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Die 4. Klasse der Diesterweg-Grundschule hatte mit dem Musik-Duo Kerstin & Gregor ein buntes Programm einstudiert.

Oben: Der Nachwuchs des
PCC war auch dabei.

Oben: Die Schwanenkönigin Franzi und ihre Ehrendame Susanne hatten ihren Spaß beim Igelfest.
Unten Mitte: Eddy war ein beliebtes Fotomotiv und der Star bei den Kindern.

Tierisch bunt.
Am 9. Mai beim bunten Familien-Sommerfest
drehte sich alles um das Thema Tiere.

Mehr
auf Seite 35



Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ich begrüße Sie herzlich zur neuen Ausgabe von »Stadtgespräch«. Wie 
Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, hat sich das »Stadtgespräch« ein 
neues Aussehen gegeben. Mit dem neuen Format passen wir uns den 
veränderten Lesegewohnheiten an, gestalten unser Magazin handlicher 
und kompakter. Auf nunmehr 36 Seiten �nden Sie ab sofort mehr Fotos 
und Inhalt. Außerdem sorgen wir mit unseren neuen Rätselseiten für viel 
Unterhaltung bei Groß und Klein. Dabei können Sie auch etwas gewinnen. 
Einen Reisebericht aus Malta liefert in dieser Ausgabe unser Azubi Nico 
Nippert, der während eines 3-wöchigen Praktikums einen Einblick in 
die dortige Wohnungswirtschaft bekommen hat. Auf unseren Bauseiten 
erfahren Sie Neues über die Bauarbeiten am Kietz Karree, die bereits seit 
März laufen. Den ausführlichen Bericht zum größten Neubauprojekt in der 
Unternehmensgeschichte der Wohnbau �nden Sie ab Seite 16. 
Natürlich fehlen auch die alt bekannten Themenseiten, wie das Porträt,  die 
Gewerbemieter- und die Vereinsvorstellung nicht. In unserer neuen Rubrik 
»5 Fragen an« steht die DRK-Geschäftsführerin Carmen Draht Rede und 
Antwort.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie eine schöne Sommerzeit!

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Editorial

Das Stadtgespräch
      im Wandel.
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Straßenstaffeltag

Nur noch wenige Wochen, dann ist 
es wieder soweit. Der traditionelle 
Straßensta�eltag des TSV 62 
Prenzlau verwandelt am 15. Juni 
die Prenzlauer Friedrichstraße in 
eine Wettkampfarena. Er erlebt 
seine bereits 24. Au�age. Neben 
dem Uckermark Kurier ist dabei die 
Wohnbau Prenzlau erneut Partner 
des TSV 62 Prenzlau, der diesen 
beliebten Wettkampf ausrichtet.
 
Das Besondere an diesem Sta�el-
wettbewerb ist, dass er ausschließ-
lich für Schulmannschaften ausge-
schrieben ist. Doch das macht auch 

den Reiz an der Sache aus, wenn 
zum Beispiel neben jungen Leicht-
athleten auch Handballer, Fußballer, 
Judokas, Tischtennissportler oder 
Radsportler das Beste für ihr Schul-
team geben. Sie sorgen damit für 
eine einzigartige Atmosphäre, 
die noch dadurch angeheizt wird, 
dass viele Freunde, Bekannte und 
Verwandte dicht gedrängt an der 
Wettkampfstrecke stehen und laut-
stark ihre Lieblinge anfeuern. »Wir 
�nden, dass dieser Wettbewerb auf 
ganz besondere Weise Erlebnisse 
für die Mädchen und Jungen aller 
Altersstufen scha�t, dass es um das 

Miteinander geht und der Teamgeist 
herausgefordert wird. Daher unter-
stützen wir diesen Sta�eltag erneut 
als Sponsor«, erklärte Wohnbau-
Geschäftsführer René Stüpmann bei 
der Vertragsvereinbarung. 
Wenn an jenem Tag um 15.00 Uhr 
der erste Startschuss ertönt, zieren 
erneut die Logos von Wohnbau  
und Uckermark Kurier die T-Shirts, 
die jeder Starter als eine kleine Aner-
kennung seiner Mühen bekommt. 
Immerhin werden über 300 Teil-
nehmer erwartet. 

(Text: Armin Gehrmann)
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/// Dies & Das



Der direkte Draht zu den Mietern 
ist ein wichtiges Anliegen der Wohn-
bau. Mit vier Mieterstammtischen im 
Jahr bietet die Wohnbau ihren Miete-
rinnen und Mietern in allen Stadttei-
len die Möglichkeit, ihren Kundenbe-
treuern persönlich ihre Anliegen 
zu schildern oder Anregungen für 
Verbesserungen zu geben. Nachdem 
die Veranstaltung bereits in drei 
Wohngebieten erfolgreich stattge-
funden hat, steht noch ein Stamm-
tisch bevor. Am Donnerstag, dem 25. 
Juni, in der Zeit von 15.00 bis 16.30 
Uhr, sind alle Mieterinnen und Mieter 
der Kundenbetreuerinnen Arne 
Wesslowski und Stephanie Wöhnert 

herzlich eingeladen. Vor dem Kino  
in der Friedrichstraße werden neben 
den beiden Kundenbetreuerinnen 
auch der Geschäftsführer der Wohn-

bau Prenzlau, René Stüpmann, sowie 
weitere Mitarbeiter vor Ort sein, um 
mit den Mieterinnen und Mietern ins 
Gespräch zu kommen.

Mieterstammtisch. Kommen Sie vorbei.

Wohnbau beim Agenda-Diplom
Nach dem großen Andrang bei der Agenda- 
Diplom-Veranstaltung der Wohnbau Prenzlau 
im vergangenen Jahr, wird es in diesem Sommer 
gleich zwei Termine geben. Am 4. und 25. 
August von 10.00 bis 13.00 Uhr �ndet am Unter-
nehmenssitz in der Mühlmannstraße wieder ein 

Gra�ti-Workshop statt. Zusammen mit einem 
echten Pro� gestalten die Kinder eine Hauswand 
und entwerfen das Agenda-Diplom-Wandbild 
2015. Anmeldungen sind ab Juni möglich. Dann 
erscheint auch die Informationsbroschüre und 
wird an den umliegenden Schulen verteilt.
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Nico Nippert

Seit 2013 absolviert  der 
20-jährige bei der Wohn-
bau seine Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann. Bevor 
er sich für die Ausbildung 
bewarb, machte er bereits 
ein zweiwöchiges Praktikum 
im Unternehmen.

/// Topthema »Mein Auslandspraktikum«
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Mein Praktikum
auf Malta



Drei  Wochen Malta, drei Wochen in 
einem fremden Land, drei Wochen 
in einem fremden Unternehmen 
hieß es für mich Anfang März. 

Seit 2013 mache ich bei der 
Wohnbau Prenzlau eine Ausbil-
dung zum Immobilienkaufmann 
und bin jetzt im 2. Lehrjahr. Über ein 
Austauschprogramm der IHK habe 
ich die Möglichkeit erhalten, ein 
Praktikum in einem europäischen 
Wohnungsunternehmen zu absol-
vieren. Warum Malta? Auch Frank-
reich, Spanien, Irland und Schott-
land standen zur Wahl, aber mich 
zog es in den Süden. Und da mir für 
Spanien die notwendigen Sprach-
kenntnisse fehlten, �el die Wahl 
schließlich auf Malta.

Am 15. März 2015 war es dann 
soweit. Von Berlin aus ging es mit 
dem Flugzeug nach Luqa. Ange-
kommen am Flughafen, hielt ich 
Ausschau nach dem angekündigten 
Abholdienst und entdeckte zum 
Glück auch gleich einen Mann, der 
ein Schild mit meinem Namen in 
den Händen hielt. Er erkundigte sich 
nach meinem Flug und ich merkte 
ziemlich schnell, dass es gar nicht 
so leicht ist, ein �üssiges Gespräch 
in englischer Sprache zu führen. 
40 Minuten dauerte die Fahrt nach 
Mosta, eine Stadt im Inland der Insel, 
die etwa so groß wie Prenzlau ist. 
Als ich unterwegs aus dem Fenster 
schaute, �el mir sofort der typisch 
maltesische Baustil auf. Nahezu jedes 
Haus ist aus hellbraunem Sandstein 
gebaut und besitzt ein Flachdach 
mit Terrasse. Die Kabel sind auch 
nicht wie in Deutschland unterir-
disch verlegt, sondern sind oftmals 
zwischen den Häusern gespannt. In 

jeder Stadt be�ndet sich mindestens 
eine große Kirche, was bei einem 
Anteil von 95 % Katholiken nicht 
verwundert.

Ankunft in Mosta Nun ging es für 
mich erst einmal in meine Unter-
kunft. Dort erwartete mich Alfredo 
aus Spanien, mit dem ich mir für 
die nächsten 3 Wochen ein Zimmer 
teilen würde. In der Nacht bekamen 
wir noch zwei Mitbewohner aus 
Belgien, die ebenfalls an einem 
Austauschprogramm teilnahmen. 
Zusammen bewohnten wir eine 
Wohnung mit zwei Schlafzimmern, 
einem Wohnzimmer, Küche und 
Bad. Die Verständigung gestaltete 
sich zunächst schwierig. Immerhin 
trafen drei verschiedene Mutter-
sprachen aufeinander und Englisch 
zählte bei keinem von uns dazu. Also 
hieß es zu Anfang jeden einzelnen 
Satz mindestens einmal zu wieder-
holen oder aber mit anderen Worten 
zu umschreiben bis der andere 
verstanden hatte, worum es geht. 
Nach kurzer Eingewöhnungszeit war 
die Sprachbarriere zwischen Alfredo 
und mir zum Glück aufgehoben. 
Lediglich mit den beiden Belgiern, 
die sich hauptsächlich auf Franzö-
sisch unterhielten, gab es bis zum 
Schluss Verständigungsschwierig-
keiten.

Die Arbeitswoche beginnt Am 
Montag stand dann schließlich auch 
der erste Praktikumstag an. Mit dem 
Bus machte ich mich auf den Weg in 
die Hafenstadt St. Julian. Für gerade 
mal 6,50 Euro bekommt man eine 
Wochenkarte, mit der man so oft 
über die gesamte Insel fahren kann, 
wie man möchte. Angekommen 
bei RE/MAX staunte ich erstmal 
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nicht schlecht. Mein Arbeitsplatz 
befand sich in einem gläsernen 
Büro inmitten eines Shopping 
Centers. RE/MAX ist ein Makler-
Franchise-Unternehmen, welches 
auch in größeren Städten Deutsch-
lands Zweigstellen besitzt. Auch auf 
Malta betreibt das Unternehmen 
mehrere Standorte. Ich wurde herz-
lich von meinen Kollegen aufge-
nommen und in meine Aufgaben 
eingewiesen. Diese lagen haupt-
sächlich in den Bereichen Marke-
ting und Kommunikation. Ich 
führte Gespräche mit Interessenten, 
die eine Wohnung kaufen oder 
verkaufen wollten und nahm ihre 
Daten auf. Außerdem verö�ent-
lichte ich Exposés im Internet und 
suchte nach neuen Objekten. Meine 
maltesischen Kollegen kannten das 
in Deutschland übliche Geschäfts-

modell eines Wohnungsunter-
nehmens nicht. Ich musste immer 
wieder erklären, dass die Wohnbau 
selbst im Besitz von Immobilien ist 
und sich um die Vermietung und 
Verwaltung der Wohnungen sowie 
die Kundenbetreuung kümmert. 
Die Makler bei RE/MAX bekommen 
bei einer Mietzeit von einem Jahr 
etwa eine Monatsmiete als Provi-
sion, die sich in der Regel Mieter und 
Vermieter teilen. Als Kaution sind 
meist zwei Monatsmieten zu zahlen, 
wie auch bei der Wohnbau Prenzlau. 
Der wahrscheinlich größte Unter-
schied zu Deutschland besteht 
darin, dass die Wohnungen häu�g 
möbliert vermietet werden.

Meine Kollegen waren zwischen 22 
und 53 Jahre alt und kamen auch aus 
verschiedenen Ländern. Es gab z.B. 

mehrere Italiener, eine Russin, einen 
Griechen und zwei Spanier. Das ist 
einer der Vorteile, wenn Englisch 
die Hauptsprache ist. Wenn sich die 
Malteser unterhalten, wechseln sie 
häu�g zwischen Englisch und Malte-
sisch und argumentieren viel mit 
ihren Händen.

Der Arbeitsalltag auf Malta Auch 
der Arbeitsalltag gestaltet sich auf 
Malta ganz anders. Mit deutscher 
Pünktlichkeit kommt man dort 
nicht weit. Das Büro wird statt um 
10.00 Uhr, meist erst zwischen 10.00 
und 10.30 Uhr geö�net. Ich war am 
ersten Tag natürlich besonders zeitig 
da, um einen guten ersten Eindruck 
zu hinterlassen. Darauf wird dort 
aber, wie ich schnell merkte, kein so 
großer Wert gelegt. Genauso wenig 
wie es fest de�nierte Pausenzeiten 

und Pausenlängen gab. Ähnlich 
gestaltete es sich mit der Büroauf-
teilung. Bis auf drei Mitarbeiter hatte 
niemand einen festen Sitzplatz. Auf 
jedem Tisch stand ein Laptop und 
jeder setzte sich eben dahin, wo 
gerade ein Platz frei war. So kam es 
auch mal vor, dass ich aus der Pause 
kam und mein vorheriger Platz 
besetzt war. Grundsätzlich gestalten 
sich die Arbeitszeiten auf Malta, 
wie in südlichen Ländern üblich, 
ganz anders. Der Arbeitstag beginnt 
später und endet dementsprechend 
auch erst am Abend zwischen 16.00 
und 18.00 Uhr. Auch samstags und 
sonntags haben einige Supermärkte 
geö�net und natürlich Cafés, Bars, 
Clubs und touristische Geschäfte.

Freunde und Bekannte Auf Malta 
traf ich, wie es der Zufall wollte, 
auch eine ehemalige Klassenkame-
radin aus Prenzlau, die ich zuvor in 
Deutschland fast zwei Jahre nicht 
gesehen hatte. Sie absolvierte eben-
falls ein Auslandspraktikum und wir 
unternahmen zusammen Aus�üge 
mit ein paar Bekannten.

Der Hafen von Marsaxlokk Den 
schönsten Tag hatten wir beim 
Besuch der Hafenstadt Marsaxlokk. 
Dort besichtigten wir den großen 
Wochenmarkt und wanderten 
anschließend zu einer abgelegenen 
Bucht mit dem Namen »St. Peters 
Pool«. Man kommt dort nur zu Fuß 
hin und dementsprechend waren 
auch nicht viele Menschen vor Ort. 
Der Ausblick von den hohen Klippen 
auf das blaue Meer war wirklich 
beeindruckend. Nur zum Baden war 
es leider noch zu kalt. Das Wetter war 
zwar mit durchschnittlich 16° C  für 
Malta-Verhältnisse eher kühl, doch 
es gab auch viele sehr schöne Tage. 
Insgesamt betrachtet waren die drei 
Wochen auf Malta eine spannende 

Zeit. Mir gefällt die o�ene, freund-
liche Art der Malteser sehr. Generell 
reagierten die Einwohner der Insel 
immer sehr nett, wenn ich nach dem 
Weg gefragt habe. Gastfreundlich-
keit wird auf Malta großgeschrieben. 
Ich bin froh, die Möglichkeit für 
den Austausch gehabt und genutzt 
zu haben. Wann bekommt man 
nochmal so eine Chance!?
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traf ich, wie es der Zufall wollte, 
auch eine ehemalige Klassenkame-
radin aus Prenzlau, die ich zuvor in 
Deutschland fast zwei Jahre nicht 
gesehen hatte. Sie absolvierte eben-
falls ein Auslandspraktikum und wir 
unternahmen zusammen Aus�üge 
mit ein paar Bekannten.

Der Hafen von Marsaxlokk Den 
schönsten Tag hatten wir beim 
Besuch der Hafenstadt Marsaxlokk. 
Dort besichtigten wir den großen 
Wochenmarkt und wanderten 
anschließend zu einer abgelegenen 
Bucht mit dem Namen »St. Peters 
Pool«. Man kommt dort nur zu Fuß 
hin und dementsprechend waren 
auch nicht viele Menschen vor Ort. 
Der Ausblick von den hohen Klippen 
auf das blaue Meer war wirklich 
beeindruckend. Nur zum Baden war 
es leider noch zu kalt. Das Wetter war 
zwar mit durchschnittlich 16° C  für 
Malta-Verhältnisse eher kühl, doch 
es gab auch viele sehr schöne Tage. 
Insgesamt betrachtet waren die drei 
Wochen auf Malta eine spannende 

/// Topthema »Mein Auslandspraktikum«

Zeit. Mir gefällt die o�ene, freund-
liche Art der Malteser sehr. Generell 
reagierten die Einwohner der Insel 
immer sehr nett, wenn ich nach dem 
Weg gefragt habe. Gastfreundlich-
keit wird auf Malta großgeschrieben. 
Ich bin froh, die Möglichkeit für 
den Austausch gehabt und genutzt 
zu haben. Wann bekommt man 
nochmal so eine Chance!?
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Drei  Wochen Malta, drei Wochen in 
einem fremden Land, drei Wochen 
in einem fremden Unternehmen 
hieß es für mich Anfang März. 

Seit 2013 mache ich bei der 
Wohnbau Prenzlau eine Ausbil-
dung zum Immobilienkaufmann 
und bin jetzt im 2. Lehrjahr. Über ein 
Austauschprogramm der IHK habe 
ich die Möglichkeit erhalten, ein 
Praktikum in einem europäischen 
Wohnungsunternehmen zu absol-
vieren. Warum Malta? Auch Frank-
reich, Spanien, Irland und Schott-
land standen zur Wahl, aber mich 
zog es in den Süden. Und da mir für 
Spanien die notwendigen Sprach-
kenntnisse fehlten, �el die Wahl 
schließlich auf Malta.

Am 15. März 2015 war es dann 
soweit. Von Berlin aus ging es mit 
dem Flugzeug nach Luqa. Ange-
kommen am Flughafen, hielt ich 
Ausschau nach dem angekündigten 
Abholdienst und entdeckte zum 
Glück auch gleich einen Mann, der 
ein Schild mit meinem Namen in 
den Händen hielt. Er erkundigte sich 
nach meinem Flug und ich merkte 
ziemlich schnell, dass es gar nicht 
so leicht ist, ein �üssiges Gespräch 
in englischer Sprache zu führen. 
40 Minuten dauerte die Fahrt nach 
Mosta, eine Stadt im Inland der Insel, 
die etwa so groß wie Prenzlau ist. 
Als ich unterwegs aus dem Fenster 
schaute, �el mir sofort der typisch 
maltesische Baustil auf. Nahezu jedes 
Haus ist aus hellbraunem Sandstein 
gebaut und besitzt ein Flachdach 
mit Terrasse. Die Kabel sind auch 
nicht wie in Deutschland unterir-
disch verlegt, sondern sind oftmals 
zwischen den Häusern gespannt. In 

jeder Stadt be�ndet sich mindestens 
eine große Kirche, was bei einem 
Anteil von 95 % Katholiken nicht 
verwundert.

Ankunft in Mosta Nun ging es für 
mich erst einmal in meine Unter-
kunft. Dort erwartete mich Alfredo 
aus Spanien, mit dem ich mir für 
die nächsten 3 Wochen ein Zimmer 
teilen würde. In der Nacht bekamen 
wir noch zwei Mitbewohner aus 
Belgien, die ebenfalls an einem 
Austauschprogramm teilnahmen. 
Zusammen bewohnten wir eine 
Wohnung mit zwei Schlafzimmern, 
einem Wohnzimmer, Küche und 
Bad. Die Verständigung gestaltete 
sich zunächst schwierig. Immerhin 
trafen drei verschiedene Mutter-
sprachen aufeinander und Englisch 
zählte bei keinem von uns dazu. Also 
hieß es zu Anfang jeden einzelnen 
Satz mindestens einmal zu wieder-
holen oder aber mit anderen Worten 
zu umschreiben bis der andere 
verstanden hatte, worum es geht. 
Nach kurzer Eingewöhnungszeit war 
die Sprachbarriere zwischen Alfredo 
und mir zum Glück aufgehoben. 
Lediglich mit den beiden Belgiern, 
die sich hauptsächlich auf Franzö-
sisch unterhielten, gab es bis zum 
Schluss Verständigungsschwierig-
keiten.

Die Arbeitswoche beginnt Am 
Montag stand dann schließlich auch 
der erste Praktikumstag an. Mit dem 
Bus machte ich mich auf den Weg in 
die Hafenstadt St. Julian. Für gerade 
mal 6,50 Euro bekommt man eine 
Wochenkarte, mit der man so oft 
über die gesamte Insel fahren kann, 
wie man möchte. Angekommen 
bei RE/MAX staunte ich erstmal 

nicht schlecht. Mein Arbeitsplatz 
befand sich in einem gläsernen 
Büro inmitten eines Shopping 
Centers. RE/MAX ist ein Makler-
Franchise-Unternehmen, welches 
auch in größeren Städten Deutsch-
lands Zweigstellen besitzt. Auch auf 
Malta betreibt das Unternehmen 
mehrere Standorte. Ich wurde herz-
lich von meinen Kollegen aufge-
nommen und in meine Aufgaben 
eingewiesen. Diese lagen haupt-
sächlich in den Bereichen Marke-
ting und Kommunikation. Ich 
führte Gespräche mit Interessenten, 
die eine Wohnung kaufen oder 
verkaufen wollten und nahm ihre 
Daten auf. Außerdem verö�ent-
lichte ich Exposés im Internet und 
suchte nach neuen Objekten. Meine 
maltesischen Kollegen kannten das 
in Deutschland übliche Geschäfts-

modell eines Wohnungsunter-
nehmens nicht. Ich musste immer 
wieder erklären, dass die Wohnbau 
selbst im Besitz von Immobilien ist 
und sich um die Vermietung und 
Verwaltung der Wohnungen sowie 
die Kundenbetreuung kümmert. 
Die Makler bei RE/MAX bekommen 
bei einer Mietzeit von einem Jahr 
etwa eine Monatsmiete als Provi-
sion, die sich in der Regel Mieter und 
Vermieter teilen. Als Kaution sind 
meist zwei Monatsmieten zu zahlen, 
wie auch bei der Wohnbau Prenzlau. 
Der wahrscheinlich größte Unter-
schied zu Deutschland besteht 
darin, dass die Wohnungen häu�g 
möbliert vermietet werden.

Meine Kollegen waren zwischen 22 
und 53 Jahre alt und kamen auch aus 
verschiedenen Ländern. Es gab z.B. 

mehrere Italiener, eine Russin, einen 
Griechen und zwei Spanier. Das ist 
einer der Vorteile, wenn Englisch 
die Hauptsprache ist. Wenn sich die 
Malteser unterhalten, wechseln sie 
häu�g zwischen Englisch und Malte-
sisch und argumentieren viel mit 
ihren Händen.

Der Arbeitsalltag auf Malta Auch 
der Arbeitsalltag gestaltet sich auf 
Malta ganz anders. Mit deutscher 
Pünktlichkeit kommt man dort 
nicht weit. Das Büro wird statt um 
10.00 Uhr, meist erst zwischen 10.00 
und 10.30 Uhr geö�net. Ich war am 
ersten Tag natürlich besonders zeitig 
da, um einen guten ersten Eindruck 
zu hinterlassen. Darauf wird dort 
aber, wie ich schnell merkte, kein so 
großer Wert gelegt. Genauso wenig 
wie es fest de�nierte Pausenzeiten 

und Pausenlängen gab. Ähnlich 
gestaltete es sich mit der Büroauf-
teilung. Bis auf drei Mitarbeiter hatte 
niemand einen festen Sitzplatz. Auf 
jedem Tisch stand ein Laptop und 
jeder setzte sich eben dahin, wo 
gerade ein Platz frei war. So kam es 
auch mal vor, dass ich aus der Pause 
kam und mein vorheriger Platz 
besetzt war. Grundsätzlich gestalten 
sich die Arbeitszeiten auf Malta, 
wie in südlichen Ländern üblich, 
ganz anders. Der Arbeitstag beginnt 
später und endet dementsprechend 
auch erst am Abend zwischen 16.00 
und 18.00 Uhr. Auch samstags und 
sonntags haben einige Supermärkte 
geö�net und natürlich Cafés, Bars, 
Clubs und touristische Geschäfte.

Freunde und Bekannte Auf Malta 
traf ich, wie es der Zufall wollte, 
auch eine ehemalige Klassenkame-
radin aus Prenzlau, die ich zuvor in 
Deutschland fast zwei Jahre nicht 
gesehen hatte. Sie absolvierte eben-
falls ein Auslandspraktikum und wir 
unternahmen zusammen Aus�üge 
mit ein paar Bekannten.

Der Hafen von Marsaxlokk Den 
schönsten Tag hatten wir beim 
Besuch der Hafenstadt Marsaxlokk. 
Dort besichtigten wir den großen 
Wochenmarkt und wanderten 
anschließend zu einer abgelegenen 
Bucht mit dem Namen »St. Peters 
Pool«. Man kommt dort nur zu Fuß 
hin und dementsprechend waren 
auch nicht viele Menschen vor Ort. 
Der Ausblick von den hohen Klippen 
auf das blaue Meer war wirklich 
beeindruckend. Nur zum Baden war 
es leider noch zu kalt. Das Wetter war 
zwar mit durchschnittlich 16° C  für 
Malta-Verhältnisse eher kühl, doch 
es gab auch viele sehr schöne Tage. 
Insgesamt betrachtet waren die drei 
Wochen auf Malta eine spannende 

Zeit. Mir gefällt die o�ene, freund-
liche Art der Malteser sehr. Generell 
reagierten die Einwohner der Insel 
immer sehr nett, wenn ich nach dem 
Weg gefragt habe. Gastfreundlich-
keit wird auf Malta großgeschrieben. 
Ich bin froh, die Möglichkeit für 
den Austausch gehabt und genutzt 
zu haben. Wann bekommt man 
nochmal so eine Chance!?



Drei  Wochen Malta, drei Wochen in 
einem fremden Land, drei Wochen 
in einem fremden Unternehmen 
hieß es für mich Anfang März. 

Seit 2013 mache ich bei der 
Wohnbau Prenzlau eine Ausbil-
dung zum Immobilienkaufmann 
und bin jetzt im 2. Lehrjahr. Über ein 
Austauschprogramm der IHK habe 
ich die Möglichkeit erhalten, ein 
Praktikum in einem europäischen 
Wohnungsunternehmen zu absol-
vieren. Warum Malta? Auch Frank-
reich, Spanien, Irland und Schott-
land standen zur Wahl, aber mich 
zog es in den Süden. Und da mir für 
Spanien die notwendigen Sprach-
kenntnisse fehlten, �el die Wahl 
schließlich auf Malta.

Am 15. März 2015 war es dann 
soweit. Von Berlin aus ging es mit 
dem Flugzeug nach Luqa. Ange-
kommen am Flughafen, hielt ich 
Ausschau nach dem angekündigten 
Abholdienst und entdeckte zum 
Glück auch gleich einen Mann, der 
ein Schild mit meinem Namen in 
den Händen hielt. Er erkundigte sich 
nach meinem Flug und ich merkte 
ziemlich schnell, dass es gar nicht 
so leicht ist, ein �üssiges Gespräch 
in englischer Sprache zu führen. 
40 Minuten dauerte die Fahrt nach 
Mosta, eine Stadt im Inland der Insel, 
die etwa so groß wie Prenzlau ist. 
Als ich unterwegs aus dem Fenster 
schaute, �el mir sofort der typisch 
maltesische Baustil auf. Nahezu jedes 
Haus ist aus hellbraunem Sandstein 
gebaut und besitzt ein Flachdach 
mit Terrasse. Die Kabel sind auch 
nicht wie in Deutschland unterir-
disch verlegt, sondern sind oftmals 
zwischen den Häusern gespannt. In 

jeder Stadt be�ndet sich mindestens 
eine große Kirche, was bei einem 
Anteil von 95 % Katholiken nicht 
verwundert.

Ankunft in Mosta Nun ging es für 
mich erst einmal in meine Unter-
kunft. Dort erwartete mich Alfredo 
aus Spanien, mit dem ich mir für 
die nächsten 3 Wochen ein Zimmer 
teilen würde. In der Nacht bekamen 
wir noch zwei Mitbewohner aus 
Belgien, die ebenfalls an einem 
Austauschprogramm teilnahmen. 
Zusammen bewohnten wir eine 
Wohnung mit zwei Schlafzimmern, 
einem Wohnzimmer, Küche und 
Bad. Die Verständigung gestaltete 
sich zunächst schwierig. Immerhin 
trafen drei verschiedene Mutter-
sprachen aufeinander und Englisch 
zählte bei keinem von uns dazu. Also 
hieß es zu Anfang jeden einzelnen 
Satz mindestens einmal zu wieder-
holen oder aber mit anderen Worten 
zu umschreiben bis der andere 
verstanden hatte, worum es geht. 
Nach kurzer Eingewöhnungszeit war 
die Sprachbarriere zwischen Alfredo 
und mir zum Glück aufgehoben. 
Lediglich mit den beiden Belgiern, 
die sich hauptsächlich auf Franzö-
sisch unterhielten, gab es bis zum 
Schluss Verständigungsschwierig-
keiten.

Die Arbeitswoche beginnt Am 
Montag stand dann schließlich auch 
der erste Praktikumstag an. Mit dem 
Bus machte ich mich auf den Weg in 
die Hafenstadt St. Julian. Für gerade 
mal 6,50 Euro bekommt man eine 
Wochenkarte, mit der man so oft 
über die gesamte Insel fahren kann, 
wie man möchte. Angekommen 
bei RE/MAX staunte ich erstmal 
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nicht schlecht. Mein Arbeitsplatz 
befand sich in einem gläsernen 
Büro inmitten eines Shopping 
Centers. RE/MAX ist ein Makler-
Franchise-Unternehmen, welches 
auch in größeren Städten Deutsch-
lands Zweigstellen besitzt. Auch auf 
Malta betreibt das Unternehmen 
mehrere Standorte. Ich wurde herz-
lich von meinen Kollegen aufge-
nommen und in meine Aufgaben 
eingewiesen. Diese lagen haupt-
sächlich in den Bereichen Marke-
ting und Kommunikation. Ich 
führte Gespräche mit Interessenten, 
die eine Wohnung kaufen oder 
verkaufen wollten und nahm ihre 
Daten auf. Außerdem verö�ent-
lichte ich Exposés im Internet und 
suchte nach neuen Objekten. Meine 
maltesischen Kollegen kannten das 
in Deutschland übliche Geschäfts-

modell eines Wohnungsunter-
nehmens nicht. Ich musste immer 
wieder erklären, dass die Wohnbau 
selbst im Besitz von Immobilien ist 
und sich um die Vermietung und 
Verwaltung der Wohnungen sowie 
die Kundenbetreuung kümmert. 
Die Makler bei RE/MAX bekommen 
bei einer Mietzeit von einem Jahr 
etwa eine Monatsmiete als Provi-
sion, die sich in der Regel Mieter und 
Vermieter teilen. Als Kaution sind 
meist zwei Monatsmieten zu zahlen, 
wie auch bei der Wohnbau Prenzlau. 
Der wahrscheinlich größte Unter-
schied zu Deutschland besteht 
darin, dass die Wohnungen häu�g 
möbliert vermietet werden.

Meine Kollegen waren zwischen 22 
und 53 Jahre alt und kamen auch aus 
verschiedenen Ländern. Es gab z.B. 

mehrere Italiener, eine Russin, einen 
Griechen und zwei Spanier. Das ist 
einer der Vorteile, wenn Englisch 
die Hauptsprache ist. Wenn sich die 
Malteser unterhalten, wechseln sie 
häu�g zwischen Englisch und Malte-
sisch und argumentieren viel mit 
ihren Händen.

Der Arbeitsalltag auf Malta Auch 
der Arbeitsalltag gestaltet sich auf 
Malta ganz anders. Mit deutscher 
Pünktlichkeit kommt man dort 
nicht weit. Das Büro wird statt um 
10.00 Uhr, meist erst zwischen 10.00 
und 10.30 Uhr geö�net. Ich war am 
ersten Tag natürlich besonders zeitig 
da, um einen guten ersten Eindruck 
zu hinterlassen. Darauf wird dort 
aber, wie ich schnell merkte, kein so 
großer Wert gelegt. Genauso wenig 
wie es fest de�nierte Pausenzeiten 

und Pausenlängen gab. Ähnlich 
gestaltete es sich mit der Büroauf-
teilung. Bis auf drei Mitarbeiter hatte 
niemand einen festen Sitzplatz. Auf 
jedem Tisch stand ein Laptop und 
jeder setzte sich eben dahin, wo 
gerade ein Platz frei war. So kam es 
auch mal vor, dass ich aus der Pause 
kam und mein vorheriger Platz 
besetzt war. Grundsätzlich gestalten 
sich die Arbeitszeiten auf Malta, 
wie in südlichen Ländern üblich, 
ganz anders. Der Arbeitstag beginnt 
später und endet dementsprechend 
auch erst am Abend zwischen 16.00 
und 18.00 Uhr. Auch samstags und 
sonntags haben einige Supermärkte 
geö�net und natürlich Cafés, Bars, 
Clubs und touristische Geschäfte.

Freunde und Bekannte Auf Malta 
traf ich, wie es der Zufall wollte, 
auch eine ehemalige Klassenkame-
radin aus Prenzlau, die ich zuvor in 
Deutschland fast zwei Jahre nicht 
gesehen hatte. Sie absolvierte eben-
falls ein Auslandspraktikum und wir 
unternahmen zusammen Aus�üge 
mit ein paar Bekannten.

Der Hafen von Marsaxlokk Den 
schönsten Tag hatten wir beim 
Besuch der Hafenstadt Marsaxlokk. 
Dort besichtigten wir den großen 
Wochenmarkt und wanderten 
anschließend zu einer abgelegenen 
Bucht mit dem Namen »St. Peters 
Pool«. Man kommt dort nur zu Fuß 
hin und dementsprechend waren 
auch nicht viele Menschen vor Ort. 
Der Ausblick von den hohen Klippen 
auf das blaue Meer war wirklich 
beeindruckend. Nur zum Baden war 
es leider noch zu kalt. Das Wetter war 
zwar mit durchschnittlich 16° C  für 
Malta-Verhältnisse eher kühl, doch 
es gab auch viele sehr schöne Tage. 
Insgesamt betrachtet waren die drei 
Wochen auf Malta eine spannende 

/// Topthema »Mein Auslandspraktikum«

Zeit. Mir gefällt die o�ene, freund-
liche Art der Malteser sehr. Generell 
reagierten die Einwohner der Insel 
immer sehr nett, wenn ich nach dem 
Weg gefragt habe. Gastfreundlich-
keit wird auf Malta großgeschrieben. 
Ich bin froh, die Möglichkeit für 
den Austausch gehabt und genutzt 
zu haben. Wann bekommt man 
nochmal so eine Chance!?



Mitgliedsstaat. Am 1. Januar 2008 wurde in Malta der 
Euro eingeführt. Malta zählt mit einer Fläche von 316 
km² zu den sogenannten Zwergstaaten und ist etwas 
kleiner als die Stadt Bremen. Der Archipel liegt 81 
Kilometer südlich der Küste Siziliens.
Es ist neben Zypern das einzige Land der Europäischen 
Union, das vollständig südlich des 37. Breitengrads liegt. 
(Quelle: Auszug aus www.wikipedia.org)

Die Republik Malta (malt. Repubblika ta’ Malta) ist ein 
südeuropäischer Inselstaat im Mittelmeer. Der Name 
Malta geht auf die punische Bezeichnung für einen 
Zu�uchtsort malet zurück, die Griechen nannten die 
Inseln Melite (Μελίτη), bei den Römern hieß sie Melita.
Malta war britische Kolonie und wurde am 21. Septem-
ber 1964 unabhängig. Am 1. Mai 2004 wurde es Mitglied 
der Europäischen Union und ist seitdem deren kleinster 

Ein paar Fakten zu Malta
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Republik Malta
Ein südeuropäischer Inselstaat im Mittelmeer



Das Konzentrationslager Auschwitz, 
die Verkörperung von Holocaust und 
Massenmord, liegt 669 Kilometer 
von Prenzlau entfernt. Wir, als 
kleine Gruppe von sechs Personen, 
machten es uns im Februar zur 
Aufgabe, genau diesen Ort aufzusu-
chen, uns mit diesem schrecklichen 
Thema auseinanderzusetzen und 
Reue zu zeigen für Taten, die wir 
selbst nie begangen haben, die uns 
aber immer noch beschäftigen. 
Während der sechsstündigen Fahrt 
war die Stimmung fröhlich und jeder 
genoss die Ruhe vor dieser harten 
Zeit. Nach einer Stadtführung und 
einem gemeinsamen Abendbrot 
nutzten wir den Abend für eine 
kleine Spielrunde und Gespräche, 
bevor wir dann ins Bett gingen, um 
für den nächsten Tag �t zu sein, der 
sich als einer der schwersten meines 
Lebens herausstellen sollte. 
Am nächsten Morgen stand nun also 
die Führung durch das Stammlager 
Auschwitz an. Wie würde ich 
reagieren? Wie nah würde mir 
dieser dunkle Teil der deutschen 
Geschichte gehen? Wie reagiert man 
auf deutsche Besucher an diesem 
Ort? All das waren Fragen, die ich 

/// Sonderthema »Schülerbericht«

ERFAHRUNGSBERICHT AUSCHWITZ
Von BEATRICE SCHULZ
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lieber unterdrückte. Nachdem wir 
die Sicherheitskontrollen passiert 
hatten, kamen wir ins Innere des 
ehemaligen Lagers. Es mag verrückt 
klingen, aber während dieses 
ganzen Prozesses hatte ich ein 
komisches Gefühl in mir. Ich fühlte 
mich beengt und so, als würde ich 
selbst gerade frisch in einem Lager 
angekommen sein. Sicherlich ist das 
kein Vergleich zu dem, was Häftlinge 
damals erleben mussten, aber es 
erinnerte mich schon etwas daran. 
Im Lager wurde mir dann erst das 
unfassbare Ausmaß dieses Ortes klar. 
Überall Baracken, wobei es anfangs 
verwunderte, dass diese aus Stein 
und nicht, wie ich sie im Kopf hatte, 
aus Holz errichtet waren.
Das schwerste für mich? Die 
Ausstellung mit den Haaren, 
Kleidungen und Schuhen der 
Opfer. Der Kampf mit den Tränen 
und das Unverständnis darüber, 
wie man solch grausame Taten 
vollbringen kann, machten es mir 
unfassbar schwer, mich mit dem zu 
Sehenden auseinanderzusetzen. 
Auch der Gang in das rekonstruierte 
Krematorium erweckte Emotionen in 
mir. Ich wollte da einfach nur wieder 

raus. Weg von diesem grausamen 
Ort der Qualen. Schließlich war ich 
irgendwie froh, als wir dann alles 
gesehen hatten und in unsere Unter-
kunft zurückkehrten. Schon auf 
dem Weg versuchten irgendwie alle 
über etwas anderes zu reden und 
erst einmal auf andere Gedanken zu 
kommen. Es war schön zu wissen, 
dass man Menschen um sich hat, die 
genauso fühlen und die für einen da 
sind.
In der abendlichen Feedbackrunde 
�ossen dann Tränen. Tränen, 
die befreiend waren, aber auch 
unfassbar schwer �elen. Was gab 
einem Menschen das Recht, andere 
als etwas Schlechtes hinzustellen 
und sie ermorden zu lassen, nur weil 
sie nicht einem selbst erdachten, 
unsinnigen äußerlichen oder 
gedanklichen Ideal entsprachen?
Nach einer sehr unruhigen Nacht 
wusste ich, dass ich mich noch 
einmal mit den Geschehnissen 
intensiv auseinandersetzen werde, 
nämlich in Auschwitz-Birkenau. 
Auch hier waren die Dimensionen 
unfassbar und spätestens nach der 
ersten Ruine eines der Krematorien 
begann wieder einmal der Kampf 

mit den Tränen. Ich fühlte mich 
schuldig und schämte mich dafür 
Deutsch zu sprechen.
Meine Gedanken waren bei den 
Opfern. Wie erging es ihnen 
damals? Wie ging es ihren 
Familien? Alles nie o�en gestellte 
Fragen, deren Antworten wohl 
auch zu unvorstellbar wären. An 
den riesigen Verbrennungsfeldern 
im hintersten Teil des Vernichtungs-
lagergeländes in Birkenau kam dann 
alles hoch. Tränen, Wut, Scham. Auch 
dieser Tag �el wieder so schwer. 
Umso größer war die Freude auf 
den nächsten Tag in Krakau. Klar 
würden auch da geschichtliche 
Orte zu sehen sein, doch gab es da 
wesentlich mehr Ablenkung und 
wie sich später auch herausstellte, 
köstliche Gerichte. Krakau ist eine 
wunderschöne Stadt. Auf den 
Spuren der Zeit sahen wir dann 
Drehorte des Films »Schindlers 
Liste« sowie die Emaille-Fabrik 
Oskar Schindlers. Dieser deutsche 
Unternehmer rettete ungefähr 
1.200 Menschen vor dem sicheren 
Tod.
Am nächsten Tag stand dann 
die Rückfahrt an. Zuhause angekom-
men, waren die ersten Nächte noch 
ziemlich unruhig und auch Gesprä-
che über die Fahrt blockte ich erst 
einmal ab. Denn was wir dort erlebt 
haben, ist quasi gar nicht in Worte zu 
fassen, man muss sich selbst ein Bild 
davon machen. Abschließend bleibt 
eigentlich nur zu sagen: Nie wieder 
Krieg! Nie wieder Faschismus!
Ich möchte mich im Namen unserer 
Gruppe herzlich für die geleistete 
Unterstützung durch die Wohnbau 
bedanken. Diese Fahrt war ein 
für unser Leben unvergessliches 
Erlebnis. Vielen Dank!
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Das Konzentrationslager Auschwitz, 
die Verkörperung von Holocaust und 
Massenmord, liegt 669 Kilometer 
von Prenzlau entfernt. Wir, als 
kleine Gruppe von sechs Personen, 
machten es uns im Februar zur 
Aufgabe, genau diesen Ort aufzusu-
chen, uns mit diesem schrecklichen 
Thema auseinanderzusetzen und 
Reue zu zeigen für Taten, die wir 
selbst nie begangen haben, die uns 
aber immer noch beschäftigen. 
Während der sechsstündigen Fahrt 
war die Stimmung fröhlich und jeder 
genoss die Ruhe vor dieser harten 
Zeit. Nach einer Stadtführung und 
einem gemeinsamen Abendbrot 
nutzten wir den Abend für eine 
kleine Spielrunde und Gespräche, 
bevor wir dann ins Bett gingen, um 
für den nächsten Tag �t zu sein, der 
sich als einer der schwersten meines 
Lebens herausstellen sollte. 
Am nächsten Morgen stand nun also 
die Führung durch das Stammlager 
Auschwitz an. Wie würde ich 
reagieren? Wie nah würde mir 
dieser dunkle Teil der deutschen 
Geschichte gehen? Wie reagiert man 
auf deutsche Besucher an diesem 
Ort? All das waren Fragen, die ich 

lieber unterdrückte. Nachdem wir 
die Sicherheitskontrollen passiert 
hatten, kamen wir ins Innere des 
ehemaligen Lagers. Es mag verrückt 
klingen, aber während dieses 
ganzen Prozesses hatte ich ein 
komisches Gefühl in mir. Ich fühlte 
mich beengt und so, als würde ich 
selbst gerade frisch in einem Lager 
angekommen sein. Sicherlich ist das 
kein Vergleich zu dem, was Häftlinge 
damals erleben mussten, aber es 
erinnerte mich schon etwas daran. 
Im Lager wurde mir dann erst das 
unfassbare Ausmaß dieses Ortes klar. 
Überall Baracken, wobei es anfangs 
verwunderte, dass diese aus Stein 
und nicht, wie ich sie im Kopf hatte, 
aus Holz errichtet waren.
Das schwerste für mich? Die 
Ausstellung mit den Haaren, 
Kleidungen und Schuhen der 
Opfer. Der Kampf mit den Tränen 
und das Unverständnis darüber, 
wie man solch grausame Taten 
vollbringen kann, machten es mir 
unfassbar schwer, mich mit dem zu 
Sehenden auseinanderzusetzen. 
Auch der Gang in das rekonstruierte 
Krematorium erweckte Emotionen in 
mir. Ich wollte da einfach nur wieder 

raus. Weg von diesem grausamen 
Ort der Qualen. Schließlich war ich 
irgendwie froh, als wir dann alles 
gesehen hatten und in unsere Unter-
kunft zurückkehrten. Schon auf 
dem Weg versuchten irgendwie alle 
über etwas anderes zu reden und 
erst einmal auf andere Gedanken zu 
kommen. Es war schön zu wissen, 
dass man Menschen um sich hat, die 
genauso fühlen und die für einen da 
sind.
In der abendlichen Feedbackrunde 
�ossen dann Tränen. Tränen, 
die befreiend waren, aber auch 
unfassbar schwer �elen. Was gab 
einem Menschen das Recht, andere 
als etwas Schlechtes hinzustellen 
und sie ermorden zu lassen, nur weil 
sie nicht einem selbst erdachten, 
unsinnigen äußerlichen oder 
gedanklichen Ideal entsprachen?
Nach einer sehr unruhigen Nacht 
wusste ich, dass ich mich noch 
einmal mit den Geschehnissen 
intensiv auseinandersetzen werde, 
nämlich in Auschwitz-Birkenau. 
Auch hier waren die Dimensionen 
unfassbar und spätestens nach der 
ersten Ruine eines der Krematorien 
begann wieder einmal der Kampf 

mit den Tränen. Ich fühlte mich 
schuldig und schämte mich dafür 
Deutsch zu sprechen.
Meine Gedanken waren bei den 
Opfern. Wie erging es ihnen 
damals? Wie ging es ihren 
Familien? Alles nie o�en gestellte 
Fragen, deren Antworten wohl 
auch zu unvorstellbar wären. An 
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im hintersten Teil des Vernichtungs-
lagergeländes in Birkenau kam dann 
alles hoch. Tränen, Wut, Scham. Auch 
dieser Tag �el wieder so schwer. 
Umso größer war die Freude auf 
den nächsten Tag in Krakau. Klar 
würden auch da geschichtliche 
Orte zu sehen sein, doch gab es da 
wesentlich mehr Ablenkung und 
wie sich später auch herausstellte, 
köstliche Gerichte. Krakau ist eine 
wunderschöne Stadt. Auf den 
Spuren der Zeit sahen wir dann 
Drehorte des Films »Schindlers 
Liste« sowie die Emaille-Fabrik 
Oskar Schindlers. Dieser deutsche 
Unternehmer rettete ungefähr 
1.200 Menschen vor dem sicheren 
Tod.
Am nächsten Tag stand dann 
die Rückfahrt an. Zuhause angekom-
men, waren die ersten Nächte noch 
ziemlich unruhig und auch Gesprä-
che über die Fahrt blockte ich erst 
einmal ab. Denn was wir dort erlebt 
haben, ist quasi gar nicht in Worte zu 
fassen, man muss sich selbst ein Bild 
davon machen. Abschließend bleibt 
eigentlich nur zu sagen: Nie wieder 
Krieg! Nie wieder Faschismus!
Ich möchte mich im Namen unserer 
Gruppe herzlich für die geleistete 
Unterstützung durch die Wohnbau 
bedanken. Diese Fahrt war ein 
für unser Leben unvergessliches 
Erlebnis. Vielen Dank!

/// Sonderthema »Schülerbericht«



um die Begehrtheit der Wohnungen. 
»Nach derzeitigem Stand haben wir 
dreimal mehr Mietinteressenten 
als uns Wohnungen zur Verfügung 
stehen«, macht sie deutlich, dass 
altersgerechter Wohnraum gesucht 
wird.

2017 sollen, wenn alles nach Plan 
läuft, die Wohnungen übergeben 
werden. »Die Frage nach dem 
genauen Fertigstellungsdatum mag 
ich gar nicht«, runzelt Jens Kleiber, 
Technikleiter bei der Wohnbau, die 
Stirn. Schließlich könne er heute 
noch nicht prognostizieren, wie 
der nächste Winter wird. »Wenn 
wir Glück haben, müssen wir die 
Baustelle gar nicht schließen. Aber 
das wissen wir doch heute noch 
nicht.«
Noch sind es die Tiefbauunter-
nehmen, die hier zugange sind. 
Mitte März war Baubeginn. Die 

Ausschreibung gewonnen hat 
die Firma GaLa Tiefbau GmbH 
aus Schwedt. Ihr Part ist es, die 
Erdarbeiten durchzuführen. Das 
Ausheben der Baugrube übernahm 
das Löcknitzer Bauunternehmen 
Ru�. Sie schufen auch die Stand-
�äche für die Bohrtechnik. »Da der 
Baugrund, was wir von Anfang an 
wussten, nicht tragfähig ist, war es 
notwendig, Pfähle bis in die Tiefe, 
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Tief in die Erde geht die Bohrspi-
rale. Der kleine Marc Weigel schaut 
fasziniert zu. Für den Siebenjäh-
rigen sind Baustellen wie großes 
Kino. Stundenlang könnte er vom 
Straßenrand aus alles beobachten. 
Dazu wird er in den kommenden 
Monaten noch oft Gelegenheit 
haben, denn auf einer Fläche von 
ca. 7.000 Quadratmetern entsteht 
hier eine Wohnanlage. »Es ist das 
größte Neubauvorhaben in unserer 
Unternehmensgeschichte und stellt 
dementsprechend auch eine große 
Herausforderung für uns dar«, sagt 
der Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann.
Auf dem ehemaligen UMELA- 
Gelände entstehen 46 altersge-
rechte Wohnungen. Kooperations-
partner bei diesem Projekt ist 
das Deutsche Rote Kreuz. Jenny 
Kreyenbring, Leiterin des Bereiches 
Vermietung bei der Wohnbau weiß 

/// Unsere Bauseiten

Es wird Zeit,
dass wir aus der Erde kommen
Die Bauarbeiten am Kietz Karree sind gestartet

wo die Tragfähigkeit gegeben ist, 
in den Boden zu bringen«, so Jens 
Kleiber. Das sei bei etwa zwölf 
Metern der Fall. Diese Arbeiten 
gingen bereits unkompliziert über 
die Bühne.

Jetzt blickt Jens Kleiber weiter 
voraus. Und schon mal in die 
Höhe. »Wird Zeit, dass wir aus 
der Erde rauskommen. Wir sind 

Hochbauer«, meint er schmunzelnd 
im Gespräch mit seinem Kollegen 
André Schwarze. »Anfang Mai 
beginnen wir mit den Fundament- 
und Schalarbeiten«, stellt er Mitte 
April in Aussicht. Er ho�t, dass in 
diesem Jahr alles nach Plan läuft. 
Denn der besagt, dass dieses Jahr 
noch das Dach drauf soll und die 
Fenster eingebaut werden. »Aber 
wie gesagt: mit Bestimmtheit 

kann man viele Dinge nicht voraus-
sagen.« Zumindest habe man die 
Baustelle nicht vorübergehend 
schließen müssen aufgrund archäo-
logisch bedeutsamer Funde. »Auch 
das hätte passieren können. Aber 
wir wussten schon im Vorfeld, 
dass hier nichts vermutet wird, da 
sich die Baustelle außerhalb des 
Stadtmauerrings be�ndet.«



um die Begehrtheit der Wohnungen. 
»Nach derzeitigem Stand haben wir 
dreimal mehr Mietinteressenten 
als uns Wohnungen zur Verfügung 
stehen«, macht sie deutlich, dass 
altersgerechter Wohnraum gesucht 
wird.

2017 sollen, wenn alles nach Plan 
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werden. »Die Frage nach dem 
genauen Fertigstellungsdatum mag 
ich gar nicht«, runzelt Jens Kleiber, 
Technikleiter bei der Wohnbau, die 
Stirn. Schließlich könne er heute 
noch nicht prognostizieren, wie 
der nächste Winter wird. »Wenn 
wir Glück haben, müssen wir die 
Baustelle gar nicht schließen. Aber 
das wissen wir doch heute noch 
nicht.«
Noch sind es die Tiefbauunter-
nehmen, die hier zugange sind. 
Mitte März war Baubeginn. Die 

Ausschreibung gewonnen hat 
die Firma GaLa Tiefbau GmbH 
aus Schwedt. Ihr Part ist es, die 
Erdarbeiten durchzuführen. Das 
Ausheben der Baugrube übernahm 
das Löcknitzer Bauunternehmen 
Ru�. Sie schufen auch die Stand-
�äche für die Bohrtechnik. »Da der 
Baugrund, was wir von Anfang an 
wussten, nicht tragfähig ist, war es 
notwendig, Pfähle bis in die Tiefe, 
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Tief in die Erde geht die Bohrspi-
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fasziniert zu. Für den Siebenjäh-
rigen sind Baustellen wie großes 
Kino. Stundenlang könnte er vom 
Straßenrand aus alles beobachten. 
Dazu wird er in den kommenden 
Monaten noch oft Gelegenheit 
haben, denn auf einer Fläche von 
ca. 7.000 Quadratmetern entsteht 
hier eine Wohnanlage. »Es ist das 
größte Neubauvorhaben in unserer 
Unternehmensgeschichte und stellt 
dementsprechend auch eine große 
Herausforderung für uns dar«, sagt 
der Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann.
Auf dem ehemaligen UMELA- 
Gelände entstehen 46 altersge-
rechte Wohnungen. Kooperations-
partner bei diesem Projekt ist 
das Deutsche Rote Kreuz. Jenny 
Kreyenbring, Leiterin des Bereiches 
Vermietung bei der Wohnbau weiß 

wo die Tragfähigkeit gegeben ist, 
in den Boden zu bringen«, so Jens 
Kleiber. Das sei bei etwa zwölf 
Metern der Fall. Diese Arbeiten 
gingen bereits unkompliziert über 
die Bühne.

Jetzt blickt Jens Kleiber weiter 
voraus. Und schon mal in die 
Höhe. »Wird Zeit, dass wir aus 
der Erde rauskommen. Wir sind 

Hochbauer«, meint er schmunzelnd 
im Gespräch mit seinem Kollegen 
André Schwarze. »Anfang Mai 
beginnen wir mit den Fundament- 
und Schalarbeiten«, stellt er Mitte 
April in Aussicht. Er ho�t, dass in 
diesem Jahr alles nach Plan läuft. 
Denn der besagt, dass dieses Jahr 
noch das Dach drauf soll und die 
Fenster eingebaut werden. »Aber 
wie gesagt: mit Bestimmtheit 

kann man viele Dinge nicht voraus-
sagen.« Zumindest habe man die 
Baustelle nicht vorübergehend 
schließen müssen aufgrund archäo-
logisch bedeutsamer Funde. »Auch 
das hätte passieren können. Aber 
wir wussten schon im Vorfeld, 
dass hier nichts vermutet wird, da 
sich die Baustelle außerhalb des 
Stadtmauerrings be�ndet.«

eine Loggia oder eine Terrasse. Außerdem gehört zu 
jeder Wohnung ein Abstellraum. »Geplant sind 38 Zwei- 
Zimmerwohnungen in einer Größe zwischen 43 und 64 
Quadratmetern sowie 8 Drei-Zimmerwohnungen, die 
zwischen 72 und 76 Quadratmetern groß sind«, 
informiert Jenny Kreyenbring. Ebenfalls hergerichtet 
werden die Außenanlagen mit PKW-Stellplätzen.

Die Wohn�äche des entstehenden Gebäudes wird bei 
rund 2.300 Quadratmetern liegen. »Ein großzügiger 
Empfangsbereich ist geplant und es wird einen 
Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss geben«, informiert 
Jenny Kreyenbring.
Das dreigeschossige Gebäude verfügt über einen 
Aufzug. Sämtliche Wohnungen haben einen Balkon, 

Hier ein paar Zahlen und Infos



Spezialbohrungen bis zwölf Meter tief
148 Pfähle halten das Gebäude
Markus Meißner von der Spezialtiefbau�rma Arkil steht an der großen 
Bohrmaschine und überprüft jene Stellen, die für die Pfähle vorbereitet 
werden. Am Ende sind es 148 an der Zahl, jede etwa zehn bis zwölf Meter 
tief – mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern. Sie werden das Gebäu-
de tragen; auf ihnen wird das Fundament errichtet. »Das ist sicher«, sagt 
der Fachmann.  500 m³ Beton kommen dabei in den Boden. Die Firma Arkil 
gehört zu den wenigen Firmen, die nicht aus der Region kommen. »Das lag 
sicher auch daran, dass wir über sehr �exible Technik verfügen, die es uns 
ermöglicht, kostene�zient zu arbeiten.«

18 Stadtgespräch Magazin 2 | 2015

Bürgermeister Hendrik Sommer und Wohnbau-Geschäftsführer 
René Stüpmann bei der Übergabe des Baustellenschildes

Technikleiter Jens Kleiber im Gespräch mit einem Arbeiter



»Das ist kein Vergleich zu früher«, 
sagt Gertrud Kepe bei der o�ziellen 
Übergabe des Wohnhauses Schwed-
ter Straße 36. Die Wohnbau hat sie 
dazu eingeladen. Schließlich hat sie 
in dem Haus mal gewohnt. »Das ist 
lange her«, sagt sie. 1955, vor 60 Jah-
ren also, sei sie mit ihrer Mutter, der 
Schwester und deren Tochter hier 
eingezogen. 20 Jahre alt war sie da-
mals und froh, dass man eine ge-
meinsame Bleibe gefunden hatte. 
Alles war klein, beengt, die Küche 
befand sich im Anbau, die Toilet-
ten im Keller. Gertrud Kepe lächelt. 
Für die Jungen sei solch ein Leben 
heute nicht mehr vorstellbar. Sie ha-
ben es schön. Hell, geräumig, indi-
viduell. Später zog sogar ihr Mann 
mit in die kleine Wohnung, auch als 
das junge Paar Eltern wurde, lebten 
sie hier noch eine Weile. Im Oktober 

1967 endlich konnten sie ausziehen. 
»Zum Tag der Republik. Das weiß ich 
noch genau«, sagt Gertrud Kepe, die 
sich damals riesig über die schicke 
Neubauwohnung in der Steinstraße 
freute.
Mit dem Haus, so Wohnbau-Ge-
schäftsführer René Stüpmann, ist 
der letzte Altbau der Wohnbau 
Prenzlau in der Schwedter Straße 
fertig gestellt worden. »Die Sanie-
rung der städtischen Altbauten in 
der Schwedter Straße ist ein wesent-
licher Beitrag des städtischen Unter-
nehmens zur Bewahrung der weni-
gen gründerzeitlichen Bebauung in 
der Stadt, die den Krieg  und die Jah-
re danach überstanden hat«, erklärt 
Bürgermeister Hendrik Sommer bei 
der Übergabe. 
»Die �nanzielle Unterstützung der 
Stadt erfolgte in Form eines Bau-

kostenzuschusses, hier in Höhe von 
348.254 Euro. Dabei handelt es sich 
um eine 100-prozentige Förderung 
von Bund und Land aus dem Stadt-
umbauprogramm, Teilprogramm Sa-
nierung, Sicherung und Erwerb, die 
über die Stadt an die Wohnbau aus-
gereicht bzw. weitergeleitet wurde«, 
informiert der Zweite Beigeordnete, 
Dr. Andreas Heinrich. »Dieses Teilpro-
gramm gilt nur für Wohngebäude in 
straßenparalleler Blockrandbebau-
ung, also Vorderhäuser,  und ande-
re das Stadtbild prägende Gebäude, 
die vor 1949 errichtet wurden. Bei 
der Schwedter Straße lagen die för-
derfähigen Baukosten bei 900.000 
Euro, neben dem Eigenkapital der 
Wohnbau in Höhe von 135.000 Euro 
und der SSE-Förderung kamen noch 
Landesdarlehen und KfW-Darlehen 
zum Einsatz.«
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Bürgerhäuser erstrahlen in neuem Glanz
Mit der Schwedter Straße 36 ist die Sanierung
städtischer Altbauten in der Straße abgeschlossen

/// Unsere Bauseiten



Vier Mütter und fünf Kinder sind 
heute zum Mutter-Kind-Tre� in 
das Bürgerhaus am Georg-Dreke- 
Ring 58 a gekommen – der jüngste 
Sprössling ist gerade einmal 
eine Woche alt. Auch zwei Väter 
waren kurzzeitig da. »Vielleicht 
sollten wir uns umbenennen – 
›Mutter-Kind-Tre�‹ schreckt womög-
lich die Papas ab«, überlegt Doreen 
Boll, die hier den Hut auf hat. Ihre 
Kollegin Kathleen Borchwaldt p�ich-
tet ihr bei – und holt rasch noch 
eine Kanne Ka�ee. Dann unterhält 
sie sich mit der Familienpatin Peggy 
Rehbein, die heute ebenfalls mit 

dabei ist. »Ohne unsere Paten, zur-
zeit sind es 66, könnten wir vieles 
gar nicht machen«, erklärt Doreen 
Boll. »Sie unterstützen nicht nur die 
Familien, sondern helfen uns ganz 
viel, sei es beim Kinderschminken 
oder Kuchenbacken für unseren 
Kuchenstand auf dem Igelfest unse-
res Sponsors, der Wohnbau Prenz-
lau, bei der Kleider-Tauschbörse 
hier im Haus, beim Eier-Bemalen zu 
Ostern oder bei unserer alljährlichen 
Weihnachtsfeier«.
Wer beim »Netzwerk Gesunde 
Kinder« Familienpate werden 
möchte, muss zunächst an einer 

Schulung teilnehmen. Anschließend 
besuchen die Paten mindestens 
zehnmal in drei Jahren ehrenamtlich 
»ihre« Familie. Sie geben Hilfestel-
lung bei allen Fragen, die Eltern auf 
dem Herzen haben können – ange-
fangen von der Unterstützung bei 
Behördengängen bis hin zu kleinen 
Gesundheits-Tipps, zum Beispiel wie 
man das Neugeborene am besten 
hält, wenn nach dem Trinken das 
Bäuchlein schmerzt. Die Paten erin-
nern an die regelmäßigen Vorsorge-
untersuchungen und begleiten die 
Eltern auf Wunsch auch zu Arztter-
minen. Auch für die Weiterbildung 
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/// Verein »Netzwerk Gesunde Kinder«

Ein beliebter Familien-Treffpunkt
Ob Kochkurs, Kleider-Tauschbörse oder einfach nur Quatschen und Erfahrungen austauschen – das 
»Netzwerk Gesunde Kinder Westuckermark« hat für alle Familien das passende Angebot.

der Paten ist gesorgt. »Regelmäßig 
�nden bei uns im Haus Vorträge 
zu verschiedenen Themen statt. 
Beispielsweise spricht ein Mitar-
beiter vom DRK über Erste-Hilfe- 
Maßnahmen bei Kindern, eine Phar-
mazieingenieurin gibt Tipps für 
die Reiseapotheke, eine Hebamme 
erklärt die richtige Babymassage.«

Um die vielen Angebote des Netz-
werkes nutzen zu können, unter-
schreiben die Eltern eine Teilnahme- 
Vereinbarung. Diese ist kostenlos 
und kann jederzeit beendet werden. 
»Sie ist aber aus versicherungstech-
nischen Gründen notwendig und 

dauert auf Wunsch bis zum dritten 
Geburtstag des Kindes«, erklärt 
Doreen Boll. Sie zählt auf, was die 
Kinder in dieser Zeit alles unentgelt-
lich bekommen: einen Gutschein für 
Lau�ernschuhe, ein Lese-Start-Set 
zum zweiten, einen schicken Ruck-
sack zum dritten Geburtstag und zur 
Begrüßung ein Kapuzen-Handtuch.«
Außer in Prenzlau hat das »Netz-
werk Gesunde Kinder« noch einen 
weiteren Standort in Templin. Insge-
samt betreut der Verein zurzeit 279 
Kinder. In Schwedt und Bernau 

gibt es vergleichbare Angebote. 
»Wir sind einzigartig – uns gibt es 
nur in Brandenburg«, sagt Koordi-
natorin Doreen Boll nicht ohne 
Stolz und kündigt schon mal die 
nächsten Höhepunkte an. »Auf dem 
Prenzlauer Stadtfest am 30. Mai 
werden wir wieder mit dem Kinder-
schminken und der Kleinkinder- 
Bobbykartbahn vertreten sein. Ganz 
besonders freuen wir uns schon auf 
unser Kindertags-Fest Anfang Juni, 
das wieder im Bootshaus statt�nden 
wird.«



»Mutter-Kind-Treff«
Der »Mutter-Kind-Tre�« �ndet jeden Dienstag 
von 14.00 bis 16.00 Uhr und jeden Donnerstag 
von 10.00 bis 12.00 Uhr in Prenzlau, im 
Bürgerhaus am Georg-Dreke-Ring 58 a statt.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter 
www.netzwerk-gesunde-kinder.de
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hier im Haus, beim Eier-Bemalen zu 
Ostern oder bei unserer alljährlichen 
Weihnachtsfeier«.
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Kinder« Familienpate werden 
möchte, muss zunächst an einer 

Schulung teilnehmen. Anschließend 
besuchen die Paten mindestens 
zehnmal in drei Jahren ehrenamtlich 
»ihre« Familie. Sie geben Hilfestel-
lung bei allen Fragen, die Eltern auf 
dem Herzen haben können – ange-
fangen von der Unterstützung bei 
Behördengängen bis hin zu kleinen 
Gesundheits-Tipps, zum Beispiel wie 
man das Neugeborene am besten 
hält, wenn nach dem Trinken das 
Bäuchlein schmerzt. Die Paten erin-
nern an die regelmäßigen Vorsorge-
untersuchungen und begleiten die 
Eltern auf Wunsch auch zu Arztter-
minen. Auch für die Weiterbildung 
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der Paten ist gesorgt. »Regelmäßig 
�nden bei uns im Haus Vorträge 
zu verschiedenen Themen statt. 
Beispielsweise spricht ein Mitar-
beiter vom DRK über Erste-Hilfe- 
Maßnahmen bei Kindern, eine Phar-
mazieingenieurin gibt Tipps für 
die Reiseapotheke, eine Hebamme 
erklärt die richtige Babymassage.«

Um die vielen Angebote des Netz-
werkes nutzen zu können, unter-
schreiben die Eltern eine Teilnahme- 
Vereinbarung. Diese ist kostenlos 
und kann jederzeit beendet werden. 
»Sie ist aber aus versicherungstech-
nischen Gründen notwendig und 

dauert auf Wunsch bis zum dritten 
Geburtstag des Kindes«, erklärt 
Doreen Boll. Sie zählt auf, was die 
Kinder in dieser Zeit alles unentgelt-
lich bekommen: einen Gutschein für 
Lau�ernschuhe, ein Lese-Start-Set 
zum zweiten, einen schicken Ruck-
sack zum dritten Geburtstag und zur 
Begrüßung ein Kapuzen-Handtuch.«
Außer in Prenzlau hat das »Netz-
werk Gesunde Kinder« noch einen 
weiteren Standort in Templin. Insge-
samt betreut der Verein zurzeit 279 
Kinder. In Schwedt und Bernau 

gibt es vergleichbare Angebote. 
»Wir sind einzigartig – uns gibt es 
nur in Brandenburg«, sagt Koordi-
natorin Doreen Boll nicht ohne 
Stolz und kündigt schon mal die 
nächsten Höhepunkte an. »Auf dem 
Prenzlauer Stadtfest am 30. Mai 
werden wir wieder mit dem Kinder-
schminken und der Kleinkinder- 
Bobbykartbahn vertreten sein. Ganz 
besonders freuen wir uns schon auf 
unser Kindertags-Fest Anfang Juni, 
das wieder im Bootshaus statt�nden 
wird.«

/// Verein »Netzwerk Gesunde Kinder«
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/// Verein »Netzwerk Gesunde Kinder«

gibt es vergleichbare Angebote. 
»Wir sind einzigartig – uns gibt es 
nur in Brandenburg«, sagt Koordi-
natorin Doreen Boll nicht ohne 
Stolz und kündigt schon mal die 
nächsten Höhepunkte an. »Auf dem 
Prenzlauer Stadtfest am 30. Mai 
werden wir wieder mit dem Kinder-
schminken und der Kleinkinder- 
Bobbykartbahn vertreten sein. Ganz 
besonders freuen wir uns schon auf 
unser Kindertags-Fest Anfang Juni, 
das wieder im Bootshaus statt�nden 
wird.«

Netzwerk-Koordinatorin Doreen Boll und ihre Mitarbeiterin 
Kathleen Borchwaldt (v.l.) haben immer ein o�enes Ohr für 
die Fragen der Eltern
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Was ist das, was Sie jeden Tag neu 
motiviert? Es sind die Kollegen und 
das, was sie leisten. Da gibt es keinen 
Unterschied zwischen haupt- und 
ehrenamtlichen Mitstreitern – alle 
ziehen mit. Sie haben die Arbeit des 
DRK verinnerlicht und drücken dies 
aus. Und mich motiviert das Wissen 
darum, was wir für die Menschen 
tun können, wie viel zu bewegen wir 
imstande sind – vom Kita-Bereich bis 
zur Seniorenbetreuung.

Wenn Sie die Entwicklung des DRK 
in der Uckermark in den letzten 25 
Jahren in wenigen Worten beschrei-
ben sollen – was sagen Sie?
Wir sind ständig in Bewegung. Der-
zeit sind wir beispielsweise dabei, 
die Hilfsangebote im ambulanten 
und stationären Bereich in Prenzlau 
zu erweitern und neue zu scha�en. 
Ein Projekt ist die Tagesbetreuung 
für behinderte junge Menschen und 
Erwachsene, die wir ausbauen. Auf 
Grundlage der Auswirkungen des 
P�egestärkungsgesetzes können wir 

so zusätzliche Entlastungsangebote 
für p�egende Angehörige scha�en.

Wie motivieren Sie die rund 1.000 
Ehrenamtler, von denen das DRK 
lebt? In meinem Büro gibt es eine 
Karte mit einem Spruch: »Nur wenn 
ich selbst begeistert bin, kann ich 
andere begeistern.« So ist es. Aner-
kennung und Wertschätzung gehö-
ren auch dazu. Viele unserer Ehren-
amtler sagen, dass der Dank und die 
Anerkennung beispielsweise durch 
die Senioren, die von ihnen betreut 
werden, ihre größte Motivation sind. 
Wichtig ist bei uns auch, dass wir die 
Familien unserer Mitglieder einbe-
ziehen und ihnen Angebote unter-
breiten. Das gibt das Gefühl der 
Gemeinschaft. Zu uns gehören Men-
schen aller Couleur und alle haben 
das gleiche Ziel, fühlen sich der glei-
chen Idee des sozialen Dienstes an 
den Mitmenschen verp�ichtet.

Was ist denn das nächste größere 
Projekt? Das Kietz Karree. Unser 

ursprünglicher Gedanke war es, 
selbst solch ein Projekt zu stem-
men. Die Suche nach einem Part-
ner gestaltete sich aber sehr schwie-
rig. Im Gespräch mit Herrn Stüp-
mann entstand die Idee, dieses Vor-
haben gemeinsam zu realisieren. 
Hier haben sich die richtigen Part-
ner gefunden. Als DRK werden wir in 
der Wohnanlage ein Begegnungs-
zentrum einrichten und den Bewoh-
nern Angebote unterbreiten. 

Abschließend eine sehr persönliche 
Frage: Hätten Sie drei Wünsche frei 
– was würden Sie sich wünschen? 
Ich bin 2008 jemandem begegnet, 
der mein Leben ziemlich durchein-
ander brachte. Und ich wünsche 
mir, dass dies noch lange so bleibt. 
(Lacht) Dann wünsche ich mir 
natürlich Gesundheit für meine 
Familie und mein dritter Wunsch 
gilt dem Roten Kreuz, dass es weiter 
wirtschaftlich so stabil bleibt und 
wir immer imstande sind, nach dem 
Maß der Not zu helfen.

Carmen Drath
Carmen Drath ist seit 25 Jahren Geschäftsführerin des 
DRK Kreisverbandes Uckermark West/Oberbarnim.

5 Fragen an:
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Gesungen hat Elke Rohsius schon 
immer gern. Die Musik zum Hobby 
zu machen, kam aber lange Zeit 
nicht in Frage. Als selbständige 
Schneidermeisterin war die Frei-
zeit ziemlich begrenzt. Doch kaum 
hatte sie 2010 die Selbständigkeit an 
den Nagel gehängt, folgte sie auch 
schon der Einladung einer Freundin 
zum Uckermärkischen Konzert-
chor. Sie fand, was sie suchte. Nicht 
einfach nur Gesang und munteres 
Beisammensein bei ein paar Volks-
liedern, sondern anspruchsvolle 
Chorliteratur, die zuweilen zur 
Herausforderung wird. »Genau das 

ist es, was mir gefällt«, sagt sie. In 
den knapp fünf Jahren, die sie jetzt 
dabei ist, wurde der Chor für sie zu 
einer Familie. Freundschaften sind 
entstanden. Und sie hat Verant-
wortung übernommen. Denn seit 
letztem Jahr ist sie Vorsitzende des 
Vereins ›Uckermärkischer Konzert-
chor Prenzlau e.V.‹. Eine Weile 
lang sträubte sie sich, als andere 
meinten, sie wäre die Richtige für 
diese Aufgabe. »Ich war mir nicht 
sicher. Da hängt schon ziemlich viel 
dran.« Doch sie wurde überzeugt 
und mittlerweile hat sie sich in den 
ehrenamtlichen ›Job‹ gut eingear-
beitet. »Die Zeit dafür habe ich«, 
sagt sie. Und an Ideen mangelt 
es ihr auch nicht. So schrieb sie 
vergangenes Jahr kurzerhand eine 
Reihe von Firmen an und fragte, 
ob diese nicht an einem Sponso-
ring interessiert seien. »Die Reakti-
onen waren eher verhalten. Das hat 

sicherlich auch damit zu tun, dass 
viele von ihnen schon den einen 
oder anderen Verein unterstützen. 
Gemeldet hat sich aber unter 
anderem die Wohnbau.« Geschäfts-
führer René Stüpmann sah in einer 
Partnerschaft eine Chance für beide 
Seiten. Der Chor freut sich über 
jede �nanzielle Zuwendung, die 
er bekommt, und die Wohnbau ist 
interessiert daran, einen so renom-
mierten Verein wie den Uckermärki-
schen Konzertchor in dessen Arbeit 
zu fördern. »Wir pro�tieren gegen-
seitig«, meint Elke Rohsius und 
freut sich auf die Zusammenarbeit. 
Weitere Sponsoren, so die Vereins-
vorsitzende, sind willkommen. Diese 
zu �nden, sei eine der Aufgaben, 
so Elke Rohsius, die sie sich gestellt 
habe. Darüber hinaus hält sie die 

Verbindung zum musikalischen 
Leiter des Chores, Jürgen Bischof, 
sowie zum Chorverband,  diversen 
Partnern und allen Sponsoren und 
sie kümmert sich um die Mitglie-
derarbeit. »Aber nicht allein«, 
räumt Elke Rohsius ein. Denn der 
Uckermärkische Konzertchor, das 
hebt sie hervor, lebe vom Engage-
ment vieler. Da sind allen voran die 
Vorstandsmitglieder Helga Gottes-
bühren, Cornelia Streich, Wolfgang 
Weniger, Botho von Hahn und als 
kooptiertes Mitglied Jürgen Bischof. 
Da sind aber auch noch die anderen 
aktiven Mitstreiter, die sich um die 
tausend kleinen Dinge kümmern, 
vom Kartenverkauf über die Chor-
garderobe bis hin zur Bestuhlung 
der Nikolaikirche zu den Weih-
nachtskonzerten. »An so vieles ist 

/// Porträt

An Ideen mangelt es ihr nicht
Die neue Vereinsvorsitzende gewann die Wohnbau als Partner

zu denken. Der Chor gleicht, wenn 
es um seine Projekte geht, einem 
Unternehmen, in dem jeder seine 
Aufgabe hat.« Was ihn aber vor 
allem ausmacht, ist der Gesang. Und 
um den vielstimmig erklingen zu 
lassen, werden stets neue Mitglieder 
gesucht. Die können gern erst mal 
»hinein schnuppern«, um  ein Gefühl 
zu bekommen und zu schauen, ob 
die Chemie stimmt. »Sie sind herz-
lich willkommen zu unseren Proben, 
die immer donnerstags ab 19.00 Uhr 
in der Musikschule statt�nden.«
Wer will, kann sich aber auch erst 
einmal bei Elke Rohsius direkt infor-
mieren. 

Kontakt Elke Rohsius
Tel. 0170 8770851
E-Mail: rohsius@freenet.de 
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Der Sponsoring-Vertrag
Der Vorstand des Uckermärkischen Konzertchores zusammen mit dem Wohnbau- 
Geschäftsführer René Stüpmann bei der Unterzeichnung des Sponsoring-Vertrages.
Weitere Informationen gibt es im Internet: www.uckermaerkischerkonzertchor.de



26 Stadtgespräch Magazin 2 | 2015

/// Geschichte »René Stüpmann«

Chef schwört auf seine starke
Mannschaft: »Ohne Team geht nichts.« 
René Stüpmann blickt auf fünf Jahre Geschäftsführertätigkeit zurück 



Die Kinder sind größer, das dunkle 
Haar hat ein paar silberne Strähnen 
bekommen und die Bilanz kann 
sich sehen lassen. Das Fazit, das 
René Stüpmann nach fünf Jahren 
Geschäftsführertätigkeit bei der 
Wohnbau  Prenzlau  ziehen kann, 
ist dann allerdings doch noch etwas 
umfangreicher. »Die Zeit ist unheim-
lich schnell vergangen«, sagt René 
Stüpmann, der derzeit etwas gehan-
dicapt ist. Eine Operation am Knie 
zwingt ihn für eine geraume Weile 
mit Gehhilfen unterwegs zu sein. Für 
ihn ist dies jedoch kein Grund, sich 
auszuruhen und die Beine mehr als 
unbedingt nötig hochzulegen. Er ist 
einer, der zupackt. Das hat er in den 
vergangenen Jahren bewiesen.

Der Blick von draußen auf die 
Wohnbau zeigt: Hier ist ein Unter-
nehmen mit Erfolgsbilanz; ein 
Vermieter, der wenig Leerstand 
aufzuweisen hat, dessen Kunden 
bestätigen, dass sie immer auf ein 
o�enes Ohr stoßen und dass bei 
Problemen schnell und unkompli-
ziert Lösungen gefunden werden. 
Man nimmt die Wohnbau wahr. Die 
Vorgaben des modernen, frischen 
und ansprechenden Gestaltungs-
bildes haben sich durchgesetzt. 
Ob Mieterzeitung oder das Stadt-
gespräch im Fernsehformat, die 
Hüpfburg oder der Wohnbau-
Barkas, die Dienstwagen oder die 
Infotresen, die bei Mieterstamm-
tischen und anderen Veranstal-
tungen aufgebaut werden und 
natürlich der einheitliche Look, in 
dem man sich publikumswirksam 
auf größeren Events beispielsweise 
präsentiert – es ist sichtbar, dass 
sich eine Menge getan hat. Vorzei-
geprojekte wie die Schwedter 

Straße 25 bis 29 und jüngst auch die 
Nummer 36, das Postgebäude, das 
zum modernen Firmensitz in der 
City umgebaut wird, und das Kietz  
Karree als Zukunftsprojekt in mehr-
fachem Sinne sprechen für sich. 
Hinzu kommen die vielen anderen 
Vorhaben, die realisiert wurden 
und werden: ansprechende Haus-
fassaden mit farbenfrohen Gra�-
ti-Kunstwerken, das jährlich statt-
�ndende Igelfest, modernisierte 
Aufgänge, Rollatorenboxen und 
neue Spielgeräte für die Jüngsten, 
schicke Wohnungen zu bezahl-
baren Preisen, neu angelegte Park-
plätze und einladende Innenhöfe 
– viel hat sich in den letzten fünf 
Jahren getan. 
Gern spricht man vom frischen Wind 
und den neuen Besen, wenn ein 
Chefwechsel statt�ndet. René Stüp-
mann schaut zurück: »Als ich mich 
bewarb und im Verwandten- und 
Freundeskreis davon erzählte, gab 
es nicht wenige Skeptiker. Als vierter 
Geschäftsführer nach der Wende 
anzutreten hielten viele für ein 
Risiko. Ich hatte einen sicheren und 
guten Job. Warum ich mir das antun 
wolle, fragten einige, die es gut 
meinten.« Und dass die Aufgabe der 
Leitung der Wohnbau eine Heraus-
forderung würde, war klar. Aber 
genau die war es unter anderem, die 
René Stüpmann reizte. Verbunden 
mit der Tatsache, dass er auf diese 
Weise etwas in seiner Heimatstadt 
würde bewegen können.

Vor der Geschäftsführer-Tätigkeit 
Zuvor hatte er zunächst zwölf Jahre 
bei der Sparkasse Uckermark gear-
beitet, anschließend leitete er sechs 
Jahre lang das Team Wohnungsun-
ternehmen bei der DKB. »In dieser 

Zeit hatte ich die Wohnungswirt-
schaft sozusagen aus dem E�e� 
kennengelernt. Ich wusste, worum 
es ging und ich kannte als gebür-
tiger Prenzlauer die Stadt.« 
Fragt man die Mitarbeiter der 
Wohnbau heute, wie sie die Entwick-
lung ›ihres‹ Unternehmens in den 
zurückliegenden fünf Jahren beur-
teilen, geht wohl bei allen der 
Daumen hoch. Ob Teamgeist oder 
Selbstwertgefühl in der Arbeit, der 
Spaß an den Aufgaben und die 
�achen Hierarchien, die es ermög-
lichen, dass schneller Entschei-
dungen zugunsten der Mieter gefällt 
werden – die Stimmung ist gut. Zu 
behaupten aber, dass der Weg dahin 
immer eben gewesen sei, wäre 
schlichtweg falsch.

Die Skepsis am Anfang Der Chef 
kann sich an die Skepsis, der er 
anfänglich begegnete, gut erin-
nern. »Allein schon als ich davon 
sprach, Berater ins Unternehmen 

zu holen…« Die Mitarbeiter hatten 
schlechte Erfahrungen gemacht. 
Der letzte Berater hatte den ersten 
Teil seines Konzeptes bereits reali-
siert, im zweiten Teil, der noch o�en 
war, sollten Arbeitsplätze wegfallen. 
Klar, dass sich die Begeisterung in 
Grenzen hielt.

René Stüpmann nimmt kein Blatt vor 
den Mund, wenn er beschreibt, was 
er vor fünf Jahren bei der Wohnbau 
antraf: Ein Unternehmen, das in 
Teilen sehr verstaubt wirkte, in dem 
die Zeit stehengeblieben schien; 
ungeklärte Verantwortung, fragliche 
Kompetenzen und eine Stimmung, 
die nicht gerade stimmig wirkte. 
»Dazu 1.200 Kundenbeschwerden 
jährlich. Es gab eine eigene Stelle 
dafür, also einen Mitarbeiter, der sich 
ausschließlich damit beschäftigte.« 
Die Prüfer gaben der Wohnbau 2010 
ein eingeschränktes Testat. »Das 
hieß im Klartext: gravierende Mängel 
bei den Jahresabschlüssen und eine 

schlechte Liquidität.« In den letzten 
Jahren ist das »uneingeschränkte 
Testat« zum Standard geworden. Die 
Veränderungen, die René Stüpmann 
bewirkte, sind umfassend. »Dahinter 
aber steht das Team«, betont der 
Chef, der weiß, was seine Leute in 
den letzten Jahren leisteten. Nicht 
alle waren Anfang 20, als er auf dem 
Geschäftsführerstuhl Platz nahm. Mit 
Mitte 50 noch mal Computerkurse 
absolvieren und sich auf die Schul-
bank setzen, war nicht jedermanns 
Sache. Doch die Mitarbeiter zogen 
mit.
Einer der wesentlichen Schritte, die 
René Stüpmann sofort in Angri� 
nahm, war die Umschuldung des 
Unternehmens, was Mittel für Inves-
titionen freisetzte. »Hinzu kommt 
die drastische Reduzierung des 
Leerstandes von 8,5 Prozent auf 2,5 
Prozent.« Der Bänker sorgte dafür, 
dass wirtschaftliches Denken im 
Unternehmen Einzug hielt. Zudem 
wurde umstrukturiert, Prozesse 
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wurden optimiert, Wege verkürzt, 
der Kontakt zwischen Mietern 
und Kundenbetreuern intensi-
viert; Marketingmaßnahmen gri�en 
und sorgten dafür, dass sich nicht 
nur das Bild, sondern das Unter-
nehmen selbst veränderte. Stunden-
lang läutende Telefone, bei denen 
niemand den Hörer abnimmt, 
gehören der Vergangenheit an. So, 
wie unsortierte Verträge oder unver-
antwortliche hohe Schulden.

Die Mannschaft »Das Team hat von 
Anfang an mitgemacht und die 
Veränderungen aktiv mitgestaltet«, 
sagt René Stüpmann. So konnte 
auch der Generationenumbruch 
eingeleitet werden, ohne dass es 
ein Knirschen im Gebälk gab. Junge 
Leute wurden ausgebildet und 
übernommen, wo sich die älteren 
in den Ruhestand begaben. Nach-
folgen wurden und werden aktiv 
vorbereitet, Verantwortung an 
die Jüngeren übertragen. Ebenso 

wichtig sei es, dass der Bürger-
meister und der Aufsichtsrat ihm 
freie Hand ließen, ihm vertrauten. 
»Das ist nicht selbstverständlich«, 
sagt er und weiß das gute Mitein-
ander zu schätzen. »Das alles war 
die Grundlage, um Dinge zu errei-
chen, von denen viele meinten, 
dass sie kaum oder zumindest nur 
sehr langsam zu scha�en seien.« 
René Stüpmann lächelt, wenn er 
erzählt, wie man ihm am Anfang 
riet, nicht zu viel an Veränderung 
auf einmal zu wollen. »Aber ich war 
mir sicher, dass es nichts bringt, 
an einigen Stellen etwas anders zu 
machen, das Gesamtkonstrukt aber 
nicht anzupacken.« Nach der Devise 
›ganz oder gar nicht‹ packten er 
und seine Mannschaft zu.
Die Frage, ob nun alles in trockenen 
Tüchern sei und man sich getrost 
zurücklehnen könne, beantwortet 
er mit einem klaren »Nein! Es gibt 
immer etwas, woran zu arbeiten 
ist.« Und die Tatsache, dass die 

Wohnbau als eines der modernsten 
Wohnungsunternehmen in Nord-
ostdeutschland gilt, sei nicht als 
Ruhekissen, sondern vielmehr als 
Hausaufgabe und als Ansporn zu 
verstehen.



Die Kinder sind größer, das dunkle 
Haar hat ein paar silberne Strähnen 
bekommen und die Bilanz kann 
sich sehen lassen. Das Fazit, das 
René Stüpmann nach fünf Jahren 
Geschäftsführertätigkeit bei der 
Wohnbau  Prenzlau  ziehen kann, 
ist dann allerdings doch noch etwas 
umfangreicher. »Die Zeit ist unheim-
lich schnell vergangen«, sagt René 
Stüpmann, der derzeit etwas gehan-
dicapt ist. Eine Operation am Knie 
zwingt ihn für eine geraume Weile 
mit Gehhilfen unterwegs zu sein. Für 
ihn ist dies jedoch kein Grund, sich 
auszuruhen und die Beine mehr als 
unbedingt nötig hochzulegen. Er ist 
einer, der zupackt. Das hat er in den 
vergangenen Jahren bewiesen.

Der Blick von draußen auf die 
Wohnbau zeigt: Hier ist ein Unter-
nehmen mit Erfolgsbilanz; ein 
Vermieter, der wenig Leerstand 
aufzuweisen hat, dessen Kunden 
bestätigen, dass sie immer auf ein 
o�enes Ohr stoßen und dass bei 
Problemen schnell und unkompli-
ziert Lösungen gefunden werden. 
Man nimmt die Wohnbau wahr. Die 
Vorgaben des modernen, frischen 
und ansprechenden Gestaltungs-
bildes haben sich durchgesetzt. 
Ob Mieterzeitung oder das Stadt-
gespräch im Fernsehformat, die 
Hüpfburg oder der Wohnbau-
Barkas, die Dienstwagen oder die 
Infotresen, die bei Mieterstamm-
tischen und anderen Veranstal-
tungen aufgebaut werden und 
natürlich der einheitliche Look, in 
dem man sich publikumswirksam 
auf größeren Events beispielsweise 
präsentiert – es ist sichtbar, dass 
sich eine Menge getan hat. Vorzei-
geprojekte wie die Schwedter 
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Straße 25 bis 29 und jüngst auch die 
Nummer 36, das Postgebäude, das 
zum modernen Firmensitz in der 
City umgebaut wird, und das Kietz  
Karree als Zukunftsprojekt in mehr-
fachem Sinne sprechen für sich. 
Hinzu kommen die vielen anderen 
Vorhaben, die realisiert wurden 
und werden: ansprechende Haus-
fassaden mit farbenfrohen Gra�-
ti-Kunstwerken, das jährlich statt-
�ndende Igelfest, modernisierte 
Aufgänge, Rollatorenboxen und 
neue Spielgeräte für die Jüngsten, 
schicke Wohnungen zu bezahl-
baren Preisen, neu angelegte Park-
plätze und einladende Innenhöfe 
– viel hat sich in den letzten fünf 
Jahren getan. 
Gern spricht man vom frischen Wind 
und den neuen Besen, wenn ein 
Chefwechsel statt�ndet. René Stüp-
mann schaut zurück: »Als ich mich 
bewarb und im Verwandten- und 
Freundeskreis davon erzählte, gab 
es nicht wenige Skeptiker. Als vierter 
Geschäftsführer nach der Wende 
anzutreten hielten viele für ein 
Risiko. Ich hatte einen sicheren und 
guten Job. Warum ich mir das antun 
wolle, fragten einige, die es gut 
meinten.« Und dass die Aufgabe der 
Leitung der Wohnbau eine Heraus-
forderung würde, war klar. Aber 
genau die war es unter anderem, die 
René Stüpmann reizte. Verbunden 
mit der Tatsache, dass er auf diese 
Weise etwas in seiner Heimatstadt 
würde bewegen können.

Vor der Geschäftsführer-Tätigkeit 
Zuvor hatte er zunächst zwölf Jahre 
bei der Sparkasse Uckermark gear-
beitet, anschließend leitete er sechs 
Jahre lang das Team Wohnungsun-
ternehmen bei der DKB. »In dieser 

Zeit hatte ich die Wohnungswirt-
schaft sozusagen aus dem E�e� 
kennengelernt. Ich wusste, worum 
es ging und ich kannte als gebür-
tiger Prenzlauer die Stadt.« 
Fragt man die Mitarbeiter der 
Wohnbau heute, wie sie die Entwick-
lung ›ihres‹ Unternehmens in den 
zurückliegenden fünf Jahren beur-
teilen, geht wohl bei allen der 
Daumen hoch. Ob Teamgeist oder 
Selbstwertgefühl in der Arbeit, der 
Spaß an den Aufgaben und die 
�achen Hierarchien, die es ermög-
lichen, dass schneller Entschei-
dungen zugunsten der Mieter gefällt 
werden – die Stimmung ist gut. Zu 
behaupten aber, dass der Weg dahin 
immer eben gewesen sei, wäre 
schlichtweg falsch.

Die Skepsis am Anfang Der Chef 
kann sich an die Skepsis, der er 
anfänglich begegnete, gut erin-
nern. »Allein schon als ich davon 
sprach, Berater ins Unternehmen 

zu holen…« Die Mitarbeiter hatten 
schlechte Erfahrungen gemacht. 
Der letzte Berater hatte den ersten 
Teil seines Konzeptes bereits reali-
siert, im zweiten Teil, der noch o�en 
war, sollten Arbeitsplätze wegfallen. 
Klar, dass sich die Begeisterung in 
Grenzen hielt.

René Stüpmann nimmt kein Blatt vor 
den Mund, wenn er beschreibt, was 
er vor fünf Jahren bei der Wohnbau 
antraf: Ein Unternehmen, das in 
Teilen sehr verstaubt wirkte, in dem 
die Zeit stehengeblieben schien; 
ungeklärte Verantwortung, fragliche 
Kompetenzen und eine Stimmung, 
die nicht gerade stimmig wirkte. 
»Dazu 1.200 Kundenbeschwerden 
jährlich. Es gab eine eigene Stelle 
dafür, also einen Mitarbeiter, der sich 
ausschließlich damit beschäftigte.« 
Die Prüfer gaben der Wohnbau 2010 
ein eingeschränktes Testat. »Das 
hieß im Klartext: gravierende Mängel 
bei den Jahresabschlüssen und eine 

schlechte Liquidität.« In den letzten 
Jahren ist das »uneingeschränkte 
Testat« zum Standard geworden. Die 
Veränderungen, die René Stüpmann 
bewirkte, sind umfassend. »Dahinter 
aber steht das Team«, betont der 
Chef, der weiß, was seine Leute in 
den letzten Jahren leisteten. Nicht 
alle waren Anfang 20, als er auf dem 
Geschäftsführerstuhl Platz nahm. Mit 
Mitte 50 noch mal Computerkurse 
absolvieren und sich auf die Schul-
bank setzen, war nicht jedermanns 
Sache. Doch die Mitarbeiter zogen 
mit.
Einer der wesentlichen Schritte, die 
René Stüpmann sofort in Angri� 
nahm, war die Umschuldung des 
Unternehmens, was Mittel für Inves-
titionen freisetzte. »Hinzu kommt 
die drastische Reduzierung des 
Leerstandes von 8,5 Prozent auf 2,5 
Prozent.« Der Bänker sorgte dafür, 
dass wirtschaftliches Denken im 
Unternehmen Einzug hielt. Zudem 
wurde umstrukturiert, Prozesse 

wurden optimiert, Wege verkürzt, 
der Kontakt zwischen Mietern 
und Kundenbetreuern intensi-
viert; Marketingmaßnahmen gri�en 
und sorgten dafür, dass sich nicht 
nur das Bild, sondern das Unter-
nehmen selbst veränderte. Stunden-
lang läutende Telefone, bei denen 
niemand den Hörer abnimmt, 
gehören der Vergangenheit an. So, 
wie unsortierte Verträge oder unver-
antwortliche hohe Schulden.

Die Mannschaft »Das Team hat von 
Anfang an mitgemacht und die 
Veränderungen aktiv mitgestaltet«, 
sagt René Stüpmann. So konnte 
auch der Generationenumbruch 
eingeleitet werden, ohne dass es 
ein Knirschen im Gebälk gab. Junge 
Leute wurden ausgebildet und 
übernommen, wo sich die älteren 
in den Ruhestand begaben. Nach-
folgen wurden und werden aktiv 
vorbereitet, Verantwortung an 
die Jüngeren übertragen. Ebenso 

wichtig sei es, dass der Bürger-
meister und der Aufsichtsrat ihm 
freie Hand ließen, ihm vertrauten. 
»Das ist nicht selbstverständlich«, 
sagt er und weiß das gute Mitein-
ander zu schätzen. »Das alles war 
die Grundlage, um Dinge zu errei-
chen, von denen viele meinten, 
dass sie kaum oder zumindest nur 
sehr langsam zu scha�en seien.« 
René Stüpmann lächelt, wenn er 
erzählt, wie man ihm am Anfang 
riet, nicht zu viel an Veränderung 
auf einmal zu wollen. »Aber ich war 
mir sicher, dass es nichts bringt, 
an einigen Stellen etwas anders zu 
machen, das Gesamtkonstrukt aber 
nicht anzupacken.« Nach der Devise 
›ganz oder gar nicht‹ packten er 
und seine Mannschaft zu.
Die Frage, ob nun alles in trockenen 
Tüchern sei und man sich getrost 
zurücklehnen könne, beantwortet 
er mit einem klaren »Nein! Es gibt 
immer etwas, woran zu arbeiten 
ist.« Und die Tatsache, dass die 

Wohnbau als eines der modernsten 
Wohnungsunternehmen in Nord-
ostdeutschland gilt, sei nicht als 
Ruhekissen, sondern vielmehr als 
Hausaufgabe und als Ansporn zu 
verstehen.

Sehr viel
Neues
wurde
geschaffen.

/// Geschichte »René Stüpmann«



Die Kinder sind größer, das dunkle 
Haar hat ein paar silberne Strähnen 
bekommen und die Bilanz kann 
sich sehen lassen. Das Fazit, das 
René Stüpmann nach fünf Jahren 
Geschäftsführertätigkeit bei der 
Wohnbau  Prenzlau  ziehen kann, 
ist dann allerdings doch noch etwas 
umfangreicher. »Die Zeit ist unheim-
lich schnell vergangen«, sagt René 
Stüpmann, der derzeit etwas gehan-
dicapt ist. Eine Operation am Knie 
zwingt ihn für eine geraume Weile 
mit Gehhilfen unterwegs zu sein. Für 
ihn ist dies jedoch kein Grund, sich 
auszuruhen und die Beine mehr als 
unbedingt nötig hochzulegen. Er ist 
einer, der zupackt. Das hat er in den 
vergangenen Jahren bewiesen.

Der Blick von draußen auf die 
Wohnbau zeigt: Hier ist ein Unter-
nehmen mit Erfolgsbilanz; ein 
Vermieter, der wenig Leerstand 
aufzuweisen hat, dessen Kunden 
bestätigen, dass sie immer auf ein 
o�enes Ohr stoßen und dass bei 
Problemen schnell und unkompli-
ziert Lösungen gefunden werden. 
Man nimmt die Wohnbau wahr. Die 
Vorgaben des modernen, frischen 
und ansprechenden Gestaltungs-
bildes haben sich durchgesetzt. 
Ob Mieterzeitung oder das Stadt-
gespräch im Fernsehformat, die 
Hüpfburg oder der Wohnbau-
Barkas, die Dienstwagen oder die 
Infotresen, die bei Mieterstamm-
tischen und anderen Veranstal-
tungen aufgebaut werden und 
natürlich der einheitliche Look, in 
dem man sich publikumswirksam 
auf größeren Events beispielsweise 
präsentiert – es ist sichtbar, dass 
sich eine Menge getan hat. Vorzei-
geprojekte wie die Schwedter 

Straße 25 bis 29 und jüngst auch die 
Nummer 36, das Postgebäude, das 
zum modernen Firmensitz in der 
City umgebaut wird, und das Kietz  
Karree als Zukunftsprojekt in mehr-
fachem Sinne sprechen für sich. 
Hinzu kommen die vielen anderen 
Vorhaben, die realisiert wurden 
und werden: ansprechende Haus-
fassaden mit farbenfrohen Gra�-
ti-Kunstwerken, das jährlich statt-
�ndende Igelfest, modernisierte 
Aufgänge, Rollatorenboxen und 
neue Spielgeräte für die Jüngsten, 
schicke Wohnungen zu bezahl-
baren Preisen, neu angelegte Park-
plätze und einladende Innenhöfe 
– viel hat sich in den letzten fünf 
Jahren getan. 
Gern spricht man vom frischen Wind 
und den neuen Besen, wenn ein 
Chefwechsel statt�ndet. René Stüp-
mann schaut zurück: »Als ich mich 
bewarb und im Verwandten- und 
Freundeskreis davon erzählte, gab 
es nicht wenige Skeptiker. Als vierter 
Geschäftsführer nach der Wende 
anzutreten hielten viele für ein 
Risiko. Ich hatte einen sicheren und 
guten Job. Warum ich mir das antun 
wolle, fragten einige, die es gut 
meinten.« Und dass die Aufgabe der 
Leitung der Wohnbau eine Heraus-
forderung würde, war klar. Aber 
genau die war es unter anderem, die 
René Stüpmann reizte. Verbunden 
mit der Tatsache, dass er auf diese 
Weise etwas in seiner Heimatstadt 
würde bewegen können.

Vor der Geschäftsführer-Tätigkeit 
Zuvor hatte er zunächst zwölf Jahre 
bei der Sparkasse Uckermark gear-
beitet, anschließend leitete er sechs 
Jahre lang das Team Wohnungsun-
ternehmen bei der DKB. »In dieser 

Zeit hatte ich die Wohnungswirt-
schaft sozusagen aus dem E�e� 
kennengelernt. Ich wusste, worum 
es ging und ich kannte als gebür-
tiger Prenzlauer die Stadt.« 
Fragt man die Mitarbeiter der 
Wohnbau heute, wie sie die Entwick-
lung ›ihres‹ Unternehmens in den 
zurückliegenden fünf Jahren beur-
teilen, geht wohl bei allen der 
Daumen hoch. Ob Teamgeist oder 
Selbstwertgefühl in der Arbeit, der 
Spaß an den Aufgaben und die 
�achen Hierarchien, die es ermög-
lichen, dass schneller Entschei-
dungen zugunsten der Mieter gefällt 
werden – die Stimmung ist gut. Zu 
behaupten aber, dass der Weg dahin 
immer eben gewesen sei, wäre 
schlichtweg falsch.

Die Skepsis am Anfang Der Chef 
kann sich an die Skepsis, der er 
anfänglich begegnete, gut erin-
nern. »Allein schon als ich davon 
sprach, Berater ins Unternehmen 

zu holen…« Die Mitarbeiter hatten 
schlechte Erfahrungen gemacht. 
Der letzte Berater hatte den ersten 
Teil seines Konzeptes bereits reali-
siert, im zweiten Teil, der noch o�en 
war, sollten Arbeitsplätze wegfallen. 
Klar, dass sich die Begeisterung in 
Grenzen hielt.

René Stüpmann nimmt kein Blatt vor 
den Mund, wenn er beschreibt, was 
er vor fünf Jahren bei der Wohnbau 
antraf: Ein Unternehmen, das in 
Teilen sehr verstaubt wirkte, in dem 
die Zeit stehengeblieben schien; 
ungeklärte Verantwortung, fragliche 
Kompetenzen und eine Stimmung, 
die nicht gerade stimmig wirkte. 
»Dazu 1.200 Kundenbeschwerden 
jährlich. Es gab eine eigene Stelle 
dafür, also einen Mitarbeiter, der sich 
ausschließlich damit beschäftigte.« 
Die Prüfer gaben der Wohnbau 2010 
ein eingeschränktes Testat. »Das 
hieß im Klartext: gravierende Mängel 
bei den Jahresabschlüssen und eine 

schlechte Liquidität.« In den letzten 
Jahren ist das »uneingeschränkte 
Testat« zum Standard geworden. Die 
Veränderungen, die René Stüpmann 
bewirkte, sind umfassend. »Dahinter 
aber steht das Team«, betont der 
Chef, der weiß, was seine Leute in 
den letzten Jahren leisteten. Nicht 
alle waren Anfang 20, als er auf dem 
Geschäftsführerstuhl Platz nahm. Mit 
Mitte 50 noch mal Computerkurse 
absolvieren und sich auf die Schul-
bank setzen, war nicht jedermanns 
Sache. Doch die Mitarbeiter zogen 
mit.
Einer der wesentlichen Schritte, die 
René Stüpmann sofort in Angri� 
nahm, war die Umschuldung des 
Unternehmens, was Mittel für Inves-
titionen freisetzte. »Hinzu kommt 
die drastische Reduzierung des 
Leerstandes von 8,5 Prozent auf 2,5 
Prozent.« Der Bänker sorgte dafür, 
dass wirtschaftliches Denken im 
Unternehmen Einzug hielt. Zudem 
wurde umstrukturiert, Prozesse 
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wurden optimiert, Wege verkürzt, 
der Kontakt zwischen Mietern 
und Kundenbetreuern intensi-
viert; Marketingmaßnahmen gri�en 
und sorgten dafür, dass sich nicht 
nur das Bild, sondern das Unter-
nehmen selbst veränderte. Stunden-
lang läutende Telefone, bei denen 
niemand den Hörer abnimmt, 
gehören der Vergangenheit an. So, 
wie unsortierte Verträge oder unver-
antwortliche hohe Schulden.

Die Mannschaft »Das Team hat von 
Anfang an mitgemacht und die 
Veränderungen aktiv mitgestaltet«, 
sagt René Stüpmann. So konnte 
auch der Generationenumbruch 
eingeleitet werden, ohne dass es 
ein Knirschen im Gebälk gab. Junge 
Leute wurden ausgebildet und 
übernommen, wo sich die älteren 
in den Ruhestand begaben. Nach-
folgen wurden und werden aktiv 
vorbereitet, Verantwortung an 
die Jüngeren übertragen. Ebenso 

wichtig sei es, dass der Bürger-
meister und der Aufsichtsrat ihm 
freie Hand ließen, ihm vertrauten. 
»Das ist nicht selbstverständlich«, 
sagt er und weiß das gute Mitein-
ander zu schätzen. »Das alles war 
die Grundlage, um Dinge zu errei-
chen, von denen viele meinten, 
dass sie kaum oder zumindest nur 
sehr langsam zu scha�en seien.« 
René Stüpmann lächelt, wenn er 
erzählt, wie man ihm am Anfang 
riet, nicht zu viel an Veränderung 
auf einmal zu wollen. »Aber ich war 
mir sicher, dass es nichts bringt, 
an einigen Stellen etwas anders zu 
machen, das Gesamtkonstrukt aber 
nicht anzupacken.« Nach der Devise 
›ganz oder gar nicht‹ packten er 
und seine Mannschaft zu.
Die Frage, ob nun alles in trockenen 
Tüchern sei und man sich getrost 
zurücklehnen könne, beantwortet 
er mit einem klaren »Nein! Es gibt 
immer etwas, woran zu arbeiten 
ist.« Und die Tatsache, dass die 

Wohnbau als eines der modernsten 
Wohnungsunternehmen in Nord-
ostdeutschland gilt, sei nicht als 
Ruhekissen, sondern vielmehr als 
Hausaufgabe und als Ansporn zu 
verstehen.
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Doris Prisille ist seit 35 Jahren 
Hebamme. Seit 2003 betreibt sie ihre 
Praxis in der Prenzlauer Innenstadt. 
»Diese Räume hatte ich auch schon 
gemietet, als ich noch als Belegheb-
amme am Prenzlauer Krankenhaus 
arbeitete. Seit 2010 bin ich nun im 
Asklepios Klinikum Schwedt im 
3-Schicht-System fest angestellt«. 
Ihre freiberu�iche Tätigkeit aufzu-
geben, ist ihr nicht leicht gefallen. 
»Aber bei den hohen Haftp�icht-
Versicherungssummen, die wir freien 
Hebammen neuerdings bezahlen 
müssen, blieb mir keine andere 
Wahl. Wie übrigens auch vielen 
meiner Kolleginnen. Deshalb gibt 
es derzeit kaum noch freiberu�iche 
Hebammen in Brandenburg.«

Über die Möglichkeit, in so zentraler 
Lage eine Praxis betreiben zu 
können, ist Doris Prisille sehr 
glücklich. »Früher gehörten diese 
Räume zum Friseur nebenan. Beim 
Umbau hat mich mein Vermieter, 
die Wohnbau, sehr unterstützt«, 
erinnert sie sich. »Ganz wichtig sind 
auch die nahegelegenen Parkplätze, 
denn: Schwangere wollen nicht 
weit laufen. Auch, wenn es auf den 
ersten Blick nicht so aussieht – mit 
ein wenig Geduld �ndet man immer 
einen Parkplatz.«

In der Prenzlauer Praxis �nden regel-
mäßig Schwangeren-Vorgespräche 
sowie Geburtsvorbereitungskurse 
statt. »Die Partner der Schwangeren 

können an meinen Kursen kostenlos 
teilnehmen. Das ist durchaus nicht 
überall üblich«, erklärt sie. 
Ihre Kurse sind regelmäßig ausge-
bucht – eine frühzeitige Anmeldung 
ist also zu empfehlen. »Die meis-

/// Die Gewerbemieter

Leo »hilft« beim Kinderkriegen
Mit ihrer Babypuppe Leo erklärt Hebamme Doris Prisille
Schwangeren und zukünftigen Vätern alles, was vor und nach der 
Geburt wichtig ist.

ten Frauen melden sich in der 12. 
Schwangerschaftswoche an.« Was 
viele nicht wissen: Die Hausbesuche 
nach der Entbindung sind nicht auf 
die acht Wochen, die das Wochen-
bett dauert, beschränkt. »Auch 
danach kann ich noch vorbeikom-
men, zum Beispiel, wenn Hilfe beim 
ersten Brei gewünscht wird.« Abge-
rechnet werden die Hausbesuche 
mit der Krankenkasse.

Bei ihren Kursen wird die Hebamme 
›tatkräftig‹ unterstützt – von Leo, 
einer Babypuppe. Mit seiner Hilfe 
erklärt Doris Prisille beispielsweise 
den Geburtsvorgang, demonstriert 
das richtige Halten des Kindes und 
die Babymassage.
Wer möchte, darf auch schon mal die 
verschiedenen Geburtspositionen 
ausprobieren, beispielsweise auf 
dem Pezziball oder am Entbindungs-

seil, das – natürlich TÜV-geprüft– 
an der Decke befestigt ist. »immer 
schön in Bewegung bleiben und 
möglichst nicht hinlegen«, ist ihr 
Rat für die Zeit unter den Wehen. 
»Ich sage den Frauen auch immer: 
Betrachtet die Wehen nicht als 
Feind, nehmt sie als Freund an. Und 
wenn Ihr erst einmal Euer Kind in 
den Armen haltet, sind die Anstren-
gungen der Geburt fast schon 

Die Hebammenpraxis
von Doris Prisille ist
zentral gelegen und
mit Parkmöglichkeit.

17291 Prenzlau
Vincentstraße 1
Tel. 0171 2681345
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Doris Prisille ist seit 35 Jahren 
Hebamme. Seit 2003 betreibt sie ihre 
Praxis in der Prenzlauer Innenstadt. 
»Diese Räume hatte ich auch schon 
gemietet, als ich noch als Belegheb-
amme am Prenzlauer Krankenhaus 
arbeitete. Seit 2010 bin ich nun im 
Asklepios Klinikum Schwedt im 
3-Schicht-System fest angestellt«. 
Ihre freiberu�iche Tätigkeit aufzu-
geben, ist ihr nicht leicht gefallen. 
»Aber bei den hohen Haftp�icht-
Versicherungssummen, die wir freien 
Hebammen neuerdings bezahlen 
müssen, blieb mir keine andere 
Wahl. Wie übrigens auch vielen 
meiner Kolleginnen. Deshalb gibt 
es derzeit kaum noch freiberu�iche 
Hebammen in Brandenburg.«

Über die Möglichkeit, in so zentraler 
Lage eine Praxis betreiben zu 
können, ist Doris Prisille sehr 
glücklich. »Früher gehörten diese 
Räume zum Friseur nebenan. Beim 
Umbau hat mich mein Vermieter, 
die Wohnbau, sehr unterstützt«, 
erinnert sie sich. »Ganz wichtig sind 
auch die nahegelegenen Parkplätze, 
denn: Schwangere wollen nicht 
weit laufen. Auch, wenn es auf den 
ersten Blick nicht so aussieht – mit 
ein wenig Geduld �ndet man immer 
einen Parkplatz.«

In der Prenzlauer Praxis �nden regel-
mäßig Schwangeren-Vorgespräche 
sowie Geburtsvorbereitungskurse 
statt. »Die Partner der Schwangeren 

können an meinen Kursen kostenlos 
teilnehmen. Das ist durchaus nicht 
überall üblich«, erklärt sie. 
Ihre Kurse sind regelmäßig ausge-
bucht – eine frühzeitige Anmeldung 
ist also zu empfehlen. »Die meis-

ten Frauen melden sich in der 12. 
Schwangerschaftswoche an.« Was 
viele nicht wissen: Die Hausbesuche 
nach der Entbindung sind nicht auf 
die acht Wochen, die das Wochen-
bett dauert, beschränkt. »Auch 
danach kann ich noch vorbeikom-
men, zum Beispiel, wenn Hilfe beim 
ersten Brei gewünscht wird.« Abge-
rechnet werden die Hausbesuche 
mit der Krankenkasse.

Bei ihren Kursen wird die Hebamme 
›tatkräftig‹ unterstützt – von Leo, 
einer Babypuppe. Mit seiner Hilfe 
erklärt Doris Prisille beispielsweise 
den Geburtsvorgang, demonstriert 
das richtige Halten des Kindes und 
die Babymassage.
Wer möchte, darf auch schon mal die 
verschiedenen Geburtspositionen 
ausprobieren, beispielsweise auf 
dem Pezziball oder am Entbindungs-

seil, das – natürlich TÜV-geprüft– 
an der Decke befestigt ist. »immer 
schön in Bewegung bleiben und 
möglichst nicht hinlegen«, ist ihr 
Rat für die Zeit unter den Wehen. 
»Ich sage den Frauen auch immer: 
Betrachtet die Wehen nicht als 
Feind, nehmt sie als Freund an. Und 
wenn Ihr erst einmal Euer Kind in 
den Armen haltet, sind die Anstren-
gungen der Geburt fast schon 

Leo
ist bei allen Kursen
dabei.

Auch mithilfe von Infotafeln 
erläutert Doris Prisille, wie 
die Geburt vonstattengeht.
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Zutaten
Schwarzer Tee (1 Beutel je Becher) 
Wasser
Zucker oder Honig
Zitronensaft 
Eiswürfel

/// Unterhaltung

Eistee selbstgemacht
Die Temperaturen steigen und damit auch das Verlangen nach Erfrischung. Eine willkommene 
Abkühlung ist da selbstgemachter Eistee. Der ist schnell gemacht und schmeckt zudem viel 
besser als die gekaufte Variante. Probieren Sie es doch einfach mal aus!

Zubereitung
Der Tee wird wie gewohnt mit 
kochendem Wasser aufgebrüht. 
Nach 3 bis 5 Minuten werden die 
Teebeutel entfernt. Jetzt kann der 
Tee nach Belieben mit Honig,  wei-
ßem oder braunem Zucker gesüßt 
werden. Zitronen- oder Limetten-
saft sorgen für zusätzliche Frische. 
Anschließend Eiswürfel in den Sud 
geben. Dann kühlt der Tee schneller 
ab und es entstehen keine unange-
nehmen Bittersto�e, wie beim lang-
samen Herunterkühlen. 
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/// Unterhaltung

Hallo liebe Kinder. Schaut doch mal, 
wer sich hinter den Zahlen versteckt. 
Verbindet die Zahlen der Reihenfolge nach miteinander. Anschließend könnt Ihr alles 
ausmalen. Viel Spaß dabei.
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/// Unterhaltung

1. Maskottchen der Wohnbau Prenzlau, 2. Nachname unseres Bürgermeisters, 3. zukünftiger Unternehmenssitz der 
Wohnbau Prenzlau, 4. Wie heißt das jährliches Kinderfest der Wohnbau? 5. ...ließ 2013 die Stadt erblühen, 6. größtes 
Neubauprojekt der Wohnbau, 7. Prenzlauer Wappentier, 8. Prenzlauer See, 9. anderes Wort für Nebenkosten, 10. 
Wegen dieses Stadtgebietes ist unser Maskottchen ein Igel., 11. Ausbildungsberuf in der Immobilienbranche (weibl. 
Form), 12. Slogan der Wohnbau »Mein Platz fürs ...«, 13. Unser Magazin heißt »Stadt...«, 14. Die Wohnbau ist Partner 
beim Agenda..., 15. Dort hat unser Azubi ein Praktikum absolviert.

Kreuzworträtsel-Zeit
Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen* Sie einen von drei City-Gutscheinen im 
Wert von je 20 Euro. Die Lösung schicken Sie bitte per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, 
Mühlmannstraße 7, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de. 
Einsendeschluss ist der 31.07.2015. 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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Mehr als 1.000 Besucher kamen 
zum bunten Familienfest der 
Wohnbau, welches in diesem Jahr 
unter dem Motto »Tierisch bunt« 
stand. Passend zum Thema waren 
auch einige der Höhepunkte tierisch. 
So demonstrierte die Hundesta�el 
der Polizei in einer spannenden Vor-
führung ihre tägliche Arbeit mit den 
Hunden. Robert Rösler zeigte mit 
seinem Hund Don, was ausgebildete 
Jagdhunde so alles können. Natür-
lich gab es auch wieder ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm mit 
Musik und Tanz. Die Klasse 4b der 
Diesterweg-Grundschule bot zusam-
men mit dem Musik-Duo Kerstin und 
Gregor einen tollen Gesangsauftritt. 
Die Gruppe »Betaphase«, die im Vor-
feld von der Wohnbau mit T-Shirts 
ausgestattet wurde, begeisterte mit 
ihrer Breakdance-Show. Für die klei-
nen Gäste waren Eddy, der Igel und 

zahlreiche weitere Attraktionen, wie 
eine Riesenrutsche, Bullriding und 
Hüpfburgen vor Ort. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei allen Akteu-
ren und Besuchern und freuen uns 
schon auf das kommende Jahr!
Weitere Fotos 2. Umschlagseite.
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Igelfest begeistert Besucher 
Zum mittlerweile 5. Mal fand am 9. Mai das Igelfest am 
Bürgerhaus im Georg-Dreke-Ring statt.

/// Kinderfest der Wohnbau »Igelfest«

Das Motto in diesem Jahr

»Tierisch bunt«



Ihre Ansprechpartnerin Marlen Lebahn
Wohnbau GmbH Prenzlau
Mühlmannstraße 7 /// 17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557 - 45
marlen.lebahn@wohnbauprenzlau.de

Die Ausbildung zur Immobilienkau�rau/zum Immobilienkaufmann ist 
ein vielseitiger und interessanter Ausbildungsberuf mit besten Aussichten. 
Interessiert? Dann besuche uns doch beim Bewerberstammtisch oder 
schicke uns Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen bis zum 31.10.2015.  Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
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Auszubildende zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann

Bewerberstammtisch am 
30.06.2015 von 16.00 bis 17.00 Uhr 

bei der Wohnbau


