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»Willkommen im Zirkus«

Unser Igelfest
Traditionelles Familien-Sommerfest



/// Bilder vom  »Igelfest 2016«

Am 21. Mai 2016 fand das traditionelle 
Familienfest der Wohnbau Prenzlau 
statt. Unter dem Motto »Willkommen 
im Zirkus« ging es ziemlich bunt zu.
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/// Editorial

Sonne, Sportverein
       & Staffelstab

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich begrüße Sie herzlich zur neuen Ausgabe vom »Stadtgespräch«. Inzwi-
schen locken die angenehmen Temperaturen die Menschen ins Freie und 
Prenzlaus zahlreiche Grünanlagen und der See können wieder ausgiebig 
genossen werden. Die Wohnbau startete mit vielen Veranstaltungen in das 
Jubiläumsjahr und ich freue mich, dass weitere folgen. Erst vor Kurzem, 
am 21.05., feierten wir wieder ein tolles und buntes Igelfest, das unter dem 
Motto »Willkommen im Zirkus« ein spannendes Programm bereithielt. 
Auch beim Agenda-Diplom sind wir wieder mit dabei. Interessierte Kinder 
können sich am 26.07. und 23.08. erneut mit Farben austoben und im 
Gra�ti-Workshop eine Hauswand gestalten. Am 10.09. �ndet in der Fried-
richstraße mit unserem Wohnbaufest ein weiterer Höhepunkt in diesem 
Jahr statt, auf den Sie gespannt sein dürfen. Aber nicht nur die Wohnbau 
feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Auch der Sportverein »TSV 62 
Prenzlau« kann auf 25 erfolgreiche Straßensta�elläufe zurückblicken. Mehr 
zum Jubiläumslauf können Sie im Heft auf Seite 20 lesen. Der »Sta�elstab« 
in den Treppenhäusern wird ebenfalls beständig weitergereicht, und 
ich freue mich, dass wir mit der Sanierung gut im Plan liegen. Mehr zum 
aktuellen Stand �nden Sie auf Seite 16. Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sommer und viel Spaß beim Lesen!

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer

P. S. Die Fußball-Europameisterschaft! Tippen Sie mit auf unserer Facebook-Seite. Wir laden die 
Gewinner zu einer Busfahrt nach Berlin − zu einem der ersten Heimspiele von Hertha − ein!
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/// Dies & Das

Frau Hamann
Frau Pringnitz

Mieterjubiläen
Im März und April konnten gleich fünf 

Mietjubilare der Wohnbau Prenzlau geehrt 
werden. Zwischen 50 und 55 Jahre Mieter der 

Wohnbau sein, das sind Jubiläen, die sich René 
Stüpmann, Geschäftsführer der Wohnbau, und 

die Kundenbetreuerinnen Arne Wesslowski und 
Anja Wähner nicht nehmen ließen. Sie schau-

ten persönlich vorbei. »Wir bedanken 
uns für so treue Mieterinnen und 

Mieter«, so René Stüpmann.

Frau M
arx

Irm
ga

rd
 u

nd
 P

au
l K

üster

Frau Piesche

Nächster Termin: 17. August 2016, ab 15.00 Uhr, 
vor dem Kino in der Friedrichstraße
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Auszeichnung von der
IHK Ostbrandenburg
Am 8. Juni hat die Wohnbau Prenzlau zusammen 
mit dem kommissarischen Schulleiter Jörg Dittber-
ner und der Oberstufenkoordinatorin Renate Rakel 
in Frankfurt/Oder einen Preis für ihr besonderes 
Engagement in der Zusammenarbeit von Schule 
und Wirtschaft erhalten. Das Unternehmen wurde 
für ihre ausgezeichnete Berufs- und Studienorien-
tierung ausgezeichnet. Im April diesen Jahres star-
tete das Projekt mit Schülerinnen und Schülern der 
11. Jahrgangsstufe des Christa-und-Peter-Scher-
pf-Gymnasiums in die 2. Runde. Es steht viel Arbeit 
an. Beim ersten Termin wurde vor allem der Ablauf 
der Seminararbeit durchgesprochen. Die Gymna-
siasten haben auch in diesem Jahr wieder die Auf-
gabe, eine Wohnung der Wohnbau Prenzlau voll-
ständig zu sanieren und die Arbeiten über eine 
Schüler�rma zu realisieren. Begleitet werden sie 
dabei – wie schon im letzten Jahr – von Andrè 
Schwarze, Mitarbeiter in der Abteilung Bauma-
nagement. Da kann man nur viel Spaß und Erfolg 
wünschen, »Stadtgespräch« wird weiter berichten.



Artur-Becker-Schule – Die Pflanzaktion

7Stadtgespräch Magazin 2 | 2016

Am 28. April war die Wohnbau erst-
mals beim Zukunftstag des Lan-
des Brandenburg dabei. Insgesamt 
8 Jugendliche konnten dadurch 
einen Einblick in das Unterneh-
men und unsere Ausbildungsberufe 
bekommen. Die beiden Azubis Sarah 
Schwitajewski und Marcus Mül-
ler, beide im ersten Lehrjahr, strick-
ten ein interessantes Programm. 
Die Jugendlichen teilten sich dabei 
zunächst in zwei Gruppen auf: die 
Mietinteressenten und die Wohn-
baumitarbeiter. Beide Gruppen wur-
den von jeweils einem Azubi unter-
stützt und durchliefen alle Vorgänge, 
die zu einer Vermietung dazuge-
hören – von der ersten Kontaktauf-
nahme über die Wohnungsbesich-
tigung bis hin zum Mietvertrag. Am 

Nachmittag konnten sie ausgie-
big das Neubauvorhaben am Kietz 
Karree und die Sanierungsmaßnah-
men in der Klosterstraße besichti-
gen. Alle waren begeistert und über-
rascht, wie spannend Wohnungen 
sein können. Mal sehen – vielleicht 
schlägt einer von ihnen die Berufs-
laufbahn zum Immobilienkauf-
mann/-kau�rau ein?

Zukunftstag des Landes Brandenburg bei der Wohnbau

Mit einer P�anzaktion machte die 
Artur-Becker-Grundschule in Prenz-
lau nicht nur ihren Schulhof schö-
ner, sondern läutete auch den lang 
erwarteten Frühling ein. Im Rah-
men einer Spendenübergabe för-

derte die Wohnbau Prenzlau diese 
Aktion und war mit vielen tatkräfti-
gen Helfern direkt vor Ort. Das Wet-
ter tat dann den Rest und im Son-
nenschein wurden die vielen P�an-
zen auf dem Schulhof verteilt.



/// Topthema »Igelfest 2016«
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»Willkommen im Zirkus« hieß es beim 
diesjährigen Igelfest am 21. Mai.
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das schnell herum. »Dieses Fest«, so 
René Stüpmann, »sei nur durch das 
große Engagement der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Wohnbau 
möglich, die das Fest mit viel Enthu-
siasmus für die Kinder vorbereiten. 
Von Anfang an hatten wir mit den 
IG Frauen und Familie Prenzlau e. 
V. einen starken Partner an unserer 
Seite.« Passend zum Zirkusmotto 
durfte ein echtes Zirkuszelt natür-
lich nicht fehlen. Die Artistenschule 
Contraire aus Berlin kam mit ihrem 
Zirkusträume-Zelt und begeisterte 
die Kinder mit allerlei Angeboten. 
Einrad fahren, auf Bällen balancieren, 
Stelzenlauf und Jonglage waren 
nur einige der angebotenen Akti-
onen. Was die Schüler der Artisten-
schule alles können, zeigten junge 
Künstlerinnen aus Berlin. An einem 
Ring in vier Metern Höhe sah man 
spektakuläre Akrobatik, bei der 
einigen Zuschauern doch kurz die 
Luft weg blieb. »Höhenangst sollte 

Bühnenprogramm, Zirkuszelt, Pony-
reiten, Alpakas streicheln – das Igel-
fest hatte in diesem Jahr wieder 
einige Höhepunkte zu bieten. Unter 
dem Motto »Willkommen im Zirkus« 
veranstaltete die Wohnbau das Fami-
lienfest zum mittlerweile sechsten 
Mal im Georg-Dreke-Ring und ist 
damit genau an dem Ort, wo es auch 
die meisten Kinder gibt.
»Im Stadtgebiet Igelpfuhl leben 
unsere jüngsten Mieter. Aus 
diesem Grund haben wir uns 
damals entschieden, genau in 
diesem Wohngebiet ein Fest für 
die Jüngsten zu veranstalten«, sagt 
Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann und knüpft damit an eine 
alte Tradition an. Schon im Mai 1976 
fand ein Mieterfest der damaligen 
VEB Gebäudewirtschaft im Wohnge-
biet des Robert-Schulz-Rings statt. 
Mittlerweile kommen aber auch 
Familien von weiter weg. Wenn 
etwas gut ankommt, spricht sich 

Igelfest wird zum Zirkuserlebnis
»Manege frei« hieß es am 21. Mai beim 6. Igelfest der Wohnbau
Prenzlau am Bürgerhaus im Georg-Dreke-Ring.

man auf jeden Fall nicht haben«, 
lachte die zierliche Schülerin nach 
ihrem Auftritt. Viel trainiert sie dafür 
in der Artistenschule von Jutta 
Schönherz. Auch das Bühnenpro-
gramm lockte in diesem Jahr wieder 
viele Zuschauer an. Jürgen Hesse 
als L-musicman ist mittlerweile ein 
echtes Igelfest-Urgestein und heizte 
den Zuschauern zu Beginn mit 

seinem neuen Programm ordent-
lich ein. Magisch wurde es dann bei 
der Zaubershow von Frank Schmidt, 
der passend zum Zirkus-Motto, die 
Kinder in seinen Bann zog und das 
ein oder andere Mal verzauberte. 
Weitere bekannte Gesichter waren 
die Künstler der Kreismusikschule 
Uckermark, die mit dem kleinen 
Ensemble ihr Können zeigten. Erst-
mals konnte die Wohnbau für 
das Igelfest auch die Schüler der 
Artur-Becker-Schule mit ins Boot 
holen. Das Musikduo Kerstin und 
Gregor studierte über mehrere 
Wochen mit Schülerinnen der 
Grundschule am Robert-Schulz-Ring 
ein buntes Liederprogramm ein. 
Damit bekamen einige Kinder aus 
dem Stadtgebiet die Möglichkeit, 
selbst einmal beim Igelfest auf der 
Bühne zu stehen, welches sie sonst 
nur von Besuchen kannten. Dement-
sprechend war auch die Reaktion, 
als Gregor Schilling die Schüler das 
erste Mal im Unterricht besuchte. 

»Einige Kinder kannten mich von 
unseren Auftritten beim Igelfest. Mit 
der Sommershow des Prenzlauer 
Carnevalsclubs zeigten die Kleinen 
und Großen des Vereins ihr buntes 
Programm und man staunte schon, 
was die kleinen Künstler so alles 
können.
Auch ein fester Partner an unserer 
Seite und zu einem kleinen Geheim-
tipp entwickelt hat sich die Break-
dance-Gruppe Betaphase, die noch-
mal zum Ende des Festes mit ihrem 
Können die Messlatte fürs nächste 
Jahr höher setzte. Zahlreiche Ver-
eine unterstützen uns bei dem Fest 
und die Kinder konnten sich kaum 
entscheiden, was sie zuerst auspro-
bieren wollten. Da war auch der 
Prenzlauer Schützenverein, wo auch 
die Großen ihre Schießkünste zei-
gen konnten und die Dosen zu Fall 
brachten. Der Reiterhof Weigt war in 
diesem Jahr nicht nur wieder mit sei-
nen beliebten Kremsern unterwegs, 
auch die Voltigiergruppe brachte bei 

den Zuschauern ein großes Staunen 
hervor, was doch alles auf dem Pferd 
möglich ist.
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/// Topthema »Igelfest 2016«

das schnell herum. »Dieses Fest«, so 
René Stüpmann, »sei nur durch das 
große Engagement der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Wohnbau 
möglich, die das Fest mit viel Enthu-
siasmus für die Kinder vorbereiten. 
Von Anfang an hatten wir mit den 
IG Frauen und Familie Prenzlau e. 
V. einen starken Partner an unserer 
Seite.« Passend zum Zirkusmotto 
durfte ein echtes Zirkuszelt natür-
lich nicht fehlen. Die Artistenschule 
Contraire aus Berlin kam mit ihrem 
Zirkusträume-Zelt und begeisterte 
die Kinder mit allerlei Angeboten. 
Einrad fahren, auf Bällen balancieren, 
Stelzenlauf und Jonglage waren 
nur einige der angebotenen Akti-
onen. Was die Schüler der Artisten-
schule alles können, zeigten junge 
Künstlerinnen aus Berlin. An einem 
Ring in vier Metern Höhe sah man 
spektakuläre Akrobatik, bei der 
einigen Zuschauern doch kurz die 
Luft weg blieb. »Höhenangst sollte 

Bühnenprogramm, Zirkuszelt, Pony-
reiten, Alpakas streicheln – das Igel-
fest hatte in diesem Jahr wieder 
einige Höhepunkte zu bieten. Unter 
dem Motto »Willkommen im Zirkus« 
veranstaltete die Wohnbau das Fami-
lienfest zum mittlerweile sechsten 
Mal im Georg-Dreke-Ring und ist 
damit genau an dem Ort, wo es auch 
die meisten Kinder gibt.
»Im Stadtgebiet Igelpfuhl leben 
unsere jüngsten Mieter. Aus 
diesem Grund haben wir uns 
damals entschieden, genau in 
diesem Wohngebiet ein Fest für 
die Jüngsten zu veranstalten«, sagt 
Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann und knüpft damit an eine 
alte Tradition an. Schon im Mai 1976 
fand ein Mieterfest der damaligen 
VEB Gebäudewirtschaft im Wohnge-
biet des Robert-Schulz-Rings statt. 
Mittlerweile kommen aber auch 
Familien von weiter weg. Wenn 
etwas gut ankommt, spricht sich 

man auf jeden Fall nicht haben«, 
lachte die zierliche Schülerin nach 
ihrem Auftritt. Viel trainiert sie dafür 
in der Artistenschule von Jutta 
Schönherz. Auch das Bühnenpro-
gramm lockte in diesem Jahr wieder 
viele Zuschauer an. Jürgen Hesse 
als L-musicman ist mittlerweile ein 
echtes Igelfest-Urgestein und heizte 
den Zuschauern zu Beginn mit 

seinem neuen Programm ordent-
lich ein. Magisch wurde es dann bei 
der Zaubershow von Frank Schmidt, 
der passend zum Zirkus-Motto, die 
Kinder in seinen Bann zog und das 
ein oder andere Mal verzauberte. 
Weitere bekannte Gesichter waren 
die Künstler der Kreismusikschule 
Uckermark, die mit dem kleinen 
Ensemble ihr Können zeigten. Erst-
mals konnte die Wohnbau für 
das Igelfest auch die Schüler der 
Artur-Becker-Schule mit ins Boot 
holen. Das Musikduo Kerstin und 
Gregor studierte über mehrere 
Wochen mit Schülerinnen der 
Grundschule am Robert-Schulz-Ring 
ein buntes Liederprogramm ein. 
Damit bekamen einige Kinder aus 
dem Stadtgebiet die Möglichkeit, 
selbst einmal beim Igelfest auf der 
Bühne zu stehen, welches sie sonst 
nur von Besuchen kannten. Dement-
sprechend war auch die Reaktion, 
als Gregor Schilling die Schüler das 
erste Mal im Unterricht besuchte. 

»Einige Kinder kannten mich von 
unseren Auftritten beim Igelfest. Mit 
der Sommershow des Prenzlauer 
Carnevalsclubs zeigten die Kleinen 
und Großen des Vereins ihr buntes 
Programm und man staunte schon, 
was die kleinen Künstler so alles 
können.
Auch ein fester Partner an unserer 
Seite und zu einem kleinen Geheim-
tipp entwickelt hat sich die Break-
dance-Gruppe Betaphase, die noch-
mal zum Ende des Festes mit ihrem 
Können die Messlatte fürs nächste 
Jahr höher setzte. Zahlreiche Ver-
eine unterstützen uns bei dem Fest 
und die Kinder konnten sich kaum 
entscheiden, was sie zuerst auspro-
bieren wollten. Da war auch der 
Prenzlauer Schützenverein, wo auch 
die Großen ihre Schießkünste zei-
gen konnten und die Dosen zu Fall 
brachten. Der Reiterhof Weigt war in 
diesem Jahr nicht nur wieder mit sei-
nen beliebten Kremsern unterwegs, 
auch die Voltigiergruppe brachte bei 

den Zuschauern ein großes Staunen 
hervor, was doch alles auf dem Pferd 
möglich ist.

Gemeinsam Singen
Das Duo Kerstin & Gregor haben mit Kindern der Artur-
Becker-Grundschule ein Programm einstudiert.

Die Kinder konnten sich auch 
wieder kreativ schminken lassen.



das schnell herum. »Dieses Fest«, so 
René Stüpmann, »sei nur durch das 
große Engagement der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Wohnbau 
möglich, die das Fest mit viel Enthu-
siasmus für die Kinder vorbereiten. 
Von Anfang an hatten wir mit den 
IG Frauen und Familie Prenzlau e. 
V. einen starken Partner an unserer 
Seite.« Passend zum Zirkusmotto 
durfte ein echtes Zirkuszelt natür-
lich nicht fehlen. Die Artistenschule 
Contraire aus Berlin kam mit ihrem 
Zirkusträume-Zelt und begeisterte 
die Kinder mit allerlei Angeboten. 
Einrad fahren, auf Bällen balancieren, 
Stelzenlauf und Jonglage waren 
nur einige der angebotenen Akti-
onen. Was die Schüler der Artisten-
schule alles können, zeigten junge 
Künstlerinnen aus Berlin. An einem 
Ring in vier Metern Höhe sah man 
spektakuläre Akrobatik, bei der 
einigen Zuschauern doch kurz die 
Luft weg blieb. »Höhenangst sollte 

Bühnenprogramm, Zirkuszelt, Pony-
reiten, Alpakas streicheln – das Igel-
fest hatte in diesem Jahr wieder 
einige Höhepunkte zu bieten. Unter 
dem Motto »Willkommen im Zirkus« 
veranstaltete die Wohnbau das Fami-
lienfest zum mittlerweile sechsten 
Mal im Georg-Dreke-Ring und ist 
damit genau an dem Ort, wo es auch 
die meisten Kinder gibt.
»Im Stadtgebiet Igelpfuhl leben 
unsere jüngsten Mieter. Aus 
diesem Grund haben wir uns 
damals entschieden, genau in 
diesem Wohngebiet ein Fest für 
die Jüngsten zu veranstalten«, sagt 
Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann und knüpft damit an eine 
alte Tradition an. Schon im Mai 1976 
fand ein Mieterfest der damaligen 
VEB Gebäudewirtschaft im Wohnge-
biet des Robert-Schulz-Rings statt. 
Mittlerweile kommen aber auch 
Familien von weiter weg. Wenn 
etwas gut ankommt, spricht sich 
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man auf jeden Fall nicht haben«, 
lachte die zierliche Schülerin nach 
ihrem Auftritt. Viel trainiert sie dafür 
in der Artistenschule von Jutta 
Schönherz. Auch das Bühnenpro-
gramm lockte in diesem Jahr wieder 
viele Zuschauer an. Jürgen Hesse 
als L-musicman ist mittlerweile ein 
echtes Igelfest-Urgestein und heizte 
den Zuschauern zu Beginn mit 

seinem neuen Programm ordent-
lich ein. Magisch wurde es dann bei 
der Zaubershow von Frank Schmidt, 
der passend zum Zirkus-Motto, die 
Kinder in seinen Bann zog und das 
ein oder andere Mal verzauberte. 
Weitere bekannte Gesichter waren 
die Künstler der Kreismusikschule 
Uckermark, die mit dem kleinen 
Ensemble ihr Können zeigten. Erst-
mals konnte die Wohnbau für 
das Igelfest auch die Schüler der 
Artur-Becker-Schule mit ins Boot 
holen. Das Musikduo Kerstin und 
Gregor studierte über mehrere 
Wochen mit Schülerinnen der 
Grundschule am Robert-Schulz-Ring 
ein buntes Liederprogramm ein. 
Damit bekamen einige Kinder aus 
dem Stadtgebiet die Möglichkeit, 
selbst einmal beim Igelfest auf der 
Bühne zu stehen, welches sie sonst 
nur von Besuchen kannten. Dement-
sprechend war auch die Reaktion, 
als Gregor Schilling die Schüler das 
erste Mal im Unterricht besuchte. 

»Einige Kinder kannten mich von 
unseren Auftritten beim Igelfest. Mit 
der Sommershow des Prenzlauer 
Carnevalsclubs zeigten die Kleinen 
und Großen des Vereins ihr buntes 
Programm und man staunte schon, 
was die kleinen Künstler so alles 
können.
Auch ein fester Partner an unserer 
Seite und zu einem kleinen Geheim-
tipp entwickelt hat sich die Break-
dance-Gruppe Betaphase, die noch-
mal zum Ende des Festes mit ihrem 
Können die Messlatte fürs nächste 
Jahr höher setzte. Zahlreiche Ver-
eine unterstützen uns bei dem Fest 
und die Kinder konnten sich kaum 
entscheiden, was sie zuerst auspro-
bieren wollten. Da war auch der 
Prenzlauer Schützenverein, wo auch 
die Großen ihre Schießkünste zei-
gen konnten und die Dosen zu Fall 
brachten. Der Reiterhof Weigt war in 
diesem Jahr nicht nur wieder mit sei-
nen beliebten Kremsern unterwegs, 
auch die Voltigiergruppe brachte bei 

den Zuschauern ein großes Staunen 
hervor, was doch alles auf dem Pferd 
möglich ist.
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/// Topthema »Igelfest 2016«

Ein paar Runden auf dem Kinder-
karussell, das macht Spaß ...
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Bei den heißen Temperaturen hatte 
auch die Jugendfeuerwehr mit 
ihrem Wasserschlauch viel Andrang 
und konnte so manches Kind für den 
Verein begeistern. »Abschließend 
kann ich nur sagen«, so René Stüp-
mann, »bis zum nächsten Jahr!«

Eddy

Es war ein tolles Fest. Bis zum 
nächsten Jahr ...
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/// Handwerkertipp

sehr gut ankam«, so Kerstin Kopp-
lin. Übersichtlich, anschaulich und 
verständlich ist unser Infoblatt auf-
gebaut. Kosten werden unterteilt 
und erläutert − von den Wasser- 
und Abwasserkosten bis hin zu den 
Heizungskosten. »Das ist aber nicht 
alles, was sich in der Abrechnung 
wieder�ndet.« Die Informationen, 
die die Wohnbau ihren Mietern gibt, 
gehen weit über die eigentliche 
Abrechnung hinaus. »Abgesehen 
davon, dass wir die Kostenänderun-
gen und Anpassungen der Voraus-
zahlungen erläutern, geben wir 
auch Tipps, wie man sparen kann. 
Beispielsweise Mülltrennung, spar-
samer Umgang mit Wasser und Hei-
zung können zu Kostensenkungen 
führen«, sagt Kerstin Kopplin. Mie-
tern, die trotz des Informationsblat-
tes und unserer Erklärungen zur 
Abrechnung noch Fragen haben, 
ermuntert Kerstin Kopplin, sich 
direkt an die Wohnbau zu wenden. 
»Wir helfen gern«, versichert sie. 

Das gute Miteinander mit ihren 
Kunden ist der Wohnbau wichtig. 
Nicht nur dann, wenn es ums Woh-
nen selbst geht. »Transparenz« ist 
das Stichwort. Das gilt auch für die 
Betriebskostenabrechnung, die den 
Mieterinnen und Mietern vom 29. 
Juni bis zum 05. Juli zugehen wird. 
Bei der Wohnbau ist Kerstin Kopplin 
auch für die Betriebs- und Heizkos-
tenabrechnungen zuständig. Und 
ebenfalls für ein Informationsblatt, 
das die Mieter im vergangenen Jahr 
erstmals zusammen mit der Abrech-
nung erhielten. »Uns geht es darum, 
den Mietern darzulegen, welche 
Zahlen auf welcher Berechnungs-
grundlage basieren, damit sie sich 
in den elf bis sechzehn Seiten lan-
gen Abrechnung zurecht�nden.« 
Das Feedback war positiv. »Der Mie-
terbund hat uns mitgeteilt, dass die-
ses zusätzliche Informationsblatt 

Auf einen Blick verständlich
Die Betriebskostenabrechnung ist kein Buch mit sieben Siegeln.

Ferienarbeiter sind in 
den Sommerferien 
wieder unterwegs
Auch in diesem Jahr sind wieder 
Schülerinnen und Schüler in den 
Wohngebieten unterwegs.
Vom 25. Juli bis zum 5. August wer-
den »unsere Ferienarbeiter« in den 
Treppenhäusern und Hinterhöfen für 
Ordnung und Sauberkeit sorgen.

Kerstin Kopplin ist geprüfte Betriebskostenmanagerin und seit 1986 bei der Wohnbau.

Eddy
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sehr gut ankam«, so Kerstin Kopp-
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verständlich ist unser Infoblatt auf-
gebaut. Kosten werden unterteilt 
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davon, dass wir die Kostenänderun-
gen und Anpassungen der Voraus-
zahlungen erläutern, geben wir 
auch Tipps, wie man sparen kann. 
Beispielsweise Mülltrennung, spar-
samer Umgang mit Wasser und Hei-
zung können zu Kostensenkungen 
führen«, sagt Kerstin Kopplin. Mie-
tern, die trotz des Informationsblat-
tes und unserer Erklärungen zur 
Abrechnung noch Fragen haben, 
ermuntert Kerstin Kopplin, sich 
direkt an die Wohnbau zu wenden. 
»Wir helfen gern«, versichert sie. 

Das gute Miteinander mit ihren 
Kunden ist der Wohnbau wichtig. 
Nicht nur dann, wenn es ums Woh-
nen selbst geht. »Transparenz« ist 
das Stichwort. Das gilt auch für die 
Betriebskostenabrechnung, die den 
Mieterinnen und Mietern vom 29. 
Juni bis zum 05. Juli zugehen wird. 
Bei der Wohnbau ist Kerstin Kopplin 
auch für die Betriebs- und Heizkos-
tenabrechnungen zuständig. Und 
ebenfalls für ein Informationsblatt, 
das die Mieter im vergangenen Jahr 
erstmals zusammen mit der Abrech-
nung erhielten. »Uns geht es darum, 
den Mietern darzulegen, welche 
Zahlen auf welcher Berechnungs-
grundlage basieren, damit sie sich 
in den elf bis sechzehn Seiten lan-
gen Abrechnung zurecht�nden.« 
Das Feedback war positiv. »Der Mie-
terbund hat uns mitgeteilt, dass die-
ses zusätzliche Informationsblatt 

Muster-Rechnung. Die Erläuterung der 
Betriebskostenabrechnung liegt jeder 
Abrechnung bei.
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Aus den tatsächlich angefallenen 
Heizkosten und den geleisteten 
Vorauszahlungen ergibt sich im 
Beispiel ein Guthaben

Ergebnis der Gegenüberstellung der 
tatsächlich angefallenen Kosten und 
den bereits geleisteten Vorauszah-
lungen

Die neue angepasste Vorauszahlung 
ergibt sich aus den Kosten des Vor-
jahres und den in der Abrechnung 
erläuterten Kostenveränderungen

Betriebskostenabrechnung leicht verständlich

Erläuterung Betriebskosten

Was sind Betriebskosten?Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer durch das Eigen-tum am Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anla-gen, Einrichtungen und des Grund-stücks laufend entstehen. Bei den Betriebskosten wird in warme und kalte Betriebskosten unterschieden. Zu den warmen Betriebskosten zäh-len die Warmwasser- und Heizkosten. Die kalten Betriebskosten beinhal-ten u.a. die Kaltwasser- und Abwas-serkosten, den Straßenreinigungsbei-trag, die Müllkosten, die Gartenpflege, den Hausstrom und die Grundsteuer. 
AbrechnungszeitraumDer Abrechnungszeitraum für die Betriebskostenabrechnung umfasst bei der Wohnbau ein Kalenderjahr vom 01.01. bis 31.12. eines Jah-res. Mieter/innen, die während der Abrechnungsperiode ein- oder auch ausziehen, werden nur zeitanteilig mit den Kosten belastet.

Heizen und Lüften  Wenn Sie richtig heizen und lüften, können Sie Ihre Betriebskosten stark beeinflussen. So sparen Sie mit einem Grad weniger bis zu 6% Energie. Dabei sollten Sie auch richtig lüften. Mehrmaliges tägliches Stoßlüften für jeweils fünf Minuten ist effektiver als dauerhaftes Lüften bei gekipptem Fenster. Zudem sollten Sie die Heizkör-per beim Lüften nie ganz ausstellen, da ein erneutes Aufheizen mit viel höheren Kosten verbunden ist.

Wasser sparen
Es gibt viele Möglichkeiten, den eige-nen Wasserverbrauch zu reduzie-ren. Damit schonen Sie nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeu-tel. So gibt es zum Beispiel wasserspa-rende Armaturen, Waschmaschinen sowie Geschirrspüler. Diese sollten Sie auch nur in gut gefülltem Zustand anschalten. Duschen spart gegenüber einem Wannenbad auch einiges an Wasser.

Restmüll reduzierenAchten Sie auf die richtige Mülltrennung und nutzen Sie die entsprechenden Wertstoffcontainer. Mit konsequenter Trennung und Reduzierung kann das Restmüllvo-lumen weiter verringert werden, sodass Müllcontainer abbestellt oder verkleinert werden können und 

somit die Müllgebühren sinken. Die Abholung von Sperrmüll können Sie kostenlos bei der UDG anmelden.

Wie haben sich die
Heizkosten im vergangenen Jahr entwickelt?

Im Gegensatz zum milden Jahr 2014, in dem vergleichsweise wenig geheizt werden musste, war das Jahr 2015 gefühlt kälter. Der Januar war zwar ein, im Vergleich zu den Vorjahren, warmer Start in das neue Jahr, die folgenden Monate lagen allerdings meist unter dem Durchschnitt. Auch der Sommer war mit einer Ausnahme im August nicht so warm, wie in den vergangenen Jahren. Spätestens im Oktober wurde es wieder richtig kalt und es musste regelmäßig geheizt werden. Deshalb ist der Verbrauch im Jahr 2015 um 4,54 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Aufgrund günstige-rer Einkaufspreise der Wohnbau stie-gen die Heizkosten nur um 0,32 % gegenüber dem Vorjahr. Wir verweisen darauf, dass es sich um Durchschnitts-werte handelt und die jeweiligen Ein-zelabrechnungen trotzdem aufgrund anderer Einflussfaktoren abweichen können.
Die Wohnbau ist seit Jahren bestrebt, die Betriebskosten weiterhin auf dem niedrigen Niveau zu halten. In diesem Sinne hoffen wir auf ein sonniges und warmes Jahr 2016!

So können Sie sparen

Monate

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Du
rc

hs
ch

ni
tt

st
em

pe
ra

tu
r (

in
 °C

)

-5

0

5

10

15

20

25

2014 2015
2013

Quelle: wetterkontor.de

Erläuterung BetriebskostenBetriebskostenabrechnung leicht verständlichBeispiel: Betriebskostenabrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 für Max Mustermann, Musterstraße 7

Kosten

Wasser- und Abwasserkosten
Grundgebühr Wasser/AbwasserKaltwasserzählermiete
Gebühren Wasser- u. Bodenverb.Straßenreinigungsbeitrag
Straßenreinigung (Winterdienst)Müllkosten
Gartenpflege
Hausstrom
Schornsteinfegergebühren
Sach- u. HaftpflichtversicherungGebühren NiederschlagswasserKabelgebühren

sonst. BK Wartung WasserfilterGrundsteuer
Endsumme
abzüglich geleistete Vorauszahlung

Nachzahlung aus Betriebskosten

Schlüssel

direkt
Wohnungen
Anz. Zähler je Wohng.
Wohnfläche
Wohnfläche
Wohnfläche
Wohnfläche
Wohnfläche
Wohnfläche
Wohnfläche
Wohnfläche
Wohnfläche
Kabelgeb. lt. Rechnung
Wohnfläche
Wohnfläche

Gesamte Anteile

30   
30

1.600
 1.600   
1.600   
1.600   
1.600   
1.600   
1.600   
1.600   
1.600 

240   
1.600    
1.600   

Ihre Anteile

 1
1

70
70
70
70
70
70
70
70
70
8

70
70

Gesamtkosten
(in Euro)

8.470
156
387

1
69

133
2.952
2.863

87
915
840
151

2.880
23

3.090
23.017

Ihr Anteil
(in Euro)
889,00

5,20
12,90
0,04
3,02
5,82

129,15
125,26

3,81
40,03
36,75
6,61

96,00
1,01

135,19
1.489,79
1.365,00

124,79
Heizkostenabrechnung
Heizkosten
abzüglich geleistete VorauszahlungGuthaben aus Heizkostenabrechnung

Guthaben insgesamt

Die Zahlung für Betriebskostenvorauszahlung wurde diesem Ergebnis angepasst.
Kosten der Betriebskosten
neue monatliche Vorauszahlung

1.013,94
1.232,00
218,06

93,27
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Kalte Betriebskosten

Ihre detaillierten Wasserkosten können Sie aus der Einzelabrech-nung des Fremdabrechners entnehmen (z.B. Ista, Techem oder Brunata)

Anzahl der Wohnungenim Gebäude

Wohnfläche des Gebäudes(in m²)

Wohnfläche Ihrer Wohnung(in m²)

Ihr monatlicher Anteil an den Kabelgebühren (in Euro)

Ihre tatsächlich angefallenenkalten Betriebskosten für den Abrechnungszeitraum01.01. bis 31.12.2015

Aus den tatsächlich angefallenen kalten Betriebskosten und den geleisteten Vorauszahlungen ergibt sich im Beispiel eine Nachzahlung

Warme Betriebskosten

Ihre tatsächlich angefallenen Heiz-kosten (siehe Fremdabrechnung)für den Abrechnungszeitraum01.01. bis 31.12.2015

Aus den tatsächlich angefallenen Heizkosten und den geleisteten Vorauszahlungen ergibt sich im Beispiel ein Guthaben

Ergebnis der Gegenüberstellung der tatsächlich angefallenen Kosten und den bereits geleisteten Vorauszah-lungen

Die neue angepasste Vorauszahlung ergibt sich aus den Kosten des Vor-jahres und den in der Abrechnung erläuterten Kostenveränderungen
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Muster-Rechnung
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Kalte Betriebskosten

Ihre detaillierten Wasserkosten 
können Sie aus der Einzelabrech-
nung des Fremdabrechners 
entnehmen (z. B. Ista, Techem oder 
Brunata)

Anzahl der Wohnungen
im Gebäude

Wohnfläche des Gebäudes
(in m²)

Wohnfläche Ihrer Wohnung
(in m²)

6 Ihr monatlicher Anteil an den 
Kabelgebühren (in Euro)
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Ihre tatsächlich angefallenen
kalten Betriebskosten für den 
Abrechnungszeitraum
01.01. bis 31.12.2015

Aus den tatsächlich angefallenen 
kalten Betriebskosten und den 
geleisteten Vorauszahlungen ergibt 
sich im Beispiel eine Nachzahlung

Warme Betriebskosten

10 Ihre tatsächlich angefallenen Heiz-
kosten (siehe Fremdabrechnung)
für den Abrechnungszeitraum
01.01. bis 31.12.2015
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Hausaufgänge sind ja so etwas wie 
Aushängeschilder. Bevor man je-
manden in seiner Wohnung besucht, 
vermitteln sie einen ersten Eindruck. 
»Da ist es klar, dass uns daran liegt, 
dass sich unsere Mieter wohlfühlen«, 
sagt André Schwarze von der Wohn-
bau Prenzlau. Deshalb sei man der-
zeit dabei, in die Hausaufgänge zu 
investieren. Schmuckes Beispiel sind 
die in der Vincentstraße. Hier wur-
den die Wohneingangstüren kom-
plett ausgetauscht, die Geländer be-
kamen neue Farbe, Lampen wur-
den ausgetauscht und natürlich die 
Wände gestrichen. Hell und freund-
lich soll es aussehen in den Häusern 
der Wohnbau Prenzlau. »Die Podeste 
haben von unten einen weißen An-
strich bekommen. Die Wände wur-
den voll�ächig überspachtelt und 
dann überstrichen. Unten in einem 

/// Baugeschehen

Neuer Anstrich in den Treppenhäusern und 
verschiedene Boxen für unsere Mieter
Treppenhäuser werden weiter modernisiert und auch vor den Häusern gibt es Interessantes für unsere 
Mieter. Machen Sie sich das Leben leichter und mieten Sie je nach Bedarf eine unserer Boxen.

dunkleren Orangeton mit einer La-
texfarbe und oben ein paar Nuan-
cen heller mit Dispersionsfarbe.« Ge-
blieben sind die Treppenstufen aus 
Stein, die in ihrer Robustheit auch 
die nächsten Jahre gut überstehen. 
»Das Feedback der Mieter ist posi-
tiv«, so André Schwarze. Jedes Jahr 
werden durch die Wohnbau ca. 20 
Aufgänge saniert. 

Aber auch vor den Aufgängen 
tut sich viel. Vor den Eingangstü-
ren unserer Wohnbauhäuser sieht 
man immer wieder kleine oran-

gene Boxen stehen. In diesen wer-
den z. B. die Rollatoren unserer Mie-
ter geparkt, so Anja Schirmer, Leite-
rin der Kundenbetreuung. Mobilität 

wird groß geschrieben und das ist 
natürlich auch für unsere Mieter sehr 
wichtig. Wenn man nicht mehr so 
gut zu Fuß ist, kann ein Rollator den 
ein oder anderen Weg erleichtern. 
Nur zu häu�g steht man dann aber 
vor der Frage: Wo stelle ich ihn ab? 
Oft sind die Begebenheiten in den 
Haus�uren nicht gegeben und man 
muss andere Alternativen suchen. 
Dies hat sich die Wohnbau Prenzlau 
zur Aufgabe gemacht. Seit 2014 ver-
mietet sie Rollatoren- und Rollstuhl-
boxen. Aber auch Boxen für Kinder-
wagen und Fahrräder sind mietbar. 
Diese können monatsgenau gemie-

tet werden. So ist der Bedarf genau 
planbar und die Mieterinnen und 
Mieter sind �exibel in der Nutzung. 
Die Boxen ermöglichen es unseren 
Mietern, länger in ihren Wohnungen 
und so im gewohnten Umfeld zu 
bleiben.  »Sprechen Sie Ihren persön-
lichen Kundenbetreuer an, wir bera-
ten Sie gern«, so Anja Schirmer. Das 
haben bereits viele Mieter getan. Sie 
melden sich bei ihrem  Kundenbe-
treuer und werden dann individuell 
beraten. Dabei ist es der Wohnbau 
Prenzlau wichtig, ihren Mieterinnen 
und Mietern die �exiblen Mietbedin-
gungen zu erläutern. So kann auch 
für einen kurzen Zeitraum problem-
los eine Box angemietet werden. Bei 
der Aufstellung neuer Boxen ist eini-
ges zu beachten.
Vor dem Aufstellen erfolgt erst ein 
Vororttermin. Hierbei werden die 
Begebenheiten genau geprüft. »Da 

die Box direkt vor dem Hausein-
gang aufgestellt werden soll, kann es 
durchaus passieren, dass auch mal 
ein Untergrund gep�astert werden 
muss«, so Raik Ohmann. Sabine Fer-
man betont, dass jeder Mieter sein 
eigenes Schloss nutzen kann, um die 
Box zu sichern. Ist dann alles vorbe-
reitet, wird zusammen mit dem Mie-
ter die Box eingeweiht. 
Neben den Rollatoren- und Roll-
stuhlboxen kann man auch Kin-
derwagen- und Fahrradboxen mie-
ten. Auch hier nimmt die Nach-
frage immer mehr zu. So hat Ing-
rid Wegener seit mehr als zwei Jah-
ren eine Fahrradbox bei der Wohn-
bau gemietet. Sie ist eine sehr aktive 
Frau und genießt die unkomplizierte 
Handhabung mit der Box. »Ich bin 
ganz begeistert und werbe sogar 
für diese«, sagt die sportliche ältere 
Dame. »Es ist schön, so muss ich das 

schwere Fahrrad nicht immer in den 
Keller tragen. Für mich ist das ideal. 
Übrigens kann man auch problemlos 
zwei Räder dort hineinstellen.« Ing-
rid Wegener kam damals auch mit 
dem Kundenwunsch zur Wohnbau, 
Fahrradboxen anzuscha�en. Und so 
wurde die erste Box aufgestellt. Ing-
rid Wegener war die erste Mieterin 
der Wohnbau mit einer Fahrradbox. 
Und viele Boxen folgten.
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Hausaufgänge sind ja so etwas wie 
Aushängeschilder. Bevor man je-
manden in seiner Wohnung besucht, 
vermitteln sie einen ersten Eindruck. 
»Da ist es klar, dass uns daran liegt, 
dass sich unsere Mieter wohlfühlen«, 
sagt André Schwarze von der Wohn-
bau Prenzlau. Deshalb sei man der-
zeit dabei, in die Hausaufgänge zu 
investieren. Schmuckes Beispiel sind 
die in der Vincentstraße. Hier wur-
den die Wohneingangstüren kom-
plett ausgetauscht, die Geländer be-
kamen neue Farbe, Lampen wur-
den ausgetauscht und natürlich die 
Wände gestrichen. Hell und freund-
lich soll es aussehen in den Häusern 
der Wohnbau Prenzlau. »Die Podeste 
haben von unten einen weißen An-
strich bekommen. Die Wände wur-
den voll�ächig überspachtelt und 
dann überstrichen. Unten in einem 

Vor dem Haus tut sich was ...

dunkleren Orangeton mit einer La-
texfarbe und oben ein paar Nuan-
cen heller mit Dispersionsfarbe.« Ge-
blieben sind die Treppenstufen aus 
Stein, die in ihrer Robustheit auch 
die nächsten Jahre gut überstehen. 
»Das Feedback der Mieter ist posi-
tiv«, so André Schwarze. Jedes Jahr 
werden durch die Wohnbau ca. 20 
Aufgänge saniert. 

Aber auch vor den Aufgängen 
tut sich viel. Vor den Eingangstü-
ren unserer Wohnbauhäuser sieht 
man immer wieder kleine oran-

gene Boxen stehen. In diesen wer-
den z. B. die Rollatoren unserer Mie-
ter geparkt, so Anja Schirmer, Leite-
rin der Kundenbetreuung. Mobilität 

wird groß geschrieben und das ist 
natürlich auch für unsere Mieter sehr 
wichtig. Wenn man nicht mehr so 
gut zu Fuß ist, kann ein Rollator den 
ein oder anderen Weg erleichtern. 
Nur zu häu�g steht man dann aber 
vor der Frage: Wo stelle ich ihn ab? 
Oft sind die Begebenheiten in den 
Haus�uren nicht gegeben und man 
muss andere Alternativen suchen. 
Dies hat sich die Wohnbau Prenzlau 
zur Aufgabe gemacht. Seit 2014 ver-
mietet sie Rollatoren- und Rollstuhl-
boxen. Aber auch Boxen für Kinder-
wagen und Fahrräder sind mietbar. 
Diese können monatsgenau gemie-

tet werden. So ist der Bedarf genau 
planbar und die Mieterinnen und 
Mieter sind �exibel in der Nutzung. 
Die Boxen ermöglichen es unseren 
Mietern, länger in ihren Wohnungen 
und so im gewohnten Umfeld zu 
bleiben.  »Sprechen Sie Ihren persön-
lichen Kundenbetreuer an, wir bera-
ten Sie gern«, so Anja Schirmer. Das 
haben bereits viele Mieter getan. Sie 
melden sich bei ihrem  Kundenbe-
treuer und werden dann individuell 
beraten. Dabei ist es der Wohnbau 
Prenzlau wichtig, ihren Mieterinnen 
und Mietern die �exiblen Mietbedin-
gungen zu erläutern. So kann auch 
für einen kurzen Zeitraum problem-
los eine Box angemietet werden. Bei 
der Aufstellung neuer Boxen ist eini-
ges zu beachten.
Vor dem Aufstellen erfolgt erst ein 
Vororttermin. Hierbei werden die 
Begebenheiten genau geprüft. »Da 

die Box direkt vor dem Hausein-
gang aufgestellt werden soll, kann es 
durchaus passieren, dass auch mal 
ein Untergrund gep�astert werden 
muss«, so Raik Ohmann. Sabine Fer-
man betont, dass jeder Mieter sein 
eigenes Schloss nutzen kann, um die 
Box zu sichern. Ist dann alles vorbe-
reitet, wird zusammen mit dem Mie-
ter die Box eingeweiht. 
Neben den Rollatoren- und Roll-
stuhlboxen kann man auch Kin-
derwagen- und Fahrradboxen mie-
ten. Auch hier nimmt die Nach-
frage immer mehr zu. So hat Ing-
rid Wegener seit mehr als zwei Jah-
ren eine Fahrradbox bei der Wohn-
bau gemietet. Sie ist eine sehr aktive 
Frau und genießt die unkomplizierte 
Handhabung mit der Box. »Ich bin 
ganz begeistert und werbe sogar 
für diese«, sagt die sportliche ältere 
Dame. »Es ist schön, so muss ich das 

schwere Fahrrad nicht immer in den 
Keller tragen. Für mich ist das ideal. 
Übrigens kann man auch problemlos 
zwei Räder dort hineinstellen.« Ing-
rid Wegener kam damals auch mit 
dem Kundenwunsch zur Wohnbau, 
Fahrradboxen anzuscha�en. Und so 
wurde die erste Box aufgestellt. Ing-
rid Wegener war die erste Mieterin 
der Wohnbau mit einer Fahrradbox. 
Und viele Boxen folgten.

Bild links: André Schwarze,  Bild unten: Hier wird noch gearbeitet ...



Die Außendienstmitarbeiter 
Sabine Ferman und Raik Ohmann 
stellen gerade zwei neue
Rollatoren-Boxen auf.
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Hausaufgänge sind ja so etwas wie 
Aushängeschilder. Bevor man je-
manden in seiner Wohnung besucht, 
vermitteln sie einen ersten Eindruck. 
»Da ist es klar, dass uns daran liegt, 
dass sich unsere Mieter wohlfühlen«, 
sagt André Schwarze von der Wohn-
bau Prenzlau. Deshalb sei man der-
zeit dabei, in die Hausaufgänge zu 
investieren. Schmuckes Beispiel sind 
die in der Vincentstraße. Hier wur-
den die Wohneingangstüren kom-
plett ausgetauscht, die Geländer be-
kamen neue Farbe, Lampen wur-
den ausgetauscht und natürlich die 
Wände gestrichen. Hell und freund-
lich soll es aussehen in den Häusern 
der Wohnbau Prenzlau. »Die Podeste 
haben von unten einen weißen An-
strich bekommen. Die Wände wur-
den voll�ächig überspachtelt und 
dann überstrichen. Unten in einem 

Große Boxen, kleine Boxen – Für jeden ist was dabei
Eine praktische Sache. Es können Fahrräder, Kinderwagen oder Rollatoren untergebracht werden.
Der Mietvertrag ist sehr �exibel und kann monatlich gekündigt werden.

dunkleren Orangeton mit einer La-
texfarbe und oben ein paar Nuan-
cen heller mit Dispersionsfarbe.« Ge-
blieben sind die Treppenstufen aus 
Stein, die in ihrer Robustheit auch 
die nächsten Jahre gut überstehen. 
»Das Feedback der Mieter ist posi-
tiv«, so André Schwarze. Jedes Jahr 
werden durch die Wohnbau ca. 20 
Aufgänge saniert. 

/// Baugeschehen

Es gibt verschiedene Modelle. Lassen Sie sich 
beraten.

Aber auch vor den Aufgängen 
tut sich viel. Vor den Eingangstü-
ren unserer Wohnbauhäuser sieht 
man immer wieder kleine oran-

gene Boxen stehen. In diesen wer-
den z. B. die Rollatoren unserer Mie-
ter geparkt, so Anja Schirmer, Leite-
rin der Kundenbetreuung. Mobilität 

wird groß geschrieben und das ist 
natürlich auch für unsere Mieter sehr 
wichtig. Wenn man nicht mehr so 
gut zu Fuß ist, kann ein Rollator den 
ein oder anderen Weg erleichtern. 
Nur zu häu�g steht man dann aber 
vor der Frage: Wo stelle ich ihn ab? 
Oft sind die Begebenheiten in den 
Haus�uren nicht gegeben und man 
muss andere Alternativen suchen. 
Dies hat sich die Wohnbau Prenzlau 
zur Aufgabe gemacht. Seit 2014 ver-
mietet sie Rollatoren- und Rollstuhl-
boxen. Aber auch Boxen für Kinder-
wagen und Fahrräder sind mietbar. 
Diese können monatsgenau gemie-

tet werden. So ist der Bedarf genau 
planbar und die Mieterinnen und 
Mieter sind �exibel in der Nutzung. 
Die Boxen ermöglichen es unseren 
Mietern, länger in ihren Wohnungen 
und so im gewohnten Umfeld zu 
bleiben.  »Sprechen Sie Ihren persön-
lichen Kundenbetreuer an, wir bera-
ten Sie gern«, so Anja Schirmer. Das 
haben bereits viele Mieter getan. Sie 
melden sich bei ihrem  Kundenbe-
treuer und werden dann individuell 
beraten. Dabei ist es der Wohnbau 
Prenzlau wichtig, ihren Mieterinnen 
und Mietern die �exiblen Mietbedin-
gungen zu erläutern. So kann auch 
für einen kurzen Zeitraum problem-
los eine Box angemietet werden. Bei 
der Aufstellung neuer Boxen ist eini-
ges zu beachten.
Vor dem Aufstellen erfolgt erst ein 
Vororttermin. Hierbei werden die 
Begebenheiten genau geprüft. »Da 

die Box direkt vor dem Hausein-
gang aufgestellt werden soll, kann es 
durchaus passieren, dass auch mal 
ein Untergrund gep�astert werden 
muss«, so Raik Ohmann. Sabine Fer-
man betont, dass jeder Mieter sein 
eigenes Schloss nutzen kann, um die 
Box zu sichern. Ist dann alles vorbe-
reitet, wird zusammen mit dem Mie-
ter die Box eingeweiht. 
Neben den Rollatoren- und Roll-
stuhlboxen kann man auch Kin-
derwagen- und Fahrradboxen mie-
ten. Auch hier nimmt die Nach-
frage immer mehr zu. So hat Ing-
rid Wegener seit mehr als zwei Jah-
ren eine Fahrradbox bei der Wohn-
bau gemietet. Sie ist eine sehr aktive 
Frau und genießt die unkomplizierte 
Handhabung mit der Box. »Ich bin 
ganz begeistert und werbe sogar 
für diese«, sagt die sportliche ältere 
Dame. »Es ist schön, so muss ich das 

schwere Fahrrad nicht immer in den 
Keller tragen. Für mich ist das ideal. 
Übrigens kann man auch problemlos 
zwei Räder dort hineinstellen.« Ing-
rid Wegener kam damals auch mit 
dem Kundenwunsch zur Wohnbau, 
Fahrradboxen anzuscha�en. Und so 
wurde die erste Box aufgestellt. Ing-
rid Wegener war die erste Mieterin 
der Wohnbau mit einer Fahrradbox. 
Und viele Boxen folgten.
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Hausaufgänge sind ja so etwas wie 
Aushängeschilder. Bevor man je-
manden in seiner Wohnung besucht, 
vermitteln sie einen ersten Eindruck. 
»Da ist es klar, dass uns daran liegt, 
dass sich unsere Mieter wohlfühlen«, 
sagt André Schwarze von der Wohn-
bau Prenzlau. Deshalb sei man der-
zeit dabei, in die Hausaufgänge zu 
investieren. Schmuckes Beispiel sind 
die in der Vincentstraße. Hier wur-
den die Wohneingangstüren kom-
plett ausgetauscht, die Geländer be-
kamen neue Farbe, Lampen wur-
den ausgetauscht und natürlich die 
Wände gestrichen. Hell und freund-
lich soll es aussehen in den Häusern 
der Wohnbau Prenzlau. »Die Podeste 
haben von unten einen weißen An-
strich bekommen. Die Wände wur-
den voll�ächig überspachtelt und 
dann überstrichen. Unten in einem 

dunkleren Orangeton mit einer La-
texfarbe und oben ein paar Nuan-
cen heller mit Dispersionsfarbe.« Ge-
blieben sind die Treppenstufen aus 
Stein, die in ihrer Robustheit auch 
die nächsten Jahre gut überstehen. 
»Das Feedback der Mieter ist posi-
tiv«, so André Schwarze. Jedes Jahr 
werden durch die Wohnbau ca. 20 
Aufgänge saniert. 

Aber auch vor den Aufgängen 
tut sich viel. Vor den Eingangstü-
ren unserer Wohnbauhäuser sieht 
man immer wieder kleine oran-

gene Boxen stehen. In diesen wer-
den z. B. die Rollatoren unserer Mie-
ter geparkt, so Anja Schirmer, Leite-
rin der Kundenbetreuung. Mobilität 

wird groß geschrieben und das ist 
natürlich auch für unsere Mieter sehr 
wichtig. Wenn man nicht mehr so 
gut zu Fuß ist, kann ein Rollator den 
ein oder anderen Weg erleichtern. 
Nur zu häu�g steht man dann aber 
vor der Frage: Wo stelle ich ihn ab? 
Oft sind die Begebenheiten in den 
Haus�uren nicht gegeben und man 
muss andere Alternativen suchen. 
Dies hat sich die Wohnbau Prenzlau 
zur Aufgabe gemacht. Seit 2014 ver-
mietet sie Rollatoren- und Rollstuhl-
boxen. Aber auch Boxen für Kinder-
wagen und Fahrräder sind mietbar. 
Diese können monatsgenau gemie-

tet werden. So ist der Bedarf genau 
planbar und die Mieterinnen und 
Mieter sind �exibel in der Nutzung. 
Die Boxen ermöglichen es unseren 
Mietern, länger in ihren Wohnungen 
und so im gewohnten Umfeld zu 
bleiben.  »Sprechen Sie Ihren persön-
lichen Kundenbetreuer an, wir bera-
ten Sie gern«, so Anja Schirmer. Das 
haben bereits viele Mieter getan. Sie 
melden sich bei ihrem  Kundenbe-
treuer und werden dann individuell 
beraten. Dabei ist es der Wohnbau 
Prenzlau wichtig, ihren Mieterinnen 
und Mietern die �exiblen Mietbedin-
gungen zu erläutern. So kann auch 
für einen kurzen Zeitraum problem-
los eine Box angemietet werden. Bei 
der Aufstellung neuer Boxen ist eini-
ges zu beachten.
Vor dem Aufstellen erfolgt erst ein 
Vororttermin. Hierbei werden die 
Begebenheiten genau geprüft. »Da 

die Box direkt vor dem Hausein-
gang aufgestellt werden soll, kann es 
durchaus passieren, dass auch mal 
ein Untergrund gep�astert werden 
muss«, so Raik Ohmann. Sabine Fer-
man betont, dass jeder Mieter sein 
eigenes Schloss nutzen kann, um die 
Box zu sichern. Ist dann alles vorbe-
reitet, wird zusammen mit dem Mie-
ter die Box eingeweiht. 
Neben den Rollatoren- und Roll-
stuhlboxen kann man auch Kin-
derwagen- und Fahrradboxen mie-
ten. Auch hier nimmt die Nach-
frage immer mehr zu. So hat Ing-
rid Wegener seit mehr als zwei Jah-
ren eine Fahrradbox bei der Wohn-
bau gemietet. Sie ist eine sehr aktive 
Frau und genießt die unkomplizierte 
Handhabung mit der Box. »Ich bin 
ganz begeistert und werbe sogar 
für diese«, sagt die sportliche ältere 
Dame. »Es ist schön, so muss ich das 

schwere Fahrrad nicht immer in den 
Keller tragen. Für mich ist das ideal. 
Übrigens kann man auch problemlos 
zwei Räder dort hineinstellen.« Ing-
rid Wegener kam damals auch mit 
dem Kundenwunsch zur Wohnbau, 
Fahrradboxen anzuscha�en. Und so 
wurde die erste Box aufgestellt. Ing-
rid Wegener war die erste Mieterin 
der Wohnbau mit einer Fahrradbox. 
Und viele Boxen folgten.

Ingrid Wegener war die erste
Mieterin einer Fahrradbox und
 ist immer noch begeistert.

Box-Mietkosten (monatl.)

Rollator           7,50 €
Kinderwagen       10,00 €
Rollstuhl       12,00 €
Fahrrad        12,00 €



»Turn- und Sportverein 62 Prenz-
lau« – diesen Namen gaben sich die 
Leichtathleten – Kegler,  Eisbader, 
die allgemeine Sportgruppe und 
Gymnastinnen des Vereins  im Jahr 
der deutschen Einheit. Am 5. Juli 
1990 wurde aus der 1962 gegrün-
deten »Betriebssportgemeinschaft« 
(BSG) auf Beschluss der Mitglieder-
versammlung »Motor Prenzlau«.
Die Namens�ndung ging wei-
ter Was sollte nun statt »Motor« 
– diese Bezeichnung hatte ihren 
Ursprung darin, dass die Nieder-
lassung Prenzlau des Kraftverkehrs 
Neubrandenburg der Trägerbe-
trieb war, was heute einem Haupt-
sponsoring entspricht – der Orts-
bezeichnung Prenzlau hinzugefügt 
werden? Sollte Motor mit Blick auf 
die eigene Geschichte beibehalten 
werden? Oder Blau-Gelb? So waren 

damals die Trikotfarben der größten 
Vereinssektion, der Leichtathleten. 
Oder Rot-Weiß? Wegen der Landes-
farben Brandenburgs.  Mehrheitlich 
entschieden sich die Mitglieder für 
Turn- und Sportverein 62 Prenzlau. 
»T« wie Turnen und »62« sollten den 
Stolz auf die Geschichte des Vereins, 
»SV« auf die jederzeit mögliche Viel-
falt der Sportangebote zum Aus-
druck bringen.
Wie alles begann Akten aus dem 
Gründungsjahr 1962 liegen nicht 
mehr vor. Sie lagerten bis 1990 in 
den Büros des Hauses des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(FDGB). Im Übereifer der friedlichen 
Revolution gerieten sie aber in die 
Aktenvernichtung. So weiß man nur, 
das Hans Krüger, er arbeitete damals 
im Rat des Kreises Prenzlau, Abtei-
lung Kraftverkehr, erster Vorsitzen-

der des Vereins wurde. Ein genaues 
Datum konnten die heutigen TSV 
62-Sportler bei ihren Recherchen 
nicht heraus�nden. Zunächst war es 
ein Ein-Sparten-Verein von Fußbal-
lern. Man setzte aber gleich einen 
Abteilungsleiter Fußball ein, in der 
Ho�nung, dass noch andere Sportar-
ten zur BSG hinzukommen würden. 
Abteilungsleiter war Horst (Moses) 
Krüger. Ihm stand Walter Hammer 
als Trainer zur Seite. Die Finanzen 
des Vereins verwaltete Hans Buth. 
Und die ersten Vorhaben des Vereins 
gingen auf. Noch im gleichen Jahr 
gründete sich eine Abteilung Gym-
nastik unter Leitung von Waltraud 
Nix. Von 1964 bis 2003 wirkte Erich 
Breitsprecher als Vorsitzender. 1968 
gründete sich unter der Leitung von 
Gerd Scheeler eine Abteilung Kegeln 
sowie eine zweite Gymnastikgruppe 
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/// Verein »TSV 62 Prenzlau«

Seit mehr als fünf Jahrzehnten präsent – 
regional, national, international
Der TSV 62 Prenzlau bietet Breitensportlern sowie leistungsorientiert Trainierenden eine Heimstadt.

unter Leitung von Roswitha Schelk. 
Von da an sind auch Leichtathle-
ten unter »Motor Prenzlau« in den 
Ergebnislisten von Wettkämpfen 
auf Kreis- und Bezirksebene regist-
riert. Dazu zählten 1968 Detlef Jöcks 
(800 Meter im Uckerstadion in 2:01,2 
min.) und Harri Gerhardt (1500 m 
in Neubrandenburg in 4:16,6 min.). 
Ein o�zielles Gründungsdatum der 
Leichtathletik-Abteilung ist aber 
bislang nicht nachweisbar. In den 
1970er und 1980er Jahren waren es 
vor allem die Trainer Wolfgang Luth 
und Eckhard Stefanski, die mit den 
von ihnen betreuten Nachwuchs-
leichtathleten das Niveau in dieser 
Sportart im Kreis und im Bezirk mit-
bestimmten.
Im März 1974 wurde Detlef Wegner 
(zuvor Post Pasewalk und ASG Kar-
pin) Vereinsmitglied. Zusammen 
mit Christin Ehrke prägt er bis heute 
das Leistungsniveau der Athleten. 
Beide gewannen den traditionsrei-
chen Rennsteiglauf viermal – er auf 
der Supermarathon-Strecke von 
Eisenach nach Schmiedefeld, sie auf 
der Marathon-Distanz von Neuhaus 
nach Schmiedefeld. Seinen größ-
ten Coup verbuchte der vielfache 
DDR-Meister Detlef Wegner, als er 

am 28. Juli 1991 in Turku (Finnland) 
bei den Senioren-Weltmeisterschaf-
ten im Marathon Bronze im Einzel-
rennen und Silber in der Teamwer-
tung erkämpfte. Zu solch hervor-
ragenden internationalen Erfolgen 
kam auch Helmut Stark, der 1996 
Europameister und Weltmeister im 
Quadrathlon (Kanu, Rad, Schwim-
men, Lauf ) wurde. Er prägte in vie-
len Jahren Duathlon-, Triathlon- 
und Quadrathlon-Wettbewerbe der 
Senioren auf internationaler Ebene 
und zählt die Vizeweltmeisterschaft 
beim Ironman auf Hawaii zu seinen 
bedeutendsten Erfolgen. Die Keg-
ler unter Gerd Scheeler bestimmten 
mehrere Jahrzehnte die Kreismeis-
terschaften (Prenzlau und später 
Uckermark) mit, sammelten Einzel- 
und Teamerfolge in Serie. Zu den 
Besten unter ihnen zählten Enrico 
Kierstein, Herbert Wolter und Bernd 
Fürst. Der Spaß am Sport in der 
Gemeinschaft, die vielen gemeinsa-
men Aktionen – wie die Teilnahme 
an kreislichen Seniorensportfesten, 
Wanderungen (zu Fuß und per Rad), 
Weinabende sowie viele andere Fei-
ern – bestimmt das Geschehen in 
beiden Gymnastikgruppen des Ver-
eins sowie in der seit 1984 beste-

henden allgemeinen Sportgruppe. 
Die Fußballer des TSV 62 treten auf 
dem Kleinfeld in der Stadtliga unter 
dem Teamnamen Bodycheck an. Ihr 
Leiter ist Kai Plichta. Sie sind in den 
letzten Jahren das absolut erfolg-
reichste Team dieser Liga beim Hal-
lenmasters, bei Pokal- und Meis-
terschaftsspielen. Mit vielfältigen 
Sportveranstaltungen war und ist 
der TSV 62 in den Jahressportka-
lendern der Uckermark zu �nden. 
Abendsportfeste, abendliche Bahn-
läufe, Leichtathletik-Zweikampf, 
Stundenlauf und Halbstunden-
lauf gab es schon zu DDR-Zeiten. 
Hinzu kamen später der Prenzlauer 
Pokallauf, Duathlon-Meisterschaf-
ten, Quadrathlon-Europacup und 
Weltmeisterschaften in Prenzlau, 
der Laufcup der Sparkasse Ucker-
mark, der Straßen-Sta�el-Tag und 
der Stundenpaarlauf.
Das aktuelle Bild des Vereins Der 
TSV 62 hat aktuell rund 180 Mitglie-
der. Nachdem Gerd Haul seit 1993 in 
der Nachfolge von Erich Breitspre-
cher das Ehrenamt des Vorsitzen-
den innehatte, löste ihn 2015 Heiko 
Siebert ab. Kern des Sportgesche-
hens im TSV 62 ist die Abteilung 
Leichtathletik unter Leitung von 
Heike Hellwig-Kluge. In dieser Abtei-
lung gibt es mit der Läufergruppe 
um Christin Ehrke über 30 Sport-
ler sowie den Nachwuchsleichtath-
leten über 50 Sportler. Weiterhin 

gehören zwei Gymnastikgruppen, 
die allgemeine Sportgruppe und 
die Bodycheck-Fußballer zum Ver-
ein. Die Leichtathleten und Fußbal-
ler sind regelmäßig im Wettkampf-
wesen aktiv. Über die Beteiligung 
beim Sponsoring zum Straßen-Staf-
fel-Tag wurde die Wohnbau Prenzlau 
zum Hauptsponsor des Vereins. Mit 
ihrer Hilfe richtete sich der TSV 62 
Prenzlau jetzt auch eine Geschäfts-
stelle im neuen Geschäftssitz der 
Wohnbau Prenzlau in der Friedrich-
straße 41 ein. Seit Mai ist dort jeden 
Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr 
Sprechzeit für alle Interessenten. 
Nutzen Sie, liebe sportlich interes-
sierte Prenzlauer, diese Info-Mög-
lichkeit sowie die Angebote unse-
res Vereins zum Sporttreiben – vom 
Nachwuchs- bis in den Seniorenbe-
reich. Wer Interesse hat, im TSV 62 
einer sportlichen Betätigung nach-
zugehen, kann sich darüber bei den 
Mitgliedern des geschäftsführenden 
Vorstandes informieren:

Heiko Siebert | Tel. 0152 27979698
Armin Gehrmann  | Tel. 03984 801370
Roswitha Schelk | Tel.  03984 4752



»Turn- und Sportverein 62 Prenz-
lau« – diesen Namen gaben sich die 
Leichtathleten – Kegler,  Eisbader, 
die allgemeine Sportgruppe und 
Gymnastinnen des Vereins  im Jahr 
der deutschen Einheit. Am 5. Juli 
1990 wurde aus der 1962 gegrün-
deten »Betriebssportgemeinschaft« 
(BSG) auf Beschluss der Mitglieder-
versammlung »Motor Prenzlau«.
Die Namens�ndung ging wei-
ter Was sollte nun statt »Motor« 
– diese Bezeichnung hatte ihren 
Ursprung darin, dass die Nieder-
lassung Prenzlau des Kraftverkehrs 
Neubrandenburg der Trägerbe-
trieb war, was heute einem Haupt-
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damals die Trikotfarben der größten 
Vereinssektion, der Leichtathleten. 
Oder Rot-Weiß? Wegen der Landes-
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entschieden sich die Mitglieder für 
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Wie alles begann Akten aus dem 
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den Büros des Hauses des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(FDGB). Im Übereifer der friedlichen 
Revolution gerieten sie aber in die 
Aktenvernichtung. So weiß man nur, 
das Hans Krüger, er arbeitete damals 
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lung Kraftverkehr, erster Vorsitzen-

der des Vereins wurde. Ein genaues 
Datum konnten die heutigen TSV 
62-Sportler bei ihren Recherchen 
nicht heraus�nden. Zunächst war es 
ein Ein-Sparten-Verein von Fußbal-
lern. Man setzte aber gleich einen 
Abteilungsleiter Fußball ein, in der 
Ho�nung, dass noch andere Sportar-
ten zur BSG hinzukommen würden. 
Abteilungsleiter war Horst (Moses) 
Krüger. Ihm stand Walter Hammer 
als Trainer zur Seite. Die Finanzen 
des Vereins verwaltete Hans Buth. 
Und die ersten Vorhaben des Vereins 
gingen auf. Noch im gleichen Jahr 
gründete sich eine Abteilung Gym-
nastik unter Leitung von Waltraud 
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unter Leitung von Roswitha Schelk. 
Von da an sind auch Leichtathle-
ten unter »Motor Prenzlau« in den 
Ergebnislisten von Wettkämpfen 
auf Kreis- und Bezirksebene regist-
riert. Dazu zählten 1968 Detlef Jöcks 
(800 Meter im Uckerstadion in 2:01,2 
min.) und Harri Gerhardt (1500 m 
in Neubrandenburg in 4:16,6 min.). 
Ein o�zielles Gründungsdatum der 
Leichtathletik-Abteilung ist aber 
bislang nicht nachweisbar. In den 
1970er und 1980er Jahren waren es 
vor allem die Trainer Wolfgang Luth 
und Eckhard Stefanski, die mit den 
von ihnen betreuten Nachwuchs-
leichtathleten das Niveau in dieser 
Sportart im Kreis und im Bezirk mit-
bestimmten.
Im März 1974 wurde Detlef Wegner 
(zuvor Post Pasewalk und ASG Kar-
pin) Vereinsmitglied. Zusammen 
mit Christin Ehrke prägt er bis heute 
das Leistungsniveau der Athleten. 
Beide gewannen den traditionsrei-
chen Rennsteiglauf viermal – er auf 
der Supermarathon-Strecke von 
Eisenach nach Schmiedefeld, sie auf 
der Marathon-Distanz von Neuhaus 
nach Schmiedefeld. Seinen größ-
ten Coup verbuchte der vielfache 
DDR-Meister Detlef Wegner, als er 

am 28. Juli 1991 in Turku (Finnland) 
bei den Senioren-Weltmeisterschaf-
ten im Marathon Bronze im Einzel-
rennen und Silber in der Teamwer-
tung erkämpfte. Zu solch hervor-
ragenden internationalen Erfolgen 
kam auch Helmut Stark, der 1996 
Europameister und Weltmeister im 
Quadrathlon (Kanu, Rad, Schwim-
men, Lauf ) wurde. Er prägte in vie-
len Jahren Duathlon-, Triathlon- 
und Quadrathlon-Wettbewerbe der 
Senioren auf internationaler Ebene 
und zählt die Vizeweltmeisterschaft 
beim Ironman auf Hawaii zu seinen 
bedeutendsten Erfolgen. Die Keg-
ler unter Gerd Scheeler bestimmten 
mehrere Jahrzehnte die Kreismeis-
terschaften (Prenzlau und später 
Uckermark) mit, sammelten Einzel- 
und Teamerfolge in Serie. Zu den 
Besten unter ihnen zählten Enrico 
Kierstein, Herbert Wolter und Bernd 
Fürst. Der Spaß am Sport in der 
Gemeinschaft, die vielen gemeinsa-
men Aktionen – wie die Teilnahme 
an kreislichen Seniorensportfesten, 
Wanderungen (zu Fuß und per Rad), 
Weinabende sowie viele andere Fei-
ern – bestimmt das Geschehen in 
beiden Gymnastikgruppen des Ver-
eins sowie in der seit 1984 beste-

henden allgemeinen Sportgruppe. 
Die Fußballer des TSV 62 treten auf 
dem Kleinfeld in der Stadtliga unter 
dem Teamnamen Bodycheck an. Ihr 
Leiter ist Kai Plichta. Sie sind in den 
letzten Jahren das absolut erfolg-
reichste Team dieser Liga beim Hal-
lenmasters, bei Pokal- und Meis-
terschaftsspielen. Mit vielfältigen 
Sportveranstaltungen war und ist 
der TSV 62 in den Jahressportka-
lendern der Uckermark zu �nden. 
Abendsportfeste, abendliche Bahn-
läufe, Leichtathletik-Zweikampf, 
Stundenlauf und Halbstunden-
lauf gab es schon zu DDR-Zeiten. 
Hinzu kamen später der Prenzlauer 
Pokallauf, Duathlon-Meisterschaf-
ten, Quadrathlon-Europacup und 
Weltmeisterschaften in Prenzlau, 
der Laufcup der Sparkasse Ucker-
mark, der Straßen-Sta�el-Tag und 
der Stundenpaarlauf.
Das aktuelle Bild des Vereins Der 
TSV 62 hat aktuell rund 180 Mitglie-
der. Nachdem Gerd Haul seit 1993 in 
der Nachfolge von Erich Breitspre-
cher das Ehrenamt des Vorsitzen-
den innehatte, löste ihn 2015 Heiko 
Siebert ab. Kern des Sportgesche-
hens im TSV 62 ist die Abteilung 
Leichtathletik unter Leitung von 
Heike Hellwig-Kluge. In dieser Abtei-
lung gibt es mit der Läufergruppe 
um Christin Ehrke über 30 Sport-
ler sowie den Nachwuchsleichtath-
leten über 50 Sportler. Weiterhin 

gehören zwei Gymnastikgruppen, 
die allgemeine Sportgruppe und 
die Bodycheck-Fußballer zum Ver-
ein. Die Leichtathleten und Fußbal-
ler sind regelmäßig im Wettkampf-
wesen aktiv. Über die Beteiligung 
beim Sponsoring zum Straßen-Staf-
fel-Tag wurde die Wohnbau Prenzlau 
zum Hauptsponsor des Vereins. Mit 
ihrer Hilfe richtete sich der TSV 62 
Prenzlau jetzt auch eine Geschäfts-
stelle im neuen Geschäftssitz der 
Wohnbau Prenzlau in der Friedrich-
straße 41 ein. Seit Mai ist dort jeden 
Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr 
Sprechzeit für alle Interessenten. 
Nutzen Sie, liebe sportlich interes-
sierte Prenzlauer, diese Info-Mög-
lichkeit sowie die Angebote unse-
res Vereins zum Sporttreiben – vom 
Nachwuchs- bis in den Seniorenbe-
reich. Wer Interesse hat, im TSV 62 
einer sportlichen Betätigung nach-
zugehen, kann sich darüber bei den 
Mitgliedern des geschäftsführenden 
Vorstandes informieren:

Heiko Siebert | Tel. 0152 27979698
Armin Gehrmann  | Tel. 03984 801370
Roswitha Schelk | Tel.  03984 4752

Stolze Gesichter bei der Siegerehrung der 
Grundschule 2 (Altersklasse 10 bis 12 Jahre)

Christin Ehrke und Detlef Wegner, die 
erfolgreichsten Langstreckenläufer des TSV62



»Turn- und Sportverein 62 Prenz-
lau« – diesen Namen gaben sich die 
Leichtathleten – Kegler,  Eisbader, 
die allgemeine Sportgruppe und 
Gymnastinnen des Vereins  im Jahr 
der deutschen Einheit. Am 5. Juli 
1990 wurde aus der 1962 gegrün-
deten »Betriebssportgemeinschaft« 
(BSG) auf Beschluss der Mitglieder-
versammlung »Motor Prenzlau«.
Die Namens�ndung ging wei-
ter Was sollte nun statt »Motor« 
– diese Bezeichnung hatte ihren 
Ursprung darin, dass die Nieder-
lassung Prenzlau des Kraftverkehrs 
Neubrandenburg der Trägerbe-
trieb war, was heute einem Haupt-
sponsoring entspricht – der Orts-
bezeichnung Prenzlau hinzugefügt 
werden? Sollte Motor mit Blick auf 
die eigene Geschichte beibehalten 
werden? Oder Blau-Gelb? So waren 

damals die Trikotfarben der größten 
Vereinssektion, der Leichtathleten. 
Oder Rot-Weiß? Wegen der Landes-
farben Brandenburgs.  Mehrheitlich 
entschieden sich die Mitglieder für 
Turn- und Sportverein 62 Prenzlau. 
»T« wie Turnen und »62« sollten den 
Stolz auf die Geschichte des Vereins, 
»SV« auf die jederzeit mögliche Viel-
falt der Sportangebote zum Aus-
druck bringen.
Wie alles begann Akten aus dem 
Gründungsjahr 1962 liegen nicht 
mehr vor. Sie lagerten bis 1990 in 
den Büros des Hauses des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(FDGB). Im Übereifer der friedlichen 
Revolution gerieten sie aber in die 
Aktenvernichtung. So weiß man nur, 
das Hans Krüger, er arbeitete damals 
im Rat des Kreises Prenzlau, Abtei-
lung Kraftverkehr, erster Vorsitzen-

der des Vereins wurde. Ein genaues 
Datum konnten die heutigen TSV 
62-Sportler bei ihren Recherchen 
nicht heraus�nden. Zunächst war es 
ein Ein-Sparten-Verein von Fußbal-
lern. Man setzte aber gleich einen 
Abteilungsleiter Fußball ein, in der 
Ho�nung, dass noch andere Sportar-
ten zur BSG hinzukommen würden. 
Abteilungsleiter war Horst (Moses) 
Krüger. Ihm stand Walter Hammer 
als Trainer zur Seite. Die Finanzen 
des Vereins verwaltete Hans Buth. 
Und die ersten Vorhaben des Vereins 
gingen auf. Noch im gleichen Jahr 
gründete sich eine Abteilung Gym-
nastik unter Leitung von Waltraud 
Nix. Von 1964 bis 2003 wirkte Erich 
Breitsprecher als Vorsitzender. 1968 
gründete sich unter der Leitung von 
Gerd Scheeler eine Abteilung Kegeln 
sowie eine zweite Gymnastikgruppe 

unter Leitung von Roswitha Schelk. 
Von da an sind auch Leichtathle-
ten unter »Motor Prenzlau« in den 
Ergebnislisten von Wettkämpfen 
auf Kreis- und Bezirksebene regist-
riert. Dazu zählten 1968 Detlef Jöcks 
(800 Meter im Uckerstadion in 2:01,2 
min.) und Harri Gerhardt (1500 m 
in Neubrandenburg in 4:16,6 min.). 
Ein o�zielles Gründungsdatum der 
Leichtathletik-Abteilung ist aber 
bislang nicht nachweisbar. In den 
1970er und 1980er Jahren waren es 
vor allem die Trainer Wolfgang Luth 
und Eckhard Stefanski, die mit den 
von ihnen betreuten Nachwuchs-
leichtathleten das Niveau in dieser 
Sportart im Kreis und im Bezirk mit-
bestimmten.
Im März 1974 wurde Detlef Wegner 
(zuvor Post Pasewalk und ASG Kar-
pin) Vereinsmitglied. Zusammen 
mit Christin Ehrke prägt er bis heute 
das Leistungsniveau der Athleten. 
Beide gewannen den traditionsrei-
chen Rennsteiglauf viermal – er auf 
der Supermarathon-Strecke von 
Eisenach nach Schmiedefeld, sie auf 
der Marathon-Distanz von Neuhaus 
nach Schmiedefeld. Seinen größ-
ten Coup verbuchte der vielfache 
DDR-Meister Detlef Wegner, als er 

/// Verein »TSV 62 Prenzlau«

am 28. Juli 1991 in Turku (Finnland) 
bei den Senioren-Weltmeisterschaf-
ten im Marathon Bronze im Einzel-
rennen und Silber in der Teamwer-
tung erkämpfte. Zu solch hervor-
ragenden internationalen Erfolgen 
kam auch Helmut Stark, der 1996 
Europameister und Weltmeister im 
Quadrathlon (Kanu, Rad, Schwim-
men, Lauf ) wurde. Er prägte in vie-
len Jahren Duathlon-, Triathlon- 
und Quadrathlon-Wettbewerbe der 
Senioren auf internationaler Ebene 
und zählt die Vizeweltmeisterschaft 
beim Ironman auf Hawaii zu seinen 
bedeutendsten Erfolgen. Die Keg-
ler unter Gerd Scheeler bestimmten 
mehrere Jahrzehnte die Kreismeis-
terschaften (Prenzlau und später 
Uckermark) mit, sammelten Einzel- 
und Teamerfolge in Serie. Zu den 
Besten unter ihnen zählten Enrico 
Kierstein, Herbert Wolter und Bernd 
Fürst. Der Spaß am Sport in der 
Gemeinschaft, die vielen gemeinsa-
men Aktionen – wie die Teilnahme 
an kreislichen Seniorensportfesten, 
Wanderungen (zu Fuß und per Rad), 
Weinabende sowie viele andere Fei-
ern – bestimmt das Geschehen in 
beiden Gymnastikgruppen des Ver-
eins sowie in der seit 1984 beste-

henden allgemeinen Sportgruppe. 
Die Fußballer des TSV 62 treten auf 
dem Kleinfeld in der Stadtliga unter 
dem Teamnamen Bodycheck an. Ihr 
Leiter ist Kai Plichta. Sie sind in den 
letzten Jahren das absolut erfolg-
reichste Team dieser Liga beim Hal-
lenmasters, bei Pokal- und Meis-
terschaftsspielen. Mit vielfältigen 
Sportveranstaltungen war und ist 
der TSV 62 in den Jahressportka-
lendern der Uckermark zu �nden. 
Abendsportfeste, abendliche Bahn-
läufe, Leichtathletik-Zweikampf, 
Stundenlauf und Halbstunden-
lauf gab es schon zu DDR-Zeiten. 
Hinzu kamen später der Prenzlauer 
Pokallauf, Duathlon-Meisterschaf-
ten, Quadrathlon-Europacup und 
Weltmeisterschaften in Prenzlau, 
der Laufcup der Sparkasse Ucker-
mark, der Straßen-Sta�el-Tag und 
der Stundenpaarlauf.
Das aktuelle Bild des Vereins Der 
TSV 62 hat aktuell rund 180 Mitglie-
der. Nachdem Gerd Haul seit 1993 in 
der Nachfolge von Erich Breitspre-
cher das Ehrenamt des Vorsitzen-
den innehatte, löste ihn 2015 Heiko 
Siebert ab. Kern des Sportgesche-
hens im TSV 62 ist die Abteilung 
Leichtathletik unter Leitung von 
Heike Hellwig-Kluge. In dieser Abtei-
lung gibt es mit der Läufergruppe 
um Christin Ehrke über 30 Sport-
ler sowie den Nachwuchsleichtath-
leten über 50 Sportler. Weiterhin 
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gehören zwei Gymnastikgruppen, 
die allgemeine Sportgruppe und 
die Bodycheck-Fußballer zum Ver-
ein. Die Leichtathleten und Fußbal-
ler sind regelmäßig im Wettkampf-
wesen aktiv. Über die Beteiligung 
beim Sponsoring zum Straßen-Staf-
fel-Tag wurde die Wohnbau Prenzlau 
zum Hauptsponsor des Vereins. Mit 
ihrer Hilfe richtete sich der TSV 62 
Prenzlau jetzt auch eine Geschäfts-
stelle im neuen Geschäftssitz der 
Wohnbau Prenzlau in der Friedrich-
straße 41 ein. Seit Mai ist dort jeden 
Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr 
Sprechzeit für alle Interessenten. 
Nutzen Sie, liebe sportlich interes-
sierte Prenzlauer, diese Info-Mög-
lichkeit sowie die Angebote unse-
res Vereins zum Sporttreiben – vom 
Nachwuchs- bis in den Seniorenbe-
reich. Wer Interesse hat, im TSV 62 
einer sportlichen Betätigung nach-
zugehen, kann sich darüber bei den 
Mitgliedern des geschäftsführenden 
Vorstandes informieren:

Heiko Siebert | Tel. 0152 27979698
Armin Gehrmann  | Tel. 03984 801370
Roswitha Schelk | Tel.  03984 4752

Mit 368 Läufern am Start – von den 
Erstklässlern der Grundschulen aus 
Prenzlau und der Uckermark – bis zu 
den Startern aus Firmen und Verei-
nen sowie Prominenten feierte der 
25. Straßensta�ellauf einen Teilneh-
merrekord. Von den Zuschauern an-
gefeuert, lieferten sich die Läufer 
spannende Vergleiche und wuch-
sen über sich hinaus. Am Start war 
natürlich auch die Wohnbau Prenz-
lau mit einem eigenen Team. »Und 
wir haben es sogar auf das Sieger-
treppchen gescha�t. Und das in un-
serem eigenen Jubiläumsjahr, denn 
nicht nur der Straßensta�ellauf, son-
dern auch die Wohnbau feiert in die-
sem Jahr den 25. Geburtstag«, so 
Geschäftsführer René Stüpmann, 
der »seinen« Läufern wie auch allen 
anderen Aktiven die Daumen drück-

Kontakt
TSV 62 Prenzlau e. V.
Friedrichstraße 41 | 17291 Prenzlau
Dieter Tack | Tel. 0171 6537167

te und befand: »Hier sind eigent-
lich alle Sieger, denn jeder, der da-
bei ist, hat unseren Beifall verdient.« 
Als erster Läufer für die Wohnbau – 
er ist Mitglied im Aufsichtsrat – ging 
Jürgen Theil im orangefarbenen Tri-
kot an den Start. Er hatte zunächst 
die Nase vorn und hängte die ande-
ren Läufer ab, doch am Ende waren 
es die sportlichen Jungs der Bun-
deswehr, die als Erste ins Ziel liefen. 
Die Wohnbau gehörte auch diesmal 
wieder, neben der Sparkasse Ucker-
mark und dem Uckermark Kurier, 
zu den Hauptsponsoren des Prenz-
lauer Straßensta�ellaufes, der vom 
TSV 62 veranstaltet wurde. Zur Jubi-
läumsveranstaltung gab es am An-
fang auch Auszeichnungen. Unter 
anderem für die besten Grundschu-
len, aber auch für Karin Schott, die 
von Anfang an dabei ist und in je-
dem Jahr aufs Neue die Freiwilligen 
für den Kreis der Kampfrichter ge-
winnt und betreut. (Fotos Seite 35)

Mit dem dritten Platz auf dem Siegerpodest
Beim Straßensta�ellauf gehörte die Wohnbau nicht nur zu den 
Hauptsponsoren, sondern auch zu den Siegern.

Die Gymnastikfrauen des TSV 62 unternehmen neben ihrem Training viel 
miteinander, so auch gemeinsame Radtouren, wie hier bei »Rund um den 
Uckersee« mit Rast zwischen Seelübbe und Seehausen.

Auf eine beeindruckende Sammlung von Pokalen, 
Medaillen und Ehrenpreisen kann Helmut Stark, 
erfolgreichster Triathlet des TSV 62, verweisen.



Das Wort »Gra�ti« mögen Sie nicht 
hören, wenn es um Ihre Arbeit geht. 
Warum?
Gra�tis werden oft gleichgestellt 
mit Schmierereien. Damit wird die 
Sprühdose unter Generalverdacht 
gestellt. Ich bezeichne mich als frei-
scha�enden Künstler für Fassaden-
gestaltungen. Meine Arbeiten fol-
gen einem klaren Konzept, einem 
Entwurf. Ich bin kein Werbemaler, 
sondern ein Künstler, dessen Bilder 
ihre eigene Sprache haben. 

Wie entstehen diese Entwürfe?
Normalerweise nimmt ein Künstler 
Farbe und Leinwand und malt ein 
Bild. Mir aber gehört die »Leinwand«, 
die ich künstlerisch gestalte, nicht. 
Deshalb muss man sich annähern 
und eine Lösung �nden, die beide 
Seiten glücklich macht – den Auf-
traggeber und mich als Künstler. Das 
sieht dann zunächst so aus, dass wir 
uns zusammensetzen und ich mir 
erst einmal anhöre, was mir der Auf-

traggeber erzählt. Bei der Gestaltung 
des Giebels Baustraße war es so, dass 
René Stüpmann mir viel von der 
Stadtgeschichte erzählte. Was mich 
dabei reizt, ist, dass sich die Seele 
des Ortes, auch seine verborgenen 
Geschichten, in dem Bild widerspie-
geln. Es folgten Recherchen und im 
Ende�ekt habe ich mein Bild gefun-
den und es entstand ein Entwurf, der 
dann realisiert wurde.  

Wie lange haben Sie in diesem Falle 
für die Gestaltung benötigt?
Ich habe etwa zwei Wochen daran 
gearbeitet. Das ist aber keine gene-
relle Angabe. Mal benötige ich nur 
einen Tag, bei komplexeren Umset-
zungen kann es auch schon einen 
Monat dauern. 
 
Arbeiten Sie bereits an weiteren 
Projekten für die Wohnbau?
In diesem Sommer beginnen wir 
mit der Gestaltung des Giebels der 
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 13 sowie 

der Straße des Friedens 5. Darü-
ber hinaus haben wir mit dem Blick 
auf künftige mögliche Projekte 
schon mal eine Bestandsaufnahme 
gemacht.

Neben den Fassadengestaltungen 
bieten Sie zusammen mit der 
Wohnbau ein Projekt im Rahmen 
des Agenda-Diploms an. Lernen 
die Kinder dort, wie Fassadenkunst-
werke entstehen?
Nein, da machen wir etwas ganz 
anderes. Die Kinder dürfen ihrer 
Phantasie freien Lauf lassen und ein-
fach drau�os sprühen. Ohne Vorga-
ben, ohne künstlerischen Anspruch. 
Da steht der Spaß im Vordergrund. 
Nebenbei erzähle ich den Kindern 
aber auch von meiner Arbeit. Wenn 
sie das spannend �nden und dazu 
noch Spaß haben, geht das Konzept 
auf.

Agenda-Diplom-Termine 2016
26. Juli + 23. August

Tobias Silber
Seine Arbeiten sind in Prenzlau weithin sichtbar. Als 
Fassadenkünstler hat er sich in der Stadt einen Namen 
gemacht. Unter anderem das große Giebelbild in der 
Baustraße wurde von ihm gestaltet.

5 Fragen an:
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/// Mitarbeiter-Porträt

»Hier muss man Zahlen mögen«
Lucie Sarnow fühlt sich in der Finanzbuchhaltung wohl.

Einen Job in der Finanzbuchhaltung 
hätte sich Lucie Sarnow vor ein paar 
Jahren noch überhaupt nicht vor-
stellen können. Als sie sich für die 
Ausbildung als Immobilienkau�rau 
entschied, gehörten zu den Beweg-
gründen vor allem die abwechs-
lungsreiche Arbeit und der Kontakt 
zu den Leuten. Also bewarb sich die 
Angermünderin bei der Wohnbau in 
Prenzlau und startete 2011 mit ihrer 

Ausbildung. Drei Jahre später hat-
te sie diese erfolgreich abgeschlos-
sen, seit 2015 hat sie ihren Arbeits-
platz in der Finanzbuchhaltung der 
Wohnbau. »Hier muss man Zahlen 
mögen«, sagt die junge Frau. Längst 
hat sie sich von ihren alten Vorbe-
halten gegenüber der Buchhaltung 
verabschiedet. Sie fühlt sich wohl. 
Mit den Aufgaben, die ihr übertra-
gen wurden, mit der damit verbun-

denen Verantwortung, mit den Kol-
legen. »Auch wenn man das nicht 
glauben mag als Außenstehender: 
Die Arbeit ist abwechslungsreich 
und macht mir Spaß.«
Eine der ersten Aufgaben, die ihr in 
dem neuen Arbeitsbereich übertra-
gen wurden, war die Erstellung ei-
nes Risikomanagementsystems, das 
sie bis heute fortführt. »Das ist eine 
spannende Sache: Man analysiert 

alle Risiken, die für das Unterneh-
men in irgendeiner Weise relevant 
sein können, identi�ziert und klassi-
�ziert sie und erarbeitet Lösungen, 
mit deren Hilfe entgegengewirkt 
werden kann. Das hat zur Folge, dass 
man auf alle Eventualitäten vorbe-
reitet ist.« Die Aufgaben der jungen 
Frau sind groß. »Man wächst daran. 
Und gerade die Komplexität ist inte-
ressant. Im Unternehmen bekomme 
ich alle Hilfe, die ich benötige. Ich 
kann die Kollegen fragen und auch 
zum Chef gehen.« Controlling-Tä-
tigkeiten wie Soll-Ist-Vergleiche, 
das Erstellen der Monatsberichte, 
die dem Geschäftsführer vorgelegt 
werden, liegen ebenfalls auf ihrem 
Tisch. »Perspektivisch kommt außer-
dem das Portfoliomanagementsys-
tem, das überarbeitet werden soll, 
dazu«, weiß sie bereits. Das, was sie 
sich durch die Arbeit und an zusätz-
lichem Wissen durch die Praxiserfah-
rung aneignet, kommt ihr bei ihrem 

Studium zugute. Denn ihr erklär-
tes Ziel ist der Bachelor-Abschluss in 
BWL. Dafür fährt sie fast jeden Sams-
tag nach Wildau, um an der Techni-
schen Hochschule die Schulbank zu 
drücken. »Jetzt bin ich im zweiten 
Semester, insgesamt sind es vierein-
halb Jahre“, beschreibt sie den Weg, 
der noch vor ihr liegt. Viel Zeit für 
Freunde, den Sport, für den Spaß am 
Kochen und Backen bleibt da nicht. 
Doch Lucie Sarnow blickt lächelnd 
nach vorn. »Vor allem auch, weil ich 
mich auf der Arbeit, im Team, sehr 
wohl fühle. Ich komme jeden Tag 
gern von Angermünde nach Prenz-
lau.« Die Fahrstrecke störe sie nicht. 
»Im Gegenteil: das ist Zeit, um in 
den Tag zu kommen oder ihn aus-
klingen und die beru�ichen Themen 
hinter sich zu lassen.« Bevor sie wie-
der an ihren Schreibtisch geht, will 
sie für das »Stadtgespräch« am Ende 
des Tre�ens noch etwas loswerden: 
»Ich habe ja nicht viele Vergleiche, 

�nde aber, dass ich wirklich Glück 
habe mit meinem Arbeitgeber. Hier 
wird viel getan für die Teambildung. 
Der Zufriedenheitsfaktor wird hier 
sehr ernst genommen. Das �nde ich 
gut.« 

Stolz präsentiert Lucie Sarnow
ihren modernen Arbeitsplatz
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Einen Job in der Finanzbuchhaltung 
hätte sich Lucie Sarnow vor ein paar 
Jahren noch überhaupt nicht vor-
stellen können. Als sie sich für die 
Ausbildung als Immobilienkau�rau 
entschied, gehörten zu den Beweg-
gründen vor allem die abwechs-
lungsreiche Arbeit und der Kontakt 
zu den Leuten. Also bewarb sich die 
Angermünderin bei der Wohnbau in 
Prenzlau und startete 2011 mit ihrer 

Ausbildung. Drei Jahre später hat-
te sie diese erfolgreich abgeschlos-
sen, seit 2015 hat sie ihren Arbeits-
platz in der Finanzbuchhaltung der 
Wohnbau. »Hier muss man Zahlen 
mögen«, sagt die junge Frau. Längst 
hat sie sich von ihren alten Vorbe-
halten gegenüber der Buchhaltung 
verabschiedet. Sie fühlt sich wohl. 
Mit den Aufgaben, die ihr übertra-
gen wurden, mit der damit verbun-

denen Verantwortung, mit den Kol-
legen. »Auch wenn man das nicht 
glauben mag als Außenstehender: 
Die Arbeit ist abwechslungsreich 
und macht mir Spaß.«
Eine der ersten Aufgaben, die ihr in 
dem neuen Arbeitsbereich übertra-
gen wurden, war die Erstellung ei-
nes Risikomanagementsystems, das 
sie bis heute fortführt. »Das ist eine 
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alle Risiken, die für das Unterneh-
men in irgendeiner Weise relevant 
sein können, identi�ziert und klassi-
�ziert sie und erarbeitet Lösungen, 
mit deren Hilfe entgegengewirkt 
werden kann. Das hat zur Folge, dass 
man auf alle Eventualitäten vorbe-
reitet ist.« Die Aufgaben der jungen 
Frau sind groß. »Man wächst daran. 
Und gerade die Komplexität ist inte-
ressant. Im Unternehmen bekomme 
ich alle Hilfe, die ich benötige. Ich 
kann die Kollegen fragen und auch 
zum Chef gehen.« Controlling-Tä-
tigkeiten wie Soll-Ist-Vergleiche, 
das Erstellen der Monatsberichte, 
die dem Geschäftsführer vorgelegt 
werden, liegen ebenfalls auf ihrem 
Tisch. »Perspektivisch kommt außer-
dem das Portfoliomanagementsys-
tem, das überarbeitet werden soll, 
dazu«, weiß sie bereits. Das, was sie 
sich durch die Arbeit und an zusätz-
lichem Wissen durch die Praxiserfah-
rung aneignet, kommt ihr bei ihrem 

Studium zugute. Denn ihr erklär-
tes Ziel ist der Bachelor-Abschluss in 
BWL. Dafür fährt sie fast jeden Sams-
tag nach Wildau, um an der Techni-
schen Hochschule die Schulbank zu 
drücken. »Jetzt bin ich im zweiten 
Semester, insgesamt sind es vierein-
halb Jahre“, beschreibt sie den Weg, 
der noch vor ihr liegt. Viel Zeit für 
Freunde, den Sport, für den Spaß am 
Kochen und Backen bleibt da nicht. 
Doch Lucie Sarnow blickt lächelnd 
nach vorn. »Vor allem auch, weil ich 
mich auf der Arbeit, im Team, sehr 
wohl fühle. Ich komme jeden Tag 
gern von Angermünde nach Prenz-
lau.« Die Fahrstrecke störe sie nicht. 
»Im Gegenteil: das ist Zeit, um in 
den Tag zu kommen oder ihn aus-
klingen und die beru�ichen Themen 
hinter sich zu lassen.« Bevor sie wie-
der an ihren Schreibtisch geht, will 
sie für das »Stadtgespräch« am Ende 
des Tre�ens noch etwas loswerden: 
»Ich habe ja nicht viele Vergleiche, 

�nde aber, dass ich wirklich Glück 
habe mit meinem Arbeitgeber. Hier 
wird viel getan für die Teambildung. 
Der Zufriedenheitsfaktor wird hier 
sehr ernst genommen. Das �nde ich 
gut.« 

Bild oben: Wir sind startklar. Die Vorberei-
tungen für den 25. Straßensta�eltag sind 
getro�en. Die Sportler können kommen.

Bild unten: Lucie Sarnow (re.) machte ihren 
Abschluss 2014, gemeinsam mit Jana 
Schlewitt.
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/// Geschichte(n) »25 Jahre Wohnbau Prenzlau«

25 Jahre
Wohnbau GmbH Prenzlau 
Ein Wohnungsbauunternehmen im Wandel



Am 4. März dieses Jahres lud die 
Wohnbau Prenzlau zur großen Neu-
erö�nung der alten Post in der Fried-
richstraße ein. Der Grund: Vor genau 
25 Jahren, am 4. März 1991, wurde 
die Wohnbau GmbH Prenzlau als 
kommunales Tochterunternehmen 
der Stadt Prenzlau gegründet. Ein 
guter Anlass, um einen kurzen Blick 
auf die Unternehmensgeschichte zu 
werfen.
Nach der Zerstörung Prenzlaus Ende 
April 1945 wurde viel privater Grund-
besitz in die städtische Grundstücks-
verwaltung überführt, dort zunächst 
treuhänderisch verwaltet und spä-
ter in der DDR ideologisch bedingt 
vermehrt enteignet. 1958 entstand 
der »VEB Kommunale Wohnungs-
verwaltung«, der ab sofort für den 
staatlich-volkseigenen Wohnungs-
bau verantwortlich war. Später, im 
Jahr 1976, wurde dieser dann in »VEB 
Gebäudewirtschaft Prenzlau« umge-
wandelt. Der Wiederaufbau gelang 
und im Wendejahr 1989/90 beschäf-
tigte der Betrieb 152 Mitarbeiter und 
bewirtschaftete 5.089 Wohneinhei-
ten. 
Mit der Wiedervereinigung 1990 
wurde der volkseigene Betrieb dann 
vor die Herausforderung der sozi-
alen Marktwirtschaft gestellt. Bis-
her hatten die gezahlten Mieten nur 
etwa 30 % der Kosten für die Erhal-
tung und Verwaltung der Objekte 
abgedeckt. Es brauchte einen grund-
sätzlichen strukturellen Wandel, um 
weiterbestehen zu können, weshalb 
im März 1991 die Wohnbau GmbH 
Prenzlau gegründet wurde. Dies war 
der Beginn tiefgehender Verände-
rungen für die Wohnbau wie auch 
für die Mieter.
Unter dem neuen Geschäftsführer 
Norbert Lautke mussten aus Kosten-

gründen 138 von insgesamt 152 Mit-
arbeiter in Kurzarbeit gehen. Trotz 
Finanzierungs- und Bewirtschaf-
tungshilfen vom Bund verkleinerte 
sich die Belegschaft wenig später 
durch weitere Rationalisierungen auf 
103 Mitarbeiter. Diese Maßnahmen 
reichten jedoch nicht aus, um die 
DDR-Kreditverp�ichtungen und die 
Rückgabe bzw. Entschädigung der 
enteigneten Alteigentümer zu stem-
men. Daher wurden die Mietpreise 
im Zeitraum von 1991 bis 1997 stu-
fenweise an die realen marktwirt-
schaftlichen Kostenstrukturen ange-
passt.

Gleichzeitig wurde in den 1990er 
Jahren umfangreich modernisiert 
und der Wohnstandard deutlich 
angehoben. 

Als Norbert Lautke 1998 in den 
Ruhestand ging, wurde Hans-Jür-
gen Waldow sein Nachfolger, der 
sich nun mit überregionaler Abwan-
derung und einem demogra�-
schen Wandel konfrontiert sah. Im 
Jahre 2000 wurde ein Leerstand von 
rund 12 % verzeichnet. Die Wohn-
bau musste reagieren und scha�te 
mehr altersgerechten Wohnraum 
im Stadtgebiet, kam der steigen-
den Nachfrage nach kleineren Woh-
nungen nach und ließ punktuell 
Gebäude abreißen. 
Unter der Geschäftsführung von 
Jörg Schuhmacher (2004–2010) 
wurden ab 2007 erstmals bilanzi-
ell wieder positive Jahresergeb-
nisse erreicht. Weitere leerstehende 
Objekte wurden zurückgebaut und 
Modernisierungsprojekte vorberei-
tet.
Seit Anfang 2010 führt René Stüp-
mann die Geschäfte der Wohnbau. 
In einer Neuausrichtung des Unter-
nehmens als Organisation und einer 
weitreichenden Umschuldung der 

Kreditverp�ichtungen konnten eine 
höhere E�zienz erreicht, weitere 
Einsparungen möglich gemacht und 
die Kundenbetreuung maßgeblich 
verbessert werden. Der Leerstand 
wurde auf 2,6 % verringert. Mit der-
zeit 28 Mitarbeitern und 3 Auszubil-
denen steht vor allem das Großpro-
jekt Kietz Karree, das sich dem alters-
gerechten Wohnen widmet, im 
Fokus der Wohnbau.
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Mit dem Kauf und Umbau des alten 
Postgebäudes in der Friedrichstraße 
wurde der Geschäftssitz der Wohn-
bau 2016 von der Mühlmannstraße 
in die Innenstadt verlagert, somit 
näher zum Kunden gebracht und 
nicht zuletzt die Innenstadt wieder 
ein Stück mehr belebt.

Mehr zur Geschichte der Wohnbau 
und der Stadtentwicklung erfahren 
Sie in der demnächst erscheinenden 
Chronik des Unternehmens. 

Prenzlauer Zeitung vom 02.02.1994:
Damals fehlten noch ca. 2.000 Wohnungen. 
Das sollte sich schnell ändern.



Am 4. März dieses Jahres lud die 
Wohnbau Prenzlau zur großen Neu-
erö�nung der alten Post in der Fried-
richstraße ein. Der Grund: Vor genau 
25 Jahren, am 4. März 1991, wurde 
die Wohnbau GmbH Prenzlau als 
kommunales Tochterunternehmen 
der Stadt Prenzlau gegründet. Ein 
guter Anlass, um einen kurzen Blick 
auf die Unternehmensgeschichte zu 
werfen.
Nach der Zerstörung Prenzlaus Ende 
April 1945 wurde viel privater Grund-
besitz in die städtische Grundstücks-
verwaltung überführt, dort zunächst 
treuhänderisch verwaltet und spä-
ter in der DDR ideologisch bedingt 
vermehrt enteignet. 1958 entstand 
der »VEB Kommunale Wohnungs-
verwaltung«, der ab sofort für den 
staatlich-volkseigenen Wohnungs-
bau verantwortlich war. Später, im 
Jahr 1976, wurde dieser dann in »VEB 
Gebäudewirtschaft Prenzlau« umge-
wandelt. Der Wiederaufbau gelang 
und im Wendejahr 1989/90 beschäf-
tigte der Betrieb 152 Mitarbeiter und 
bewirtschaftete 5.089 Wohneinhei-
ten. 
Mit der Wiedervereinigung 1990 
wurde der volkseigene Betrieb dann 
vor die Herausforderung der sozi-
alen Marktwirtschaft gestellt. Bis-
her hatten die gezahlten Mieten nur 
etwa 30 % der Kosten für die Erhal-
tung und Verwaltung der Objekte 
abgedeckt. Es brauchte einen grund-
sätzlichen strukturellen Wandel, um 
weiterbestehen zu können, weshalb 
im März 1991 die Wohnbau GmbH 
Prenzlau gegründet wurde. Dies war 
der Beginn tiefgehender Verände-
rungen für die Wohnbau wie auch 
für die Mieter.
Unter dem neuen Geschäftsführer 
Norbert Lautke mussten aus Kosten-
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gründen 138 von insgesamt 152 Mit-
arbeiter in Kurzarbeit gehen. Trotz 
Finanzierungs- und Bewirtschaf-
tungshilfen vom Bund verkleinerte 
sich die Belegschaft wenig später 
durch weitere Rationalisierungen auf 
103 Mitarbeiter. Diese Maßnahmen 
reichten jedoch nicht aus, um die 
DDR-Kreditverp�ichtungen und die 
Rückgabe bzw. Entschädigung der 
enteigneten Alteigentümer zu stem-
men. Daher wurden die Mietpreise 
im Zeitraum von 1991 bis 1997 stu-
fenweise an die realen marktwirt-
schaftlichen Kostenstrukturen ange-
passt.

Gleichzeitig wurde in den 1990er 
Jahren umfangreich modernisiert 
und der Wohnstandard deutlich 
angehoben. 

Als Norbert Lautke 1998 in den 
Ruhestand ging, wurde Hans-Jür-
gen Waldow sein Nachfolger, der 
sich nun mit überregionaler Abwan-
derung und einem demogra�-
schen Wandel konfrontiert sah. Im 
Jahre 2000 wurde ein Leerstand von 
rund 12 % verzeichnet. Die Wohn-
bau musste reagieren und scha�te 
mehr altersgerechten Wohnraum 
im Stadtgebiet, kam der steigen-
den Nachfrage nach kleineren Woh-
nungen nach und ließ punktuell 
Gebäude abreißen. 
Unter der Geschäftsführung von 
Jörg Schuhmacher (2004–2010) 
wurden ab 2007 erstmals bilanzi-
ell wieder positive Jahresergeb-
nisse erreicht. Weitere leerstehende 
Objekte wurden zurückgebaut und 
Modernisierungsprojekte vorberei-
tet.
Seit Anfang 2010 führt René Stüp-
mann die Geschäfte der Wohnbau. 
In einer Neuausrichtung des Unter-
nehmens als Organisation und einer 
weitreichenden Umschuldung der 

Kreditverp�ichtungen konnten eine 
höhere E�zienz erreicht, weitere 
Einsparungen möglich gemacht und 
die Kundenbetreuung maßgeblich 
verbessert werden. Der Leerstand 
wurde auf 2,6 % verringert. Mit der-
zeit 28 Mitarbeitern und 3 Auszubil-
denen steht vor allem das Großpro-
jekt Kietz Karree, das sich dem alters-
gerechten Wohnen widmet, im 
Fokus der Wohnbau.

/// Geschichte(n) »25 Jahre Wohnbau Prenzlau«

Mit dem Kauf und Umbau des alten 
Postgebäudes in der Friedrichstraße 
wurde der Geschäftssitz der Wohn-
bau 2016 von der Mühlmannstraße 
in die Innenstadt verlagert, somit 
näher zum Kunden gebracht und 
nicht zuletzt die Innenstadt wieder 
ein Stück mehr belebt.

Mehr zur Geschichte der Wohnbau 
und der Stadtentwicklung erfahren 
Sie in der demnächst erscheinenden 
Chronik des Unternehmens. 

Norbert Lautke, ehemaliger Geschäftsführer des VEB Gebäudewirtschaft, feierte seinen 80. 
Geburtstag. Glückwünsche gab es u. a. von René Stüpmann (links), Geschäftsführer der 
Wohnbau Prenzlau und vom Bürgermeister Hendrik Sommer. 

Fakten zur Wohnbau GmbH Prnzlau

/// Gründung der KWV Prenzlau am 26. Februar 1958
/// Gründung des VEB Gebäudewirtschaft am 1. Januar 1976
/// Gründung der Wohnbau GmbH Prenzlau am 4. März 1991
/// Gesellschafter: Stadt Prenzlau zu 100 % kommunales Unternehmen
/// Geschäftsführer: René Stüpmann (seit Mai 2010)

Artikel in der »Freie Erde« vom 25. August 1977



Am 4. März dieses Jahres lud die 
Wohnbau Prenzlau zur großen Neu-
erö�nung der alten Post in der Fried-
richstraße ein. Der Grund: Vor genau 
25 Jahren, am 4. März 1991, wurde 
die Wohnbau GmbH Prenzlau als 
kommunales Tochterunternehmen 
der Stadt Prenzlau gegründet. Ein 
guter Anlass, um einen kurzen Blick 
auf die Unternehmensgeschichte zu 
werfen.
Nach der Zerstörung Prenzlaus Ende 
April 1945 wurde viel privater Grund-
besitz in die städtische Grundstücks-
verwaltung überführt, dort zunächst 
treuhänderisch verwaltet und spä-
ter in der DDR ideologisch bedingt 
vermehrt enteignet. 1958 entstand 
der »VEB Kommunale Wohnungs-
verwaltung«, der ab sofort für den 
staatlich-volkseigenen Wohnungs-
bau verantwortlich war. Später, im 
Jahr 1976, wurde dieser dann in »VEB 
Gebäudewirtschaft Prenzlau« umge-
wandelt. Der Wiederaufbau gelang 
und im Wendejahr 1989/90 beschäf-
tigte der Betrieb 152 Mitarbeiter und 
bewirtschaftete 5.089 Wohneinhei-
ten. 
Mit der Wiedervereinigung 1990 
wurde der volkseigene Betrieb dann 
vor die Herausforderung der sozi-
alen Marktwirtschaft gestellt. Bis-
her hatten die gezahlten Mieten nur 
etwa 30 % der Kosten für die Erhal-
tung und Verwaltung der Objekte 
abgedeckt. Es brauchte einen grund-
sätzlichen strukturellen Wandel, um 
weiterbestehen zu können, weshalb 
im März 1991 die Wohnbau GmbH 
Prenzlau gegründet wurde. Dies war 
der Beginn tiefgehender Verände-
rungen für die Wohnbau wie auch 
für die Mieter.
Unter dem neuen Geschäftsführer 
Norbert Lautke mussten aus Kosten-

gründen 138 von insgesamt 152 Mit-
arbeiter in Kurzarbeit gehen. Trotz 
Finanzierungs- und Bewirtschaf-
tungshilfen vom Bund verkleinerte 
sich die Belegschaft wenig später 
durch weitere Rationalisierungen auf 
103 Mitarbeiter. Diese Maßnahmen 
reichten jedoch nicht aus, um die 
DDR-Kreditverp�ichtungen und die 
Rückgabe bzw. Entschädigung der 
enteigneten Alteigentümer zu stem-
men. Daher wurden die Mietpreise 
im Zeitraum von 1991 bis 1997 stu-
fenweise an die realen marktwirt-
schaftlichen Kostenstrukturen ange-
passt.

Gleichzeitig wurde in den 1990er 
Jahren umfangreich modernisiert 
und der Wohnstandard deutlich 
angehoben. 

Als Norbert Lautke 1998 in den 
Ruhestand ging, wurde Hans-Jür-
gen Waldow sein Nachfolger, der 
sich nun mit überregionaler Abwan-
derung und einem demogra�-
schen Wandel konfrontiert sah. Im 
Jahre 2000 wurde ein Leerstand von 
rund 12 % verzeichnet. Die Wohn-
bau musste reagieren und scha�te 
mehr altersgerechten Wohnraum 
im Stadtgebiet, kam der steigen-
den Nachfrage nach kleineren Woh-
nungen nach und ließ punktuell 
Gebäude abreißen. 
Unter der Geschäftsführung von 
Jörg Schuhmacher (2004–2010) 
wurden ab 2007 erstmals bilanzi-
ell wieder positive Jahresergeb-
nisse erreicht. Weitere leerstehende 
Objekte wurden zurückgebaut und 
Modernisierungsprojekte vorberei-
tet.
Seit Anfang 2010 führt René Stüp-
mann die Geschäfte der Wohnbau. 
In einer Neuausrichtung des Unter-
nehmens als Organisation und einer 
weitreichenden Umschuldung der 

Kreditverp�ichtungen konnten eine 
höhere E�zienz erreicht, weitere 
Einsparungen möglich gemacht und 
die Kundenbetreuung maßgeblich 
verbessert werden. Der Leerstand 
wurde auf 2,6 % verringert. Mit der-
zeit 28 Mitarbeitern und 3 Auszubil-
denen steht vor allem das Großpro-
jekt Kietz Karree, das sich dem alters-
gerechten Wohnen widmet, im 
Fokus der Wohnbau.
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Mit dem Kauf und Umbau des alten 
Postgebäudes in der Friedrichstraße 
wurde der Geschäftssitz der Wohn-
bau 2016 von der Mühlmannstraße 
in die Innenstadt verlagert, somit 
näher zum Kunden gebracht und 
nicht zuletzt die Innenstadt wieder 
ein Stück mehr belebt.

Mehr zur Geschichte der Wohnbau 
und der Stadtentwicklung erfahren 
Sie in der demnächst erscheinenden 
Chronik des Unternehmens. 

Bild rechts: G.-Dreke-Ring, Bauplatz vor der 
Kinderkombination 1982 (Foto: UGV Archiv)
Bild unten rechts: Blick von der Sternwarte 
1987 (Foto: Stefan Uhlig)
Bild unten: Grundsteinlegung Kietz Karree
Bild ganz unten:  Unternehmenssitz seit 2016



Wolfram Schindler
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Auf der Beliebtheitsskala derer, die 
möglicherweise an der Wohnungs-
tür klingeln, stehen David M. Walsh 
und Wolfram Schindler vermut-
lich nicht an oberster Stelle. Zumin-
dest nicht dann, wenn sie von Dienst 
wegen kommen. Die beiden sind 
Gerichtsvollzieher, und sie gehören 
zu den neuen Mietern der Wohnbau, 
die in der Friedrichstraße 41 Anfang 
des Jahres ihre Büroräume bezogen 
haben. »Zum Glück«, sagt David M. 

Walsh mit Blick auf die alte Adresse 
im Bürogebäude in der Brüssower 
Allee. »Im Sommer hat man es vor 
Hitze dort nicht ausgehalten und im 
Winter hatte man eiskalte Füße. Das 
ist jetzt anders«, sagt er und sein Kol-
lege fügt hinzu: »Und wir sind zent-
ral erreichbar.« Für Gläubiger ebenso 
wie für die Schuldner. Mit dem kri-
tischen Blick auf ihren Berufsstand 
können die beiden Männer leben. 
Wer sieht sich schon gern mit sei-
nen Schulden konfrontiert? »Wir 
haben solche und solche Klienten. 
Es gibt diejenigen, bei denen wir vor 
der Tür stehen und freundlich her-
ein gebeten werden und diejenigen, 

die entweder gar nicht aufmachen 
oder sogar gewalttätig werden.« Das 
Aggressionspotential, so ihre Erfah-
rung, ist in den letzten Jahren grö-
ßer geworden. »Wenn ich zu Beginn 
meiner Tätigkeit als Gerichtsvollzie-
her zehn Klienten nicht antraf und 
eine Karte mit der Au�orderung, sich 
zu melden, hinterließ, waren es acht, 
die sich zurückmeldeten. Heute ist 
das Verhältnis umgekehrt.« 
Im vergangenen Jahr haben die bei-

/// Die Gewerbemieter

»Wir sind auch Sozialarbeiter«
Vorgestellt: Die Gerichtsvollzieher David M. Walsh und Wolfram Schindler

den zusammen mehr als 4.000 Fälle 
bearbeitet. Die Hälfte ihrer Arbeit 
erledigen sie, unterstützt von zwei 
Bürokräften, vom Schreibtisch aus. In 
der anderen Hälfte der Zeit sind sie 
unterwegs in den Altkreisen Prenz-
lau und Templin. Zwangsräumun-
gen, die Beseitigung von Wider-
ständen – beispielsweise die Sorge 
dafür, dass fremdes Eigentum her-
ausgegeben wird, Kindesherausga-
ben und die Markierung mit dem 
Pfandsiegel gehören unter anderem 
zu ihren Aufgaben. Das Spektrum ist 
breit gefächert, in den letzten Jahren 
sind zunehmend auch Recherchen 
in Auskunftsverzeichnissen hinzuge-

kommen. Arbeit haben sie mehr als 
genug. 
»Es gibt aber nicht nur die Fälle, in 
denen Schuldner schuld sind an ihrer 
Situation«, sagen sie rigoros. »Man-
che Leute werden aus dem norma-
len Leben herausgerissen und ste-
hen dann mit einem Berg Schulden 
da. Nach Scheidungen beispiels-
weise.« Ihre Klienten gehören allen 
gesellschaftlichen Schichten an. Vom 
ALG-II-Empfänger bis zum Unter-
nehmer. »Hauptsächlich aber sind es 
Arbeitslose. Wir bekommen genau 
mit, wie schlecht es vielen hier in der 
Region geht«, sagt David M. Walsh 
und man hört die Bitterkeit heraus. 
Dennoch: Wenn er seinen Dienst ver-
sieht, muss er konsequent sein. »Und 
da bekommt auch schon mal der 
Fernseher das Pfandsiegel, den soge-
nannten Kuckuck, aufgeklebt. Denn 
es ist eine Mär, dass man den behal-
ten darf, solange ein anderes Infor-
mationsmedium da ist. Dazu zählt 
das Radio genauso wie die Anzei-
genzeitung, die einmal wöchentlich 
kommt.« Die täglichen Geschichten 
des Lebens bringen es mit sich, dass 
man auch ein Stück weit Sozialarbei-
ter ist. Schuldner beraten dürfen die 
Gerichtsvollzieher nicht. Tipps geben 
schon. Dabei verweisen sie auf die 
sehr gut arbeitenden Beratungs-
stellen in der Region. Wer sich hel-
fen lassen will, ist hier gut aufgeho-
ben. Angst, so vermitteln die beiden, 
muss man vor ihnen nicht haben. Sie 
empfehlen, sich rechtzeitig Hilfe zu 
holen und beraten zu lassen, bevor 
sie mit dem Titel eines Gläubigers in 
der Hand vor der Tür stehen. 

David M. Walsh
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Architektin Jenny Noreko

Jenny Noreko sitzt in ihrem neuen 
hellen Büro. Im Januar ist sie hier 
eingezogen. Anschrift: Friedrich-
straße 41. Das alte Büro in der Schul-
zenstraße sagte ihr schon eine Wei-
le nicht mehr zu. Als das Angebot 
der Wohnbau kam, musste sie nicht 
lange überlegen. Zumal die junge 
Architektin nicht nur Mieterin, son-
dern auch Geschäftspartnerin ist. 
Denn die Wohnbau gehört zu ihren 
Auftraggebern. 
2014 hat sich Jenny Noreko mit ih-
rem Architekturbüro selbständig ge-
macht. Geplant hatte sie das schon, 
seitdem sie das Studium erfolgreich 
beendet hatte. Nach ihrer Rückkehr 
nach Prenzlau 2011, arbeitete sie zu-
nächst im Architekturbüro von Olaf 
Beckert. Eine Zeit, die sie nicht mis-
sen möchte; in der sie Erfahrungen 
sammeln konnte und sich weiter 
entwickelte. »Bereits während mei-
ner Studienzeit hatte ich bei Olaf Be-
ckert Praktika absolviert«, erzählt sie. 
Ihr Weg zur Architektur war nicht der 
vielleicht übliche. »Nach der zwölf-
ten Klasse machte ich erst einmal die 
Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Pa-
rallel beendete ich im Fernstudium 
das Abitur. Dann folgte das Architek-
tur-Studium in Siegen.« Was sie an 
ihrem heutigen Beruf damals schon 
reizte, waren vor allem die Bauge-
schichte, der Kontrast zwischen his-
torischer Bausubstanz und dem Mo-
dernen und die spannende Entwick-
lung von der Idee bis zu einem fer-
tigen Haus. »Was ich damals noch 
nicht ahnte, war, um wie vieles brei-
ter das Spektrum noch ist.« Nach 
dem Studium, das sie 2008 beende-

Unter dem Dach der Wohnbau
Vorgestellt: Architektin Jenny Noreko 

te, ging es erst einmal nicht schnur-
stracks zurück in die alte Heimat, 
nach Prenzlau, wo sie aufgewach-
sen ist, sondern nach Kairo. »Wäh-
rend meiner Urlaube war ich öfter 
in Ägypten. Dort lernte ich interes-
sante Leute kennen. Unter anderem 
von der Orascom HD. Dort bekam 
ich die Chance, ein Praktikum zu ma-
chen. Ich hätte bleiben oder nach 
Oman gehen können. Doch die Fi-
nanzkrise machte einen Strich durch 
diese Rechnung. Zurück in Deutsch-
land, arbeitete ich bei Thyssen Krupp 
als Architektin. Als dort umstruktu-
riert wurde, entschied ich mich, nach 
Hause zurückzugehen. Das war im 
Januar 2011.« Drei Jahre später dann 
folgte der Schritt in die Selbständig-
keit. Ganz klein hat sie begonnen. 
»Man muss sich ja erst einmal einen 
Namen machen, unter Beweis stel-
len, was man kann.« Genau das aber 
sei auch der Reiz an der Selbstän-
digkeit. Das Auftragsspektrum ist 
breit gefächert und reicht vom klei-
nen Anbau bis hin zu größeren Pro-
jekten wie beispielsweise der Forst-
baumschule in Templin. Die Wohn-
bau gehört zu ihren Auftraggebern 
wie auch die Prenzlauer Stadtwerke. 
Noch arbeitet die junge Frau allein 
in ihrem Büro. »Vom Entwurf über 
die Ausschreibung bis hin zu Baulei-
tung und Bauüberwachung mache 
ich alles selbst. Es ist aber an der Zeit, 
über Unterstützung nachzudenken.« 
Jenny Noreko plant, eine Bauzeich-
nerin oder einen Bauzeichner ein-
zustellen. Den zweiten Arbeitsplatz 
gibt es bereits in ihrem Büro. Hier 
steht auch ihr Modell der Prenzlauer 

Margarinefabrik – ihre Diplomarbeit. 
»Ich hatte von dem alten Gebäude-
komplex, der damals noch stand, ge-
träumt«, sagt sie lachend. So ent-
stand die Idee, sich damit intensiver 
zu beschäftigen. »Ich stellte mir ei-
ne Umnutzung unter ökologischen 
Gesichtspunkten vor. Damals wa-
ren die Erneuerbaren Energien sehr 
auf dem Vormarsch und das Thema 
passte zu meinem Studienschwer-

punkt ›Bauökologie und Gebäude-
technik‹.« Ihre Vorstellung von den 
alten Gemäuern war die, dass hier 
ein Energiezentrum hätte entstehen 
können. Mit Räumen für Ausstel-
lungen, Schulungen und Werkstät-
ten. Der Traum wurde nicht Realität. 
Dafür kann sie andere Visionen ver-
wirklichen. Unter dem Dach bei der 
Wohnbau und auf den Baustellen in 
der Region, wo man die junge Archi-
tektin immer öfter antri�t. 

Wir stellen die neuen Mieter der
Wohnbau Prenzlau vor. Heute:

Kieferorthopädie Dr. Martina Brademann

Physiotherapie Silke & Dagmar Priem

Obergerichtsvollzieher Wolfram Schindler

Obergerichtsvollzieher David M. Walsh

n+ architektur jenny noreko

WISAG Garten- und Landschaftsp�ege

TSV 62 Prenzlau e. V.

SV Fortuna Prenzlau e. V.
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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 W. Strohwald, Laila 
Schwaisch und Werner Guth freuen. Wer dieses Mal einen der drei City-Gutscheine im Wert von je 20 Euro 
gewinnen will, muss die 16 versteckten Begri�e in unserem Wortsuchrätsel �nden.  Die Lösung kann bis 
zum 31.07.2016 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.

/// Unterhaltung
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Diese Wörter sind versteckt:

1 MIETERSTAMMTISCH 2 BETRIEBSKOSTEN 3 MODERNISIERUNG

4 KUECHENSTUDIO 5 MARIENKIRCHE 6 AGENDADIPLOM

7 SOMMERFERIEN 8 BERGSTRASSE 9 STAFFELLAUF

10 BADESACHEN 11 MUSTERBAD 12 ARCHITEKT

13 SCHWIMMEN 14 FASSADE 15 SEEBAD

16 BALKON
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Kinderrätsel-Zeit
Die Lösung unseres Kinderkreuzworträtsels in der März-Ausgabe lautete ZIRKUS. Über einen Kino-Gut-
schein konnten sich Katharina Jung, Lilli Eckert und Leon Noel Wutschick 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 Prenzlau, Friedrichstraße 41, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: 
stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de. Einsendeschluss ist der 31.07.2016. 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.

Sommer-Kreuzworträtsel
1. Ein Igel hat
2. Gegenteil von Nacht
3. Wachsen auf dem Kopf
4. Farbe
5. Zimmer, wo man kocht
6. Haustier
7. Der Frühling beginnt im

  8. Kinderfest der Wohnbau Prenzlau
  9. Hat einen Rüssel
10. Hat viele Seiten
11. Sonne, Mond und ...
12. Kauwerkzeug (Einzahl)
13. Zweiter Wochentag
14. Der Sage nach

Lösungswort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Mango-Ananas-Smoothie
1 reife Mango
¼ Ananas
1 Banane
Saft einer gepressten Orange (alter-
nativ fertiger Orangensaft)

/// Unterhaltung

Mit fruchtigen Smoothies durch 
den Sommer
Erdbeer-Bananen-Smoothie
150 g Erdbeeren
1 Banane
200 ml Milch

Himbeer-Joghurt-Smoothie
200 g Himbeeren
100 ml Naturjoghurt
100 ml Milch

Zubereitung
Smoothies sind derzeit in aller Munde. Sind die fruchtigen Getränke doch schnell gemacht, extrem lecker und noch 
dazu wahre Vitaminbomben. Gerade im Sommer kann man aus saisonalem Obst oder Gemüse im Handumdrehen 
eine gesunde Zwischenmahlzeit zaubern. Die Säfte können dabei nach Belieben gemixt und mit weiteren Zutaten 
verfeinert werden. Wir präsentieren drei einfache Rezepte für Einsteiger. Alles, was Sie brauchen, ist ein Mixer.
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/// Bilder vom  »Straßenstaffeltag 2016«

Am 13. Juni 2016 fand der Straßenstaf-
fellauf zum 25. Mal statt. 368 Läufer 
waren am Start. Alle Videos finden Sie 
auf unserer Internetseite.
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Du möchtest vielseitig unterwegs sein – Interessenten beraten, Woh-
nungsbesichtigungen durchführen, Mietverträge abschließen und Mie-
ter betreuen? Dann bewirb Dich bei uns für die Ausbildung zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann und starte in einen interessanten Beruf mit 
Perspektive. Schicke uns Deine vollständigen und aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 31.10.2016. Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung!
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Deine Ansprechpartnerin Marlen Lebahn
Friedrichstraße 41 /// 17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557-45
marlen.lebahn@wohnbauprenzlau.de

»Auszubildende zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann«

Willst Du
Immobilienprofi werden?
Dann bewirb Dich!




