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Unser Großbauprojekt

Das ›Kietz Karree‹
ist einer der wenigen Ziegelbauten
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/// Editorial

Kietz Karree, Chronik
     & Bauvorhaben.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
freuen Sie sich auf eine spannende erste Ausgabe des »Stadtgespräch«  im 
Jahr 2017. Vor uns liegt ein aufregendes Jahr. Wir werden das Großbauprojekt 
»Kietz Karree« fertigstellen und geben Ihnen ab Seite 8 einen Einblick, was 
die Bewohner dort erwartet.
Doch die Wohnbau wird 2017 nicht nur Bauprojekte verfolgen. Wir möchten 
weiter mit Ihnen im Gespräch bleiben. So �nden Sie ab Seite 16 eine Über-
sicht unserer Veranstaltungen in diesem Jahr.
Seit langem arbeiten wir intensiv an einer Chronik, die die Entstehungsge-
schichte der Wohnbau beleuchten wird. Unsere Chronik wird in diesem 
Jahr verö�entlicht, und wir geben Ihnen ab Seite 26 einen Blick hinter die 
Kulissen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser ersten Ausgabe im neuen 
Jahr!

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Dies & Das

Gemeinsam mit der Volkssolidari-
tät luden wir am 1. Dezember 2016 
zum �eißigen Adventsbasteln in ge-
mütlicher Atmosphäre ein. Schon 
einen Tag später fand die Premiere 
des Weihnachtskonzerts mit dem 
Uckermärkischen Konzertchor in 
der Stimmgabel statt. Die Veran-
staltung fand so guten Anklang, 
dass wir auch dieses Jahr wieder 
zum Konzert einladen werden. Der 
Höhepunkt des Wohnbau-Weih-
nachtsprogramms aber war die 
Weihnachtsgala am 16. Dezember 
2016 gemeinsam mit dem Chris-
ta-und-Peter-Scherpf-Gymnasium. 
Mit über 700 Gästen stimmten wir 
uns auf besinnliche Feiertage ein. 
Auch diese Veranstaltung �ndet in 
diesem Jahr ihre Fortsetzung.

Weihnachtszeit bei der Wohnbau
Zur Weihnachtszeit wollten wir unsere Mieter gern einmal verwöhnen. Deshalb standen gleich mehrere 
Veranstaltungen auf dem Programm.

Adventsbasteln Die Weihnachtsgala in der Uckerseehalle (Foto: Franz Roge)

Weihnachtskonzert in der Stimmgabel



Die Wohnbau Prenzlau
beim Tag der Berufe
Am 26. Januar 2017 fand wieder der beliebte 
Tag der Berufe in der Oberschule »Philipp Ha-
ckert« statt. Schüler konnten sich über verschie-
dene Ausbildungsmöglichkeiten informieren. 
Auch die Wohnbau war mit dabei und präsen-
tierte sich und die Ausbildung zum Immobili-
enkaufmann bzw. zur -kau�rau. Wenn Ihr Inter-
esse an der Wohnungswirtschaft und Spaß am 
Umgang mit Kunden habt, könnt Ihr Euch für 
die Ausbildung 2018 bis zum 31. Oktober 2017 
bei uns bewerben.

Eure Bewerbung sendet Ihr an
Wohnbau GmbH Prenzlau
Anja Schirmer
Friedrichstraße 41
17291 Prenzlau
anja.schirmer@wohnbauprenzlau.de
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Danke an Teilnehmerin 
der Mieterbefragung
In der letzten Ausgabe haben wir bereits über die große 
Resonanz zur Mieterbefragung berichtet. Eine der Teil-
nehmerinnen ist Marita Röhnisch. Sie ist zufrieden mit 
der Wohnbau und hat dies auch in der Befragung deut-
lich gemacht. Zwei Tage hat sie sich für die Beantwor-
tung des Bogens Zeit genommen und diesen akribisch 
ausgefüllt. Ihr Fazit: ein dickes Lob an die Wohnbau! Dazu 
sagen wir Dankeschön – auch für die langjährige Treue 
der Mieterin. Seit 1970 wohnt sie in der Baustraße. »Die 
Wohnung ist tipptopp. Da ist nichts zu bemängeln«, stellt 
sie zufrieden fest.

Darüber freuen wir uns sehr und wünschen weiterhin 
alles Gute!

Beratung bei der Volkssolidarität
In der Beratungsstelle am Georg-Dreke-Ring 
47 bietet die Volkssolidarität eine Renten-
sprechstunde und eine Sozialberatung an. 
Wer Fragen zu seiner Rente, P�ege oder 
auch Patientenverfügung hat, kann sich 
an das Team vor Ort wenden. Geö�net ist 
immer am Dienstag und Donnerstag von 
13.00 bis 17.00 Uhr.
Telefon 03984 2670 oder 0172 3822809

Marita Röhnisch (re.) und Stephanie Wöhnert im Gespräch.



/// Topthema »Kietz Karree«

8 Stadtgespräch Magazin 1 | 2017

Das Prenzlauer ›Kietz Karree‹ 
als neue Form des Wohnens.
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Seitdem René Stüpmann Geschäfts-
führer der Wohnbau Prenzlau 
ist, sind große Bauvorhaben des 
kommunalen Unternehmens 
keine Seltenheit mehr. »Das ›Kietz 
Karree‹ ist unser drittes Vorhaben 
mit einem Investitionsvolumen von 
über fünf Millionen Euro«, sagt der 
Geschäftsführer. Nach der Sanie-
rung der Häuser in der Schwedter 
Straße und der aufwändigen 
Verwandlung der alten Post in das 
moderne neue Kundenzentrum der 
Wohnbau ist das ›Kietz Karree‹ eine 
weitere Herausforderung. Und ein 
Zukunftsprojekt im wahrsten Sinne. 
Denn die Orientierung auf die Erfor-
dernisse des Wohnungsmarktes, 
auf dem der Bedarf nach alten- und 
behindertengerechtem Wohnraum 
steigt, gehört für das Unternehmen 
zu den wichtigsten Aufgaben. »Das 
Interesse an guten Wohnungen 
ist vorhanden. Die Zahl der Nach-
fragen macht das deutlich«, sagt 
René Stüpmann und verweist auf 
die Mitarbeiter in der Kundenbe-
treuung, die dies zu bestätigen 
wissen. »Mit dem ›Kietz Karree‹ 
scha�en wir eine vollkommen neue 
Wohnform. Die entstehenden 46 
Wohnungen sind alters- und behin-
dertengerecht, barrierefrei und so 
auch mit Rollstuhl oder Rollator 
zugänglich, den Ansprüchen älter 
werdender Menschen entspre-
chend.« Hier wird man separat 
in seinen vier Wänden wohnen, 
hat sein eigenes Reich, ist selbst-
bestimmt und kann doch gleich-

zeitig bei Bedarf Anschluss �nden. 
Dafür gibt es den Gemeinschafts-
raum des DRK im Erdgeschoss, der 
auch vom Deutschen Roten Kreuz 
betrieben wird. Die Wohnungen 
sind so gebaut, dass das alltäg-
liche Leben einfacher wird. »Nicht 
vergleichbar mit den Bedingungen 
im Plattenbau, wo Ältere oft noch 
im fünften oder sechsten Stock 
wohnen, was irgendwann kaum 
noch zu bewältigen ist.« 
Der Termin für die o�zielle Über-
gabe des ›Kietz Karree‹ ist im Termin-
kalender der Wohnbau schon fest 
eingetragen: der 3. Mai. »Für uns ist 
dies ein Meilenstein in der Unter-
nehmensentwicklung. Wir erweitern 
damit deutlich unseren Wohnungs-
bestand. Die große Nachfrage bestä-
tigt die Richtigkeit der Entschei-
dung«, sagt René Stüpmann. 

»Wir freuen uns auf unsere Begeg-
nungsstätte. Was am Prenzlauer 
›Kietz Karree‹ entsteht, ist eine neue 
Form des Wohnens in Kombination 
mit Angeboten des DRK. Wir 
sind also mittendrin«, sagt Nico 
Brückmann, Vorstandsvorsitzender 
des DRK Kreisverband Uckermark 
West/Oberbarnim. 
Der Kreisverband wird in der 
Wohnanlage einen Tre� betreiben. 
»Eine Begegnungsstätte, die nicht 
nur o�en ist für die Bewohner, 
sondern auch für alle anderen Inter-
essenten. Dies ist eine Ergänzung 
zu unseren bisherigen Angeboten 
in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße«, 
so Nico Brückmann. Am Konzept 
für das Angebot wird derzeit 
noch gefeilt. »Und es wird auch 
nicht abschließend fertig sein, 
wenn im Mai das ›Kietz Karree‹ 
übergeben wird«, stellt der Vorstand 
in Aussicht. »Denn unser Ziel ist 

es, die Angebote gemeinsam mit 
den Gästen des Tre�s, also den 
Bewohnern des ›Kietz Karree‹ und 
deren Besuchern, die beispielsweise 
zum Rommé-Nachmittag oder 
zur Sportgruppe kommen wollen, 
Ideen zu entwickeln. Wir sind da 
sehr o�en und freuen uns auch über 
Eigeninitiative.« Gut könne er sich 
vorstellen, dass sich in Windeseile 
ein Programm entwickelt, das die 
ganze Woche über für Abwechslung 
sorgt. »Denn wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass auch 
unsere Mitglieder und nicht nur die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich 
hauptsächlich um die Begegnungs-
stätten kümmern, mit ganz eigenen 
Anregungen kommen und dann 
gerne auch mal eine Sache selbst 
organisieren. Hier werden sie dafür 
freie Hand haben.« Nico Brückmann 
ist überzeugt, dass der Tre� schnell 
zum festen Anlaufpunkt wird. 

»Vor allem natürlich für Bewohner 
des ›Kietz Karree‹. Sie müssen 
nicht erst die Schuhe wechseln 
und die Jacke anziehen, wenn sie 
mal eben schauen wollen, wer an 
diesem Nachmittag dabei ist. In 
Hausschuhen können sie mit einem 
Blick durch die Tür entscheiden: Will 
ich heute mitmachen oder nicht? 
Das ist natürlich sehr bequem.« Als 
ausgesprochen positiv bezeichnet 
Nico Brückmann die Tatsache, 
dass das ›Kietz Karree‹ eine sehr 
o�ene Wohnform darstellt. »Hier 
werden Menschen mit und ohne 
Handicap, mit und ohne zusätzliche 
Betreuung leben. Das wird sich 
ergänzen. Es gibt dadurch nicht 
diesen typischen Heimcharakter, 
den viele ältere Menschen, wenn sie 
darüber nachdenken, wo sie ihren 
Lebensabend verbringen wollen, 
nicht mögen. Das ›Kietz Karree‹«, so 
Nico Brückmann, »hat Charme.«

Ein Meilenstein in der
Unternehmensentwicklung
Am 3. Mai wird das ›Kietz Karree‹ eingeweiht Das ›Kietz Karree‹ nimmt Gestalt 

an. Auf der Baustelle be�nden sich 
die verschiedenen Gewerke im 
Endspurt. Mittendrin anzutre�en 
ist Architekt Olaf Beckert. Er ist mit 
dem Baufortschritt zufrieden. »Ein 
schönes Projekt«, meint er. Was ihm 
daran vor allem gefalle: Es ist eines 
der wenigen Objekte, die komplett 
mit Ziegeln gebaut wurden. »Ich bin 
ein bekennender Ziegelfan«, sagt 
Olaf Beckert und lacht. »Wir wollten 
ein Haus ohne zusätzliche Außen-
wärmedämmung bauen. Vollwär-
medämmungssysteme sind in ihrer 
Lebensdauer begrenzt. Wir haben 
36 Zentimeter dicke Ziegel, die 
alle mit Mineralwolle gefüllt sind, 
verbaut. Vor das vollwärmedäm-
mende Baumaterial haben wir Putz 

beziehungsweise Klinker gesetzt. 
Das ist dauerhaft und garantiert 
eine nahezu p�egefreie Fassade.« 
Damit habe man gebaut wie die 
Altvorderen. Stein auf Stein. »Was 
wir dabei allerdings besonders 
berücksichtigen mussten, ist der 
Schallschutz. Um den zu gewähr-
leisten, waren Experten am Werk, 
die alles genauestens berechneten.« 
Mit diesem Bau nach KfW-55-Stan-
dard sind geringe Betriebskosten 
verbunden. Die hohe Luftdichtig-
keit wird dadurch kompensiert, dass 
jede Wohnung über eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung 
verfügt. 
Was die Raumplanung anbelangt, 
arbeitete das Architekturbüro groß-
zügig. »Altersgerechter Wohnraum 

bedarf größerer Flächen«, so Olaf 
Beckert. Im Entstehen ist eine Wohn-
anlage, die diesen Bedürfnissen 
gerecht wird. Die innenliegenden 
Flure werden farblich hell gestaltet 
sein, zusätzliche Lichtquellen sorgen 
dafür, dass kein Gefühl der Enge 
entsteht. »Der endgültige Farban-
strich im Flurbereich wird aber erst 
nach Einzug der Mieter erfolgen. 
Denn erfahrungsgemäß wird beim 
Bugsieren der Möbel doch die eine 
oder andere Wand gestreift. Das 
bedeutet doppelte Arbeit, wenn der 
Anstrich schon beim Bezug fertig 
ist.« Doch Olaf Beckert ist überzeugt: 
Die Mieter werden dafür Verständnis 
haben. »Wenn dieser letzte Teil dann 
fertig ist, wird alles schick sein.« 

René Stüpmann (Foto: Franz Roge)
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/// Topthema »Kietz Karree«

Nico Brückmann, Vorstandsvorsitzender des DRK Kreisverband Uckermark West/Oberbarnim

Seitdem René Stüpmann Geschäfts-
führer der Wohnbau Prenzlau 
ist, sind große Bauvorhaben des 
kommunalen Unternehmens 
keine Seltenheit mehr. »Das ›Kietz 
Karree‹ ist unser drittes Vorhaben 
mit einem Investitionsvolumen von 
über fünf Millionen Euro«, sagt der 
Geschäftsführer. Nach der Sanie-
rung der Häuser in der Schwedter 
Straße und der aufwändigen 
Verwandlung der alten Post in das 
moderne neue Kundenzentrum der 
Wohnbau ist das ›Kietz Karree‹ eine 
weitere Herausforderung. Und ein 
Zukunftsprojekt im wahrsten Sinne. 
Denn die Orientierung auf die Erfor-
dernisse des Wohnungsmarktes, 
auf dem der Bedarf nach alten- und 
behindertengerechtem Wohnraum 
steigt, gehört für das Unternehmen 
zu den wichtigsten Aufgaben. »Das 
Interesse an guten Wohnungen 
ist vorhanden. Die Zahl der Nach-
fragen macht das deutlich«, sagt 
René Stüpmann und verweist auf 
die Mitarbeiter in der Kundenbe-
treuung, die dies zu bestätigen 
wissen. »Mit dem ›Kietz Karree‹ 
scha�en wir eine vollkommen neue 
Wohnform. Die entstehenden 46 
Wohnungen sind alters- und behin-
dertengerecht, barrierefrei und so 
auch mit Rollstuhl oder Rollator 
zugänglich, den Ansprüchen älter 
werdender Menschen entspre-
chend.« Hier wird man separat 
in seinen vier Wänden wohnen, 
hat sein eigenes Reich, ist selbst-
bestimmt und kann doch gleich-

zeitig bei Bedarf Anschluss �nden. 
Dafür gibt es den Gemeinschafts-
raum des DRK im Erdgeschoss, der 
auch vom Deutschen Roten Kreuz 
betrieben wird. Die Wohnungen 
sind so gebaut, dass das alltäg-
liche Leben einfacher wird. »Nicht 
vergleichbar mit den Bedingungen 
im Plattenbau, wo Ältere oft noch 
im fünften oder sechsten Stock 
wohnen, was irgendwann kaum 
noch zu bewältigen ist.« 
Der Termin für die o�zielle Über-
gabe des ›Kietz Karree‹ ist im Termin-
kalender der Wohnbau schon fest 
eingetragen: der 3. Mai. »Für uns ist 
dies ein Meilenstein in der Unter-
nehmensentwicklung. Wir erweitern 
damit deutlich unseren Wohnungs-
bestand. Die große Nachfrage bestä-
tigt die Richtigkeit der Entschei-
dung«, sagt René Stüpmann. 

»Wir freuen uns auf unsere Begeg-
nungsstätte. Was am Prenzlauer 
›Kietz Karree‹ entsteht, ist eine neue 
Form des Wohnens in Kombination 
mit Angeboten des DRK. Wir 
sind also mittendrin«, sagt Nico 
Brückmann, Vorstandsvorsitzender 
des DRK Kreisverband Uckermark 
West/Oberbarnim. 
Der Kreisverband wird in der 
Wohnanlage einen Tre� betreiben. 
»Eine Begegnungsstätte, die nicht 
nur o�en ist für die Bewohner, 
sondern auch für alle anderen Inter-
essenten. Dies ist eine Ergänzung 
zu unseren bisherigen Angeboten 
in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße«, 
so Nico Brückmann. Am Konzept 
für das Angebot wird derzeit 
noch gefeilt. »Und es wird auch 
nicht abschließend fertig sein, 
wenn im Mai das ›Kietz Karree‹ 
übergeben wird«, stellt der Vorstand 
in Aussicht. »Denn unser Ziel ist 

es, die Angebote gemeinsam mit 
den Gästen des Tre�s, also den 
Bewohnern des ›Kietz Karree‹ und 
deren Besuchern, die beispielsweise 
zum Rommé-Nachmittag oder 
zur Sportgruppe kommen wollen, 
Ideen zu entwickeln. Wir sind da 
sehr o�en und freuen uns auch über 
Eigeninitiative.« Gut könne er sich 
vorstellen, dass sich in Windeseile 
ein Programm entwickelt, das die 
ganze Woche über für Abwechslung 
sorgt. »Denn wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass auch 
unsere Mitglieder und nicht nur die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich 
hauptsächlich um die Begegnungs-
stätten kümmern, mit ganz eigenen 
Anregungen kommen und dann 
gerne auch mal eine Sache selbst 
organisieren. Hier werden sie dafür 
freie Hand haben.« Nico Brückmann 
ist überzeugt, dass der Tre� schnell 
zum festen Anlaufpunkt wird. 

»Vor allem natürlich für Bewohner 
des ›Kietz Karree‹. Sie müssen 
nicht erst die Schuhe wechseln 
und die Jacke anziehen, wenn sie 
mal eben schauen wollen, wer an 
diesem Nachmittag dabei ist. In 
Hausschuhen können sie mit einem 
Blick durch die Tür entscheiden: Will 
ich heute mitmachen oder nicht? 
Das ist natürlich sehr bequem.« Als 
ausgesprochen positiv bezeichnet 
Nico Brückmann die Tatsache, 
dass das ›Kietz Karree‹ eine sehr 
o�ene Wohnform darstellt. »Hier 
werden Menschen mit und ohne 
Handicap, mit und ohne zusätzliche 
Betreuung leben. Das wird sich 
ergänzen. Es gibt dadurch nicht 
diesen typischen Heimcharakter, 
den viele ältere Menschen, wenn sie 
darüber nachdenken, wo sie ihren 
Lebensabend verbringen wollen, 
nicht mögen. Das ›Kietz Karree‹«, so 
Nico Brückmann, »hat Charme.«

Das ›Kietz Karree‹ nimmt Gestalt 
an. Auf der Baustelle be�nden sich 
die verschiedenen Gewerke im 
Endspurt. Mittendrin anzutre�en 
ist Architekt Olaf Beckert. Er ist mit 
dem Baufortschritt zufrieden. »Ein 
schönes Projekt«, meint er. Was ihm 
daran vor allem gefalle: Es ist eines 
der wenigen Objekte, die komplett 
mit Ziegeln gebaut wurden. »Ich bin 
ein bekennender Ziegelfan«, sagt 
Olaf Beckert und lacht. »Wir wollten 
ein Haus ohne zusätzliche Außen-
wärmedämmung bauen. Vollwär-
medämmungssysteme sind in ihrer 
Lebensdauer begrenzt. Wir haben 
36 Zentimeter dicke Ziegel, die 
alle mit Mineralwolle gefüllt sind, 
verbaut. Vor das vollwärmedäm-
mende Baumaterial haben wir Putz 

beziehungsweise Klinker gesetzt. 
Das ist dauerhaft und garantiert 
eine nahezu p�egefreie Fassade.« 
Damit habe man gebaut wie die 
Altvorderen. Stein auf Stein. »Was 
wir dabei allerdings besonders 
berücksichtigen mussten, ist der 
Schallschutz. Um den zu gewähr-
leisten, waren Experten am Werk, 
die alles genauestens berechneten.« 
Mit diesem Bau nach KfW-55-Stan-
dard sind geringe Betriebskosten 
verbunden. Die hohe Luftdichtig-
keit wird dadurch kompensiert, dass 
jede Wohnung über eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung 
verfügt. 
Was die Raumplanung anbelangt, 
arbeitete das Architekturbüro groß-
zügig. »Altersgerechter Wohnraum 

bedarf größerer Flächen«, so Olaf 
Beckert. Im Entstehen ist eine Wohn-
anlage, die diesen Bedürfnissen 
gerecht wird. Die innenliegenden 
Flure werden farblich hell gestaltet 
sein, zusätzliche Lichtquellen sorgen 
dafür, dass kein Gefühl der Enge 
entsteht. »Der endgültige Farban-
strich im Flurbereich wird aber erst 
nach Einzug der Mieter erfolgen. 
Denn erfahrungsgemäß wird beim 
Bugsieren der Möbel doch die eine 
oder andere Wand gestreift. Das 
bedeutet doppelte Arbeit, wenn der 
Anstrich schon beim Bezug fertig 
ist.« Doch Olaf Beckert ist überzeugt: 
Die Mieter werden dafür Verständnis 
haben. »Wenn dieser letzte Teil dann 
fertig ist, wird alles schick sein.« 

Eigene Ideen werden in 
der Begegnungsstätte 
willkommen sein
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ist, sind große Bauvorhaben des 
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über fünf Millionen Euro«, sagt der 
Geschäftsführer. Nach der Sanie-
rung der Häuser in der Schwedter 
Straße und der aufwändigen 
Verwandlung der alten Post in das 
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Wohnbau ist das ›Kietz Karree‹ eine 
weitere Herausforderung. Und ein 
Zukunftsprojekt im wahrsten Sinne. 
Denn die Orientierung auf die Erfor-
dernisse des Wohnungsmarktes, 
auf dem der Bedarf nach alten- und 
behindertengerechtem Wohnraum 
steigt, gehört für das Unternehmen 
zu den wichtigsten Aufgaben. »Das 
Interesse an guten Wohnungen 
ist vorhanden. Die Zahl der Nach-
fragen macht das deutlich«, sagt 
René Stüpmann und verweist auf 
die Mitarbeiter in der Kundenbe-
treuung, die dies zu bestätigen 
wissen. »Mit dem ›Kietz Karree‹ 
scha�en wir eine vollkommen neue 
Wohnform. Die entstehenden 46 
Wohnungen sind alters- und behin-
dertengerecht, barrierefrei und so 
auch mit Rollstuhl oder Rollator 
zugänglich, den Ansprüchen älter 
werdender Menschen entspre-
chend.« Hier wird man separat 
in seinen vier Wänden wohnen, 
hat sein eigenes Reich, ist selbst-
bestimmt und kann doch gleich-
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zeitig bei Bedarf Anschluss �nden. 
Dafür gibt es den Gemeinschafts-
raum des DRK im Erdgeschoss, der 
auch vom Deutschen Roten Kreuz 
betrieben wird. Die Wohnungen 
sind so gebaut, dass das alltäg-
liche Leben einfacher wird. »Nicht 
vergleichbar mit den Bedingungen 
im Plattenbau, wo Ältere oft noch 
im fünften oder sechsten Stock 
wohnen, was irgendwann kaum 
noch zu bewältigen ist.« 
Der Termin für die o�zielle Über-
gabe des ›Kietz Karree‹ ist im Termin-
kalender der Wohnbau schon fest 
eingetragen: der 3. Mai. »Für uns ist 
dies ein Meilenstein in der Unter-
nehmensentwicklung. Wir erweitern 
damit deutlich unseren Wohnungs-
bestand. Die große Nachfrage bestä-
tigt die Richtigkeit der Entschei-
dung«, sagt René Stüpmann. 

»Wir freuen uns auf unsere Begeg-
nungsstätte. Was am Prenzlauer 
›Kietz Karree‹ entsteht, ist eine neue 
Form des Wohnens in Kombination 
mit Angeboten des DRK. Wir 
sind also mittendrin«, sagt Nico 
Brückmann, Vorstandsvorsitzender 
des DRK Kreisverband Uckermark 
West/Oberbarnim. 
Der Kreisverband wird in der 
Wohnanlage einen Tre� betreiben. 
»Eine Begegnungsstätte, die nicht 
nur o�en ist für die Bewohner, 
sondern auch für alle anderen Inter-
essenten. Dies ist eine Ergänzung 
zu unseren bisherigen Angeboten 
in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße«, 
so Nico Brückmann. Am Konzept 
für das Angebot wird derzeit 
noch gefeilt. »Und es wird auch 
nicht abschließend fertig sein, 
wenn im Mai das ›Kietz Karree‹ 
übergeben wird«, stellt der Vorstand 
in Aussicht. »Denn unser Ziel ist 

es, die Angebote gemeinsam mit 
den Gästen des Tre�s, also den 
Bewohnern des ›Kietz Karree‹ und 
deren Besuchern, die beispielsweise 
zum Rommé-Nachmittag oder 
zur Sportgruppe kommen wollen, 
Ideen zu entwickeln. Wir sind da 
sehr o�en und freuen uns auch über 
Eigeninitiative.« Gut könne er sich 
vorstellen, dass sich in Windeseile 
ein Programm entwickelt, das die 
ganze Woche über für Abwechslung 
sorgt. »Denn wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass auch 
unsere Mitglieder und nicht nur die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die sich 
hauptsächlich um die Begegnungs-
stätten kümmern, mit ganz eigenen 
Anregungen kommen und dann 
gerne auch mal eine Sache selbst 
organisieren. Hier werden sie dafür 
freie Hand haben.« Nico Brückmann 
ist überzeugt, dass der Tre� schnell 
zum festen Anlaufpunkt wird. 

»Vor allem natürlich für Bewohner 
des ›Kietz Karree‹. Sie müssen 
nicht erst die Schuhe wechseln 
und die Jacke anziehen, wenn sie 
mal eben schauen wollen, wer an 
diesem Nachmittag dabei ist. In 
Hausschuhen können sie mit einem 
Blick durch die Tür entscheiden: Will 
ich heute mitmachen oder nicht? 
Das ist natürlich sehr bequem.« Als 
ausgesprochen positiv bezeichnet 
Nico Brückmann die Tatsache, 
dass das ›Kietz Karree‹ eine sehr 
o�ene Wohnform darstellt. »Hier 
werden Menschen mit und ohne 
Handicap, mit und ohne zusätzliche 
Betreuung leben. Das wird sich 
ergänzen. Es gibt dadurch nicht 
diesen typischen Heimcharakter, 
den viele ältere Menschen, wenn sie 
darüber nachdenken, wo sie ihren 
Lebensabend verbringen wollen, 
nicht mögen. Das ›Kietz Karree‹«, so 
Nico Brückmann, »hat Charme.«

Das ›Kietz Karree‹ nimmt Gestalt 
an. Auf der Baustelle be�nden sich 
die verschiedenen Gewerke im 
Endspurt. Mittendrin anzutre�en 
ist Architekt Olaf Beckert. Er ist mit 
dem Baufortschritt zufrieden. »Ein 
schönes Projekt«, meint er. Was ihm 
daran vor allem gefalle: Es ist eines 
der wenigen Objekte, die komplett 
mit Ziegeln gebaut wurden. »Ich bin 
ein bekennender Ziegelfan«, sagt 
Olaf Beckert und lacht. »Wir wollten 
ein Haus ohne zusätzliche Außen-
wärmedämmung bauen. Vollwär-
medämmungssysteme sind in ihrer 
Lebensdauer begrenzt. Wir haben 
36 Zentimeter dicke Ziegel, die 
alle mit Mineralwolle gefüllt sind, 
verbaut. Vor das vollwärmedäm-
mende Baumaterial haben wir Putz 

beziehungsweise Klinker gesetzt. 
Das ist dauerhaft und garantiert 
eine nahezu p�egefreie Fassade.« 
Damit habe man gebaut wie die 
Altvorderen. Stein auf Stein. »Was 
wir dabei allerdings besonders 
berücksichtigen mussten, ist der 
Schallschutz. Um den zu gewähr-
leisten, waren Experten am Werk, 
die alles genauestens berechneten.« 
Mit diesem Bau nach KfW-55-Stan-
dard sind geringe Betriebskosten 
verbunden. Die hohe Luftdichtig-
keit wird dadurch kompensiert, dass 
jede Wohnung über eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung 
verfügt. 
Was die Raumplanung anbelangt, 
arbeitete das Architekturbüro groß-
zügig. »Altersgerechter Wohnraum 

bedarf größerer Flächen«, so Olaf 
Beckert. Im Entstehen ist eine Wohn-
anlage, die diesen Bedürfnissen 
gerecht wird. Die innenliegenden 
Flure werden farblich hell gestaltet 
sein, zusätzliche Lichtquellen sorgen 
dafür, dass kein Gefühl der Enge 
entsteht. »Der endgültige Farban-
strich im Flurbereich wird aber erst 
nach Einzug der Mieter erfolgen. 
Denn erfahrungsgemäß wird beim 
Bugsieren der Möbel doch die eine 
oder andere Wand gestreift. Das 
bedeutet doppelte Arbeit, wenn der 
Anstrich schon beim Bezug fertig 
ist.« Doch Olaf Beckert ist überzeugt: 
Die Mieter werden dafür Verständnis 
haben. »Wenn dieser letzte Teil dann 
fertig ist, wird alles schick sein.« 

1 Ein Aufzug und breite Flure ermöglichen ein  
   barrierefreies Bewegen.
2 Die Mieterinnen und Mieter können sich über 
   helle Wohnungen freuen.
3 Auf dem Hof entstehen Parkplätze.
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/// Topthema »Kietz Karree«

Seitdem René Stüpmann Geschäfts-
führer der Wohnbau Prenzlau 
ist, sind große Bauvorhaben des 
kommunalen Unternehmens 
keine Seltenheit mehr. »Das ›Kietz 
Karree‹ ist unser drittes Vorhaben 
mit einem Investitionsvolumen von 
über fünf Millionen Euro«, sagt der 
Geschäftsführer. Nach der Sanie-
rung der Häuser in der Schwedter 
Straße und der aufwändigen 
Verwandlung der alten Post in das 
moderne neue Kundenzentrum der 
Wohnbau ist das ›Kietz Karree‹ eine 
weitere Herausforderung. Und ein 
Zukunftsprojekt im wahrsten Sinne. 
Denn die Orientierung auf die Erfor-
dernisse des Wohnungsmarktes, 
auf dem der Bedarf nach alten- und 
behindertengerechtem Wohnraum 
steigt, gehört für das Unternehmen 
zu den wichtigsten Aufgaben. »Das 
Interesse an guten Wohnungen 
ist vorhanden. Die Zahl der Nach-
fragen macht das deutlich«, sagt 
René Stüpmann und verweist auf 
die Mitarbeiter in der Kundenbe-
treuung, die dies zu bestätigen 
wissen. »Mit dem ›Kietz Karree‹ 
scha�en wir eine vollkommen neue 
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auch mit Rollstuhl oder Rollator 
zugänglich, den Ansprüchen älter 
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Anregungen kommen und dann 
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Das ist natürlich sehr bequem.« Als 
ausgesprochen positiv bezeichnet 
Nico Brückmann die Tatsache, 
dass das ›Kietz Karree‹ eine sehr 
o�ene Wohnform darstellt. »Hier 
werden Menschen mit und ohne 
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ergänzen. Es gibt dadurch nicht 
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den viele ältere Menschen, wenn sie 
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nicht mögen. Das ›Kietz Karree‹«, so 
Nico Brückmann, »hat Charme.«
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schönes Projekt«, meint er. Was ihm 
daran vor allem gefalle: Es ist eines 
der wenigen Objekte, die komplett 
mit Ziegeln gebaut wurden. »Ich bin 
ein bekennender Ziegelfan«, sagt 
Olaf Beckert und lacht. »Wir wollten 
ein Haus ohne zusätzliche Außen-
wärmedämmung bauen. Vollwär-
medämmungssysteme sind in ihrer 
Lebensdauer begrenzt. Wir haben 
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alle mit Mineralwolle gefüllt sind, 
verbaut. Vor das vollwärmedäm-
mende Baumaterial haben wir Putz 

beziehungsweise Klinker gesetzt. 
Das ist dauerhaft und garantiert 
eine nahezu p�egefreie Fassade.« 
Damit habe man gebaut wie die 
Altvorderen. Stein auf Stein. »Was 
wir dabei allerdings besonders 
berücksichtigen mussten, ist der 
Schallschutz. Um den zu gewähr-
leisten, waren Experten am Werk, 
die alles genauestens berechneten.« 
Mit diesem Bau nach KfW-55-Stan-
dard sind geringe Betriebskosten 
verbunden. Die hohe Luftdichtig-
keit wird dadurch kompensiert, dass 
jede Wohnung über eine Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewinnung 
verfügt. 
Was die Raumplanung anbelangt, 
arbeitete das Architekturbüro groß-
zügig. »Altersgerechter Wohnraum 

bedarf größerer Flächen«, so Olaf 
Beckert. Im Entstehen ist eine Wohn-
anlage, die diesen Bedürfnissen 
gerecht wird. Die innenliegenden 
Flure werden farblich hell gestaltet 
sein, zusätzliche Lichtquellen sorgen 
dafür, dass kein Gefühl der Enge 
entsteht. »Der endgültige Farban-
strich im Flurbereich wird aber erst 
nach Einzug der Mieter erfolgen. 
Denn erfahrungsgemäß wird beim 
Bugsieren der Möbel doch die eine 
oder andere Wand gestreift. Das 
bedeutet doppelte Arbeit, wenn der 
Anstrich schon beim Bezug fertig 
ist.« Doch Olaf Beckert ist überzeugt: 
Die Mieter werden dafür Verständnis 
haben. »Wenn dieser letzte Teil dann 
fertig ist, wird alles schick sein.« 

Abgeschaut bei den Altvorderen
Das ›Kietz Karree‹ ist einer der wenigen Ziegelbauten
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Jenny Kreyenbring, Leiterin Ver-
mietung bei der Wohnbau, und 
ihre Kollegin Kristin de le Roi müs-
sen sich, was die Nachfrage für 
die Wohnungen im neu entstehen-
den ›Kietz Karree‹ anbelangt, keine 
Sorgen machen. »Das Interesse ist 
sehr groß. Es gab sage und schrei-
be 233 Nachfragen. Bei der ersten 
Besichtigung im Dezember letzten 
Jahres, kamen die ersten 30 Inter-
essenten, im Anschluss konnten 
22 Zusagen gegeben und Mietver-
träge geschrieben werden«, lautet 
das Fazit von Jenny Kreyenbring. 
»Das ist topp und aus Sicht der Ver-
mietung ein sehr gutes Ergebnis.« 
Auch für die zweite Runde ist sie 
sicher, dass die Resonanz erneut 
groß sein wird. »Schon die Anmel-
dezahlen beeindruckten uns und 
zeigten, dass der Bedarf an alters-
gerechten Wohnungen sehr groß 
ist. Ein gefragtes Produkt eben.« 
Die Frage, wofür sich die Teilneh-
mer der ersten Besichtigung vor 
allem interessierten, kann Kristin 
de le Roi beantworten: »Die techni-
sche Ausstattung, die Lüftungsan-
lage, die Fußbodenheizungen und 
das Vorhandensein von Pkw-Stell-
plätzen für die Mieterinnen und 
Mieter waren wichtige Themen.« 
Und es gab eine Menge Lob. Für 
die großen Duschen beispielswei-
se und dafür, dass jede der Woh-
nungen über einen Abstellraum 
verfügt, dass es Fernsehanschlüsse 
in allen Zimmern gibt und dass 
die Türbreite das Passieren mit 
Rollstuhl und Rollator ermöglicht. 
Zudem wurde eine Dreifachvergla-

sung vorgenommen. »Vor allem 
ein großes Plus ist aber die Tatsa-
che, dass die Wohnungen bei allem 
Komfort energetisch und mit all 
den modernen Standards bezahl-
bar sind«, so Jenny Kreyenbring. 
Es habe, so Kristin de le Roi, richtig 
Spaß gemacht, die Interessenten 
durch die entstehende Wohnanla-
ge zu führen. »Da war so viel positi-
ve Resonanz. Die ruhige Wohnlage, 
die tolle Ausstattung wurden vor 
allem angesprochen.« Aus den Ge-
sprächen mit den Besuchern weiß 
sie, dass viele von ihnen schon seit 
Jahren nach einer anderen, einer 
altersgerechten Wohnung suchen. 
»Wir haben auch eine Mieterin, die 
blind ist. Das macht für uns deut-
lich, dass die Wohnungen gerade 
auch für Menschen mit einer Be-
hinderung ideal sind.« Andere freu-
ten sich vor allem darüber, dass 
das Treppensteigen für sie bald Ge-
schichte ist, kommt man doch zu 
jeder der Wohnungen mit einem 

Lift. »Für Menschen, denen das Ge-
hen zunehmend schwerer fällt, ist 
das ein ganz wesentlicher Punkt. Es 
ermöglicht mehr Mobilität.« Paare, 
aber auch Alleinstehende werden 
in die insgesamt 46 Wohnungen 
ziehen. »Insbesondere die Allein-
stehenden fragten sehr interessiert 
nach der Begegnungsstätte, die 
das DRK im Haus betreiben wird. 
Hier können sie Anschluss �nden.« 
Nur ein Wermutstropfen mischt 
sich bei den beiden Frauen in alle 
Begeisterung, die sie versprühen, 
wenn sie vom ›Kietz Karree‹ berich-
ten: »Wir werden leider auch Absa-
gen erteilen müssen. Denn der gro-
ßen Anzahl der Interessenten steht 
die begrenzte Zahl der Wohnungen 
gegenüber.« Deshalb verweisen sie 
auf die kommenden Projekte des 
Wohnungsunternehmens: Denn 
dort, wo dies realisierbar ist, wer-
den künftige Wohnungen ebenfalls 
mit Fahrstuhl und barrierefrei ein-
gerichtet.

Jenny Kreyenbring (rechts), Leiterin der Vermietung mit Ihrer Kollegin Kristin de le Roi

Anmeldezahlen zeugen von großem Interesse
Keine Sorgen bei Vermietung der Wohnungen im ›Kietz Karree‹
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/// Unser Tipp

Wer vor dem Schaden klug sein will, 
sollte vor allem eins: sich gut versi-
chern. Die  Hausratversicherung ge-
hört zu den wichtigsten. Neben ge-
stohlenen Fahrrädern und geplatz-
ten Wasserleitungen gehört Feuer 
immer noch zu den häu�gsten Scha-
denursachen. Und leider auch zu 
den schlimmsten, und zwar nicht 
nur deshalb, weil alles verbrannt ist, 
sondern weil Ruß und Löschwasser 
dafür sorgen, dass oft der gesamte 
Wohnungsinhalt unbrauchbar wird. 

Vor dem Schaden klug sein
Bei der Versicherung genau hinschauen, ist sehr ratsam

Und dafür reicht schon eine abge-
brannte Mikrowelle.  Der Gutachter 
der Versicherungsgesellschaft wird 
schnell ermitteln, ob die versicherte 
Summe mit der tatsächlichen Neu-
wertsumme übereinstimmt. Ist man 
unterversichert, wird der Schaden 
nur anteilig reguliert.  Damit es kei-
nen Ärger gibt, sollte die Versiche-
rungssumme in der Police dem Neu-
wert dessen entsprechen, was im 
Haushalt vorhanden ist. Es existiert 
zwar ein Richtwert von 650 € je m² 

Wohn�äche, aber sehr häu�g ist die 
individuelle Situation eben anders, 
und entweder man bezahlt dann 
jahrelang zu viel Beitrag, oder es gibt 
Ärger im Schadenfall.  Beides kann 
man vermeiden, wenn man sich die 
Zeit nimmt, und die Neuwertsum-
me richtig bestimmt. »Dies kann 
man auch gemeinsam mit der Versi-
cherung tun«, informiert Anja Schir-
mer, Leiterin der Kundenbetreuung 
bei der Wohnbau. Dabei wird dann 
alles berücksichtigt: Von der Einrich-

Dann sind Sie auch im 
Schadenfall entspannt.

tung der Wohnung, über vorhande-
ne Wertstücke bis zum Handy und 
dem Keller. Anhand der Angaben 
wird dann gemeinsam die Versiche-
rungssumme festgelegt. Auch das 
periodische Prüfen dieser Summe 
obliegt dem Kunden. Der Versiche-
rer passt diese zwar jährlich um ein 
bis zwei Prozent an, dies berücksich-
tigt aber nicht individuelle Neuan-
scha�ungen oder Erweiterungen. Es 
ist wichtig, die individuell passende 
Versicherung für sich zu �nden. Wer 
beispielsweise eine Gartenlaube hat 
oder Kinder, die während des Studi-
ums in einer anderen Stadt wohnen, 
sollte dies in der Versicherung be-
rücksichtigen lassen und absichern. 
Auch gibt es Versicherer, die über 
die Standardgefahren hinaus eine 
Allgefahrenabdeckung anbieten. 
Damit ist der einfache Diebstahl im 
Urlaub oder die Überschwemmung 
ebenso wie das ins Toilettenbecken 
gefallene Handy mit versichert. Die-
se Erweiterungen kosten meist zwi-
schen 10 – 50 Prozent Zuschlag auf 
den Jahresbeitrag, machen sich aber 
sehr häu�g bezahlt. Deshalb rät An-

ja Schirmer: »Eine Hausratversiche-
rung ist immer sinnvoll. Man sollte 
sich am besten unabhängig vom An-
bieter beraten lassen und die Versi-
cherung möglichst so individuell auf 
seine eigenen Bedürfnisse anpassen 
lassen.«
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Anja Schirmer
Leiterin der Kundenbetreuung
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sollte dies in der Versicherung be-
rücksichtigen lassen und absichern. 
Auch gibt es Versicherer, die über 
die Standardgefahren hinaus eine 
Allgefahrenabdeckung anbieten. 
Damit ist der einfache Diebstahl im 
Urlaub oder die Überschwemmung 
ebenso wie das ins Toilettenbecken 
gefallene Handy mit versichert. Die-
se Erweiterungen kosten meist zwi-
schen 10 – 50 Prozent Zuschlag auf 
den Jahresbeitrag, machen sich aber 
sehr häu�g bezahlt. Deshalb rät An-

ja Schirmer: »Eine Hausratversiche-
rung ist immer sinnvoll. Man sollte 
sich am besten unabhängig vom An-
bieter beraten lassen und die Versi-
cherung möglichst so individuell auf 
seine eigenen Bedürfnisse anpassen 
lassen.«
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/// Termine in Prenzlau

Igelfest  am 20. Mai
Wie jedes Jahr lädt Eddy, der Igel, 
alle großen und ganz besonders 
die kleinen Prenzlauer zu seinem 
beliebten Kinderfest in den Igelpfuhl 
ein. Schon zum siebten Mal �ndet 
es statt und auch dieses Jahr wird 
es garantiert nicht langweilig wer-
den. Rund um das Thema »Comic 
und Superhelden« warten ein kun-
terbuntes Programm und viele ver-
schiedene spannende Attraktionen 
auf die Besucher. Natürlich ist das 
Igelfest auch in diesem Jahr kosten-
frei und alle Gäste können sich auf 
ihre Superheldentauglichkeit testen. 
Zudem wird für das leibliche Wohl 
gesorgt sein. Wer möchte, verklei-
det sich als seine Lieblingscomic�-
gur oder als Superheld. Eddy ist jetzt 
schon gespannt auf viele lustige Kos-
tüme. Genauere Informationen zum 
Programmablauf folgen bald.

Was ist los in unserer Stadt?
Igelfest, Frühjahrsputz, Mieterstammtische, Stadtfest, Kinderfest und noch viel mehr ...



17Stadtgespräch Magazin 1 | 2017

4 x in diesem Jahr
Mit vier Mieterstammtischen in allen 
Wohngebieten ist das orangene 
Zelt zu einem vertrauten Anblick in 
Prenzlau geworden. Hier haben Sie 
als Mieterin oder Mieter der Wohn-
bau Prenzlau die Möglichkeit, Sor-
gen und Probleme, Kritik und Wün-
sche zu äußern.
Besser als am Telefon lässt sich man-
ches von Angesicht zu Angesicht klä-
ren. Alle sind herzlich dazu eingela-
den und die Kundenbetreuer freuen 
sich über jedes Gespräch, denn nur 
so können wir uns als Wohnbau im 
Interesse unserer Mieterschaft wei-
terentwickeln. 
Alle Mieterinnen und Mieter erhalten 
von uns rechtzeitig eine Einladung 
mit allen wichtigen Informationen.

Für die, die sich ihren Mieterstammtisch schon 
vormerken möchten, hier die Termine:
16.05.2017
Tre�punkt: Georg-Dreke-Ring 9-15 auf dem Bolzplatz
mit  Cindy Kersten von 16 bis 17 Uhr 

06.06.2017
Tre�punkt: Robert-Schulz-Ring 28-30
mit Kristin Kirst von 16 bis 17 Uhr 

20.06.2017
Tre�punkt: Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 5-13
mit Anja Wähner  von 16 bis 17 Uhr 

29.08.2017
Tre�punkt: Friedrichstraße vor dem Kino
mit Arne Wesslowski und Stephanie Wöhnert
von 16 bis 17 Uhr
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/// Termine in Prenzlau

Der Frühjahrsputz steht an ...
Stadt und Bundeswehr laden dazu ein

Auch in diesem Jahr laden Bür-
germeister Hendrik Sommer und 
der Standortälteste aus der Ucker-
mark-Kaserne, Oberstleutnant Frank 
Reiser, zum Frühjahrsputz. Am Frei-
tag, dem 24. März, werden die bei-
den, unterstützt durch ho�ent-
lich viele Helfer, in Sachen Ordnung 

und Sauberkeit in Prenzlau unter-
wegs sein. »Es gibt immer Schwer-
punkt-Ecken, die wir besonders 
unter die Lupe nehmen«, sagt das 
Stadtoberhaupt. Ausgestattet mit 
dem passenden Equipment, das er 
als passionierter Angler besitzt, wird 
er auch diesmal zunächst »in See ste-

chen« und den Igelpfuhl-Teich nach 
diversem Müll absuchen. »Dabei 
befördern wir immer wieder Erstaun-
liches zutage«, sagt Hendrik Som-
mer. Amüsant �ndet er das keines-
wegs. »Es ist ärgerlich, dass es immer 
wieder Zeitgenossen gibt, denen 
es rundweg egal zu sein scheint, 
wo sie ihren Müll fallen lassen.« Mit 
dem jährlichen Frühjahrsputz wollen 
Stadt und Bundeswehr ermuntern, 
vor die eigene Haustür zu schauen 
und aktiv zu werden. »Wurde erst 
einmal eine Grundordnung wie-
derhergestellt, fällt es oft weniger 
schwer, diese Sauberkeit auch zu 
erhalten.«
»Wir laden dazu ein, sich einfach 
mal umzuschauen: vor dem Haus-
eingang, auf dem Firmengelände, 
rund um den Vereinssitz. Ist da alles 
tipp-topp, kann man sich uns gern 
anschließen. Es wird wie jedes Jahr, 
eine Liste geben, wo schwerpunkt-
mäßig Einsätze an diesem Tag erfol-
gen sollten. Je mehr Leute sich frei-
willig melden, desto schneller sind 
wir fertig und desto mehr Ecken 
können sauber gemacht werden«, 
so der Bürgermeister. 
Eingeladen wird zum Frühjahrsputz 
am 24. März von 13 bis 15 Uhr. Zum 
Einsatz melden kann man sich bei 
der Stadt. Büroleiterin Anett Hilpert 
nimmt die Anmeldungen unter Tele-
fon 03984 751002 sowie unter der 
E-Mail buergermeister@prenzlau.de 
entgegen.  Im Anschluss an die Auf-
räum- und Säuberungsaktion lädt 
der Bürgermeister die �eißigen Hel-
ferinnen und Helfer zu Ka�ee und 
Kuchen ein, um sich zu bedanken.

Alle Jahre wieder ist Bürgermeister Hendrik Sommer, begleitet von Vertretern der Bundes-
wehr, auf dem Igelpfuhl-Teich.

Auch der Kinder- und Jugendbeirat, unterstützt vom Ersten Beigeordneten der Stadt, Marek 
Wöller-Beetz, war im vergangenen Jahr beim Frühjahrsputz anzutre�en.
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Zum Jahresausklang
Weihnachtsveranstaltungen

Erinnern Sie sich noch an Ihren 
prachtvollen Weihnachtsbaum, den 
leckeren Geruch vom Weihnachtses-
sen oder die stimmungsvolle Musik? 
So lange ist die Weihnachtszeit noch 
nicht vorbei und wir sollten viel öfter 
den Alltagsstress vergessen und in 
schönen Erinnerungen schwelgen. 
Zu unserer schönsten Weihnachts-
erinnerung zählt auf jeden Fall die 
Weihnachtsgala in der Uckerseehalle 
(Seite 6). Mit einer Rekordzahl von 
über 700 Mietern stimmten wir uns 

Wohnbau Weihnachtsgala 2016 (Foto: Franz Roge)

Die Wohnbau
auf Veranstaltungen
der Stadt Prenzlau

Zu festen Terminen im Kalender bei 
allen Prenzlauerinnen und Prenzlau-
ern sind natürlich auch die Veranstal-
tungen der Stadt geworden. An vie-
len Wochenenden kann man sich auf 
kunterbunte Veranstaltungen freuen 
– da ist für Groß und Klein, Jung und 
Alt – einfach für jeden – etwas dabei. 
Auch für uns sind die Feste der Stadt 
jedes Jahr ein Highlight auf denen 
wir mit Hüpfburg und dem beliebten 
Barkas nicht mehr weg zu denken 
sind. Wir freuen uns in 2017 auf fol-
genden Veranstaltungen mit dabei 
sein zu dürfen:

29.04.
Frühlingsfest und Autoschau

27./28.05.
Stadtfest Prenzlau

10.06.
Kinderfest im Seebad

19.06.
Straßensta�eltag
in der Friedrichstraße

02.09.
7. Industriefest

16.09.
Turm- und Nudlmeile

Agenda-Diplom
In den Sommerferien wartet wieder das Agenda-Diplom 
auf Euch und Ihr könnt an zahlreichen unterschiedlichen 
Veranstaltungen teilnehmen. Wir sind natürlich auch wieder 
dabei und bieten unseren beliebten Gra�ti-Workshop mit 
dem Fassadenkünstler Tobias Silber an. 

Zu folgenden Terminen könnt ihr Euch ab dem Sommer 
anmelden: 25.07. und 22.08.2017

auf die besinnliche Zeit ein. Und da 
bekanntlich nach dem Fest vor dem 
Fest ist, freuen wir uns jetzt schon, 
Ihnen mitteilen zu können, dass wir 
auch in diesem Jahr zusammen mit 
dem Prenzlauer Gymnasium ein wei-
teres Konzert auf die Beine stellen 
werden.
Dieses wird voraussichtlich am 
15.12.2017 statt�nden und wir emp-
fehlen Ihnen, sich diesen Termin 
schon ganz dick im Kalender einzu-
tragen.
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/// Unterwegs »Likörmanufaktur Alrich«
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Die Geschichte der Likörmanufak-
tur Alrich in Brüssow ist so schnell 
nicht erzählt. Sie besteht aus vie-
len Geschichten. Die Neuere hat 
Stephan Becker gemeinsam mit sei-
ner Frau geschrieben. 1994 kamen 
die beiden Pharmazeuten aus Ber-
lin nach Brüssow, erö�neten im 
Haus des Urgroßvaters nach langen 
Umbauarbeiten ihre Apotheke, wur-
den sesshaft. 2009, als die Stadt ihre 
750-Jahrfeier beging, wurden die 
Beckers eingeladen, sich einzubrin-
gen, am besten mit etwas Histori-
schem. Die Beckers begannen, ihren 
ersten Likör herzustellen. Anknüp-
fend an die Geschichte des Urgroß-
vaters, der 1903 in den Ort gekom-
men war, einen Kolonialwarenladen 

erö�nete und später, neben vielen 
anderen Geschäftsideen, eine Likör-
manufaktur aufbaute. In den Keller-
räumen des Geschäftshauses stellte 
er an die 40 verschiedenen Liköre 
her. Mit großem Erfolg. Vom Groß-
vater fortgesetzt, fand die Manufak-
tur 1945 jedoch ein jähes Ende. Die 
alten Bücher mit Rezepten zur Likör-
herstellung lagen lange Jahre unge-
nutzt.
Als Beckers 2009 den ersten Blumen-
likör nach alter Rezeptur anboten, 
war die Begeisterung bei den Brüs-
sowern groß. Sie wünschten sich 
mehr davon. Die Idee war reizvoll, 
sollte sich das Destillieren jedoch 
rechnen, müsste man Abnehmer für 
die Liköre �nden. Becker sprach die 

verschiedensten Geschäfte an. Die 
Resonanz war positiv. Im Labor der 
Apotheke stieß man jedoch schnell 
an die Grenzen des Machbaren. Es 
mussten neue Räume her. Beckers 
kauften die halb verfallene ehema-
lige Apotheke des Ortes, rissen sie 
ab, beantragten EU-Fördermittel, 
bekamen die Zusage und bauten. 
Jedes Detail ist selbst geplant, ange-
lehnt an das Ambiente einstiger 
Manufakturen und der dazugehöri-
gen Verkaufsräume. 2014 wurde die 
Manufaktur erö�net. Ein Arbeitsplatz 
wurde gescha�en, der sich Dank 
des reißenden Absatzes der Liköre 
heute selbst trägt. Viermal im Jahr 
lädt Stephan Becker zum Tag der 
o�enen Tür ein. Dann geben sich 

Alte Geschmacksvielfalt neu entdeckt
Zu Besuch in der Brüssower Likörmanufaktur Alrich

die Besucher die Klinke in die Hand, 
lassen sich durch die Manufaktur 
führen, probieren Liköre, lauschen 
den Geschichten und sind begeis-
tert. Stephan Becker hat alles zusam-
mengetragen, was es rund um die 
Geschichte der Likörherstellung zu 
recherchieren gibt. Es ist eine Menge. 
Und die Ideen sind längst nicht auf-
gebraucht. Ein Likörmuseum will er 
einrichten. Heute werden hier an die 
30 Liköre hergestellt, darunter auch 
Magenbitter – nach den alten Rezep-
turen. Hinter jedem steckt eine span-
nende Geschichte. Die spiegelt sich 
auch auf den Etiketten wider, hat 
er doch den alten Markennamen, 
mit dem der Urgroßvater den Erfolg 
begründete, zum eigenen gemacht: 
Alrich – zusammengesetzt aus dem 
Namen des Vorfahren: Alfred Richter. 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
die Tage der o�enen Tür. Jeweils 
von 13.00 bis 18.00 Uhr am 19. Feb-
ruar, 11. Juni und 17. September. Der 
Besuch lohnt sich in jedem Fall.
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1 In einen guten Likör gehören gute Zutaten 
2 Alrichs Likörmanufaktur
3 Die Destillieranlage
4 Stargarder Bitterer Tropfen gehört zum  
Repertoire
5 Etikett
6 Der Verkaufsraum im alten Stil
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Herr Dr. Stephan Diller, was reizte 
Sie daran, in die Uckermark zu kom-
men und die Leitung des Domini-
kanerklosters in Prenzlau zu über-
nehmen? Das war die Herausforde-
rung, die Chance, etwas Neues in 
einer neuen Umgebung zu machen, 
den alten Rahmen zu verlassen und 
mit neuen Leuten zu arbeiten. Und 
die Möglichkeit, alles miteinander zu 
verbinden, was ich beru�ich zuvor 
schon getan habe in den Bereichen 
Bibliothek, Archiv und Museum. Eine 
Symbiose aus allem, was Kultur aus-
macht. 

Wie haben Sie das Dominika-
nerkloster 2008 vorgefunden? 
Zunächst muss man sagen, dass es 
deutschlandweit nur wenige Ein-
richtungen dieser Art gibt. Ich habe 
im Kloster ein großes Potenzial gese-
hen, das bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht ausgeschöpft war.

Was war und ist das Ziel, das Sie 
mit dem Dominikanerkloster ver-
binden? Die zur Verfügung stehen-
den Mittel sind weniger geworden. 
Gleichzeitig ist es mein Anspruch, 
das Konzept des Hauses stetig wei-
terzuentwickeln, es an die Gegeben-
heiten anzupassen, es regional und 
überregional immer besser und dau-
erhaft zu vernetzen. Es ist gelungen, 
es zum Leuchtturm im Nordosten 
Brandenburgs zu entwickeln.  
 
Was ist seit 2008 hier passiert? Wir 
haben das Waschhaus ausgebaut, 
den Ausstellungsrundgang im Mu-
seum zu einem Rundweg gemacht, 
das Schaudepot sowie die Ausstel-
lung zu Prinzessin Friederike Luise 
und die Ausstellung zum Zeitfenster 
1985 bis 1995 eingerichtet, mit dem 
Förderverein das KlosterCafé erö�-
net sowie die Ausleihe in der Biblio-
thek umgesetzt. 

Was sind die nächsten Projekte? 
Wir werden den Kreuzgang restau-
rieren, die Fenster dort komplett sa-
nieren. In diesem Jahr wird die Son-
derausstellung zur Reformation ei-
nen wichtigen Platz einnehmen, und 
wir haben das große Ziel, das größ-
te Kulturzentrum Brandenburgs zu 
werden. Zugrunde liegt dem die 
Idee der Einbeziehung der Nikolaikir-
che als Spielstätte und die perspek-
tivische Nutzung der heute von der 
Superintendentur genutzten Räum-
lichkeiten im Nebengebäude. De-
pot und KlosterLaden werden ausge-
baut, und ich werde auch weiterhin 
dafür sorgen, dass dank vieler Kon-
takte und Vernetzungen entspre-
chende Fördermittel �ießen, die das 
alles erst ermöglichen.

Vielen Dank für das Gespräch!
 

Dr. Stephan Diller
Seit dem 1. November 2008 ist Dr. Stephan Diller Leiter 
des Kulturzentrums und Museums Dominikanerkloster 
Prenzlau. Der aus Bamberg in Oberfranken stammende 
Historiker und Denkmalp�eger war zuvor an der Univer-
sität Bamberg, bei der Stadt Haßfurt und als Lehrer in 
Ascha�enburg tätig. 

5 Fragen an:
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/// Mitarbeiter-Porträt

Der Mann für alle Fälle
Raik Ohmann kümmert sich um die kleinen und großen Probleme der Mieter

Immer hilfsbereit und auf Achse, Raik 
Ohmann betreut als Außendienst-
mitarbeiter das Wohngebiet am Igel-
pfuhl. »Zu tun gibt’s immer was«, 
sagt er und lacht. Mal ist es ein klem-
mendes Fenster, mal ein defektes 
Schloss und manchmal doch ein Fall 
für eine Spezial�rma. Ob Kleinstre-
paratur oder Reparaturprojekt – bei 
Raik Ohmann ist man an der rich-
tigen Adresse. Seit 2010 steht der 
gelernte Instandhaltungsmechani-
ker im Dienste der Mieter. »Mittler-

weile kennt man sich schon, die Mie-
ter sprechen mich auch direkt an, 
weil sie wissen, man kümmert sich 
drum«, erklärt Raik Ohmann, denn 
schließlich be�ndet sich auch sein 
eigenes Bild auf der Rückseite des 
Dienstwagens. Zu seinen Aufgaben 
zählen jedoch nicht nur die Fürsorge 
rund um Mensch und Gebäude. Der 
Angestellte im Außendienst ist auch 
Baumkontrolleur und somit für den 
Bestand an Bäumen im Wohnge-
biet Nord verantwortlich. Geach-

tet wird darauf, dass diese keine her-
abhängenden Äste oder Bruchstel-
len haben. An das heftige Unwetter 
im Juni 2016 kann sich Raik Ohmann 
noch gut erinnern. In der Grabows-
traße am Stadtpark sorgte er mit 
für die Sicherheit der Bewohner. So 
sperrte er Abschnitte der umliegen-
den Straßen und stellte entspre-
chende Verkehrsschilder auf. Ein 
Ereignis dieser Art wird ho�entlich 
selten bleiben. Haben Sie auch eine 
der orangenen oder braunen Boxen 

vor Ihrem Wohnaufgang zu stehen? 
Fahrrädern, Rollatoren, Kinderwagen 
und Elektrorollstühlen wird damit 
ein sicherer Stellplatz geboten. Auch 
hier stecken Raik Ohmann und seine 
Kollegin Sabine Ferman als Außen-
dienstler dahinter. Das Angebot wird 
gern angenommen – 80 Boxen allein 
für Rollatoren gibt es in Prenzlau 
inzwischen. Raik Ohmann fühlt sich 
als Uckermärker und steht den Mie-
terinnen und Mietern der Wohnbau 
gern mit Rat und Tat zur Seite. Auch 
im Urlaub ist er immer in Bewegung, 
wenn er mit Familie und Wohnmo-
bil in ganz Europa unterwegs ist. Auf 
dem Campingplatz ist er mal der 
Mieter, und um Reparaturen küm-
mert sich da ausnahmsweise jemand 
anderes.
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mert sich da ausnahmsweise jemand 
anderes.



Leben und Wohnen in Prenzlau

von 1945 bis 2016

Eine Chronik des städtischen Wohnungsunternehmens

Geschichten /// Bilder /// Menschen /// Unternehmen
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/// Geschichte(n) »Chronik«

Von der Presseschau
zur eigenen Chronik 
Geschäftsführer ist überzeugt:
»Die Leser werden sich hier wieder�nden.«
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Der Pressespiegel, den die Wohnbau 
in den zurückliegenden Jahren 
angelegt hat, ist umfangreich. Er 
erzählt die Geschichte des Unterneh-
mens seit Beginn der 1990er Jahre. 
»Daraus entstand die Idee, eine 
Chronik zu erarbeiten. Basierend 
auf den erschienenen Beiträgen, 
ergänzt um einen geschichtlichen 
Rückblick auf das Wohnungswesen, 
das bekanntermaßen nicht erst 
mit der Gründung der Gesellschaft 
begann, sondern bereits in den 
1950er Jahren mit der Kommunalen 
Wohnungswirtschaft«, erklärt  René 
Stüpmann, Geschäftsführer der 
Wohnbau Prenzlau.
Als die anfängliche Idee Gestalt 
annahm, die ersten Texte geschrie-
ben waren, neue Aspekte hinzuka-
men, war schnell klar: Dies ist kein 
Unterfangen, das man mal eben so 
nebenbei realisiert. »Ganz bewusst 
haben wir uns Zeit genommen und 
nehmen sie uns immer noch, da wir 
am Ende ein Buch vorliegen haben 
wollen, das ganz unterschiedliche 
Aspekte berücksichtigt. Den histori-
schen Teil, viele Fotos, Abbildungen 

von einstigen Pressebeiträgen, bis 
hin zu den Geschichten, die uns 
die Mieter erzählten.« Basis für die 
Chronik ist die wissenschaftliche 
Arbeit von Dr. Thomas Scholz. Das 
bisher vorliegende Material macht 
eines vor allem deutlich: Die Wohn-
bau ist Teil der Stadtentwicklung. 
»Gleichzeitig ist es für uns eine 
gute Möglichkeit, das Bisherige 
nachzuvollziehen, Entwicklungen 
nachzuverfolgen und daraus wieder 
Rückschlüsse für Kommendes zu 
ziehen. Denn nur mit Kenntnis 
der Geschichte kann man gut in 
die Zukunft schauen«, ist René 
Stüpmann überzeugt. Schließlich 
sei die Immobilienwirtschaft auf 
Langfristigkeit, auf Nachhaltigkeit 
ausgelegt. »Nicht zu vergessen ist 
aber vor allem auch der unterhalt-
same Teil des entstehenden Buches. 
Ich bin überzeugt, dass es viele inte-
ressierte Leser geben wird, die sich 
in dem Buch wieder�nden. Sei es 
durch ihre ganz eigene Geschichte 
oder auch durch das, was sie ähnlich 
erlebten. Ich freue mich schon auf 
die Verö�entlichung.«

Zum Team, das sich bei der Wohnbau 
und im Auftrag des Unternehmens 
um die Vorbereitung und Herausga-
be der Chronik kümmert, gehören 
Julia Kischkel und Franziska Jung-
hans. Seit zwei Jahren betreiben die 
Existenzgründerinnen in Prenzlau ei-
ne Agentur, die unter anderem Ver-
lags- und Lektoratsarbeiten anbie-
tet, Autoren bei der Herausgabe ih-
rer Bücher unterstützt, Studierende 
und Doktoranden bei der Fertigstel-
lung ihrer Arbeiten betreut, Texte re-
digiert, korrigiert und lektoriert. Seit 
2015 arbeitet das »Ka&Jott«-Team 
mit der Wohnbau Prenzlau eng zu-
sammen. »Seitdem beschäftigen 
wir uns auch mit der Chronik«, er-
klärt Julia Kischkel. Auf eine Emp-
fehlung hin sei Wohnbau-Geschäfts-
führer René Stüpmann an sie her-
angetreten und habe ihnen die Zu-
sammenarbeit angeboten. Die Chro-
nik, so sagen die beiden, sei eine in-

teressante und auch besondere He-
rausforderung. »Das liegt vor allem 
an den wissenschaftlichen Texten, 
die die Geschichte der Wohnbau und 
der Wohnungswirtschaft behandeln. 
Das Material, das uns vorgelegt wur-
de, war sehr komplex, mit einer Fül-
le von Daten. Da sich aber nicht je-
der interessierte Leser unbedingt 
wissenschaftlich mit der Geschichte 
des kommunalen Wohnens ausein-
andersetzen möchte, haben wir den 
Text teils umformuliert, gestra�t und 
aufgelockert. Die größte Herausfor-
derung war dabei, ihn so zu gestal-
ten, dass er verschiedene Zielgrup-
pen anspricht: vom historisch inter-
essierten Leser bis zum langjährigen 
Mieter, der in Erinnerungen schwel-
gen möchte. Außerdem waren wir 
für die Kapiteleinteilung verantwort-
lich, haben Artikel zu Ereignissen, 
die im Ausgangstext nicht angespro-
chen wurden, geschrieben und wer-

den die Schlusskorrektur überneh-
men.« Für die jungen Frauen glich 
die Beschäftigung mit der Chronik 
der Einladung zu einer Zeitreise in 
die Vergangenheit. »Wir haben viel 
Neues über Prenzlau, vor allem zu 
Nachkriegs- und DDR-Zeiten, erfah-
ren. Wir waren über das Ausmaß der 
Zerstörung 1945 schockiert, die eine 
heute unvorstellbare Wohnungsnot 
nach sich zog. Auch sehr interessant 
war die Berichterstattung über das 
Wohnen in Prenzlau. Vor der Wen-
de waren Zeitungsartikel voller Lob, 
Wohnungsübergaben wurden re-
gelrecht gefeiert. Nach der Wende 
wurde nur noch über Beschwerden 
berichtet, nichts war mehr gut ge-
nug.« Und es gab auch eine tatsäch-
liche Überraschung. »Beim Sortieren 
der Fotos und Zeitungsausschnitte 
stieß ich auf ein Foto, auf dem meine 
Oma zu sehen ist. Sie gehörte zu den 
Glücklichen, die Anfang der 1980er 

Jahre eine Wohnung am Georg-Dre-
ke-Ring beziehen konnte. Das Fo-
to zeigt die Schlüsselübergabe«, er-
zählt Franziska Junghans. Spannend 
fanden die Lektorinnen zudem die 
Berichte über die Herausforderun-

gen des Rückbaus und der Privati-
sierung nach der Wende, »weil sie im 
Kleinen zeigen, welche enorme Hür-
de mit der Wiedervereinigung ge-
nommen werden musste.« Hier wer-
de nicht nur die Geschichte des Un-

ternehmens, sondern Stadtgeschich-
te erzählt, sagen die beiden Prenz-
lauerinnen, die schon gespannt sind, 
wie die Resonanz auf das Werk sein 
wird, an dem auch sie ein Stück mit-
gewirkt haben. 

Geschäftsführer René Stüpmann
ist stolz auf die Chronik.

1955 war für das staatliche Bauwesen der DDR im Woh-nungsbau programmatisch der Beschluss zur Einführung einer neu entwickelten moderneren industriellen Bauweise – der Großblockbauweise – gefasst worden, die die traditionelle Ziegelsteinbauweise ablösen sollte. Auch in Prenzlau war die allgemeine Anforderung nach einem schnelleren und billigeren Bauen o�en in der Stadtverordnetenvertretung thematisiert worden.
Durch den Einsatz dieser indus-triell vorgefertigten Blockbau-technik veränderten sich die Bauvorplanungen bedeutsam, indem ein größerer Abstand zwischen den Häusern zur Ein-richtungen der Baustellen mit dem Einsatz eines Baukrans notwendig wurde. 

Ab 1958 wurden in der Stadt die planerischen und prakti-schen Vorbereitungen zum Einsatz dieser Großblockbau-weise getro�en. Schon ein Jahr später wurde in Prenzlau dann erstmals diese Typenbauweise angewendet. Diese Weiterent-wicklung der Bauformen wirkte sich stark und tiefgreifend auf die Stadtplanung, die Archi-tektur und damit das Stadtbild Prenzlaus in der frühen DDR aus. Als das Stadtleitbild der 1960er Jahre wurde die Form einer »gegliederten und aufge-

Kapitel 4 /// Höher, schneller, weiter – der Siegeszug der Plattenbauten
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lockerten Stadt« in Verbindung mit einem funktionalen Bauen umgesetzt. 1960 wurde dazu vom zuständigen Entwurfs-büro für Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung Neubrandenburg daher sogar eine vollkommen neue Konzeption zum Aufbau der Innenstadt vorgelegt. Der Prenzlauer Innenstadtbereich wurde städtebaulich damit ein Produkt des aktuellen Standes der Technik im Wohnungsbau. Das Jahr 1960 ist mit den ge-tro�enen städtebaulichen Fest-

legungen damit einer der wich-tigsten Entwicklungspunkte beim Wiederaufbau Prenzlaus.

4.1
Die neue 
Großblock-
bauweise

29.10.1959

Baustelle Gross-
blockbauweise, 
Innenstadt (SAP 
Bildarchiv)

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975
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Zeittafel – Die Wohnbau Prenzlau im Zeitgeschehen

Ende der 1930er
27.000 Einwohner in Prenzlau

1921
Gründung der Prenzlauer
Wohnungsbau GmbH

1925
Gründung der Gemeinnützi-
gen Wohnungsfürsorgegenos-
senschafr eGmbH von einer 
Gruppe von Bürgern

1937
Gründung der Kleinwohnungs-
bau GmbH

1. Januar 1943
Zusammenlegung von Penz-
lauer Wohnungsbau GmbH 
und Kleinwohnungsbau GmbH

27. April 1945
Kapitulation von Prenzlau

1946
27.200 Einwohner in Prenzlau

7. Oktober 1949
Staatsgründung der DDR

Oktober 1952
Gründung des VEB (K) Grund-
stücksverwaltung und Woh-
nungsverwaltung Prenzlau

ab 1958
vorwiegende Verwendung der 
Großblockbauweise

26. Februar 1958
Umbenennung in VEB Kommu-
nale Wohnungsverwaltung

1959
725 Jahre Stadt Prenzlau;
Bildung von
Mietergemeinschaften

Februar 1959
VEB KWV zieht in die
Mühlmannstraße 7

20. Februar 1964
Abberufung des Betriebsleiters 
der VEB KWV Willi Sterling; 
Nachfolger wird Walter Kiesel

18. Mai 1967
Grundsteinlegung AWP

1971
neuer Betriebsleiter des VEB 
KWV: Herbert Schön

1. Januar 1976
aus VEB Kommunale Woh-
nungsverwaltung wird VEB 
Gebäudewirtschaft

1974
Fertigstellung
Robert-Schulz-Ring und
Philipp-Hackert-Straße

1976
Fertigstellung Hochbrücke

1977
neuer Betriebsleiter des VEB 
GBW: Walter Dewaldt

1980
neuer Betriebsleiter des VEB 
GBW: Siegfried Röhl

1983 und 1984
VEB GBW wird als bester Be-
trieb des Bezirks ausgezeichnet

1984
750 Jahre Stadt Prenzlau

1987–1989
Bebauung der zentralen
Innenstadt

1990
neuer kommissarischer 
Betriebsleiter des VEB GBW: 
Norbert Lautke

1. Juli 1990
Umwandlung des VEB GBW in 
eine Wohnungsbaugesellschaft

3. Oktober 1990
Deutsche Wiedervereinigung

1991
aus dem VEB Gebäudewirt-
schaft wird die Wohnbau 
GmbH Prenzlau

1991
Fertigstellung des
Einkaufskomplexes am
Georg-Dreke-Ring

14

Dr. Thomas Scholz bei der Recherche
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/// Geschichte(n) »Chronik«

Der Pressespiegel, den die Wohnbau 
in den zurückliegenden Jahren 
angelegt hat, ist umfangreich. Er 
erzählt die Geschichte des Unterneh-
mens seit Beginn der 1990er Jahre. 
»Daraus entstand die Idee, eine 
Chronik zu erarbeiten. Basierend 
auf den erschienenen Beiträgen, 
ergänzt um einen geschichtlichen 
Rückblick auf das Wohnungswesen, 
das bekanntermaßen nicht erst 
mit der Gründung der Gesellschaft 
begann, sondern bereits in den 
1950er Jahren mit der Kommunalen 
Wohnungswirtschaft«, erklärt  René 
Stüpmann, Geschäftsführer der 
Wohnbau Prenzlau.
Als die anfängliche Idee Gestalt 
annahm, die ersten Texte geschrie-
ben waren, neue Aspekte hinzuka-
men, war schnell klar: Dies ist kein 
Unterfangen, das man mal eben so 
nebenbei realisiert. »Ganz bewusst 
haben wir uns Zeit genommen und 
nehmen sie uns immer noch, da wir 
am Ende ein Buch vorliegen haben 
wollen, das ganz unterschiedliche 
Aspekte berücksichtigt. Den histori-
schen Teil, viele Fotos, Abbildungen 

von einstigen Pressebeiträgen, bis 
hin zu den Geschichten, die uns 
die Mieter erzählten.« Basis für die 
Chronik ist die wissenschaftliche 
Arbeit von Dr. Thomas Scholz. Das 
bisher vorliegende Material macht 
eines vor allem deutlich: Die Wohn-
bau ist Teil der Stadtentwicklung. 
»Gleichzeitig ist es für uns eine 
gute Möglichkeit, das Bisherige 
nachzuvollziehen, Entwicklungen 
nachzuverfolgen und daraus wieder 
Rückschlüsse für Kommendes zu 
ziehen. Denn nur mit Kenntnis 
der Geschichte kann man gut in 
die Zukunft schauen«, ist René 
Stüpmann überzeugt. Schließlich 
sei die Immobilienwirtschaft auf 
Langfristigkeit, auf Nachhaltigkeit 
ausgelegt. »Nicht zu vergessen ist 
aber vor allem auch der unterhalt-
same Teil des entstehenden Buches. 
Ich bin überzeugt, dass es viele inte-
ressierte Leser geben wird, die sich 
in dem Buch wieder�nden. Sei es 
durch ihre ganz eigene Geschichte 
oder auch durch das, was sie ähnlich 
erlebten. Ich freue mich schon auf 
die Verö�entlichung.«

Zum Team, das sich bei der Wohnbau 
und im Auftrag des Unternehmens 
um die Vorbereitung und Herausga-
be der Chronik kümmert, gehören 
Julia Kischkel und Franziska Jung-
hans. Seit zwei Jahren betreiben die 
Existenzgründerinnen in Prenzlau ei-
ne Agentur, die unter anderem Ver-
lags- und Lektoratsarbeiten anbie-
tet, Autoren bei der Herausgabe ih-
rer Bücher unterstützt, Studierende 
und Doktoranden bei der Fertigstel-
lung ihrer Arbeiten betreut, Texte re-
digiert, korrigiert und lektoriert. Seit 
2015 arbeitet das »Ka&Jott«-Team 
mit der Wohnbau Prenzlau eng zu-
sammen. »Seitdem beschäftigen 
wir uns auch mit der Chronik«, er-
klärt Julia Kischkel. Auf eine Emp-
fehlung hin sei Wohnbau-Geschäfts-
führer René Stüpmann an sie her-
angetreten und habe ihnen die Zu-
sammenarbeit angeboten. Die Chro-
nik, so sagen die beiden, sei eine in-

teressante und auch besondere He-
rausforderung. »Das liegt vor allem 
an den wissenschaftlichen Texten, 
die die Geschichte der Wohnbau und 
der Wohnungswirtschaft behandeln. 
Das Material, das uns vorgelegt wur-
de, war sehr komplex, mit einer Fül-
le von Daten. Da sich aber nicht je-
der interessierte Leser unbedingt 
wissenschaftlich mit der Geschichte 
des kommunalen Wohnens ausein-
andersetzen möchte, haben wir den 
Text teils umformuliert, gestra�t und 
aufgelockert. Die größte Herausfor-
derung war dabei, ihn so zu gestal-
ten, dass er verschiedene Zielgrup-
pen anspricht: vom historisch inter-
essierten Leser bis zum langjährigen 
Mieter, der in Erinnerungen schwel-
gen möchte. Außerdem waren wir 
für die Kapiteleinteilung verantwort-
lich, haben Artikel zu Ereignissen, 
die im Ausgangstext nicht angespro-
chen wurden, geschrieben und wer-

den die Schlusskorrektur überneh-
men.« Für die jungen Frauen glich 
die Beschäftigung mit der Chronik 
der Einladung zu einer Zeitreise in 
die Vergangenheit. »Wir haben viel 
Neues über Prenzlau, vor allem zu 
Nachkriegs- und DDR-Zeiten, erfah-
ren. Wir waren über das Ausmaß der 
Zerstörung 1945 schockiert, die eine 
heute unvorstellbare Wohnungsnot 
nach sich zog. Auch sehr interessant 
war die Berichterstattung über das 
Wohnen in Prenzlau. Vor der Wen-
de waren Zeitungsartikel voller Lob, 
Wohnungsübergaben wurden re-
gelrecht gefeiert. Nach der Wende 
wurde nur noch über Beschwerden 
berichtet, nichts war mehr gut ge-
nug.« Und es gab auch eine tatsäch-
liche Überraschung. »Beim Sortieren 
der Fotos und Zeitungsausschnitte 
stieß ich auf ein Foto, auf dem meine 
Oma zu sehen ist. Sie gehörte zu den 
Glücklichen, die Anfang der 1980er 

Jahre eine Wohnung am Georg-Dre-
ke-Ring beziehen konnte. Das Fo-
to zeigt die Schlüsselübergabe«, er-
zählt Franziska Junghans. Spannend 
fanden die Lektorinnen zudem die 
Berichte über die Herausforderun-

gen des Rückbaus und der Privati-
sierung nach der Wende, »weil sie im 
Kleinen zeigen, welche enorme Hür-
de mit der Wiedervereinigung ge-
nommen werden musste.« Hier wer-
de nicht nur die Geschichte des Un-

ternehmens, sondern Stadtgeschich-
te erzählt, sagen die beiden Prenz-
lauerinnen, die schon gespannt sind, 
wie die Resonanz auf das Werk sein 
wird, an dem auch sie ein Stück mit-
gewirkt haben. 

Julia Kischkel (li) und Franziska Junghans

Sie machen aus Fakten lebendige Geschichte
Julia Kischkel und Franziska Junghans gehören zum »Chronik-Team«
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Der Pressespiegel, den die Wohnbau 
in den zurückliegenden Jahren 
angelegt hat, ist umfangreich. Er 
erzählt die Geschichte des Unterneh-
mens seit Beginn der 1990er Jahre. 
»Daraus entstand die Idee, eine 
Chronik zu erarbeiten. Basierend 
auf den erschienenen Beiträgen, 
ergänzt um einen geschichtlichen 
Rückblick auf das Wohnungswesen, 
das bekanntermaßen nicht erst 
mit der Gründung der Gesellschaft 
begann, sondern bereits in den 
1950er Jahren mit der Kommunalen 
Wohnungswirtschaft«, erklärt  René 
Stüpmann, Geschäftsführer der 
Wohnbau Prenzlau.
Als die anfängliche Idee Gestalt 
annahm, die ersten Texte geschrie-
ben waren, neue Aspekte hinzuka-
men, war schnell klar: Dies ist kein 
Unterfangen, das man mal eben so 
nebenbei realisiert. »Ganz bewusst 
haben wir uns Zeit genommen und 
nehmen sie uns immer noch, da wir 
am Ende ein Buch vorliegen haben 
wollen, das ganz unterschiedliche 
Aspekte berücksichtigt. Den histori-
schen Teil, viele Fotos, Abbildungen 

von einstigen Pressebeiträgen, bis 
hin zu den Geschichten, die uns 
die Mieter erzählten.« Basis für die 
Chronik ist die wissenschaftliche 
Arbeit von Dr. Thomas Scholz. Das 
bisher vorliegende Material macht 
eines vor allem deutlich: Die Wohn-
bau ist Teil der Stadtentwicklung. 
»Gleichzeitig ist es für uns eine 
gute Möglichkeit, das Bisherige 
nachzuvollziehen, Entwicklungen 
nachzuverfolgen und daraus wieder 
Rückschlüsse für Kommendes zu 
ziehen. Denn nur mit Kenntnis 
der Geschichte kann man gut in 
die Zukunft schauen«, ist René 
Stüpmann überzeugt. Schließlich 
sei die Immobilienwirtschaft auf 
Langfristigkeit, auf Nachhaltigkeit 
ausgelegt. »Nicht zu vergessen ist 
aber vor allem auch der unterhalt-
same Teil des entstehenden Buches. 
Ich bin überzeugt, dass es viele inte-
ressierte Leser geben wird, die sich 
in dem Buch wieder�nden. Sei es 
durch ihre ganz eigene Geschichte 
oder auch durch das, was sie ähnlich 
erlebten. Ich freue mich schon auf 
die Verö�entlichung.«

Zum Team, das sich bei der Wohnbau 
und im Auftrag des Unternehmens 
um die Vorbereitung und Herausga-
be der Chronik kümmert, gehören 
Julia Kischkel und Franziska Jung-
hans. Seit zwei Jahren betreiben die 
Existenzgründerinnen in Prenzlau ei-
ne Agentur, die unter anderem Ver-
lags- und Lektoratsarbeiten anbie-
tet, Autoren bei der Herausgabe ih-
rer Bücher unterstützt, Studierende 
und Doktoranden bei der Fertigstel-
lung ihrer Arbeiten betreut, Texte re-
digiert, korrigiert und lektoriert. Seit 
2015 arbeitet das »Ka&Jott«-Team 
mit der Wohnbau Prenzlau eng zu-
sammen. »Seitdem beschäftigen 
wir uns auch mit der Chronik«, er-
klärt Julia Kischkel. Auf eine Emp-
fehlung hin sei Wohnbau-Geschäfts-
führer René Stüpmann an sie her-
angetreten und habe ihnen die Zu-
sammenarbeit angeboten. Die Chro-
nik, so sagen die beiden, sei eine in-

teressante und auch besondere He-
rausforderung. »Das liegt vor allem 
an den wissenschaftlichen Texten, 
die die Geschichte der Wohnbau und 
der Wohnungswirtschaft behandeln. 
Das Material, das uns vorgelegt wur-
de, war sehr komplex, mit einer Fül-
le von Daten. Da sich aber nicht je-
der interessierte Leser unbedingt 
wissenschaftlich mit der Geschichte 
des kommunalen Wohnens ausein-
andersetzen möchte, haben wir den 
Text teils umformuliert, gestra�t und 
aufgelockert. Die größte Herausfor-
derung war dabei, ihn so zu gestal-
ten, dass er verschiedene Zielgrup-
pen anspricht: vom historisch inter-
essierten Leser bis zum langjährigen 
Mieter, der in Erinnerungen schwel-
gen möchte. Außerdem waren wir 
für die Kapiteleinteilung verantwort-
lich, haben Artikel zu Ereignissen, 
die im Ausgangstext nicht angespro-
chen wurden, geschrieben und wer-

den die Schlusskorrektur überneh-
men.« Für die jungen Frauen glich 
die Beschäftigung mit der Chronik 
der Einladung zu einer Zeitreise in 
die Vergangenheit. »Wir haben viel 
Neues über Prenzlau, vor allem zu 
Nachkriegs- und DDR-Zeiten, erfah-
ren. Wir waren über das Ausmaß der 
Zerstörung 1945 schockiert, die eine 
heute unvorstellbare Wohnungsnot 
nach sich zog. Auch sehr interessant 
war die Berichterstattung über das 
Wohnen in Prenzlau. Vor der Wen-
de waren Zeitungsartikel voller Lob, 
Wohnungsübergaben wurden re-
gelrecht gefeiert. Nach der Wende 
wurde nur noch über Beschwerden 
berichtet, nichts war mehr gut ge-
nug.« Und es gab auch eine tatsäch-
liche Überraschung. »Beim Sortieren 
der Fotos und Zeitungsausschnitte 
stieß ich auf ein Foto, auf dem meine 
Oma zu sehen ist. Sie gehörte zu den 
Glücklichen, die Anfang der 1980er 

Jahre eine Wohnung am Georg-Dre-
ke-Ring beziehen konnte. Das Fo-
to zeigt die Schlüsselübergabe«, er-
zählt Franziska Junghans. Spannend 
fanden die Lektorinnen zudem die 
Berichte über die Herausforderun-

gen des Rückbaus und der Privati-
sierung nach der Wende, »weil sie im 
Kleinen zeigen, welche enorme Hür-
de mit der Wiedervereinigung ge-
nommen werden musste.« Hier wer-
de nicht nur die Geschichte des Un-

ternehmens, sondern Stadtgeschich-
te erzählt, sagen die beiden Prenz-
lauerinnen, die schon gespannt sind, 
wie die Resonanz auf das Werk sein 
wird, an dem auch sie ein Stück mit-
gewirkt haben. 

Die Farben, die Schrift, das gesamte 
Design – wenn es um die Wohn-
bau geht, sieht man dies schon von 
Weitem. Eine, die wesentlichen 
Anteil daran hat, dass die Wohn-
bau in Prenzlau zu einer Marke 
geworden und die Verknüpfung 
der Farben Orange, Grün und Braun 
schnell hergestellt ist, ist Christine 
Henning-Schiewe. Die in Eickstedt 
lebende Inhaberin der Agentur 
»worldmove« arbeitet seit 2009 
mit dem Wohnungsunternehmen 
zusammen. Das komplette Corpo-
rate Design, also die Festlegung der 
Hausschrift und der -farben, das 
Logo, die Gestaltung der �rmenei-
genen Fahrzeuge, der Geschäfts-
post sowie Anzeigen, Fahnen, Kun-
denordner, Mappen, Becher, Flyer, 
Zelte, Hüpfburg und auch der Pop-

corntüten ist an ihrem Rechner ent-
standen. Auch an Fassadengestal-
tungen hat sie Anteil. Eddy, das 
Maskottchen, hat sie mit erschaf-
fen, das Malbuch für Kinder entwi-
ckelt und vieles mehr. Zudem lay-
outet sie regelmäßig die Mieter-
zeitung, das »Stadtgespräch«. »Die 
Wohnbau Prenzlau ist ein Agentur-
kunde, für den ich gern tätig bin. Es 
ist eine sehr gute Zusammenarbeit 
und es gibt immer wieder neue Her-
ausforderungen und Projekte«, sagt 
die studierte Diplom-Kau�rau mit 
Spezialisierung Marketing. Eine die-
ser Herausforderungen ist die Chro-
nik. Auch hier ist sie für die Gestal-
tung verantwortlich. »Das ist ein tol-
les Projekt. Die Beschäftigung mit 
der Historie ist spannend. Schließ-
lich bin ich selbst gebürtige Prenz-

Von der Hausfarbe über das Logo bis zur Chronik
Handschrift von »worldmove« ist unverkennbar

lauerin.« Vor allem sei es die Tat-
sache, mit der Chronik einen Ein-
druck davon zu bekommen, wie 
sich die Dinge zum Positiven ver-
ändert haben. Bei der Gestaltung 
achtet Christine Henning-Schiewe 
vor allem darauf, dass die Texte 
nicht zu lang und die Seiten reich 
bebildert sind. »Gra�ken und Käst-
chen lockern alles zusätzlich auf«, 
so Christine Henning-Schiewe. Die 
Frage, ob sie alle Beiträge, die sie 
anordnet und gestalterisch in Form 
bringt, auch liest, beantwortet sie 
mit einem selbstverständlichen: 
»Na klar!«. Vor allem interessant sei 
es für sie gewesen, die Umwand-
lung der staatlichen Betriebe in pri-
vatwirtschaftliches Eigentum in 
der Chronik nachzulesen. »Aber 
im Grunde ist alles spannend. Es 
ist regionale Geschichte, die ich 
so zum Teil gar nicht mitbekom-
men habe, da ich damals in Berlin 
lebte«, fügt sie hinzu. »Zudem gebe 
die Chronik einen Eindruck davon, 
ob die Entscheidungen, die bei-
spielsweise gleich nach der Wende 
getro�en wurden, aus der späteren 
Perspektive heraus richtig waren.« 
Die Lektüre der Chronik kann sie 
nur empfehlen und freut sich schon 
heute auf das Feedback der Leserin-
nen und Leser. 

Christine Henning-Schiewe, hier auf der Jubiläumsveranstaltung »25 Jahre Wohnbau 
Prenzlau«, im Dominikanerkloster Prenzlau
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Mit Uhren und Schmuck hatte 
Horst Greese, salopp gesagt, 
zunächst »nicht so viel am Hut«. Der 
ausgebildete Diplom-Ingenieur für 
Lebensmittelindustrie ist ein Quer-
einsteiger. 1990 kam er mit seiner 
Frau nach Prenzlau. Rita Greese 
erö�nete in der Stettiner Straße ihr 
Juweliergeschäft. »1993 erforderte 
die geschäftliche Situation eine 
Unterstützung im administrativen 
Bereich.« Also widmete sich Horst 
Greese fortan dem Verkauf von 
Uhren und Schmuck. Heute kann er 
es sich nicht mehr anders vorstellen. 
Im Jahr 2000, als in der Friedrich-
straße Ladenräume frei wurden, 

zog das Geschäft um. »Wir hatten 
die Friedrichstraße schon immer im 
Blick. Hier gibt es mehr Laufkund-
schaft und man ist zentral.« Beim 
Umbau der Räume, in denen zuvor 
ein Backwarengeschäft und eine 
Fleischerei ansässig waren, kam 
vom Vermieter, der Wohnbau, viel 
Unterstützung. »Die Arbeiten waren 
umfangreich, die Begleitung der 
Wohnbau sehr professionell, und 
so konnten wir alles kurzfristig 
realisieren.«
Das Fachgeschäft, mehrmals als 
›ausgezeichnet‹ prämiert, hat sich 
etabliert, ist eine feste Adresse in der 
Innenstadt. Schmuck in Silber, Gold 
und Platin, Uhren verschiedenster 
Marken und ein großes Sortiment an 
Trauringen werden präsentiert und 
gut verkauft. 
Seit 2001 wird Horst Greese durch 
Brigitte Marquardt im Geschäft 
unterstützt. Mit der ausgebildeten 
Fachverkäuferin weiß er eine 
Mitarbeiterin an seiner Seite, die 
seinen Anspruch vertritt: den 
der fachlich hochkompetenten 
Beratung. »Dafür tun wir allerhand«, 
sagt Horst Greese und verweist auf 
Weiterbildungen und Seminare der 
Schmuckhersteller und Uhrenprodu-
zenten, an denen sie regelmäßig teil-
nehmen. »Das ist Voraussetzung, um 
aktuell zu bleiben im Sortiment und 
neue Trends zu berücksichtigen.« 
Und es ist wichtig, um neue 
Geschäftspartner zu gewinnen. So 
wie die polnischen Designer der 
Herrenuhren-Marke Aztorin und der 
Damenuhren Elixa. Deren Qualität 
und Modernität weiß er zu schätzen 

und präsentiert sie gern. »Modische 
Uhren sind gefragt. Sie sind heute 
mehr denn je modisches Accessoires 
für Damen und Herren.« Neben 
diversen anderen Schmuckstücken 
�ndet man im Geschäft auch 
ausgewählte Designerstücke der 
Diplom-Designerin Sandra Coym. 
Die Tochter von Horst Greese lebt 
und arbeitet in Dresden, wo sie ein 
eigenes Geschäft und eine Werkstatt 
betreibt. Von ihrer Kreativität 
pro�tiert auch der Vater. »Außerdem 
nehmen wir Reparaturarbeiten 
an«, sagt Greese. Defekte Uhren, 
die zu ihm gebracht werden, gibt 
er an einen versierten Uhrmacher 
aus Angermünde weiter. Kleine 
Schmuckreparaturen wie das 
Wechseln eines Verschlusses werden 
im Geschäft selbst erledigt, für 
größere Arbeiten hat Horst Greese 
einen Goldschmiedemeister in Burg 
Stargard, mit dem er zusammen 
arbeitet. 
Das Verhältnis mit der Wohnbau 
Prenzlau ist in all den Jahren sehr 
gut geblieben. »Ein verlässlicher 
Vermieter, sehr kompetent«, lobt 
der Geschäftsmann und sagt: »Die 
Zusammenarbeit macht Spaß«. Ein 
besseres Kompliment, möchte man 
meinen, kann es nicht geben. 

/// Die Gewerbemieter

Vom Quereinsteiger zum Experten
Stippvisite im Fachgeschäft von Horst Greese

1 Horst Greese in seinem Geschäft

2 Mitarbeiterin Brigitte Marquardt berät 
die Kunden gern

3 Das Angebot ist immer aktuell

4 Frau �ndet hier alles, was das Herz 
begehrt

5 Auch polnische Designer hat Horst 
Greese im Sortiment

1



31Stadtgespräch Magazin 1 | 2017

Mit Uhren und Schmuck hatte 
Horst Greese, salopp gesagt, 
zunächst »nicht so viel am Hut«. Der 
ausgebildete Diplom-Ingenieur für 
Lebensmittelindustrie ist ein Quer-
einsteiger. 1990 kam er mit seiner 
Frau nach Prenzlau. Rita Greese 
erö�nete in der Stettiner Straße ihr 
Juweliergeschäft. »1993 erforderte 
die geschäftliche Situation eine 
Unterstützung im administrativen 
Bereich.« Also widmete sich Horst 
Greese fortan dem Verkauf von 
Uhren und Schmuck. Heute kann er 
es sich nicht mehr anders vorstellen. 
Im Jahr 2000, als in der Friedrich-
straße Ladenräume frei wurden, 

zog das Geschäft um. »Wir hatten 
die Friedrichstraße schon immer im 
Blick. Hier gibt es mehr Laufkund-
schaft und man ist zentral.« Beim 
Umbau der Räume, in denen zuvor 
ein Backwarengeschäft und eine 
Fleischerei ansässig waren, kam 
vom Vermieter, der Wohnbau, viel 
Unterstützung. »Die Arbeiten waren 
umfangreich, die Begleitung der 
Wohnbau sehr professionell, und 
so konnten wir alles kurzfristig 
realisieren.«
Das Fachgeschäft, mehrmals als 
›ausgezeichnet‹ prämiert, hat sich 
etabliert, ist eine feste Adresse in der 
Innenstadt. Schmuck in Silber, Gold 
und Platin, Uhren verschiedenster 
Marken und ein großes Sortiment an 
Trauringen werden präsentiert und 
gut verkauft. 
Seit 2001 wird Horst Greese durch 
Brigitte Marquardt im Geschäft 
unterstützt. Mit der ausgebildeten 
Fachverkäuferin weiß er eine 
Mitarbeiterin an seiner Seite, die 
seinen Anspruch vertritt: den 
der fachlich hochkompetenten 
Beratung. »Dafür tun wir allerhand«, 
sagt Horst Greese und verweist auf 
Weiterbildungen und Seminare der 
Schmuckhersteller und Uhrenprodu-
zenten, an denen sie regelmäßig teil-
nehmen. »Das ist Voraussetzung, um 
aktuell zu bleiben im Sortiment und 
neue Trends zu berücksichtigen.« 
Und es ist wichtig, um neue 
Geschäftspartner zu gewinnen. So 
wie die polnischen Designer der 
Herrenuhren-Marke Aztorin und der 
Damenuhren Elixa. Deren Qualität 
und Modernität weiß er zu schätzen 

und präsentiert sie gern. »Modische 
Uhren sind gefragt. Sie sind heute 
mehr denn je modisches Accessoires 
für Damen und Herren.« Neben 
diversen anderen Schmuckstücken 
�ndet man im Geschäft auch 
ausgewählte Designerstücke der 
Diplom-Designerin Sandra Coym. 
Die Tochter von Horst Greese lebt 
und arbeitet in Dresden, wo sie ein 
eigenes Geschäft und eine Werkstatt 
betreibt. Von ihrer Kreativität 
pro�tiert auch der Vater. »Außerdem 
nehmen wir Reparaturarbeiten 
an«, sagt Greese. Defekte Uhren, 
die zu ihm gebracht werden, gibt 
er an einen versierten Uhrmacher 
aus Angermünde weiter. Kleine 
Schmuckreparaturen wie das 
Wechseln eines Verschlusses werden 
im Geschäft selbst erledigt, für 
größere Arbeiten hat Horst Greese 
einen Goldschmiedemeister in Burg 
Stargard, mit dem er zusammen 
arbeitet. 
Das Verhältnis mit der Wohnbau 
Prenzlau ist in all den Jahren sehr 
gut geblieben. »Ein verlässlicher 
Vermieter, sehr kompetent«, lobt 
der Geschäftsmann und sagt: »Die 
Zusammenarbeit macht Spaß«. Ein 
besseres Kompliment, möchte man 
meinen, kann es nicht geben. 

JUWELIER GREESE
Inh. Horst Greese
Friedrichstraße 34
17291 Prenzlau 

Telefon 03984 809343
info@schmuck-greese.de
www.schmuck-greese.de
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Zutaten
2,5 Orangen 
5 EL Weißweinessig (mild) 
1 TL Honig 
100 g Feldsalat 
100 g Treviso-Salat (oder Radicchio) 
2 EL Pinienkerne 
125 g Bü�elmozzarella 
3 EL Olivenöl 
Salz 
Pfe�er (frisch gemahlen) 

/// Unterhaltung

Knackiger Wintersalat mit Orangen
Bei winterlichen Temperaturen passt ein knackiger Salat mit viel Vitaminen. Dieser stärkt die Abwehrkräfte 
und schmeckt auch noch ausgezeichnet.

Zubereitung
Zuerst werden zwei Orangen so 
dick geschält, dass die weiße Haut 
vollständig entfernt wird. Die 
Filets danach mit einem scharfen 
Messer auslösen und dabei den 
Saft au�angen. Die restliche halbe 
Orange wird ausgepresst.
Den Orangensaft kocht man mit 
dem Essig und Honig bei starker 
Hitze etwa 3 Minuten sirupartig ein 
und lässt ihn anschließend abkühlen.  
Nun putzt man die Blattsalate, und 
die Pinienkerne werden in einer 
Pfanne ohne Fett angeröstet. Nach 

dem Abtropfen wird der Mozzarella 
grob gewürfelt.
Die Blattsalate, Mozzarella, Pinien-
kerne und Orangen�lets richtet man 
nun auf einem Teller an und träufelt 
Orangenessig sowie Olivenöl 
darüber. Nach dem Abschmecken 
mit Salz und Pfe�er kann sofort 
genossen werden. 

Wir wünschen viel Spaß 
beim Nachmachen.

Wer hat schon mal ein Rezept 
der Wohnbau ausprobiert? 
Schicken Sie uns Ihre Fotos!  
Wer möchte, kann auch noch 
etwas dazu schreiben. Wir sind 
gespannt auf die Ergebnisse!
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/// Unterhaltung

Wohnbau-Kreuzworträtsel
Passend zur Wohnbau lautete die Lösung unseres Kreuzworträtsels in der Dezemberausgabe WOHNUNGS-
WIRTSCHAFT. Über einen City-Gutschein im Wert von je 20 Euro können sich Hans Joachim Quardokus, Else 
Rose und Hannelore Morgen freuen. Herzlichen Glückwunsch!
Jetzt gibt es erneut die Chance auf einen von drei Gutscheinen. In dieser Ausgabe wird es historisch. Wer 
kann die Fotos heutigen Straßennamen zuordnen? Die Lösung kann per Post an die Wohnbau GmbH 
Prenzlau, Friedrichstraße 41, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de 
gesendet werden. Einsendeschluss ist der 24.03.2017. Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln!
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinn-
spiels verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.



Kinderrätsel-Zeit
Viele kleine Teilnehmer konnten heraus�nden, wer sich hinter dem Zahlenwirrwarr aus der letzten 
Ausgabe verbarg. Es war natürlich Eddy, der Igel. Wir gratulieren Tom Wille, Lilli Eckert und Amina Walkho� 
zu einem Kino-Gutschein im Wert von je 20 Euro. Herzlichen Glückwunsch!
Dieses Mal müsst ihr in unserem Bilderrätsel heraus�nden, welches Vorderteil zu welchem Hinterteil 
gehört. 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 24.03.2017. 
Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln!
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinn-
spiels verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
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/// Unterhaltung

Welche Bilder gehören zusammen?
Verbinde die richtigen Bilder miteinander!





Bis zu 200 €-Gutschein sichern!
Befristet bis 31.12.2017
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Mieter werben Mieter.

Wohnbau GmbH Prenzlau /// Friedrichstraße 41 /// 17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557 - 71 /// jenny.kreyenbring@wohnbauprenzlau.de

Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder wollen umziehen? Machen Sie diese doch zu Ihren Nach-
barn. Für jeden neuen Mieter der Wohnbau Prenzlau erhalten Sie bei erfolgreichem Abschluss eines 
Neuvertrages mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten einen City-Gutschein*. Teilnahmeberechtigt 
sind alle Mieterinnen und Mieter der Wohnbau GmbH Prenzlau. Der Geworbene muss Neumieter 
sein. Ein Gutschein für die Vermittlung der eigenen Wohnung ist ausgeschlossen. Die Zusendung 
des Gutscheines erfolgt automatisch nach dem pünktlichen Eingang von 3 Monatsmieten und der 
Kaution des »Neumieters«.
* Sie erhalten einen City-Gutschein im Wert von: 50 € (für die Vermittlung einer 1-Raum-Wohnung), 100 € (für eine 
2-Raum-Wohnung), 150 € (für eine 3-Raum-Wohnung), 200 € (für eine 4-Raum-Wohnung).

50 €
100 €

150 €
200€


