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Für Familien und Platzgenießer

Wir können auch individuell.
Das zeigen wir in der Brüssower Allee 44/46
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/// Editorial

Putzlust, Igelfest
     & neue Wohnkonzepte.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wenn man durch die Straßen von Prenzlau geht, ruft der Frühling aus allen 
Ecken, und man hält es in der Sonne schon ein paar Stündchen draußen aus. 
Das lockt natürlich, etwas zu tun. So wollen wir uns in dieser Ausgabe dem 
Bauvorhaben in der Brüssower Allee widmen. Dort entsteht für Prenzlau ein 
ganz neues Wohnkonzept: große Wohnungen für Familien mit Garten. Lesen 
Sie mehr dazu auf den Seiten 8 bis 13. 
Bunte Blumen und Frühling – das passt einfach zusammen! Sie haben keinen 
Garten, aber einen Balkon? Umso besser, denn ab Seite 14 lesen Sie mehr 
über frühlingshaft angelegte Balkone. Vielleicht �nden Sie den ein oder 
anderen Tipp, mit dem Sie Ihr Zuhause noch gemütlicher und farbenfroher 
gestalten können. 
Die ersten Sonnenstrahlen machen sicherlich auch wieder vielen Prenzlauern 
Lust, an oder sogar in den See zu gehen. Ab Seite 26 erfahren Sie passend 
dazu Interessantes über die Geschichte unseres Seebads, das bald wieder in 
die Saison startet.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen tollen Start in den Frühling!

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Dies & Das

Zum 25. Mal verwandelt sich Prenz-
laus Innenstadt in eine große Auto-
mobilschau. Am Sonnabend, dem 
29. April, wird zur AutoMeile und 
dem Frühlingsfest in die Friedrich-
straße auf den Rai�eisenplatz und 
den Marktberg eingeladen. Sieben 
Autohäuser präsentieren dann ins-
gesamt 14 Marken. Vom kleinen 
Stadtauto bis zum geländegängi-
gen Jeep reicht die Palette an Fahr-
zeugen, die die Händler vorstellen. 
»Natürlich stehen an diesem letzten 
Sonnabend im April Autos an erster 
Stelle. Der Frühling ist nun einmal 
klassisch die Jahreszeit, in der viele 
darüber nachdenken, den alten Wa-
gen gegen einen neuen, schickeren 
einzuwechseln«, weiß City-Mana-
gerin Susanne Ramm, der die orga-
nisatorische Vorbereitung der Ver-
anstaltung obliegt. »Doch nicht nur 
diejenigen, die auf der Suche nach 
einem neuen Fahrzeug sind, kön-
nen sich an diesem Tag über Ab-
wechslung in der Innenstadt freuen. 
Erfahrungsgemäß ist das die Veran-

25. AutoMeile & Frühlingsfest in der City
Viel PS und gute Laune in Prenzlau zwischen Marktberg und Friedrichstraße

staltung, zu der man sich das erste 
Mal im Jahr in Prenzlau unter freiem 
Himmel tri�t. Für die Jüngsten ste-
hen Kinderanimation, Schminken, 
Karussell und Rummel auf dem Pro-
gramm. Und auch die Händler be-
reiten sich auf diesen Tag immer 
besonders vor und locken mit at-
traktiven Angeboten und im Mo-
debereich vor allem mit den neuen 
Kollektionen, während die Gastro-
nomen für das leibliche Wohl sor-
gen.« – so Susanne Ramm.
Mit dem Event zwischen Marktberg 
und Friedrichstraße wird gleichzeitig 
die Veranstaltungssaison in Prenzlau 
eingeläutet. Die setzt sich fort mit ei-
nem Aus�ug der Pedalritter unter 
dem Motto »Brandenburg radelt an« 
am 30. April und der ebenfalls an 
diesem Tag startenden Musiknacht 
mit der »Grünen Meile« und dem 
Seeparkpicknick am 1. Mai, der Bier-
Meile in der Friedrichstraße am 25. 
Mai und dem 23. Prenzlauer Stadt-
fest, das am 27. und 28. Mai gefeiert 
wird. Die Jüngsten dürfen sich schon 

auf das Kinderfest im Seebad am 10. 
Juni freuen; ebenso an diesem Tag 
tre�en sich die Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehren zum Stadt-
brandfest in Schönwerder. Es steht 
also viel auf dem Programm, und 
in den nächsten Wochen wird es in 
Prenzlau garantiert nicht langweilig. 

Die Veranstaltungen
im Überblick
30.04.
Brandenburg radelt an
Musiknacht

01.05.
Grüne Meile

25.05.
BierMeile

26. – 28.05.
Stadtfest Prenzlau

10.06.
Kinderfest im Seebad
Stadtbrandfest in Schönwerder
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Comic & Superhelden
Igelfest am 20. Mai wartet mit tollem Programm auf

Comic�guren und Superhelden, klei-
ne und große Leute in Feierlaune, 
Anwohner und Gäste – sie alle sind 
willkommen zum 7. Igelfest, das am 
Sonnabend, dem 20. Mai, am Ge-
org-Dreke-Ring, direkt am Bürger-
haus statt�ndet. »Das Igelfest ist ei-
ne tolle Gelegenheit, zusammenzu-
kommen, etwas zu erleben, zu fei-
ern und ausgelassene Stunden mit-
einander zu verbringen«, so Wohn-
bau-Geschäftsführer René Stüpma-
nn. Er rechnet auch in diesem Jahr 
wieder fest mit vielen Besuchern. 
»Dass wir das Igelfest nun schon im 
siebten Jahr feiern, zeigt, dass die 
Prenzlauer die Veranstaltung anneh-
men und gern dabei sind. Für uns 
als Wohnbau ist es eine schöne Ge-
legenheit, unseren Mietern auf diese 
Art Danke zu sagen für ein gutes Mit-
einander.«
Die Besucher dürfen sich auch dies-
mal wieder auf ein buntes Programm 
freuen. Schalmeien und die Kreismu-
sikschule Uckermark, die Kinder vom 
Prenzlauer Carnevalclub, die Schü-
lerband der Philipp-Hackert-Schule, 
Kinder aus der Grundschule »Artur 
Becker« und der SV Top�t sorgen für 
Unterhaltung auf der Bühne. Auch 
L-musicman Jürgen Hesse ist wieder 
mit von der Partie. Erneut freuen dür-
fen sich vor allem die Jüngsten auf 
das beliebte Knusperhäuschen mit 
leckerer Zuckerwatte. 
Zu den Attraktionen des Igelfestes 
zählt zweifelsohne das Kettenkarus-
sell, aber auch auf den Hüpfburgen 
von Wohnbau und Spongebob dürf-
ten die Lütten Spaß haben. »Natür-
lich stellen die Wohnbaumitarbeiter 

an diesem Tag wieder bestens unter 
Beweis, dass in ihnen viele Talente 
schlummern. Ein Ballonmodellierer 
von der Firma Zwergen�re wird an 
diesem Tag für die Kinder verschie-
dene Figuren – von Tieren bis hin zu 
kleinen Kunstwerken – modellieren«  
– so René Stüpmann.
Neugierig sein darf man auch auf Ae-
rotrim. In dreidimensionalen Bewe-
gungen gilt es, mit dem Verstand zu 
begreifen und diese Bewegungen 
unmittelbar auf den Körper zu über-
tragen. Dabei erfährt man Raum und 
Zeit mal ganz anders und entwickelt 
ein vollkommen neues Körperge-
fühl. Hier heißt es: einfach einsteigen 
in das ›schwerelose Abenteuer‹. Was 
sich dahinter verbirgt? Im Mittel-
punkt eines kardanisch aufgehäng-
ten Kreisels kann man sich völlig frei 
in drei Dimensionen bewegen, fest-
gehalten durch gepolsterte Spann-
vorrichtungen. 
Bewegung und Mitmachfreude ste-
hen aber auch beim Bungee Run auf 
dem Programm. Zwei Teilnehmer 
treten hier gegeneinander und ge-
gen das Seil an und sehen, wer am 
weitesten kommt. Bei den Gladiato-
renkämpfen gilt es, sich mit gepols-
terten Stangen von Podesten zu wer-
fen, beim Fahrrad Looping heißt es: 
Nur Fliegen ist schöner. Und dann 
ist da noch die Chance, eine tolle Er-
innerung in Form eines Fotos mit-

zunehmen – eines Fotos mit Super-
man. Das Kistenstapeln, bei dem 
Körperbeherrschung gefragt ist und 
abzuwarten bleibt, wer am höchsten 
hinauf in schwindelerregende Höhe 
kommt, gehört ebenso zu den Höhe-
punkten an diesem Tage. 
Unterstützt wird das Igelfest un-
ter anderem durch den Prenzlauer 
Schützenverein PSV 1990 e. V., durch 
den SV Fortuna und den SV Top�t. 
Mit dabei ist außerdem die Kinder- 
und Jugendwehr der Freiwilligen 
Feuerwehr Prenzlau. Der Fußballki-
cker lädt zum Ausprobieren ein und 
überhaupt stehen jede Menge Spie-
le für Klein und Groß auf dem Pro-
gramm. Der Reiterhof Weigt lädt zu 
Kutschfahrten ein, für das leibliche 
Wohl sorgen der Kameradschaftsver-
ein der Freiwilligen Feuerwehr und 
das Team vom Bürgerhaus. »Einem 
abwechslungsreichen Tag dürfte bei 
diesen vielen Angeboten nichts im 
Wege stehen. Und ein paar Überra-
schungen, die natürlich noch nicht 
verraten werden, haben wir auch auf 
dem Programm. Der Eintritt ist wie 
immer kostenfrei. Mitzubringen sind 
nur Zeit und jede Menge gute Lau-
ne«, so René Stüpmann. 

Superheld

Eddy
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Wir gestalten neue Wohnkonzepte. 
Kamin, Garten, Pkw-Stellplatz und 
vieles mehr ...
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Bei Erscheinen dieser »Stadtge-
spräch«-Ausgabe dürften in der 
Brüssower Allee 44/46 die Bauleute 
schon �eißig zu tun haben. »Die 
ersten Ausschreibungen für die 
Einzelgewerke sind raus, die Submis-
sion für die Dachdeckerarbeiten, 
erweiterte Rohbauarbeiten und 
Abbrucharbeiten ist erfolgt, weitere 
Submissionen zur Fassadengestal-
tung, den Außenfenstern und Türen 
ebenso«, informiert Ralf Schleising, 
der bei der Wohnbau für das Projekt 
zuständig ist.
Die Kriterien, nach denen Zuschläge 
erfolgen, sind vielfältig. »Unsere 
Priorität ist die Wirtschaftlichkeit. 
Das wirtschaftlich vernünftigste 
Konzept bekommt den Zuschlag.« 
Im Klartext bedeutet das: Es 
muss nicht immer das preisgüns-
tigste Angebot sein, für das sich 
das kommunale Wohnungsunter-
nehmen entscheidet. »Es kommt 
auf viele Faktoren an. Natürlich den 
Preis, aber eben auch die Präsenta-
tion des Gewerks, das Personal, das 
Material, mit dem gearbeitet werden 
soll, und die Verlässlichkeit bei der 
Einhaltung des vorgegebenen Zeit-
fensters sowie die Einhaltung des 
kalkulierten �nanziellen Rahmens. 
Und es wird zudem geprüft, ob die 
Wohnbau bereits mit dem entspre-
chenden Unternehmen zusammen-
gearbeitet hat und welche Erfah-
rungen hier gemacht wurden.« Das 
alles sei Grundlage für eine gute 
Zusammenarbeit auf der Baustelle. 
Die ist Voraussetzung für Qualität 

und die Fertigstellung im geplanten 
Zeitrahmen. 
»Die ersten Firmen stehen sozu-
sagen schon in den Startlöchern«, 
sagt Ralf Schleising Ende Februar. 
»Sie warten nur auf grünes Licht.« 
Bis zum Frühjahr 2018 sollen die 
Arbeiten abgeschlossen sein. Dann 
bekommen die Mieter von vier 
schicken Vierraumwohnungen die 
Schlüssel für ihr neues Zuhause. 
Das bietet jeweils ca. 120 Quadrat-
meter Wohn�äche. »Jede Wohnung 
hat einen Balkon, von den unteren 
beiden Wohnungen führt dieser 
über eine Treppe direkt in den 
Mietergarten. Jede der Wohnungen 
hat einen solchen. Und natürlich 
Pkw-Stellplätze.« Die übrigens 
wird es über den Bedarf hinaus 
geben. »Damit sorgen wir zusätzlich 
für eine Parkraumentlastung.« In 
Prenzlau ist das, so Ralf Schleising, 
eine Seltenheit, werden doch meist 
nur so viele Parkplätze gescha�en, 
wie es Mietparteien gibt. »Die Groß-
zügigkeit der Fläche nutzen wir in 
diesem Falle und erweitern.«

Beim Termin mit der »Stadtge-
spräch«-Redakteurin schaltet René 
Stüpmann den Computer an. 
Auf dem großen Monitor an der 
Wand erscheinen die ersten Bilder. 
Nach und nach klickt er sie durch: 
Außenansichten des Hauses in der 
Brüssower Allee – von vorn, von der 
Seite, der Blick in den Hofbereich, 
dann die großzügig geschnittenen 
Wohnungen, möbliert, lichtdurch-
�utet. Hier einzuziehen und sich 
einzurichten, kann man sich vorstel-
len. »Wir haben das Architekturbüro 
Noreko beauftragt, diese Animation 
zu erstellen, um einen Eindruck zu 
vermitteln. Grundrisse allein reichen 
oft nicht, wenn man sich vorstellen 
will, wie eine Wohnung irgendwann 
einmal aussehen könnte«, sagt 
Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann. Wenn Jenny und Andy 
Noreko an die Zeit zurückdenken, 

als sie vor dem Rechner saßen und 
die Animation erarbeiteten, lachen 
sie: »Das war ziemlich intensiv. Es 
erinnerte ein wenig an Studenten-
zeiten, wo man die Zeit vergaß, sich 
zwischendurch eine Pizza bestellte, 
um dann bis spät in die Nacht 
weiterzuarbeiten«, erzählt Jenny 
Noreko. »Jedes Detail muss bedacht 
werden, jeder Lichteinfall geplant 
und berechnet. Am Ende soll es 
schließlich so echt wie möglich 
aussehen«, ergänzt Andy Noreko. 
Mit dem Ergebnis sind nicht nur die 
Architektin und der Bauingenieur, 
sondern auch der Auftraggeber 
hochzufrieden. Jetzt freuen sie sich 
auf die Arbeit am realen Bau. »Die 
Außenkubatur des Hauses wird 
nicht verändert, nur aufgefrischt. 
Die Holzfenster werden wir mit den 
Sprossen nachbilden, ebenso die 
Hauseingangstüren.« Gern, so ist 

von Norekos zu erfahren, hätten sie 
die alten Fenster und Türen aufgear-
beitet. »Das aber hätte aufgrund des 
Wärmeschutzes wie auch der not-
wendigen Einbruchsicherheit nicht 
funktioniert.« Die vier Wohnungen, 
die es in dem Haus bereits gibt, wer-
den in ihren Grundrissen weitestge-
hend unverändert bleiben. Auf 
jeweils 120 Quadratmetern gibt es 
viel Raum zum Wohnen und Leben. 
»Die Küchen sind mit 11,5 Quadrat-
metern relativ groß, jede von ihnen 
hat eine Speisekammer. Die 7,5 
Quadratmeter großen Bäder wer-
den ausgestattet mit Dusche, Bade-
wanne und Doppelwaschbecken, 
zu jeder Wohnung gehört im Keller-
geschoss ein Abstellraum. Zwischen 
18 und 20 Quadratmetern groß 
sind die Kinder- und Schlafzimmer. 
Ebenfalls über viel Fläche verfügen 
die Balkone.« Zu den Extras der 

Die Schlüsselübergabe wird 
im nächsten Frühjahr sein
Über ein Jahr lang wird die Brüssower Allee 44/46 Baustelle sein

Wohnungen gehören zweifelsohne 
die in den Wohnzimmern eingebau-
ten Kamine. »Wir sprechen hier 
von einem gehobenen Standard«, 
erläutert René Stüpmann, der keine 
Zweifel daran lässt, dass der Bedarf 
an solchen Wohnungen in Prenzlau 
vorhanden ist. »Wir werden im 
›Stadtgespräch‹ über die Arbeiten 
berichten und die Leser auf dem 
Laufenden halten«, kündigt er an.
Zunächst geht es los mit den 
Abbrucharbeiten. »Das Haus muss  
entrümpelt werden. Es sieht so aus, 
als wären die letzten Mieter gerade 
eben ausgezogen.« Liegengelassene 
Teppiche und alte Gardinen vor den 
Fenstern erzählen die Geschichten 
derer, die vorher hier wohnten. »Das 
alles wird entsorgt, die Tapeten 
werden von den Wänden gerissen 
und alles freigeräumt, sodass die 
Rohbauarbeiten zügig beginnen 
können«, so René Stüpmann.

Ralf Schleising
(Foto: Uckermark Kurier, Monika Strehlow)
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/// Topthema »Brüssower Allee 44/46«

Jenny und Andy Noreko

Bei Erscheinen dieser »Stadtge-
spräch«-Ausgabe dürften in der 
Brüssower Allee 44/46 die Bauleute 
schon �eißig zu tun haben. »Die 
ersten Ausschreibungen für die 
Einzelgewerke sind raus, die Submis-
sion für die Dachdeckerarbeiten, 
erweiterte Rohbauarbeiten und 
Abbrucharbeiten ist erfolgt, weitere 
Submissionen zur Fassadengestal-
tung, den Außenfenstern und Türen 
ebenso«, informiert Ralf Schleising, 
der bei der Wohnbau für das Projekt 
zuständig ist.
Die Kriterien, nach denen Zuschläge 
erfolgen, sind vielfältig. »Unsere 
Priorität ist die Wirtschaftlichkeit. 
Das wirtschaftlich vernünftigste 
Konzept bekommt den Zuschlag.« 
Im Klartext bedeutet das: Es 
muss nicht immer das preisgüns-
tigste Angebot sein, für das sich 
das kommunale Wohnungsunter-
nehmen entscheidet. »Es kommt 
auf viele Faktoren an. Natürlich den 
Preis, aber eben auch die Präsenta-
tion des Gewerks, das Personal, das 
Material, mit dem gearbeitet werden 
soll, und die Verlässlichkeit bei der 
Einhaltung des vorgegebenen Zeit-
fensters sowie die Einhaltung des 
kalkulierten �nanziellen Rahmens. 
Und es wird zudem geprüft, ob die 
Wohnbau bereits mit dem entspre-
chenden Unternehmen zusammen-
gearbeitet hat und welche Erfah-
rungen hier gemacht wurden.« Das 
alles sei Grundlage für eine gute 
Zusammenarbeit auf der Baustelle. 
Die ist Voraussetzung für Qualität 

und die Fertigstellung im geplanten 
Zeitrahmen. 
»Die ersten Firmen stehen sozu-
sagen schon in den Startlöchern«, 
sagt Ralf Schleising Ende Februar. 
»Sie warten nur auf grünes Licht.« 
Bis zum Frühjahr 2018 sollen die 
Arbeiten abgeschlossen sein. Dann 
bekommen die Mieter von vier 
schicken Vierraumwohnungen die 
Schlüssel für ihr neues Zuhause. 
Das bietet jeweils ca. 120 Quadrat-
meter Wohn�äche. »Jede Wohnung 
hat einen Balkon, von den unteren 
beiden Wohnungen führt dieser 
über eine Treppe direkt in den 
Mietergarten. Jede der Wohnungen 
hat einen solchen. Und natürlich 
Pkw-Stellplätze.« Die übrigens 
wird es über den Bedarf hinaus 
geben. »Damit sorgen wir zusätzlich 
für eine Parkraumentlastung.« In 
Prenzlau ist das, so Ralf Schleising, 
eine Seltenheit, werden doch meist 
nur so viele Parkplätze gescha�en, 
wie es Mietparteien gibt. »Die Groß-
zügigkeit der Fläche nutzen wir in 
diesem Falle und erweitern.«

Beim Termin mit der »Stadtge-
spräch«-Redakteurin schaltet René 
Stüpmann den Computer an. 
Auf dem großen Monitor an der 
Wand erscheinen die ersten Bilder. 
Nach und nach klickt er sie durch: 
Außenansichten des Hauses in der 
Brüssower Allee – von vorn, von der 
Seite, der Blick in den Hofbereich, 
dann die großzügig geschnittenen 
Wohnungen, möbliert, lichtdurch-
�utet. Hier einzuziehen und sich 
einzurichten, kann man sich vorstel-
len. »Wir haben das Architekturbüro 
Noreko beauftragt, diese Animation 
zu erstellen, um einen Eindruck zu 
vermitteln. Grundrisse allein reichen 
oft nicht, wenn man sich vorstellen 
will, wie eine Wohnung irgendwann 
einmal aussehen könnte«, sagt 
Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann. Wenn Jenny und Andy 
Noreko an die Zeit zurückdenken, 

als sie vor dem Rechner saßen und 
die Animation erarbeiteten, lachen 
sie: »Das war ziemlich intensiv. Es 
erinnerte ein wenig an Studenten-
zeiten, wo man die Zeit vergaß, sich 
zwischendurch eine Pizza bestellte, 
um dann bis spät in die Nacht 
weiterzuarbeiten«, erzählt Jenny 
Noreko. »Jedes Detail muss bedacht 
werden, jeder Lichteinfall geplant 
und berechnet. Am Ende soll es 
schließlich so echt wie möglich 
aussehen«, ergänzt Andy Noreko. 
Mit dem Ergebnis sind nicht nur die 
Architektin und der Bauingenieur, 
sondern auch der Auftraggeber 
hochzufrieden. Jetzt freuen sie sich 
auf die Arbeit am realen Bau. »Die 
Außenkubatur des Hauses wird 
nicht verändert, nur aufgefrischt. 
Die Holzfenster werden wir mit den 
Sprossen nachbilden, ebenso die 
Hauseingangstüren.« Gern, so ist 

von Norekos zu erfahren, hätten sie 
die alten Fenster und Türen aufgear-
beitet. »Das aber hätte aufgrund des 
Wärmeschutzes wie auch der not-
wendigen Einbruchsicherheit nicht 
funktioniert.« Die vier Wohnungen, 
die es in dem Haus bereits gibt, wer-
den in ihren Grundrissen weitestge-
hend unverändert bleiben. Auf 
jeweils 120 Quadratmetern gibt es 
viel Raum zum Wohnen und Leben. 
»Die Küchen sind mit 11,5 Quadrat-
metern relativ groß, jede von ihnen 
hat eine Speisekammer. Die 7,5 
Quadratmeter großen Bäder wer-
den ausgestattet mit Dusche, Bade-
wanne und Doppelwaschbecken, 
zu jeder Wohnung gehört im Keller-
geschoss ein Abstellraum. Zwischen 
18 und 20 Quadratmetern groß 
sind die Kinder- und Schlafzimmer. 
Ebenfalls über viel Fläche verfügen 
die Balkone.« Zu den Extras der 

Wohnungen gehören zweifelsohne 
die in den Wohnzimmern eingebau-
ten Kamine. »Wir sprechen hier 
von einem gehobenen Standard«, 
erläutert René Stüpmann, der keine 
Zweifel daran lässt, dass der Bedarf 
an solchen Wohnungen in Prenzlau 
vorhanden ist. »Wir werden im 
›Stadtgespräch‹ über die Arbeiten 
berichten und die Leser auf dem 
Laufenden halten«, kündigt er an.
Zunächst geht es los mit den 
Abbrucharbeiten. »Das Haus muss  
entrümpelt werden. Es sieht so aus, 
als wären die letzten Mieter gerade 
eben ausgezogen.« Liegengelassene 
Teppiche und alte Gardinen vor den 
Fenstern erzählen die Geschichten 
derer, die vorher hier wohnten. »Das 
alles wird entsorgt, die Tapeten 
werden von den Wänden gerissen 
und alles freigeräumt, sodass die 
Rohbauarbeiten zügig beginnen 
können«, so René Stüpmann.

»Jedes Detail muss
bedacht, jeder Lichteinfall 
berechnet werden.«
Computeranimation des Hauses in der Brüssower 
Allee vermittelt erstes Wohngefühl



Bei Erscheinen dieser »Stadtge-
spräch«-Ausgabe dürften in der 
Brüssower Allee 44/46 die Bauleute 
schon �eißig zu tun haben. »Die 
ersten Ausschreibungen für die 
Einzelgewerke sind raus, die Submis-
sion für die Dachdeckerarbeiten, 
erweiterte Rohbauarbeiten und 
Abbrucharbeiten ist erfolgt, weitere 
Submissionen zur Fassadengestal-
tung, den Außenfenstern und Türen 
ebenso«, informiert Ralf Schleising, 
der bei der Wohnbau für das Projekt 
zuständig ist.
Die Kriterien, nach denen Zuschläge 
erfolgen, sind vielfältig. »Unsere 
Priorität ist die Wirtschaftlichkeit. 
Das wirtschaftlich vernünftigste 
Konzept bekommt den Zuschlag.« 
Im Klartext bedeutet das: Es 
muss nicht immer das preisgüns-
tigste Angebot sein, für das sich 
das kommunale Wohnungsunter-
nehmen entscheidet. »Es kommt 
auf viele Faktoren an. Natürlich den 
Preis, aber eben auch die Präsenta-
tion des Gewerks, das Personal, das 
Material, mit dem gearbeitet werden 
soll, und die Verlässlichkeit bei der 
Einhaltung des vorgegebenen Zeit-
fensters sowie die Einhaltung des 
kalkulierten �nanziellen Rahmens. 
Und es wird zudem geprüft, ob die 
Wohnbau bereits mit dem entspre-
chenden Unternehmen zusammen-
gearbeitet hat und welche Erfah-
rungen hier gemacht wurden.« Das 
alles sei Grundlage für eine gute 
Zusammenarbeit auf der Baustelle. 
Die ist Voraussetzung für Qualität 
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und die Fertigstellung im geplanten 
Zeitrahmen. 
»Die ersten Firmen stehen sozu-
sagen schon in den Startlöchern«, 
sagt Ralf Schleising Ende Februar. 
»Sie warten nur auf grünes Licht.« 
Bis zum Frühjahr 2018 sollen die 
Arbeiten abgeschlossen sein. Dann 
bekommen die Mieter von vier 
schicken Vierraumwohnungen die 
Schlüssel für ihr neues Zuhause. 
Das bietet jeweils ca. 120 Quadrat-
meter Wohn�äche. »Jede Wohnung 
hat einen Balkon, von den unteren 
beiden Wohnungen führt dieser 
über eine Treppe direkt in den 
Mietergarten. Jede der Wohnungen 
hat einen solchen. Und natürlich 
Pkw-Stellplätze.« Die übrigens 
wird es über den Bedarf hinaus 
geben. »Damit sorgen wir zusätzlich 
für eine Parkraumentlastung.« In 
Prenzlau ist das, so Ralf Schleising, 
eine Seltenheit, werden doch meist 
nur so viele Parkplätze gescha�en, 
wie es Mietparteien gibt. »Die Groß-
zügigkeit der Fläche nutzen wir in 
diesem Falle und erweitern.«

Beim Termin mit der »Stadtge-
spräch«-Redakteurin schaltet René 
Stüpmann den Computer an. 
Auf dem großen Monitor an der 
Wand erscheinen die ersten Bilder. 
Nach und nach klickt er sie durch: 
Außenansichten des Hauses in der 
Brüssower Allee – von vorn, von der 
Seite, der Blick in den Hofbereich, 
dann die großzügig geschnittenen 
Wohnungen, möbliert, lichtdurch-
�utet. Hier einzuziehen und sich 
einzurichten, kann man sich vorstel-
len. »Wir haben das Architekturbüro 
Noreko beauftragt, diese Animation 
zu erstellen, um einen Eindruck zu 
vermitteln. Grundrisse allein reichen 
oft nicht, wenn man sich vorstellen 
will, wie eine Wohnung irgendwann 
einmal aussehen könnte«, sagt 
Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann. Wenn Jenny und Andy 
Noreko an die Zeit zurückdenken, 

als sie vor dem Rechner saßen und 
die Animation erarbeiteten, lachen 
sie: »Das war ziemlich intensiv. Es 
erinnerte ein wenig an Studenten-
zeiten, wo man die Zeit vergaß, sich 
zwischendurch eine Pizza bestellte, 
um dann bis spät in die Nacht 
weiterzuarbeiten«, erzählt Jenny 
Noreko. »Jedes Detail muss bedacht 
werden, jeder Lichteinfall geplant 
und berechnet. Am Ende soll es 
schließlich so echt wie möglich 
aussehen«, ergänzt Andy Noreko. 
Mit dem Ergebnis sind nicht nur die 
Architektin und der Bauingenieur, 
sondern auch der Auftraggeber 
hochzufrieden. Jetzt freuen sie sich 
auf die Arbeit am realen Bau. »Die 
Außenkubatur des Hauses wird 
nicht verändert, nur aufgefrischt. 
Die Holzfenster werden wir mit den 
Sprossen nachbilden, ebenso die 
Hauseingangstüren.« Gern, so ist 

von Norekos zu erfahren, hätten sie 
die alten Fenster und Türen aufgear-
beitet. »Das aber hätte aufgrund des 
Wärmeschutzes wie auch der not-
wendigen Einbruchsicherheit nicht 
funktioniert.« Die vier Wohnungen, 
die es in dem Haus bereits gibt, wer-
den in ihren Grundrissen weitestge-
hend unverändert bleiben. Auf 
jeweils 120 Quadratmetern gibt es 
viel Raum zum Wohnen und Leben. 
»Die Küchen sind mit 11,5 Quadrat-
metern relativ groß, jede von ihnen 
hat eine Speisekammer. Die 7,5 
Quadratmeter großen Bäder wer-
den ausgestattet mit Dusche, Bade-
wanne und Doppelwaschbecken, 
zu jeder Wohnung gehört im Keller-
geschoss ein Abstellraum. Zwischen 
18 und 20 Quadratmetern groß 
sind die Kinder- und Schlafzimmer. 
Ebenfalls über viel Fläche verfügen 
die Balkone.« Zu den Extras der 

Wohnungen gehören zweifelsohne 
die in den Wohnzimmern eingebau-
ten Kamine. »Wir sprechen hier 
von einem gehobenen Standard«, 
erläutert René Stüpmann, der keine 
Zweifel daran lässt, dass der Bedarf 
an solchen Wohnungen in Prenzlau 
vorhanden ist. »Wir werden im 
›Stadtgespräch‹ über die Arbeiten 
berichten und die Leser auf dem 
Laufenden halten«, kündigt er an.
Zunächst geht es los mit den 
Abbrucharbeiten. »Das Haus muss  
entrümpelt werden. Es sieht so aus, 
als wären die letzten Mieter gerade 
eben ausgezogen.« Liegengelassene 
Teppiche und alte Gardinen vor den 
Fenstern erzählen die Geschichten 
derer, die vorher hier wohnten. »Das 
alles wird entsorgt, die Tapeten 
werden von den Wänden gerissen 
und alles freigeräumt, sodass die 
Rohbauarbeiten zügig beginnen 
können«, so René Stüpmann.

1 Fast schon wieder modern im Sinne von Retro: die alte Tapete. 
Die wird nun weichen.

2 Als wären die früheren Bewohner gerade erst ausgezogen, 
hängen noch die alten Gardinen.

3 Auch der Kaminofen in einem der Zimmer des Hauses ist bald 
schon Geschichte.

1 2

3
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/// Topthema »Brüssower Allee 44/46«

Bei Erscheinen dieser »Stadtge-
spräch«-Ausgabe dürften in der 
Brüssower Allee 44/46 die Bauleute 
schon �eißig zu tun haben. »Die 
ersten Ausschreibungen für die 
Einzelgewerke sind raus, die Submis-
sion für die Dachdeckerarbeiten, 
erweiterte Rohbauarbeiten und 
Abbrucharbeiten ist erfolgt, weitere 
Submissionen zur Fassadengestal-
tung, den Außenfenstern und Türen 
ebenso«, informiert Ralf Schleising, 
der bei der Wohnbau für das Projekt 
zuständig ist.
Die Kriterien, nach denen Zuschläge 
erfolgen, sind vielfältig. »Unsere 
Priorität ist die Wirtschaftlichkeit. 
Das wirtschaftlich vernünftigste 
Konzept bekommt den Zuschlag.« 
Im Klartext bedeutet das: Es 
muss nicht immer das preisgüns-
tigste Angebot sein, für das sich 
das kommunale Wohnungsunter-
nehmen entscheidet. »Es kommt 
auf viele Faktoren an. Natürlich den 
Preis, aber eben auch die Präsenta-
tion des Gewerks, das Personal, das 
Material, mit dem gearbeitet werden 
soll, und die Verlässlichkeit bei der 
Einhaltung des vorgegebenen Zeit-
fensters sowie die Einhaltung des 
kalkulierten �nanziellen Rahmens. 
Und es wird zudem geprüft, ob die 
Wohnbau bereits mit dem entspre-
chenden Unternehmen zusammen-
gearbeitet hat und welche Erfah-
rungen hier gemacht wurden.« Das 
alles sei Grundlage für eine gute 
Zusammenarbeit auf der Baustelle. 
Die ist Voraussetzung für Qualität 

und die Fertigstellung im geplanten 
Zeitrahmen. 
»Die ersten Firmen stehen sozu-
sagen schon in den Startlöchern«, 
sagt Ralf Schleising Ende Februar. 
»Sie warten nur auf grünes Licht.« 
Bis zum Frühjahr 2018 sollen die 
Arbeiten abgeschlossen sein. Dann 
bekommen die Mieter von vier 
schicken Vierraumwohnungen die 
Schlüssel für ihr neues Zuhause. 
Das bietet jeweils ca. 120 Quadrat-
meter Wohn�äche. »Jede Wohnung 
hat einen Balkon, von den unteren 
beiden Wohnungen führt dieser 
über eine Treppe direkt in den 
Mietergarten. Jede der Wohnungen 
hat einen solchen. Und natürlich 
Pkw-Stellplätze.« Die übrigens 
wird es über den Bedarf hinaus 
geben. »Damit sorgen wir zusätzlich 
für eine Parkraumentlastung.« In 
Prenzlau ist das, so Ralf Schleising, 
eine Seltenheit, werden doch meist 
nur so viele Parkplätze gescha�en, 
wie es Mietparteien gibt. »Die Groß-
zügigkeit der Fläche nutzen wir in 
diesem Falle und erweitern.«

Beim Termin mit der »Stadtge-
spräch«-Redakteurin schaltet René 
Stüpmann den Computer an. 
Auf dem großen Monitor an der 
Wand erscheinen die ersten Bilder. 
Nach und nach klickt er sie durch: 
Außenansichten des Hauses in der 
Brüssower Allee – von vorn, von der 
Seite, der Blick in den Hofbereich, 
dann die großzügig geschnittenen 
Wohnungen, möbliert, lichtdurch-
�utet. Hier einzuziehen und sich 
einzurichten, kann man sich vorstel-
len. »Wir haben das Architekturbüro 
Noreko beauftragt, diese Animation 
zu erstellen, um einen Eindruck zu 
vermitteln. Grundrisse allein reichen 
oft nicht, wenn man sich vorstellen 
will, wie eine Wohnung irgendwann 
einmal aussehen könnte«, sagt 
Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann. Wenn Jenny und Andy 
Noreko an die Zeit zurückdenken, 

als sie vor dem Rechner saßen und 
die Animation erarbeiteten, lachen 
sie: »Das war ziemlich intensiv. Es 
erinnerte ein wenig an Studenten-
zeiten, wo man die Zeit vergaß, sich 
zwischendurch eine Pizza bestellte, 
um dann bis spät in die Nacht 
weiterzuarbeiten«, erzählt Jenny 
Noreko. »Jedes Detail muss bedacht 
werden, jeder Lichteinfall geplant 
und berechnet. Am Ende soll es 
schließlich so echt wie möglich 
aussehen«, ergänzt Andy Noreko. 
Mit dem Ergebnis sind nicht nur die 
Architektin und der Bauingenieur, 
sondern auch der Auftraggeber 
hochzufrieden. Jetzt freuen sie sich 
auf die Arbeit am realen Bau. »Die 
Außenkubatur des Hauses wird 
nicht verändert, nur aufgefrischt. 
Die Holzfenster werden wir mit den 
Sprossen nachbilden, ebenso die 
Hauseingangstüren.« Gern, so ist 

von Norekos zu erfahren, hätten sie 
die alten Fenster und Türen aufgear-
beitet. »Das aber hätte aufgrund des 
Wärmeschutzes wie auch der not-
wendigen Einbruchsicherheit nicht 
funktioniert.« Die vier Wohnungen, 
die es in dem Haus bereits gibt, wer-
den in ihren Grundrissen weitestge-
hend unverändert bleiben. Auf 
jeweils 120 Quadratmetern gibt es 
viel Raum zum Wohnen und Leben. 
»Die Küchen sind mit 11,5 Quadrat-
metern relativ groß, jede von ihnen 
hat eine Speisekammer. Die 7,5 
Quadratmeter großen Bäder wer-
den ausgestattet mit Dusche, Bade-
wanne und Doppelwaschbecken, 
zu jeder Wohnung gehört im Keller-
geschoss ein Abstellraum. Zwischen 
18 und 20 Quadratmetern groß 
sind die Kinder- und Schlafzimmer. 
Ebenfalls über viel Fläche verfügen 
die Balkone.« Zu den Extras der 

Wohnungen gehören zweifelsohne 
die in den Wohnzimmern eingebau-
ten Kamine. »Wir sprechen hier 
von einem gehobenen Standard«, 
erläutert René Stüpmann, der keine 
Zweifel daran lässt, dass der Bedarf 
an solchen Wohnungen in Prenzlau 
vorhanden ist. »Wir werden im 
›Stadtgespräch‹ über die Arbeiten 
berichten und die Leser auf dem 
Laufenden halten«, kündigt er an.
Zunächst geht es los mit den 
Abbrucharbeiten. »Das Haus muss  
entrümpelt werden. Es sieht so aus, 
als wären die letzten Mieter gerade 
eben ausgezogen.« Liegengelassene 
Teppiche und alte Gardinen vor den 
Fenstern erzählen die Geschichten 
derer, die vorher hier wohnten. »Das 
alles wird entsorgt, die Tapeten 
werden von den Wänden gerissen 
und alles freigeräumt, sodass die 
Rohbauarbeiten zügig beginnen 
können«, so René Stüpmann.

1 Das alte Treppengeländer wird aufgearbeitet. 
Ebenso wie die Stufen.

2 Hell und modern werden die neuen Bäder sein.
3 In neuem Glanz wird das Wohnhaus in der 

Brüssower Allee erstrahlen.

1 2

3



Bei Erscheinen dieser »Stadtge-
spräch«-Ausgabe dürften in der 
Brüssower Allee 44/46 die Bauleute 
schon �eißig zu tun haben. »Die 
ersten Ausschreibungen für die 
Einzelgewerke sind raus, die Submis-
sion für die Dachdeckerarbeiten, 
erweiterte Rohbauarbeiten und 
Abbrucharbeiten ist erfolgt, weitere 
Submissionen zur Fassadengestal-
tung, den Außenfenstern und Türen 
ebenso«, informiert Ralf Schleising, 
der bei der Wohnbau für das Projekt 
zuständig ist.
Die Kriterien, nach denen Zuschläge 
erfolgen, sind vielfältig. »Unsere 
Priorität ist die Wirtschaftlichkeit. 
Das wirtschaftlich vernünftigste 
Konzept bekommt den Zuschlag.« 
Im Klartext bedeutet das: Es 
muss nicht immer das preisgüns-
tigste Angebot sein, für das sich 
das kommunale Wohnungsunter-
nehmen entscheidet. »Es kommt 
auf viele Faktoren an. Natürlich den 
Preis, aber eben auch die Präsenta-
tion des Gewerks, das Personal, das 
Material, mit dem gearbeitet werden 
soll, und die Verlässlichkeit bei der 
Einhaltung des vorgegebenen Zeit-
fensters sowie die Einhaltung des 
kalkulierten �nanziellen Rahmens. 
Und es wird zudem geprüft, ob die 
Wohnbau bereits mit dem entspre-
chenden Unternehmen zusammen-
gearbeitet hat und welche Erfah-
rungen hier gemacht wurden.« Das 
alles sei Grundlage für eine gute 
Zusammenarbeit auf der Baustelle. 
Die ist Voraussetzung für Qualität 
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und die Fertigstellung im geplanten 
Zeitrahmen. 
»Die ersten Firmen stehen sozu-
sagen schon in den Startlöchern«, 
sagt Ralf Schleising Ende Februar. 
»Sie warten nur auf grünes Licht.« 
Bis zum Frühjahr 2018 sollen die 
Arbeiten abgeschlossen sein. Dann 
bekommen die Mieter von vier 
schicken Vierraumwohnungen die 
Schlüssel für ihr neues Zuhause. 
Das bietet jeweils ca. 120 Quadrat-
meter Wohn�äche. »Jede Wohnung 
hat einen Balkon, von den unteren 
beiden Wohnungen führt dieser 
über eine Treppe direkt in den 
Mietergarten. Jede der Wohnungen 
hat einen solchen. Und natürlich 
Pkw-Stellplätze.« Die übrigens 
wird es über den Bedarf hinaus 
geben. »Damit sorgen wir zusätzlich 
für eine Parkraumentlastung.« In 
Prenzlau ist das, so Ralf Schleising, 
eine Seltenheit, werden doch meist 
nur so viele Parkplätze gescha�en, 
wie es Mietparteien gibt. »Die Groß-
zügigkeit der Fläche nutzen wir in 
diesem Falle und erweitern.«

Beim Termin mit der »Stadtge-
spräch«-Redakteurin schaltet René 
Stüpmann den Computer an. 
Auf dem großen Monitor an der 
Wand erscheinen die ersten Bilder. 
Nach und nach klickt er sie durch: 
Außenansichten des Hauses in der 
Brüssower Allee – von vorn, von der 
Seite, der Blick in den Hofbereich, 
dann die großzügig geschnittenen 
Wohnungen, möbliert, lichtdurch-
�utet. Hier einzuziehen und sich 
einzurichten, kann man sich vorstel-
len. »Wir haben das Architekturbüro 
Noreko beauftragt, diese Animation 
zu erstellen, um einen Eindruck zu 
vermitteln. Grundrisse allein reichen 
oft nicht, wenn man sich vorstellen 
will, wie eine Wohnung irgendwann 
einmal aussehen könnte«, sagt 
Wohnbau-Geschäftsführer René 
Stüpmann. Wenn Jenny und Andy 
Noreko an die Zeit zurückdenken, 

als sie vor dem Rechner saßen und 
die Animation erarbeiteten, lachen 
sie: »Das war ziemlich intensiv. Es 
erinnerte ein wenig an Studenten-
zeiten, wo man die Zeit vergaß, sich 
zwischendurch eine Pizza bestellte, 
um dann bis spät in die Nacht 
weiterzuarbeiten«, erzählt Jenny 
Noreko. »Jedes Detail muss bedacht 
werden, jeder Lichteinfall geplant 
und berechnet. Am Ende soll es 
schließlich so echt wie möglich 
aussehen«, ergänzt Andy Noreko. 
Mit dem Ergebnis sind nicht nur die 
Architektin und der Bauingenieur, 
sondern auch der Auftraggeber 
hochzufrieden. Jetzt freuen sie sich 
auf die Arbeit am realen Bau. »Die 
Außenkubatur des Hauses wird 
nicht verändert, nur aufgefrischt. 
Die Holzfenster werden wir mit den 
Sprossen nachbilden, ebenso die 
Hauseingangstüren.« Gern, so ist 

von Norekos zu erfahren, hätten sie 
die alten Fenster und Türen aufgear-
beitet. »Das aber hätte aufgrund des 
Wärmeschutzes wie auch der not-
wendigen Einbruchsicherheit nicht 
funktioniert.« Die vier Wohnungen, 
die es in dem Haus bereits gibt, wer-
den in ihren Grundrissen weitestge-
hend unverändert bleiben. Auf 
jeweils 120 Quadratmetern gibt es 
viel Raum zum Wohnen und Leben. 
»Die Küchen sind mit 11,5 Quadrat-
metern relativ groß, jede von ihnen 
hat eine Speisekammer. Die 7,5 
Quadratmeter großen Bäder wer-
den ausgestattet mit Dusche, Bade-
wanne und Doppelwaschbecken, 
zu jeder Wohnung gehört im Keller-
geschoss ein Abstellraum. Zwischen 
18 und 20 Quadratmetern groß 
sind die Kinder- und Schlafzimmer. 
Ebenfalls über viel Fläche verfügen 
die Balkone.« Zu den Extras der 

Wohnungen gehören zweifelsohne 
die in den Wohnzimmern eingebau-
ten Kamine. »Wir sprechen hier 
von einem gehobenen Standard«, 
erläutert René Stüpmann, der keine 
Zweifel daran lässt, dass der Bedarf 
an solchen Wohnungen in Prenzlau 
vorhanden ist. »Wir werden im 
›Stadtgespräch‹ über die Arbeiten 
berichten und die Leser auf dem 
Laufenden halten«, kündigt er an.
Zunächst geht es los mit den 
Abbrucharbeiten. »Das Haus muss  
entrümpelt werden. Es sieht so aus, 
als wären die letzten Mieter gerade 
eben ausgezogen.« Liegengelassene 
Teppiche und alte Gardinen vor den 
Fenstern erzählen die Geschichten 
derer, die vorher hier wohnten. »Das 
alles wird entsorgt, die Tapeten 
werden von den Wänden gerissen 
und alles freigeräumt, sodass die 
Rohbauarbeiten zügig beginnen 
können«, so René Stüpmann.

1 Viel Platz zum Spielen hat der Nachwuchs in den 
Kinderzimmern.

2 Einladend und geräumig sind die Flure.
3 Die Größe der Zimmer lässt viel Raum für eigene 

Ideen.
4 Auf den Essplatz in der Küche muss hier nicht 

verzichtet werden.
5 Jede der Wohnungen hat im Wohnzimmer einen 

Kamin.

21

43

5
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/// Unser Tipp

Wenn einem am Frühstückstisch die 
ersten Sonnenstrahlen den Handrü-
cken wärmen, fällt einem beim Blick 
aus dem Fenster doch schon das 
ein oder andere Mal auf, dass es mal 
wieder an der Zeit wäre, im wahrs-
ten Sinne des Wortes für klare Ver-
hältnisse zu sorgen. Vielen geht es in 
der vorfrühlingshaften Jahreszeit so, 
denn mit jeder Wollmaus fegt man 
sich auch ein Stück alten Ballast von 
der Seele.
Oftmals �ndet man auf dem Dach-

Angepackt und mitgemacht!
Von frühlingshafter Putzlust und Mini-Gärten auf Balkonien

boden und im Keller auch ausran-
gierte Sachen, vom angerosteten 
Elektrogerät bis zum kaputten Bud-
deleimer des Sohnemanns. Doch 
warum allein? Gründen Sie doch ei-
ne Arbeitsgemeinschaft mit Ihren 
Mitmietern und nehmen Sie sich ei-
nen Vormittag zur Entrümpelung 
der Gemeinschaftsräume vor. »Vie-
le wissen nicht, dass man Sperrmüll 
umsonst bei der UDG anmelden 
kann und stellen Altes einfach vor 
die Tür«, so Stephanie Wöhnert von 

der Kundenbetreuung der Wohn-
bau. Nur ein Anruf und Ungebrauch-
tes verschwindet endgültig aus Au-
gen und Sinn.
Haben Sie einen Garten? Falls nicht 
– kein Grund, sich nicht als Hobby-
gärtner zu versuchen! Ob auf dem 
Balkon oder auf dem sonnigen Fens-
terbrett. »Es gibt viele Möglichkei-
ten für wenig Platz«, sagt Stephanie 
Wöhnert. Wir alle kennen Geranien 
und Stiefmütterchen, doch auch 
Obst, Gemüse und Kräuter kann 

man prima anbauen und als gesun-
den Snack oder frischen Salat genie-
ßen. Alles bio, versteht sich. Ob die 
Kirschtomate »Balconi red«, die ku-
gelförmige Möhre »Pariser Markt 5« 
oder Blattpetersilie – besonders für 
Kinder sei es ein Erlebnis, das eige-
ne Angebaute zu ernten, damit sie 
sehen, wo es herkommt, meint An-
ja Schirmer, Leiterin der Kundenbe-
treuung.
Einschränkungen bei der Kreativität 
gibt es nicht, nur achten Sie bitte da-
rauf, dass kein Gießwasser auf den 
Balkon des Untermieters tropft. Auch 
können herunterfallende Blüten und 
Blätter unschöne Flecken auf frisch 
gewaschener Wäsche anrichten und 
somit für Verärgerung sorgen. Ganz 
wichtig ist zudem die Standsicher-
heit der Kübel und Töpfe, denn nie-
mand möchte davon getro�en wer-
den und Sie sicher nicht, dass all Ihre 
Mühe in einem Scherbenhaufen en-
det.
Den Schüchternen unter Ihnen bie-
tet sich demnächst die Möglichkeit, 
sich an einer Zwerg-Sonnenblume 
zu versuchen. Besuchen Sie doch 
einfach am 29. April auf dem Früh-
lingsfest den Stand der Wohnbau. 
Gern können Sie sich kostenlos ein 
Tütchen mit Zwerg-Sonnenblumen-
samen mit nach Hause nehmen und 
sich Ihren Balkon mit der kleinen 
Blume verschönern. Trauen Sie sich 
– nur die Wenigsten wurden als per-
fekte Gärtner geboren.

1

Dieses Samentütchen gibt es beim
Stadtfest am Stand der Wohnbau.
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Wenn einem am Frühstückstisch die 
ersten Sonnenstrahlen den Handrü-
cken wärmen, fällt einem beim Blick 
aus dem Fenster doch schon das 
ein oder andere Mal auf, dass es mal 
wieder an der Zeit wäre, im wahrs-
ten Sinne des Wortes für klare Ver-
hältnisse zu sorgen. Vielen geht es in 
der vorfrühlingshaften Jahreszeit so, 
denn mit jeder Wollmaus fegt man 
sich auch ein Stück alten Ballast von 
der Seele.
Oftmals �ndet man auf dem Dach-

boden und im Keller auch ausran-
gierte Sachen, vom angerosteten 
Elektrogerät bis zum kaputten Bud-
deleimer des Sohnemanns. Doch 
warum allein? Gründen Sie doch ei-
ne Arbeitsgemeinschaft mit Ihren 
Mitmietern und nehmen Sie sich ei-
nen Vormittag zur Entrümpelung 
der Gemeinschaftsräume vor. »Vie-
le wissen nicht, dass man Sperrmüll 
umsonst bei der UDG anmelden 
kann und stellen Altes einfach vor 
die Tür«, so Stephanie Wöhnert von 

der Kundenbetreuung der Wohn-
bau. Nur ein Anruf und Ungebrauch-
tes verschwindet endgültig aus Au-
gen und Sinn.
Haben Sie einen Garten? Falls nicht 
– kein Grund, sich nicht als Hobby-
gärtner zu versuchen! Ob auf dem 
Balkon oder auf dem sonnigen Fens-
terbrett. »Es gibt viele Möglichkei-
ten für wenig Platz«, sagt Stephanie 
Wöhnert. Wir alle kennen Geranien 
und Stiefmütterchen, doch auch 
Obst, Gemüse und Kräuter kann 

man prima anbauen und als gesun-
den Snack oder frischen Salat genie-
ßen. Alles bio, versteht sich. Ob die 
Kirschtomate »Balconi red«, die ku-
gelförmige Möhre »Pariser Markt 5« 
oder Blattpetersilie – besonders für 
Kinder sei es ein Erlebnis, das eige-
ne Angebaute zu ernten, damit sie 
sehen, wo es herkommt, meint An-
ja Schirmer, Leiterin der Kundenbe-
treuung.
Einschränkungen bei der Kreativität 
gibt es nicht, nur achten Sie bitte da-
rauf, dass kein Gießwasser auf den 
Balkon des Untermieters tropft. Auch 
können herunterfallende Blüten und 
Blätter unschöne Flecken auf frisch 
gewaschener Wäsche anrichten und 
somit für Verärgerung sorgen. Ganz 
wichtig ist zudem die Standsicher-
heit der Kübel und Töpfe, denn nie-
mand möchte davon getro�en wer-
den und Sie sicher nicht, dass all Ihre 
Mühe in einem Scherbenhaufen en-
det.
Den Schüchternen unter Ihnen bie-
tet sich demnächst die Möglichkeit, 
sich an einer Zwerg-Sonnenblume 
zu versuchen. Besuchen Sie doch 
einfach am 29. April auf dem Früh-
lingsfest den Stand der Wohnbau. 
Gern können Sie sich kostenlos ein 
Tütchen mit Zwerg-Sonnenblumen-
samen mit nach Hause nehmen und 
sich Ihren Balkon mit der kleinen 
Blume verschönern. Trauen Sie sich 
– nur die Wenigsten wurden als per-
fekte Gärtner geboren.

1 Marktberg 37–45
2 Georg-Dreke-Ring
3 Kupferschmiedergang 1–19

2

3
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/// Baugeschehen

Die Prognosen für Prenzlau sind 
nicht schlecht: »Ein deutlich gebrem-
ster Bevölkerungsrückgang und eine 
bis 2030 sehr stabile Entwicklungs-
zahl an Kindern unter 15 Jahren 
sind die Aussicht. Im Gegensatz zu 
nahezu allen anderen Gemeinden 
im Landkreis Uckermark. Derzeit 
gibt es in unserer Stadt etwa 2.300 
Kinder unter 15 Jahren, 2020 wer-
den es rund 2.400 sein, für 2030 sind 
2.200 prognostiziert. Damit haben 
wir einen Rückgang von knapp 
drei Prozent. Die beiden anderen 
großen Städte liegen deutlich im 
zweistelligen Bereich: Angermünde 
hat mit minus 22 Prozent zu rech-
nen, Schwedt mit einem Rückgang 
um 21 Prozent«, erklärt Prenzlaus 
Bürgermeister Hendrik Sommer. 
»Die Einwohnerstruktur ist bei uns 
sehr gut. Die geburtenstarken Jahr-
gänge der 1980er Jahre sorgen für 
diese Entwicklung.« Vermutlich, so 
das Stadtoberhaupt, sei die Abwan-
derung junger Frauen in Prenzlau 
geringer gewesen. Zur positiven Ent-
wicklung und den guten Aussichten 
für die Stadt tragen jedoch noch 
andere Faktoren bei: »Die mittelzent-
rale Funktion und der Kreisstadtsitz. 
Schulen, Kitas, ein vergleichsweise 
gutes Arbeitsplatzangebot, insbe-
sondere bei den Industriearbeits-
plätzen wie beispielsweise bei aleo 
solar, Boryszew, Roseneis und der 
Uckermärker Milch GmbH kommen 
hinzu. Das alles gibt der Stadt eine 
tragfähige Grundlage.«
Die derzeit grundsätzlich positive 

Der Traum vom eigenen Haus ist längst
nicht ausgeträumt
Stadtspitze spricht über Eigenheimbau, Straßensanierungen und den Brandschutz in Schulen

Perspektive hat Auswirkungen, auch 
auf die Wohnungswirtschaft. Sie 
führt dazu, dass Unternehmen wie 
die Wohnbau und private Investoren 
in den nächsten fünf bis acht Jahren 
ca. 350 Wohneinheiten in Mehrfami-
lienhäusern entstehen lassen. »Im 
Bereich Eigenheimbau zeigte das 
schnelle ›Volllaufen‹ des Eigenheim-
gebietes Grüner Weg, wie man es 
im Fachterminus nennt, dass trotz 
der hier vorhandenen Bauträgerbin-
dung weiterhin eine ungebremst 
große Nachfrage nach Eigenheim-
standorten in der Stadt besteht. 
Daher werden noch 2017 im Eigen-
heimgebiet Neustädter Feldmark 
in Kooperation mit der Stadt und 
der MEBRA Neubrandenburg die 
Erschließungsarbeiten für vier bis 
fünf weitere Eigenheimplätze durch-
geführt. Hier besteht keine Bauträ-
gerbindung. Interessenten können 
sich gern an die Stadt wenden«, 
erläutert Dr. Andreas Heinrich. Der 
Zweite Beigeordnete der Stadt ist 
für den Bauamtsbereich in Prenzlau 
zuständig. Er verweist auf weitere 
mögliche Eigenheimstandorte: »So 
besteht im Ortsteil Schönwerder 
am Friedhofsdreieck im dortigen 
Bebauungsplan-Gebiet Baurecht für 
acht bis neun Bauparzellen, bauträ-
gerfrei.«
Die Baubetriebe in Prenzlau und 
Umgebung dürften somit von gut 
gefüllten Auftragsbüchern ausge-
hen. »Als Stadt selbst werden wir 
auch aktiv«, so Dr. Andreas Heinrich. 
Was den Straßenbau anbelangt, ver-

weist er auf die in Zusammenarbeit 
mit dem Landesbetrieb Straßenwe-
sen statt�ndende Erneuerung der 
B 198 zwischen Freyschmidtstraße 
und Friedrichstraße. »Inklusive Stra-
ßenbeleuchtung und dem Bau eines 
kombinierten Geh- und Radwegs.« 
Gebaut wird nicht nur an Häusern 
und Straßen. »Ein sehr wichtiges 
Projekt ist die Brandschutzertüchti-
gung in der ›Carl Friedrich Grabow‹ 
Oberschule mit Grundschulteil«, 
informiert das Stadtoberhaupt. 
»Weiterhin auf dem Plan stehen 
Brandschutzmaßnahmen und der 
Einbau einer Sonnenschutzanlage 
in der Artur-Becker-Grundschule.« 
Besondere Ö�entlichkeitswirksam-
keit hat ein Projekt, das Ende April 
fertiggestellt sein wird: »Rechtzei-
tig zur Badesaison ist die neu gestal-
tete Steganlage im Seebad fertig«, 
ergänzt der Erste Beigeordnete 
Marek Wöller-Beetz. 
Dass das Thema Bauen viel mit stra-
tegischer und langfristiger Planung 
zu tun hat, zeigt eine aktuelle Auf-
gabe, die Auswirkungen auf das 
weitere Baugeschehen in der Stadt 
haben wird. »Mit Blick auf die künf-
tigen Herausforderungen, insbe-
sondere beim Stadtumbau, schrei-
ben wir derzeit das aus dem Jahr 
2009 stammende Stadtumbaukon-
zept fort. Ziel ist es, für die zahlrei-
chen künftigen Straßenbaumaß-
nahmen, insbesondere im Bereich 
Freyschmidtstraße, Winterfeldt- und 
Triftstraße sowie Durchbruch, �nan-
ziell gut aufgestellt zu sein.«



17Stadtgespräch Magazin 2 | 2017

Erfahrungsschatz des »Neuen« kommt dem 
Unternehmen zugute
Ralf Schleising verstärkt das Team Baumanagement

Ralf Schleising ist bei der Wohnbau 
Prenzlau »der Neue«. Seit Ende Janu-
ar dieses Jahres verstärkt er das Team 
Baumanagement. Der gebürtige 
Prenzlauer lebte und arbeitete lange 
Zeit in Berlin. Über 20 Jahre hatte der 
Diplom-Bauingenieur in der Haupt-
stadt ein eigenes Büro. Die Verände-
rung kam aus freien Stücken. »Der 
Familie wegen«, verrät er. Und er 
freut sich, dass er, was für einen 
57-Jährigen nicht selbstverständlich 
ist, einen tollen Job in der Region ge-
funden hat. »Es stieß schon an eini-
gen Stellen auf Erstaunen, wenn ich 

sagte, dass wir nicht nur Berufsein-
steiger ins Unternehmen holen, son-
dern auch gestandene Leute«, sagt 
Geschäftsführer René Stüpmann. 
»Aber genau darum geht es ja: eine 
Mischung im Team. Wir brauchen er-
fahrene Mitarbeiter, die sich ausken-
nen, und wir brauchen junge Leute, 
die sich entwickeln wollen.« 
Ralf Schleising ist einer, den man 
sich auf einer Baustelle gut vorstel-
len kann. Er redet nicht um den hei-
ßen Brei herum, bringt die Dinge auf 
den Punkt, weiß, wo die Schwach-
stellen sind, kann sich durchsetzen. 

Und das dann immer, wenn es passt, 
mit viel Humor. Das haben auch die 
neuen Kollegen bei der Wohnbau 
längst erfahren. Kollegial, o�en und 
herzlich haben sie ihn, so erzählt Ralf 
Schleising, aufgenommen. »Es ist 
doch klar, dass man sich in den ers-
ten Wochen zunächst einarbeiten, 
Abläufe und Projekte kennenlernen 
muss und noch eine Menge Fragen 
hat.« Die bekommt er beantwortet. 
Wohl fühle er sich – und gebraucht. 
»Die Arbeit macht Spaß und die Kol-
legen sind dufte«, zieht er ein erstes 
Resümee.
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/// Baugeschehen

Farbenfrohe Fassadengestaltung
Start für malermäßige Instandsetzung

Mit dem beginnenden Frühjahr geht 
es auch auf den Baustellen in Prenz-
lau wieder hoch her. »Es gibt einige 
Projekte, mit denen wir quasi in den 
Startlöchern stehen, oder die gerade 
begonnen haben«, sagt Thomas Wil-
ski vom Baumanagement der Wohn-
bau. Die Fassaden in der Dr.-Wil-
helm-Külz-Straße 21a sowie 21 bis 
25 werden erneuert. »Der Auftrag ist 

raus«, sagt Thomas Wilski bei einem 
Gespräch im Kundenzentrum in der 
Friedrichstraße. »Bei diesen Arbeiten 
sind wir natürlich immer abhängig 
von der Witterung. Erst wenn es sta-
bil frostfrei ist, kann losgelegt wer-
den. Die malermäßige Instandset-
zung der Fassaden erfolgt nach dem 
Konzept der Wohnbau: farbenfroh 
und einladend, passend zum Früh-

jahr. Weiterhin folgen werden noch 
in diesem Jahr die Klosterstraße 30, 
der Marktberg 36 und die Stein-
straße 27 bis 35. 
Doch nicht nur im Außenbereich 
wird das Malerhandwerk in diesem 
Jahr aktiv. »Weiterhin stehen eine 
Reihe von Treppenhäusern auf dem 
Plan«, informiert Thomas Wilski und 
zählt auf: »Geschwister-Scholl-Straße 
35 bis 43, der Aufgang Rosa-Luxem-
burg-Straße 19, weiter die Winter-
feldtstraße 19 und 20, Georg-Dre-
ke-Ring 101 bis 109 sowie der Markt-
berg 13 bis 21, wo auch gleich die 
Flurfenster erneuert werden. Dort, 
wo es notwendig ist, sollen zudem 
die Wohneingangstüren erneuert 
werden.«

1 2

3

4
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1 Steinstraße 86 – 94 /// 2 Tobias Silber (Gra�tikünstler) 
3 fertige Arbeit von Tobias Silber /// 4 Georg-Dreke-Ring 95–99

5 Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 21a /// 6 Thomas Wilski koordiniert die Fassadengestaltung
7 Marktberg 36 /// 8 Steinstraße 27-35

5 6
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/// Unterwegs »Der Schützenverein PSV 1990 e. V.«

Gleich zu Anfang des Jahres konnte 
der Prenzlauer Schützenverein – 
PSV 1990 e. V. – mit den Bogenschüt-
zen bei Wettkämpfen in Birkenwer-
der abräumen. »Viermal Gold, ein-
mal Silber, einmal Bronze und zwei-
mal Platz vier konnten wir erringen. 
Und das mit nur sieben Startern«, 
sagt Vereinspräsident Michael Block, 
der selbst mit an den Start gegan-
gen und als Landesmeister zurück-
gekehrt ist. »Ein guter Einstieg in 
dieses Jahr«, freut er sich auf wei-
tere spannende Wettkämpfe und 
die damit ho�entlich verbundenen 
Erfolge. Seit 2015 gibt es die Sektion 
Bogenschießen im Verein. »Das ist 
eine gute Ergänzung und hat uns 
eine ganze Reihe neuer Mitglieder, 

vor allem im Kinder- und Jugendbe-
reich, gebracht«, sagt Michael Block, 
der seit 2002 Mitglied im Verein und 
seit fünf Jahren dessen Vorsitzender 
ist. »Der PSV 1990 e. V. war damals 
übrigens der erste Verein, der nach 
der Wende in Prenzlau gegründet 
und im Vereinsregister verzeichnet 
wurde. Die Nummer im Register 
(1/90) belegt das.« Heute trainieren 
hier insgesamt 156 Sportler. »Vom 
Schüler bis zum Rentner, Ange-
stellte, Studenten, Ärzte – die Mit-
glieder kommen aus den verschie-
densten Bereichen. Was sie eint, ist 
die Freude an unserem Sport.« Der 
habe vor allem mit einem zu tun: 
Konzentration. »Das macht auch 
den großen Reiz aus. Man muss sich 

konzentrieren, sich fokussieren, um 
das Ziel zu tre�en. Dabei schaltet 
man dann komplett von allem ande-
ren ab.« Die Anspannung scheint 
zugleich Entspannung zu sein. 
Für die Jüngsten, Mädchen und 
Jungen ab sechs Jahren, erfolgt der 
Einstieg mit dem Bogenschießen. 
»Erst ab dem 12. bzw. 14. Lebensjahr 
dürfen sie auch mit Luftdruckwaf-
fen oder Kleinkalibern schießen.« 
Neben den genannten gibt es 
weitere Wa�enarten, mit denen 
der Schützensport betrieben wird. 
»Die Vorderlader machen Krach 
und Dreck. Das sind die Kanonen-
schützen, die beispielsweise zum 
Karneval mit Gewehren oder Pisto-
len, gestopft mit Schwarzpulver, 

Schützen waren die ersten »Vereinsmeier« 
nach der Wende – Der Verein stellt sich vor

schießen.« Eine weitere Sektion ist 
das Trap-Schießen, im Volksmund 
vielen auch bekannt als Tontaubens-
chießen. »Das ist eine der ältesten 
olympischen Disziplinen«, erklärt 
Michael Block. Dann gibt es noch 
das Kleinkalibergewehr mit verschie-
denen Disziplinen, das Schießen mit 
KK-Pistole oder mit dem Luftdruck-
gewehr. »In allen Bereichen gibt es 
auch unterschiedliche Wettkampf-
disziplinen«, erläutert der Schützen-
vereinspräsident. Wofür man sich, 
wenn man zum Verein kommt, 
letztlich entscheidet, liegt bei jedem 
selbst. »Das muss man ausprobieren. 
Wer zu uns kommt, muss nicht 
zwangsläu�g eine Wa�e besitzen. 
Die können wir vom Verein aus zur 
Verfügung stellen. Allerdings: ein-
fach so drau�os schießen, das funkti-
oniert nicht. Es gibt feste Regeln, 
klare Trainingszeiten, und vor allem 
muss immer eine Aufsicht dabei 
sein. Ich selbst schieße am liebsten 
mit der Luftpistole.« Oft aber nimmt 
Michael Block auch den Bogen in die 
Hand. In den letzten beiden Jahren 
war er damit viel unterwegs, um 
Werbung zu machen. Bei Dor�esten 
und beispielsweise der Fitnessmeile 
waren die Schützen dabei, um insbe-
sondere Kinder und Jugendliche an 
den Sport heranzuführen. »Die Idee 
haben wir beim Agenda-Diplom 
aufgegri�en. Anfangs hatten die 
Lords-Power-Kids das Bogenschie-
ßen angeboten. Das gri�en wir, als 
der Verein das nicht mehr anbot, 
auf und entschieden uns, hier 
selbst einzusteigen. Also wurde die 
Sektion Bogenschießen aufgebaut. 

Unterstützung bekamen wir über 
das städtische Förderprogramm 
›Prenzlauer Pro�l‹.« Mittlerweile gibt 
es 30 Bogenschützen im Verein. Sie 
sind sieben bis 70 Jahre alt. Was sie 
alle eint, sind Körperbeherrschung, 
Kraft und Ausdauer. Denn das alles 
gehört dazu, will man erfolgreich 
sein. »Der Bogen ist ein Sportgerät, 
keine Wa�e. Dadurch gibt es hier 
auch keine Altersbegrenzung.« Dass 
die normalen Trainingszeiten, die 
immer mittwochs und freitags zwi-
schen 16.00 und 18.00 Uhr auf dem 
Vereinsgelände an der Uckerprome-

nade statt�nden, nicht ausreichen, 
um sich für den Sport �t zu halten, 
liegt auf der Hand. »Zusätzliches 
Krafttraining sollte schon dazugehö-
ren. Dafür geben wir den Sportlern 
gern Hinweise und Tipps, wie man 
sich mit einem einfachen Training 
und wenig Aufwand in Form halten 
kann.« Trainiert wird für den Spaß, 
gern aber auch für den Erfolg. »Denn 
wir nehmen an verschiedenen Aus-
scheiden – von Pokalwettkämpfen 
bis hin zu Deutschen Meisterschaf-
ten – teil. Allerdings ist die Teilnahme 
an den Wettkämpfen kein Dogma. 

Wer das nicht will, muss nicht.« Rich-
tig erfolgreich ist der Verein in der 
Sektion Luftpistole. Hier kann auf 
ein Team in der zweiten Bundesliga 
verwiesen werden. »Vor drei Jahren 
sind wir aufgestiegen und schlossen 
gleich mit dem zweiten Platz in der 
zweiten Bundesliga ab.«
Die Mitgliedsgebühr im Verein ist 
gesta�elt. Kinder bis 12 Jahre zahlen 
18 Euro pro Jahr, ab 12 Jahren sind 
es 36 Euro; Azubis und Studenten 
zahlen 60 Euro und Erwachsene 120 
Euro. 
»Es wird aber nicht nur geschossen«, 
sagt Michael Block zum Abschluss 
des Termins mit der »Stadtge-
spräch«-Redaktion. »Wir kommen 
auch in geselliger Runde zusammen 
– beim Schützenball, Grillen und der 
Weihnachtsfeier beispielsweise.«
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Gleich zu Anfang des Jahres konnte 
der Prenzlauer Schützenverein – 
PSV 1990 e. V. – mit den Bogenschüt-
zen bei Wettkämpfen in Birkenwer-
der abräumen. »Viermal Gold, ein-
mal Silber, einmal Bronze und zwei-
mal Platz vier konnten wir erringen. 
Und das mit nur sieben Startern«, 
sagt Vereinspräsident Michael Block, 
der selbst mit an den Start gegan-
gen und als Landesmeister zurück-
gekehrt ist. »Ein guter Einstieg in 
dieses Jahr«, freut er sich auf wei-
tere spannende Wettkämpfe und 
die damit ho�entlich verbundenen 
Erfolge. Seit 2015 gibt es die Sektion 
Bogenschießen im Verein. »Das ist 
eine gute Ergänzung und hat uns 
eine ganze Reihe neuer Mitglieder, 

vor allem im Kinder- und Jugendbe-
reich, gebracht«, sagt Michael Block, 
der seit 2002 Mitglied im Verein und 
seit fünf Jahren dessen Vorsitzender 
ist. »Der PSV 1990 e. V. war damals 
übrigens der erste Verein, der nach 
der Wende in Prenzlau gegründet 
und im Vereinsregister verzeichnet 
wurde. Die Nummer im Register 
(1/90) belegt das.« Heute trainieren 
hier insgesamt 156 Sportler. »Vom 
Schüler bis zum Rentner, Ange-
stellte, Studenten, Ärzte – die Mit-
glieder kommen aus den verschie-
densten Bereichen. Was sie eint, ist 
die Freude an unserem Sport.« Der 
habe vor allem mit einem zu tun: 
Konzentration. »Das macht auch 
den großen Reiz aus. Man muss sich 

konzentrieren, sich fokussieren, um 
das Ziel zu tre�en. Dabei schaltet 
man dann komplett von allem ande-
ren ab.« Die Anspannung scheint 
zugleich Entspannung zu sein. 
Für die Jüngsten, Mädchen und 
Jungen ab sechs Jahren, erfolgt der 
Einstieg mit dem Bogenschießen. 
»Erst ab dem 12. bzw. 14. Lebensjahr 
dürfen sie auch mit Luftdruckwaf-
fen oder Kleinkalibern schießen.« 
Neben den genannten gibt es 
weitere Wa�enarten, mit denen 
der Schützensport betrieben wird. 
»Die Vorderlader machen Krach 
und Dreck. Das sind die Kanonen-
schützen, die beispielsweise zum 
Karneval mit Gewehren oder Pisto-
len, gestopft mit Schwarzpulver, 

schießen.« Eine weitere Sektion ist 
das Trap-Schießen, im Volksmund 
vielen auch bekannt als Tontaubens-
chießen. »Das ist eine der ältesten 
olympischen Disziplinen«, erklärt 
Michael Block. Dann gibt es noch 
das Kleinkalibergewehr mit verschie-
denen Disziplinen, das Schießen mit 
KK-Pistole oder mit dem Luftdruck-
gewehr. »In allen Bereichen gibt es 
auch unterschiedliche Wettkampf-
disziplinen«, erläutert der Schützen-
vereinspräsident. Wofür man sich, 
wenn man zum Verein kommt, 
letztlich entscheidet, liegt bei jedem 
selbst. »Das muss man ausprobieren. 
Wer zu uns kommt, muss nicht 
zwangsläu�g eine Wa�e besitzen. 
Die können wir vom Verein aus zur 
Verfügung stellen. Allerdings: ein-
fach so drau�os schießen, das funkti-
oniert nicht. Es gibt feste Regeln, 
klare Trainingszeiten, und vor allem 
muss immer eine Aufsicht dabei 
sein. Ich selbst schieße am liebsten 
mit der Luftpistole.« Oft aber nimmt 
Michael Block auch den Bogen in die 
Hand. In den letzten beiden Jahren 
war er damit viel unterwegs, um 
Werbung zu machen. Bei Dor�esten 
und beispielsweise der Fitnessmeile 
waren die Schützen dabei, um insbe-
sondere Kinder und Jugendliche an 
den Sport heranzuführen. »Die Idee 
haben wir beim Agenda-Diplom 
aufgegri�en. Anfangs hatten die 
Lords-Power-Kids das Bogenschie-
ßen angeboten. Das gri�en wir, als 
der Verein das nicht mehr anbot, 
auf und entschieden uns, hier 
selbst einzusteigen. Also wurde die 
Sektion Bogenschießen aufgebaut. 

Unterstützung bekamen wir über 
das städtische Förderprogramm 
›Prenzlauer Pro�l‹.« Mittlerweile gibt 
es 30 Bogenschützen im Verein. Sie 
sind sieben bis 70 Jahre alt. Was sie 
alle eint, sind Körperbeherrschung, 
Kraft und Ausdauer. Denn das alles 
gehört dazu, will man erfolgreich 
sein. »Der Bogen ist ein Sportgerät, 
keine Wa�e. Dadurch gibt es hier 
auch keine Altersbegrenzung.« Dass 
die normalen Trainingszeiten, die 
immer mittwochs und freitags zwi-
schen 16.00 und 18.00 Uhr auf dem 
Vereinsgelände an der Uckerprome-

nade statt�nden, nicht ausreichen, 
um sich für den Sport �t zu halten, 
liegt auf der Hand. »Zusätzliches 
Krafttraining sollte schon dazugehö-
ren. Dafür geben wir den Sportlern 
gern Hinweise und Tipps, wie man 
sich mit einem einfachen Training 
und wenig Aufwand in Form halten 
kann.« Trainiert wird für den Spaß, 
gern aber auch für den Erfolg. »Denn 
wir nehmen an verschiedenen Aus-
scheiden – von Pokalwettkämpfen 
bis hin zu Deutschen Meisterschaf-
ten – teil. Allerdings ist die Teilnahme 
an den Wettkämpfen kein Dogma. 

Wer das nicht will, muss nicht.« Rich-
tig erfolgreich ist der Verein in der 
Sektion Luftpistole. Hier kann auf 
ein Team in der zweiten Bundesliga 
verwiesen werden. »Vor drei Jahren 
sind wir aufgestiegen und schlossen 
gleich mit dem zweiten Platz in der 
zweiten Bundesliga ab.«
Die Mitgliedsgebühr im Verein ist 
gesta�elt. Kinder bis 12 Jahre zahlen 
18 Euro pro Jahr, ab 12 Jahren sind 
es 36 Euro; Azubis und Studenten 
zahlen 60 Euro und Erwachsene 120 
Euro. 
»Es wird aber nicht nur geschossen«, 
sagt Michael Block zum Abschluss 
des Termins mit der »Stadtge-
spräch«-Redaktion. »Wir kommen 
auch in geselliger Runde zusammen 
– beim Schützenball, Grillen und der 
Weihnachtsfeier beispielsweise.«

1 Bogenschützen in Aktion | 2 Die Jüngsten des Vereins mit dem Luftgewehr
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2
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Gleich zu Anfang des Jahres konnte 
der Prenzlauer Schützenverein – 
PSV 1990 e. V. – mit den Bogenschüt-
zen bei Wettkämpfen in Birkenwer-
der abräumen. »Viermal Gold, ein-
mal Silber, einmal Bronze und zwei-
mal Platz vier konnten wir erringen. 
Und das mit nur sieben Startern«, 
sagt Vereinspräsident Michael Block, 
der selbst mit an den Start gegan-
gen und als Landesmeister zurück-
gekehrt ist. »Ein guter Einstieg in 
dieses Jahr«, freut er sich auf wei-
tere spannende Wettkämpfe und 
die damit ho�entlich verbundenen 
Erfolge. Seit 2015 gibt es die Sektion 
Bogenschießen im Verein. »Das ist 
eine gute Ergänzung und hat uns 
eine ganze Reihe neuer Mitglieder, 

vor allem im Kinder- und Jugendbe-
reich, gebracht«, sagt Michael Block, 
der seit 2002 Mitglied im Verein und 
seit fünf Jahren dessen Vorsitzender 
ist. »Der PSV 1990 e. V. war damals 
übrigens der erste Verein, der nach 
der Wende in Prenzlau gegründet 
und im Vereinsregister verzeichnet 
wurde. Die Nummer im Register 
(1/90) belegt das.« Heute trainieren 
hier insgesamt 156 Sportler. »Vom 
Schüler bis zum Rentner, Ange-
stellte, Studenten, Ärzte – die Mit-
glieder kommen aus den verschie-
densten Bereichen. Was sie eint, ist 
die Freude an unserem Sport.« Der 
habe vor allem mit einem zu tun: 
Konzentration. »Das macht auch 
den großen Reiz aus. Man muss sich 

konzentrieren, sich fokussieren, um 
das Ziel zu tre�en. Dabei schaltet 
man dann komplett von allem ande-
ren ab.« Die Anspannung scheint 
zugleich Entspannung zu sein. 
Für die Jüngsten, Mädchen und 
Jungen ab sechs Jahren, erfolgt der 
Einstieg mit dem Bogenschießen. 
»Erst ab dem 12. bzw. 14. Lebensjahr 
dürfen sie auch mit Luftdruckwaf-
fen oder Kleinkalibern schießen.« 
Neben den genannten gibt es 
weitere Wa�enarten, mit denen 
der Schützensport betrieben wird. 
»Die Vorderlader machen Krach 
und Dreck. Das sind die Kanonen-
schützen, die beispielsweise zum 
Karneval mit Gewehren oder Pisto-
len, gestopft mit Schwarzpulver, 

schießen.« Eine weitere Sektion ist 
das Trap-Schießen, im Volksmund 
vielen auch bekannt als Tontaubens-
chießen. »Das ist eine der ältesten 
olympischen Disziplinen«, erklärt 
Michael Block. Dann gibt es noch 
das Kleinkalibergewehr mit verschie-
denen Disziplinen, das Schießen mit 
KK-Pistole oder mit dem Luftdruck-
gewehr. »In allen Bereichen gibt es 
auch unterschiedliche Wettkampf-
disziplinen«, erläutert der Schützen-
vereinspräsident. Wofür man sich, 
wenn man zum Verein kommt, 
letztlich entscheidet, liegt bei jedem 
selbst. »Das muss man ausprobieren. 
Wer zu uns kommt, muss nicht 
zwangsläu�g eine Wa�e besitzen. 
Die können wir vom Verein aus zur 
Verfügung stellen. Allerdings: ein-
fach so drau�os schießen, das funkti-
oniert nicht. Es gibt feste Regeln, 
klare Trainingszeiten, und vor allem 
muss immer eine Aufsicht dabei 
sein. Ich selbst schieße am liebsten 
mit der Luftpistole.« Oft aber nimmt 
Michael Block auch den Bogen in die 
Hand. In den letzten beiden Jahren 
war er damit viel unterwegs, um 
Werbung zu machen. Bei Dor�esten 
und beispielsweise der Fitnessmeile 
waren die Schützen dabei, um insbe-
sondere Kinder und Jugendliche an 
den Sport heranzuführen. »Die Idee 
haben wir beim Agenda-Diplom 
aufgegri�en. Anfangs hatten die 
Lords-Power-Kids das Bogenschie-
ßen angeboten. Das gri�en wir, als 
der Verein das nicht mehr anbot, 
auf und entschieden uns, hier 
selbst einzusteigen. Also wurde die 
Sektion Bogenschießen aufgebaut. 

1 Der 11. Mühlenpokal
2 – 5  Präzision, Körperbeherrschung, 
Konzentration und die genaue Fokussierung 
sind Voraussetzungen, um beim Schießsport 
gut abzuschneiden. Die Erfolge der 
Prenzlauer Schützen können sich sehen 
lassen. Bei zahlreichen Wettkämpfen haben 
sie bereits Siege, Plätze und diverse 
Ehrungen eingeheimst.
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Stand die Idee, sich beru�ich 
zusammenzutun, schon immer 
auf dem Plan? Jenny Noreko: Es ist 
für uns ja kein Neuland. Wir hatten 
bereits in einem Architekturbüro, in 
dem wir uns übrigens auch kennen-
lernten, zusammengearbeitet. Andy 
Noreko: Die Auftragslage hat sich 
im vergangenen Jahr so entwickelt, 
dass Verstärkung benötigt wurde. 
Die Entscheidung, dass ich mit ein-
steige, lag da nahe. Vorstellen konn-
ten wir uns das schon lange. Aber es 
bedarf ja auch immer der Vorausset-
zungen.

Ständig zusammen zu sein, im Pri-
vaten wie auch im Beru�ichen, 
birgt das nicht auch Risiken? Jenny 
Noreko: Wir �nden es spannend und 
interessant. Zumal trotzdem noch 
jeder an eigenen Projekten arbeitet. 
Gleichzeitig haben wir die Möglich-
keit, uns zu ergänzen. Wenn wir, was 

bei Paaren normal ist, von der Arbeit 
sprechen, wissen wir genau, was der 
andere meint. Das macht vieles leich-
ter. Andy Noreko: Wir wissen aber 
auch, wo die Grenzen sind. Wenn 
wir zu Hause noch zu lange über die 
Arbeit sprechen, sagt einer von uns 
irgendwann »Cut«, und dann ist es 
auch gut. Langweilig wird es nicht. 

Ihre Frau hat Architektur studiert, 
welchen beru�ichen Hintergrund 
bringen Sie, Herr Noreko, ein? An-
dy Noreko: Ich habe Bauingenieur-
wesen in Neubrandenburg studiert 
und im Anschluss den Master im 
Fach Bauen und Erhalten gemacht. 
Nach dem Studium bin ich, genau 
wie meine Frau, wieder in die Ucker-
mark zurückgekommen.
 
Wo liegen die Vorteile der gemein-
samen Arbeit? Jenny Noreko: Es ist 
ein ständiges Geben und Nehmen. 

Wir besprechen Ideen, tauschen uns 
aus, beraten zusammen und tre�en 
Entscheidungen, hinter denen wir 
beide stehen. Das ist eine ganz wich-
tige Grundlage der Zusammenar-
beit. 

Das Projekt in der Brüssower Allee 
ist Ihr erstes im gemeinsamen Büro. 
Was ist daran besonders? Andy No-
reko: Es entspricht genau meinem 
Fach: Bauen und Erhalten. Hier wird 
im Bestand gebaut. Das bedeutet, 
dass es einen unverrückbaren forma-
len Rahmen gibt, heißt aber gleich-
zeitig auch, dass man in diesem Rah-
men eigene Lösungen einbringen 
kann. Jenny Noreko: Das Schöne ist 
das Alleinstellungsmerkmal des Ge-
bäudes aus den 1920er-Jahren. Es ist 
toll, dafür zu sorgen, dass der Cha-
rakter erhalten bleibt und zugleich 
etwas Neues entsteht. Für uns ist das 
eine besonders schöne Aufgabe.

Jenny und Andy Noreko
Privat und beru�ich gemeinsam unterwegs – es ist 
das erste große gemeinsame Projekt, das sie in Angri� 
nehmen: die Brüssower Allee. 2014 hatte sich die junge 
Architektin selbständig gemacht, seit Anfang dieses Jah-
res arbeitet sie im Büro in der Friedrichstraße mit ihrem 
Mann, einem diplomierten Bauingenieur, zusammen.

5 Fragen an:
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/// Mitarbeiter-Porträt

Von der Praktikantin zur helfenden Hand im 
Organisationsmanagement
Sophia Zimmermann berichtet über ihre Arbeit im Bereich ›Zentrale Aufgaben‹

Vierzehn Jahre ist es her, dass Sophia 
Zimmermann als junger Teenager 
in die Uckermark kam – und blieb. 
Gefallen hat ihr auf Anhieb die Land-
schaft. »Dass wir viele Seen in der 
Uckermark haben, �nde ich sehr gut, 
aber auch die Ruhe und die Leute 
– ich fühle mich hier wohl«, erklärt 
die junge Frau mit einem Lächeln. 
Nach dem Abitur machte sie erst ein-
mal eine Lehre als Veranstaltungs-
kau�rau und blieb daraufhin auch 
als Berufstätige in der Region. In die 
Immobilienwirtschaft zu gehen, sei 
ursprünglich nicht geplant gewe-
sen, so die 26-Jährige. Doch der gute 
Ruf der Wohnbau, die gebotenen 
Arbeitsbedingungen und die zen-
trale Lage an ihrem Wohnort über-
zeugten Sophia Zimmermann dann 
– sie bewarb sich. Kurz darauf erhielt 

sie eine Einladung zum Praktikum 
und spricht heute als Angestellte 
über ihr Aufgabenfeld.
Seit Juni 2016 ist sie im Bereich ›Zen-
trale Aufgaben‹, also für die Unter-
nehmensorganisation zuständig. Für 
dieses Aufgabenfeld muss man vor 
allem eines gut können: koordinie-
ren. »Mein Aufgabenbereich ist sehr 
vielseitig. Ich kümmere mich um den 
Bereich EDV und bin Systemadminis-
trator«, erzählt sie. Ob Passwort ver-
gessen, Gerätewartung oder Soft-
wareupdates – alles kein Problem, 
bei Sophia Zimmermann laufen die 
Fäden zusammen. »Vieles erlernt 
man mit der Zeit selbst«, berichtet 
die junge Angestellte. »Und es ist 
ein schönes Gefühl, wenn man den 
Kollegen gleich helfen kann.« Kom-
pliziertere Angelegenheiten leitet 

sie weiter an entsprechende Spezi-
alisten, damit die Kollegen schnell 
wieder weiterarbeiten können. Wer 
jedoch denkt, das wäre alles, hat weit 
gefehlt. Auch für die interne Schlüs-
selverwaltung und den Fuhrpark ist 
Sophia Zimmermann verantwortlich. 
Wer ein Fahrzeug für den Außen-
dienst benötigt, kommt an ihrer Tür 
nicht vorbei. 
Sophia Zimmermann ist zudem 
Ansprechpartnerin für alle Abteilun-
gen, ob aus der Kundenbetreuung, 
der Vermietung, dem Rechnungs-
wesen oder dem Baumanagement. 
Fehlen Kugelschreiber und Kopier-
papier? Auch die internen Daten- 
und Handyverträge werden von ihr 
beaufsichtigt und gemanagt. »Ich 
�nde es einfach super, weil es so 
abwechslungsreich ist, und man am 

Morgen eigentlich gar nicht weiß, 
wie der Tag verlaufen wird«, plau-
dert die junge Frau aus dem Näh-
kästchen. Je nach Jahreszeit steht für 
die Wohnbau auch die Organisation 
von Veranstaltungen auf dem Kalen-
der. »Da ist zum Beispiel das Igelfest 
für alle Prenzlauerinnen und Prenz-
lau oder unser Osterbasteln« Und 
wer kennt nicht das �rmeneigene 
Wohnbaufest, das alle zwei Jahre im 
September statt�ndet? Viel Vorberei-
tung und Organisationstalent sind 
für einen reibungslosen Ablauf erfor-
derlich. Einkäufe und Absprachen 
übernimmt hier mit viel Planungs-
kompetenz die Abteilung ›Zentrale 
Aufgaben‹. Sophia Zimmermann 
kommt hier ihre Erfahrung im Veran-
staltungsmanagement zugute. Sie 
fühlt sich bei der Wohnbau ange-
kommen und lobt die angenehme 
Zusammenarbeit mit allen Kolle-
gen. »Man kann zu jedem gehen, 
wenn man mal eine Frage hat und 
Hilfe braucht. Das konnte ich in mei-
ner Anfangszeit, und das ist heute 
immer noch so«, berichtet die junge 

Frau zufrieden. Ein Teamplayer ist 
sie, nicht nur im Beruf. Privat spielt 
die sportliche Angestellte Handball 
in der regionalen Kreisliga und hat 
auch mit der Wohnbau ihren per-
sönlichen Volltre�er gelandet. Seit 
dem Umzug des Unternehmens in 
das neue Gebäude in der Friedrich-
straße hat sich viel verändert. Man 
ist nicht nur zentraler gelegen und 
für Kunden leichter erreichbar, auch 
mit der technischen Ausstattung 
der Räumlichkeiten und einigen 

Besprechungsräumen ist die Wohn-
bau überdurchschnittlich gut aufge-
stellt. In der Unternehmensphiloso-
phie fest verankert ist die Serviceori-
entierung, denn »die Kunden glück-
lich und zufrieden zu machen«, so 
Sophia Zimmermann, ist das Wich-
tigste. 
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1 Sophia Zimmermann am Arbeitsplatz
2 Kinderschminken beim Wohnbaufest 2016
3 SV Fortuna Prenzlau e. V.
4 Templiner Sportverein Lokomotive 1951 e. V.
5 aktuelle Frauenmannschaft des Templiner 
Sportvereins
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/// Geschichte(n) »Seebad Prenzlau«

Das Prenzlauer Seebad – 
gestern und heute 
Über 85 Jahre alter Sprungturm und nagelneuer Steg warten auf Badelustige

Flieger-Foto aus etwa 80 Metern Höhe, um 1935
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Die Musik stammt von Fred Ray-
mond, der Text von Fritz Grünbaum 
– das Lied war damals ein Gassen-
hauer: »Ich hab das Fräulein Helen 
baden sehn« war in den 1920er-Jah-
ren in aller Munde. Sicherlich auch 
bei so manchem Prenzlauer, wenn 
er, Handtuch und Badesachen 
unter dem Arm, das Städtische 
Seebad ansteuerte. Jürgen Theil, 
Vorsitzender des Uckermärkischen 
Geschichtsvereins zu Prenzlau und 
profunder Kenner der Historie der 
Stadt und der Region, hat sich unter 
anderem auch mit der Geschichte 
des Seebades in Prenzlau beschäf-
tigt. 
»Das Städtische Seebad ist aus ei-
nem hier schon im 19. Jahrhundert 
bestehenden Familienbad hervor-
gegangen. 1835 hatte der damali-
ge Rektor des Prenzlauer Gymna-
siums Paalzow an den Magistrat 
den Antrag gerichtet, den Platz der 
heutigen Seebadeanstalt für den 
Schwimmunterricht nutzen zu kön-
nen. In der Folgezeit gab es Ver-
handlungen mit dem Garnisons-
kommandeur, der ebenfalls beab-

sichtigte, hier eine Militärbadean-
stalt zu errichten. Damals wurde an-
geboten, dass der Schwimmmeister 
der Garnison sich auch gleichzeitig 
um die Schüler kümmern könnte. 
Zudem wurden gesta�elte Eintritts-
zeiten verabredet, die es auch Zivil-
personen gestatten sollten, die Ba-
deanstalt zu nutzen. Die Fertigstel-
lung der bereits 1836 eingerichte-
ten Militärbadeanstalt hat sich dann 
aber noch bis 1854 verzögert. 
1920 entstand für 356.000 Reichs-
mark eine Badeanstalt in einfa-
cher Holzbauweise, die schon weni-
ge Jahre später, 1927/28, umgebaut 
wurde. Um 1932 erhielt die Bade-
anstalt einen Sprungturm, der noch 
heute als einziger schwimmender 
Sprungturm Deutschlands erhalten 
ist. 1932, als der das Herren- und Da-
menbad trennende Bretterzaun ent-
fernt wurde, zählte die Seebadean-
stalt allein im Monat August 1.500 
Badegäste. Eine Einzelkarte koste-
te damals 20 Pfennig. 1933 wurden 
zehn Liegepritschen für Luft- und 
Sonnenbäder bescha�t. In der Sai-
son 1935 zählte die Seebadeanstalt, 

die im Sommerhalbjahr täglich von 7 
bis 20 Uhr geö�net war, etwa 32.000 
Gäste. 1951 wurde mit dem Umbau 
des Seebades begonnen. 1972 soll-
te das Prenzlauer Seebad rekonst-
ruiert werden. Eine Bauberatung im 
Juni 1972 ergab dann jedoch, dass 
der Rest des alten Gebäudes kom-
plett abgerissen werden müsse, um 
Baufreiheit für den Neubau zu schaf-
fen, mit dem dann am 15. Septem-
ber 1972 begonnen werden sollte. 
Das Hauptgebäude wurde 1973/74 
über das Nationale Aufbauwerk 
der DDR als Lehrlingsbau errichtet. 
Schon bald nach der Fertigstellung 
wurden Baumängel sichtbar, die auf 
den schlechten Baugrund zurückge-
führt werden können. Ein größerer 
Umbau erfolgte in den Jahren von 
1982 bis 1984. 20 Jahre später muss-
ten im November 2004 die maroden 
Gebäude abgetragen werden, bevor 
für 800.000 Euro, zu 80 Prozent ge-

fördert über das Programm »Zukunft 
im Stadtteil«, ein neues Seebadge-
bäude errichtet werden konnte, das 
am 21. Oktober 2005 o�ziell seiner 
Bestimmung übergeben wurde. Die 
Planungen dazu hatte das Prenz-
lauer Architekturbüro Planquadrat 
übernommen. Bis Mai 2006 entstand 
vor dem Seebadgelände ein Park-
platz mit 71 PKW-Stellplätzen und 
143 Fahrradständern. Die Kosten da-
für lagen bei 227.000 Euro. Zum In-
ventar des Seebades gehörten seit 
den 1990er-Jahren 25 Strandkörbe, 
eine Wasserrutsche, ein Sprungturm, 
ein neu angelegter Abenteuerspiel-
platz, eine Streetballanlage, Tisch-
tennisplatten sowie drei Volleyball-
plätze. »Der aus dem Jahr 1926 stam-
mende Sprungturm wurde 2011 für 
rund 80.000 Euro saniert«, zitiert Jür-
gen Theil aus seinen Recherchen. 
Dass das Prenzlauer Seebad bis heu-
te nicht an Attraktivität eingebüßt 

hat, belegen die Besucherzahlen. In 
der Saison 2016 kamen 21.884 Gäs-
te ins Bad. Der 28. August war übri-
gens der Tag im letzten Jahr, an dem 
die meisten Besucher gezählt wur-
den: 742 Badelustige tummelten 
sich im Seebad. Heute gehören zum 
Inventar des Seebades neben dem 
Sprungturm und der Kinderrutsche 
eine Babyrutsche, zwei Beachvolley-
ball-Plätze, die man auch außerhalb 
der Ö�nungszeiten des Seebades 
nutzen kann, der Beachsoccer-Platz, 
der Kleinfeldfußballplatz, eine Tisch-
tennisplatte sowie einen Basketball-
korb. Holzliegen, Federtiere, eine 
Wippe, die Vogelnestschaukel und 
der Kletterturm runden das Angebot 
ab und sorgen dafür, dass hier nicht 
nur Badelustige und Sonnenhungri-
ge Erholung und Spaß �nden. 
Platz genug gibt es hier mit der 2.000 
Quadratmeter großen Liegewiese, 
den 24 Umkleiden und den zehn 

Schließfächern auch.  In diesem Jahr 
wartet das Seebad, pünktlich zur 
Saisonerö�nung, mit einer weiteren 
Attraktion auf: dem neuen Steg. 
Der alte war marode und musste 
abgerissen werden.
Bereits Ende letzten Jahres began-
nen die Arbeiten. 290.000 Euro hat 
die Stadt für den neuen Steg aus 
Kunststo� investiert. Eine Investition, 
die die nächsten 65 Jahre halten soll 
– so die Experten.  

Ursprünglich war der schwimmende Sprungturm direkt mit der Brückenanlage 
verbunden – Badeanstalt mit Sprungturm um 1935
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/// Geschichte(n) »Seebad Prenzlau«

Die Musik stammt von Fred Ray-
mond, der Text von Fritz Grünbaum 
– das Lied war damals ein Gassen-
hauer: »Ich hab das Fräulein Helen 
baden sehn« war in den 1920er-Jah-
ren in aller Munde. Sicherlich auch 
bei so manchem Prenzlauer, wenn 
er, Handtuch und Badesachen 
unter dem Arm, das Städtische 
Seebad ansteuerte. Jürgen Theil, 
Vorsitzender des Uckermärkischen 
Geschichtsvereins zu Prenzlau und 
profunder Kenner der Historie der 
Stadt und der Region, hat sich unter 
anderem auch mit der Geschichte 
des Seebades in Prenzlau beschäf-
tigt. 
»Das Städtische Seebad ist aus ei-
nem hier schon im 19. Jahrhundert 
bestehenden Familienbad hervor-
gegangen. 1835 hatte der damali-
ge Rektor des Prenzlauer Gymna-
siums Paalzow an den Magistrat 
den Antrag gerichtet, den Platz der 
heutigen Seebadeanstalt für den 
Schwimmunterricht nutzen zu kön-
nen. In der Folgezeit gab es Ver-
handlungen mit dem Garnisons-
kommandeur, der ebenfalls beab-

sichtigte, hier eine Militärbadean-
stalt zu errichten. Damals wurde an-
geboten, dass der Schwimmmeister 
der Garnison sich auch gleichzeitig 
um die Schüler kümmern könnte. 
Zudem wurden gesta�elte Eintritts-
zeiten verabredet, die es auch Zivil-
personen gestatten sollten, die Ba-
deanstalt zu nutzen. Die Fertigstel-
lung der bereits 1836 eingerichte-
ten Militärbadeanstalt hat sich dann 
aber noch bis 1854 verzögert. 
1920 entstand für 356.000 Reichs-
mark eine Badeanstalt in einfa-
cher Holzbauweise, die schon weni-
ge Jahre später, 1927/28, umgebaut 
wurde. Um 1932 erhielt die Bade-
anstalt einen Sprungturm, der noch 
heute als einziger schwimmender 
Sprungturm Deutschlands erhalten 
ist. 1932, als der das Herren- und Da-
menbad trennende Bretterzaun ent-
fernt wurde, zählte die Seebadean-
stalt allein im Monat August 1.500 
Badegäste. Eine Einzelkarte koste-
te damals 20 Pfennig. 1933 wurden 
zehn Liegepritschen für Luft- und 
Sonnenbäder bescha�t. In der Sai-
son 1935 zählte die Seebadeanstalt, 

die im Sommerhalbjahr täglich von 7 
bis 20 Uhr geö�net war, etwa 32.000 
Gäste. 1951 wurde mit dem Umbau 
des Seebades begonnen. 1972 soll-
te das Prenzlauer Seebad rekonst-
ruiert werden. Eine Bauberatung im 
Juni 1972 ergab dann jedoch, dass 
der Rest des alten Gebäudes kom-
plett abgerissen werden müsse, um 
Baufreiheit für den Neubau zu schaf-
fen, mit dem dann am 15. Septem-
ber 1972 begonnen werden sollte. 
Das Hauptgebäude wurde 1973/74 
über das Nationale Aufbauwerk 
der DDR als Lehrlingsbau errichtet. 
Schon bald nach der Fertigstellung 
wurden Baumängel sichtbar, die auf 
den schlechten Baugrund zurückge-
führt werden können. Ein größerer 
Umbau erfolgte in den Jahren von 
1982 bis 1984. 20 Jahre später muss-
ten im November 2004 die maroden 
Gebäude abgetragen werden, bevor 
für 800.000 Euro, zu 80 Prozent ge-

fördert über das Programm »Zukunft 
im Stadtteil«, ein neues Seebadge-
bäude errichtet werden konnte, das 
am 21. Oktober 2005 o�ziell seiner 
Bestimmung übergeben wurde. Die 
Planungen dazu hatte das Prenz-
lauer Architekturbüro Planquadrat 
übernommen. Bis Mai 2006 entstand 
vor dem Seebadgelände ein Park-
platz mit 71 PKW-Stellplätzen und 
143 Fahrradständern. Die Kosten da-
für lagen bei 227.000 Euro. Zum In-
ventar des Seebades gehörten seit 
den 1990er-Jahren 25 Strandkörbe, 
eine Wasserrutsche, ein Sprungturm, 
ein neu angelegter Abenteuerspiel-
platz, eine Streetballanlage, Tisch-
tennisplatten sowie drei Volleyball-
plätze. »Der aus dem Jahr 1926 stam-
mende Sprungturm wurde 2011 für 
rund 80.000 Euro saniert«, zitiert Jür-
gen Theil aus seinen Recherchen. 
Dass das Prenzlauer Seebad bis heu-
te nicht an Attraktivität eingebüßt 

hat, belegen die Besucherzahlen. In 
der Saison 2016 kamen 21.884 Gäs-
te ins Bad. Der 28. August war übri-
gens der Tag im letzten Jahr, an dem 
die meisten Besucher gezählt wur-
den: 742 Badelustige tummelten 
sich im Seebad. Heute gehören zum 
Inventar des Seebades neben dem 
Sprungturm und der Kinderrutsche 
eine Babyrutsche, zwei Beachvolley-
ball-Plätze, die man auch außerhalb 
der Ö�nungszeiten des Seebades 
nutzen kann, der Beachsoccer-Platz, 
der Kleinfeldfußballplatz, eine Tisch-
tennisplatte sowie einen Basketball-
korb. Holzliegen, Federtiere, eine 
Wippe, die Vogelnestschaukel und 
der Kletterturm runden das Angebot 
ab und sorgen dafür, dass hier nicht 
nur Badelustige und Sonnenhungri-
ge Erholung und Spaß �nden. 
Platz genug gibt es hier mit der 2.000 
Quadratmeter großen Liegewiese, 
den 24 Umkleiden und den zehn 

Schließfächern auch.  In diesem Jahr 
wartet das Seebad, pünktlich zur 
Saisonerö�nung, mit einer weiteren 
Attraktion auf: dem neuen Steg. 
Der alte war marode und musste 
abgerissen werden.
Bereits Ende letzten Jahres began-
nen die Arbeiten. 290.000 Euro hat 
die Stadt für den neuen Steg aus 
Kunststo� investiert. Eine Investition, 
die die nächsten 65 Jahre halten soll 
– so die Experten.  

Von 1967 bis 1995 Schwimmeister im Prenzlauer Seebad – Uwe Behme (Bildmitte), 1975



29Stadtgespräch Magazin 2 | 2017

Die Musik stammt von Fred Ray-
mond, der Text von Fritz Grünbaum 
– das Lied war damals ein Gassen-
hauer: »Ich hab das Fräulein Helen 
baden sehn« war in den 1920er-Jah-
ren in aller Munde. Sicherlich auch 
bei so manchem Prenzlauer, wenn 
er, Handtuch und Badesachen 
unter dem Arm, das Städtische 
Seebad ansteuerte. Jürgen Theil, 
Vorsitzender des Uckermärkischen 
Geschichtsvereins zu Prenzlau und 
profunder Kenner der Historie der 
Stadt und der Region, hat sich unter 
anderem auch mit der Geschichte 
des Seebades in Prenzlau beschäf-
tigt. 
»Das Städtische Seebad ist aus ei-
nem hier schon im 19. Jahrhundert 
bestehenden Familienbad hervor-
gegangen. 1835 hatte der damali-
ge Rektor des Prenzlauer Gymna-
siums Paalzow an den Magistrat 
den Antrag gerichtet, den Platz der 
heutigen Seebadeanstalt für den 
Schwimmunterricht nutzen zu kön-
nen. In der Folgezeit gab es Ver-
handlungen mit dem Garnisons-
kommandeur, der ebenfalls beab-

sichtigte, hier eine Militärbadean-
stalt zu errichten. Damals wurde an-
geboten, dass der Schwimmmeister 
der Garnison sich auch gleichzeitig 
um die Schüler kümmern könnte. 
Zudem wurden gesta�elte Eintritts-
zeiten verabredet, die es auch Zivil-
personen gestatten sollten, die Ba-
deanstalt zu nutzen. Die Fertigstel-
lung der bereits 1836 eingerichte-
ten Militärbadeanstalt hat sich dann 
aber noch bis 1854 verzögert. 
1920 entstand für 356.000 Reichs-
mark eine Badeanstalt in einfa-
cher Holzbauweise, die schon weni-
ge Jahre später, 1927/28, umgebaut 
wurde. Um 1932 erhielt die Bade-
anstalt einen Sprungturm, der noch 
heute als einziger schwimmender 
Sprungturm Deutschlands erhalten 
ist. 1932, als der das Herren- und Da-
menbad trennende Bretterzaun ent-
fernt wurde, zählte die Seebadean-
stalt allein im Monat August 1.500 
Badegäste. Eine Einzelkarte koste-
te damals 20 Pfennig. 1933 wurden 
zehn Liegepritschen für Luft- und 
Sonnenbäder bescha�t. In der Sai-
son 1935 zählte die Seebadeanstalt, 

die im Sommerhalbjahr täglich von 7 
bis 20 Uhr geö�net war, etwa 32.000 
Gäste. 1951 wurde mit dem Umbau 
des Seebades begonnen. 1972 soll-
te das Prenzlauer Seebad rekonst-
ruiert werden. Eine Bauberatung im 
Juni 1972 ergab dann jedoch, dass 
der Rest des alten Gebäudes kom-
plett abgerissen werden müsse, um 
Baufreiheit für den Neubau zu schaf-
fen, mit dem dann am 15. Septem-
ber 1972 begonnen werden sollte. 
Das Hauptgebäude wurde 1973/74 
über das Nationale Aufbauwerk 
der DDR als Lehrlingsbau errichtet. 
Schon bald nach der Fertigstellung 
wurden Baumängel sichtbar, die auf 
den schlechten Baugrund zurückge-
führt werden können. Ein größerer 
Umbau erfolgte in den Jahren von 
1982 bis 1984. 20 Jahre später muss-
ten im November 2004 die maroden 
Gebäude abgetragen werden, bevor 
für 800.000 Euro, zu 80 Prozent ge-

fördert über das Programm »Zukunft 
im Stadtteil«, ein neues Seebadge-
bäude errichtet werden konnte, das 
am 21. Oktober 2005 o�ziell seiner 
Bestimmung übergeben wurde. Die 
Planungen dazu hatte das Prenz-
lauer Architekturbüro Planquadrat 
übernommen. Bis Mai 2006 entstand 
vor dem Seebadgelände ein Park-
platz mit 71 PKW-Stellplätzen und 
143 Fahrradständern. Die Kosten da-
für lagen bei 227.000 Euro. Zum In-
ventar des Seebades gehörten seit 
den 1990er-Jahren 25 Strandkörbe, 
eine Wasserrutsche, ein Sprungturm, 
ein neu angelegter Abenteuerspiel-
platz, eine Streetballanlage, Tisch-
tennisplatten sowie drei Volleyball-
plätze. »Der aus dem Jahr 1926 stam-
mende Sprungturm wurde 2011 für 
rund 80.000 Euro saniert«, zitiert Jür-
gen Theil aus seinen Recherchen. 
Dass das Prenzlauer Seebad bis heu-
te nicht an Attraktivität eingebüßt 

hat, belegen die Besucherzahlen. In 
der Saison 2016 kamen 21.884 Gäs-
te ins Bad. Der 28. August war übri-
gens der Tag im letzten Jahr, an dem 
die meisten Besucher gezählt wur-
den: 742 Badelustige tummelten 
sich im Seebad. Heute gehören zum 
Inventar des Seebades neben dem 
Sprungturm und der Kinderrutsche 
eine Babyrutsche, zwei Beachvolley-
ball-Plätze, die man auch außerhalb 
der Ö�nungszeiten des Seebades 
nutzen kann, der Beachsoccer-Platz, 
der Kleinfeldfußballplatz, eine Tisch-
tennisplatte sowie einen Basketball-
korb. Holzliegen, Federtiere, eine 
Wippe, die Vogelnestschaukel und 
der Kletterturm runden das Angebot 
ab und sorgen dafür, dass hier nicht 
nur Badelustige und Sonnenhungri-
ge Erholung und Spaß �nden. 
Platz genug gibt es hier mit der 2.000 
Quadratmeter großen Liegewiese, 
den 24 Umkleiden und den zehn 

Schließfächern auch.  In diesem Jahr 
wartet das Seebad, pünktlich zur 
Saisonerö�nung, mit einer weiteren 
Attraktion auf: dem neuen Steg. 
Der alte war marode und musste 
abgerissen werden.
Bereits Ende letzten Jahres began-
nen die Arbeiten. 290.000 Euro hat 
die Stadt für den neuen Steg aus 
Kunststo� investiert. Eine Investition, 
die die nächsten 65 Jahre halten soll 
– so die Experten.  

Badeanstalt im Jahr 1971
(Foto: Kampmann, Berlin)

Blick auf die ringförmige Brückenanlage, die über eine 
Verlängerung zum Sprungturm führte. (um 1930)

um 1955

Badeanstalt im Jahr 1971
(Foto: Kampmann, Berlin)

Sprungturm 1970

Unter-Uckersee um 1935, (Postkarte von: 
»Photographie und Verlag Lambeck Berlin- 
Grunewald«, Archiv Jürgen Theil)

Eingangsportal der 1927/28 umgebauten Badeanstalt, 
Postkarte (um 1930), Archiv Jürgen Theil
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Lange musste Thomas Bieche nicht 
überlegen, ob er sich in Prenzlau mit 
einer Filiale von »Connys Schreibwa-
ren« niederlässt. »Der Bedarf ist ein-
deutig vorhanden. Als das vorhe-
rige Geschäft hier schloss, entstand 
eine Lücke.« Blauäugig aber fasste 
der Prenzlauer, der bereits »Con-
nys-Filialen« in Greifswald, Löck-
nitz und Ferdinandshof betreibt, 
den Entschluss nicht. »Dort mit 
dem Schwerpunkt Haushaltswaren. 
Die sind hier in Prenzlau auch gut 
gefragt.« Eine Erweiterung des Sor-
timents wäre daher durchaus denk-
bar. Das Anknüpfen an das vorherige 
Schreibwarensortiment im Vorgän-

gergeschäft war folgerichtig, aller-
dings wurde die Palette erweitert. 
»Nur Schreib- und Bastelwaren anzu-
bieten, würde sich nicht tragen«, ist 
Thomas Bieche überzeugt. Deshalb 
gibt es hier weitaus mehr. Fahrrad-
zubehör und Kurzwaren gehören 
im rechten Teil des Ladengeschäf-
tes in der Friedrichstraße zum Sor-
timent. Vom Fahrradschlauch über 
Bremsschuhe, Bowdenzug und Sat-
tel bis hin zum Mantel �nden Pedal-
ritter hier eine gut sortierte Auswahl. 
Wolle, Nähgarn, Strick- und Häkel-
nadeln und Gummibänder gibt es 
im Kurzwarenbereich, einschließ-
lich Socken und sogar für Diabetiker 
geeignete Strümpfe.
»Die Auswahl ist durchaus erweiter-
bar«, sagt Thomas Bieche und ver-
weist auf Spielzeug und Kinderbü-
cher, Geschenk- und Dekoartikel. 
»Gesellschaftsspiele, Lego, Simba 
Dickie, Bruder sowie Puzzle haben 
wir im Angebot. Die Geburtstagskar-
ten sind gut nachgefragt, und dass 
wir auch Geschenkpapier anbieten, 
ist selbstverständlich.« Im linken Teil 
be�nden sich Schreib- und Bastel-
waren. Das Sortiment ist auch hier 
umfangreich. Wer Schreibhefte, Blö-
cke und Stifte benötigt, Malhefte 
und Kopierpapier, wird fündig. »Wir 
bieten sogar A5- und A3-Kopierpa-
pier an. Ebenso wie hochwertige 
Lineaturen. Das gehört schon zu 
den Besonderheiten im Sortiment.« 
Auch Kassenbücher, Ausbildungs-
nachweishefte und Kalligraphie-Zu-
behör liegen in den Regalen. »Wir 

arbeiten mit mehr als 200 Lieferan-
ten zusammen. Damit können wir, 
sofern betriebswirtschaftlich sinn-
voll, eine breite Palette anbieten. Bis 
hin zum Schulbedarf, zu Büttenpa-
pier und Briefumschlägen mit Sei-
denfutter.« 
Die Kombination zwischen Schreib-
waren, Bastelbedarf, Fahrradzubehör 
und Kurzwaren kommt bei den Kun-
den gut an. »Die Nachfrage ist groß 
und bestätigt, dass die Entscheidung 
richtig war«, freut sich der Geschäfts-
mann. Im Fokus stehe bei ihm immer 
ein ausgewogenes Preis-Leistungs-
verhältnis. »Nur so kann man bei den 
Kunden punkten. Es ist wichtig, im 
niedrigeren Preissegment ebenso 
Artikel anzubieten wie im Markenbe-
reich. Zugeschnitten auf die jeweili-
gen Möglichkeiten und Bedürfnisse 
der Kundschaft.« Prominent plat-
ziert gibt es hier so auch Stifte von 
Schneider, Faber-Castell, Edding und 
Pelikan und die Produkte von Herlitz 
und Brunnen. 
Vom ersten Tag an, als man sich 
noch im Aufbau des Geschäftes 
befand, war die Kundenresonanz 
bereits groß. »Die Zeit, in der der 
Laden nicht in Betrieb gewesen ist, 
war relativ kurz.« Für Thomas Bieche 
ein Vorteil, denn wer vorher wegen 
des neuen Schulheftes für den Filius 
hierherkam oder für Nachschub 
beim Kopierpapier sorgen musste, 
stand nicht ratlos vor verschlosse-
ner Tür. Jetzt �ndet er hier sogar ein 
noch größeres Sortiment. 

/// Die Gewerbemieter

Vom Füllfederhalter über Fahrradschläuche 
bis hin zu Wolle und Kinderbüchern
Thomas Bieche punktet in »Connys Schreibwaren« mit einem breiten Sortiment

1
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Connys Schreibwaren
Inh. Thomas Bieche
Friedrichstraße 39
17291 Prenzlau 

1 Thomas Bieche in seinem Geschäft.
2 Dekoartikel und Spielwaren gehören zur 

Angebotspalette.
3 Vom Schloss über den Fahrradschlauch bis 

hin zum Flickwerkzeug werden Pedalritter 
hier fündig.

4 Zum Schreibwarensortiment gehören 
unter anderem diverse Stifte. Von den 
preiswerten Modellen bis hin zu hochwer-
tigen Markenprodukten gibt es eine große 
Auswahl.

5 Gut nachgefragt sind auch die Kurzwaren, 
die angeboten werden.

2

3 4



Kinderrätsel-Zeit
Viele kleine Teilnehmer konnten heraus�nden, welches Vorder- zu welchem Hinterteil passt. Wir 
gratulieren Neele Richter, Emily Fechtner und John Pierre Martin zu einem Kino-Gutschein im Wert von 
je 20 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Im Frühling ist die Natur in Höchstform. Überall wachsen die unter-
schiedlichsten Blumen in den schönsten Farben. Weißt du schon, welche Beschreibung zu welchem Früh-
lingsblüher gehört? Die Lösung schicke bitte per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, Friedrichstraße 
41, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de. Einsendeschluss ist der 
20.05.2017. Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln! 
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinnspiels 
verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
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/// Unterhaltung

Ich gehöre zu den Schwertliliengewächsen und 
blühe von März bis April in den Farben Weiß, Lila 
und Gelb. Meine Blüte besteht aus sechs Blüten-
blättern und in der Mitte habe ich Staubblätter, 
die wie längliche gelbe Stängel aussehen.

1

Mich würde man wahrscheinlich nicht zu den 
typischen Frühlingsblühern zählen, aber schon 
jetzt �ndet man mich auf fast jeder Wiese. Mein 
Blütenkorb ist gelb und wird von vielen weißen 
Blüten umgeben. Meine Besonderheit ist, dass 
ich bis in den Herbst hinein zu �nden bin. Au-
ßerdem kann man aus mir wunderschöne Blu-
menkränze �echten. Wie das geht, erfährst du 
in der nächsten Ausgabe. 

4

Ich schaue als erstes aus der Schneedecke 
und bin ein sicheres Zeichen für den Früh-
lingsanfang. Meinen Namen verdanke ich 
meiner glockenförmigen Blüte, welche 
eine weiße Farbe hat.

2

Ich blühe von März bis Mai und mei-
ne Blüten sind leuchtend gelb. Ich 
habe sechs Blütenblätter und bin be-
sonders stolz auf meine Blütenkro-
ne, die Ähnlichkeit mit einem Becher 
hat. Der Vergleich passt auch super, 
da Hummeln sich aus diesem Becher 
ihre Nahrung holen.

3

Erkennst du die Frühlingsblüher?
Verbinde einfach den passenden Text mit dem richtigen Bild. 

a

b c
d
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Abenteuer vor der Haustür
Outdoor-Tipps für Kids – Die Vöglein zwitschern, die P�anzen fangen nach und nach an zu 
blühen und abends scheint die Sonne länger – es wird endlich Frühling, und du kannst es 
sicher kaum abwarten, mit deinen Freunden draußen zu spielen und neue Abenteuer zu 
erleben. Wir geben dir Tipps und Tricks für einen sicheren und spannenden Tag in der Natur.

Ein richtiges Lagerfeuer
Als Erstes musst du wissen, dass man 
nicht überall ein Feuer machen darf. 
Es ist viel zu gefährlich und könnte 
einen Großbrand auslösen. Daher 
solltest du einen gekennzeichneten 
Feuerplatz wählen. Zum Beispiel 
gibt es diese Plätz am Kap in 
Prenzlau oder in der Kleinen Heide. 
Außerdem darfst du ein Lagerfeuer 
nur in Begleitung von Erwachsenen 
entzünden. Wenn du den richtigen 
Platz mit deinen Eltern gefunden 
hast, kannst du auf die Suche 
nach dem richtigen Holz gehen. 
Zum Anzünden brauchst du dürre 
Zweige, trockene Holzspäne oder 
Birkenrinde. Deine Eltern helfen dir 

sicher mit dem Feuerzeug. Schichte 
nach dem Anzünden etwas dickere 
Zweige und erst später Äste rundhe-
rum auf. Wenn dein Feuer brennt, 
musst du immer wieder neues Holz 
nachlegen, um es in Gang zu halten. 
Ein Feuer darf niemals alleingelassen 
werden! Bevor du den Feuerplatz 
verlässt, muss das Feuer gelöscht 
und die Asche kalt sein. 

Schnitzen? Aber sicher!
Zunächst musst du wissen, 
welches Holz sich zum Schnitzen 
am besten eignet. Du solltest dir 
frische Äste suchen, da altes und 
trockenes Holz zu hart ist, um es zu 
bearbeiten. Wenn du das richtige 

Holz gefunden hast, suchst du dir 
einen sicheren Platz, z. B. einen 
Stein oder Baumstamm, auf dem 
du bequem sitzen kannst. Für deine 
eigene Sicherheit solltest du den 
Stock vor dich halten und vom 
Körper weg schnitzen. Achte darauf, 
dass niemand in unmittelbarer 
Nähe steht. Wenn du die Arbeit 
unterbrichst, klappe das Messer 
zusammen oder stecke es in die 
Messerscheide. Es ist ganz wichtig, 
dass du nicht mit o�enem Messer 
herumläufst. Es soll schließlich 
niemand verletzt werden. Deinen 
geschnitzten Ast kannst du nun 
prima für Stockbrot am Spieß 
verwenden.
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/// Unterhaltung

Erwachsenenrätsel
Viele unserer Leser kennen sich in Prenzlau gut aus und haben die historischen Bilder erkannt. Dr. 
Lena-Ohnesorg-Straße und Klosterstraße waren die richtigen Antworten. Über einen City-Gutschein im 
Wert von je 20 Euro können sich Erik Steckmann, Diana Borchardt und Christine Brüssow freuen. 
Jetzt gibt es erneut die Chance auf einen von drei Gutscheinen. Wer kann die 15 Frühblüher in unserem 
Wortsuchrätsel �nden? Die Lösung kann per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, Friedrichstraße 41, 
17291 Prenzlau oder per E-Mail an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de gesendet werden. Einsende-
schluss ist der 20.05.2017. Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln!
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinn-
spiels verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

Z  H  H M  S  T  H  Z  E   E  E   R  B  Y   R   I   I
E  L   M Ä  R  Z  E  N  B   E  C  H  E  R  N  Z  E
N  N  I   S  E    I   Z C   Ä  G  I   R  G  Ü  L  H  H
Z  A  L   P  E   T  E  E   G C  Ü  T   I    S   I   R  Y
B  U  S  C  H  W  I  N  D  R  Ö  S  C  H  E  N  A
T  U  L   P  E   I   E  M  I   L   T  F   R  R  C  T   Z
E  C  N  C  B  L   A  U  S  T   E  R  N  S  U  C   I
S  C  H  N  E  E   G  L  Ö  C  K  C  H  E  N  I   N
S   T   I   E  F  M  Ü  T  T  E   R  C  H  E  N  Z   T
V  E   I   L  C   H  E  N  C  N B   K  D N  E   L  H
P  C  E   Ü  B  F  E  U  E   K  E  O W  A  C  Y  E
N  A  R  Z   I   S  S   E  T  N  N  N  Y  Ä  N  E  N
B  E   T  E  W   I  N  T   E  R  L    I  N  G  Ü A   I
T  R   A U  B  E   N H   Y  A  Z   I  N  T   H  E N
K  R  O  K  U  S  P   R   I  M  E  L  O  S  R  H   L
B   E  L  L    I   S  K   I  H  Ö  Z  H  Y  N  H  L  N
W  V  E  B  E  C   H  R  I   S   T  R   O  S  E  N  E



Zutaten (Springform Ø 26 cm)
125 g weiche Butter + 2 El weiche 
Butter
400 g Rhabarber 
100 g Zucker + 4 El Zucker
1 Pk. Vanillezucker 
Salz
3 Eier (Kl. M)
150 g Mehl
1 Tl Weinsteinbackpulver
50 g Kokosraspel
50 ml Milch
1 El Puderzucker

Rhabarber-Kokos-Kuchen
Im April beginnt die Rhabarberzeit, und dieses schöne und auch einfache Rezept wollten wir Ihnen nicht 
vorenthalten. Genießen Sie den Frühling bei einem leckeren Stück Kuchen!

Zubereitung
Zuerst wird der Ofen auf 180 °C 
vorgeheizt (Umluft: 160 °C) und 
die Form mit Butter eingefettet. 
Anschließend beginnt das Putzen 
des Rhabarbers. Dieser wird in 2 
cm große Stück geschnitten und 
in der Springform verteilt. Darüber 
kommen 4 EL Zucker und 1 EL 
Butter�öckchen.
Die restliche Butter, Zucker, 
Vanillezucker und eine Prise Salz 
schlägt man anschließend mit dem 
Handrührer mind. 8 Min. schaumig. 
Die Eier werden nacheinander je 
eine halbe Minute untergerührt. 
Das Mehl, Backpulver und die 

Kokosraspeln mischt man und rührt 
alles mit der Milch zügig unter die 
Eimasse.
Der Teig wird über dem Rhabarber 
verteilt und im heißen Ofen auf 
dem Rost im unteren Ofendrittel 40 
Minuten gebacken. Danach lässt 
man den Kuchen ca. 15 Minuten 
in der Springform abkühlen. 
Anschließend wird der Kuchen auf 
einen Teller gestürzt, mit etwas 
Puderzucker bestreut und am 
besten lauwarm serviert.

Wir wünschen viel Spaß 
beim Nachmachen.

Wer hat schon mal ein Rezept 
der Wohnbau ausprobiert? 
Schicken Sie uns Ihre Fotos!  
Wer möchte, kann auch noch 
etwas dazu schreiben. Wir sind 
gespannt auf die Ergebnisse!
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Igelfest
am 20. Mai 2017
Buntes Familienfest am Bürgerhaus
Kleine Programmübersicht von 10.40 – 16.00 Uhr 
10.40 Uhr – Ab der Artur-Becker-Schule gehen wir mit der Schalmeienkapelle
        zu Fuß durch den Igelpfuhl bis zur Bühne
11.00 Uhr – Eröffnung mit Eddy dem Igel
11.15 Uhr – Schalmei-Musikanten-Mühlhof e. V.
11.30 Uhr – Musik mit L-musicman Jürgen Hesse
12.30 Uhr – SV Topfit e. V.
13.15 Uhr – Ensemble und Tanzgruppe der Kreismusikschule Uckermark
14.00 Uhr – Kinder der Artur-Becker-Schule (Klasse 5a)
14.30 Uhr – Prenzlauer Carneval Club e. V.
15.15 Uhr – Schülerband der Philipp-Hackert-Schule

Gladiatorenkampf, Bogenschießen, 
Aerotrim,  Hüpfburgen, Fahrrad Looping, 
Bungee Run,  Kettenkarussell, Bastelstraße, 
Kistenstapeln, Kickertisch ...

Comic & Superhelden

Superheld

Eddy


