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Agenda-Diplom

In den Ferien war es bunt
Graffitiworkshop und noch viel mehr
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/// Editorial

Graffiti, Grüne Insel
     & gestaltete Fassaden.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kreativ wird es in dieser Stadtgespräch-Ausgabe. Wie auch in den vergange-
nen Jahren nahmen wir wieder am Agenda-Diplom der Stadt Prenzlau teil. 
Im Rahmen eines Gra�ti-Workshops durften sich die Ferienkinder dabei 
künstlerisch mit der Spraydose frei entfalten und ihre Fantasien an die Wand 
bringen. Das Endergebnis sehen Sie ab Seite 8.
Bunt sind auch die Fassaden in der Steinstraße 27 bis 35 und in der Dr.-Wil-
helm-Külz-Straße 21 bis 25 geworden. Trotz des schlechten Wetters zu 
Beginn des Jahres konnten wir hier die geplante Bauzeit einhalten und die 
Sanierungen fristgerecht fertigstellen. Lesen Sie mehr ab Seite 16.
Eine spannende Reise unternahm unsere Auszubildende Sarah Schwitajew-
ski im Rahmen eines IHK-Programms Anfang des Jahres. Gut einen Monat 
absolvierte sie ein Praktikum auf dem eher unbekannten Teil der »Grünen 
Insel«  – in Nordirland. Ab Seite 20 berichtet sie über ihre Erfahrungen und 
Erlebnisse mit der irischen Kultur.  Ab Seite 34 können Sie dann Ihr Wissen 
über Nordirland testen. Bei unseren Rätseln gibt es wieder tolle Preise zu 
gewinnen.

Genug der Vorworte, ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung! 

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Dies & Das

The Royal Diary der Ehrendame Elisa (20.07.2017)
Liebes Tagebuch,

nun begann sie, meine ereignisreiche Zeit als Ehrendame der Schwanenkönigin Conny I.
Unsere ersten gemeinsamen Veranstaltungen nahmen dann schon am 10. Juni 2017 ihren Lauf – welch Mara-
thon: Los ging es auf dem Stadtbrandfest der Feuerwehr in Schönwerder. In Begleitung unseres Bürgermeisters 
und mit der musikalischen Unterstützung der Schalmaienkapelle aus Mühlhof führten wir den Festumzug der 
Feuerwehren aus den verschiedensten Orten zur Festwiese, auf der wir das heitere Treiben erö�neten. Ein wirk-

lich toller Start in den Tag, von dem uns – ganz königlich – ein schmutziger Saum und Gras in den Schuhen blieb. 
Der Bürgermeister höchstpersönlich chau�erte uns zum nächsten Termin, zum Kinderfest ins Seebad Prenzlau. 
Unter dem Motto »Cowboy und Indianer« feierten wir mit den Kids hier ein wildes Fest. Nächster und letzter Halt 
war das Auto-Tuning-Tre�en. »Die Schwanenkönigin und ihre Ehrendame steigen um: von der Kutsche zum Ford 

Mustang.« Da kamen wir auf den Geschmack.
Da auch Conny I. mal Urlaub braucht und mit Krone, Kleid, Umhang und Scherpe in den Bergen Norwegens po-
sierte, repräsentierte ich Prenzlau zusammen mit einigen Vertretern Prenzlaus auf dem Stadtfest unserer Part-
nerstadt Barlinek. Ein Tagesaus�ug, der sich lohnte! Die Waldkönigin Alexandra wurde verabschiedet und ihre 
Nachfolgerin Waldkönigin Weronika eindrucksvoll, ähnlich einem Theaterstück, gekrönt. Bei beiden Zeremo-
nien wurden auch wir Prenzlauer gebeten, einige Worte an die Königinnen zu richten. Mein erster großer Auf-

tritt vor Publikum – man, war ich nervös …
Mitte Juli stand dann die Schlagerparty im Seepark an. Wer hätte gedacht, dass die ältere Generation Prenzlaus 

auch so verrückt nach Autogrammkarten ist. Neben unseren Karten konnten auch die der Sänger Bjørn Landberg 
und Gerd Christian sowie von Linda Veller und Ute Freudenberg ergattert werden. Und, liebes Tagebuch, soll ich 
dir ein Geheimnis verraten? Unsere Schwanenkönigin Conny I. ist großer Schlagerfan und blieb bis zum Schluss!
In unserem Ehrenamt reisen wir natürlich nicht nur von Festivität zu Festivität, um die Stadt Prenzlau zu vertre-
ten. Wir haben auch so einige Termine hinter den Veranstaltungen zu erfüllen, zum Beispiel ein ziemlich lusti-

ges und sehr stürmisches Fotoshooting an der Uckerpromenade und im Seepark. Da sind auch einige lustige Bil-
der entstanden ;). Nichtsdestotrotz posieren nun Conny I. und ich gemeinsam auf den neuen Autogrammkar-

ten. Wie ein Star habe ich mich gefühlt, als ich diese allesamt per Hand unterschrieben habe. Und wo wir gerade 
beim Thema »Foto« sind. Das Lächeln der 10. Prenzlauer Schwanenkönigin kann man jetzt sogar jeden Morgen 
beim Frühstück auf seinem neuen Ka�eebecher bewundern. Seit Mitte Juni ist die Tasse in limitierter Stückzahl 

für 9,80 € in der Stadtinformation erhältlich. Auch ich genieße bei der Arbeit meinen Ka�ee aus dieser besonde-
ren Tasse. In diesem Sinne erhebe ich sie jetzt auf viele weitere schreibenswerte Momente!

Bis dahin, liebes Tagebuch. Deine Elisa

Veranstaltungstipp: Autogrammstunde der Prenzlauer Schwanenkönigin
Samstag, 16. September 2017, 12.00 bis 13.00 Uhr

auf der Turm- und NudlMeile am Stand der Wohnbau Prenzlau
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Eine besondere Sponsoringanfrage 
erhielt die Wohnbau Prenzlau von 
der Klasse 9/3 des Christa-und-Pe-
ter-Scherpf-Gymnasiums in Prenz-
lau. In den letzten Schultagen vor 
den Sommerferien erklärte sich die 
Klasse für einen Arbeitseinsatz be-
reit, um sich das erste Geld für den 
Abiball zu verdienen. Eine tolle Idee 
– die wir als Wohnbau gerne unter-
stützten. Die Schüler säuberten Mit-
te Juli den Stadtrundweg von der 
Wasserpforte bis zum Dominikan-
erkloster, halfen bei der Entfernung 
eines Mietergartens in der Brüsso-
wer Allee und der nicht angewach-
senen Rosen an unserem Hauptsitz 
in der Friedrichstraße und strichen 

19. Integratives Spiel- und Sportfest sorgt für Spaß und Toleranz
Am 28. Juni 2017 fand zum mitt-
lerweile 19. Mal das integrati-
ve Spiel- und Sportfest in Prenz-
lau im Uckerstadion statt. Das Wet-
ter meinte es besonders gut mit 
den rund 450 Sportlern. »Im Fo-
kus des Sportfestes stehen die Ge-
meinschaft und der Spaß an Sport 
und Spiel. Vorurteile sollen hier 
ab- und Toleranz ausgebaut wer-
den«, erklärt Elvira Wieland, Vorsit-
zende des Beirats für Menschen mit 
Behinderung der Stadt Prenzlau.
Neben Geschicklichkeitswettbe-
werben, Leichtathletik und ver-
schiedenen Disziplinen für Roll-

Oben: Unkraut zupfen für die Abikasse.
Links: Mit Overall und Rollen ging es den 
Gra�tis an den Garagen in der Lessingstraße 
zu Leibe.

stuhlfahrer ist auch das Fußballtur-
nier ein fester Bestandteil der be-
sonderen Veranstaltung. Hier mes-
sen sich nicht nur Kinder und Ju-
gendliche, sondern auch Erwach-
sene. Wobei ›messen‹ hier wohl das 
falsche Wort ist, denn »der Spaß und 
das Miteinander stehen im Vorder-
grund«, berichtigt Elvira Wieland. 
»Hier geht es weniger um Leistung, 
mehr um die Bewegung an sich.«
Das Integrative Spiel- und Sportfest 
wurde auch in diesem Jahr von ei-
nem großen Team an Organisato-
ren ausgerichtet. Der Beirat für Men-
schen mit Behinderung der Stadt 

Prenzlau, der Reha- und Behinder-
tensportverein Prenzlau e. V. und 
die AWO Prenzlau/Uckermärkische 
Werkstätten gGmbH gehören hier 
zu den Hauptakteuren. Doch auch 
die vielen Sponsoren sind zu erwäh-
nen, denn sie machen das Fest erst 
möglich. »Ein ganz besonderer Dank 
gilt der Wohnbau für die Hilfe und 
Unterstützung an diesem wunder-
schönen Tag«, betont Elvira Wieland.

Fleißiges Anpacken für den Abiball

die Garagenwände in der Lessing- 
straße für das folgende Agenda-
Diplom weiß an. Vielen Dank!

Links: »Sport frei!« für das 19. Integrative 
Spiel- und Sportfest.
Oben: Der Bürgermeister Hendrik Sommer 
und Anja Schirmer, Leiterin der Kundenbe-
treuung der Wohnbau, nehmen die 
feierlichen Ehrungen vor.
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Milena, Mirja und Vivien gestalten ein 
Stück Wand gemeinsam. Sie haben in 
den vergangenen Jahren schon mehr-
mals an den Graffiti-Workshops teilge-
nommen und kennen sich mit den 
Sprühdosen aus.
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Das wäre es ja gewesen, hätte 
wegen des schlechten Wetters die 
erste Agenda-Veranstaltung der 
Wohnbau im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Wasser fallen müssen. Die 
enttäuschten Augen der Kinder mag 
man sich nicht vorstellen, ist doch 
der Gra�ti-Workshop mit Fassaden-
maler Tobias Silber einer der Hits 
schlechthin im Agenda-Kalender. 
Elias beispielsweise ist seit der 
ersten Veranstaltung mit am Start. 
»Mir macht das riesigen Spaß«, sagt 
er mit lachendem Gesicht und der 
Sprühdose in der Hand. »Wir hatten 
eine Alternative parat und ließen 
uns vom Regen nicht entmutigen«, 
erklärt Jenny Busse, die bei der 
Wohnbau für Ö�entlichkeitsarbeit 
zuständig ist. Kurzerhand wurde der 
Veranstaltungsort verlegt, sodass 
die Mädchen und Jungen nach Her-
zenslust ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen konnten. Denn immerhin gibt 
es noch den alten Firmensitz der 
Wohnbau in der Mühlmannstraße 
und dort eine entkernte Garage, 
die genau für diese Zwecke optimal 
geeignet ist. 
Kurzerhand wurden das große 
orangefarbene Zelt, Tische, Bänke, 
Obst und Getränke hierhin gescha�t, 
Tobias Silber rückte mit seiner 
riesigen Sammlung an Farbdosen an, 
und schon konnte es losgehen. »Hier 
steht der Spaß im Vordergrund«, sagt 
Tobias Silber, der schon so einigen 
Fassaden von Häusern der Wohnbau 
mit seinen Bildern eine ganz beson-
dere Note gegeben hat. Aus der 

guten und seit Jahren bewährten 
Zusammenarbeit entstand auch die 
Idee des Workshops zum Agenda-Di-
plom. »Das ist der einzige Workshop, 
den ich noch mache«, erzählt der 
Fassadenkünstler. »Denn hier geht 
es einfach nur um den Spaß. Keine 
großartigen Reglements, keine 
Vorgaben. Nichts ist verkehrt, und 
jeder kann sich frei entfalten, damit 
am Ende ein buntes großes Gesamt-
kunstwerk entsteht.« Nachdem jedes 
Kind ein Shirt mit seinem Namen 
auf dem Rücken übergestreift hatte 
und es eine kurze Einweisung zum 
Gebrauch der Farbsprühdosen gab, 
konnte es auch schon losgehen. 
Schriftzüge, Blumen, Ornamente, 
phantasievolle Gestalten, wilde 
Kreationen zierten in Windeseile die 
drei Wände mitsamt den Pfeilern. Hin 
und wieder lassen sich die Kinder 
Hilfe geben, müssen Sprühköpfe 
gewechselt werden, wird nach Tipps 
und Kni�en gefragt, Obst genascht, 
etwas getrunken – und schon geht 

es weiter. Die einen sprühen ganz 
für sich allein, andere gestalten ein 
Stück der Wand gemeinsam. So 
wie Milena, Mirja und Vivien. Die 
drei Mädchen sind mit Eifer bei der 
Sache. »Schade, dass wir nächstes 
Jahr nicht mehr mitmachen können. 
Denn das Agenda-Diplom ist nur für 
Grundschulkinder«, bedauern sie. Als 
sie erfahren, dass die Organisatoren 
vorhaben, das Angebot auch auf die 
Sekundarstufe I auszuweiten, sind 
sie optimistisch: »Dann können wir 
ja hier vielleicht auch wieder mitma-
chen.«
Insgesamt stehen auf dem 
Agenda-Kalender in diesem Jahr 
115 Veranstaltungen bei 62 Veran-
staltern. »Und vieles ist neu«, sagt 
Bürgermeister Hendrik Sommer 
und verweist auf die Bürgerstiftung 
Barnim Uckermark, die seit diesem 
Jahr Kooperationspartner der Stadt 
beim Agenda-Diplom ist. »Mit 
einem guten Partner an der Seite 

kann man natürlich auch viele neue 
Ideen umsetzen«, erklärt Alexandra 
Martinot, Leiterin Ö�entlichkeitsar-
beit der Stadt Prenzlau. »So gibt es 
erstmals den Agenda-Club in der 
Begegnungsstätte ›Diester‹, neue 
Partner wie Streetworker Holger 
Schubert vom Evangelischen 
Kirchenkreis, Fotogra�n Mary 
Beuttenmüller und auch der 
Ausländerbeauftragte der Stadt, 
Bhupinder Singh, sind dazugekom-
men. Und es gibt zum ersten Mal 
eine quasi übergreifende Aktion: 
den Floßbau am Igelpfuhl.« Hier 
ist auch die Wohnbau Prenzlau mit 
dabei. »Die Idee, im Wohngebiet 
Igelpfuhl noch aktiver zu werden, 
fanden wir gut und haben sofort 
unsere Unterstützung zugesagt«, 
erklärt Wohnbau-Geschäftsführer 
René Stüpmann. »Hier haben sich 
gleich mehrere Partner zu einer 
Aktion zusammengefunden: der 
Evangelische Kirchenkreis Ucker-

mark mit dem Streetworker, der 
Rotaract-Club und die Stadt Prenz-
lau mit der Wirtschaftsförderung 
sowie die Bürgerstiftung Barnim 
Uckermark. Unterstützt wurde 
das Projekt neben der Wohnbau, 
die die Ausrichtung der Floßparty 
übernahm, durch die Bauernkäserei 
Wolters, die Uckermärker Milch 
GmbH, LD Eventagentur sowie die 
Wasserwacht des DRK, das Mehrge-
nerationenhaus, SOFA Familienhilfe 
und den Kreisangelverband. Mate-
rial und Transport organisierten 
die Firma Robeta Holz, der Reifen-
service Malue, die Firma Böckmann 
Center, die WDU, die Unternehmer-
vereinigung, MUG Brandenburg 
sowie die Firma Enertrag«, zählt 
Katja Neels von der Bürgerstiftung 
auf und macht damit deutlich: Hier 
ziehen viele an einem Strang, um 
den Kindern etwas anzubieten und 
nicht nur für Ferienspaß zu sorgen, 
sondern auch um zu zeigen, dass 

Hier steht einfach der Spaß im 
Vordergrund
Gra�ti-Workshop gehört zu Highlights im Agenda-Kalender

Auch die Wohnbau-Mitarbeiter wie Sophia 
Zimmermann kennen sich mittlerweile gut 
mit den Sprühdosen aus und helfen gern 
beim Erklären.

Partner. Die Grundschule ›Artur-Be-
cker‹ beispielsweise unterstützen 
wir regelmäßig bei Aktionen und 
sponsern jedes Jahr Hausaufgaben-
hefte, die Parfümerie ›Ariane‹ ist 
unser Gewerbemieter, mit dem DRK 
kooperieren wir eng, insbesondere 
jetzt im neuen ›Kietz Karree‹, mit 
der IG Frauen und Familien arbeiten 
wir eng zusammen, beispielsweise 
beim Igelfest, und der Geschichts- 
und der Schützenverein sind unsere 
Sponsoringpartner«, zählt Jenny 
Busse auf. Bis zum letzten Ferien-
tag ist der Agenda-Kalender prall 
gefüllt. Am Sonnabend, dem 16. 
September, werden dann Agen-
da-Diplome an all jene Kinder ver-
teilt, die an mindestens vier Veran-
staltungen teilgenommen haben. 
Klar, dass an diesem Tag auch die 
Wohnbau nicht fehlen wird.

Teamgeist, Kooperation und ein 
gutes Miteinander eine Menge 
bewirken können. 
»Mit der Wohnbau haben wir schon 
seit Jahren einen sehr verlässlichen 
Agenda-Partner«, hebt Alexandra 
Martinot hervor. »Mit spannen-
den Baustellenführungen hat es 
begonnen. Damals war das Pro-
jekt Schwedter Straße noch im Ent-
stehen. Seit vier Jahren gibt es den 
Gra�ti-Workshop mit Tobias Silber, 
der immer ausgebucht ist. Doch 
dabei belässt es die Wohnbau nicht. 
In diesem Jahr wurde mit der Bür-
gerstiftung ein Sponsoringvertrag 
unterschrieben und eine �nanzi-
elle Unterstützung gegeben, die 
eine Reihe von Angeboten, unter 
anderem im ›Diester‹, überhaupt 
erst möglich macht.« Doch damit 
nicht genug. »Das Jugendmedien-
projekt brauchte Schreibutensilien 
für seine Veranstaltung, die wir gern 
sponserten. Darüber hinaus sind 
viele Partner zugleich auch unsere 
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Elias beispielsweise ist seit der 
ersten Veranstaltung mit am Start. 
»Mir macht das riesigen Spaß«, sagt 
er mit lachendem Gesicht und der 
Sprühdose in der Hand. »Wir hatten 
eine Alternative parat und ließen 
uns vom Regen nicht entmutigen«, 
erklärt Jenny Busse, die bei der 
Wohnbau für Ö�entlichkeitsarbeit 
zuständig ist. Kurzerhand wurde der 
Veranstaltungsort verlegt, sodass 
die Mädchen und Jungen nach Her-
zenslust ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen konnten. Denn immerhin gibt 
es noch den alten Firmensitz der 
Wohnbau in der Mühlmannstraße 
und dort eine entkernte Garage, 
die genau für diese Zwecke optimal 
geeignet ist. 
Kurzerhand wurden das große 
orangefarbene Zelt, Tische, Bänke, 
Obst und Getränke hierhin gescha�t, 
Tobias Silber rückte mit seiner 
riesigen Sammlung an Farbdosen an, 
und schon konnte es losgehen. »Hier 
steht der Spaß im Vordergrund«, sagt 
Tobias Silber, der schon so einigen 
Fassaden von Häusern der Wohnbau 
mit seinen Bildern eine ganz beson-
dere Note gegeben hat. Aus der 
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Idee des Workshops zum Agenda-Di-
plom. »Das ist der einzige Workshop, 
den ich noch mache«, erzählt der 
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Vorgaben. Nichts ist verkehrt, und 
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am Ende ein buntes großes Gesamt-
kunstwerk entsteht.« Nachdem jedes 
Kind ein Shirt mit seinem Namen 
auf dem Rücken übergestreift hatte 
und es eine kurze Einweisung zum 
Gebrauch der Farbsprühdosen gab, 
konnte es auch schon losgehen. 
Schriftzüge, Blumen, Ornamente, 
phantasievolle Gestalten, wilde 
Kreationen zierten in Windeseile die 
drei Wände mitsamt den Pfeilern. Hin 
und wieder lassen sich die Kinder 
Hilfe geben, müssen Sprühköpfe 
gewechselt werden, wird nach Tipps 
und Kni�en gefragt, Obst genascht, 
etwas getrunken – und schon geht 

es weiter. Die einen sprühen ganz 
für sich allein, andere gestalten ein 
Stück der Wand gemeinsam. So 
wie Milena, Mirja und Vivien. Die 
drei Mädchen sind mit Eifer bei der 
Sache. »Schade, dass wir nächstes 
Jahr nicht mehr mitmachen können. 
Denn das Agenda-Diplom ist nur für 
Grundschulkinder«, bedauern sie. Als 
sie erfahren, dass die Organisatoren 
vorhaben, das Angebot auch auf die 
Sekundarstufe I auszuweiten, sind 
sie optimistisch: »Dann können wir 
ja hier vielleicht auch wieder mitma-
chen.«
Insgesamt stehen auf dem 
Agenda-Kalender in diesem Jahr 
115 Veranstaltungen bei 62 Veran-
staltern. »Und vieles ist neu«, sagt 
Bürgermeister Hendrik Sommer 
und verweist auf die Bürgerstiftung 
Barnim Uckermark, die seit diesem 
Jahr Kooperationspartner der Stadt 
beim Agenda-Diplom ist. »Mit 
einem guten Partner an der Seite 

kann man natürlich auch viele neue 
Ideen umsetzen«, erklärt Alexandra 
Martinot, Leiterin Ö�entlichkeitsar-
beit der Stadt Prenzlau. »So gibt es 
erstmals den Agenda-Club in der 
Begegnungsstätte ›Diester‹, neue 
Partner wie Streetworker Holger 
Schubert vom Evangelischen 
Kirchenkreis, Fotogra�n Mary 
Beuttenmüller und auch der 
Ausländerbeauftragte der Stadt, 
Bhupinder Singh, sind dazugekom-
men. Und es gibt zum ersten Mal 
eine quasi übergreifende Aktion: 
den Floßbau am Igelpfuhl.« Hier 
ist auch die Wohnbau Prenzlau mit 
dabei. »Die Idee, im Wohngebiet 
Igelpfuhl noch aktiver zu werden, 
fanden wir gut und haben sofort 
unsere Unterstützung zugesagt«, 
erklärt Wohnbau-Geschäftsführer 
René Stüpmann. »Hier haben sich 
gleich mehrere Partner zu einer 
Aktion zusammengefunden: der 
Evangelische Kirchenkreis Ucker-

mark mit dem Streetworker, der 
Rotaract-Club und die Stadt Prenz-
lau mit der Wirtschaftsförderung 
sowie die Bürgerstiftung Barnim 
Uckermark. Unterstützt wurde 
das Projekt neben der Wohnbau, 
die die Ausrichtung der Floßparty 
übernahm, durch die Bauernkäserei 
Wolters, die Uckermärker Milch 
GmbH, LD Eventagentur sowie die 
Wasserwacht des DRK, das Mehrge-
nerationenhaus, SOFA Familienhilfe 
und den Kreisangelverband. Mate-
rial und Transport organisierten 
die Firma Robeta Holz, der Reifen-
service Malue, die Firma Böckmann 
Center, die WDU, die Unternehmer-
vereinigung, MUG Brandenburg 
sowie die Firma Enertrag«, zählt 
Katja Neels von der Bürgerstiftung 
auf und macht damit deutlich: Hier 
ziehen viele an einem Strang, um 
den Kindern etwas anzubieten und 
nicht nur für Ferienspaß zu sorgen, 
sondern auch um zu zeigen, dass 

Partner. Die Grundschule ›Artur-Be-
cker‹ beispielsweise unterstützen 
wir regelmäßig bei Aktionen und 
sponsern jedes Jahr Hausaufgaben-
hefte, die Parfümerie ›Ariane‹ ist 
unser Gewerbemieter, mit dem DRK 
kooperieren wir eng, insbesondere 
jetzt im neuen ›Kietz Karree‹, mit 
der IG Frauen und Familien arbeiten 
wir eng zusammen, beispielsweise 
beim Igelfest, und der Geschichts- 
und der Schützenverein sind unsere 
Sponsoringpartner«, zählt Jenny 
Busse auf. Bis zum letzten Ferien-
tag ist der Agenda-Kalender prall 
gefüllt. Am Sonnabend, dem 16. 
September, werden dann Agen-
da-Diplome an all jene Kinder ver-
teilt, die an mindestens vier Veran-
staltungen teilgenommen haben. 
Klar, dass an diesem Tag auch die 
Wohnbau nicht fehlen wird.

Teamgeist, Kooperation und ein 
gutes Miteinander eine Menge 
bewirken können. 
»Mit der Wohnbau haben wir schon 
seit Jahren einen sehr verlässlichen 
Agenda-Partner«, hebt Alexandra 
Martinot hervor. »Mit spannen-
den Baustellenführungen hat es 
begonnen. Damals war das Pro-
jekt Schwedter Straße noch im Ent-
stehen. Seit vier Jahren gibt es den 
Gra�ti-Workshop mit Tobias Silber, 
der immer ausgebucht ist. Doch 
dabei belässt es die Wohnbau nicht. 
In diesem Jahr wurde mit der Bür-
gerstiftung ein Sponsoringvertrag 
unterschrieben und eine �nanzi-
elle Unterstützung gegeben, die 
eine Reihe von Angeboten, unter 
anderem im ›Diester‹, überhaupt 
erst möglich macht.« Doch damit 
nicht genug. »Das Jugendmedien-
projekt brauchte Schreibutensilien 
für seine Veranstaltung, die wir gern 
sponserten. Darüber hinaus sind 
viele Partner zugleich auch unsere 

Fast 60 Farbdosen versprühten die 
Kinder an den Garagenwänden in 
der Mühlmannstraße.



Das wäre es ja gewesen, hätte 
wegen des schlechten Wetters die 
erste Agenda-Veranstaltung der 
Wohnbau im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Wasser fallen müssen. Die 
enttäuschten Augen der Kinder mag 
man sich nicht vorstellen, ist doch 
der Gra�ti-Workshop mit Fassaden-
maler Tobias Silber einer der Hits 
schlechthin im Agenda-Kalender. 
Elias beispielsweise ist seit der 
ersten Veranstaltung mit am Start. 
»Mir macht das riesigen Spaß«, sagt 
er mit lachendem Gesicht und der 
Sprühdose in der Hand. »Wir hatten 
eine Alternative parat und ließen 
uns vom Regen nicht entmutigen«, 
erklärt Jenny Busse, die bei der 
Wohnbau für Ö�entlichkeitsarbeit 
zuständig ist. Kurzerhand wurde der 
Veranstaltungsort verlegt, sodass 
die Mädchen und Jungen nach Her-
zenslust ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen konnten. Denn immerhin gibt 
es noch den alten Firmensitz der 
Wohnbau in der Mühlmannstraße 
und dort eine entkernte Garage, 
die genau für diese Zwecke optimal 
geeignet ist. 
Kurzerhand wurden das große 
orangefarbene Zelt, Tische, Bänke, 
Obst und Getränke hierhin gescha�t, 
Tobias Silber rückte mit seiner 
riesigen Sammlung an Farbdosen an, 
und schon konnte es losgehen. »Hier 
steht der Spaß im Vordergrund«, sagt 
Tobias Silber, der schon so einigen 
Fassaden von Häusern der Wohnbau 
mit seinen Bildern eine ganz beson-
dere Note gegeben hat. Aus der 
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guten und seit Jahren bewährten 
Zusammenarbeit entstand auch die 
Idee des Workshops zum Agenda-Di-
plom. »Das ist der einzige Workshop, 
den ich noch mache«, erzählt der 
Fassadenkünstler. »Denn hier geht 
es einfach nur um den Spaß. Keine 
großartigen Reglements, keine 
Vorgaben. Nichts ist verkehrt, und 
jeder kann sich frei entfalten, damit 
am Ende ein buntes großes Gesamt-
kunstwerk entsteht.« Nachdem jedes 
Kind ein Shirt mit seinem Namen 
auf dem Rücken übergestreift hatte 
und es eine kurze Einweisung zum 
Gebrauch der Farbsprühdosen gab, 
konnte es auch schon losgehen. 
Schriftzüge, Blumen, Ornamente, 
phantasievolle Gestalten, wilde 
Kreationen zierten in Windeseile die 
drei Wände mitsamt den Pfeilern. Hin 
und wieder lassen sich die Kinder 
Hilfe geben, müssen Sprühköpfe 
gewechselt werden, wird nach Tipps 
und Kni�en gefragt, Obst genascht, 
etwas getrunken – und schon geht 

es weiter. Die einen sprühen ganz 
für sich allein, andere gestalten ein 
Stück der Wand gemeinsam. So 
wie Milena, Mirja und Vivien. Die 
drei Mädchen sind mit Eifer bei der 
Sache. »Schade, dass wir nächstes 
Jahr nicht mehr mitmachen können. 
Denn das Agenda-Diplom ist nur für 
Grundschulkinder«, bedauern sie. Als 
sie erfahren, dass die Organisatoren 
vorhaben, das Angebot auch auf die 
Sekundarstufe I auszuweiten, sind 
sie optimistisch: »Dann können wir 
ja hier vielleicht auch wieder mitma-
chen.«
Insgesamt stehen auf dem 
Agenda-Kalender in diesem Jahr 
115 Veranstaltungen bei 62 Veran-
staltern. »Und vieles ist neu«, sagt 
Bürgermeister Hendrik Sommer 
und verweist auf die Bürgerstiftung 
Barnim Uckermark, die seit diesem 
Jahr Kooperationspartner der Stadt 
beim Agenda-Diplom ist. »Mit 
einem guten Partner an der Seite 

kann man natürlich auch viele neue 
Ideen umsetzen«, erklärt Alexandra 
Martinot, Leiterin Ö�entlichkeitsar-
beit der Stadt Prenzlau. »So gibt es 
erstmals den Agenda-Club in der 
Begegnungsstätte ›Diester‹, neue 
Partner wie Streetworker Holger 
Schubert vom Evangelischen 
Kirchenkreis, Fotogra�n Mary 
Beuttenmüller und auch der 
Ausländerbeauftragte der Stadt, 
Bhupinder Singh, sind dazugekom-
men. Und es gibt zum ersten Mal 
eine quasi übergreifende Aktion: 
den Floßbau am Igelpfuhl.« Hier 
ist auch die Wohnbau Prenzlau mit 
dabei. »Die Idee, im Wohngebiet 
Igelpfuhl noch aktiver zu werden, 
fanden wir gut und haben sofort 
unsere Unterstützung zugesagt«, 
erklärt Wohnbau-Geschäftsführer 
René Stüpmann. »Hier haben sich 
gleich mehrere Partner zu einer 
Aktion zusammengefunden: der 
Evangelische Kirchenkreis Ucker-

mark mit dem Streetworker, der 
Rotaract-Club und die Stadt Prenz-
lau mit der Wirtschaftsförderung 
sowie die Bürgerstiftung Barnim 
Uckermark. Unterstützt wurde 
das Projekt neben der Wohnbau, 
die die Ausrichtung der Floßparty 
übernahm, durch die Bauernkäserei 
Wolters, die Uckermärker Milch 
GmbH, LD Eventagentur sowie die 
Wasserwacht des DRK, das Mehrge-
nerationenhaus, SOFA Familienhilfe 
und den Kreisangelverband. Mate-
rial und Transport organisierten 
die Firma Robeta Holz, der Reifen-
service Malue, die Firma Böckmann 
Center, die WDU, die Unternehmer-
vereinigung, MUG Brandenburg 
sowie die Firma Enertrag«, zählt 
Katja Neels von der Bürgerstiftung 
auf und macht damit deutlich: Hier 
ziehen viele an einem Strang, um 
den Kindern etwas anzubieten und 
nicht nur für Ferienspaß zu sorgen, 
sondern auch um zu zeigen, dass 

1 Die Kinder ließen ihrer Kreativität freien Lauf.
2 Gra�ti-Künstler Tobias Silber erklärt den Umgang mit 

den Sprühdosen.
3 Hier zeigt er den Grundschülern, wie sie den Sprühkopf 

richtig und ohne sich anzusprühen aufsetzen.
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Partner. Die Grundschule ›Artur-Be-
cker‹ beispielsweise unterstützen 
wir regelmäßig bei Aktionen und 
sponsern jedes Jahr Hausaufgaben-
hefte, die Parfümerie ›Ariane‹ ist 
unser Gewerbemieter, mit dem DRK 
kooperieren wir eng, insbesondere 
jetzt im neuen ›Kietz Karree‹, mit 
der IG Frauen und Familien arbeiten 
wir eng zusammen, beispielsweise 
beim Igelfest, und der Geschichts- 
und der Schützenverein sind unsere 
Sponsoringpartner«, zählt Jenny 
Busse auf. Bis zum letzten Ferien-
tag ist der Agenda-Kalender prall 
gefüllt. Am Sonnabend, dem 16. 
September, werden dann Agen-
da-Diplome an all jene Kinder ver-
teilt, die an mindestens vier Veran-
staltungen teilgenommen haben. 
Klar, dass an diesem Tag auch die 
Wohnbau nicht fehlen wird.

Teamgeist, Kooperation und ein 
gutes Miteinander eine Menge 
bewirken können. 
»Mit der Wohnbau haben wir schon 
seit Jahren einen sehr verlässlichen 
Agenda-Partner«, hebt Alexandra 
Martinot hervor. »Mit spannen-
den Baustellenführungen hat es 
begonnen. Damals war das Pro-
jekt Schwedter Straße noch im Ent-
stehen. Seit vier Jahren gibt es den 
Gra�ti-Workshop mit Tobias Silber, 
der immer ausgebucht ist. Doch 
dabei belässt es die Wohnbau nicht. 
In diesem Jahr wurde mit der Bür-
gerstiftung ein Sponsoringvertrag 
unterschrieben und eine �nanzi-
elle Unterstützung gegeben, die 
eine Reihe von Angeboten, unter 
anderem im ›Diester‹, überhaupt 
erst möglich macht.« Doch damit 
nicht genug. »Das Jugendmedien-
projekt brauchte Schreibutensilien 
für seine Veranstaltung, die wir gern 
sponserten. Darüber hinaus sind 
viele Partner zugleich auch unsere 
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/// Topthema »Agenda-Diplom«

Das wäre es ja gewesen, hätte 
wegen des schlechten Wetters die 
erste Agenda-Veranstaltung der 
Wohnbau im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Wasser fallen müssen. Die 
enttäuschten Augen der Kinder mag 
man sich nicht vorstellen, ist doch 
der Gra�ti-Workshop mit Fassaden-
maler Tobias Silber einer der Hits 
schlechthin im Agenda-Kalender. 
Elias beispielsweise ist seit der 
ersten Veranstaltung mit am Start. 
»Mir macht das riesigen Spaß«, sagt 
er mit lachendem Gesicht und der 
Sprühdose in der Hand. »Wir hatten 
eine Alternative parat und ließen 
uns vom Regen nicht entmutigen«, 
erklärt Jenny Busse, die bei der 
Wohnbau für Ö�entlichkeitsarbeit 
zuständig ist. Kurzerhand wurde der 
Veranstaltungsort verlegt, sodass 
die Mädchen und Jungen nach Her-
zenslust ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen konnten. Denn immerhin gibt 
es noch den alten Firmensitz der 
Wohnbau in der Mühlmannstraße 
und dort eine entkernte Garage, 
die genau für diese Zwecke optimal 
geeignet ist. 
Kurzerhand wurden das große 
orangefarbene Zelt, Tische, Bänke, 
Obst und Getränke hierhin gescha�t, 
Tobias Silber rückte mit seiner 
riesigen Sammlung an Farbdosen an, 
und schon konnte es losgehen. »Hier 
steht der Spaß im Vordergrund«, sagt 
Tobias Silber, der schon so einigen 
Fassaden von Häusern der Wohnbau 
mit seinen Bildern eine ganz beson-
dere Note gegeben hat. Aus der 

guten und seit Jahren bewährten 
Zusammenarbeit entstand auch die 
Idee des Workshops zum Agenda-Di-
plom. »Das ist der einzige Workshop, 
den ich noch mache«, erzählt der 
Fassadenkünstler. »Denn hier geht 
es einfach nur um den Spaß. Keine 
großartigen Reglements, keine 
Vorgaben. Nichts ist verkehrt, und 
jeder kann sich frei entfalten, damit 
am Ende ein buntes großes Gesamt-
kunstwerk entsteht.« Nachdem jedes 
Kind ein Shirt mit seinem Namen 
auf dem Rücken übergestreift hatte 
und es eine kurze Einweisung zum 
Gebrauch der Farbsprühdosen gab, 
konnte es auch schon losgehen. 
Schriftzüge, Blumen, Ornamente, 
phantasievolle Gestalten, wilde 
Kreationen zierten in Windeseile die 
drei Wände mitsamt den Pfeilern. Hin 
und wieder lassen sich die Kinder 
Hilfe geben, müssen Sprühköpfe 
gewechselt werden, wird nach Tipps 
und Kni�en gefragt, Obst genascht, 
etwas getrunken – und schon geht 

es weiter. Die einen sprühen ganz 
für sich allein, andere gestalten ein 
Stück der Wand gemeinsam. So 
wie Milena, Mirja und Vivien. Die 
drei Mädchen sind mit Eifer bei der 
Sache. »Schade, dass wir nächstes 
Jahr nicht mehr mitmachen können. 
Denn das Agenda-Diplom ist nur für 
Grundschulkinder«, bedauern sie. Als 
sie erfahren, dass die Organisatoren 
vorhaben, das Angebot auch auf die 
Sekundarstufe I auszuweiten, sind 
sie optimistisch: »Dann können wir 
ja hier vielleicht auch wieder mitma-
chen.«
Insgesamt stehen auf dem 
Agenda-Kalender in diesem Jahr 
115 Veranstaltungen bei 62 Veran-
staltern. »Und vieles ist neu«, sagt 
Bürgermeister Hendrik Sommer 
und verweist auf die Bürgerstiftung 
Barnim Uckermark, die seit diesem 
Jahr Kooperationspartner der Stadt 
beim Agenda-Diplom ist. »Mit 
einem guten Partner an der Seite 

kann man natürlich auch viele neue 
Ideen umsetzen«, erklärt Alexandra 
Martinot, Leiterin Ö�entlichkeitsar-
beit der Stadt Prenzlau. »So gibt es 
erstmals den Agenda-Club in der 
Begegnungsstätte ›Diester‹, neue 
Partner wie Streetworker Holger 
Schubert vom Evangelischen 
Kirchenkreis, Fotogra�n Mary 
Beuttenmüller und auch der 
Ausländerbeauftragte der Stadt, 
Bhupinder Singh, sind dazugekom-
men. Und es gibt zum ersten Mal 
eine quasi übergreifende Aktion: 
den Floßbau am Igelpfuhl.« Hier 
ist auch die Wohnbau Prenzlau mit 
dabei. »Die Idee, im Wohngebiet 
Igelpfuhl noch aktiver zu werden, 
fanden wir gut und haben sofort 
unsere Unterstützung zugesagt«, 
erklärt Wohnbau-Geschäftsführer 
René Stüpmann. »Hier haben sich 
gleich mehrere Partner zu einer 
Aktion zusammengefunden: der 
Evangelische Kirchenkreis Ucker-

mark mit dem Streetworker, der 
Rotaract-Club und die Stadt Prenz-
lau mit der Wirtschaftsförderung 
sowie die Bürgerstiftung Barnim 
Uckermark. Unterstützt wurde 
das Projekt neben der Wohnbau, 
die die Ausrichtung der Floßparty 
übernahm, durch die Bauernkäserei 
Wolters, die Uckermärker Milch 
GmbH, LD Eventagentur sowie die 
Wasserwacht des DRK, das Mehrge-
nerationenhaus, SOFA Familienhilfe 
und den Kreisangelverband. Mate-
rial und Transport organisierten 
die Firma Robeta Holz, der Reifen-
service Malue, die Firma Böckmann 
Center, die WDU, die Unternehmer-
vereinigung, MUG Brandenburg 
sowie die Firma Enertrag«, zählt 
Katja Neels von der Bürgerstiftung 
auf und macht damit deutlich: Hier 
ziehen viele an einem Strang, um 
den Kindern etwas anzubieten und 
nicht nur für Ferienspaß zu sorgen, 
sondern auch um zu zeigen, dass 

1 Tina sprüht eine große, gelbe Sonne an die weiße Wand. Die echte 
ließ sich an diesem Tag leider nicht blicken …

2 Elias ist seit dem ersten Gra�ti-Workshop mit dabei. Langweilig 
geworden ist es ihm bislang nicht. Im Gegenteil.

3 Mittagsimbiss im Wohnbau-Zelt. Danach geht es frisch gestärkt in 
die zweite Runde.
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Partner. Die Grundschule ›Artur-Be-
cker‹ beispielsweise unterstützen 
wir regelmäßig bei Aktionen und 
sponsern jedes Jahr Hausaufgaben-
hefte, die Parfümerie ›Ariane‹ ist 
unser Gewerbemieter, mit dem DRK 
kooperieren wir eng, insbesondere 
jetzt im neuen ›Kietz Karree‹, mit 
der IG Frauen und Familien arbeiten 
wir eng zusammen, beispielsweise 
beim Igelfest, und der Geschichts- 
und der Schützenverein sind unsere 
Sponsoringpartner«, zählt Jenny 
Busse auf. Bis zum letzten Ferien-
tag ist der Agenda-Kalender prall 
gefüllt. Am Sonnabend, dem 16. 
September, werden dann Agen-
da-Diplome an all jene Kinder ver-
teilt, die an mindestens vier Veran-
staltungen teilgenommen haben. 
Klar, dass an diesem Tag auch die 
Wohnbau nicht fehlen wird.

Teamgeist, Kooperation und ein 
gutes Miteinander eine Menge 
bewirken können. 
»Mit der Wohnbau haben wir schon 
seit Jahren einen sehr verlässlichen 
Agenda-Partner«, hebt Alexandra 
Martinot hervor. »Mit spannen-
den Baustellenführungen hat es 
begonnen. Damals war das Pro-
jekt Schwedter Straße noch im Ent-
stehen. Seit vier Jahren gibt es den 
Gra�ti-Workshop mit Tobias Silber, 
der immer ausgebucht ist. Doch 
dabei belässt es die Wohnbau nicht. 
In diesem Jahr wurde mit der Bür-
gerstiftung ein Sponsoringvertrag 
unterschrieben und eine �nanzi-
elle Unterstützung gegeben, die 
eine Reihe von Angeboten, unter 
anderem im ›Diester‹, überhaupt 
erst möglich macht.« Doch damit 
nicht genug. »Das Jugendmedien-
projekt brauchte Schreibutensilien 
für seine Veranstaltung, die wir gern 
sponserten. Darüber hinaus sind 
viele Partner zugleich auch unsere 



Das wäre es ja gewesen, hätte 
wegen des schlechten Wetters die 
erste Agenda-Veranstaltung der 
Wohnbau im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Wasser fallen müssen. Die 
enttäuschten Augen der Kinder mag 
man sich nicht vorstellen, ist doch 
der Gra�ti-Workshop mit Fassaden-
maler Tobias Silber einer der Hits 
schlechthin im Agenda-Kalender. 
Elias beispielsweise ist seit der 
ersten Veranstaltung mit am Start. 
»Mir macht das riesigen Spaß«, sagt 
er mit lachendem Gesicht und der 
Sprühdose in der Hand. »Wir hatten 
eine Alternative parat und ließen 
uns vom Regen nicht entmutigen«, 
erklärt Jenny Busse, die bei der 
Wohnbau für Ö�entlichkeitsarbeit 
zuständig ist. Kurzerhand wurde der 
Veranstaltungsort verlegt, sodass 
die Mädchen und Jungen nach Her-
zenslust ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen konnten. Denn immerhin gibt 
es noch den alten Firmensitz der 
Wohnbau in der Mühlmannstraße 
und dort eine entkernte Garage, 
die genau für diese Zwecke optimal 
geeignet ist. 
Kurzerhand wurden das große 
orangefarbene Zelt, Tische, Bänke, 
Obst und Getränke hierhin gescha�t, 
Tobias Silber rückte mit seiner 
riesigen Sammlung an Farbdosen an, 
und schon konnte es losgehen. »Hier 
steht der Spaß im Vordergrund«, sagt 
Tobias Silber, der schon so einigen 
Fassaden von Häusern der Wohnbau 
mit seinen Bildern eine ganz beson-
dere Note gegeben hat. Aus der 
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guten und seit Jahren bewährten 
Zusammenarbeit entstand auch die 
Idee des Workshops zum Agenda-Di-
plom. »Das ist der einzige Workshop, 
den ich noch mache«, erzählt der 
Fassadenkünstler. »Denn hier geht 
es einfach nur um den Spaß. Keine 
großartigen Reglements, keine 
Vorgaben. Nichts ist verkehrt, und 
jeder kann sich frei entfalten, damit 
am Ende ein buntes großes Gesamt-
kunstwerk entsteht.« Nachdem jedes 
Kind ein Shirt mit seinem Namen 
auf dem Rücken übergestreift hatte 
und es eine kurze Einweisung zum 
Gebrauch der Farbsprühdosen gab, 
konnte es auch schon losgehen. 
Schriftzüge, Blumen, Ornamente, 
phantasievolle Gestalten, wilde 
Kreationen zierten in Windeseile die 
drei Wände mitsamt den Pfeilern. Hin 
und wieder lassen sich die Kinder 
Hilfe geben, müssen Sprühköpfe 
gewechselt werden, wird nach Tipps 
und Kni�en gefragt, Obst genascht, 
etwas getrunken – und schon geht 

es weiter. Die einen sprühen ganz 
für sich allein, andere gestalten ein 
Stück der Wand gemeinsam. So 
wie Milena, Mirja und Vivien. Die 
drei Mädchen sind mit Eifer bei der 
Sache. »Schade, dass wir nächstes 
Jahr nicht mehr mitmachen können. 
Denn das Agenda-Diplom ist nur für 
Grundschulkinder«, bedauern sie. Als 
sie erfahren, dass die Organisatoren 
vorhaben, das Angebot auch auf die 
Sekundarstufe I auszuweiten, sind 
sie optimistisch: »Dann können wir 
ja hier vielleicht auch wieder mitma-
chen.«
Insgesamt stehen auf dem 
Agenda-Kalender in diesem Jahr 
115 Veranstaltungen bei 62 Veran-
staltern. »Und vieles ist neu«, sagt 
Bürgermeister Hendrik Sommer 
und verweist auf die Bürgerstiftung 
Barnim Uckermark, die seit diesem 
Jahr Kooperationspartner der Stadt 
beim Agenda-Diplom ist. »Mit 
einem guten Partner an der Seite 

kann man natürlich auch viele neue 
Ideen umsetzen«, erklärt Alexandra 
Martinot, Leiterin Ö�entlichkeitsar-
beit der Stadt Prenzlau. »So gibt es 
erstmals den Agenda-Club in der 
Begegnungsstätte ›Diester‹, neue 
Partner wie Streetworker Holger 
Schubert vom Evangelischen 
Kirchenkreis, Fotogra�n Mary 
Beuttenmüller und auch der 
Ausländerbeauftragte der Stadt, 
Bhupinder Singh, sind dazugekom-
men. Und es gibt zum ersten Mal 
eine quasi übergreifende Aktion: 
den Floßbau am Igelpfuhl.« Hier 
ist auch die Wohnbau Prenzlau mit 
dabei. »Die Idee, im Wohngebiet 
Igelpfuhl noch aktiver zu werden, 
fanden wir gut und haben sofort 
unsere Unterstützung zugesagt«, 
erklärt Wohnbau-Geschäftsführer 
René Stüpmann. »Hier haben sich 
gleich mehrere Partner zu einer 
Aktion zusammengefunden: der 
Evangelische Kirchenkreis Ucker-

mark mit dem Streetworker, der 
Rotaract-Club und die Stadt Prenz-
lau mit der Wirtschaftsförderung 
sowie die Bürgerstiftung Barnim 
Uckermark. Unterstützt wurde 
das Projekt neben der Wohnbau, 
die die Ausrichtung der Floßparty 
übernahm, durch die Bauernkäserei 
Wolters, die Uckermärker Milch 
GmbH, LD Eventagentur sowie die 
Wasserwacht des DRK, das Mehrge-
nerationenhaus, SOFA Familienhilfe 
und den Kreisangelverband. Mate-
rial und Transport organisierten 
die Firma Robeta Holz, der Reifen-
service Malue, die Firma Böckmann 
Center, die WDU, die Unternehmer-
vereinigung, MUG Brandenburg 
sowie die Firma Enertrag«, zählt 
Katja Neels von der Bürgerstiftung 
auf und macht damit deutlich: Hier 
ziehen viele an einem Strang, um 
den Kindern etwas anzubieten und 
nicht nur für Ferienspaß zu sorgen, 
sondern auch um zu zeigen, dass 

1

2

3

4

Partner. Die Grundschule ›Artur-Be-
cker‹ beispielsweise unterstützen 
wir regelmäßig bei Aktionen und 
sponsern jedes Jahr Hausaufgaben-
hefte, die Parfümerie ›Ariane‹ ist 
unser Gewerbemieter, mit dem DRK 
kooperieren wir eng, insbesondere 
jetzt im neuen ›Kietz Karree‹, mit 
der IG Frauen und Familien arbeiten 
wir eng zusammen, beispielsweise 
beim Igelfest, und der Geschichts- 
und der Schützenverein sind unsere 
Sponsoringpartner«, zählt Jenny 
Busse auf. Bis zum letzten Ferien-
tag ist der Agenda-Kalender prall 
gefüllt. Am Sonnabend, dem 16. 
September, werden dann Agen-
da-Diplome an all jene Kinder ver-
teilt, die an mindestens vier Veran-
staltungen teilgenommen haben. 
Klar, dass an diesem Tag auch die 
Wohnbau nicht fehlen wird.

Teamgeist, Kooperation und ein 
gutes Miteinander eine Menge 
bewirken können. 
»Mit der Wohnbau haben wir schon 
seit Jahren einen sehr verlässlichen 
Agenda-Partner«, hebt Alexandra 
Martinot hervor. »Mit spannen-
den Baustellenführungen hat es 
begonnen. Damals war das Pro-
jekt Schwedter Straße noch im Ent-
stehen. Seit vier Jahren gibt es den 
Gra�ti-Workshop mit Tobias Silber, 
der immer ausgebucht ist. Doch 
dabei belässt es die Wohnbau nicht. 
In diesem Jahr wurde mit der Bür-
gerstiftung ein Sponsoringvertrag 
unterschrieben und eine �nanzi-
elle Unterstützung gegeben, die 
eine Reihe von Angeboten, unter 
anderem im ›Diester‹, überhaupt 
erst möglich macht.« Doch damit 
nicht genug. »Das Jugendmedien-
projekt brauchte Schreibutensilien 
für seine Veranstaltung, die wir gern 
sponserten. Darüber hinaus sind 
viele Partner zugleich auch unsere 

1 Vorgaben, was gesprüht werden soll, gibt 
es hier nicht. Was zählt, sind Kreativität und 
Spaß.

2 Nach gut drei Stunden sehen die 
Garagenwände äußerst wirr und ziemlich 
bunt aus. Keine Frage – hier waren jede 
Menge Künstler am Werk. 

3 Die kleine Felicitas gehörte zu den 
jüngsten Teilnehmern.

4 Ein kurzes Lächeln in die Kamera zeigt: Die 
Kinder haben hier ihren Spaß.



/// Unser Tipp

Es gibt Ärgernisse, die wohl jeder 
kennt: unliebsame »Besucher« in 
den eigenen vier Wänden, die man 
so schnell wie möglich wieder los-
werden will. Die Rede ist von Un-
geziefer. »Vorwiegend in den Som-
mermonaten hat man sich damit in 
Wohnung und Haus ab und an he-
rumzuplagen«, sagt Anja Schirmer, 
Leiterin der Kundenbetreuung bei 
der Wohnbau. »Ameisen, Frucht-
�iegen, Wespen, Fliegen und Mot-
ten fühlen sich in dieser Zeit oft an-
gezogen«, weiß Schädlingsbekämp-

Fruchtcocktail, Fliegenklatsche und 
Venusfalle vertreiben Ungeziefer 
Tipps vom Experten

fer Ulrich Bräuer. Er ist der Experte, 
den die Wohnbau, wenn es um Fra-
gen rund um Ungeziefer in der Woh-
nung geht, zu Rate zieht. »Wichtig 
bei der ›Bekämpfung‹ der ungebete-
nen Mitbewohner ist, dass man nicht 
nur das Ungeziefer bekämpft, son-
dern vor allem auch die Ursache aus-
�ndig macht und behebt«, so Bräuer. 
Ameisen beispielsweise werden vor 
allem durch Lebensmittelreste und 
zuckerhaltige Speisen angelockt. 
Sie nisten sich gern hinter Fußleis-
ten ein oder wandern durch die Kü-

che. »Hausmittel wie Backpulver, Es-
sig und Co. helfen meist nur bedingt. 
Wenn die Tiere mit frischem Gemüse 
wie Erdbeeren oder Salat in die Woh-
nung geraten, hilft teilweise auch 
der Staubsauger, da muss man nicht 
die Chemie-Keule schwingen. Auch 
Käfer und anderes krabbelndes Ge-
tier kann man so loswerden.« Haben 
sich die Ameisen jedoch bereits ein 
Nest in der Wohnung gebaut, emp-
�ehlt der Experte Köderdosen. Die 
gibt es auch schon für einen gerin-
gen Preis im Baumarkt. »Der für den 

14 Stadtgespräch Magazin 4 | 2017

Menschen geruchlose Fraßköder 
lockt die Ameisen an. Sie schleppen 
den Köder in ihre Nester zur Köni-
gin. Nach dem Tod der Königin stirbt 
auch der Ameisenstaat nach kurzer 
Zeit aus.«  
Vorzubeugen gilt es auch in Sachen 
Frucht�iegen. Oberstes Gebot ist da-
bei die Hygiene in der Küche. Bioton-
nen sollten mit Zeitungspapier aus-
gelegt werden, der Mülleimer ist re-
gelmäßig auszuleeren und der Aus-
guss regelmäßig zu reinigen. »An-
sonsten kann man Frucht�iegen mit 
ihren eigenen Wa�en schlagen: Ei-
ne Mischung aus Essig und Saft lockt 
die Fliegen an, wird ein Schuss Spül-
mittel hinzugegeben, verändert das 

die Ober�ächenspannung, was ver-
hindert, dass die Frucht�iegen wie-
der herausklettern können.« Und 
dann sind da noch Fliegen und Mü-
cken: versehentlich abends das Licht 
im Zimmer bei o�enem Fenster an-
gelassen, reichen wenige Minuten, 
um eine schwirrende und surrende 
Gesellschaft anzutre�en. »Dann geht 
es los mit Fliegenklatsche, Staub-
sauger und allen anderen mögli-
chen Hilfsmitteln, um den Tieren den 
Garaus zu machen. Anders geht es 
nicht.« Deshalb emp�ehlt Bräuer, das 
Ungeziefer gar nicht erst in die Woh-
nung oder ins Haus zu lassen. Gut 
gesagt? »Das geht«, versichert er, z. 
B. mit einigen Vorsichtsmaßnahmen 

wie Gaze vor den Fenstern. Mit Klett-
band oder in Form eines fertigen 
Rahmens. Wichtig für die Mieter der 
Wohnbau ist der Hinweis, nur Flie-
gengitterrahmen zu verwenden, die 
man ins Fenster klemmen kann. »Die 
Fenster dürfen nicht angebohrt wer-
den«, merkt Anja Schirmer an. Einen 
etwas exotischen Tipp zur Abwehr 
von Fliegen steuert Ö�entlichkeits-
mitarbeiterin Jenny Busse bei: »Ge-
gen Fliegen helfen auch wunderbar 
�eischfressende P�anzen. Am bes-
ten Venus�iegenfallen. Die gibt es im 
Baumarkt. Einfach auf den Küchen-
tisch gestellt, wirken sie als natürli-
cher Fliegenfänger und sind darüber 
hinaus noch ausgesprochen dekora-
tiv.« 

Gaze vor dem Fenster verhindert, dass das Ungeziefer in die Wohnung kommt. Da sich 
die Klettvariante sehr schnell wieder vom Fenster ablöst, emp�ehlt unser Experte, ein 
wenig mehr Geld für eine gerahmte Gaze zu investieren.
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Es gibt Ärgernisse, die wohl jeder 
kennt: unliebsame »Besucher« in 
den eigenen vier Wänden, die man 
so schnell wie möglich wieder los-
werden will. Die Rede ist von Un-
geziefer. »Vorwiegend in den Som-
mermonaten hat man sich damit in 
Wohnung und Haus ab und an he-
rumzuplagen«, sagt Anja Schirmer, 
Leiterin der Kundenbetreuung bei 
der Wohnbau. »Ameisen, Frucht-
�iegen, Wespen, Fliegen und Mot-
ten fühlen sich in dieser Zeit oft an-
gezogen«, weiß Schädlingsbekämp-

fer Ulrich Bräuer. Er ist der Experte, 
den die Wohnbau, wenn es um Fra-
gen rund um Ungeziefer in der Woh-
nung geht, zu Rate zieht. »Wichtig 
bei der ›Bekämpfung‹ der ungebete-
nen Mitbewohner ist, dass man nicht 
nur das Ungeziefer bekämpft, son-
dern vor allem auch die Ursache aus-
�ndig macht und behebt«, so Bräuer. 
Ameisen beispielsweise werden vor 
allem durch Lebensmittelreste und 
zuckerhaltige Speisen angelockt. 
Sie nisten sich gern hinter Fußleis-
ten ein oder wandern durch die Kü-

che. »Hausmittel wie Backpulver, Es-
sig und Co. helfen meist nur bedingt. 
Wenn die Tiere mit frischem Gemüse 
wie Erdbeeren oder Salat in die Woh-
nung geraten, hilft teilweise auch 
der Staubsauger, da muss man nicht 
die Chemie-Keule schwingen. Auch 
Käfer und anderes krabbelndes Ge-
tier kann man so loswerden.« Haben 
sich die Ameisen jedoch bereits ein 
Nest in der Wohnung gebaut, emp-
�ehlt der Experte Köderdosen. Die 
gibt es auch schon für einen gerin-
gen Preis im Baumarkt. »Der für den 

Menschen geruchlose Fraßköder 
lockt die Ameisen an. Sie schleppen 
den Köder in ihre Nester zur Köni-
gin. Nach dem Tod der Königin stirbt 
auch der Ameisenstaat nach kurzer 
Zeit aus.«  
Vorzubeugen gilt es auch in Sachen 
Frucht�iegen. Oberstes Gebot ist da-
bei die Hygiene in der Küche. Bioton-
nen sollten mit Zeitungspapier aus-
gelegt werden, der Mülleimer ist re-
gelmäßig auszuleeren und der Aus-
guss regelmäßig zu reinigen. »An-
sonsten kann man Frucht�iegen mit 
ihren eigenen Wa�en schlagen: Ei-
ne Mischung aus Essig und Saft lockt 
die Fliegen an, wird ein Schuss Spül-
mittel hinzugegeben, verändert das 

die Ober�ächenspannung, was ver-
hindert, dass die Frucht�iegen wie-
der herausklettern können.« Und 
dann sind da noch Fliegen und Mü-
cken: versehentlich abends das Licht 
im Zimmer bei o�enem Fenster an-
gelassen, reichen wenige Minuten, 
um eine schwirrende und surrende 
Gesellschaft anzutre�en. »Dann geht 
es los mit Fliegenklatsche, Staub-
sauger und allen anderen mögli-
chen Hilfsmitteln, um den Tieren den 
Garaus zu machen. Anders geht es 
nicht.« Deshalb emp�ehlt Bräuer, das 
Ungeziefer gar nicht erst in die Woh-
nung oder ins Haus zu lassen. Gut 
gesagt? »Das geht«, versichert er, z. 
B. mit einigen Vorsichtsmaßnahmen 

wie Gaze vor den Fenstern. Mit Klett-
band oder in Form eines fertigen 
Rahmens. Wichtig für die Mieter der 
Wohnbau ist der Hinweis, nur Flie-
gengitterrahmen zu verwenden, die 
man ins Fenster klemmen kann. »Die 
Fenster dürfen nicht angebohrt wer-
den«, merkt Anja Schirmer an. Einen 
etwas exotischen Tipp zur Abwehr 
von Fliegen steuert Ö�entlichkeits-
mitarbeiterin Jenny Busse bei: »Ge-
gen Fliegen helfen auch wunderbar 
�eischfressende P�anzen. Am bes-
ten Venus�iegenfallen. Die gibt es im 
Baumarkt. Einfach auf den Küchen-
tisch gestellt, wirken sie als natürli-
cher Fliegenfänger und sind darüber 
hinaus noch ausgesprochen dekora-
tiv.« 

Bild oben: Ameisen-Köderdosen bekommt 
man schon für wenig Geld im Baumarkt. Sie 
zerstören die Ameisennester nach kurzer 
Zeit.
Bild links: Exotisch und sehr dekorativ − die 
Venus�iegenfalle, eine natürliche Fliegen-
fängerin.
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/// Baugeschehen

Mit den Fassadensanierungen, die 
die Wohnbau durchführen lässt, ver-
ändert sich nach und nach auch 
Prenzlaus Stadtbild. Beispiel aus 
jüngster Zeit ist die Steinstraße 27 
bis 35. »Von April bis Juni wurde hier 
gearbeitet. Zuverlässig und zügig. 
Denn trotz des schlechten Wetters 
konnte die geplante Bauzeit einge-
halten werden«, erklärt Thomas Wil-
ski vom Baumanagement der Wohn-
bau. 1966 errichtet und bezogen, 
wurden die Aufgänge 1993 kom-
plett modernisiert – jetzt folgte qua-
si das i-Tüpfelchen: die schicke Fas-
sade. Die musste zunächst gerei-
nigt werden, um dann einen Neuan-
strich nach vorliegendem Farbkon-
zept der Marketingagentur »world-

move« zu erhalten. »Weiterhin fer-
tiggestellt sind die Fassadenarbei-
ten in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 
21a/21 bis 25. Mit der Ersten Prenz-
lauer Maler GmbH, die die Arbei-
ten ausführt, konnten wir erneut, 
was bei unseren Projekten generell 
Ziel ist, ein einheimisches Unterneh-
men beauftragen.« Doch nicht nur 
Fassadensanierungen stehen in die-
sem Jahr auf dem Vorhabenplan der 
Wohnbau, was den vorhandenen 
Bestand angeht. »Einen neuen An-
strich bekommen auch die Treppen-
aufgänge am Georg-Dreke-Ring 101 
bis 109. Weiterhin werden folgen die 
Aufgänge 35 bis 43 in der Geschwis-
ter-Scholl-Straße. Ebenfalls auf dem 
Plan stand der Marktberg 13 und 

Die Fassade in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 21 
bis 25 erstrahlt im neuen Anstrich. Von April 
bis Juni waren die Fassaden in der Steinstraße 
27 bis 35 und der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 21 
bis 25 verhüllt. 

21, wo auch die Flurfenster, da dies 
noch die alten sind, ausgewechselt 
wurden. Neue Wohnungstüren wird 
es neben dem neuen Anstrich in der 
Rosa-Luxemburg-Straße 19 geben. 
Ebenfalls in diesem Jahr noch gestri-
chen werden die Hausaufgänge in 
der Winterfeldtstraße 19 und 20.« Zu 
den Auftragnehmern gehören ne-
ben der Ersten Prenzlauer Maler Gm-
bH im Zuge der Sanierungsarbeiten 
an Fassaden und Treppenhäusern 
die Firma des Schwedter Maler-Un-
ternehmens Gerd Hohaus sowie die 
Firma Fensterbau Wehner und die 
Tischlereien Zilesch und Will.

Fassaden verändern Stadtbild 
Regionale Firmen beschäftigt 
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Trotz des schlechten Wetters konnten die Fassadensanierungen in der Steinstraße 27 bis 35 fristgerecht abgeschlossen werden. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen.
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/// Baugeschehen

Jungen Leuten Verantwortung übertragen
Christoph Göths ist der neue Leiter Baumanagement 

Christoph Göths ist der neue Leiter 
des Baumanagements der Wohn-
bau. Am 1. Juli trat der gelernte 
Maurer und studierte Bauingeni-
eur seine Stelle an. Zu seinen Auf-
gaben gehören unter anderem die 
Projektleitung sämtlicher Neubau-
projekte, die Bewertung aller Immo-
bilien der Wohnbau sowie die Erar-
beitung der Instandhaltungspläne 
für die kommenden Jahre. Schwer-
punkte bei den Neubauprojek-
ten sind unter anderem die Projekt-
planung für das Areal des ehema-
ligen Schützenhauses, das Bauvor-
haben Brüssower Allee, die Winter-

feldtstraße 5, der geplante Abriss des 
ehemaligen Wohnbau-Sitzes in der 
Mühlmannstraße, die Entwicklung 
des einstigen Schröderschen Grund-
stücks und der Neubau in der Fried-
hofstraße 7. Mit Christoph Göths hat 
sich die Wohnbau einen jungen Mit-
arbeiter ins Haus geholt und ihm Ver-
antwortung übertragen. »Dabei bin 
ich natürlich auf die gute und enge 
Zusammenarbeit mit den erfahre-
nen Kollegen angewiesen. Die Ein-
drücke der ersten Woche sind dies-
bezüglich ausgesprochen gut«, so 
Christoph Göths, der aus Torgelow 
stammt und nach dem Abitur 2011 

in Lübeck seine Ausbildung zum 
Maurer und parallel das Studium 
Bauingenieurwesen absolvierte. »Die 
Entscheidung für einen Beruf in der 
Baubranche ist mir nicht schwerge-
fallen. Durch den Baubetrieb mei-
ner Eltern habe ich frühzeitig Einblick 
in diesen Bereich bekommen. Von 
Anfang an war für mich klar, dass ich 
mich für ein Studium verbunden mit 
einer praktischen Ausbildung ent-
scheide. Durch die Maurerlehre habe 
ich einen guten Einblick in die Praxis 
bekommen. Ich weiß, wie eine Bau-
stelle funktioniert. Das ist eine aus-
gesprochen gute Basis, um mich den 
jetzt auf mich zukommenden Aufga-
ben zu stellen«, so Christoph Göths. 
Im Anschluss an Ausbildung und 
Studium war er bei einem Rends-
burger Bauunternehmen in einem 
Großprojekt als Bauleiter in Ham-
burg beschäftigt. »Die Arbeit hat mir 
Spaß gemacht. Auch weil mir schon 
in diesem Unternehmen große Ver-
antwortung übertragen wurde, und 
ich die Chance hatte, mich gleich 
nach dem Studium in der Praxis zu 
beweisen.« Im Rahmen seiner Bache-
lorarbeit war er drei Monate in Tansa-
nia, um dort beim Bau von Brunnen 
und der Errichtung einer Trockentoi-
lette mitzuwirken. »Für mich war das 
eine wichtige Zeit. Gerade in Afrika 
lernt man, dass vieles von dem, was 
wir hier an Standards für selbstver-
ständlich halten, dort alles andere als 
normal ist. Und man begreift, in wel-
chem Luxus wir hier leben. Das relati-
viert den Blick noch einmal.«
Zwei Gründe waren es, die ihn letzt-
lich bewogen, sich für die Rück-

kehr in den Nordosten zu entschei-
den: »Zum einen fand ich die Aus-
schreibung der Wohnbau und die in 
Aussicht gestellten Aufgaben inte-
ressant und das, was ich über die 
Wohnbau las, ausgesprochen span-
nend und zukunftsweisend. Und 
dann kam natürlich auch der Aspekt 
dazu, dass ich gern in die Nähe mei-
ner Heimat zurück wollte«, schmun-
zelt der junge Baumanagement-Lei-
ter. Neben dem selbst gebackenen 
Kuchen seiner Großmutter genießt 
er auch die Grillabende bei seinen 
Eltern und das gesellige Beisam-
mensein beim Fußball. „Seit kurzem 
spiele ich wieder für die 2. Mann-
schaft des FSV Einheit 1949 e. V. 
Ueckermünde«, erzählt der Linksver-
teidiger, der nicht nur beim Kicken 
sein Team voranbringen möchte. 

1
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Christoph Göths ist der neue Leiter 
des Baumanagements der Wohn-
bau. Am 1. Juli trat der gelernte 
Maurer und studierte Bauingeni-
eur seine Stelle an. Zu seinen Auf-
gaben gehören unter anderem die 
Projektleitung sämtlicher Neubau-
projekte, die Bewertung aller Immo-
bilien der Wohnbau sowie die Erar-
beitung der Instandhaltungspläne 
für die kommenden Jahre. Schwer-
punkte bei den Neubauprojek-
ten sind unter anderem die Projekt-
planung für das Areal des ehema-
ligen Schützenhauses, das Bauvor-
haben Brüssower Allee, die Winter-

feldtstraße 5, der geplante Abriss des 
ehemaligen Wohnbau-Sitzes in der 
Mühlmannstraße, die Entwicklung 
des einstigen Schröderschen Grund-
stücks und der Neubau in der Fried-
hofstraße 7. Mit Christoph Göths hat 
sich die Wohnbau einen jungen Mit-
arbeiter ins Haus geholt und ihm Ver-
antwortung übertragen. »Dabei bin 
ich natürlich auf die gute und enge 
Zusammenarbeit mit den erfahre-
nen Kollegen angewiesen. Die Ein-
drücke der ersten Woche sind dies-
bezüglich ausgesprochen gut«, so 
Christoph Göths, der aus Torgelow 
stammt und nach dem Abitur 2011 

in Lübeck seine Ausbildung zum 
Maurer und parallel das Studium 
Bauingenieurwesen absolvierte. »Die 
Entscheidung für einen Beruf in der 
Baubranche ist mir nicht schwerge-
fallen. Durch den Baubetrieb mei-
ner Eltern habe ich frühzeitig Einblick 
in diesen Bereich bekommen. Von 
Anfang an war für mich klar, dass ich 
mich für ein Studium verbunden mit 
einer praktischen Ausbildung ent-
scheide. Durch die Maurerlehre habe 
ich einen guten Einblick in die Praxis 
bekommen. Ich weiß, wie eine Bau-
stelle funktioniert. Das ist eine aus-
gesprochen gute Basis, um mich den 
jetzt auf mich zukommenden Aufga-
ben zu stellen«, so Christoph Göths. 
Im Anschluss an Ausbildung und 
Studium war er bei einem Rends-
burger Bauunternehmen in einem 
Großprojekt als Bauleiter in Ham-
burg beschäftigt. »Die Arbeit hat mir 
Spaß gemacht. Auch weil mir schon 
in diesem Unternehmen große Ver-
antwortung übertragen wurde, und 
ich die Chance hatte, mich gleich 
nach dem Studium in der Praxis zu 
beweisen.« Im Rahmen seiner Bache-
lorarbeit war er drei Monate in Tansa-
nia, um dort beim Bau von Brunnen 
und der Errichtung einer Trockentoi-
lette mitzuwirken. »Für mich war das 
eine wichtige Zeit. Gerade in Afrika 
lernt man, dass vieles von dem, was 
wir hier an Standards für selbstver-
ständlich halten, dort alles andere als 
normal ist. Und man begreift, in wel-
chem Luxus wir hier leben. Das relati-
viert den Blick noch einmal.«
Zwei Gründe waren es, die ihn letzt-
lich bewogen, sich für die Rück-

1 Neben dem Studium absolvierte Christoph Göths eine Ausbildung zum Maurer, in der er das 
theoretisch Gelernte gleich in der Praxis anwenden konnte.

2 Christoph Göths, neuer Leiter der Abteilung Baumanagement, an seinem Arbeitsplatz.
3 Im Rahmen seiner Bachelorarbeit reiste Christoph Göths nach Tansania. Der riesige Bohrer 

neben ihm scha�t die Voraussetzungen für den Bau eines neuen Brunnens, der die 
Einheimischen mit sauberem Trinkwasser versorgen wird.

kehr in den Nordosten zu entschei-
den: »Zum einen fand ich die Aus-
schreibung der Wohnbau und die in 
Aussicht gestellten Aufgaben inte-
ressant und das, was ich über die 
Wohnbau las, ausgesprochen span-
nend und zukunftsweisend. Und 
dann kam natürlich auch der Aspekt 
dazu, dass ich gern in die Nähe mei-
ner Heimat zurück wollte«, schmun-
zelt der junge Baumanagement-Lei-
ter. Neben dem selbst gebackenen 
Kuchen seiner Großmutter genießt 
er auch die Grillabende bei seinen 
Eltern und das gesellige Beisam-
mensein beim Fußball. „Seit kurzem 
spiele ich wieder für die 2. Mann-
schaft des FSV Einheit 1949 e. V. 
Ueckermünde«, erzählt der Linksver-
teidiger, der nicht nur beim Kicken 
sein Team voranbringen möchte. 

2

3
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/// Unterwegs »Nordirland«

Eine riesige Chance bot sich mir 
während meiner dreijährigen Aus-
bildung bei der Wohnbau Prenzlau. 
Über ein Austauschprogramm der 
IHK hatte ich im April 2017 die Mög-
lichkeit, ein Praktikum in Nordirland 
zu machen. Dabei lernte ich nicht 
nur Land und Leute kennen, son-
dern sammelte auch Erfahrungen in 
der irischen Arbeitswelt.
Am Sonntag, den 2. April 2017 war 
es soweit. Mit einem mulmigen 
Gefühl trat ich die weite Reise Rich-

tung Derry, der zweitgrößten Stadt 
Nordirlands, an. Es war meine erste 
Reise so ganz allein. Entsprechend 
beängstigend war es für mich, unbe-
gleitet am Check-in auf meinen Flug 
zu warten. Nachdem ich in Dublin 
gelandet war, verstärkte sich mein 
Unwohlsein. Ich hatte noch 5 Stun-
den mit dem Bus vor mir – aber wo 
fuhr dieser nur ab? Orientierungslos 
irrte ich durch den Flughafen. Es kos-
tete mich Überwindung, um Hilfe 
zu fragen; war ich es doch trotz mei-

ner guten Sprachkenntnisse nicht 
gewohnt, Englisch zu sprechen. 
Endlich angekommen. Ich wohnte 
mit meiner Gastmutter und zwei ita-
lienischen Mädchen etwas außer-
halb der Stadt. In der ersten Woche 
absolvierte ich einen Sprachkurs. Am 
ersten Tag in der Foyle Internationa-
len Schule lernten wir Derry kennen. 
Obwohl die Stadt am Fluss Foyle die 
zweitgrößte Nordirlands ist, erschien 
sie mir doch äußerst klein, kaum grö-
ßer als Prenzlau. Bedenkt man aber, 

dass Nordirland nur knapp 1,8 Mio. 
Einwohner hat (in Berlin leben ver-
gleichsweise ca. 3,5 Mio. Menschen), 
ist das nicht verwunderlich. Derry ist 
die einzige Stadt in Nordirland mit 
einer vollständig erhaltenen Stadt-
mauer. Es gibt ein modernes Zent-
rum mit Einkaufscentern, Kneipen, 
Restaurants und einer lebendigen 
Kulturszene – doch etwas anders als 
in Prenzlau. 
Mein Praktikum absolvierte ich im 
Maklerbüro »Midas Estate Agent«. 
Es hatte lediglich zwei Mitarbeiter. 
Die beiden waren sehr nett zu mir; 
sie haben mir sogar einen Kuchen 
zur Begrüßung gebacken. Die Büros 
waren ähnlich gestaltet wie die der 
Wohnbau. Auch hier arbeitete man 
die meiste Zeit am Computer. Ich 
habe zum Beispiel eine Broschüre 
erstellt und einen Online-Blog über 
Gartenp�ege verfasst. Letzteres war 
gar nicht so einfach – ich musste erst 
alles auf Deutsch formulieren, um es 
dann ins Englische zu übersetzen. 
Auch an Wohnungsbesichtigungen 
durfte ich teilnehmen. Der Umgang 
mit den Kunden ist anders als in 
Deutschland. Alle werden beim Vor-
namen angesprochen und geduzt 
– egal, wie alt derjenige ist. Das war 
zu Beginn sehr ungewohnt; nach 
kurzer Zeit empfand ich es aber als 
äußerst persönlich und freundlich.
Die Einheimischen waren eben-
falls sehr freundlich. Wenn mir bei-
spielsweise auf dem Weg zur Arbeit 
jemand begegnet ist, wurde ich 
stets gegrüßt. Ich musste jeden Tag 
5 km zur Arbeit bzw. in die Innen-
stadt laufen. Zu Beginn ge�el mir 

dieser 45-minütige Spaziergang 
sehr; ich genoss die Landschaft. 
Doch nach zwei Wochen störte es 
mich und ich rief mir öfter ein Taxi, 
was bei 3–4 Pfund pro Fahrt auch 
sehr verlockend war. Alle ö�entli-
chen Verkehrsmittel waren deut-
lich günstiger als daheim. Ein Tage-
sticket für ganz Nordirland kostete 
nur 9 Pfund, das sind umgerechnet 
ca. 10,60 €, also günstiger als eine 
Bahnfahrt von Prenzlau nach Berlin. 
Nach Feierabend verabredete ich 
mich oft mit meinen Freunden im 
Pub. Im beliebtesten Tre�punkt der 
Iren herrschte immer ein geselli-
ges Treiben, ob beim Fußballgucken 
oder Quatschen. Weniger umwer-
fend war das Essen. In Nordirland 
gibt es sehr viel Fast Food. Hinzu 
kam, dass meine Gastmutter nicht 

kochen konnte, und so gab es fast 
ausschließlich Pommes: Pommes 
mit Karto�elpüree, Suppe mit Pom-
mes, Pommes mit Käse – äußerst 
exotische Gerichte, die meinen Gau-
men zum Verzweifeln brachten. 
An den Wochenenden unternahm 
ich Aus�üge mit meinen neuge-
wonnenen Freunden. Wir besichtig-
ten unter anderem den Giant`s Cau-
seway, ein Küstenstreifen, der aus 
ca. 40.000 gleichmäßig geformten, 
über 60 Mio. Jahre alten Basaltsäulen 
besteht. Eine irische Legende besagt, 
dass der Riese Fionn mac Cum-
haill diesen Damm bis nach Schott-
land baute. Auch die Carrick-a-Re-
de-Rope-Bridge war sehr eindrucks-
voll. Die schmale Hängebrücke 
überspannt eine Meerenge von 20 
Metern in einer Höhe von 30 Metern 

Die »Grüne Insel« – Der unbekannte Norden
Sagenhafte Schlösser, magische Landschaften und das besondere Ambiente eines Irish Pub – unsere 
Auszubildende Sarah Schwitajewski berichtet von ihrem Auslandspraktikum in Nordirland.

und verbindet die unbewohnte Insel 
Carrick-a-Rede auf abenteuerliche 
Weise mit dem Festland. Vor allem 
aber ge�el mir die »magische« Land-
schaft Nordirlands. Häu�g wird diese 
als Filmkulisse genutzt, zum Beispiel 
für die Erfolgsserie Game of Thrones. 
Ich bin selbst kein Fan der Serie, habe 
aber nach meiner Reise einmal rein-
geschaut und tatsächlich kamen mir 
viele der Orte bekannt vor.
Schließlich trat ich die Heimreise an, 
wieder mit gemischten Gefühlen. Ich 
freute mich auf meine Familie und 

Freunde, und doch merkte ich ein 
wenig Schwermut beim Abschied. 
Die Zeit in Nordirland war sehr lehr-
reich. Nicht nur, dass ich meine 
Sprachkenntnisse verbessern konnte 
und viele neue Menschen und Kul-
turen kennenlernte – ich habe mich 
auch selbst weiterentwickelt, bin rei-
fer und selbstbewusster geworden 
und froh, diese Chance bekommen 
und genutzt zu haben.

Ein paar Fakten zu Nordirland
Nordirland (engl. Northern 
Ireland, irish Tuaisceart Éire-
ann) ist ein eigenständiges 
Land und ein Teil des Verei-
nigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland. Mit 
einer Fläche von rund 13.850 
km2 nimmt Nordirland etwa 
16 % der irischen Insel ein. 
Die knapp 1,8 Mio. Einwohner 
sprechen Englisch, aber auch 
Irisch. Die Hauptstadt Belfast 
ist die größte Stadt Nordirlands 
und nach Dublin die zweit-
größte der irischen Insel. Mit 
seinen dramatisch geformten 
Küsten, sanft geschwungenen 
Feldern und den saftig-grünen 
Mountains of Mourne zieht 
Nordirland  Besucher aus der 
ganzen Welt an.

Aus�ug zum Giant`s Causeway
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Eine riesige Chance bot sich mir 
während meiner dreijährigen Aus-
bildung bei der Wohnbau Prenzlau. 
Über ein Austauschprogramm der 
IHK hatte ich im April 2017 die Mög-
lichkeit, ein Praktikum in Nordirland 
zu machen. Dabei lernte ich nicht 
nur Land und Leute kennen, son-
dern sammelte auch Erfahrungen in 
der irischen Arbeitswelt.
Am Sonntag, den 2. April 2017 war 
es soweit. Mit einem mulmigen 
Gefühl trat ich die weite Reise Rich-

tung Derry, der zweitgrößten Stadt 
Nordirlands, an. Es war meine erste 
Reise so ganz allein. Entsprechend 
beängstigend war es für mich, unbe-
gleitet am Check-in auf meinen Flug 
zu warten. Nachdem ich in Dublin 
gelandet war, verstärkte sich mein 
Unwohlsein. Ich hatte noch 5 Stun-
den mit dem Bus vor mir – aber wo 
fuhr dieser nur ab? Orientierungslos 
irrte ich durch den Flughafen. Es kos-
tete mich Überwindung, um Hilfe 
zu fragen; war ich es doch trotz mei-

ner guten Sprachkenntnisse nicht 
gewohnt, Englisch zu sprechen. 
Endlich angekommen. Ich wohnte 
mit meiner Gastmutter und zwei ita-
lienischen Mädchen etwas außer-
halb der Stadt. In der ersten Woche 
absolvierte ich einen Sprachkurs. Am 
ersten Tag in der Foyle Internationa-
len Schule lernten wir Derry kennen. 
Obwohl die Stadt am Fluss Foyle die 
zweitgrößte Nordirlands ist, erschien 
sie mir doch äußerst klein, kaum grö-
ßer als Prenzlau. Bedenkt man aber, 

dass Nordirland nur knapp 1,8 Mio. 
Einwohner hat (in Berlin leben ver-
gleichsweise ca. 3,5 Mio. Menschen), 
ist das nicht verwunderlich. Derry ist 
die einzige Stadt in Nordirland mit 
einer vollständig erhaltenen Stadt-
mauer. Es gibt ein modernes Zent-
rum mit Einkaufscentern, Kneipen, 
Restaurants und einer lebendigen 
Kulturszene – doch etwas anders als 
in Prenzlau. 
Mein Praktikum absolvierte ich im 
Maklerbüro »Midas Estate Agent«. 
Es hatte lediglich zwei Mitarbeiter. 
Die beiden waren sehr nett zu mir; 
sie haben mir sogar einen Kuchen 
zur Begrüßung gebacken. Die Büros 
waren ähnlich gestaltet wie die der 
Wohnbau. Auch hier arbeitete man 
die meiste Zeit am Computer. Ich 
habe zum Beispiel eine Broschüre 
erstellt und einen Online-Blog über 
Gartenp�ege verfasst. Letzteres war 
gar nicht so einfach – ich musste erst 
alles auf Deutsch formulieren, um es 
dann ins Englische zu übersetzen. 
Auch an Wohnungsbesichtigungen 
durfte ich teilnehmen. Der Umgang 
mit den Kunden ist anders als in 
Deutschland. Alle werden beim Vor-
namen angesprochen und geduzt 
– egal, wie alt derjenige ist. Das war 
zu Beginn sehr ungewohnt; nach 
kurzer Zeit empfand ich es aber als 
äußerst persönlich und freundlich.
Die Einheimischen waren eben-
falls sehr freundlich. Wenn mir bei-
spielsweise auf dem Weg zur Arbeit 
jemand begegnet ist, wurde ich 
stets gegrüßt. Ich musste jeden Tag 
5 km zur Arbeit bzw. in die Innen-
stadt laufen. Zu Beginn ge�el mir 

dieser 45-minütige Spaziergang 
sehr; ich genoss die Landschaft. 
Doch nach zwei Wochen störte es 
mich und ich rief mir öfter ein Taxi, 
was bei 3–4 Pfund pro Fahrt auch 
sehr verlockend war. Alle ö�entli-
chen Verkehrsmittel waren deut-
lich günstiger als daheim. Ein Tage-
sticket für ganz Nordirland kostete 
nur 9 Pfund, das sind umgerechnet 
ca. 10,60 €, also günstiger als eine 
Bahnfahrt von Prenzlau nach Berlin. 
Nach Feierabend verabredete ich 
mich oft mit meinen Freunden im 
Pub. Im beliebtesten Tre�punkt der 
Iren herrschte immer ein geselli-
ges Treiben, ob beim Fußballgucken 
oder Quatschen. Weniger umwer-
fend war das Essen. In Nordirland 
gibt es sehr viel Fast Food. Hinzu 
kam, dass meine Gastmutter nicht 

kochen konnte, und so gab es fast 
ausschließlich Pommes: Pommes 
mit Karto�elpüree, Suppe mit Pom-
mes, Pommes mit Käse – äußerst 
exotische Gerichte, die meinen Gau-
men zum Verzweifeln brachten. 
An den Wochenenden unternahm 
ich Aus�üge mit meinen neuge-
wonnenen Freunden. Wir besichtig-
ten unter anderem den Giant`s Cau-
seway, ein Küstenstreifen, der aus 
ca. 40.000 gleichmäßig geformten, 
über 60 Mio. Jahre alten Basaltsäulen 
besteht. Eine irische Legende besagt, 
dass der Riese Fionn mac Cum-
haill diesen Damm bis nach Schott-
land baute. Auch die Carrick-a-Re-
de-Rope-Bridge war sehr eindrucks-
voll. Die schmale Hängebrücke 
überspannt eine Meerenge von 20 
Metern in einer Höhe von 30 Metern 

und verbindet die unbewohnte Insel 
Carrick-a-Rede auf abenteuerliche 
Weise mit dem Festland. Vor allem 
aber ge�el mir die »magische« Land-
schaft Nordirlands. Häu�g wird diese 
als Filmkulisse genutzt, zum Beispiel 
für die Erfolgsserie Game of Thrones. 
Ich bin selbst kein Fan der Serie, habe 
aber nach meiner Reise einmal rein-
geschaut und tatsächlich kamen mir 
viele der Orte bekannt vor.
Schließlich trat ich die Heimreise an, 
wieder mit gemischten Gefühlen. Ich 
freute mich auf meine Familie und 

Freunde, und doch merkte ich ein 
wenig Schwermut beim Abschied. 
Die Zeit in Nordirland war sehr lehr-
reich. Nicht nur, dass ich meine 
Sprachkenntnisse verbessern konnte 
und viele neue Menschen und Kul-
turen kennenlernte – ich habe mich 
auch selbst weiterentwickelt, bin rei-
fer und selbstbewusster geworden 
und froh, diese Chance bekommen 
und genutzt zu haben.

Die Pubstraße in Derry.
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Eine riesige Chance bot sich mir 
während meiner dreijährigen Aus-
bildung bei der Wohnbau Prenzlau. 
Über ein Austauschprogramm der 
IHK hatte ich im April 2017 die Mög-
lichkeit, ein Praktikum in Nordirland 
zu machen. Dabei lernte ich nicht 
nur Land und Leute kennen, son-
dern sammelte auch Erfahrungen in 
der irischen Arbeitswelt.
Am Sonntag, den 2. April 2017 war 
es soweit. Mit einem mulmigen 
Gefühl trat ich die weite Reise Rich-

tung Derry, der zweitgrößten Stadt 
Nordirlands, an. Es war meine erste 
Reise so ganz allein. Entsprechend 
beängstigend war es für mich, unbe-
gleitet am Check-in auf meinen Flug 
zu warten. Nachdem ich in Dublin 
gelandet war, verstärkte sich mein 
Unwohlsein. Ich hatte noch 5 Stun-
den mit dem Bus vor mir – aber wo 
fuhr dieser nur ab? Orientierungslos 
irrte ich durch den Flughafen. Es kos-
tete mich Überwindung, um Hilfe 
zu fragen; war ich es doch trotz mei-

ner guten Sprachkenntnisse nicht 
gewohnt, Englisch zu sprechen. 
Endlich angekommen. Ich wohnte 
mit meiner Gastmutter und zwei ita-
lienischen Mädchen etwas außer-
halb der Stadt. In der ersten Woche 
absolvierte ich einen Sprachkurs. Am 
ersten Tag in der Foyle Internationa-
len Schule lernten wir Derry kennen. 
Obwohl die Stadt am Fluss Foyle die 
zweitgrößte Nordirlands ist, erschien 
sie mir doch äußerst klein, kaum grö-
ßer als Prenzlau. Bedenkt man aber, 

dass Nordirland nur knapp 1,8 Mio. 
Einwohner hat (in Berlin leben ver-
gleichsweise ca. 3,5 Mio. Menschen), 
ist das nicht verwunderlich. Derry ist 
die einzige Stadt in Nordirland mit 
einer vollständig erhaltenen Stadt-
mauer. Es gibt ein modernes Zent-
rum mit Einkaufscentern, Kneipen, 
Restaurants und einer lebendigen 
Kulturszene – doch etwas anders als 
in Prenzlau. 
Mein Praktikum absolvierte ich im 
Maklerbüro »Midas Estate Agent«. 
Es hatte lediglich zwei Mitarbeiter. 
Die beiden waren sehr nett zu mir; 
sie haben mir sogar einen Kuchen 
zur Begrüßung gebacken. Die Büros 
waren ähnlich gestaltet wie die der 
Wohnbau. Auch hier arbeitete man 
die meiste Zeit am Computer. Ich 
habe zum Beispiel eine Broschüre 
erstellt und einen Online-Blog über 
Gartenp�ege verfasst. Letzteres war 
gar nicht so einfach – ich musste erst 
alles auf Deutsch formulieren, um es 
dann ins Englische zu übersetzen. 
Auch an Wohnungsbesichtigungen 
durfte ich teilnehmen. Der Umgang 
mit den Kunden ist anders als in 
Deutschland. Alle werden beim Vor-
namen angesprochen und geduzt 
– egal, wie alt derjenige ist. Das war 
zu Beginn sehr ungewohnt; nach 
kurzer Zeit empfand ich es aber als 
äußerst persönlich und freundlich.
Die Einheimischen waren eben-
falls sehr freundlich. Wenn mir bei-
spielsweise auf dem Weg zur Arbeit 
jemand begegnet ist, wurde ich 
stets gegrüßt. Ich musste jeden Tag 
5 km zur Arbeit bzw. in die Innen-
stadt laufen. Zu Beginn ge�el mir 
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3

dieser 45-minütige Spaziergang 
sehr; ich genoss die Landschaft. 
Doch nach zwei Wochen störte es 
mich und ich rief mir öfter ein Taxi, 
was bei 3–4 Pfund pro Fahrt auch 
sehr verlockend war. Alle ö�entli-
chen Verkehrsmittel waren deut-
lich günstiger als daheim. Ein Tage-
sticket für ganz Nordirland kostete 
nur 9 Pfund, das sind umgerechnet 
ca. 10,60 €, also günstiger als eine 
Bahnfahrt von Prenzlau nach Berlin. 
Nach Feierabend verabredete ich 
mich oft mit meinen Freunden im 
Pub. Im beliebtesten Tre�punkt der 
Iren herrschte immer ein geselli-
ges Treiben, ob beim Fußballgucken 
oder Quatschen. Weniger umwer-
fend war das Essen. In Nordirland 
gibt es sehr viel Fast Food. Hinzu 
kam, dass meine Gastmutter nicht 

kochen konnte, und so gab es fast 
ausschließlich Pommes: Pommes 
mit Karto�elpüree, Suppe mit Pom-
mes, Pommes mit Käse – äußerst 
exotische Gerichte, die meinen Gau-
men zum Verzweifeln brachten. 
An den Wochenenden unternahm 
ich Aus�üge mit meinen neuge-
wonnenen Freunden. Wir besichtig-
ten unter anderem den Giant`s Cau-
seway, ein Küstenstreifen, der aus 
ca. 40.000 gleichmäßig geformten, 
über 60 Mio. Jahre alten Basaltsäulen 
besteht. Eine irische Legende besagt, 
dass der Riese Fionn mac Cum-
haill diesen Damm bis nach Schott-
land baute. Auch die Carrick-a-Re-
de-Rope-Bridge war sehr eindrucks-
voll. Die schmale Hängebrücke 
überspannt eine Meerenge von 20 
Metern in einer Höhe von 30 Metern 

1 Über den Dächern von Derry
2 Irish Pub
3 Giant`s Causeway
4 Die Carrick-a-Rede-Rope-Bridge
5 Die nordirländische Landschaft versprüht 

Magie.

und verbindet die unbewohnte Insel 
Carrick-a-Rede auf abenteuerliche 
Weise mit dem Festland. Vor allem 
aber ge�el mir die »magische« Land-
schaft Nordirlands. Häu�g wird diese 
als Filmkulisse genutzt, zum Beispiel 
für die Erfolgsserie Game of Thrones. 
Ich bin selbst kein Fan der Serie, habe 
aber nach meiner Reise einmal rein-
geschaut und tatsächlich kamen mir 
viele der Orte bekannt vor.
Schließlich trat ich die Heimreise an, 
wieder mit gemischten Gefühlen. Ich 
freute mich auf meine Familie und 

Freunde, und doch merkte ich ein 
wenig Schwermut beim Abschied. 
Die Zeit in Nordirland war sehr lehr-
reich. Nicht nur, dass ich meine 
Sprachkenntnisse verbessern konnte 
und viele neue Menschen und Kul-
turen kennenlernte – ich habe mich 
auch selbst weiterentwickelt, bin rei-
fer und selbstbewusster geworden 
und froh, diese Chance bekommen 
und genutzt zu haben.

5

4
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Wer ist eigentlich die neue Schwa-
nenkönigin?
Cornelia Wielow: Ich bin 35 Jahre 
alt, Verwaltungsfachwirtin und arbei-
te beim Landkreis Uckermark. Auf-
gewachsen bin ich im Nachbarland-
kreis Oberhavel. Der  Liebe wegen 
kam ich vor 15 Jahren nach Prenzlau. 
Daraus ist inzwischen auch eine gro-
ße Liebe zur Kreisstadt geworden.

Ihr Terminkalender als Schwanen-
königin ist mit Sicherheit prall ge-
füllt. Aber ein wenig Freizeit bleibt 
sicherlich trotzdem. Wie verbringen 
Sie die?
Cornelia Wielow: Ich fahre gern Rad, 
treibe Sport und höre Musik. Dabei 
bin ich auf keine Richtung festgelegt. 
Hauptsache, sie ist tanzbar. Da darf 
es schon mal ein aktueller Rock- oder 
Popsong sein, genauso aber auch 
Helene Fischer.

Gibt es auch ein Leib- und Magen-
gericht, was Sie besonders mögen?
Cornelia Wielow: Klar, ich habe ein 
Lieblingslokal in Prenzlau. Das ver-
rate ich aber nicht. Wenn ich unter-
wegs bin, darf es auch mal eine rich-
tig tolle Pizza sein. Die beste Küche 
ist und bleibt aber die von Mama. 
Bei süßsauren Eiern sage ich nicht 
Nein. 

Als Schwanenkönigin repräsentie-
ren Sie Prenzlau. Was gefällt Ihnen 
an der Stadt besonders?
Cornelia Wielow: Ich �nde es bemer-
kenswert, dass sich Prenzlau in den 
letzten Jahren so positiv entwickelt 
hat und viele schöne Orte zum Ver-
weilen gescha�en wurden. Für einen 
Spaziergang entlang der Stadtmauer 
vorbei am Dominikanerkloster durch 
den Seepark bis hin zum Uckersee 
bin ich immer zu haben. Auch die 

Gestaltung des Marktberges mit den 
Wasserspielen am Fuß der Marienkir-
che gefällt mir sehr. 

Das nächste Jahr werden Sie viel 
unterwegs sein, neue Leute ken-
nenlernen. Liegt Ihnen das? 
Cornelia Wielow: Na klar, sonst hät-
te ich nicht Schwanenkönigin wer-
den wollen. Ich bin gern unterwegs, 
reise gern. Auch auf Kromlau und 
Schneverdingen, die ich als Schwa-
nenkönigin besuchen werde, freue 
ich mich schon sehr. Und was das 
Kennenlernen anderer Menschen 
anbelangt: Ich bin mit einer der ehe-
maligen Schwanenköniginnen be-
freundet und konnte ihr Löcher in 
den Bauch fragen – daher weiß ich, 
was auf mich zukommt. Ich bin neu-
gierig und gespannt auf die vielen 
Begegnungen. In Prenzlau genauso 
wie außerhalb. 

Ihre Hoheit Conny I.
Prenzlaus neue Schwanenkönigin stellt sich vor. Zum 
Stadtfest wurde sie gekrönt und das Geheimnis um ihre 
Person gelüftet: Cornelia Wielow ist Prenzlaus neue Schwa-
nenkönigin. Die zehnte, um genau zu sein. Die »Stadtge-
spräch«-Redaktion wollte die neue Hoheit näher kennen-
lernen und sie vor allem den Lesern vorstellen. 

5 Fragen an:

/// Fünf Fragen an
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/// Mitarbeiter-Porträt

»Gut, wenn man nicht stehenbleibt.«
Franziska Pawlowski steht kurz vor ihrem zweiten Abschluss

Eine andere Arbeit als die bei der 
Wohnbau kann und mag sich Fran-
ziska Pawlowski gar nicht vorstel-
len. »Alles richtig gemacht«, sagt die 
27-Jährige lächelnd. Nach dem Abi-
tur 2009 hat sie ihre Ausbildung zur 
Immobilienkau�rau bei dem kom-
munalen Wohnungsunternehmen 
begonnen. Wenige Monate bevor 
René Stüpmann die Geschäftsfüh-
rung übernahm. »Das war eine auf-

regende Zeit, weil nach und nach 
alles umstrukturiert wurde«, blickt 
sie zurück. Dass sie mit dem Abi in 
der Tasche nicht nach Berlin, Ham-
burg oder eine andere große Stadt 
an eine Uni ging, hatte einen einfa-
chen Grund: »Ich wollte nicht noch 
mal so lange die Schulbank drücken, 
bevor ich mein erstes eigenes Geld 
verdiene.« Zugleich war ihr bewusst: 
Das Lernen würde auch nach der 

Ausbildung nicht aufhören. Der-
zeit steckt sie sozusagen in den letz-
ten Zügen ihrer zweijährigen Ausbil-
dung zur Bilanzbuchhalterin. »Es ist 
gut, wenn man nicht stehenbleibt, 
sondern sich weiterentwickelt.« 
Auch wenn die letzten zwei Jahre 
nicht gerade einem Spaziergang gli-
chen. Freizeit, um sie mit Lesen oder 
Laufen zu verbringen, gab es wenig. 
Fast jeden Freitagabend und auch 
samstags fuhr sie nach Neubranden-
burg, um ihr Wissen zu erweitern. 
»Aber bald ist es gescha�t.« Sie freut 
sich drauf. Auf die freie Zeit und die 
neuen Aufgaben, denn sie weiß, 
dass die Mitarbeiter der Wohnbau 
nicht nur gefordert, sondern auch 
gefördert werden. Schon frühzei-
tig, während der Ausbildung, wusste 
sie, wo sie ihren Platz im Unterneh-
men sah: in der Buchhaltung. »Das 
habe ich erst in diesen Jahren so 
richtig gemerkt, dass mir Zahlen lie-
gen.« Nach der Ausbildung über-
trug man ihr die komplette Buch-
haltung mit dem Buchen der Kon-
toauszüge, Bearbeitung der Über-
weisungen und Lastschriften, der 
Erfassung, Kontierung und Zah-
lung von Rechnungen. »Etwa 10.000 
Rechnungen jährlich fallen dabei 
an. 4.000 von ihnen laufen über die 
Handwerkerkopplung, unterlie-
gen also dem automatischen Zah-
lungsverkehr. Dafür gibt es ein Inter-
netportal, in dem die Kundenbe-
treuer Instandhaltungsaufträge an 
die Handwerks�rmen erteilen. Diese 
Aufträge werden von den Hand-
werks�rmen angenommen, und 
nach deren Erledigung erfolgt dann 

die Rechnungserstellung und Rech-
nungsprüfung. Nach Rechnungsfrei-
gabe werden diese in unser ERP-Sys-
tem übernommen und mit dem vor-
zunehmenden Zahlungsverkehr 
automatisch überwiesen«, erläutert 
sie. 6.000 Rechnungen jedoch blei-
ben, die manuell bearbeitet werden. 
Mit den Mieterkonten hat sie im 
Grunde nichts zu tun. »Denn jeder 
Mieter hat ein virtuelles Konto, auf 
das die Miete überwiesen wird und 
das ihm direkt zugeordnet ist. Pro-
blematisch für uns ist es nur dann, 
wenn die Mieter nicht direkt dort-
hin ihre Miete überweisen. Deshalb 
appellieren wir auch immer, dass 
diese Konten genutzt werden. Das 
erspart zusätzlichen Aufwand für 
die Mieter wie auch für uns.« Eben-
falls zu ihrem Aufgabenspektrum 
gehören die Kreditoren- und Debi-
toren-Buchhaltung und die Stamm-
datenp�ege. Außerdem bearbei-
tet sie Mahnungen, fordert Freistel-
lungsbescheinigungen an und bear-

beitet Bürgschaften von Bau�rmen. 
Langweilig wird ihr die Arbeit nicht. 
Sie staunt beinahe bei der Frage, hat 
sie doch jeden Tag andere Aufgaben 
auf dem Tisch. »Weiterhin bin ich 
zuständig für die Betriebskostenab-
rechnungen von 15 Wirtschaftsein-
heiten und damit rund 500 Mietern. 
Hier gehören neben der Erstellung 
der Betriebskostenabrechnung alle 
damit verbundenen Arbeiten dazu.« 
Sie leistet Zuarbeit zu den Monats-
abschlüssen, stimmt alle Sachkon-
ten ab und gibt Unterstützung beim 
Jahresabschluss. »Das sind meine 
eigentlichen Aufgaben«, sagt sie, 
bevor das ›Aber‹ folgt. Denn der-
zeit ist sie im Rahmen der Schwan-
gerschaftsvertretung für eine Kolle-
gin dabei, den 100-seitigen Monats-
bericht zu erstellen, den Quartals-
bericht sowie Statistiken. »Es ist also 
immer wieder etwas Neues dabei«, 
resümiert sie. Ihr damaliger Ent-
schluss, sich bei der Wohnbau zu 
bewerben, hatte für die junge Frau 

mehr als nur den einen Grund des 
Geldverdienens. »Ich wollte unbe-
dingt in der Uckermark bleiben.« 
Sie ist in Drense, wo sie mittlerweile 
eine eigene Wohnung hat, aufge-
wachsen. »Großstadt ist nichts für 
mich. Ich mag die Ruhe, die Natur, 
ich fühle mich hier heimisch. Und 
um sich auch beru�ich weiterzuent-
wickeln, muss man nicht unbedingt 
weggehen.« Sie ist ein gutes Bei-
spiel dafür. Hinzu käme natürlich die 
Freude an der Arbeit im Unterneh-
men. Die Kollegen seien super, die 
Weiterentwicklungen und Verände-
rungen in der Wohnbau mitzuerle-
ben, sei toll gewesen. Voller Begeis-
terung habe sie da mitgemacht und 
sei heute stolz auf das, was gemein-
sam erreicht wurde. »Das ist eine 
respektable Entwicklung in den letz-
ten knapp acht Jahren gewesen.« 
Klar, dass sie sich freut, hier auch 
eine Perspektive zu haben und zu 
wissen, dass ihre Arbeit gebraucht 
wird.

Franziska Pawlowski steht kurz vor 
ihrem zweiten Abschluss zur Bilanz-
buchhalterin.
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Eine andere Arbeit als die bei der 
Wohnbau kann und mag sich Fran-
ziska Pawlowski gar nicht vorstel-
len. »Alles richtig gemacht«, sagt die 
27-Jährige lächelnd. Nach dem Abi-
tur 2009 hat sie ihre Ausbildung zur 
Immobilienkau�rau bei dem kom-
munalen Wohnungsunternehmen 
begonnen. Wenige Monate bevor 
René Stüpmann die Geschäftsfüh-
rung übernahm. »Das war eine auf-

regende Zeit, weil nach und nach 
alles umstrukturiert wurde«, blickt 
sie zurück. Dass sie mit dem Abi in 
der Tasche nicht nach Berlin, Ham-
burg oder eine andere große Stadt 
an eine Uni ging, hatte einen einfa-
chen Grund: »Ich wollte nicht noch 
mal so lange die Schulbank drücken, 
bevor ich mein erstes eigenes Geld 
verdiene.« Zugleich war ihr bewusst: 
Das Lernen würde auch nach der 

Ausbildung nicht aufhören. Der-
zeit steckt sie sozusagen in den letz-
ten Zügen ihrer zweijährigen Ausbil-
dung zur Bilanzbuchhalterin. »Es ist 
gut, wenn man nicht stehenbleibt, 
sondern sich weiterentwickelt.« 
Auch wenn die letzten zwei Jahre 
nicht gerade einem Spaziergang gli-
chen. Freizeit, um sie mit Lesen oder 
Laufen zu verbringen, gab es wenig. 
Fast jeden Freitagabend und auch 
samstags fuhr sie nach Neubranden-
burg, um ihr Wissen zu erweitern. 
»Aber bald ist es gescha�t.« Sie freut 
sich drauf. Auf die freie Zeit und die 
neuen Aufgaben, denn sie weiß, 
dass die Mitarbeiter der Wohnbau 
nicht nur gefordert, sondern auch 
gefördert werden. Schon frühzei-
tig, während der Ausbildung, wusste 
sie, wo sie ihren Platz im Unterneh-
men sah: in der Buchhaltung. »Das 
habe ich erst in diesen Jahren so 
richtig gemerkt, dass mir Zahlen lie-
gen.« Nach der Ausbildung über-
trug man ihr die komplette Buch-
haltung mit dem Buchen der Kon-
toauszüge, Bearbeitung der Über-
weisungen und Lastschriften, der 
Erfassung, Kontierung und Zah-
lung von Rechnungen. »Etwa 10.000 
Rechnungen jährlich fallen dabei 
an. 4.000 von ihnen laufen über die 
Handwerkerkopplung, unterlie-
gen also dem automatischen Zah-
lungsverkehr. Dafür gibt es ein Inter-
netportal, in dem die Kundenbe-
treuer Instandhaltungsaufträge an 
die Handwerks�rmen erteilen. Diese 
Aufträge werden von den Hand-
werks�rmen angenommen, und 
nach deren Erledigung erfolgt dann 

die Rechnungserstellung und Rech-
nungsprüfung. Nach Rechnungsfrei-
gabe werden diese in unser ERP-Sys-
tem übernommen und mit dem vor-
zunehmenden Zahlungsverkehr 
automatisch überwiesen«, erläutert 
sie. 6.000 Rechnungen jedoch blei-
ben, die manuell bearbeitet werden. 
Mit den Mieterkonten hat sie im 
Grunde nichts zu tun. »Denn jeder 
Mieter hat ein virtuelles Konto, auf 
das die Miete überwiesen wird und 
das ihm direkt zugeordnet ist. Pro-
blematisch für uns ist es nur dann, 
wenn die Mieter nicht direkt dort-
hin ihre Miete überweisen. Deshalb 
appellieren wir auch immer, dass 
diese Konten genutzt werden. Das 
erspart zusätzlichen Aufwand für 
die Mieter wie auch für uns.« Eben-
falls zu ihrem Aufgabenspektrum 
gehören die Kreditoren- und Debi-
toren-Buchhaltung und die Stamm-
datenp�ege. Außerdem bearbei-
tet sie Mahnungen, fordert Freistel-
lungsbescheinigungen an und bear-

beitet Bürgschaften von Bau�rmen. 
Langweilig wird ihr die Arbeit nicht. 
Sie staunt beinahe bei der Frage, hat 
sie doch jeden Tag andere Aufgaben 
auf dem Tisch. »Weiterhin bin ich 
zuständig für die Betriebskostenab-
rechnungen von 15 Wirtschaftsein-
heiten und damit rund 500 Mietern. 
Hier gehören neben der Erstellung 
der Betriebskostenabrechnung alle 
damit verbundenen Arbeiten dazu.« 
Sie leistet Zuarbeit zu den Monats-
abschlüssen, stimmt alle Sachkon-
ten ab und gibt Unterstützung beim 
Jahresabschluss. »Das sind meine 
eigentlichen Aufgaben«, sagt sie, 
bevor das ›Aber‹ folgt. Denn der-
zeit ist sie im Rahmen der Schwan-
gerschaftsvertretung für eine Kolle-
gin dabei, den 100-seitigen Monats-
bericht zu erstellen, den Quartals-
bericht sowie Statistiken. »Es ist also 
immer wieder etwas Neues dabei«, 
resümiert sie. Ihr damaliger Ent-
schluss, sich bei der Wohnbau zu 
bewerben, hatte für die junge Frau 

mehr als nur den einen Grund des 
Geldverdienens. »Ich wollte unbe-
dingt in der Uckermark bleiben.« 
Sie ist in Drense, wo sie mittlerweile 
eine eigene Wohnung hat, aufge-
wachsen. »Großstadt ist nichts für 
mich. Ich mag die Ruhe, die Natur, 
ich fühle mich hier heimisch. Und 
um sich auch beru�ich weiterzuent-
wickeln, muss man nicht unbedingt 
weggehen.« Sie ist ein gutes Bei-
spiel dafür. Hinzu käme natürlich die 
Freude an der Arbeit im Unterneh-
men. Die Kollegen seien super, die 
Weiterentwicklungen und Verände-
rungen in der Wohnbau mitzuerle-
ben, sei toll gewesen. Voller Begeis-
terung habe sie da mitgemacht und 
sei heute stolz auf das, was gemein-
sam erreicht wurde. »Das ist eine 
respektable Entwicklung in den letz-
ten knapp acht Jahren gewesen.« 
Klar, dass sie sich freut, hier auch 
eine Perspektive zu haben und zu 
wissen, dass ihre Arbeit gebraucht 
wird.

In ihrem Urlaub geht Franziska Pawlowski 
gern auf Reisen. Hier steht sie an der Praia 
da Marinha an der Algarve in Portugal.
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/// Geschichte(n) »Martin Luther«

Reformator Martin Luther
steht wie eine feste Burg?
/// Ein Beitrag von Jürgen Theil

Das umgestürzte Lutherdenkmal, 26. August 1958. Foto: Archiv Uckermärkischer Geschichtsverein
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»Ein feste Burg ist unser Gott« beti-
telte Luther 1529 ein von ihm ver-
fasstes Kirchenlied. Lange Zeit war 
es um das Prenzlauer Luther-Stand-
bild nicht so gut bestellt wie im Lied 
besungen. Korrosion und Umwelt-
belastungen haben dem betagten 
114-jährigen Denkmal zugesetzt. 
Doch noch pünktlich vor dem gro-
ßen Luther-Jubiläum hat die Stadt 
Prenzlau das imposante Standbild 
fachmännisch restaurieren lassen. 
Nach 13 Tagen konnte der Berliner 
Restaurator Thomas Dempwolf am 
4. August letzten Jahres die Arbeiten 
an der Bronze�gur beenden. Neben 
einer gründlichen Reinigung wur-
den eingedrückte Stellen gerichtet, 
ein Flicken ausgebessert und kleine 
Risse geschlossen. 6.000 Euro hatte 
der scheidende Rotary-Präsident Jo-
achim Krüger bereits im Mai 2015 an 
den Prenzlauer Bürgermeister Hend-
rik Sommer für die nötige Restauri-
erung übergeben können. Die Ge-
samtkosten der am Denkmal durch-
geführten Restaurierungsarbeiten, 
einschließlich der Maurerarbeiten, 
betrugen etwa 17.000 Euro. Verdient 
hat der alte Luther es allemal, denn 
immerhin feiern wir 2017 das große 
Reformationsfest, die Wiederkehr 
des Anschlages seiner 95 Thesen vor 
500 Jahren in Wittenberg. Seine Kir-
chenkritik leitete die konfessionelle 
Spaltung Europas und ein Jahrhun-
dert der Glaubenskriege ein. Erst mit 
dem Augsburger Religionsfrieden 
(1555) und dem Westfälischen Frie-
den (1648) konnte ein Ausgleich der 
rivalisierenden Mächte erreicht wer-
den. 

Das Bronzestandbild Luthers wurde 
als Nachbildung des in Worms ste-
henden Denkmals von Rietschel ge-

scha�en. Ohne Sockel ist das von 
dem Prenzlauer Bürger Witt gestif-
tete Denkmal 3,42 Meter hoch. Es 
wurde in der Kunstgießerei Lauch-
hammer gegossen und am Refor-
mationstag im Beisein des Superin-
tendenten Diesener, am 31. Oktober 
1903, an seinem ersten Standort an 
der Westseite des Marktes enthüllt 
und feierlich eingeweiht. Der ur-
sprüngliche Granitsockel des Denk-
mals war vier Meter hoch, sodass die 
Gesamthöhe der Anlage stattliche 
7,42 Meter erreichte. Nähere Details 
über die Einweihung des Denkmals 
sind leider nicht überliefert. Am 28. 
Oktober 1936 erfolgte die Umset-
zung des Denkmals zur Ecke Witt-
straße/Klosterstraße an seinen heu-
tigen Standort. 

Ursprünglich gab es auf dem Prenz-
lauer Marktplatz ein bronzenes 
Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I., 
von Schilling erbaut und am 18. Ju-
ni 1898 in Gegenwart des Prinzen 
Friedrich Leopold enthüllt, die Bron-
zestandbilder Bismarcks und Molt-
kes – ebenfalls von Schilling stam-
mend und am 25. September 1899 
enthüllt –  sowie das Standbild von 
König Friedrich II., von Glümer 1906 
gescha�en. Weitere Bronzestandbil-
der gab es vor der heutigen Warm-
badeanstalt, wo ein Denkmal Kaiser 
Friedrichs III. stand, das ebenfalls 
der Künstler Glümer 1906 schuf. Es 
wurde, wie auch die Bronzestandbil-
der des Marktplatzes, vom Prenzlau-
er Ehrenbürger Witt gestiftet. Und 
auch das 1924 von Professor Fritz 
Klimsch gestaltete Kriegerdenkmal 
mit dem nackten Jüngling, das noch 
nach 1945 auf dem heutigen Platz 
der Einheit stand, war aus Bronze. 
Einzig Luthers Bronze�gur aber war 

es, die beide Weltkriege und die 
Nachkriegszeit überstand. O�en-
sichtlich traute man sich an Luther, 
den großen Reformator, dann doch 
nicht heran, um auch ihn zu entfer-
nen.
Zu Fall gebracht wurde er dennoch: 
im August 1958. Es waren randalie-
rende NVA-Untero�ziere, die ihn 
umgestürzt hatten, wie sich Zeitzeu-
gen erinnern.  Der Kreisdenkmalp�e-
ger Alfred Hinrichs und die staatli-
chen Stellen lieferten allerdings ei-
ne andere Version. So soll sich am 
26. August zwischen 1.30 Uhr und 
2.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet 
haben, der zum Sturz Luthers führ-
te. Ein führerloses Armeefahrzeug, 
das abgeschleppt worden sei und 
sich vom Zugfahrzeug gelöst hätte, 
habe den Sturz herbeigeführt. Da 
die Unfallverursacher Fahrer�ucht 
begingen, konnte der Vorgang an-
geblich bis heute nicht eindeutig 
geklärt werden. Allein schon die Fall-
richtung (das Lutherdenkmal stürzte 
mit dem Kopf in Richtung Westen) 
lässt erhebliche Zweifel an der Va-
riante des Verkehrsunfalls aufkom-

men. Denn wenn das Fahrzeug ge-
gen den Sockel geprallt wäre, hätte 
das Lutherstandbild in Richtung Os-
ten fallen müssen. Außerdem wur-
den damals alle Militärtransporte ge-
nau dokumentiert. Um die entstan-
dene Situation möglichst schnell zu 
bereinigen, wurde das Denkmal nur 
wenige Tage später (am 29. August) 
im Auftrag der damaligen Stadtver-
waltung, dem Rat der Stadt, wieder 
aufgerichtet. Den Auftrag dazu er-
hielt die Baubrigade des VEB (K) Bau 
Prenzlau. Der einzige noch lebende 
Zeitzeuge der beteiligten Bauarbei-
ter, Günther Schneider, kann sich 
noch gut daran erinnern, dass man 
auf die angekündigte schwere Tech-
nik, die von der sowjetischen Armee 
bereitgestellt werden sollte, vergeb-
lich wartete. Deshalb habe man das 
Denkmal mit purer Muskelkraft auf-
richten müssen. Dazu verwendeten 
die Arbeiter einen Dreibock, an dem 
ein Flaschenzug befestigt war.
  
Luther-Ehrungen in Prenzlau
Bis zum heutigen Tage gab es in 
Prenzlau und vielen anderen bran-

denburgischen Städten zahlreiche 
Gedenkfeiern für den Reformator 
Martin Luther. Der brandenburgi-
sche Kurfürst Joachim II. war erst 
am 1. November 1539 zum Lutheri-
schen Glauben konvertiert. Auch in 
Prenzlau wurde der konfessionelle 
Glaubenswechsel 1543 eher zöger-
lich vollzogen. Die Uckermärker hat-
ten sich bei Veränderungen schon 
immer etwas schwergetan. Den-
noch feierte man auch hierzulande 
in regelmäßigen Abständen die Er-
neuerung der Kirche. Welche Wert-
schätzung man dem Reformator in 
Prenzlau entgegenbrachte, erkennt 
man auch an der Tatsache, dass die 
alte Lateinschule, das Gymnasium, 
1543 erstmals schriftlich erwähnt, 
später auch als »Luthersche Schule« 
bezeichnet wurde. Das Schulhaus 
befand sich an der Nordwestecke 
der Marienkirche. Es wurde 1573 be-
zogen und, nachdem es im 19. Jahr-
hundert baufällig geworden war, 
abgerissen. Ein neues Schulhaus 
war inzwischen etwas weiter west-
lich entstanden. 
Wie stark diese Gedenkfeiern schon 
immer eine politische Prägung er-
hielten, spürte man besonders nach 
dem verlorenen Ersten Weltkrieg, wo 
man sich von den Siegermächten 
geknechtet und ungerecht behan-
delt fühlte, wo man Halt, Identität, 
Freiheit, Gerechtigkeit und Gemein-
schaft genauso wie Entschlossenheit 
und Mut zum Handeln suchte. Die-
se Werte sah man o�enbar in der 
Persönlichkeit von Martin Luther ver-
treten, wie ein Plakattext für ein in 
Prenzlau aufgeführtes Theaterstück 
eindrucksvoll belegt.
»Deutsche Männer und Frauen aller 
Stände, die für deutsche Art, deut-
sche Gesinnung, im volkstümlichen 

Sinne, ein Herz haben, mögen die 
Beteiligung an der Gedenkfeier für 
Luther nicht versäumen. Denn das 
Lustspiel verfolgt keine Theaterzie-
le, vielmehr gilt es, Luther den Volks-
mann als Befreier des deutschen 
Volkes zu ehren, der das damals ge-
knechtete deutsche Volk aus geisti-
ger und weltlicher Knechtschaft zur 
ersten Selbständigkeit und Freiheit 
erhob. Darum wird das Lustspiel 
mit vollem Recht als Dankesfest al-
ler sozialen Kreise bezeichnet, bei 
dem niemand fehlen darf, der ein 
Herz für das Vaterland hat. Man 
könnte beinahe sagen, daß es für je-
den Deutschen Ehrensache ist, die 
Lutherspiele zu besuchen. Die Fest-
spielleitung.«
Anlässlich der 400-jährigen Gedenk-
feier fand dann am 30. Juni 1921 im 
Kaiser-Friedrich-Garten in der Nähe 
der im Kriegsjahr 1916 errichteten 
Warmbadeanstalt die erste von ins-
gesamt sechs Au�ührungen des 
Theaterstücks »Luther in Worms« 
statt. Das von Kurt Delbrück insze-
nierte Stück sollte insbesondere von 
den Schulen der Stadt genutzt wer-
den. Wie schon der Ankündigungs-
text zum Theaterstück zeigt, sah 
man Luther als Nationalheld und Be-
freier des deutschen Volkes.
In der Zeit des Nationalsozialismus 
wurde Luthers judenfeindliche Ein-
stellung instrumentalisiert.  Und 
auch im zweigeteilten Deutschland 
rückte der Reformator Luther in 
den Fokus der politischen Ausein-
andersetzung. So galt Luther in 
der DDR-Geschichtsschreibung 
der 1950er Jahre noch als »Verräter 
der Bauern« und »Tellerlecker der 
Fürsten«, der die deutsche Einheit 
zerstört und die frühbürgerliche 
Revolution verraten habe. Erst in 

den 1970er und 1980er Jahren ent-
deckte man Luther in der DDR als 
Bestandteil der »sozialistischen Na-
tionalkultur«. Gewürdigt wurden 
nun sein unerschrockenes Auftre-
ten gegen Kaiser und Papst sowie 
sein Eintreten für mehr soziale Ge-
rechtigkeit. Besonders hervorgeho-
ben wurden seine Verdienste um 
die deutsche Sprache, die in beiden 
Teilen Deutschlands gleichermaßen 
gewürdigt wurden. Im Lutherjahr 

1983 gab es dann auch in der DDR 
eine große Luther-Ehrung, die von 
Erich Honecker angeordnet wur-
de. Honecker sorgte mit seiner Ein-
schätzung, dass Luther einer der be-
deutendsten Söhne des deutschen 
Volkes sei, für einige Irritationen 
auch im Politbüro.
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»Ein feste Burg ist unser Gott« beti-
telte Luther 1529 ein von ihm ver-
fasstes Kirchenlied. Lange Zeit war 
es um das Prenzlauer Luther-Stand-
bild nicht so gut bestellt wie im Lied 
besungen. Korrosion und Umwelt-
belastungen haben dem betagten 
114-jährigen Denkmal zugesetzt. 
Doch noch pünktlich vor dem gro-
ßen Luther-Jubiläum hat die Stadt 
Prenzlau das imposante Standbild 
fachmännisch restaurieren lassen. 
Nach 13 Tagen konnte der Berliner 
Restaurator Thomas Dempwolf am 
4. August letzten Jahres die Arbeiten 
an der Bronze�gur beenden. Neben 
einer gründlichen Reinigung wur-
den eingedrückte Stellen gerichtet, 
ein Flicken ausgebessert und kleine 
Risse geschlossen. 6.000 Euro hatte 
der scheidende Rotary-Präsident Jo-
achim Krüger bereits im Mai 2015 an 
den Prenzlauer Bürgermeister Hend-
rik Sommer für die nötige Restauri-
erung übergeben können. Die Ge-
samtkosten der am Denkmal durch-
geführten Restaurierungsarbeiten, 
einschließlich der Maurerarbeiten, 
betrugen etwa 17.000 Euro. Verdient 
hat der alte Luther es allemal, denn 
immerhin feiern wir 2017 das große 
Reformationsfest, die Wiederkehr 
des Anschlages seiner 95 Thesen vor 
500 Jahren in Wittenberg. Seine Kir-
chenkritik leitete die konfessionelle 
Spaltung Europas und ein Jahrhun-
dert der Glaubenskriege ein. Erst mit 
dem Augsburger Religionsfrieden 
(1555) und dem Westfälischen Frie-
den (1648) konnte ein Ausgleich der 
rivalisierenden Mächte erreicht wer-
den. 

Das Bronzestandbild Luthers wurde 
als Nachbildung des in Worms ste-
henden Denkmals von Rietschel ge-

scha�en. Ohne Sockel ist das von 
dem Prenzlauer Bürger Witt gestif-
tete Denkmal 3,42 Meter hoch. Es 
wurde in der Kunstgießerei Lauch-
hammer gegossen und am Refor-
mationstag im Beisein des Superin-
tendenten Diesener, am 31. Oktober 
1903, an seinem ersten Standort an 
der Westseite des Marktes enthüllt 
und feierlich eingeweiht. Der ur-
sprüngliche Granitsockel des Denk-
mals war vier Meter hoch, sodass die 
Gesamthöhe der Anlage stattliche 
7,42 Meter erreichte. Nähere Details 
über die Einweihung des Denkmals 
sind leider nicht überliefert. Am 28. 
Oktober 1936 erfolgte die Umset-
zung des Denkmals zur Ecke Witt-
straße/Klosterstraße an seinen heu-
tigen Standort. 

Ursprünglich gab es auf dem Prenz-
lauer Marktplatz ein bronzenes 
Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I., 
von Schilling erbaut und am 18. Ju-
ni 1898 in Gegenwart des Prinzen 
Friedrich Leopold enthüllt, die Bron-
zestandbilder Bismarcks und Molt-
kes – ebenfalls von Schilling stam-
mend und am 25. September 1899 
enthüllt –  sowie das Standbild von 
König Friedrich II., von Glümer 1906 
gescha�en. Weitere Bronzestandbil-
der gab es vor der heutigen Warm-
badeanstalt, wo ein Denkmal Kaiser 
Friedrichs III. stand, das ebenfalls 
der Künstler Glümer 1906 schuf. Es 
wurde, wie auch die Bronzestandbil-
der des Marktplatzes, vom Prenzlau-
er Ehrenbürger Witt gestiftet. Und 
auch das 1924 von Professor Fritz 
Klimsch gestaltete Kriegerdenkmal 
mit dem nackten Jüngling, das noch 
nach 1945 auf dem heutigen Platz 
der Einheit stand, war aus Bronze. 
Einzig Luthers Bronze�gur aber war 

es, die beide Weltkriege und die 
Nachkriegszeit überstand. O�en-
sichtlich traute man sich an Luther, 
den großen Reformator, dann doch 
nicht heran, um auch ihn zu entfer-
nen.
Zu Fall gebracht wurde er dennoch: 
im August 1958. Es waren randalie-
rende NVA-Untero�ziere, die ihn 
umgestürzt hatten, wie sich Zeitzeu-
gen erinnern.  Der Kreisdenkmalp�e-
ger Alfred Hinrichs und die staatli-
chen Stellen lieferten allerdings ei-
ne andere Version. So soll sich am 
26. August zwischen 1.30 Uhr und 
2.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet 
haben, der zum Sturz Luthers führ-
te. Ein führerloses Armeefahrzeug, 
das abgeschleppt worden sei und 
sich vom Zugfahrzeug gelöst hätte, 
habe den Sturz herbeigeführt. Da 
die Unfallverursacher Fahrer�ucht 
begingen, konnte der Vorgang an-
geblich bis heute nicht eindeutig 
geklärt werden. Allein schon die Fall-
richtung (das Lutherdenkmal stürzte 
mit dem Kopf in Richtung Westen) 
lässt erhebliche Zweifel an der Va-
riante des Verkehrsunfalls aufkom-

men. Denn wenn das Fahrzeug ge-
gen den Sockel geprallt wäre, hätte 
das Lutherstandbild in Richtung Os-
ten fallen müssen. Außerdem wur-
den damals alle Militärtransporte ge-
nau dokumentiert. Um die entstan-
dene Situation möglichst schnell zu 
bereinigen, wurde das Denkmal nur 
wenige Tage später (am 29. August) 
im Auftrag der damaligen Stadtver-
waltung, dem Rat der Stadt, wieder 
aufgerichtet. Den Auftrag dazu er-
hielt die Baubrigade des VEB (K) Bau 
Prenzlau. Der einzige noch lebende 
Zeitzeuge der beteiligten Bauarbei-
ter, Günther Schneider, kann sich 
noch gut daran erinnern, dass man 
auf die angekündigte schwere Tech-
nik, die von der sowjetischen Armee 
bereitgestellt werden sollte, vergeb-
lich wartete. Deshalb habe man das 
Denkmal mit purer Muskelkraft auf-
richten müssen. Dazu verwendeten 
die Arbeiter einen Dreibock, an dem 
ein Flaschenzug befestigt war.
  
Luther-Ehrungen in Prenzlau
Bis zum heutigen Tage gab es in 
Prenzlau und vielen anderen bran-

denburgischen Städten zahlreiche 
Gedenkfeiern für den Reformator 
Martin Luther. Der brandenburgi-
sche Kurfürst Joachim II. war erst 
am 1. November 1539 zum Lutheri-
schen Glauben konvertiert. Auch in 
Prenzlau wurde der konfessionelle 
Glaubenswechsel 1543 eher zöger-
lich vollzogen. Die Uckermärker hat-
ten sich bei Veränderungen schon 
immer etwas schwergetan. Den-
noch feierte man auch hierzulande 
in regelmäßigen Abständen die Er-
neuerung der Kirche. Welche Wert-
schätzung man dem Reformator in 
Prenzlau entgegenbrachte, erkennt 
man auch an der Tatsache, dass die 
alte Lateinschule, das Gymnasium, 
1543 erstmals schriftlich erwähnt, 
später auch als »Luthersche Schule« 
bezeichnet wurde. Das Schulhaus 
befand sich an der Nordwestecke 
der Marienkirche. Es wurde 1573 be-
zogen und, nachdem es im 19. Jahr-
hundert baufällig geworden war, 
abgerissen. Ein neues Schulhaus 
war inzwischen etwas weiter west-
lich entstanden. 
Wie stark diese Gedenkfeiern schon 
immer eine politische Prägung er-
hielten, spürte man besonders nach 
dem verlorenen Ersten Weltkrieg, wo 
man sich von den Siegermächten 
geknechtet und ungerecht behan-
delt fühlte, wo man Halt, Identität, 
Freiheit, Gerechtigkeit und Gemein-
schaft genauso wie Entschlossenheit 
und Mut zum Handeln suchte. Die-
se Werte sah man o�enbar in der 
Persönlichkeit von Martin Luther ver-
treten, wie ein Plakattext für ein in 
Prenzlau aufgeführtes Theaterstück 
eindrucksvoll belegt.
»Deutsche Männer und Frauen aller 
Stände, die für deutsche Art, deut-
sche Gesinnung, im volkstümlichen 

Sinne, ein Herz haben, mögen die 
Beteiligung an der Gedenkfeier für 
Luther nicht versäumen. Denn das 
Lustspiel verfolgt keine Theaterzie-
le, vielmehr gilt es, Luther den Volks-
mann als Befreier des deutschen 
Volkes zu ehren, der das damals ge-
knechtete deutsche Volk aus geisti-
ger und weltlicher Knechtschaft zur 
ersten Selbständigkeit und Freiheit 
erhob. Darum wird das Lustspiel 
mit vollem Recht als Dankesfest al-
ler sozialen Kreise bezeichnet, bei 
dem niemand fehlen darf, der ein 
Herz für das Vaterland hat. Man 
könnte beinahe sagen, daß es für je-
den Deutschen Ehrensache ist, die 
Lutherspiele zu besuchen. Die Fest-
spielleitung.«
Anlässlich der 400-jährigen Gedenk-
feier fand dann am 30. Juni 1921 im 
Kaiser-Friedrich-Garten in der Nähe 
der im Kriegsjahr 1916 errichteten 
Warmbadeanstalt die erste von ins-
gesamt sechs Au�ührungen des 
Theaterstücks »Luther in Worms« 
statt. Das von Kurt Delbrück insze-
nierte Stück sollte insbesondere von 
den Schulen der Stadt genutzt wer-
den. Wie schon der Ankündigungs-
text zum Theaterstück zeigt, sah 
man Luther als Nationalheld und Be-
freier des deutschen Volkes.
In der Zeit des Nationalsozialismus 
wurde Luthers judenfeindliche Ein-
stellung instrumentalisiert.  Und 
auch im zweigeteilten Deutschland 
rückte der Reformator Luther in 
den Fokus der politischen Ausein-
andersetzung. So galt Luther in 
der DDR-Geschichtsschreibung 
der 1950er Jahre noch als »Verräter 
der Bauern« und »Tellerlecker der 
Fürsten«, der die deutsche Einheit 
zerstört und die frühbürgerliche 
Revolution verraten habe. Erst in 

den 1970er und 1980er Jahren ent-
deckte man Luther in der DDR als 
Bestandteil der »sozialistischen Na-
tionalkultur«. Gewürdigt wurden 
nun sein unerschrockenes Auftre-
ten gegen Kaiser und Papst sowie 
sein Eintreten für mehr soziale Ge-
rechtigkeit. Besonders hervorgeho-
ben wurden seine Verdienste um 
die deutsche Sprache, die in beiden 
Teilen Deutschlands gleichermaßen 
gewürdigt wurden. Im Lutherjahr 

1983 gab es dann auch in der DDR 
eine große Luther-Ehrung, die von 
Erich Honecker angeordnet wur-
de. Honecker sorgte mit seiner Ein-
schätzung, dass Luther einer der be-
deutendsten Söhne des deutschen 
Volkes sei, für einige Irritationen 
auch im Politbüro.

Errichtung des Lutherstandbildes im Oktober 1903. Foto: Archiv Ralf Wieczarek
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»Ein feste Burg ist unser Gott« beti-
telte Luther 1529 ein von ihm ver-
fasstes Kirchenlied. Lange Zeit war 
es um das Prenzlauer Luther-Stand-
bild nicht so gut bestellt wie im Lied 
besungen. Korrosion und Umwelt-
belastungen haben dem betagten 
114-jährigen Denkmal zugesetzt. 
Doch noch pünktlich vor dem gro-
ßen Luther-Jubiläum hat die Stadt 
Prenzlau das imposante Standbild 
fachmännisch restaurieren lassen. 
Nach 13 Tagen konnte der Berliner 
Restaurator Thomas Dempwolf am 
4. August letzten Jahres die Arbeiten 
an der Bronze�gur beenden. Neben 
einer gründlichen Reinigung wur-
den eingedrückte Stellen gerichtet, 
ein Flicken ausgebessert und kleine 
Risse geschlossen. 6.000 Euro hatte 
der scheidende Rotary-Präsident Jo-
achim Krüger bereits im Mai 2015 an 
den Prenzlauer Bürgermeister Hend-
rik Sommer für die nötige Restauri-
erung übergeben können. Die Ge-
samtkosten der am Denkmal durch-
geführten Restaurierungsarbeiten, 
einschließlich der Maurerarbeiten, 
betrugen etwa 17.000 Euro. Verdient 
hat der alte Luther es allemal, denn 
immerhin feiern wir 2017 das große 
Reformationsfest, die Wiederkehr 
des Anschlages seiner 95 Thesen vor 
500 Jahren in Wittenberg. Seine Kir-
chenkritik leitete die konfessionelle 
Spaltung Europas und ein Jahrhun-
dert der Glaubenskriege ein. Erst mit 
dem Augsburger Religionsfrieden 
(1555) und dem Westfälischen Frie-
den (1648) konnte ein Ausgleich der 
rivalisierenden Mächte erreicht wer-
den. 

Das Bronzestandbild Luthers wurde 
als Nachbildung des in Worms ste-
henden Denkmals von Rietschel ge-

scha�en. Ohne Sockel ist das von 
dem Prenzlauer Bürger Witt gestif-
tete Denkmal 3,42 Meter hoch. Es 
wurde in der Kunstgießerei Lauch-
hammer gegossen und am Refor-
mationstag im Beisein des Superin-
tendenten Diesener, am 31. Oktober 
1903, an seinem ersten Standort an 
der Westseite des Marktes enthüllt 
und feierlich eingeweiht. Der ur-
sprüngliche Granitsockel des Denk-
mals war vier Meter hoch, sodass die 
Gesamthöhe der Anlage stattliche 
7,42 Meter erreichte. Nähere Details 
über die Einweihung des Denkmals 
sind leider nicht überliefert. Am 28. 
Oktober 1936 erfolgte die Umset-
zung des Denkmals zur Ecke Witt-
straße/Klosterstraße an seinen heu-
tigen Standort. 

Ursprünglich gab es auf dem Prenz-
lauer Marktplatz ein bronzenes 
Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I., 
von Schilling erbaut und am 18. Ju-
ni 1898 in Gegenwart des Prinzen 
Friedrich Leopold enthüllt, die Bron-
zestandbilder Bismarcks und Molt-
kes – ebenfalls von Schilling stam-
mend und am 25. September 1899 
enthüllt –  sowie das Standbild von 
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Einzig Luthers Bronze�gur aber war 

es, die beide Weltkriege und die 
Nachkriegszeit überstand. O�en-
sichtlich traute man sich an Luther, 
den großen Reformator, dann doch 
nicht heran, um auch ihn zu entfer-
nen.
Zu Fall gebracht wurde er dennoch: 
im August 1958. Es waren randalie-
rende NVA-Untero�ziere, die ihn 
umgestürzt hatten, wie sich Zeitzeu-
gen erinnern.  Der Kreisdenkmalp�e-
ger Alfred Hinrichs und die staatli-
chen Stellen lieferten allerdings ei-
ne andere Version. So soll sich am 
26. August zwischen 1.30 Uhr und 
2.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet 
haben, der zum Sturz Luthers führ-
te. Ein führerloses Armeefahrzeug, 
das abgeschleppt worden sei und 
sich vom Zugfahrzeug gelöst hätte, 
habe den Sturz herbeigeführt. Da 
die Unfallverursacher Fahrer�ucht 
begingen, konnte der Vorgang an-
geblich bis heute nicht eindeutig 
geklärt werden. Allein schon die Fall-
richtung (das Lutherdenkmal stürzte 
mit dem Kopf in Richtung Westen) 
lässt erhebliche Zweifel an der Va-
riante des Verkehrsunfalls aufkom-

men. Denn wenn das Fahrzeug ge-
gen den Sockel geprallt wäre, hätte 
das Lutherstandbild in Richtung Os-
ten fallen müssen. Außerdem wur-
den damals alle Militärtransporte ge-
nau dokumentiert. Um die entstan-
dene Situation möglichst schnell zu 
bereinigen, wurde das Denkmal nur 
wenige Tage später (am 29. August) 
im Auftrag der damaligen Stadtver-
waltung, dem Rat der Stadt, wieder 
aufgerichtet. Den Auftrag dazu er-
hielt die Baubrigade des VEB (K) Bau 
Prenzlau. Der einzige noch lebende 
Zeitzeuge der beteiligten Bauarbei-
ter, Günther Schneider, kann sich 
noch gut daran erinnern, dass man 
auf die angekündigte schwere Tech-
nik, die von der sowjetischen Armee 
bereitgestellt werden sollte, vergeb-
lich wartete. Deshalb habe man das 
Denkmal mit purer Muskelkraft auf-
richten müssen. Dazu verwendeten 
die Arbeiter einen Dreibock, an dem 
ein Flaschenzug befestigt war.
  
Luther-Ehrungen in Prenzlau
Bis zum heutigen Tage gab es in 
Prenzlau und vielen anderen bran-

denburgischen Städten zahlreiche 
Gedenkfeiern für den Reformator 
Martin Luther. Der brandenburgi-
sche Kurfürst Joachim II. war erst 
am 1. November 1539 zum Lutheri-
schen Glauben konvertiert. Auch in 
Prenzlau wurde der konfessionelle 
Glaubenswechsel 1543 eher zöger-
lich vollzogen. Die Uckermärker hat-
ten sich bei Veränderungen schon 
immer etwas schwergetan. Den-
noch feierte man auch hierzulande 
in regelmäßigen Abständen die Er-
neuerung der Kirche. Welche Wert-
schätzung man dem Reformator in 
Prenzlau entgegenbrachte, erkennt 
man auch an der Tatsache, dass die 
alte Lateinschule, das Gymnasium, 
1543 erstmals schriftlich erwähnt, 
später auch als »Luthersche Schule« 
bezeichnet wurde. Das Schulhaus 
befand sich an der Nordwestecke 
der Marienkirche. Es wurde 1573 be-
zogen und, nachdem es im 19. Jahr-
hundert baufällig geworden war, 
abgerissen. Ein neues Schulhaus 
war inzwischen etwas weiter west-
lich entstanden. 
Wie stark diese Gedenkfeiern schon 
immer eine politische Prägung er-
hielten, spürte man besonders nach 
dem verlorenen Ersten Weltkrieg, wo 
man sich von den Siegermächten 
geknechtet und ungerecht behan-
delt fühlte, wo man Halt, Identität, 
Freiheit, Gerechtigkeit und Gemein-
schaft genauso wie Entschlossenheit 
und Mut zum Handeln suchte. Die-
se Werte sah man o�enbar in der 
Persönlichkeit von Martin Luther ver-
treten, wie ein Plakattext für ein in 
Prenzlau aufgeführtes Theaterstück 
eindrucksvoll belegt.
»Deutsche Männer und Frauen aller 
Stände, die für deutsche Art, deut-
sche Gesinnung, im volkstümlichen 

Sinne, ein Herz haben, mögen die 
Beteiligung an der Gedenkfeier für 
Luther nicht versäumen. Denn das 
Lustspiel verfolgt keine Theaterzie-
le, vielmehr gilt es, Luther den Volks-
mann als Befreier des deutschen 
Volkes zu ehren, der das damals ge-
knechtete deutsche Volk aus geisti-
ger und weltlicher Knechtschaft zur 
ersten Selbständigkeit und Freiheit 
erhob. Darum wird das Lustspiel 
mit vollem Recht als Dankesfest al-
ler sozialen Kreise bezeichnet, bei 
dem niemand fehlen darf, der ein 
Herz für das Vaterland hat. Man 
könnte beinahe sagen, daß es für je-
den Deutschen Ehrensache ist, die 
Lutherspiele zu besuchen. Die Fest-
spielleitung.«
Anlässlich der 400-jährigen Gedenk-
feier fand dann am 30. Juni 1921 im 
Kaiser-Friedrich-Garten in der Nähe 
der im Kriegsjahr 1916 errichteten 
Warmbadeanstalt die erste von ins-
gesamt sechs Au�ührungen des 
Theaterstücks »Luther in Worms« 
statt. Das von Kurt Delbrück insze-
nierte Stück sollte insbesondere von 
den Schulen der Stadt genutzt wer-
den. Wie schon der Ankündigungs-
text zum Theaterstück zeigt, sah 
man Luther als Nationalheld und Be-
freier des deutschen Volkes.
In der Zeit des Nationalsozialismus 
wurde Luthers judenfeindliche Ein-
stellung instrumentalisiert.  Und 
auch im zweigeteilten Deutschland 
rückte der Reformator Luther in 
den Fokus der politischen Ausein-
andersetzung. So galt Luther in 
der DDR-Geschichtsschreibung 
der 1950er Jahre noch als »Verräter 
der Bauern« und »Tellerlecker der 
Fürsten«, der die deutsche Einheit 
zerstört und die frühbürgerliche 
Revolution verraten habe. Erst in 

den 1970er und 1980er Jahren ent-
deckte man Luther in der DDR als 
Bestandteil der »sozialistischen Na-
tionalkultur«. Gewürdigt wurden 
nun sein unerschrockenes Auftre-
ten gegen Kaiser und Papst sowie 
sein Eintreten für mehr soziale Ge-
rechtigkeit. Besonders hervorgeho-
ben wurden seine Verdienste um 
die deutsche Sprache, die in beiden 
Teilen Deutschlands gleichermaßen 
gewürdigt wurden. Im Lutherjahr 

Das Jubiläum des Reformators nahm man dann auch in Prenzlau zum Anlass, Luther eine 
kosmetische Behandlung besonderer Art zukommen zu lassen. Ein Mitarbeiter der Denkmal-
schutzbehörde, ein Friseurmeister, ein Malermeister und eine Museumsdirektorin seiften 
Luther im Herbst 1983 kräftig ein. Foto: Archiv Uckermärkischer Geschichtsverein.

1983 gab es dann auch in der DDR 
eine große Luther-Ehrung, die von 
Erich Honecker angeordnet wur-
de. Honecker sorgte mit seiner Ein-
schätzung, dass Luther einer der be-
deutendsten Söhne des deutschen 
Volkes sei, für einige Irritationen 
auch im Politbüro.

Das Lutherdenkmal an seinem ursprünglichen Standort. Historische, handkolorierte 
Postkarte aus der Zeit um 1925. Foto: Archiv Ralf Wieczarek
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Roter Untergrund, leuchtende 
Schrift: Sendung. Jetzt darf man 
im rbb-Studio nicht stören. Sabine 
Kramm spricht die Nachrichten aus 
der Region. Wer draußen im Auto 
oder in der Küche Antenne Bran-
denburg eingeschaltet hat, hört 
ihre Stimme. Seit 1993 gibt es das 
rbb-Studio in Prenzlau. Denen, 
die schon Jahre früher zugeschal-
tet waren, noch als ORB bekannt. 
»Zuerst hatte das Studio seinen Sitz 
am Ahornweg, später auf der gegen-
überliegenden Seite am Marktberg.« 
Damals standen die in den 1980er 
Jahren errichteten Häuser noch. 
Sabine Kramm gehört zu insgesamt 
drei Kollegen, die sich die Arbeit im 
Hörfunkstudio teilen. Wochenweise. 
Hat sie keinen Dienst, so sind hier 
Claudia Baradoy oder Björn Haa-
se-Wendt anzutre�en. »Es sei denn, 
wir sind unterwegs zu Vor-Ort-Ter-
minen oder machen unsere eigenen 
Recherchen.« Doch pünktlich zur 

Nachrichtenzeit sitzen sie am Mikro-
fon. Seit 2002 ist Sabine Kramm hier 
Nachrichtensprecherin. Für den ORB 
und später rbb arbeitet sie bereits 
seit 1993 als Reporterin. Die gebür-
tige Prenzlauerin hat gegenüber 
ihren Kollegen das, was man einen 
Heimvorteil nennen kann. Sie kennt 
hier viele Leute, viele kennen sie. 
»Das macht das Arbeiten oft leich-
ter«, sagt sie. »Es gibt Leute, die mir 
sagen, dass sie mir morgens immer 
einen guten Tag wünschen, wenn 
ich zu ihnen spreche. Ein schönes 
Gefühl«, erzählt sie lächelnd. Das 
Studio teilen sich die Mitarbeiter 
vom Hörfunk mit den Kollegen vom 
Fernsehen. 
Die regionale Verortung ist dem 
Rundfunk Berlin-Brandenburg wich-
tig. »Allerdings ist unser Radius 
weiter gefasst. Wir berichten über 
die gesamte Uckermark und teil-
weise auch aus dem Barnim«, so 
Sabine Kramm. Viele der Neuigkei-

ten, die später gesendet werden, tra-
gen die Reporter aus Pressemittei-
lungen zusammen. Die sogenann-
ten O-Töne holen sie sich per Tele-
fon oder auch von den Terminen 
draußen. Eine wichtige Rolle spielt 
zudem das eigene Quellenstudium. 
Das funktioniert mittlerweile auch 
über Facebook. Dass die Mitteilun-
gen auf ihre Richtigkeit geprüft wer-
den, versteht sich von selbst. Teil-
weise, je nach Informationslage, 
sind die Nachrichten stündlich neu. 
»Ich bin auch gern draußen, spre-
che mit den Leuten. Da bekommt 
man viele Themen. Und sei es an der 
Kasse im Supermarkt, wo man etwas 
aufschnappt und dann dranbleibt 
und weiter recherchiert.« Die Arbeit 
macht ihr Spaß. Der Standort in dem 
ehemaligen Ladengeschäft, einem 
Haus der Wohnbau Prenzlau, ist ideal 
– weil zentral. »Viele, die uns infor-
mieren wollen, kommen direkt ins 
Studio. Dieter Engel vom Eisenbahn-
museum in Gramzow ist einer derer, 
die sich direkt im Studio melden, 
wenn sie etwas mitzuteilen haben. 
René Stüpmann, der Geschäftsfüh-
rer der Wohnbau, ruft auch oft per-

/// Die Gewerbemieter

Nachrichten aus der Region 
Mit dem Antenne-Studio gehört der rbb zu den Mietern der Wohnbau

1

sönlich an.« Früh um fünf Uhr, wenn 
andere sich im Bett noch mal umdre-
hen, beginnt für Sabine Kramm und 
ihre Rundfunkkollegen der Dienst. 
Ab 5.30 Uhr bis 11.30 Uhr werden 
dann im Stundentakt die regiona-
len Nachrichten eingesprochen. Das 
bedarf der Vorarbeit und der Nach-
bereitung. Alles, was an Informatio-
nen ins Studio kommt, muss aufbe-
reitet werden. Es reicht nicht, Pres-
semitteilungen einfach abzulesen. 
»Wir machen hier kein Stadtradio, 
können also auch nicht vorausset-
zen, dass alle, die uns hören, genau 
wissen, wovon die Rede ist. Es bedarf 
also immer einer gewissen Erläute-
rung. So, als käme die Information 
das erste Mal und träfe auf Men-
schen, die die Zusammenhänge vor 
Ort nicht kennen. Schließlich hören 
uns auch die, die beispielsweise mit 
dem Auto nur durchfahren oder 
Urlauber, die die Region nicht ken-
nen.« Wenn für die Hörfunkkollegen 
die Sendezeit nach 11.30 Uhr endet 
und die weiter folgenden Nachrich-
ten aus Frankfurt/Oder kommen, ist 
für die Reporter längst nicht Feier-
abend. Dann vor allem folgen die 

Hier, im Studio am Marktberg, werden die regionalen rbb-Nachrichten produziert.

Seit 1993 kennt man ihre Stimme und viele 
auch ihr Gesicht als Reporterin: Sabine Kramm.

Außentermine. Auch nach fast 25 
Jahren, die sie jetzt als Reporterin 
unterwegs ist, kommt Routine bei 
Sabine Kramm nicht auf. Der Job, 
und da spreche sie sicherlich auch 
für ihre Kollegen vom Hörfunk wie 
auch vom Fernsehen, sei spannend 
und abwechslungsreich. Jeden Tag 
neu. So wie die Nachrichten, die sie 
wochentags an jedem Vormittag 
senden und die Fernsehbeiträge, die 
abends bei Brandenburg aktuell zu 
sehen sind.
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wir sind unterwegs zu Vor-Ort-Ter-
minen oder machen unsere eigenen 
Recherchen.« Doch pünktlich zur 

Nachrichtenzeit sitzen sie am Mikro-
fon. Seit 2002 ist Sabine Kramm hier 
Nachrichtensprecherin. Für den ORB 
und später rbb arbeitet sie bereits 
seit 1993 als Reporterin. Die gebür-
tige Prenzlauerin hat gegenüber 
ihren Kollegen das, was man einen 
Heimvorteil nennen kann. Sie kennt 
hier viele Leute, viele kennen sie. 
»Das macht das Arbeiten oft leich-
ter«, sagt sie. »Es gibt Leute, die mir 
sagen, dass sie mir morgens immer 
einen guten Tag wünschen, wenn 
ich zu ihnen spreche. Ein schönes 
Gefühl«, erzählt sie lächelnd. Das 
Studio teilen sich die Mitarbeiter 
vom Hörfunk mit den Kollegen vom 
Fernsehen. 
Die regionale Verortung ist dem 
Rundfunk Berlin-Brandenburg wich-
tig. »Allerdings ist unser Radius 
weiter gefasst. Wir berichten über 
die gesamte Uckermark und teil-
weise auch aus dem Barnim«, so 
Sabine Kramm. Viele der Neuigkei-

ten, die später gesendet werden, tra-
gen die Reporter aus Pressemittei-
lungen zusammen. Die sogenann-
ten O-Töne holen sie sich per Tele-
fon oder auch von den Terminen 
draußen. Eine wichtige Rolle spielt 
zudem das eigene Quellenstudium. 
Das funktioniert mittlerweile auch 
über Facebook. Dass die Mitteilun-
gen auf ihre Richtigkeit geprüft wer-
den, versteht sich von selbst. Teil-
weise, je nach Informationslage, 
sind die Nachrichten stündlich neu. 
»Ich bin auch gern draußen, spre-
che mit den Leuten. Da bekommt 
man viele Themen. Und sei es an der 
Kasse im Supermarkt, wo man etwas 
aufschnappt und dann dranbleibt 
und weiter recherchiert.« Die Arbeit 
macht ihr Spaß. Der Standort in dem 
ehemaligen Ladengeschäft, einem 
Haus der Wohnbau Prenzlau, ist ideal 
– weil zentral. »Viele, die uns infor-
mieren wollen, kommen direkt ins 
Studio. Dieter Engel vom Eisenbahn-
museum in Gramzow ist einer derer, 
die sich direkt im Studio melden, 
wenn sie etwas mitzuteilen haben. 
René Stüpmann, der Geschäftsfüh-
rer der Wohnbau, ruft auch oft per-

rbb-Regionalbüro 
Prenzlau
Marktberg 13
17291 Prenzlau

Tel. 03984 5880-0
Fax 03984 5880-29999
www.rbb-online.de

sönlich an.« Früh um fünf Uhr, wenn 
andere sich im Bett noch mal umdre-
hen, beginnt für Sabine Kramm und 
ihre Rundfunkkollegen der Dienst. 
Ab 5.30 Uhr bis 11.30 Uhr werden 
dann im Stundentakt die regiona-
len Nachrichten eingesprochen. Das 
bedarf der Vorarbeit und der Nach-
bereitung. Alles, was an Informatio-
nen ins Studio kommt, muss aufbe-
reitet werden. Es reicht nicht, Pres-
semitteilungen einfach abzulesen. 
»Wir machen hier kein Stadtradio, 
können also auch nicht vorausset-
zen, dass alle, die uns hören, genau 
wissen, wovon die Rede ist. Es bedarf 
also immer einer gewissen Erläute-
rung. So, als käme die Information 
das erste Mal und träfe auf Men-
schen, die die Zusammenhänge vor 
Ort nicht kennen. Schließlich hören 
uns auch die, die beispielsweise mit 
dem Auto nur durchfahren oder 
Urlauber, die die Region nicht ken-
nen.« Wenn für die Hörfunkkollegen 
die Sendezeit nach 11.30 Uhr endet 
und die weiter folgenden Nachrich-
ten aus Frankfurt/Oder kommen, ist 
für die Reporter längst nicht Feier-
abend. Dann vor allem folgen die 

Außentermine. Auch nach fast 25 
Jahren, die sie jetzt als Reporterin 
unterwegs ist, kommt Routine bei 
Sabine Kramm nicht auf. Der Job, 
und da spreche sie sicherlich auch 
für ihre Kollegen vom Hörfunk wie 
auch vom Fernsehen, sei spannend 
und abwechslungsreich. Jeden Tag 
neu. So wie die Nachrichten, die sie 
wochentags an jedem Vormittag 
senden und die Fernsehbeiträge, die 
abends bei Brandenburg aktuell zu 
sehen sind.

Aufzeichnung eines O-Tons im Studio: Claudia Baradoy stellt Bürgermeister Hendrik Sommer 
ihre Fragen.

Sendefrequenz

Der Sendeplatz, an dem die Reporter zu Nachrichtensprechern werden und sich vormittags 
alle Stunde melden, um regionale News zu verkünden.



Kinderrätsel-Zeit
Viele kleine Teilnehmer haben die 10 Unterschiede auf den Fotos in der letzten Ausgabe gefunden. Wir 
gratulieren Diana Küssow, Leonie Nittke und Gina Marie Aust zu einem Kino-Gutschein im Wert von je 20 
Euro. Herzlichen Glückwunsch! Die Lösung der aktuellen Ausgabe schicke bitte per Post an die Wohnbau 
GmbH Prenzlau, Friedrichstraße 41, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenz-
lau.de. Einsendeschluss ist der 15.09.2017. Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln! 
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels 
verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
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/// Unterhaltung

Insekten-Quiz – was kreucht und fleucht denn da?
Kannst du alle 5 Fragen zu den Insekten beantworten und das Lösungswort erraten? 

Frage 1: Wie viele Insektenarten kennen wir?
I /// ca. 500.000 
H /// ca. 1 Million
K /// ca. 10 Millionen

Frage 2: Eine Ameisenstraße ist eine Strecke, die die Ameisen entlanglaufen, um z. B. Nahrung in ihren Bau zu 
bringen. Auf den Ameisenstraßen gibt es allerdings oft Stau, deshalb: 
U /// ... sind Ameisenstraßen immer mindestens 2-spurig.  
A /// ... gibt es eine Ameisenpolizei, die den Verkehr regelt. 
N /// ... sind Ameisen oft schlecht gelaunt.

Frage 3: Wie heißen die männlichen Bienen?
M /// Drohnen
S /// Bullen
E /// Treiber

Frage 4: Welches Insekt gibt es gar nicht?
F /// Kellerassel
E /// Feuerwanze
M /// Alarm�iege

Frage 5: Weißt du, was ein Hochzeits�ug ist?
K /// Den Hochzeits�ug unternehmen jeweils ein männliches und ein weibliches Exemplar der Eintags�iege  
       gemeinsam, um sich zu paaren.
E /// Auf dem Hochzeits�ug �iegen Ameisen und Termiten aus der elterlichen Kolonie aus, um eine neue   
       Kolonie zu gründen.
L /// Geschlechtsreife Tanz�iegen suchen auf dem Hochzeits�ug nach passenden Partnern.

Frage 6: Wie viele Flügel haben die meisten Schmetterlinge?
R /// zwei
L /// vier
T /// zwei oder vier

Trage hier das Lösungswort ein:
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Abenteuer vor der Haustür
Obst�iegen, Wespen und Mücken – im Sommer schimpfen die Erwachsenen über sämtliches 
»Ungeziefer«. Doch eigentlich sind Insekten super spannende Tiere! Schnapp dir eine Lupe und 
begleite Eddy auf die Wiese – mal schauen, wer da so alles krabbelt.

kleben. Wie eine Honigbiene bürstet 
die Hummel diese mit den Beinen 
nach hinten und sammelt sie in den 
Körbchen der Hinterbeine. Dann 
�iegt die Hummel mit den gelben 
»Höschen« weiter.

4. Grashüpfer – warum hört man 
sie meist nur?
Vor allem im August und September 
kann man sie hören, die Heuschre-
cken, die auch Grashüpfer genannt 
werden. Doch folgt man der 
Musik ins Gras, hört sie urplötzlich 
auf. Wenn die Grashüpfer Dich 
bemerken, verhalten sie sich mucks-
mäuschenstill, um nicht entdeckt 
zu werden. Dabei haben sich die 
Springschrecken farblich so an ihren 
Lebensraum angepasst, dass wir sie 
mit bloßem Auge kaum entdecken 
können. Diese Tarnung ist für die 
Grashüpfer lebensnotwendig, denn 
sie stehen bei vielen anderen Tieren 
auf dem Speiseplan.

1

2

3

4

1. Ameisen – warum laufen sie hin-
tereinander?
Ameisen bauen Nester oder errich-
ten Ameisenhaufen. In einem 
solchen können Millionen von 
Ameisen zusammenleben. Jede hat 
dabei spezielle Aufgaben zu erfül-
len, z. B. gehen die Arbeiterameisen 
auf die Nahrungssuche. Sobald 
eine Ameise Futter �ndet, setzt sie 
kleine Duftmarkierungen auf den 
Boden, die die anderen Ameisen 
mit ihren Antennen aufspüren kön-
nen. Deshalb laufen alle Ameisen 
wie auf einer Ameisenautobahn 
auf der gleichen Spur, keine kommt 
dummerweise auf die Idee, eine 
Abkürzung zu nehmen. Am Futter 
angekommen, zerkleinern es die 
Ameisen gemeinsam und bringen 
es dann in ihr Nest.
Du kannst die Ameisen mit einem 
kleinen Stück Apfel, das Du am bes-
ten auf einem Stück Papier auf der 
Wiese platzierst, anlocken, um zu 
beobachten, wie sich eine Ameisen-
straße bildet. Aber Vorsicht, komm 
den Ameisen nicht zu nahe! Denn 
wenn sie sich angegri�en fühlen, 
spritzen sie ein Giftsekret, das böse 
auf der Haut brennt.

2. Marienkäfer – verraten die Punk-
te wirklich, wie alt der Käfer ist?
Marienkäfer gelten nicht nur als 
Glücksbringer, sie sind in der Natur 
auch äußerst nützlich. Sie fressen 
z. B. Blattläuse und verhindern so, 
dass diese P�anzen schädigen. 
Wusstest du, dass Marienkäfer nicht 
alle rot sind? Es gibt tatsächlich auch 
gelbe und schwarze Arten. Das hat 
es auch mit den Punkten auf sich. 
Jede Marienkäferart hat die gleiche 
Anzahl an Punkten; das hat also 
nichts mit dem Alter des Käfers zu 
tun. Am häu�gsten gibt es bei uns 
den 7-Punkt-Marienkäfer.
Lass uns doch einmal schauen, ob 
Du so einen auf der Wiese �nden 
kannst.

3. Hummeln – warum tragen Hum-
meln gelbe »Höschen«?
Summ-summ … Kannst Du es 
hören? Siehst Du eine Hummel, die 
von Blütenkopf zu Blütenkopf �iegt? 
Versuche, Dich anzuschleichen, um 
sie besser beobachten zu können.
Hummeln sind ein äußerst friedli-
ches Volk. Sie beißen und stechen 
nur zur Verteidigung ihres Nestes. 
Beim Nektarsammeln bleiben die 
Blütenstaubpollen am Hummelpelz 

Eddy
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/// Unterhaltung

Erwachsenenrätsel
Viele unserer Leser haben das Kreuzworträtsel der letzten Stadtgespräch-Ausgabe gelöst. Über einen 
City-Gutschein im Wert von je 20 Euro können sich Jürgen Scheil, Christel Neumann und Iris Munzel 
freuen. Jetzt gibt es erneut die Chance auf einen von drei Gutscheinen. Unsere Auszubildende Sarah 
Schwitajewski absolvierte Anfang des Jahres ein Praktikum in Nordirland. Wie gut kennen Sie diesen Teil 
der »Grünen Insel«?  Das Lösungswort 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 15.09.2017. 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.

Die Au�ösung des Rätsels aus dem letzten Stadtgespräch

Bruessower Allee

Das Lösungswort ist eins der beliebtesten Touristikziele in Nordirland.
Unser Bild zeigt das Naturspektakel:

Frage 1: Welcher Provinz gehört Nordirland an?
MO /// Provinz Connacht 
GI /// Provinz Ulster 
ST /// Provinz Leinster 

Frage 2: Wie viele Einwohner hat Nordirland?
RA /// ca. 2,4 Mio. 
UR /// ca. 1,3 Mio. 
AN /// ca. 1,8 Mio.

Frage 3: Wie heißt die Hauptstadt Nordirlands?
TS /// Belfast 
NE /// Dublin 
NG /// Newcastle

Frage 4: In Nordirland gibt es …
TS /// die größte Bier-Brauerei 
MO /// den ältesten und größten Pub 
CA /// die älteste lizensierte Whisky-Brennerei

Frage 5: Wie lange dauerte der Nordirlandkon�ikt 
zwischen den englisch- und schottischstämmigen, 
unionistischen Protestanten und den überwiegend 
irisch-nationalistischen Katholiken?
US /// von 1969 bis 1998 
UN /// von 1898 bis 1998 
RD /// von 1997 bis 1998

Frage 6: Was hat sich im 19. Jahrhundert zum 
wichtigsten Alltagsgetränk der Iren entwickelt?
EW /// Tee
TA /// Bier 
LO /// Milch

Frage 7: Welche Serie wird an vielen Orten in 
Nordirland gedreht?
IN /// Reign
AY /// Game of Thrones 
UG /// Vikings



Zutaten
500 g (Schmetterlings-)Nudeln
100 g Pinienkerne
200 g Schafskäse
200 g getrocknete Tomaten (gern 
zusätzlich noch frische Tomaten)
Basilikumblätter zum Verzieren 
2 Knoblauchzehen
1 Glas Basilikum-Pesto
Salz und Pfe�er
Gewürze nach Belieben 

Mediterraner Nudelsalat
Grillen heißt nicht nur Fleisch und Würstchen auf den Rost packen. Auch die Beilagen sollten gut gewählt 
sein. Unser mediterraner Nudelsalat verfeinert Ihr Grillerlebnis. Probieren Sie ihn doch einmal aus.

Zubereitung
Die Nudeln nach Packungsanwei-
sung bissfest kochen.
In der Zwischenzeit die Tomaten 
kleinschneiden und den Schafskäse 
würfeln. Den Knoblauch abziehen 
und pressen oder sehr kleinschnei-
den. Die Pinienkerne in einer Pfanne 
ohne Fett anrösten. Vorsicht! Sie 
werden schnell schwarz. 
Die gekochten Nudeln abgießen 
und in einer großen Schüssel mit 
dem Pesto vermengen. Danach die 
restlichen Zutaten untermengen 

und mit Salz, Pfe�er und wenn 
gewünscht mit anderen Gewürzen 
abschmecken. Am Ende mit den 
Basilikumblättern garnieren. 

Tipp: Den Nudelsalat ein paar Stun-
den vor dem Grillabend zubereiten. 
So kann er durchziehen und entfaltet 
seinen vollen Geschmack.

Schreiben Sie uns doch 
mal, wie Ihnen die Rezepte 
bisher gefallen haben.

Sie haben ein Rezept, das 
Sie gerne mit anderen teilen 
möchten?
Schreiben Sie es uns per 
E-Mail an stadtgespraech@ 
wohnbauprenzlau.de oder 
an Wohnbau GmbH Prenzlau, 
Friedrichstraße 41, 17291 
Prenzlau. Wir freuen uns auf 
Ihre Ideen.
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Ausbildung zur/zum Immobilienkauffrau/-mann
Ein spannender Beruf mit Perspektive wartet auf Dich. In der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft werden Immobilienkaufleute in vielen verschiedenen Bereichen 
tätig, z. B. im Vermietungs- und Verkaufsbereich. Du berätst Interessenten, schließt 
Mietverträge ab und betreust unsere Mieterinnen und Mieter. Interesse? Wir freuen 
uns auf Deine Bewerbungsunterlagen!

*Die Bewerbungsfrist für das Ausbildungsjahr 2018 endet am 31. Oktober 2017.

Du hast Interesse an einem Dualen Studium?
Auf der Ausbildungsmesse vocatium am 19. Oktober 2017 in der Uckerseehalle 
beraten wir Dich gern zu Karrierechancen bei der Wohnbau Prenzlau. Wir freuen uns 
auf Deinen Besuch!

Werde Immobilienprofi!

Deine Ansprechpartnerin ist Anja Schirmer
Wohnbau GmbH Prenzlau
Friedrichstraße 41 /// 17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557-46
anja.schirmer@wohnbauprenzlau.de
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