nung wieder eine Grundstruktur hi-
neinzubringen, halfen wir auch.« Das 
kommt bei den Kunden an. Was frü-
her kaum denkbar war, passiert heu-
te immer öfter: Es kommen Dankes-
schreiben an. »Das ist schon ein tol-
les Gefühl«, sagt Anja Schirmer. Dafür 
wird jedoch auch viel getan: Moder-
nisierung, Sanierung, die Verbesse-
rung des Wohnumfeldes, das schnel-
le Reagieren auf Hinweise und Fra-
gen und das Entgegenkommen bei 
speziellen Wünschen macht, dass die 
Kunden zufriedener sind. Und ihre 
Mitarbeiter und sie selbst auch, sagt 
sie. Es stimme bei ihr alles rundher-
um – bei der Arbeit wie auch im pri-
vaten Bereich. Im vergangenen Jahr 
hat sie ihrem Freund das Jawort ge-
geben. Sie lacht: »Nach 19 Jahren. 
Ganz schön lange, was?« Die freie 
Zeit verbringt sie am liebsten mit der 
Familie, mit Mann und Sohn. Dann 
wird geradelt oder man fährt ge-
meinsam in den Urlaub. »Am liebs-
ten ein ganzes Stück weit weg und 
im Winter auch immer in den Skiur-
laub.« Wenn nicht ganz so viel Zeit 
ist, bleibt immerhin das kurze Ent-
spannen. Am Uckersee ist das kein 
Problem. »Ich liebe den See. Hier lau-
fe ich und fahre Rad. Der See hat viel 
damit zu tun, dass ich unbedingt hier 
bleiben wollte.« Zum Glück!
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Als Anja Schirmer 1996 ihr Abitur ab-
legte, stand für die Prenzlauerin eins 
fest: Zuerst versuche ich in meiner 
Heimatstadt, eine Lehrstelle zu �n-
den. »Ich lebe gern hier. Das war da-
mals so und daran hat sich nichts ge-

ändert«, sagt die sympathische jun-
ge Frau. Der Ausbildungsplatz bei 
der Wohnbau Prenzlau war genau 
die richtige Option für sie. »Kau�rau 
für Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft nannte sich der Ausbil-

dungsberuf damals noch. Heute 
klingt das moderner: Immobilien-
kau�rau.« Nach der dreijährigen Aus-
bildung wurde sie zunächst für ein 
Jahr übernommen. »Danach war je-
doch erst mal Schluss. Es gab keine 

freie Stelle. Ich musste mir also etwas 
anderes überlegen.« Das Betriebs-
wirtschaftsstudium mit Schwer-
punkt Immobilienwirtschaft lag 
nahe, war sie doch überzeugt, dass 
diese Richtung eine gute Ergänzung 
zum Ausbildungsberuf sei. Doch 
schon nach einem halben Jahr brach 
sie das Studium ab. »Nicht, weil ich 
keine Lust mehr hatte, sondern weil 
ein Anruf von der Wohnbau kam«, 
blickt sie zurück. Die Entscheidung, 
so sagt sie heute, mehr als 15 Jah-
re später, war goldrichtig. »Zunächst 
arbeitete ich mehrere Jahre im Be-
reich Wohneigentumsverwaltung. 
Parallel dazu studierte ich und hat-
te 2008 den Abschluss als Immobili-
enökonomin in der Tasche.« Und sie 
war schwanger. Söhnchen Elias kün-
digte sich an. Mittlerweile besucht 
der Steppke die 1. Klasse. Die Schul-
bank drückt aber nicht nur er. Auch 
Anja Schirmer bü�elt wieder. Aktu-
ell für die Abschlussprüfung als zer-
ti�zierte Projektmanagerin. Im Mai 
ist die Prüfung. »Zu lernen macht mir 
Spaß. Ich brauche diese Herausfor-
derung, diesen Anspruch, mir wie-
der etwas Neues anzueignen, mich 
zu fordern, nicht stehenzubleiben.« 
Bei der Wohnbau ist sie damit ge-
nau richtig. Die Leiterin der Kunden-
betreuung erlebt ihren Arbeitgeber 
als o�en, modern, �exibel, aber auch 
leistungsorientiert. »Das gehört dazu 
in einem Unternehmen wie dem un-
seren«, sagt sie und gibt diesen An-
spruch an die Mitarbeiter im Team 
weiter. Seit René Stüpmann 2010 
die Geschäftsführung der Wohnbau 
Prenzlau übernahm, leitet Anja Schir-
mer die Kundenbetreuung. Neun 
Kollegen, einschließlich der jungen 
Che�n, sind Ansprechpartner für die 
Kunden, also die Mieter. Jeder hat 

seinen Zuständigkeits- und damit 
Aufgabenbereich. »In den vergange-
nen Jahren haben die Mitarbeiter im-
mer mehr Handlungsspielraum be-
kommen und können eigenverant-
wortlich mehr Entscheidungen tref-
fen. Das hat Auswirkungen«, sagt 
Anja Schirmer. Abläufe wurden opti-
miert, Wartezeiten verkürzt. »Im Kon-
takt mit unseren Kunden merken wir, 
dass das ankommt.« Doch nicht nur 
in diesem Bereich hat sich bei der 
Wohnbau viel verändert. »Das Un-
ternehmen war vor 2010 in gewis-
ser Weise verstaubt, die Strukturen 
waren festgefahren. Mit dem neuen 
Chef kam viel Bewegung.« Und Ver-
antwortung, denn Anja Schirmer lei-
tet nicht nur die Kundenbetreuung. 
Sie organisiert für die Mitarbeiter 
des Unternehmens Weiterbildungen, 
nicht nur im fachlichen, sondern 
auch im sozialen Bereich und zum 
Kon�iktmanagement. Sie hat auch 
das Geogra�sche Informationssys-
tem und die Überwachung der Ver-
kehrssicherungsp�ichten eingeführt. 
So prüfen jetzt die Außendienstmit-
arbeiter mit mobilen Endgeräten, 
ob bautechnisch an den Immobilien 
wie auch im Umfeld, das zum Eigen-
tum des Unternehmens gehört, alles 
einwandfrei ist. Mängel werden so-
fort übers Internet an den Kunden-
betreuer gemeldet, der die Behe-
bung in Angri� nimmt. Auch der Auf-
bau des Baumkatasters lag in ihrer 
Verantwortung. Intensiv mitgearbei-
tet hat sie auch an der Entwicklung 
eines Unternehmensleitbildes. »Wo-
bei das ein laufender Prozess ist, und 
wir uns damit immer wieder ausei-
nandersetzen«, macht sie deutlich. 
Stillstand gibt es hier nicht. »Wir sind 
ständig bemüht, den Service für un-
sere Kunden zu verbessern. Wir be-

schäftigen uns mit den Bedürfnis-
sen, aber auch den Wünschen unse-
rer Kunden«, sagt Anja Schirmer. So 
gab es auch schon Fälle, in denen 
die Mitarbeiter Mietern dabei hal-
fen, einen Betreuungsantrag auszu-
füllen. »Der kurze Draht beispielswei-
se zum sozialpsychiatrischen Dienst 
ist für uns selbstverständlich. Und als 
uns ein Mieter au�el, der arge Pro-
bleme dabei hatte, in seine Woh-
nung wieder eine Grundstruktur hi-
neinzubringen, halfen wir auch.« Das 
kommt bei den Kunden an. Was frü-
her kaum denkbar war, passiert heu-
te immer öfter: Es kommen Dankes-
schreiben an. »Das ist schon ein tol-
les Gefühl«, sagt Anja Schirmer. Dafür 
wird jedoch auch viel getan: Moder-
nisierung, Sanierung, die Verbesse-
rung des Wohnumfeldes, das schnel-
le Reagieren auf Hinweise und Fra-
gen und das Entgegenkommen bei 
speziellen Wünschen macht, dass die 
Kunden zufriedener sind. Und ihre 
Mitarbeiter und sie selbst auch, sagt 
sie. Es stimme bei ihr alles rundher-
um – bei der Arbeit wie auch im pri-
vaten Bereich. Im vergangenen Jahr 
hat sie ihrem Freund das Jawort ge-
geben. Sie lacht: »Nach 19 Jahren. 
Ganz schön lange, was?« Die freie 
Zeit verbringt sie am liebsten mit der 
Familie, mit Mann und Sohn. Dann 
wird geradelt oder man fährt ge-
meinsam in den Urlaub. »Am liebs-
ten ein ganzes Stück weit weg und 
im Winter auch immer in den Skiur-
laub.« Wenn nicht ganz so viel Zeit 
ist, bleibt immerhin das kurze Ent-
spannen. Am Uckersee ist das kein 
Problem. »Ich liebe den See. Hier lau-
fe ich und fahre Rad. Der See hat viel 
damit zu tun, dass ich unbedingt hier 
bleiben wollte.« Zum Glück!
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/// Geschichte(n) »Veranstaltungen 2016«

Von A wie AutoMeile
bis Z wie Zukunft der Energien 
Prenzlaus Veranstaltungskalender ist prall gefüllt



Auch 2016 ist ganz schön was los 
in Prenzlau. Bereits im Januar tra-
fen sich Heiratswillige und an Festen 
Interessierte erstmals in der Ucker-
seehalle zur Uckermärkischen Hoch-
zeits- und FestMesse. »Ein großer 
Erfolg«, wie die Organisatoren versi-
chern. Große Resonanz fand eben-
falls die Veranstaltung »Bene�z fürs 
Hospiz«, zu der in die Uckersee-
halle eingeladen wurde. Weiter geht 
es schon bald unter freiem Him-
mel. Denn spätestens wenn am 26. 
März die Freiwillige Feuerwehr das 
Osterfeuer entfacht, tre�en sich die 
Prenzlauer draußen.
Für diejenigen, die so schnell keine 
kalten Füße bekommen und auch 
bei niedrigen Temperaturen ihre 
Begeisterung für den Uckersee 
durch ein erfrischendes Bad im See 
kundtun, ist das »Blaueierschwim-
men« schon fast ein Muss. Am 3. 
April geht es diesmal ins Wasser. Und 
all die, die sich so früh noch nicht mit 
einem Bad anfreunden können, sind 
natürlich auch willkommen. Beifall 
spendende Zuschauer sind zu die-
sem Event im Seebad herzlich einge-
laden.
Sportlich geht es weiter, wenn die 
Stadtinformation am 24. April alle 
Pedalritter zum Event »Branden-
burg radelt an« einlädt. Bereits ein 
Wochenende später verwandeln sich 
Marktberg, Rai�eisenplatz und die 
Friedrichstraße in eine große Fahr-
zeugausstellung. Die AutoMeile 
und das Frühlingsfest �nden am 
30. April statt. Nur einen Tag spä-
ter schon kann man sich im Seepark 
verabreden. Mit der Grünen Meile, 
dem P�anzenmarkt und einem gro-
ßen Familienpicknick inmitten der 
Themengärten wird die Seeparksai-
son erö�net. 

Eine Veranstaltung, die seit dem ver-
gangenen Jahr neu im Veranstal-
tungskalender der Stadt zu �nden 
ist, �ndet am Himmelfahrtstag, dem 
5. Mai, statt. Der Marktberg wird 
erneut zur BierMeile, bei der aus-
drücklich nicht nur die Herren der 
Schöpfung ihren Spaß haben. 
Die Wohnbau Prenzlau bereitet das 
nächste Highlight im Wonnemonat 
vor: Am 21. Mai �ndet das Igelfest 
rund ums Bürgerhaus statt. Unter 
dem Motto »Zirkus« gibt es Unter-
haltung, Spaß und ein kurzweili-
ges Programm für die Kleinsten wie 
die Großen – unter anderem im Mit-
mach-Zirkuszelt, bei Akrobatikdar-
bietungen am Luftring, bei der Zau-
bershow, mit einem Clownspro-
gramm und den süßen Alpakas.

Weiter geht es bereits ein Wochen-
ende später mit dem Prenzlauer 
Stadtfest, zu dem vom 27. Mai bis 
29. Mai in die Innenstadt eingela-
den wird. Und kaum, dass die Lütten 
vom Karussell gestiegen sind und 
die Zuckerwatte verputzt haben, ste-
hen sie schon wieder im Mittelpunkt 
des Geschehens bei der Kindertags-
party im Seebad. 
Richtig lecker wird es am 1. Juli 
bei der Kulinarischen Meile in der 

Friedrichstraße. Diesmal besinnen 
sich die Küchenchefs der Prenzlauer 
Restaurants auf das Heimische und 
kredenzen Köstliches aus der deut-
schen Küche. Zu weit sollten sie die 
Pfannen und Töpfe danach nicht 
wegstellen, denn am 27. August ist 
ihr Können bei der FischerMeile am 
Nordufer erneut gefragt. Denn dass 
es auch dort um das leibliche, wenn 
auch nicht unbedingt grätenfreie 
Wohl geht, liegt auf der Hand. 
Innovativ und zukunftsorientiert 
geht es zu bei der Langen Nacht der 
Erneuerbaren Energien, die am 9. 
September die Möglichkeit bietet, 

sich rund um das Thema regenera-
tive Energien zu informieren und bei 
den teilnehmenden Firmen einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen. 
Tags darauf, am 10. September, 
geht es dann zum Wohnbaufest 
in die Friedrichstraße. Zum 25-jäh-
rigen Jubiläum des kommunalen 
Wohnungsunternehmens sind pro-
minente Gäste eingeladen. So sind 
unter anderem Dagmar Frederic und 
die DDR-Rockband »Karussell«, aber 
auch der Jugendchor des Gymna-
siums, eine Big Band und die Tanz-
gruppe Phoenix aus Schwedt mit 
dabei. 
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»Kommet, höret, sehet!« heißt es 
dann vom 16. bis 18. September auf 
der Freilichtbühne, wo die Mimen 
des Historienspektakelvereins ihre 
neueste Inszenierung au�ühren. 
Ebenfalls an diesem Wochenende, 
am 17. September, �ndet die Turm- 
und NudlMeile in der Innenstadt 
statt. Hier geht es nicht nur um die 
Nudl, sondern auch um schnelle Flit-
zer, denn das Seifenkistenrennen 
steht wieder auf dem Programm. 
Für den 1. Oktober darf man schon 
mal etwas vortrainieren, um beim 
Hügelmarathon gut abzuschnei-
den. »Laterne, Laterne« heißt es am 
4. November, wenn die Jüngsten 
beim KinderLampionUmzug riesi-
gen Spaß haben werden. Und dann 
ist das Jahr schon beinahe wieder 
rum. Die Vorfreude aufs Fest wird 

geweckt auf dem Prenzlauer Weih-
nachtsmarkt, der vom 3. bis 18. 
Dezember auf dem Marktberg statt-
�ndet. Am 18. Dezember geht es ab 
in den Wald zur Prenzlauer Wald-
weihnacht im Stadtforst. 

Langeweile? Auf keinen Fall. Denn 
diese Veranstaltungsübersicht be-
rücksichtigt längst nicht alle Termi-
ne, die zum Feiern und Spaßhaben 
einladen. Es gibt also auch 2016 viel 
zu erleben.  Gute Unterhaltung.
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in Prenzlau. Bereits im Januar tra-
fen sich Heiratswillige und an Festen 
Interessierte erstmals in der Ucker-
seehalle zur Uckermärkischen Hoch-
zeits- und FestMesse. »Ein großer 
Erfolg«, wie die Organisatoren versi-
chern. Große Resonanz fand eben-
falls die Veranstaltung »Bene�z fürs 
Hospiz«, zu der in die Uckersee-
halle eingeladen wurde. Weiter geht 
es schon bald unter freiem Him-
mel. Denn spätestens wenn am 26. 
März die Freiwillige Feuerwehr das 
Osterfeuer entfacht, tre�en sich die 
Prenzlauer draußen.
Für diejenigen, die so schnell keine 
kalten Füße bekommen und auch 
bei niedrigen Temperaturen ihre 
Begeisterung für den Uckersee 
durch ein erfrischendes Bad im See 
kundtun, ist das »Blaueierschwim-
men« schon fast ein Muss. Am 3. 
April geht es diesmal ins Wasser. Und 
all die, die sich so früh noch nicht mit 
einem Bad anfreunden können, sind 
natürlich auch willkommen. Beifall 
spendende Zuschauer sind zu die-
sem Event im Seebad herzlich einge-
laden.
Sportlich geht es weiter, wenn die 
Stadtinformation am 24. April alle 
Pedalritter zum Event »Branden-
burg radelt an« einlädt. Bereits ein 
Wochenende später verwandeln sich 
Marktberg, Rai�eisenplatz und die 
Friedrichstraße in eine große Fahr-
zeugausstellung. Die AutoMeile 
und das Frühlingsfest �nden am 
30. April statt. Nur einen Tag spä-
ter schon kann man sich im Seepark 
verabreden. Mit der Grünen Meile, 
dem P�anzenmarkt und einem gro-
ßen Familienpicknick inmitten der 
Themengärten wird die Seeparksai-
son erö�net. 
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Eine Veranstaltung, die seit dem ver-
gangenen Jahr neu im Veranstal-
tungskalender der Stadt zu �nden 
ist, �ndet am Himmelfahrtstag, dem 
5. Mai, statt. Der Marktberg wird 
erneut zur BierMeile, bei der aus-
drücklich nicht nur die Herren der 
Schöpfung ihren Spaß haben. 
Die Wohnbau Prenzlau bereitet das 
nächste Highlight im Wonnemonat 
vor: Am 21. Mai �ndet das Igelfest 
rund ums Bürgerhaus statt. Unter 
dem Motto »Zirkus« gibt es Unter-
haltung, Spaß und ein kurzweili-
ges Programm für die Kleinsten wie 
die Großen – unter anderem im Mit-
mach-Zirkuszelt, bei Akrobatikdar-
bietungen am Luftring, bei der Zau-
bershow, mit einem Clownspro-
gramm und den süßen Alpakas.

Weiter geht es bereits ein Wochen-
ende später mit dem Prenzlauer 
Stadtfest, zu dem vom 27. Mai bis 
29. Mai in die Innenstadt eingela-
den wird. Und kaum, dass die Lütten 
vom Karussell gestiegen sind und 
die Zuckerwatte verputzt haben, ste-
hen sie schon wieder im Mittelpunkt 
des Geschehens bei der Kindertags-
party im Seebad. 
Richtig lecker wird es am 1. Juli 
bei der Kulinarischen Meile in der 

Friedrichstraße. Diesmal besinnen 
sich die Küchenchefs der Prenzlauer 
Restaurants auf das Heimische und 
kredenzen Köstliches aus der deut-
schen Küche. Zu weit sollten sie die 
Pfannen und Töpfe danach nicht 
wegstellen, denn am 27. August ist 
ihr Können bei der FischerMeile am 
Nordufer erneut gefragt. Denn dass 
es auch dort um das leibliche, wenn 
auch nicht unbedingt grätenfreie 
Wohl geht, liegt auf der Hand. 
Innovativ und zukunftsorientiert 
geht es zu bei der Langen Nacht der 
Erneuerbaren Energien, die am 9. 
September die Möglichkeit bietet, 

sich rund um das Thema regenera-
tive Energien zu informieren und bei 
den teilnehmenden Firmen einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen. 
Tags darauf, am 10. September, 
geht es dann zum Wohnbaufest 
in die Friedrichstraße. Zum 25-jäh-
rigen Jubiläum des kommunalen 
Wohnungsunternehmens sind pro-
minente Gäste eingeladen. So sind 
unter anderem Dagmar Frederic und 
die DDR-Rockband »Karussell«, aber 
auch der Jugendchor des Gymna-
siums, eine Big Band und die Tanz-
gruppe Phoenix aus Schwedt mit 
dabei. 
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nachtsmarkt, der vom 3. bis 18. 
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Hospiz«, zu der in die Uckersee-
halle eingeladen wurde. Weiter geht 
es schon bald unter freiem Him-
mel. Denn spätestens wenn am 26. 
März die Freiwillige Feuerwehr das 
Osterfeuer entfacht, tre�en sich die 
Prenzlauer draußen.
Für diejenigen, die so schnell keine 
kalten Füße bekommen und auch 
bei niedrigen Temperaturen ihre 
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durch ein erfrischendes Bad im See 
kundtun, ist das »Blaueierschwim-
men« schon fast ein Muss. Am 3. 
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ist, �ndet am Himmelfahrtstag, dem 
5. Mai, statt. Der Marktberg wird 
erneut zur BierMeile, bei der aus-
drücklich nicht nur die Herren der 
Schöpfung ihren Spaß haben. 
Die Wohnbau Prenzlau bereitet das 
nächste Highlight im Wonnemonat 
vor: Am 21. Mai �ndet das Igelfest 
rund ums Bürgerhaus statt. Unter 
dem Motto »Zirkus« gibt es Unter-
haltung, Spaß und ein kurzweili-
ges Programm für die Kleinsten wie 
die Großen – unter anderem im Mit-
mach-Zirkuszelt, bei Akrobatikdar-
bietungen am Luftring, bei der Zau-
bershow, mit einem Clownspro-
gramm und den süßen Alpakas.

Weiter geht es bereits ein Wochen-
ende später mit dem Prenzlauer 
Stadtfest, zu dem vom 27. Mai bis 
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den wird. Und kaum, dass die Lütten 
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hen sie schon wieder im Mittelpunkt 
des Geschehens bei der Kindertags-
party im Seebad. 
Richtig lecker wird es am 1. Juli 
bei der Kulinarischen Meile in der 

Friedrichstraße. Diesmal besinnen 
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Restaurants auf das Heimische und 
kredenzen Köstliches aus der deut-
schen Küche. Zu weit sollten sie die 
Pfannen und Töpfe danach nicht 
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ihr Können bei der FischerMeile am 
Nordufer erneut gefragt. Denn dass 
es auch dort um das leibliche, wenn 
auch nicht unbedingt grätenfreie 
Wohl geht, liegt auf der Hand. 
Innovativ und zukunftsorientiert 
geht es zu bei der Langen Nacht der 
Erneuerbaren Energien, die am 9. 
September die Möglichkeit bietet, 

sich rund um das Thema regenera-
tive Energien zu informieren und bei 
den teilnehmenden Firmen einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen. 
Tags darauf, am 10. September, 
geht es dann zum Wohnbaufest 
in die Friedrichstraße. Zum 25-jäh-
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neueste Inszenierung au�ühren. 
Ebenfalls an diesem Wochenende, 
am 17. September, �ndet die Turm- 
und NudlMeile in der Innenstadt 
statt. Hier geht es nicht nur um die 
Nudl, sondern auch um schnelle Flit-
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Dezember auf dem Marktberg statt-
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zu erleben.  Gute Unterhaltung.

8 9

10

11



30 Stadtgespräch Magazin 1 | 2016

»Vor 15 Jahren haben meine 
Schwester und ich das Schuhhaus 
erö�net«, blickt sie zurück. Wie 
viele Frauen mögen wohl vor allem 
Schuhe, aber auch Tücher, Taschen 
und Schmuck bei ihr gekauft haben? 
Sie schüttelt den Kopf: »Ich weiß es 
nicht.« Aber es waren und sind viele, 
vor allem auch Stammkundinnen. 
Die kommen sogar aus Schwedt 
und Pasewalk. »Vielleicht, weil sie 
wissen, dass sie hier auch mal etwas 
Besonderes �nden, etwas Extrava-
gantes, Ausgefallenes«, vermutet 
sie und nimmt rosafarbene Pumps 
in die Hand. Das ist genau das, 
was der Frühjahrsmode in diesem 
Jahr entspricht. «Rosa gehört zu 
den Farben, die getragen werden 
und auch Pumps sind wieder im 
Trend.« Doch der geübte Blick der 

Frau durch das Geschäft macht in 
Windeseile klar: Hier gibt es noch 
viel mehr und im heimischen Schuh-
regal ist bestimmt noch Platz. Klar, 
bei Petra Grams �ndet man auch 
den klassischen Schuh. Braun oder 
schwarz, nichts Au�älliges, absolut 
alltagstauglich und gut kombi-
nierbar mit fast allem. Aber es gibt 
eben auch jene Schuhe, die ins Auge 
fallen – die einer kleinen Herausfor-
derung gleichen und die die Phan-
tasie ansprechen. »Was aus meinem 
Schrank ist damit kombinierbar?« 
Petra Grams berät und gibt Tipps. 
Wer mag, kann zum Schuh gleich 
passend Strümpfe, Tuch und Tasche, 
Gürtel oder Kette erwerben. »Schuhe 
sind eine Frauendomäne«, weiß sie. 
Sicher gebe es auch Männer, die 
gern und häu�g Schuhe kaufen und 

dabei Geschmack und Stil beweisen. 
»Aber die sind leider in der Minder-
heit.« Auch deshalb entschied sich 
Petra Grams ganz bewusst, mit ihrem 
Sortiment ausschließlich die Damen-
welt anzusprechen. Natürlich habe 
es in den vergangenen 15 Jahren 
auch mal Durststrecken gegeben. 
»Sie können wohl jeden hier fragen 
und bekommen immer dieselbe 
Antwort: Während der zweieinhalb 
Jahre Bauzeit in der Friedrichstraße 
hatten wir alle ganz schön zu tun.« 
Aber das ist Vergangenheit und 
Petra Grams lacht. Man spürt, dass 
es ihr riesigen Spaß macht, wenn sie 
Kundinnen beraten kann, die dann 
mit den neuen Schmuckstücken 
nach Hause gehen. »Aber ich habe 
auch nichts dagegen, wenn man 
einfach nur kommt und schaut. Das 
gehört doch auch dazu. Dann wird 
einen Moment geschwatzt und man 
verabschiedet sich bis zum nächsten 
Mal.« Spätestens dann ist auch 
wieder das Passende dabei.

/// Die Gewerbemieter

Mieter der Wohnbau: Schuhhaus Ebeling
Wie es der Zufall so will! Eigentlich mag Petra Grams gar nicht so viel Aufhebens um ihre Person, ihr 
Geschäft. Doch nachdem sie den Termin mit der Redakteurin für die neue Mieterzeitung verabredet 
hat, fällt ihr ein, dass sie in diesem Jahr ja ein Jubiläum begeht.
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Petra Grams emp�ehlt modebewußten 
Damen für die Saison 2016 rosafarbenes 
Schuhwerk. Accessoires gibt es bei Ihr 
natürlich - auch farblich passend - dazu.

Schuhe Ebeling Inh. Petra Grams
Friedrichstraße 30 ///17291 Prenzlau
Tel. 03984 830779
Öffnungszeiten
Montag - Freitag  09.00 Uhr - 18.00 Uhr
Sonnabend            09.00 Uhr - 12.00 Uhr
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Zutaten
175 ml Milch
500 g Mehl
1 Würfel frische Hefe
100 g Zucker
80 g Butter
80 g Rosinen
1 Päckchen Vanillezucker
1 Ei
1 Eiweiß
Geriebene Zitronenschale

Glasur
1 Eigelb
1 EL Milch
Gehobelte Mandeln
Hagelzucker

Zubereitung
Zunächst die Milch im Topf erwär-
men. Für den Hefeteig Mehl in eine 

/// Unterhaltung

Osterzopf
Der Hefezopf oder auch Osterzopf gehört für viele zum Osterfest einfach dazu. Kneten, �echten, gehen 
lassen – wir erklären, wie es klappt! Viel Spaß beim Nachbacken!

Rührschüssel geben und in die Mitte 
eine Vertiefung drücken. Frische 
Hefe in die Mulde hineinbröckeln, 
einen Teelö�el von dem Zucker und 
etwas von der lauwarmen Milch hin-
zugeben. Dann die Menge mit einer 
Gabel vorsichtig verrühren und den 
abgedeckten Teig ca. 15 Minuten 
bei Zimmertemperatur gehen las-
sen. Währenddessen die Butter in 
der restlichen warmen Milch zerlas-
sen. Übrige Zutaten, bis auf die Rosi-
nen, und die lauwarme Milch-But-
ter-Mischung zum Hefeansatz hinzu-
fügen und mit einem Handrührge-
rät (Knethaken) zunächst auf nied-
rigster, dann auf höchster Stufe etwa 
5 Minuten lang zu einem glatten 
Teig verrühren. Rosinen unterkneten 
und den abgedeckten Teig solange 
an einem warmen Ort gehen las-

sen, bis er sichtbar aufgegangen ist. 
Dann den Teig auf einer bemehlten 
Arbeits�äche gut durchkneten und 
in drei gleich große Stücke teilen. 
Jede Portion zu einem etwa 40 cm 
langen Strang rollen. Die Teigstränge 
auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen und zu einem Zopf 
�echten. Diesen noch einmal gehen 
lassen, bis er sich sichtbar vergrößert 
hat. Den Backofen bei Ober-/Unter-
hitze auf etwa 180° vorheizen. Das 
Eigelb mit 1 EL Milch verschlagen 
und den Zopf damit bestreichen. 
Dann Mandeln und Hagelzucker 
über den Osterzopf streuen und das 
Blech ins untere Drittel des Backo-
fens schieben. Den Zopf etwa 30 
Minuten backen. Wir wünschen viel 
Spaß beim Backen und einen guten 
Appetit.



33Stadtgespräch Magazin 1 | 2016

Ostern steht vor der Tür.
Viel Spaß beim Ausmalen.



Original

Rätsel-Zeit
Unser Fehlerbild in der letzten Stadtgespräch-Ausgabe sorgte für einiges Kopfzerbrechen. Dennoch 
erreichten uns zahlreiche richtige Lösungen. Über den City-Gutschein konnten sich Ste�en Sarodnik, 
Hannelore Jahnke und Barbara Brandt 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 30.04.2016 per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, Friedrichstraße 41, 17291 
Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de geschickt werden.
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinn-
spiels verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

Mit Fehlern

Finden Sie
die fünf
Unterschiede.
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/// Unterhaltung
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Kinderrätsel-Zeit
Zahlreiche Einsendungen mit der richtigen Lösung FROHE WEIHNACHTEN erreichten uns zum Kinderrät-
sel in der Dezember-Ausgabe. Über einen Kino-Gutschein konnten sich Justin Daniel Zimmermann, Leon 
Löschke und Lilly Engel freuen. Jetzt gibt es erneut die 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 Prenz-
lau, Friedrichstraße 41, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de. Ein-
sendeschluss ist der 30.04.2016. 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.

Zirkus-Kreuzworträtsel
1. runder Platz in der Mitte des Zirkus
2. kleinster Zirkus der Welt
3. geschickter Turnkünstler

4. Zirkusleute im Mittelalter
5. geheimnisvoller Zauberer
6. Raubtierbändiger

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Lösungswort
1 2 3 4 5 6



Willkommen im Zirkus

Igelfest
am 21. Mai 2016
Buntes Familien-Sommerfest am Bürgerhaus
Kleine Programmübersicht von 11.00 – 16.00 Uhr 
11.00 Uhr – Eröffnung mit Eddy dem Igel
11.15 Uhr – Musik mit L-musicman Jürgen Hesse
12.15 Uhr – Zaubershow
13.00 Uhr – Ensemble der Kreismusikschule Uckermark
13.30 Uhr – Akrobatik am Luftring
13.45 Uhr – Kerstin und Gregor singen mit Kindern der Artur-Becker-Schule
15.00 Uhr – Sommershow des PCC
15.30 Uhr – Breakdance-Gruppe Betaphase

Kinderzirkus »Zirkusträume«, Pferdekremser, Alpakas, 
Hüpfburgen, Clown, Bungee, Bogenschießen, Kinder-
schminken, Knusperhäuschen ...

Eddy

fresh

pop
corn

pop fresh

corn


