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Noch wird daran gearbeitet

Die Unternehmens-Chronik
gibt Einblick in 60 Jahre kommunales Wohnen
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/// Editorial

Zeitreise, Goethe
     & Igelstube.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in der Oktober-Ausgabe des »Stadtgespräch« nehmen wir Sie mit auf eine 
kleine Zeitreise. Seit über zwei Jahren arbeitet das Redaktionsteam an unse-
rer Unternehmensgeschichte, die im Rahmen einer Chronik Anfang 2018 
anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der kommunalen Wohnungswirtschaft, 
aus der später die Wohnbau GmbH Prenzlau hervorging, verö�entlicht wird. 
Höhen und Tiefen, Bilder vergangener Tage und persönliche Erinnerungen 
erzählen die Fortentwicklung eines Unternehmens, das nicht nur ein Stück 
Stadtgeschichte, sondern auch die seiner zahlreichen Mieterinnen und 
Mieter geschrieben hat. Ab Seite 8 erhalten Sie einen kleinen Einblick in die 
Entstehung dieses Werkes, ab Seite 26 �nden Sie bereits einen Ausschnitt 
als Vorgeschmack und auch unser Rätsel auf Seite 34 wirft einen Blick in die 
Vergangenheit.
Die Temperaturen sinken, die Heizperiode ist o�ziell erö�net. Die Wetterfrö-
sche drohen uns sogar mit dem kältesten Winter seit 100 Jahren. Unser 
Außendienstmitarbeiter Raik Ohmann gibt ab Seite 14 wertvolle Tipps, wie 
Sie trotz molliger Innentemperatur Heizkosten sparen können. Sollte Ihnen 
dennoch nicht warm werden, scha�t unser schaurig schöner Rezepttipp auf 
Seite 35 vielleicht Abhilfe.

Machen Sie es sich bequem und genießen Sie die Lektüre!

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Dies & Das

The Royal Diary der Ehrendame Elisa (28.09.2017)
Liebes Tagebuch,

eine spannende Zeit liegt hinter uns. Um den größten kleinen Fans eine Freude zu machen, riefen wir zuletzt zu ei-
nem tollen Gewinnspiel auf, bei dem uns mehr als 90 Kunstwerke erreichten. Als Gewinn winkten tolle Preise der 

10. Prenzlauer Schwanenkönigin. Die Erstplatzierten luden wir zudem in den Prenzlauer Buckingham Palace (Rat-
haus) zur Teatime mit der Queen Conny I. und dem Governing Mayor of Prenzlau Herrn Sommer. Die Siegerinnen 
im Alter von 4 bis 15 Jahren waren wirklich süß. Die kleinsten waren so nervös, dass sie nicht mal ein Wort heraus-
bekamen – zu groß war die Aufregung, mit der Schwanenkönigin und dem Bürgermeister höchstpersönlich an ei-
nem Tisch zu sitzen. Da jede Mühe und Kreativität eine Auszeichnung verdient, hat Conny I. unter anderem einige 
Klassen der Diesterweggrundschule mit einem Besuch überrascht. Und obendrein wurden eine Vielzahl der Werke 

im Foyer der Prenzlauer Uckerseehalle ausgestellt.
Im August repräsentierten wir Prenzlau über die Stadtmauern hinaus, unter anderem im Landkreis Spree-Neiße 

in der schönen Stadt Spremberg – der Perle der Lausitz. Das Wochenende war super durchgeplant. Zuerst ging es 
für mich zum 1. Uckermark-Drachenboot-Cup in Angermünde am Wolletzsee, um mein Team, die Wohnbau Pi-
ranhas, tatkräftig zu unterstützen. Nach sportlicher Aktivität fuhr ich zusammen mit Conny I. nach Spremberg. 
Der Sonntag bestand aus einem Nixenfrühstück, einer Omnibusfahrt entlang der Wahrzeichen, einem Stamm-

tisch mit allen eingeladenen Hoheiten aus Nah und Fern, einer Autogrammstunde und natürlich der Verabschie-
dung der Spreenixe Nicole und der Krönung der neuen 19. Spremberger Spreenixe Francy.

Bevor wir die nächste Reise zum berühmt berüchtigten Heideblütenfest der Prenzlauer Freundschaftsstadt Schne-
verdingen antraten, erö�neten wir die FischMeile in Prenzlau. In einem Schwan wurden wir vom Bürgermeister 

zusammen mit Fine und Nemo zum Publikum am Nordufer »abgeschleppt«. Das war ein absolutes Highlight, be-
vor wir uns schließlich auf die lange Fahrt nach Schneverdingen begaben. Dort standen ein leckeres Abendessen 
sowie ein wunderschönes Höhenfeuerwerk auf dem Programm. Der nächste Tag wurde unvergesslich. Die Stadt, 

ungefähr so groß wie Prenzlau, war durchströmt von Tausenden Besuchern. In einer Kutsche, Teil des großen Fest-
umzuges, hatten wir die Freilichtbühne zum Ziel. Auf Rat des Teams Schwanenkönigin hatten wir schon zahlrei-

che Autogrammkarten dabei, die aber für so viele euphorische Menschen niemals hätten ausreichen können.
An der Bühne angekommen, verfolgten wir ein wunderschönes Theaterstück und durften eine sehr emotionale 

Verabschiedung der bisherigen 72. Schneverdingener Heidekönigin Johanna und die Krönung der neuen 73. Hei-
dekönigin Annika miterleben. Wir waren sehnlichst gerührt.

Kürzlich waren wir Teil der Turm- und NudlMeile hier in unserem Prenzlau. Unsere Begleiter waren natürlich wie 
so oft unsere kuschligen Freunde Fine und Nemo. Die beiden sind so drollig und benötigen immer jemanden an 
der Hand. Ich hab sie wirklich sehr gern. Die Schwanenkönigin Conny I. und der Bürgermeister zeichneten hier 
alle Kinder, die während ihrer Ferienzeit am Agenda-Diplom teilgenommen haben, aus. Ein super Projekt der 
Stadt Prenzlau. Wer über das Fest geschlendert ist, konnte uns unter anderem am Stand der Wohnbau zu un-

serer Autogrammstunde antre�en. Wir haben uns wirklich sehr über den Andrang gefreut und sind jedem Fan 
dankbar für die Anerkennung und Treue. Zudem ließen wir es uns an diesem Tag nicht nehmen, das Erntefest in 

Güstow zu besuchen und sind mit viel Spaß beim Bogenschießen hängen geblieben. 
In diesem Sinne Schützen Heil! 

Bis zum nächsten Mal, liebes Tagebuch. Deine Elisa
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Maret Müller ist das neue Gesicht 
bei der Wohnbau. Die 18-Jährige 
Gramzowerin hat im September ihr 
Duales Studium im Bereich BWL Im-
mobilienwirtschaft begonnen. Nach 
dem Abitur wollte Maret eigentlich 
Verwaltungsfachangestellte werden, 
doch ein Blick auf die Ausbildung 
ließ diesen Beruf trocken und ein-
tönig erscheinen. »Meine Mutter 
machte mich schließlich auf den Be-
ruf der Immobilienkau�rau aufmerk-
sam«, erzählt die Studentin. Nach 
dem Einstellungstest und erfolgrei-
chem Vorstellungsgespräch, das Ma-
ret als »sehr entspannt« im Vergleich 
zu anderen empfand, folgte ein Pro-
bearbeitstag. »An diesem Tag habe 
ich das Unternehmen und die Mit-
arbeiter besser kennengelernt. Das 
Arbeitsklima und das Drumherum 
ge�elen mir so gut, dass ich nun un-
bedingt hier meine Ausbildung ab-
solvieren wollte«, erinnert sie sich. 
Schließlich erhielt Maret die Zusage. 
Und wenig später gab es dann die 
große Überraschung. »Mir wurde 

Nun auch elektrisch unterwegs
Seit Ende August gibt es einen 
Neuling im Fuhrpark der Wohn-
bau Prenzlau. Der neue VW-Golf 
fällt nicht nur durch die frische Be-
klebung im Unternehmensde-
sign auf. Auf allen Seiten des 5-Tü-
rers leuchtet zudem ein dicker 
Stromstecker. Denn der neue Flit-
zer ist ein E-Auto und bezieht sei-
nen Treibsto� aus einer neu ein-
gerichteten Ladestation. Umwelt-
schonend und lautlos ist die Wohn-
bau fortan in Prenzlau unterwegs.

Herzlich willkommen im Team – Studium zum Bachelor of Arts
statt der Ausbildung das Studium 
zum Bachelor of Arts – Immobilien-
wirtschaft angeboten. Ich habe mich 
riesig über die Chance gefreut!«, 
stellt die junge Frau fest, alles richtig 
gemacht zu haben. Die ersten Tage 
in der Wohnbau waren sehr erlebnis-
reich und voller Eindrücke. »Es war 
schwierig, sich die vielen Namen 
zu merken. In der ersten Woche ha-
be ich einen Einblick in das gesam-
te Unternehmen bekommen.« Nun 
sitzt Maret in der Kundenbetreuung 
und ist schon voll im Arbeitsalltag in-
tegriert. Ob Wohnungsübergaben 
oder -abnahmen, Kundengespräche 
oder Meetings – Maret ist überall mit 
dabei. »Kleinere Aufgaben darf ich 
auch bereits selbstständig lösen.« 
Ende Oktober beginnt dann auch 
der Theorieteil an der Universität. 
»Das Schulbankdrücken kenne ich ja 
noch, und auch sonst fühle ich mich 
gut vorbereitet auf das Studium. 
Trotzdem wird eine Menge Fleiß und 
Ehrgeiz dazu gehören – beides habe 
ich de�nitiv.«

Ich bin ein     –Auto.

Geschäftführer René Stüpmann mit der 
jungen Kollegin und Studentin Maret Müller.

Du willst wie Maret Immobilien-
profi werden? Du hast  Interesse 
an einer Ausbildung oder einem 
Studium bei der Wohnbau?

Dann bewirb Dich noch bis zum 
31. Dezember 2017.

Weitere Infos findest Du unter 
www.wohnbauprenzlau.de
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Geschäftsführer René Stüpmann ist schon heute auf die 
Reaktion der Leserinnen und Leser gespannt. Wenn er 
durch das vorliegende Skript blättert, sei es, als würde 
man ein altes Haus mit unzähligen Zimmern betreten. 
»Hinter jeder Tür gibt es erzählenswerte Geschichten«, 
lächelt er.
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Anfang nächsten Jahres wird die 
Chronik der Wohnbau auf dem 
Tisch liegen. »Wir sind schon heute 
gespannt auf die Reaktion der 
Leser«, sagt Wohnbau-Geschäftsfüh-
rer René Stüpmann. Die Arbeit an 
der Publikation war umfangreich, 
langwierig. »Man muss bedenken, 
dass alle Fakten stimmen, alle Quel-
len nachgewiesen werden müssen. 
Jedes noch so kleine fragliche Detail 
gilt es nachzurecherchieren, wenn 
es nur ein winziges Fragezeichen 
gibt.« Doch nicht nur in alten Unter-
lagen und Archivbeständen suchte 
das Redaktionskollegium nach Sto�, 
um das Buch zu füllen. »Darüber 
hinaus gab es eine ganze Reihe 
von Gesprächen mit Zeitzeugen, 
Mieterinnen und Mietern«, so René 
Stüpmann, dem auch dieser Teil der 
Chronik wichtig ist, »weil es in solch 
einem Werk nicht nur um Fakten, 
sondern auch um Menschen geht. 
Um die Menschen, die oft schon zu 
den Zeiten in ihrer Wohnung lebten, 
als sie noch durch die Kommunale 
Wohnungsverwaltung (KWV) 
bewirtschaftet wurden und die teil-
weise heute noch immer hier leben 
und sich etwas anderes gar nicht 
vorstellen können.« 
Die Wohnungswirtschaft hat, das 
macht die Publikation deutlich, 
starke Veränderungen erlebt. »Der 
kommunalen Wohnungswirtschaft 
kommt dabei eine maßgebliche 
Rolle zu«, erläutert René Stüpmann. 
Entstanden ist sie Ende des 19. Jahr-
hunderts mit dem Ziel, städtische 

Wohnungsnot zu bekämpfen. 
Immer mehr Menschen zogen durch 
die Industrialisierung in die Städte, 
private Bauleute kamen nicht 
mehr nach, den Bedarf zu decken. 
»Also wurden durch die Städte 
und Gemeinden Maßnahmen zur 
Wohnungsfürsorge eingeleitet.« 
Hier gab es den speziellen kommu-
nalen Wohnungsbau für Angestellte 
und Bedienstete der Städte und 
Gemeinden und einen allgemeinen 
kommunalen Wohnungsbau 
für Bevölkerungsgruppen mit 
niedrigem Einkommen. »Das sind 
sozusagen unsere eigentlichen 
Wurzeln«, meint René Stüpmann 
und verweist auf einen der Beiträge 
aus der Chronik, der sich eben 
diesem Thema widmet: der kommu-
nalen Wohnungswirtschaft und 
ihrer Bedeutung. 1958, zu DDR-Zei-
ten, wurde die Finanzierung des 
staatlichen Wohnungsbaus dann 
neu geregelt. Die Kommunalen 
Wohnungsverwaltungen wurden 
zum Investitionsträger des staatli-
chen Wohnungsbaus. Damit wurde 
der Betrieb zur juristischen Person 
und zum Rechtsträger des ihm 
übertragenen Volkseigentums. Für 
die Kommunale Wohnungsverwal-
tung wurde von den Prenzlauer 
Stadtverordneten die Gründung 
und Besetzung eines Verwaltungs-
rates als Kontrollorgan beschlossen. 
»Die Wohnbau ist noch heute 
komplett in kommunaler Hand, 
also hundertprozentiges Tochterun-
ternehmen der Stadt Prenzlau«, so 

René Stüpmann. Die Arbeit des von 
ihm geleiteten Unternehmens wird 
heute vom Aufsichtsrat kontrolliert; 
wesentliche Entscheidungen für 
das Unternehmen werden durch 
ihn beschlossen. »Und noch immer 
gehört es zu unseren Aufgaben, 
insbesondere auch diejenigen mit 
Wohnraum zu versorgen, die ein 
niedrigeres Einkommen haben. 
Damit stehen wir in sozialer Verant-
wortung. Hier hat sich im Grunde in 
den letzten mehr als 50 Jahren nur 
wenig geändert.« 

Chronik lebt von Fakten und 
Geschichten
Blick auf die kommunale Wohnungswirtschaft und ihre Wurzeln
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/// Topthema »Chronik«
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ihm geleiteten Unternehmens wird 
heute vom Aufsichtsrat kontrolliert; 
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Ab 1958 wurde auch in Prenzlau die herkömmliche Bauwei-
se »Stein auf Stein« gegen die industrielle Großblockbau-
weise und später durch die Plattenbautechnik abgelöst. 
Viele Wohnblöcke wurden in der DDR so schnell und güns-
tig aufgebaut und boten – einen zu dieser Zeit – sehr guten 
Wohnstandard. Auf dem Bild zu sehen ist eine solche 
Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße. Foto: Uckermärki-
scher Geschichtsverein.

1

1 Friedrichstraße in Prenzlau um 1920.
2 Trümmerfrauen bei der Gewinnung von 

Ziegelsteinen in der Klosterstraße 42. 
(Foto: Uckermärkischer Geschichtsverein)

2
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1 Evelyne Brauchler hat die Entstehung der Chronik mit begleitet. Oft 
hat sie im Auftrag der Wohnbau Unterlagen und Fotos herausgesucht.

2 Vor allem der Fotobestand des Stadtarchivs ist eine Fundgrube. Viele 
der Aufnahmen erzählen auch die Geschichte der kommunalen 
Wohnungswirtschaft in Prenzlau.

1 2

Bauakten, unzählige Zeitungen, 
Schreiben, Fotogra�en und 
viele andere Dokumente der 
Baugeschichte Prenzlaus und das 
Wohnungswesen in der Stadt 
betre�end lagern im Historischen 
Stadtarchiv im Dominikanerkloster. 
Immer wieder werden Archivarin 
Evelyne Brauchler und ihre Kollegin-
nen gebeten, in den Beständen 
nachzuschauen, Akten und Unterla-
gen herauszusuchen, um Fragen zu 
beantworten. »Schätzungsweise 60 
Prozent der hier verwahrten Doku-
mente sind Bauunterlagen«, erklärt 
sie. Alle so sortiert, sodass ein Stich-
wort genügt, um die richtige Akte 
zu ziehen, den entsprechenden 
Heimatkalender mit einem gesuch-
ten Beitrag aufzublättern. »Die 
Wohnbau Prenzlau gehört quasi 

zu unseren Stammkunden«, sagt 
sie lächelnd. Beispielsweise beim 
Umbau der in den 1950er Jahren 
errichteten Wohnhäuser, als man 
die entsprechenden Unterlagen 
benötigte, um auf Bauzeichnungen 
zu schauen, sich am Ursprünglichen 
zu orientieren, wurden die Mitarbei-
ter hier fündig. Oft und gern 
wird auch der sehr umfangreiche 
Fotobestand genutzt. Auch für 
die Chronik der Wohnbau wurde 
hier zeitaufwändig recherchiert. 
»Wochenlang besuchte uns Dr. Tho-
mas Scholz, um die notwendigen 
Daten und Fakten herauszusuchen 
und die entsprechenden Fotos zu 
sichten.« Auch für die Mieterzeitung 
»Stadtgespräch« haben die Archiva-
rinnen schon oft wertvolle Tipps 
geben können. Beispielsweise als es 

»Chronik ist konzentrierte Stadtgeschichte.«
Archivarinnen erwarten gespannt die neue Publikation

darum ging, einen näheren Blick auf 
die unzähligen Eingaben zu werfen, 
die zu DDR-Zeiten an den Rat der 
Stadt und die Gebäudewirtschaft 
gerichtet wurden – in der Ho�nung 
auf eine größere Wohnung. »Für 
uns sind solche Recherchen tägli-
che Arbeit. Aber langweilig wird das 
nie. Die intensive Beschäftigung 
mit speziellen Inhalten und Fragen 
bringt es auch für uns mit sich, dass 
wir Neues erfahren«, so Evelyne 
Brauchler. 
Auf die entstandene Chronik ist sie 
gespannt. »Eine solche Publikation 
ist immer auch ein Stück konzent-
rierter Zeitgeschichte, orientiert an 
den Fakten. Das gibt dem, der sich 
für die Thematik interessiert, einen 
interessanten Überblick, und wer 
noch mehr in die Tiefe gehen will, 

�ndet dafür Anregungen anhand 
der Quellennachweise, die dann 
meist wieder zu uns führen.« Für sie 
ist das Buch eine ideale Ergänzung 
zur Stadtchronik, beleuchtet sie 
doch noch mal einen ganz speziellen 
Bereich der Stadtgeschichte und 
-entwicklung. Dass sie zum Gelingen 
der Publikation beitragen konnten, 
freut die Mitarbeiterinnen aus 
dem Stadtarchiv. »Für uns ist das 
gewissermaßen auch Werbung für 
unsere Einrichtung, denn natürlich 
stehen wir nicht nur ö�entlichen Ein-
richtungen und der Verwaltung mit 
unserem umfangreichen Faktenwis-
sen o�en, sondern auch denen, die 
sich ganz privat für die Geschichte 
unserer Stadt, vielleicht auch die der 
eigenen Familie interessieren.«
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/// Topthema »Chronik«

Bauakten, unzählige Zeitungen, 
Schreiben, Fotogra�en und 
viele andere Dokumente der 
Baugeschichte Prenzlaus und das 
Wohnungswesen in der Stadt 
betre�end lagern im Historischen 
Stadtarchiv im Dominikanerkloster. 
Immer wieder werden Archivarin 
Evelyne Brauchler und ihre Kollegin-
nen gebeten, in den Beständen 
nachzuschauen, Akten und Unterla-
gen herauszusuchen, um Fragen zu 
beantworten. »Schätzungsweise 60 
Prozent der hier verwahrten Doku-
mente sind Bauunterlagen«, erklärt 
sie. Alle so sortiert, sodass ein Stich-
wort genügt, um die richtige Akte 
zu ziehen, den entsprechenden 
Heimatkalender mit einem gesuch-
ten Beitrag aufzublättern. »Die 
Wohnbau Prenzlau gehört quasi 

zu unseren Stammkunden«, sagt 
sie lächelnd. Beispielsweise beim 
Umbau der in den 1950er Jahren 
errichteten Wohnhäuser, als man 
die entsprechenden Unterlagen 
benötigte, um auf Bauzeichnungen 
zu schauen, sich am Ursprünglichen 
zu orientieren, wurden die Mitarbei-
ter hier fündig. Oft und gern 
wird auch der sehr umfangreiche 
Fotobestand genutzt. Auch für 
die Chronik der Wohnbau wurde 
hier zeitaufwändig recherchiert. 
»Wochenlang besuchte uns Dr. Tho-
mas Scholz, um die notwendigen 
Daten und Fakten herauszusuchen 
und die entsprechenden Fotos zu 
sichten.« Auch für die Mieterzeitung 
»Stadtgespräch« haben die Archiva-
rinnen schon oft wertvolle Tipps 
geben können. Beispielsweise als es 

darum ging, einen näheren Blick auf 
die unzähligen Eingaben zu werfen, 
die zu DDR-Zeiten an den Rat der 
Stadt und die Gebäudewirtschaft 
gerichtet wurden – in der Ho�nung 
auf eine größere Wohnung. »Für 
uns sind solche Recherchen tägli-
che Arbeit. Aber langweilig wird das 
nie. Die intensive Beschäftigung 
mit speziellen Inhalten und Fragen 
bringt es auch für uns mit sich, dass 
wir Neues erfahren«, so Evelyne 
Brauchler. 
Auf die entstandene Chronik ist sie 
gespannt. »Eine solche Publikation 
ist immer auch ein Stück konzent-
rierter Zeitgeschichte, orientiert an 
den Fakten. Das gibt dem, der sich 
für die Thematik interessiert, einen 
interessanten Überblick, und wer 
noch mehr in die Tiefe gehen will, 

�ndet dafür Anregungen anhand 
der Quellennachweise, die dann 
meist wieder zu uns führen.« Für sie 
ist das Buch eine ideale Ergänzung 
zur Stadtchronik, beleuchtet sie 
doch noch mal einen ganz speziellen 
Bereich der Stadtgeschichte und 
-entwicklung. Dass sie zum Gelingen 
der Publikation beitragen konnten, 
freut die Mitarbeiterinnen aus 
dem Stadtarchiv. »Für uns ist das 
gewissermaßen auch Werbung für 
unsere Einrichtung, denn natürlich 
stehen wir nicht nur ö�entlichen Ein-
richtungen und der Verwaltung mit 
unserem umfangreichen Faktenwis-
sen o�en, sondern auch denen, die 
sich ganz privat für die Geschichte 
unserer Stadt, vielleicht auch die der 
eigenen Familie interessieren.« 1
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1 In unzähligen Archivakten verbirgt sich die 
Geschichte der Wohnbau. Bauunterlagen 
sind hier ebenso zu �nden wie alte 
Zeitungen, die in Text und Bild berichteten. 

2 Werbung zur Volkskammerwahl am 18. 
März 1990 in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. 
Aufgenommen wurde das Bild am 16. März 
1990 von Wilhelm Zimmermann.

3 Das »Filmtheater der Freundschaft« – hier 
noch in der Bauphase 1956. (Foto: 
Stadtarchiv Prenzlau)

4 Glückwünsche zum Jubiläum des VEB 
Gebäudewirtschaft 1988. (Foto: Privat)

5 Georg-Dreke-Ring in den 80er Jahren. Links 
im Bild erkennt man die ehemalige 
Kegelbahn. (Foto: Uckermärkischer 
Geschichtsverein)

6 Der Marktberg 1988. (Foto: Stefan Uhlig)
7 Blick auf den Prenzlauer Marktplatz vor 

1945. (Foto: Stadtarchiv Prenzlau)
8 Das nach dem Zweiten Weltkrieg wieder 

aufgebaute Postamt wurde 2009 von der 
Post als Hauptnutzung aufgegeben. Seit 
2016 hat hier die Wohnbau Prenzlau Ihren 
Sitz.

9 Blick auf die Ernst-Thälmann-Straße 
(heutiger Marktberg). Hier entstanden in 
den 1980er Jahren Wohnhäuser in der 
Großblockbauweise. (Foto: Uckermärki-
scher Geschichtsverein)

6

7

8

9



/// Unser Tipp

Man spürt es deutlich – frühmorgens 
ist es schon richtig kühl. Da freut 
man sich auf ein warmes, molliges 
Zuhause. Man sagt, mit Beginn 
des Monats Oktober beginnt die 
Heizperiode. »Jein«, sagt Raik 
Ohmann, Außendienstmitarbeiter 
der Wohnbau Prenzlau, und erklärt: 
»Es kommt eher darauf an, wie die 
Außentemperatur ist, denn unsere 
Heizungen werden nach Außentem-
peratur gesteuert.« Also ist es 
durchaus möglich, dass der Betrieb 
schon früher oder eben etwas später 

Der Herbst kommt – Und wie heizt 
man denn nun richtig? 
Außendienstmitarbeiter Raik Ohmann gibt Antworten

losgeht. In den Sommermonaten 
hingegen hat unsere Heizung 
Urlaub. Unser Fachmann rät jedoch, 
das Thermostatventil auch in der 
warmen Jahreszeit regelmäßig zu 
bewegen, um ein »Festwerden« 
dessen zu vermeiden. 

Kennen Sie eigentlich den Unterschied 
zwischen der Null und dem Sternchen 
auf dem Thermostat?
Raik Ohmann klärt auf: »Bei der Null 
ist die Heizung komplett aus. Wer in 
der Übergangszeit das Thermostat 

jedoch auf das Sternchen stellt, 
handelt klug, denn das bedeutet, 
dass die Heizung zwar aus ist, aber 
bei Temperaturen unter dem Gefrier-
punkt anspringt.« Damit beuge man 
einem Einfrieren des Heizkörpers vor. 
So viel zur Funktion des Thermostats. 
Doch wie verhält es sich denn nun 
mit der richtigen Heiztechnik? Vielen 
ist ja bekannt, dass das Stoßlüften 
besonders energiesparend ist. Aber 
warum genau ist das eigentlich so? 
»Frischluft erwärmt sich schneller 
und kann mehr Raumfeuchtigkeit 
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aufnehmen«, erklärt Raik Ohmann 
den physikalischen Hintergrund. Zu-
dem werde durch das Heizen der ge-
samte Raum, inklusive der Möbel, er-
wärmt. Wie man weiß, kommt es bei 
einem ständigen Ein- und Ausschal-
ten des Thermostatventils immer 
wieder zum kompletten Auskühlen 
des Raumes. Somit wird jedes Mal 
viel Heizenergie für das Erwärmen 
benötigt. Lassen Sie die Heizung bei 
winterlicher Kälte einfach auf z. B. 
Stufe 3 stehen – damit erreichen Sie 
eine immer konstante Temperatur 
im Raum. Wenn beim kurzen 
Stoßlüften die Raumtemperatur mal 
leicht sinkt, ist das kein Problem, 
denn das Thermostatventil regelt 
die Raumtemperatur automatisch. 
Fällt die Raumtemperatur, heizt die 
Heizung also nach, um die Tempera-

tur der Stufe 3 wieder zu erreichen. 
Bei Erreichen der Temperatur regelt 
sich das Thermostat von allein 
wieder herunter. 

Und wenn mal nichts mehr geht? 
Besonders nach der Sommerpause 
kann man bei Inbetriebnahme gele-
gentlich ein verdächtiges Gluckern 
im Heizkörper vernehmen. Das ist 
Luft. Die kann z. B. durch Reparatu-
ren am Heizungssystem in den Heiz-
körper gelangen. Abhilfe scha�t 
hier ein Entlüftungsschlüssel. In den 
meisten Fällen, wenn die Heizung 
nicht warm wird, klemmt aber 
einfach nur der Ventilstift, warnt 
Raik Ohmann. Hier können dann 
vorsichtig der Thermostatkopf ab-
geschraubt und der Ventilstift etwas 
herausgezogen werden. Wer sich 
unsicher ist, sollte sich in jedem Fall 
bei seiner Kundenbetreuerin der 
Wohnbau melden. Unsere Außen-
dienstmitarbeiter helfen dann gern.
In diesem Sinne, halten Sie sich 
schön warm!

Außendienstmitarbeiter Raik Ohmann entlüftet eine 
Heizung. Besonders praktisch sind die Entlüftungs-
schlüssel mit Auffangbehälter, in denen das Heizungs-
wasser ablaufen kann.



15Stadtgespräch Magazin 5 | 2017

Man spürt es deutlich – frühmorgens 
ist es schon richtig kühl. Da freut 
man sich auf ein warmes, molliges 
Zuhause. Man sagt, mit Beginn 
des Monats Oktober beginnt die 
Heizperiode. »Jein«, sagt Raik 
Ohmann, Außendienstmitarbeiter 
der Wohnbau Prenzlau, und erklärt: 
»Es kommt eher darauf an, wie die 
Außentemperatur ist, denn unsere 
Heizungen werden nach Außentem-
peratur gesteuert.« Also ist es 
durchaus möglich, dass der Betrieb 
schon früher oder eben etwas später 

losgeht. In den Sommermonaten 
hingegen hat unsere Heizung 
Urlaub. Unser Fachmann rät jedoch, 
das Thermostatventil auch in der 
warmen Jahreszeit regelmäßig zu 
bewegen, um ein »Festwerden« 
dessen zu vermeiden. 

Kennen Sie eigentlich den Unterschied 
zwischen der Null und dem Sternchen 
auf dem Thermostat?
Raik Ohmann klärt auf: »Bei der Null 
ist die Heizung komplett aus. Wer in 
der Übergangszeit das Thermostat 

jedoch auf das Sternchen stellt, 
handelt klug, denn das bedeutet, 
dass die Heizung zwar aus ist, aber 
bei Temperaturen unter dem Gefrier-
punkt anspringt.« Damit beuge man 
einem Einfrieren des Heizkörpers vor. 
So viel zur Funktion des Thermostats. 
Doch wie verhält es sich denn nun 
mit der richtigen Heiztechnik? Vielen 
ist ja bekannt, dass das Stoßlüften 
besonders energiesparend ist. Aber 
warum genau ist das eigentlich so? 
»Frischluft erwärmt sich schneller 
und kann mehr Raumfeuchtigkeit 

aufnehmen«, erklärt Raik Ohmann 
den physikalischen Hintergrund. Zu-
dem werde durch das Heizen der ge-
samte Raum, inklusive der Möbel, er-
wärmt. Wie man weiß, kommt es bei 
einem ständigen Ein- und Ausschal-
ten des Thermostatventils immer 
wieder zum kompletten Auskühlen 
des Raumes. Somit wird jedes Mal 
viel Heizenergie für das Erwärmen 
benötigt. Lassen Sie die Heizung bei 
winterlicher Kälte einfach auf z. B. 
Stufe 3 stehen – damit erreichen Sie 
eine immer konstante Temperatur 
im Raum. Wenn beim kurzen 
Stoßlüften die Raumtemperatur mal 
leicht sinkt, ist das kein Problem, 
denn das Thermostatventil regelt 
die Raumtemperatur automatisch. 
Fällt die Raumtemperatur, heizt die 
Heizung also nach, um die Tempera-

tur der Stufe 3 wieder zu erreichen. 
Bei Erreichen der Temperatur regelt 
sich das Thermostat von allein 
wieder herunter. 

Und wenn mal nichts mehr geht? 
Besonders nach der Sommerpause 
kann man bei Inbetriebnahme gele-
gentlich ein verdächtiges Gluckern 
im Heizkörper vernehmen. Das ist 
Luft. Die kann z. B. durch Reparatu-
ren am Heizungssystem in den Heiz-
körper gelangen. Abhilfe scha�t 
hier ein Entlüftungsschlüssel. In den 
meisten Fällen, wenn die Heizung 
nicht warm wird, klemmt aber 
einfach nur der Ventilstift, warnt 
Raik Ohmann. Hier können dann 
vorsichtig der Thermostatkopf ab-
geschraubt und der Ventilstift etwas 
herausgezogen werden. Wer sich 
unsicher ist, sollte sich in jedem Fall 
bei seiner Kundenbetreuerin der 
Wohnbau melden. Unsere Außen-
dienstmitarbeiter helfen dann gern.
In diesem Sinne, halten Sie sich 
schön warm!

Achten Sie auf die Stellung des Thermostat-
ventils. Es gibt einen Unterschied zwischen 
der Null und dem Stern.

Um einen verklemmten Ventilstift zu lösen, nutzen Sie am 
besten ein Multifunktionsspray. Diese drei Utensilien 
(Entlüftungsschlüssel, Multifunktionsspray und Zange) 
sollten bereit liegen, wenn die Heizung nicht warm wird.
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/// Baugeschehen

Es ist herrliches Fotowetter, als sich 
die Redakteurin des »Stadtgespräch« 
Mitte September mit Jenny und 
Andy Noreko auf der Baustelle in 
der Brüssower Allee 44/46 tri�t. Die 
Architektin und der Bauingenieur 
haben die Sanierung der Stadtvil-
la bis ins Detail geplant und ist jetzt 
mit der Baubetreuung beauftragt. 
»Wir liegen im Zeitplan und gehen 
davon aus, dass das Projekt im Früh-
jahr 2018 beendet sein wird«, sagt 
Andy Noreko, der fast täglich auf der 
Baustelle anzutre�en ist. »Die Dach-
deckerarbeiten sind abgeschlossen«, 
beginnt er mit der Aufzählung. »Die 
Fenster sind bereits eingesetzt. Die 
Holzfenster wurden mit Sprossen, 
orientiert am Original, nachgebildet. 
Die Fassadenarbeiten haben begon-
nen. Zunächst wird ein Wärme-

dämmverbundsystem angebracht. 
Damit ertüchtigen wir die Fassade 
energetisch.« 140 Millimeter stark ist 
die Dämmung. Später wird man von 
dieser zusätzlichen Schutzschicht 
nichts mehr sehen, wenn die fertige 
Fassade der des originalen Gebäudes 
entspricht. »Bis hin zu den Gesims-
bändern mit ihrem speziellen Pro�l, 
die wir auf Grundlage der alten Vor-
lage haben anfertigen lassen.« 
Im Gebäude sind bereits die ver-
schiedenen Gewerke am Arbeiten. 
Ende Oktober wird der Innenputz 
fertig sein. Trockenbau, Elektriker 
und die Heizungs- und Sanitärfach-
leute arbeiten hier quasi nebenein-
ander. »Das Miteinander auf der Bau-
stelle ist gut. Jeder kennt seine Auf-
gaben, Fragen werden schnell und 
professionell miteinander geklärt.« 

1 Die neuen Gesimsbänder sind quasi Kopien 
der einstigen Originale.

2 140 Millimeter dick ist die Dämmung, die 
angebracht wird, bevor die Fassade, 
orientiert am Original, gestaltet wird. 

3 Die Arbeiten gehen zügig voran. Bei einem 
Baustellenbesuch Mitte September wurde 
gerade damit begonnen, die Fassadendäm-
mung anzubringen.

Mit dem Bauvorhaben Brüssower 
Allee 44/46 entspricht die Wohnbau 
einmal mehr ihrem eigenen Ziel, 
auch für Familien komfortablen und 
modernen Wohnraum anzubieten. 
Die Nachfrage ist vorhanden, das In-
teresse an den entstehenden Woh-
nungen schon jetzt groß. Mit 120 
Quadratmetern bieten sie denen, 
die nach qualitativ hochwertigem 
Wohnraum suchen, jedoch nicht nur 
Platz. »Auch Individualität ist hier 

Individuelles Wohnen für Familien
Stippvisite auf der Baustelle Brüssower Allee 44/46 

zu �nden mit den Wohnzimmern, 
die über einen Erker und einen Ka-
min verfügen, den Balkonen vor 
der Küche, den Bädern mit Dusche 
und Wanne sowie der Fußboden-
heizung in Bad und Küche. Zudem 
gibt es zu jeder Wohnung direkt vor 
dem Haus einen Garten und natür-
lich Pkw-Stellplätze«, erläutert Ge-
schäftsführer René Stüpmann. An-
dy Noreko zur Seite steht Ralf Schlei-
sing vom Baumanagement-Team 
der Wohnbau. Gemeinsam mit dem 
Bauingenieur sorgt er für den rei-
bungslosen Bauablauf und dafür, 
dass der enge Zeitplan eingehalten 
wird, damit in einem halben Jahr die 
neuen Mieter ihre Schlüssel in den 
Händen halten und die Umzugswa-
gen vorfahren können. 

3
1

2
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Es ist herrliches Fotowetter, als sich 
die Redakteurin des »Stadtgespräch« 
Mitte September mit Jenny und 
Andy Noreko auf der Baustelle in 
der Brüssower Allee 44/46 tri�t. Die 
Architektin und der Bauingenieur 
haben die Sanierung der Stadtvil-
la bis ins Detail geplant und ist jetzt 
mit der Baubetreuung beauftragt. 
»Wir liegen im Zeitplan und gehen 
davon aus, dass das Projekt im Früh-
jahr 2018 beendet sein wird«, sagt 
Andy Noreko, der fast täglich auf der 
Baustelle anzutre�en ist. »Die Dach-
deckerarbeiten sind abgeschlossen«, 
beginnt er mit der Aufzählung. »Die 
Fenster sind bereits eingesetzt. Die 
Holzfenster wurden mit Sprossen, 
orientiert am Original, nachgebildet. 
Die Fassadenarbeiten haben begon-
nen. Zunächst wird ein Wärme-

dämmverbundsystem angebracht. 
Damit ertüchtigen wir die Fassade 
energetisch.« 140 Millimeter stark ist 
die Dämmung. Später wird man von 
dieser zusätzlichen Schutzschicht 
nichts mehr sehen, wenn die fertige 
Fassade der des originalen Gebäudes 
entspricht. »Bis hin zu den Gesims-
bändern mit ihrem speziellen Pro�l, 
die wir auf Grundlage der alten Vor-
lage haben anfertigen lassen.« 
Im Gebäude sind bereits die ver-
schiedenen Gewerke am Arbeiten. 
Ende Oktober wird der Innenputz 
fertig sein. Trockenbau, Elektriker 
und die Heizungs- und Sanitärfach-
leute arbeiten hier quasi nebenein-
ander. »Das Miteinander auf der Bau-
stelle ist gut. Jeder kennt seine Auf-
gaben, Fragen werden schnell und 
professionell miteinander geklärt.« 

Blick auf das schicke neue Dach. Es gibt einen ersten Eindruck von der neuen alten Stadtvilla, 
die im Frühjahr 2018 bezugsfertig sein soll. 

Mit dem Bauvorhaben Brüssower 
Allee 44/46 entspricht die Wohnbau 
einmal mehr ihrem eigenen Ziel, 
auch für Familien komfortablen und 
modernen Wohnraum anzubieten. 
Die Nachfrage ist vorhanden, das In-
teresse an den entstehenden Woh-
nungen schon jetzt groß. Mit 120 
Quadratmetern bieten sie denen, 
die nach qualitativ hochwertigem 
Wohnraum suchen, jedoch nicht nur 
Platz. »Auch Individualität ist hier 

zu �nden mit den Wohnzimmern, 
die über einen Erker und einen Ka-
min verfügen, den Balkonen vor 
der Küche, den Bädern mit Dusche 
und Wanne sowie der Fußboden-
heizung in Bad und Küche. Zudem 
gibt es zu jeder Wohnung direkt vor 
dem Haus einen Garten und natür-
lich Pkw-Stellplätze«, erläutert Ge-
schäftsführer René Stüpmann. An-
dy Noreko zur Seite steht Ralf Schlei-
sing vom Baumanagement-Team 
der Wohnbau. Gemeinsam mit dem 
Bauingenieur sorgt er für den rei-
bungslosen Bauablauf und dafür, 
dass der enge Zeitplan eingehalten 
wird, damit in einem halben Jahr die 
neuen Mieter ihre Schlüssel in den 
Händen halten und die Umzugswa-
gen vorfahren können. 
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/// Baugeschehen

Mehr als 11.800 Rauchwarnmelder werden verbaut
Die Firma Techem ist Vertragspartner 

Seit Sommer letzten Jahres ist die 
Ausstattung von Wohnungen mit 
Rauchwarnmeldern laut Branden-
burgischer Bauordnung P�icht. »Für 
uns als Vermieter bedeutet dies, dass 
wir handeln und die Wohnungen 
mit Rauchwarnmeldern ausstatten 
müssen. Und zwar alle Aufenthalts-
räume und Fluchtwege, ausgenom-
men Küche und Bad, sofern sie nicht 
als Fluchtweg gelten«, erläutert 
Kerstin Kopplin von der Wohnbau 
Prenzlau. Die Wohnbau hat bereits 
in den vergangenen Jahren circa 300 
Wohnungen mit Rauchwarnmel-
dern ausgestattet. Bis 2020 müssen 

nun alle Wohneinheiten aufgerüstet 
werden. Den Auftrag für die Ausstat-
tung hat die Techem Energy Services 
GmbH erhalten. Seit Mitte Oktober 
sind die Monteure der ausführenden 
Firma R+R Santec in Prenzlau unter-
wegs und bauen die ersten Rauch-
warnmelder ein. Diese sind ein-
fach zu handhaben, denn sie über-
prüfen sich selbst. »Die Rauchwarn-
melder checken automatisch, ob sie 
abgedeckt, verstaubt oder demon-
tiert sind, und geben dem Bewoh-
ner in einem solchen Fall ein Signal«, 
erläutert Projektleiter Daniel Röß-
ler. Zudem weist die fest integrierte 

Batterie eine Laufzeit von 10 Jahren 
auf. Insgesamt 131 Liegenschaften 
mit rund 3.329 Wohnungen, soge-
nannte Nutzeinheiten, werden mit 
11.800 Rauchwarnmeldern ausge-
stattet. Drei Jahre hat das Unter-
nehmen dafür Zeit. Gearbeitet wird 
also in Jahresscheiben. Etwa zwei 
Wochen vor dem Einbau werden die 
Mieter per Aushang über den Ter-
min informiert. »Wer es nicht einrich-
ten kann, dass er zu Hause ist, kann 
direkt mit der Firma Techem einen 
Ausweichtermin vereinbaren«, so 
Daniel Rößler. »Zwei Termine bieten 
wir kostenfrei an. Sind Mieter nicht 
zu Hause oder verschieben die Ter-
mine immer wieder, wird der Einbau 
kostenp�ichtig.« Die Montage selbst 
ist schnell erfolgt und nimmt nur 15 
bis 20 Minuten in Anspruch. Zudem 
gibt es für die Mieter eine kurze 
Einweisung. Verweigern kann sich 
dem Einbau niemand. »Wir sind per 
Gesetz dazu verp�ichtet«, so Kerstin 
Kopplin. Bereits selbst eingebaute 
Rauchmelder können übrigens nicht 
alternativ genutzt werden. 

1

Bild oben: 11.800 dieser Rauchwarnmelder werden innerhalb der nächsten drei Jahre in rund 
3.329 Wohnungen eingebaut. /// Bild unten: Bevor der Einbau startete, wurden die Kundenbe-
treuer der Wohnbau Prenzlau durch die Firma Techem geschult. 
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Projektleiter Daniel Rößler von der Techem 
Energy Services GmbH zeigt hier die einzu-
bauenden Rauchwarnmelder.
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/// Unterwegs

Das Wort »Regionalprodukte« gab 
es zu Zeiten des alten Geheimrates 
Goethe wohl noch nicht. Den ihm 
zugeschriebenen Ausspruch »Wa-
rum denn in die Ferne schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah«, kann 
man aber getrost auf jene Produk-
te aus der Region anwenden. »Regi-
onalprodukte werden gern und im-
mer mehr gekauft«, weiß Sven Pyka, 
der mit den Obstbränden aus seiner 
Brennerei am Dreiecksee auf eben 
diese setzt. Mit Erfolg. Mit der Idee, 
Obstbrände herzustellen und sie zu 
verkaufen, beschäftigte er sich be-
reits zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends. Bis 2013 brauchte er aller-
dings, um die Idee umzusetzen. Mit 
der Brennanlage, die er sich vor vier 
Jahren kaufte, und mit der er allein 
im vergangenen Jahr neun Tonnen 
Obst in 16 verschiedene Obstbrände 
verwandelte, hat er sich im Nebener-
werb nicht nur einen Traum erfüllt, 
sondern er hat auch eine regiona-
le Besonderheit gescha�en. Und die 

�ndet guten Absatz und wird sich 
unter Garantie auch auf den Gaben-
tischen der Region wieder�nden. In 
den letzten Jahren hat er sich mit sei-
nen Bränden einen Namen gemacht. 
Viele kennen ihn von den verschie-
denen Märkten, auf denen er unter-
wegs ist und die Vielfalt seines Sorti-
ments präsentiert. Seit letztem Jahr 
mit einem besonderen Highlight: 
der mobilen Brennanlage. »Ich hat-
te festgestellt, dass ich auf den Märk-
ten in den Vormittagsstunden kaum 
Bewegung am Stand hatte. Frühes-
tens ab 14 Uhr kamen die Leute, um 
zu kosten und zu kaufen«, sagt er. 
Mit der mobilen Brennerei ist das an-
ders. »Das erzeugt Aufmerksamkeit, 
lässt neugierig werden«, hat er die 
Erfahrung gemacht. Er lässt sich gern 
über die Schulter schauen. Bislang 
allerdings nur dann, wenn er unter-
wegs ist. Das wird sich ändern. Gera-
de ist er dabei, seine Brennerei um-
zubauen. So, dass er künftig auch zu 
Verkostungen und eben zum Bren-

nen einladen kann. Eine schöne Idee, 
vielleicht einen Gutschein dafür, ver-
bunden mit einem Schlehengeist, 
dem Birnenbrand oder dem Him-
beergeist oder einem der Brände aus 
Quitten, Kirschen oder Walnüssen zu 
Weihnachten zu verschenken. Seine 
hochwertigen Brände, ausnahmslos 
hergestellt aus Obst der Region, zu-
meist auf diversen Streuobstwiesen 
oder an Feldwegen eigenhändig ge-
p�ückt und gesammelt, stehen mitt-
lerweile in vielen Geschäften in der 
Region, in Prenzlau unter anderem 
im Wein- und Teehaus Gotzmann, im 
Q-Regio-Laden und sogar in Berlin in 
den Regalen. Wer will, kann Pyka üb-
rigens auch einladen – zur Firmen-
feier oder zum Familiengeburtstag – 
und sich und anderen mit einer ganz 
individuellen Verkostung eine Freu-
de machen, bei der selbstverständ-
lich kurzweilige Informationen rund 
um die Geschichte der Obstbrände, 
einschließlich der Brennereien in der 
Region, nicht zu kurz kommen.  

Regionales für den Gabentisch

2013 hat Sven Pyka die Brennanlage erworben. Seit-
dem kommen aus seiner Brennerei  leckere Obstbrände. 
Rechts: eine Auswahl an Mirabellenbrand, Himbeer-, 
Johannisbeer- und Schlehengeist. 

Himbeergeist und Birnenbrand aus der
Brennerei am Dreiecksee

Schöne Geschenkideen aus der 
Region �ndet auch, wer bei Tina 
Bach in der Keramikwerkstatt 
»Quarzsprung« in Warnitz oder im 
KlosterCafé im Dominikanerkloster 
auf der Suche ist. Tina Bach lebt seit 
2004 in der Uckermark. Sie gehört 
zu den vielen Künstlern und Kunst-
handwerkern, die den Landstrich 
für sich entdeckten, hier sesshaft 
wurden. Klassische Formen, ver-
bunden mit einer sehr eigenen Art, 
�ießende Grenzen zwischen Gefäß-
keramik, rituellem Raku und Skulp-
turen, Ober�ächen, die durch »den 
gelenkten Zufall«, wie sie es selbst 
beschreibt, entstehen, sind ihr Mar-
kenzeichen. Ihre Vasen, Töpfe, Tas-
sen, Becher, die Glocken und klei-
nen Salz- und Pfe�erstreuer haben 
Gebrauchswert und laden dazu ein, 
sie nicht nur anzuschauen, son-
dern mit den Fingern zu benutzen. 
Seit einer geraumen Weile schon 
ist es jedoch nicht nur die Keramik, 
mit der sie sich ausdrückt, sondern 
auch das Glasfusing. Ihre Glasbilder 
sind farbintensiv, werden zu Blick-
fängen, hängt man sie ins Fenster 
und beobachtet, wie sie im Zusam-
menspiel mit der Sonne förmlich 
in Bewegung zu geraten scheinen. 
Die Begeisterung ihrer Kunden für 
diese neue Art ihrer Kunst ist groß. 
Neben den Bildern aus Glas fertigt 

sie Anhänger, kleine Lampen, spielt 
mit dem Material und seinen so vie-
len Facetten. Wer sich selbst ein Bild 
machen und die Bandbreite ihres 
künstlerischen Scha�ens kennen-
lernen möchte, um sich vielleicht 
am Ende für eine der Arbeiten als 
Geschenk zum Fest zu entscheiden, 
ist immer samstags von 10 Uhr bis 
18 Uhr in ihrem Werkstattladen in 
Warnitz willkommen.  
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Das Wort »Regionalprodukte« gab 
es zu Zeiten des alten Geheimrates 
Goethe wohl noch nicht. Den ihm 
zugeschriebenen Ausspruch »Wa-
rum denn in die Ferne schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah«, kann 
man aber getrost auf jene Produk-
te aus der Region anwenden. »Regi-
onalprodukte werden gern und im-
mer mehr gekauft«, weiß Sven Pyka, 
der mit den Obstbränden aus seiner 
Brennerei am Dreiecksee auf eben 
diese setzt. Mit Erfolg. Mit der Idee, 
Obstbrände herzustellen und sie zu 
verkaufen, beschäftigte er sich be-
reits zu Beginn des neuen Jahrtau-
sends. Bis 2013 brauchte er aller-
dings, um die Idee umzusetzen. Mit 
der Brennanlage, die er sich vor vier 
Jahren kaufte, und mit der er allein 
im vergangenen Jahr neun Tonnen 
Obst in 16 verschiedene Obstbrände 
verwandelte, hat er sich im Nebener-
werb nicht nur einen Traum erfüllt, 
sondern er hat auch eine regiona-
le Besonderheit gescha�en. Und die 

�ndet guten Absatz und wird sich 
unter Garantie auch auf den Gaben-
tischen der Region wieder�nden. In 
den letzten Jahren hat er sich mit sei-
nen Bränden einen Namen gemacht. 
Viele kennen ihn von den verschie-
denen Märkten, auf denen er unter-
wegs ist und die Vielfalt seines Sorti-
ments präsentiert. Seit letztem Jahr 
mit einem besonderen Highlight: 
der mobilen Brennanlage. »Ich hat-
te festgestellt, dass ich auf den Märk-
ten in den Vormittagsstunden kaum 
Bewegung am Stand hatte. Frühes-
tens ab 14 Uhr kamen die Leute, um 
zu kosten und zu kaufen«, sagt er. 
Mit der mobilen Brennerei ist das an-
ders. »Das erzeugt Aufmerksamkeit, 
lässt neugierig werden«, hat er die 
Erfahrung gemacht. Er lässt sich gern 
über die Schulter schauen. Bislang 
allerdings nur dann, wenn er unter-
wegs ist. Das wird sich ändern. Gera-
de ist er dabei, seine Brennerei um-
zubauen. So, dass er künftig auch zu 
Verkostungen und eben zum Bren-

nen einladen kann. Eine schöne Idee, 
vielleicht einen Gutschein dafür, ver-
bunden mit einem Schlehengeist, 
dem Birnenbrand oder dem Him-
beergeist oder einem der Brände aus 
Quitten, Kirschen oder Walnüssen zu 
Weihnachten zu verschenken. Seine 
hochwertigen Brände, ausnahmslos 
hergestellt aus Obst der Region, zu-
meist auf diversen Streuobstwiesen 
oder an Feldwegen eigenhändig ge-
p�ückt und gesammelt, stehen mitt-
lerweile in vielen Geschäften in der 
Region, in Prenzlau unter anderem 
im Wein- und Teehaus Gotzmann, im 
Q-Regio-Laden und sogar in Berlin in 
den Regalen. Wer will, kann Pyka üb-
rigens auch einladen – zur Firmen-
feier oder zum Familiengeburtstag – 
und sich und anderen mit einer ganz 
individuellen Verkostung eine Freu-
de machen, bei der selbstverständ-
lich kurzweilige Informationen rund 
um die Geschichte der Obstbrände, 
einschließlich der Brennereien in der 
Region, nicht zu kurz kommen.  

Ihre Galerie öffnet Tina Bach jeden Sams-
tag. Viele ihrer Kunden sind mittlerweile 
Stammkunden und haben ein Faible für 
die Kunst der Keramikerin.

Alles Unikate – Glasbilder und Gebrauchskeramik aus der
Werkstatt »Quarzsprung«
Schöne Geschenkideen aus der 
Region �ndet auch, wer bei Tina 
Bach in der Keramikwerkstatt 
»Quarzsprung« in Warnitz oder im 
KlosterCafé im Dominikanerkloster 
auf der Suche ist. Tina Bach lebt seit 
2004 in der Uckermark. Sie gehört 
zu den vielen Künstlern und Kunst-
handwerkern, die den Landstrich 
für sich entdeckten, hier sesshaft 
wurden. Klassische Formen, ver-
bunden mit einer sehr eigenen Art, 
�ießende Grenzen zwischen Gefäß-
keramik, rituellem Raku und Skulp-
turen, Ober�ächen, die durch »den 
gelenkten Zufall«, wie sie es selbst 
beschreibt, entstehen, sind ihr Mar-
kenzeichen. Ihre Vasen, Töpfe, Tas-
sen, Becher, die Glocken und klei-
nen Salz- und Pfe�erstreuer haben 
Gebrauchswert und laden dazu ein, 
sie nicht nur anzuschauen, son-
dern mit den Fingern zu benutzen. 
Seit einer geraumen Weile schon 
ist es jedoch nicht nur die Keramik, 
mit der sie sich ausdrückt, sondern 
auch das Glasfusing. Ihre Glasbilder 
sind farbintensiv, werden zu Blick-
fängen, hängt man sie ins Fenster 
und beobachtet, wie sie im Zusam-
menspiel mit der Sonne förmlich 
in Bewegung zu geraten scheinen. 
Die Begeisterung ihrer Kunden für 
diese neue Art ihrer Kunst ist groß. 
Neben den Bildern aus Glas fertigt 

sie Anhänger, kleine Lampen, spielt 
mit dem Material und seinen so vie-
len Facetten. Wer sich selbst ein Bild 
machen und die Bandbreite ihres 
künstlerischen Scha�ens kennen-
lernen möchte, um sich vielleicht 
am Ende für eine der Arbeiten als 
Geschenk zum Fest zu entscheiden, 
ist immer samstags von 10 Uhr bis 
18 Uhr in ihrem Werkstattladen in 
Warnitz willkommen.  

Brennerei am Dreiecksee
Sven Pyka
Dreiecksee 5
17291 Oberuckersee 

Tel. 039861 63450
Mobil 0172 3213213
www.brennerei-am-dreiecksee.de

Quarzsprung
Tina Bach
Lindenallee 35 OT Warnitz
17291 Oberuckersee

Tel. 039863 78184
post@tinabach.de
www.tinabach.de

Neu sind die Fusingglasarbeiten. So lässt 
Sie wunderbare Glasbilder Anhänger und 
andere Objekte entstehen.
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Katja Zimmermann und Stephanie Wendt drücken noch einmal die Schulbank und werden im 
November den IHK-zerti�zierten Abschluss als Campingplatzmanagerinnen machen.

Noch ist das Areal eine grüne Wiese. 
Doch Katja Zimmermann von der 
Wohnbau und Stephanie Wendt 
von den Stadtwerken – die beiden 
Geschäftsführerinnen der Camping-
platzgesellschaft – sehen hier schon 
viel mehr. Dem mit großer Mehrheit 
gefassten Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung zur Gründung 
der Gesellschaft und den vorange-
gangenen Aufsichtsratsbeschlüs-
sen folgen die nächsten Schritte. 
»Die Gründung der Gesellschaft ist 
vollzogen, der Eintrag ins Handels-
register ist erfolgt«, heißt es. Jetzt 
gelte es, einen Planer zu �nden, des-
sen Entwurf von den Aufsichtsräten 
der Gesellschafter als angemessen 
empfunden wird. In Zusammenar-
beit mit der Campingplatzexpertin 
Kerstin Schulze-Pendorf vom Büro 
QM3 wurde ein Anforderungskata-
log, entsprechend der Maßgaben für 
den geplanten Campingplatz, ent-
wickelt. Die Kriterien sind klar de�-
niert: Grundlage ist der vorliegende 

Bebauungsplan. »Es gibt eine Bud-
getvorgabe, die einzuhalten ist. Das 
Kontingent des zu beauftragen-
den Büros, also das Team, muss groß 
genug sein, um das Projekt zu reali-
sieren. Es gibt einen Anforderungs-
katalog und u. a. Vorgaben der Ver-
sicherung, damit der Gesellschaft 
keine Risiken entstehen«, zählen 
Katja Zimmermann und Stephanie 
Wendt auf. In ihrer Arbeit stimmen 
sich die beiden Geschäftsführerin-
nen immer wieder mit Kerstin Schul-
ze-Pendorf ab. »Sie ist die Expertin in 
Fragen Campingwirtschaft für Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpom-
mern schlechthin«, wissen sie eine 
erfahrene Fachfrau an ihrer Seite. 
Nach der Auswahl des Architektur-
büros wird dann in Planungsrunden 
das Genehmigungsverfahren vorbe-
reitet. Um für die bevorstehenden 
Aufgaben �t zu sein, werden sich 
auch die beiden Geschäftsführerin-
nen fachlich ausbilden lassen. »Wir 
setzen uns im November noch mal 

auf die Schulbank und werden den 
IHK-zerti�zierten Abschluss zu Cam-
pingmanagerinnen machen.« Fach-
wissen, insbesondere im betriebs-
wirtschaftlichen Bereich, bringen 
die beiden jedoch schon mit. Katja 
Zimmermann absolvierte nach dem 
Abitur zunächst die Ausbildung zur 
Rechtsanwaltsfachangestellten. Es 
folgte ein duales BWL-Studium mit 
der parallelen Ausbildung zur Steu-
erfachangestellten. Nach mehre-
ren Praktika, die sie bereits im Unter-
nehmen absolviert hatte, arbeitet sie 
seit Sommer letzten Jahres bei der 
Wohnbau im Rechnungswesen und 
Controlling. Stephanie Wendt absol-
vierte ein Dualstudium BWL-Banken-
wesen, arbeitete bis 2013 bei zwei 
größeren Bankkonzernen im Bereich 
Finanzierung und Leasing und lei-
tet aktuell das Controlling bei den 
Stadtwerken.
Zwei weitere wichtige Schritte sind 
noch in diesem Jahr geplant: die För-
dermittelbeantragung bei der ILB, 
um die avisierte 20-prozentige För-
derung in Höhe von 1,2 Millionen 
Euro zu erhalten sowie die Erarbei-
tung des Marketingkonzeptes auf 
Grundlage der Planung. »Spätestens 
hier wird auch ganz klar deutlich, 
dass man den Campingplatz nicht 
allein betrachten kann. Wir werden 
uns in dem Konzept eng mit allen 
Tourismusakteuren und der Wirt-
schaft abstimmen. Schon jetzt lie-
gen uns Anfragen hinsichtlich mög-
licher Kooperationen bzw. an den 
Campingplatz angedockter Projek-
tideen vor. Das alles wird hier mit 
ein�ießen.«

Der Campingplatz nimmt konkretere Züge an
Genehmigungsverfahren, Marketingkonzept und Fördermittelantrag sind die nächsten Schritte



23Stadtgespräch Magazin 5 | 2017

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 
Wiederwahl.
Hendrik Sommer: Vielen Dank! Prenz-
lau hat sich in den letzten acht Jah-
ren gut entwickelt. Dazu trugen viele 
bei. Den Wahlerfolg teile ich mit de-
nen, die dabei unterstützten und un-
sere Stadt mit gestaltet haben. Dafür 
noch mal vielen Dank!

Die Erleichterung am Wahlabend 
war sicherlich groß. Wahlkampf be-
deutet schließlich auch Stress.
Hendrik Sommer: Der Takt wird sich 
kaum ändern. Ich sehe generell zu, 
dass ich bei vielen Veranstaltungen 
dabei bin, um mit den Menschen 
ins Gespräch zu kommen. Das ist Vo-
raussetzung, eine Politik zu machen, 
die viele erreicht.

Sie sprachen von Erfolgen in den 
letzten Jahren. Welche waren das?
Hendrik Sommer: Der Marktberg ist 
gebaut, das Nordufer gestaltet, die 
Landesgartenschau Geschichte. Das 
sind nur einige von vielen Erfolgen, 
die so nicht wiederholbar sind. Sie 

sind Ausdruck nachhaltiger Entwick-
lung. Ich denke, dass sich mit der 
LaGa ein Bürgerstolz entwickelt hat, 
der heute noch zu spüren ist. Daran 
ist anzuknüpfen. Ebenso an das, was 
ich unter der Überschrift »Prenzlau 
Miteinander« sehe: Veranstaltungen 
und Aktionen, bei denen wir uns 
tre�en, Dinge anschieben und unse-
re Stadt weiter entwickeln. 

Was sind die Ziele für die nächsten 
acht Jahre? 
Hendrik Sommer: Prenzlau mit den 
Prenzlauerinnen und Prenzlauern 
weiterzuentwickeln. Das heißt: Po-
sitives zu stabilisieren und weiter 
voranzubringen. Konkrete Projekte 
sind unter anderem Investitionen 
in den Wohnungsbau und eine al-
len gerechte Entwicklung auf dem 
Wohnungsmarkt. Ich spreche vom 
Campingplatz, der ein riesiges Re-
servoir an Chancen darstellt. Und 
ich spreche von einem steten Mit-
einander und dass die Wirtschaft 
auch künftig fest auf Unterstützung 
zählen kann, weil dies die Sicherung 

und Neuscha�ung von Arbeitsplät-
zen bedeutet. Die Entwicklung un-
serer Ortsteile gehört dazu, großes 
Augenmerk für unsere Jüngsten in 
Kitas und Schulen, junge Leute hier 
zu halten oder zurückzuholen. Die 
Aufzählung ist unvollständig. Wir 
setzen sie durch praktische Arbeit 
fort. 

Haben Sie einen Wunsch, wenn Sie an 
die kommenden acht Jahre denken?
Hendrik Sommer: Ja, dass das, was 
wir in unserer Stadt und für unsere 
Stadt machen, etwas Gemeinsames 
ist. Die Ergebnisse der Bundestags-
wahl haben gezeigt, dass es nicht 
wenige Menschen gibt, die sich von 
der Politik gewissermaßen im Stich 
gelassen fühlten. Es ist wichtig, dass 
wir einander zuhören, miteinander 
fair und sachlich umgehen, uns aus-
tauschen, anstatt anzufeinden, Ar-
gumente nicht wegwischen, Sorgen 
ernst nehmen. Wenn uns dies ge-
lingt, wird sich die Diskussionskul-
tur wieder verändern und wir �nden 
einen neuen Umgang miteinander. 

Bürgermeister
Hendrik Sommer
Auf die nächsten acht Jahre

5 Fragen an:

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

Eine Sekretärin mit Herz
Peggy Braun organisiert nicht nur Büro und Reisen

Peggy Braun geht jeden Morgen 
mit Freude zur Arbeit, denn sie liebt 
ihren Job. Seit August 2016 ist sie für 
die Wohnbau tätig. Nach ihrer Aus-
bildung zur Bürokau�rau, die sie 
nach verkürzten 2,5 Jahren erfolg-
reich abschloss, war sie 10 Jahre 
in der Branche der erneuerbaren 
Energien tätig, zuletzt als Sekretä-
rin des Vorstandes. Sie befand sich 
in Elternzeit, als sie einen Anruf von 
der Wohnbau bekam. Ihre Initiativ-
bewerbung hatte Eindruck hinter-
lassen. Nach dem 2-wöchigen Prak-
tikum stand die Entscheidung fest 
– Peggy Braun ist die neue Sekretä-
rin des Geschäftsführers – eine Son-
derposition der Abteilung »Zentrale 
Aufgaben«. Doch was genau macht 

man denn dort so als »rechte Hand« 
des Chefs? Ein Arbeitstag beginnt 
mit der Bearbeitung des Postein-
gangs. Nach dem Ö�nen und Sich-
ten wird die Post für den Geschäfts-
führer René Stüpmann separat bear-
beitet und weitergeleitet. »Neben 
den allgemeinen Sekretariatsaufga-
ben bin ich ebenso für die Termin- 
und Reiseplanung zuständig, auch 
der Schriftverkehr und die dazu-
gehörige P�ege der Geschäftskon-
takte im neu angescha�ten ›address 
manager‹ sind Teil meiner Arbeit. 
Ganz wichtig sind auch unsere Auf-
sichtsratssitzungen. Hier bin ich für 
die Vor- und Nachbereitung zustän-
dig«, erzählt die junge Frau. Das 
heißt genau: Sie erstellt die Unter-

lagen und das Protokoll, sie organi-
siert das Catering und sie ist auch 
für die Vorbereitung des Bespre-
chungsraumes zuständig. Nur wenn 
das Ambiente stimmt, kann man 
sich auf das Wesentliche konzent-
rieren. Das kann jeder bestätigen, 
der schon einmal in einem längeren 
Meeting gesessen hat.
Jeder Tag ist etwas anders. Hin und 
wieder stehen auch besondere 
Ereignisse wie die Wohnbau-Stand-
betreuung auf diversen Festen an 
– zuletzt war Peggy Braun auf dem 
Industriefest Anfang September 
anzutre�en.
Neben den geschäftlichen Belangen 
ist auch das kameradschaftliche Mit-
einander aller Kolleginnen und Kol-

legen im Unternehmen zu p�egen. 
Dazu gehören auch die Geburtstage 
der Mitarbeiter, die Peggy Braun 
immer im Blick hat, denn jeder Ein-
zelne ist wichtig und gehört an sei-
nem Ehrentag nicht vergessen.
»Privat steht bei mir meine Familie 
an erster Stelle«, so die Mama von 
zwei Kindern, der im Moment auch 
wieder ein ganz besonderes Projekt 
am Herzen liegt. Soziale Verantwor-
tung zu übernehmen, ist ihr, aber 
auch der Wohnbau, sehr wichtig. Seit 
vielen Jahren engagiert sie sich u. a. 
im Verein Geschenke der Ho�nung 
e. V. und ist Botschafterin der Initia-
tive »Weihnachten im Schuhkarton«, 
die vom 01.10. bis 15.11. eines jeden 
Jahres läuft. »Das Projekt ist für mich 
eine Herzensangelegenheit, weil ich 
weiß, dass unsere liebevoll gepack-

ten Weihnachtsgeschenke einem 
bedürftigen Kind, das unter vie-
len Entbehrungen leiden muss, mit 
Sicherheit viel Freude und ein Stück 
Ho�nung bringen werden. Was für 
die meisten Kinder bei uns selbstver-
ständlich ist, wie z. B. ein Kuscheltier, 
eine Tafel Schokolade, ein Malbuch 
oder einfach nur eine warme Jacke, 
ist für viele Kinder in Armutsländern 
ein seltenes Glück«, erklärt Peggy 
Braun betro�en. Sie möchte das Pro-
jekt noch bekannter machen, sodass 
noch mehr Kinder an Weihnachten 
ein Geschenk erhalten. Wer sich an 
der Aktion beteiligen möchte, kann 
gern seinen persönlichen Schuh-
karton packen und diesen dann bis 
15.11.2017 bei der Wohnbau am 
Empfang abgeben. Nähere Informa-
tionen �nden Sie im Infokasten.
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Peggy Braun geht jeden Morgen 
mit Freude zur Arbeit, denn sie liebt 
ihren Job. Seit August 2016 ist sie für 
die Wohnbau tätig. Nach ihrer Aus-
bildung zur Bürokau�rau, die sie 
nach verkürzten 2,5 Jahren erfolg-
reich abschloss, war sie 10 Jahre 
in der Branche der erneuerbaren 
Energien tätig, zuletzt als Sekretä-
rin des Vorstandes. Sie befand sich 
in Elternzeit, als sie einen Anruf von 
der Wohnbau bekam. Ihre Initiativ-
bewerbung hatte Eindruck hinter-
lassen. Nach dem 2-wöchigen Prak-
tikum stand die Entscheidung fest 
– Peggy Braun ist die neue Sekretä-
rin des Geschäftsführers – eine Son-
derposition der Abteilung »Zentrale 
Aufgaben«. Doch was genau macht 

man denn dort so als »rechte Hand« 
des Chefs? Ein Arbeitstag beginnt 
mit der Bearbeitung des Postein-
gangs. Nach dem Ö�nen und Sich-
ten wird die Post für den Geschäfts-
führer René Stüpmann separat bear-
beitet und weitergeleitet. »Neben 
den allgemeinen Sekretariatsaufga-
ben bin ich ebenso für die Termin- 
und Reiseplanung zuständig, auch 
der Schriftverkehr und die dazu-
gehörige P�ege der Geschäftskon-
takte im neu angescha�ten ›address 
manager‹ sind Teil meiner Arbeit. 
Ganz wichtig sind auch unsere Auf-
sichtsratssitzungen. Hier bin ich für 
die Vor- und Nachbereitung zustän-
dig«, erzählt die junge Frau. Das 
heißt genau: Sie erstellt die Unter-

lagen und das Protokoll, sie organi-
siert das Catering und sie ist auch 
für die Vorbereitung des Bespre-
chungsraumes zuständig. Nur wenn 
das Ambiente stimmt, kann man 
sich auf das Wesentliche konzent-
rieren. Das kann jeder bestätigen, 
der schon einmal in einem längeren 
Meeting gesessen hat.
Jeder Tag ist etwas anders. Hin und 
wieder stehen auch besondere 
Ereignisse wie die Wohnbau-Stand-
betreuung auf diversen Festen an 
– zuletzt war Peggy Braun auf dem 
Industriefest Anfang September 
anzutre�en.
Neben den geschäftlichen Belangen 
ist auch das kameradschaftliche Mit-
einander aller Kolleginnen und Kol-

legen im Unternehmen zu p�egen. 
Dazu gehören auch die Geburtstage 
der Mitarbeiter, die Peggy Braun 
immer im Blick hat, denn jeder Ein-
zelne ist wichtig und gehört an sei-
nem Ehrentag nicht vergessen.
»Privat steht bei mir meine Familie 
an erster Stelle«, so die Mama von 
zwei Kindern, der im Moment auch 
wieder ein ganz besonderes Projekt 
am Herzen liegt. Soziale Verantwor-
tung zu übernehmen, ist ihr, aber 
auch der Wohnbau, sehr wichtig. Seit 
vielen Jahren engagiert sie sich u. a. 
im Verein Geschenke der Ho�nung 
e. V. und ist Botschafterin der Initia-
tive »Weihnachten im Schuhkarton«, 
die vom 01.10. bis 15.11. eines jeden 
Jahres läuft. »Das Projekt ist für mich 
eine Herzensangelegenheit, weil ich 
weiß, dass unsere liebevoll gepack-

ten Weihnachtsgeschenke einem 
bedürftigen Kind, das unter vie-
len Entbehrungen leiden muss, mit 
Sicherheit viel Freude und ein Stück 
Ho�nung bringen werden. Was für 
die meisten Kinder bei uns selbstver-
ständlich ist, wie z. B. ein Kuscheltier, 
eine Tafel Schokolade, ein Malbuch 
oder einfach nur eine warme Jacke, 
ist für viele Kinder in Armutsländern 
ein seltenes Glück«, erklärt Peggy 
Braun betro�en. Sie möchte das Pro-
jekt noch bekannter machen, sodass 
noch mehr Kinder an Weihnachten 
ein Geschenk erhalten. Wer sich an 
der Aktion beteiligen möchte, kann 
gern seinen persönlichen Schuh-
karton packen und diesen dann bis 
15.11.2017 bei der Wohnbau am 
Empfang abgeben. Nähere Informa-
tionen �nden Sie im Infokasten.

Auch auf Festen kann man 
die junge Sekretärin hin 
und wieder am Stand der 
Wohnbau antreffen, wie 
zuletzt beim Industriefest 
im Gewerbegebiet.

Weihnachten
im Schuhkarton – so 
einfach geht’s!
Packen Sie einen persönlichen 
Schuhkarton mit altersent-
sprechender neuer Kleidung, 
Spielzeug, Kuscheltieren, 
Schulmaterial oder P�egearti-
keln zusammen und geben 
Sie diesen bis zum 15.11.2017 
bei der Wohnbau am Empfang 
ab. Frau Braun wird sich als 
Annahmestelle für Prenzlau 
um die Weiterleitung der 
Geschenke kümmern. Nähere 
Informationen erhalten Sie 
unter www.weihnachten-im-
schuhkarton.org
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1989/1990 – Eine Stadt im Umbruch
/// Ein Eindruck aus der Chronik

Anläßlich der Kommunalwahlen am 7. März 1989 erfolgte die feierliche Übergabe der am 
Marktberg fertiggestellten Wohnungen. (Foto: Uckermärkischer Geschichtsverein)
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Im Herbst 1989 �el die Berliner 
Mauer und vereinte Ost- und West-
deutschland wieder. Doch der ge-
samtgesellschaftliche Umbruch war 
nicht so einfach, wie wir ihn jährlich 
am 3. Oktober feiern. Vor allem in 
der Wohnungsverwaltung brachte 
die Wende unvorhersehbare Ent-
wicklungen.
Die Versorgungssituation der Bevöl-
kerung mit Wohnraum hatte sich seit 
Beginn der 1970er Jahre bis Ende der 
1980er Jahre in Prenzlau nachhaltig 
verbessert. Insbesondere jungen Fa-
milien konnte nun vermehrt eine ei-
gene Wohnung angeboten werden. 
Der Wohnstandard in den Neubau-
gebieten war dabei gegenüber den 
Altbauten bedeutend höher. Von 
den 9.089 Wohnungen in der Stadt 
verfügten mittlerweile 4.176 Woh-
nungen (46 %) über ein modernes 
Heizsystem. Der Rat der Stadt kam 
1989 zu dem Schluss, dass zumin-
dest für die überwiegende Mehrheit 
der Prenzlauer die Wohnungsfrage 
gelöst sei. Dennoch waren in den 
1980er Jahren in der Stadt durch-
schnittlich immer noch 2.000 Bürger 
pro Jahr auf Wohnungssuche.
Der VEB Gebäudewirtschaft war 
hierfür in Prenzlau der mit Abstand 
größte Träger im Wohnungsbestand. 
Im Zeitraum des Bestehens des Be-
triebs waren von 1958 bis 1989 ins-
gesamt 3.304 staatlich-kommunale 
Wohnungen gebaut worden. Neben 
dem Wohnungsmarkt bediente der 
VEB Gebäudewirtschaft auch die 
Einzelhandels- und Dienstleistungs-
geschäfte mit einem Bestand von 
186 gewerblichen Mieteinheiten. 
Zusätzlich zum Mietobjektbestand 
verwaltete der Betrieb für die Stadt 
3.158 verpachtete Garagenplatzstell-
�ächen, 53 eigene Garagen und 

721 Gärten als Pachtobjekte, die 
zumeist in den Randlagen gelegen 
auch stadtbildprägend für Prenzlau 
waren. Im Wendejahr 1990 bewirt-
schaftete und verwaltete der Betrieb 
5.081 Wohnungen mit insgesamt 
290.700 m2 Wohn�äche, was am Ge-
samtwohnungsbestand in der Stadt 
einen Anteil von 55,8 % ausmachte.
Der gesamtgesellschaftliche Um-
bruch des Wendeherbstes 1989 zog 
sich durch viele Bereiche des alltäg-
lichen Lebens. Die mit dem Fall der 
Berliner Mauer schwer vorhersag-
bare Entwicklung der Verhältnisse 
im Land traf insbesondere das Wirt-
schaftsleben. Im VEB Gebäudewirt-
schaft Prenzlau wurde im Sog der 
gesellschaftspolitischen Ereignis-
se im Frühjahr 1990 nach persönli-
chen Di�erenzen von der Betriebs-
gewerkschaftsleitung mittels einer 
Befragung der Belegschaft die Be-
triebsleitung abgesetzt. Norbert 
Lautke (zuvor stellvertretender Be-
triebsleiter) wurde daraufhin kom-
missarisch zum Betriebsleiter be-
stellt. Die Absetzung einer gesam-
ten Betriebsleitung entsprach in ih-
rem Ausmaß der Entwicklung der 
Verhältnisse im Wendejahr 1990 in 
der DDR.
Der Einstieg in die Wirtschafts-, Wäh-
rungs- und Sozialunion zum 1. Juli 
1990 stellte den Betrieb VEB Gebäu-
dewirtschaft Prenzlau vor eine gro-
ße Herausforderung. Auf Grundla-
ge des »Gesetzes über die Umwand-
lung volkseigener Wohnungswirt-
schaftsbetriebe in gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaften« vom 
22. Juni 1990 wurden die VEB Gebäu-
dewirtschaften in Wohnungsbauge-
sellschaften umgewandelt. Dieser 
Schritt war zum 1. Juli 1990 vorzu-
nehmen – dem Tag, an dem die Auf-

lösung der staatlichen volkseigenen 
Betriebe in der DDR als Rechtsform 
vollzogen wurde. Für den VEB Ge-
bäudewirtschaft Prenzlau wurden 
durch diese bevorstehende Betriebs-
umwandlung umfangreiche Vorbe-
reitungen im Unternehmen, in der 
Stadtverwaltung Prenzlau, in der 
Kreisverwaltung Prenzlau als auch 
in der Verwaltung des zum 3. Okto-
ber 1990 neu gegründeten Bundes-
landes Brandenburg notwendig.
Im staatlich administrierten Wirt-
schaftssystem der DDR hatten die 
kommunalen Betriebe der VEB Ge-
bäudewirtschaften in den 1970er 
und 1980er Jahren jeweils alle Kre-
dite für den Wohnungsbau in ih-
rem Kreisgebiet – außer die der Ar-
beiterwohnungsbaugenossenschaf-
ten/Wohnungsgenossenschaften – 
auf den Dörfern übernommen. Für 
den VEB Gebäudewirtschaft Prenz-
lau als Finanzierungsträger dieses 
städtischen und ländlichen Woh-
nungsbaus mussten daraufhin nach 
Vollzug der Wirtschaftsunion der 
DDR mit der Bundesrepublik zum 
1. Juli 1990 die Kreditanteile zwi-

schen dem Betrieb und den Kom-
munen/Dörfern mit deren Verwal-
tungsbehörden des Kreises Prenzlau 
entsprechend zugeordnet werden. 
Dieser Verwaltungsvorgang zog sich 
insgesamt über nahezu ein Jahr hin. 
Von den ehemals übernommenen 
Gesamtkreditverp�ichtungen von 
rund 182,3 Mio. Mark der DDR mach-
ten rund 96,3 Mio. Mark die Bau�-
nanzierung des eigenen Objektbe-
standes des VEB Gebäudewirtschaft 
aus und bildeten in der Folge damit 
für den Betrieb den Gesamtbetrag 
der in der DDR eingegangenen Kre-
ditverp�ichtungen. 86 Mio. Mark der 
DDR wurden aus einer zum 30. Juni 
1990 erstellten Abschlussbilanz des 
VEB Gebäudewirtschaft den umlie-
genden Kommunen im Kreisgebiet 
zugeordnet.
Die staatliche Subventionierung des 
Betriebes durch eine jährliche Mittel-
zuweisung aus dem Staatshaushalt 
der DDR ent�el nach dem 30. Juni 
1990, was für den Betrieb eine gro-
ße Herausforderung darstellte. Die 
Verwaltungskosten und die Ausga-
ben für fremde Leistungen mussten 

schnellstmöglich gesenkt werden. 
Der Ausgabenbereich Energie und 
Wasser, bis dahin auch indirekt sub-
ventioniert und nur teilweise von 
den Mieten gedeckt, stellte ebenso 
wie der Mietpreis aufgrund der nicht 
kostendeckenden Struktur erhebli-
che Probleme dar. Für die P�ege 
der Außenanlagen und der Rasen�ä-
chen in den Wohngebieten konnten 
so für das zweite Halbjahr 1990 keine 
�nanziellen Mittel mehr eingesetzt 
werden. Auch der Werkzeug- und 
Geräteausleihstützpunkt in der Brüs-
sower Straße wurde aus Kostengrün-
den zum 30. Juni 1990 geschlossen 
und der Verleih auf den Betriebssitz 
in der Mühlmannstraße verlegt.
Auf Grundlage des Einigungsver-
trags zwischen der DDR und der BRD 
war die Stadt Prenzlau als Kommune 
zum 3. Oktober 1990 zur Übernahme 
der Eigentümerschaft des VEB Ge-
bäudewirtschaft Prenzlau vorgese-
hen. Die darauf folgend vorgesehene 
Überführung der volkseigenen Be-
triebe in Rechtsformen des Bürgerli-
chen Rechts der Bundesrepublik war 
mit der zum 1. Juli 1990 vollzogenen 
Wirtschaftsunion vorbereitet wor-
den. Für die Überführung der staat-
lich-kommunalen Wohnungsbetrie-
be der DDR in marktwirtschaftliche 
Unternehmen waren drei verschie-
dene Modelle möglich: Umwand-
lung, Neugründung mit Sacheinla-
ge oder Veräußerung. In allen drei 
Varianten erfolgte dazu der Erhalt 
der Grundmittel (Grundstücke, Ge-
bäude) von der Kommune – die neu-
en Wohnungsgesellschaften waren 
damit nicht Rechtsnachfolger des 
von den VEB Gebäudewirtschaften 
in der DDR nur treuhänderisch ver-
walteten Grundmittelbestands. Die 
Stadt Prenzlau wurde dementspre-

chend auf Grundlage des Einigungs-
vertrags zwischen der DDR und der 
BRD juristisch am 3. Oktober 1990 
zum Eigentümer des VEB Gebäude-
wirtschaft.
Auf Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 14. September 
1990 war das Modell einer Umwand-
lung des VEB Gebäudewirtschaft 
in eine GmbH vorgesehen. Die Ab-
geordneten der sich nach freien 
Wahlen neu konstituierten Stadtver-
ordnetenversammlung stimmten 
diesem Beschlussantrag zu. Dieser 
Beschluss wurde jedoch nie vollzo-
gen. Stattdessen wurde nach wei-
teren Beratungen der Stadtverwal-
tungsspitze und Stadtverordneten-
versammlung die Neugründung un-
ter dem Namen »Wohnbau GmbH 
Prenzlau« mit einem Stammkapital 
von 50.000 DM (eingezahlt und ge-
halten durch die Stadt Prenzlau als 
dem alleinigen Gesellschafter dieses 
Unternehmens) beschlossen. Die 
Vorlage und Entwurfserstellung für 
den Gesellschaftervertrag und der 
Satzung der GmbH als ein kommu-
nales Unternehmen der Stadt Prenz-
lau erfolgte von Norbert Lautke als 
dem kommissarischen Betriebslei-
ter und Jürgen Hoppe als dem neu 
gewählten Bürgermeister der Stadt. 
Am 31. Januar 1991 erfolgte die ers-
te und konstituierende Aufsichtsrats-
sitzung der »Wohnbau GmbH Prenz-
lau i. G.« (GmbH in Gründung). Die-
ses für das Unternehmen implemen-
tierte Kontrollgremium setzte sich 
gemäß des abgeschlossenen Gesell-
schaftervertrags aus neun Bürgern 
der Stadt Prenzlau zusammen, die 
aus drei Mitgliedern der Stadtverord-
netenversammlung, drei Beamten 
der Stadtverwaltungsspitze und drei 
Mitarbeitern des Unternehmens von 

der Gesellschafterversammlung zu 
wählen waren. Nach erfolgter Aus-
schreibung und Bewerberauswahl 
bestellte der Aufsichtsrat den bishe-
rigen kommissarischen Leiter des 
Betriebes Norbert Lautke ab dem 1. 
Januar 1991 zum Geschäftsführer. 
Zum 4. März 1991 erfolgte die Eintra-
gung der »Wohnbau GmbH Prenz-
lau« in das Handelsregister beim 
Kreisgericht Neubrandenburg – der 
Gründungstag des Unternehmens 

war somit besiegelt. Der Unterneh-
menszweck war wie folgt de�niert: 
»Gegenstand der Gesellschaft ist 
die Errichtung und Bewirtschaftung 
von Wohnungen und Gewerberäum-
lichkeiten in allen Rechts- und Nut-
zungsformen. Die Gesellschaft kann 
auch die Errichtung von Wohnge-
bäuden und Gewerberäumlichkei-
ten betreuen und fremde Wohnun-
gen und Gewerberäumlichkeiten be-
wirtschaften.« (Fortsetzung folgt.)
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Im Herbst 1989 �el die Berliner 
Mauer und vereinte Ost- und West-
deutschland wieder. Doch der ge-
samtgesellschaftliche Umbruch war 
nicht so einfach, wie wir ihn jährlich 
am 3. Oktober feiern. Vor allem in 
der Wohnungsverwaltung brachte 
die Wende unvorhersehbare Ent-
wicklungen.
Die Versorgungssituation der Bevöl-
kerung mit Wohnraum hatte sich seit 
Beginn der 1970er Jahre bis Ende der 
1980er Jahre in Prenzlau nachhaltig 
verbessert. Insbesondere jungen Fa-
milien konnte nun vermehrt eine ei-
gene Wohnung angeboten werden. 
Der Wohnstandard in den Neubau-
gebieten war dabei gegenüber den 
Altbauten bedeutend höher. Von 
den 9.089 Wohnungen in der Stadt 
verfügten mittlerweile 4.176 Woh-
nungen (46 %) über ein modernes 
Heizsystem. Der Rat der Stadt kam 
1989 zu dem Schluss, dass zumin-
dest für die überwiegende Mehrheit 
der Prenzlauer die Wohnungsfrage 
gelöst sei. Dennoch waren in den 
1980er Jahren in der Stadt durch-
schnittlich immer noch 2.000 Bürger 
pro Jahr auf Wohnungssuche.
Der VEB Gebäudewirtschaft war 
hierfür in Prenzlau der mit Abstand 
größte Träger im Wohnungsbestand. 
Im Zeitraum des Bestehens des Be-
triebs waren von 1958 bis 1989 ins-
gesamt 3.304 staatlich-kommunale 
Wohnungen gebaut worden. Neben 
dem Wohnungsmarkt bediente der 
VEB Gebäudewirtschaft auch die 
Einzelhandels- und Dienstleistungs-
geschäfte mit einem Bestand von 
186 gewerblichen Mieteinheiten. 
Zusätzlich zum Mietobjektbestand 
verwaltete der Betrieb für die Stadt 
3.158 verpachtete Garagenplatzstell-
�ächen, 53 eigene Garagen und 

721 Gärten als Pachtobjekte, die 
zumeist in den Randlagen gelegen 
auch stadtbildprägend für Prenzlau 
waren. Im Wendejahr 1990 bewirt-
schaftete und verwaltete der Betrieb 
5.081 Wohnungen mit insgesamt 
290.700 m2 Wohn�äche, was am Ge-
samtwohnungsbestand in der Stadt 
einen Anteil von 55,8 % ausmachte.
Der gesamtgesellschaftliche Um-
bruch des Wendeherbstes 1989 zog 
sich durch viele Bereiche des alltäg-
lichen Lebens. Die mit dem Fall der 
Berliner Mauer schwer vorhersag-
bare Entwicklung der Verhältnisse 
im Land traf insbesondere das Wirt-
schaftsleben. Im VEB Gebäudewirt-
schaft Prenzlau wurde im Sog der 
gesellschaftspolitischen Ereignis-
se im Frühjahr 1990 nach persönli-
chen Di�erenzen von der Betriebs-
gewerkschaftsleitung mittels einer 
Befragung der Belegschaft die Be-
triebsleitung abgesetzt. Norbert 
Lautke (zuvor stellvertretender Be-
triebsleiter) wurde daraufhin kom-
missarisch zum Betriebsleiter be-
stellt. Die Absetzung einer gesam-
ten Betriebsleitung entsprach in ih-
rem Ausmaß der Entwicklung der 
Verhältnisse im Wendejahr 1990 in 
der DDR.
Der Einstieg in die Wirtschafts-, Wäh-
rungs- und Sozialunion zum 1. Juli 
1990 stellte den Betrieb VEB Gebäu-
dewirtschaft Prenzlau vor eine gro-
ße Herausforderung. Auf Grundla-
ge des »Gesetzes über die Umwand-
lung volkseigener Wohnungswirt-
schaftsbetriebe in gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaften« vom 
22. Juni 1990 wurden die VEB Gebäu-
dewirtschaften in Wohnungsbauge-
sellschaften umgewandelt. Dieser 
Schritt war zum 1. Juli 1990 vorzu-
nehmen – dem Tag, an dem die Auf-

lösung der staatlichen volkseigenen 
Betriebe in der DDR als Rechtsform 
vollzogen wurde. Für den VEB Ge-
bäudewirtschaft Prenzlau wurden 
durch diese bevorstehende Betriebs-
umwandlung umfangreiche Vorbe-
reitungen im Unternehmen, in der 
Stadtverwaltung Prenzlau, in der 
Kreisverwaltung Prenzlau als auch 
in der Verwaltung des zum 3. Okto-
ber 1990 neu gegründeten Bundes-
landes Brandenburg notwendig.
Im staatlich administrierten Wirt-
schaftssystem der DDR hatten die 
kommunalen Betriebe der VEB Ge-
bäudewirtschaften in den 1970er 
und 1980er Jahren jeweils alle Kre-
dite für den Wohnungsbau in ih-
rem Kreisgebiet – außer die der Ar-
beiterwohnungsbaugenossenschaf-
ten/Wohnungsgenossenschaften – 
auf den Dörfern übernommen. Für 
den VEB Gebäudewirtschaft Prenz-
lau als Finanzierungsträger dieses 
städtischen und ländlichen Woh-
nungsbaus mussten daraufhin nach 
Vollzug der Wirtschaftsunion der 
DDR mit der Bundesrepublik zum 
1. Juli 1990 die Kreditanteile zwi-

schen dem Betrieb und den Kom-
munen/Dörfern mit deren Verwal-
tungsbehörden des Kreises Prenzlau 
entsprechend zugeordnet werden. 
Dieser Verwaltungsvorgang zog sich 
insgesamt über nahezu ein Jahr hin. 
Von den ehemals übernommenen 
Gesamtkreditverp�ichtungen von 
rund 182,3 Mio. Mark der DDR mach-
ten rund 96,3 Mio. Mark die Bau�-
nanzierung des eigenen Objektbe-
standes des VEB Gebäudewirtschaft 
aus und bildeten in der Folge damit 
für den Betrieb den Gesamtbetrag 
der in der DDR eingegangenen Kre-
ditverp�ichtungen. 86 Mio. Mark der 
DDR wurden aus einer zum 30. Juni 
1990 erstellten Abschlussbilanz des 
VEB Gebäudewirtschaft den umlie-
genden Kommunen im Kreisgebiet 
zugeordnet.
Die staatliche Subventionierung des 
Betriebes durch eine jährliche Mittel-
zuweisung aus dem Staatshaushalt 
der DDR ent�el nach dem 30. Juni 
1990, was für den Betrieb eine gro-
ße Herausforderung darstellte. Die 
Verwaltungskosten und die Ausga-
ben für fremde Leistungen mussten 

schnellstmöglich gesenkt werden. 
Der Ausgabenbereich Energie und 
Wasser, bis dahin auch indirekt sub-
ventioniert und nur teilweise von 
den Mieten gedeckt, stellte ebenso 
wie der Mietpreis aufgrund der nicht 
kostendeckenden Struktur erhebli-
che Probleme dar. Für die P�ege 
der Außenanlagen und der Rasen�ä-
chen in den Wohngebieten konnten 
so für das zweite Halbjahr 1990 keine 
�nanziellen Mittel mehr eingesetzt 
werden. Auch der Werkzeug- und 
Geräteausleihstützpunkt in der Brüs-
sower Straße wurde aus Kostengrün-
den zum 30. Juni 1990 geschlossen 
und der Verleih auf den Betriebssitz 
in der Mühlmannstraße verlegt.
Auf Grundlage des Einigungsver-
trags zwischen der DDR und der BRD 
war die Stadt Prenzlau als Kommune 
zum 3. Oktober 1990 zur Übernahme 
der Eigentümerschaft des VEB Ge-
bäudewirtschaft Prenzlau vorgese-
hen. Die darauf folgend vorgesehene 
Überführung der volkseigenen Be-
triebe in Rechtsformen des Bürgerli-
chen Rechts der Bundesrepublik war 
mit der zum 1. Juli 1990 vollzogenen 
Wirtschaftsunion vorbereitet wor-
den. Für die Überführung der staat-
lich-kommunalen Wohnungsbetrie-
be der DDR in marktwirtschaftliche 
Unternehmen waren drei verschie-
dene Modelle möglich: Umwand-
lung, Neugründung mit Sacheinla-
ge oder Veräußerung. In allen drei 
Varianten erfolgte dazu der Erhalt 
der Grundmittel (Grundstücke, Ge-
bäude) von der Kommune – die neu-
en Wohnungsgesellschaften waren 
damit nicht Rechtsnachfolger des 
von den VEB Gebäudewirtschaften 
in der DDR nur treuhänderisch ver-
walteten Grundmittelbestands. Die 
Stadt Prenzlau wurde dementspre-

chend auf Grundlage des Einigungs-
vertrags zwischen der DDR und der 
BRD juristisch am 3. Oktober 1990 
zum Eigentümer des VEB Gebäude-
wirtschaft.
Auf Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 14. September 
1990 war das Modell einer Umwand-
lung des VEB Gebäudewirtschaft 
in eine GmbH vorgesehen. Die Ab-
geordneten der sich nach freien 
Wahlen neu konstituierten Stadtver-
ordnetenversammlung stimmten 
diesem Beschlussantrag zu. Dieser 
Beschluss wurde jedoch nie vollzo-
gen. Stattdessen wurde nach wei-
teren Beratungen der Stadtverwal-
tungsspitze und Stadtverordneten-
versammlung die Neugründung un-
ter dem Namen »Wohnbau GmbH 
Prenzlau« mit einem Stammkapital 
von 50.000 DM (eingezahlt und ge-
halten durch die Stadt Prenzlau als 
dem alleinigen Gesellschafter dieses 
Unternehmens) beschlossen. Die 
Vorlage und Entwurfserstellung für 
den Gesellschaftervertrag und der 
Satzung der GmbH als ein kommu-
nales Unternehmen der Stadt Prenz-
lau erfolgte von Norbert Lautke als 
dem kommissarischen Betriebslei-
ter und Jürgen Hoppe als dem neu 
gewählten Bürgermeister der Stadt. 
Am 31. Januar 1991 erfolgte die ers-
te und konstituierende Aufsichtsrats-
sitzung der »Wohnbau GmbH Prenz-
lau i. G.« (GmbH in Gründung). Die-
ses für das Unternehmen implemen-
tierte Kontrollgremium setzte sich 
gemäß des abgeschlossenen Gesell-
schaftervertrags aus neun Bürgern 
der Stadt Prenzlau zusammen, die 
aus drei Mitgliedern der Stadtverord-
netenversammlung, drei Beamten 
der Stadtverwaltungsspitze und drei 
Mitarbeitern des Unternehmens von 

der Gesellschafterversammlung zu 
wählen waren. Nach erfolgter Aus-
schreibung und Bewerberauswahl 
bestellte der Aufsichtsrat den bishe-
rigen kommissarischen Leiter des 
Betriebes Norbert Lautke ab dem 1. 
Januar 1991 zum Geschäftsführer. 
Zum 4. März 1991 erfolgte die Eintra-
gung der »Wohnbau GmbH Prenz-
lau« in das Handelsregister beim 
Kreisgericht Neubrandenburg – der 
Gründungstag des Unternehmens 

war somit besiegelt. Der Unterneh-
menszweck war wie folgt de�niert: 
»Gegenstand der Gesellschaft ist 
die Errichtung und Bewirtschaftung 
von Wohnungen und Gewerberäum-
lichkeiten in allen Rechts- und Nut-
zungsformen. Die Gesellschaft kann 
auch die Errichtung von Wohnge-
bäuden und Gewerberäumlichkei-
ten betreuen und fremde Wohnun-
gen und Gewerberäumlichkeiten be-
wirtschaften.« (Fortsetzung folgt.)

Wohnungsbestandsentwicklung im Stadtgebiet Prenzlau insgesamt (WE = Wohneinheiten)
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Im Herbst 1989 �el die Berliner 
Mauer und vereinte Ost- und West-
deutschland wieder. Doch der ge-
samtgesellschaftliche Umbruch war 
nicht so einfach, wie wir ihn jährlich 
am 3. Oktober feiern. Vor allem in 
der Wohnungsverwaltung brachte 
die Wende unvorhersehbare Ent-
wicklungen.
Die Versorgungssituation der Bevöl-
kerung mit Wohnraum hatte sich seit 
Beginn der 1970er Jahre bis Ende der 
1980er Jahre in Prenzlau nachhaltig 
verbessert. Insbesondere jungen Fa-
milien konnte nun vermehrt eine ei-
gene Wohnung angeboten werden. 
Der Wohnstandard in den Neubau-
gebieten war dabei gegenüber den 
Altbauten bedeutend höher. Von 
den 9.089 Wohnungen in der Stadt 
verfügten mittlerweile 4.176 Woh-
nungen (46 %) über ein modernes 
Heizsystem. Der Rat der Stadt kam 
1989 zu dem Schluss, dass zumin-
dest für die überwiegende Mehrheit 
der Prenzlauer die Wohnungsfrage 
gelöst sei. Dennoch waren in den 
1980er Jahren in der Stadt durch-
schnittlich immer noch 2.000 Bürger 
pro Jahr auf Wohnungssuche.
Der VEB Gebäudewirtschaft war 
hierfür in Prenzlau der mit Abstand 
größte Träger im Wohnungsbestand. 
Im Zeitraum des Bestehens des Be-
triebs waren von 1958 bis 1989 ins-
gesamt 3.304 staatlich-kommunale 
Wohnungen gebaut worden. Neben 
dem Wohnungsmarkt bediente der 
VEB Gebäudewirtschaft auch die 
Einzelhandels- und Dienstleistungs-
geschäfte mit einem Bestand von 
186 gewerblichen Mieteinheiten. 
Zusätzlich zum Mietobjektbestand 
verwaltete der Betrieb für die Stadt 
3.158 verpachtete Garagenplatzstell-
�ächen, 53 eigene Garagen und 

721 Gärten als Pachtobjekte, die 
zumeist in den Randlagen gelegen 
auch stadtbildprägend für Prenzlau 
waren. Im Wendejahr 1990 bewirt-
schaftete und verwaltete der Betrieb 
5.081 Wohnungen mit insgesamt 
290.700 m2 Wohn�äche, was am Ge-
samtwohnungsbestand in der Stadt 
einen Anteil von 55,8 % ausmachte.
Der gesamtgesellschaftliche Um-
bruch des Wendeherbstes 1989 zog 
sich durch viele Bereiche des alltäg-
lichen Lebens. Die mit dem Fall der 
Berliner Mauer schwer vorhersag-
bare Entwicklung der Verhältnisse 
im Land traf insbesondere das Wirt-
schaftsleben. Im VEB Gebäudewirt-
schaft Prenzlau wurde im Sog der 
gesellschaftspolitischen Ereignis-
se im Frühjahr 1990 nach persönli-
chen Di�erenzen von der Betriebs-
gewerkschaftsleitung mittels einer 
Befragung der Belegschaft die Be-
triebsleitung abgesetzt. Norbert 
Lautke (zuvor stellvertretender Be-
triebsleiter) wurde daraufhin kom-
missarisch zum Betriebsleiter be-
stellt. Die Absetzung einer gesam-
ten Betriebsleitung entsprach in ih-
rem Ausmaß der Entwicklung der 
Verhältnisse im Wendejahr 1990 in 
der DDR.
Der Einstieg in die Wirtschafts-, Wäh-
rungs- und Sozialunion zum 1. Juli 
1990 stellte den Betrieb VEB Gebäu-
dewirtschaft Prenzlau vor eine gro-
ße Herausforderung. Auf Grundla-
ge des »Gesetzes über die Umwand-
lung volkseigener Wohnungswirt-
schaftsbetriebe in gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaften« vom 
22. Juni 1990 wurden die VEB Gebäu-
dewirtschaften in Wohnungsbauge-
sellschaften umgewandelt. Dieser 
Schritt war zum 1. Juli 1990 vorzu-
nehmen – dem Tag, an dem die Auf-

lösung der staatlichen volkseigenen 
Betriebe in der DDR als Rechtsform 
vollzogen wurde. Für den VEB Ge-
bäudewirtschaft Prenzlau wurden 
durch diese bevorstehende Betriebs-
umwandlung umfangreiche Vorbe-
reitungen im Unternehmen, in der 
Stadtverwaltung Prenzlau, in der 
Kreisverwaltung Prenzlau als auch 
in der Verwaltung des zum 3. Okto-
ber 1990 neu gegründeten Bundes-
landes Brandenburg notwendig.
Im staatlich administrierten Wirt-
schaftssystem der DDR hatten die 
kommunalen Betriebe der VEB Ge-
bäudewirtschaften in den 1970er 
und 1980er Jahren jeweils alle Kre-
dite für den Wohnungsbau in ih-
rem Kreisgebiet – außer die der Ar-
beiterwohnungsbaugenossenschaf-
ten/Wohnungsgenossenschaften – 
auf den Dörfern übernommen. Für 
den VEB Gebäudewirtschaft Prenz-
lau als Finanzierungsträger dieses 
städtischen und ländlichen Woh-
nungsbaus mussten daraufhin nach 
Vollzug der Wirtschaftsunion der 
DDR mit der Bundesrepublik zum 
1. Juli 1990 die Kreditanteile zwi-

schen dem Betrieb und den Kom-
munen/Dörfern mit deren Verwal-
tungsbehörden des Kreises Prenzlau 
entsprechend zugeordnet werden. 
Dieser Verwaltungsvorgang zog sich 
insgesamt über nahezu ein Jahr hin. 
Von den ehemals übernommenen 
Gesamtkreditverp�ichtungen von 
rund 182,3 Mio. Mark der DDR mach-
ten rund 96,3 Mio. Mark die Bau�-
nanzierung des eigenen Objektbe-
standes des VEB Gebäudewirtschaft 
aus und bildeten in der Folge damit 
für den Betrieb den Gesamtbetrag 
der in der DDR eingegangenen Kre-
ditverp�ichtungen. 86 Mio. Mark der 
DDR wurden aus einer zum 30. Juni 
1990 erstellten Abschlussbilanz des 
VEB Gebäudewirtschaft den umlie-
genden Kommunen im Kreisgebiet 
zugeordnet.
Die staatliche Subventionierung des 
Betriebes durch eine jährliche Mittel-
zuweisung aus dem Staatshaushalt 
der DDR ent�el nach dem 30. Juni 
1990, was für den Betrieb eine gro-
ße Herausforderung darstellte. Die 
Verwaltungskosten und die Ausga-
ben für fremde Leistungen mussten 

schnellstmöglich gesenkt werden. 
Der Ausgabenbereich Energie und 
Wasser, bis dahin auch indirekt sub-
ventioniert und nur teilweise von 
den Mieten gedeckt, stellte ebenso 
wie der Mietpreis aufgrund der nicht 
kostendeckenden Struktur erhebli-
che Probleme dar. Für die P�ege 
der Außenanlagen und der Rasen�ä-
chen in den Wohngebieten konnten 
so für das zweite Halbjahr 1990 keine 
�nanziellen Mittel mehr eingesetzt 
werden. Auch der Werkzeug- und 
Geräteausleihstützpunkt in der Brüs-
sower Straße wurde aus Kostengrün-
den zum 30. Juni 1990 geschlossen 
und der Verleih auf den Betriebssitz 
in der Mühlmannstraße verlegt.
Auf Grundlage des Einigungsver-
trags zwischen der DDR und der BRD 
war die Stadt Prenzlau als Kommune 
zum 3. Oktober 1990 zur Übernahme 
der Eigentümerschaft des VEB Ge-
bäudewirtschaft Prenzlau vorgese-
hen. Die darauf folgend vorgesehene 
Überführung der volkseigenen Be-
triebe in Rechtsformen des Bürgerli-
chen Rechts der Bundesrepublik war 
mit der zum 1. Juli 1990 vollzogenen 
Wirtschaftsunion vorbereitet wor-
den. Für die Überführung der staat-
lich-kommunalen Wohnungsbetrie-
be der DDR in marktwirtschaftliche 
Unternehmen waren drei verschie-
dene Modelle möglich: Umwand-
lung, Neugründung mit Sacheinla-
ge oder Veräußerung. In allen drei 
Varianten erfolgte dazu der Erhalt 
der Grundmittel (Grundstücke, Ge-
bäude) von der Kommune – die neu-
en Wohnungsgesellschaften waren 
damit nicht Rechtsnachfolger des 
von den VEB Gebäudewirtschaften 
in der DDR nur treuhänderisch ver-
walteten Grundmittelbestands. Die 
Stadt Prenzlau wurde dementspre-

chend auf Grundlage des Einigungs-
vertrags zwischen der DDR und der 
BRD juristisch am 3. Oktober 1990 
zum Eigentümer des VEB Gebäude-
wirtschaft.
Auf Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 14. September 
1990 war das Modell einer Umwand-
lung des VEB Gebäudewirtschaft 
in eine GmbH vorgesehen. Die Ab-
geordneten der sich nach freien 
Wahlen neu konstituierten Stadtver-
ordnetenversammlung stimmten 
diesem Beschlussantrag zu. Dieser 
Beschluss wurde jedoch nie vollzo-
gen. Stattdessen wurde nach wei-
teren Beratungen der Stadtverwal-
tungsspitze und Stadtverordneten-
versammlung die Neugründung un-
ter dem Namen »Wohnbau GmbH 
Prenzlau« mit einem Stammkapital 
von 50.000 DM (eingezahlt und ge-
halten durch die Stadt Prenzlau als 
dem alleinigen Gesellschafter dieses 
Unternehmens) beschlossen. Die 
Vorlage und Entwurfserstellung für 
den Gesellschaftervertrag und der 
Satzung der GmbH als ein kommu-
nales Unternehmen der Stadt Prenz-
lau erfolgte von Norbert Lautke als 
dem kommissarischen Betriebslei-
ter und Jürgen Hoppe als dem neu 
gewählten Bürgermeister der Stadt. 
Am 31. Januar 1991 erfolgte die ers-
te und konstituierende Aufsichtsrats-
sitzung der »Wohnbau GmbH Prenz-
lau i. G.« (GmbH in Gründung). Die-
ses für das Unternehmen implemen-
tierte Kontrollgremium setzte sich 
gemäß des abgeschlossenen Gesell-
schaftervertrags aus neun Bürgern 
der Stadt Prenzlau zusammen, die 
aus drei Mitgliedern der Stadtverord-
netenversammlung, drei Beamten 
der Stadtverwaltungsspitze und drei 
Mitarbeitern des Unternehmens von 

der Gesellschafterversammlung zu 
wählen waren. Nach erfolgter Aus-
schreibung und Bewerberauswahl 
bestellte der Aufsichtsrat den bishe-
rigen kommissarischen Leiter des 
Betriebes Norbert Lautke ab dem 1. 
Januar 1991 zum Geschäftsführer. 
Zum 4. März 1991 erfolgte die Eintra-
gung der »Wohnbau GmbH Prenz-
lau« in das Handelsregister beim 
Kreisgericht Neubrandenburg – der 
Gründungstag des Unternehmens 

Norbert Lautke war der erste Geschäftsführer der 1990 neu gegründeten 
»Wohnbau GmbH Prenzlau«. Das Foto entstand bei seiner Verabschie-
dung 1998. Uwe Mirr aus der Abteilung Baumanagement überreichte 
den Präsentkorb. (Foto: Privat)

war somit besiegelt. Der Unterneh-
menszweck war wie folgt de�niert: 
»Gegenstand der Gesellschaft ist 
die Errichtung und Bewirtschaftung 
von Wohnungen und Gewerberäum-
lichkeiten in allen Rechts- und Nut-
zungsformen. Die Gesellschaft kann 
auch die Errichtung von Wohnge-
bäuden und Gewerberäumlichkei-
ten betreuen und fremde Wohnun-
gen und Gewerberäumlichkeiten be-
wirtschaften.« (Fortsetzung folgt.)

Kolleginnen der Abteilung Rechnungsführung-Statistik,1980er Jahre. Von links: Vera Schulz, 
Ella Flied, Ilse Hasse, Gerda Peter, Ingried Schmidt, Marlene Schröder, Marlies Rissmann, 
Marianne Lange, Gerda Breutmann. (Foto: VEB Gebäudewirtschaft)
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In diesem Herbst hat Janin Brämer 
doppelten Grund zum Feiern. Am 4. 
November kann sie auf sechs Jah-
re »Zeit für mich« und damit auf 
ihr eigenes Kosmetikstudio in der 
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße anstoßen. 
Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. 
Bereut hat sie die damalige Entschei-
dung für die Selbständigkeit keinen 
Augenblick. »Es passt alles. Auch die 
Lage des Studios mit seinen tollen 
Räumlichkeiten«, sagt sie und blickt 
sich um. »Von so viel Platz träumen 
andere«, ist sie überzeugt. Angebo-
te für andere Gewerberäume in der 
Innenstadt, die sie zwischenzeitlich 
bekam, schlug sie aus. »Es ist per-
fekt hier. Direkt vor der Haustür sind 
Parkplätze, viele der Kunden woh-
nen sozusagen gleich um die Ecke.« 
Bis Anfang dieses Jahres hat sie in 
dem 112 m2 großen Studio mit sei-
nen zwei Kabinen noch zu zweit 
gearbeitet. »Dann bekam meine Kol-
legin Nachwuchs. Seitdem bin ich 
allein hier. Um nicht nur die Stamm-

kunden zu bedienen, sondern auch 
potentielle neue nicht wegschicken 
zu müssen, habe ich mich nun nach 
Unterstützung umgeschaut.« Sie 
weiß, mit welchen großen Schwie-
rigkeiten andere Kosmetiksalons 
zu kämpfen haben, wenn sie ihre 
Teams verstärken wollen. »Ich schal-
tete eine Annonce über die Arbeits-
agentur und machte mir eigent-
lich wenig Ho�nung. Aber ich hatte 
Glück«, sagt sie mit einem strahlen-
den Lächeln. Nur wenige Tage später 
lag eine Bewerbung auf dem Tisch. 
Ein zweiter Grund, um zu feiern. 
Als sich Claudia Kraatz dann persön-
lich vorstellte, war ziemlich schnell 
alles klar: Sie wird die neue Kollegin 
an der Seite von Janin Brämer. »Die 
Chemie stimmte von Anfang an«, 
sagt Claudia Kraatz. Die 28-Jährige 
hat Prenzlau nach dem Abschluss 
der zehnten Klasse zunächst für 
zwei Jahre verlassen. »Um in Braun-
schweig die zweijährige Ausbil-
dung zur Kosmetikerin zu machen. 

Das war schon immer mein Traum-
beruf. Ich wollte gar nichts ande-
res machen. Nachdem ich die Aus-
bildungszeit absolviert hatte, kam 
ich zurück und begann gleich zu ar-
beiten.« Mit nunmehr zehn Jahren 
Berufserfahrung, die sie in ein und 
demselben Studio sammeln konn-
te, stand für die junge Frau eine Zeit 
der Veränderung an. »Ich wollte den 
Tapetenwechsel, hatte Lust, mich 
neu zu orientieren. Als ich die An-
nonce las, machte ich sofort die Be-
werbung fertig, steckte sie in den 
Briefkasten und bekam kurz darauf 
den Anruf mit der Verabredung zum 
Vorstellungsgespräch.« Und das lief 
super. »Ich wurde sehr o�en emp-
fangen, wir verstanden uns sofort 
und waren uns sympathisch.« Dem 
Arbeitsvertrag ab Oktober stand al-
so nichts mehr im Wege.
Claudia Kraatz bringt neben ihrer 
Erfahrung bei Kosmetik, Fußp�ege 
und Massage sowie der Nagelmo-
dellage vor allem eins mit: Begeis-

/// Die Gewerbemieter

Zeit für Veränderung und Tapetenwechsel 
Claudia Kraatz ist das neue Gesicht bei »Zeit für mich«

1

terung für ihren Job. »Es macht mir 
auch nach zehn Jahren noch riesi-
gen Spaß, den Kunden etwas Gutes 
zu tun, sie glücklich zu machen, ent-
spannen zu lassen. Nach einem Tag 
harter Arbeit und all dem Alltags-
stress ist eine Kosmetikbehandlung 
wie ein kleiner Ausstieg. Und wenn 
dann noch das Drumherum stimmt 
und man in einem so schönen und 
geräumigen Studio arbeiten kann, 
dann ist es doch perfekt.«

21
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In diesem Herbst hat Janin Brämer 
doppelten Grund zum Feiern. Am 4. 
November kann sie auf sechs Jah-
re »Zeit für mich« und damit auf 
ihr eigenes Kosmetikstudio in der 
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße anstoßen. 
Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. 
Bereut hat sie die damalige Entschei-
dung für die Selbständigkeit keinen 
Augenblick. »Es passt alles. Auch die 
Lage des Studios mit seinen tollen 
Räumlichkeiten«, sagt sie und blickt 
sich um. »Von so viel Platz träumen 
andere«, ist sie überzeugt. Angebo-
te für andere Gewerberäume in der 
Innenstadt, die sie zwischenzeitlich 
bekam, schlug sie aus. »Es ist per-
fekt hier. Direkt vor der Haustür sind 
Parkplätze, viele der Kunden woh-
nen sozusagen gleich um die Ecke.« 
Bis Anfang dieses Jahres hat sie in 
dem 112 m2 großen Studio mit sei-
nen zwei Kabinen noch zu zweit 
gearbeitet. »Dann bekam meine Kol-
legin Nachwuchs. Seitdem bin ich 
allein hier. Um nicht nur die Stamm-

kunden zu bedienen, sondern auch 
potentielle neue nicht wegschicken 
zu müssen, habe ich mich nun nach 
Unterstützung umgeschaut.« Sie 
weiß, mit welchen großen Schwie-
rigkeiten andere Kosmetiksalons 
zu kämpfen haben, wenn sie ihre 
Teams verstärken wollen. »Ich schal-
tete eine Annonce über die Arbeits-
agentur und machte mir eigent-
lich wenig Ho�nung. Aber ich hatte 
Glück«, sagt sie mit einem strahlen-
den Lächeln. Nur wenige Tage später 
lag eine Bewerbung auf dem Tisch. 
Ein zweiter Grund, um zu feiern. 
Als sich Claudia Kraatz dann persön-
lich vorstellte, war ziemlich schnell 
alles klar: Sie wird die neue Kollegin 
an der Seite von Janin Brämer. »Die 
Chemie stimmte von Anfang an«, 
sagt Claudia Kraatz. Die 28-Jährige 
hat Prenzlau nach dem Abschluss 
der zehnten Klasse zunächst für 
zwei Jahre verlassen. »Um in Braun-
schweig die zweijährige Ausbil-
dung zur Kosmetikerin zu machen. 

Das war schon immer mein Traum-
beruf. Ich wollte gar nichts ande-
res machen. Nachdem ich die Aus-
bildungszeit absolviert hatte, kam 
ich zurück und begann gleich zu ar-
beiten.« Mit nunmehr zehn Jahren 
Berufserfahrung, die sie in ein und 
demselben Studio sammeln konn-
te, stand für die junge Frau eine Zeit 
der Veränderung an. »Ich wollte den 
Tapetenwechsel, hatte Lust, mich 
neu zu orientieren. Als ich die An-
nonce las, machte ich sofort die Be-
werbung fertig, steckte sie in den 
Briefkasten und bekam kurz darauf 
den Anruf mit der Verabredung zum 
Vorstellungsgespräch.« Und das lief 
super. »Ich wurde sehr o�en emp-
fangen, wir verstanden uns sofort 
und waren uns sympathisch.« Dem 
Arbeitsvertrag ab Oktober stand al-
so nichts mehr im Wege.
Claudia Kraatz bringt neben ihrer 
Erfahrung bei Kosmetik, Fußp�ege 
und Massage sowie der Nagelmo-
dellage vor allem eins mit: Begeis-

Zeit für mich
Janin Brämer

Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 19a
17291 Prenzlau

Tel. 03984 7090711

terung für ihren Job. »Es macht mir 
auch nach zehn Jahren noch riesi-
gen Spaß, den Kunden etwas Gutes 
zu tun, sie glücklich zu machen, ent-
spannen zu lassen. Nach einem Tag 
harter Arbeit und all dem Alltags-
stress ist eine Kosmetikbehandlung 
wie ein kleiner Ausstieg. Und wenn 
dann noch das Drumherum stimmt 
und man in einem so schönen und 
geräumigen Studio arbeiten kann, 
dann ist es doch perfekt.«

1 Claudia Kraatz hat Anfang Oktober 
begonnen, im Kosmetikstudio »Zeit für 
mich« zu arbeiten.

2 Die Vielzahl an Kosmetikprodukten lässt 
Kunden ihren stressigen Alltag vergessen.

3 Janin Brämer freut sich, eine gut ausgebil-
dete Unterstützung im Studio zu haben. 
»Die Chemie stimmt«, sagen die beiden 
Frauen und freuen sich auf die gemeinsa-
me Arbeit.

4 Das Studio gleicht einer Wohlfühloase. Viel 
Platz für viele Wohlfühlmomente.

5 Viele dekorative Elemente laden zum 
Entspannen ein.

3

4 5
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Kinderrätsel-Zeit
Viele kleine Teilnehmer haben das Insektenquiz der letzten Ausgabe gelöst. Wir gratulieren Til Kirchner, 
Leon Noel Wutschick und Lilly David zu einem Kino-Gutschein im Wert von je 20 Euro. Herzlichen 
Glückwunsch! Die Lösung der aktuellen Ausgabe schicke bitte per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, 
Friedrichstraße 41, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de. Einsende-
schluss ist der 08.11.2017. 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

Igel-Rätsel
Eddy und seine Freunde stehen vor vier kniffligen Herausforderungen, die es vor dem Winter zu 
bewältigen gilt. Kannst Du ihnen helfen und das Lösungswort erraten?

Eddys Freunde träumen 
vom Frühling. Nanu, da hat 
sich doch ein Buchstabe 
eingeschlichen. Entdeckst 
Du ihn?

Trage hier das Lösungswort ein:

Igel fressen sich im Herbst richtig voll, denn im 
Winter gibt es keine Nahrung. Deshalb hat 
Eddy seine Freunde zum Abendessen eingela-
den. Doch welcher Weg führt zu Eddy?

Frage 2: Mit vollem Magen 
kehren Eddys Freunde heim. 
Weißt Du, in welchem Zuhause 
sich der Igel am wohlsten 
fühlt?

4

1

2

3
Igel schlafen den ganzen 
Winter durch. Doch wie 
viele Tage sind das 
eigentlich in etwa?

Y
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A = 54   B = 98   C = 110   D = 120
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Abenteuer vor der Haustür
Unser Maskottchen Eddy ist ein Igel. Im Gegensatz zu seinen Artgenossen hat er es bei der Wohnbau in 
der Friedrichstraße 41 vor allem im Winter warm und kuschlig. Doch auch seine Igelfreunde sollen nicht 
frieren müssen, wenn die Temperaturen draußen sinken. Komm und hilf uns, ein Igelhaus zu bauen!

Igel leben als Einzelgänger und sind überwiegend in der Nacht aktiv. Ihr Speiseplan ist vielfältig und reicht von 
Insekten, Regenwürmern, Spinnen und Schnecken bis hin zu Fröschen und Mäusen. Am wohlsten fühlt sich der 
Igel in naturbelassenen Gärten mit heimischen P�anzen, Hecken und Sträuchern. Im Winter hält der Igel Win-
terschlaf, das bedeutet, dass der Igel all seine Körperfunktionen, wie zum Beispiel den Herzschlag auf ein Mini-
mum reduziert. Bei manchen Tieren schlägt das Herz dann nur zweimal in der Minute. Halte doch einmal deine 
Hand auf deine Brust und zähle, wie oft dein Herz schlägt – erstaunlich, oder? Damit der Winterschlaf funktio-
niert, fressen sich die Igel im Herbst richtig voll, um viel Speck anzusetzen. Außerdem brauchen sie ein ruhiges 
Plätzchen, an dem es nicht friert, um überwintern zu können. So einen Unterschlupf kannst Du für sie bauen. 
Am besten fragst Du Deine Eltern um Hilfe.

Wenn Du den Unterschlupf nun fer-
tig eingerichtet hast, wird das Dach 
darauf gesetzt. Dafür kannst Du 
zum Beispiel Gehwegplatten oder 
Ziegel verwenden. Das Dach sollte 
über das Viereck herausragenden. 
So verhinderst Du, dass es dem Igel 
bei ungemütlichem Wetter oder 
durch darauf herumkletternde Tiere 
wie Katzen auf den Kopf stürzt. 

Nun muss das Igelhaus nur noch 
von außen isoliert, also vor der 
Witterung, wie Regen oder Wind 
geschützt werden. Dazu kannst Du 
Erde und Laub verwenden. Fülle mit 
diesem Material vor allem die Fugen, 
das sind die Räume zwischen den 
Steinen, aus. 
Und schon ist der perfekte Unter-
schlupf fertig und ein Igel kann 
einziehen.

4

Diese Umrandung sollte auch etwa 
30 Zentimeter hoch sein. Vergiss 
nicht, eine Lücke als Eingang zu las-
sen. Diese Lücke sollte etwa 10 Zen-
timeter betragen – nicht größer, da-
mit Hunde und Katzen nicht hinein 
können. 

Lege das Innere des Vierecks mit 
Stroh oder trockenem Laub aus, 
damit der Igel etwas zum Kuscheln 
hat. Wer es perfekt machen möchte, 
gräbt unter dem Igelhaus eine kleine 
Grube und füllt diese mit Kieselstei-
nen oder Sand. Diese gefüllte Grube 
ist quasi eine Igeltoilette. Igel gehen 
nämlich während des Winterschlafes 
nicht nach draußen.

Eddy

2

3

1

 
Zuerst solltest Du einen ruhigen, 
geschützten Platz �nden, an dem 
Du das Igelhaus bauen kannst. Zum 
Beispiel unter einer Hecke oder unter 
Sträuchern. Der Eingang sollte später 
zur wetterabgewandten Seite, also 
in südöstliche Richtung ausgerichtet 
werden. Wenn Du keinen Kompass 
hast, verrät dir die Sonne, wo Südos-
ten ist. Sie steht hier zwischen dem 
Frühstück und dem Mittagessen. 

Für ein Igelhaus aus Stein kann man 
zum Beispiel Natur-, Beton- oder 
Ziegelsteine verwenden. Ordne die 
Steine so an, dass ein etwa 30 mal 30 
Zentimeter großes Viereck entsteht. 
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/// Unterhaltung

Erwachsenenrätsel
Viele unserer Leser haben das Quiz über Nordirland in der letzten Stadtgespräch-Ausgabe richtig gelöst. 
Über einen City-Gutschein im Wert von je 20 Euro können sich Astrid Guericke, Ste�en Sardonik und 
Roswitha Trebbin freuen. Jetzt gibt es erneut die Chance auf einen von drei Gutscheinen. Wir nehmen 
Sie mit auf eine kleine Zeitreise. Können Sie erraten, um welche Straße es sich handelt? Das Lösungswort 
kann per Post an die Wohnbau GmbH Prenzlau, Friedrichstraße 41, 17291 Prenzlau oder per E-Mail 
an: stadtgespraech@wohnbauprenzlau.de gesendet werden. Einsendeschluss ist der 08.11.2017. Wir 
wünschen viel Spaß beim Rätseln!
*Keine Barauszahlung möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die angegebenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke des Gewinn-
spiels verwendet. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

Die Au�ösung des Rätsels aus dem letzten Stadtgespräch

Giant´s Causeway

Das Lösungswort ist eine Straße in Prenzlau:

Um welche Straße handelt es sich? 
Hinweis 1: An der gegenüberliegenden Ecke wurde 1997 die Eckbebauung fertiggestellt. Die 
1990 gegründete Wohnbau GmbH Prenzlau trat dabei das erste Mal als Bauherr auf.
Hinweis 2: Freund und Helfer sind nicht weit. Und auch das Stadtzentrum ist gleich nebenan.
Hinweis 3: Zur DDR-Zeit hieß diese Straße Karl-Liebknecht-Straße.



Zutaten
Schokolade-Chips-Cookies
Vanille-Zuckerguss
Neon-Lebensmittelfarbe-Gel
Mini-Marshmallows 
Augapfel-Gummibonbons oder 
Zuckeraugen

Zutaten
für selbstgebackene Cookies
280 g Mehl
250 g Butter
100 g Zucker
2 Eier
1 TL Natron
½ TL Salz
1 Pck. Vanillezucker
200 g Schokolade nach Wahl 
(gehackt oder Schokolinsen)

Halloween Monster-Cookies
Mit dieser einfachen, süßen Versuchung begeistern Sie nicht nur auf jeder Halloween-Party, sondern 
sorgen auch in den eigenen vier Wänden für ein stimmungsvolles Ambiente.

Zubereitung
Zuckerguss vorbereiten und in 
drei Tassen aufteilen. Gewünschte 
Neon-Lebensmittelfarbe dazuge-
ben, um drei verschiedene Farben 
zu erzeugen. Bestreichen Sie die 
Cookies mit dem Zuckerguss und 
setzen Sie ein paar Marshmallows 
als Zähne darauf. Abschließend 
folgt noch ein Cookie. Bestreichen 
Sie auch diesen mit Zuckerguss (am 
besten in einer anderen Farbe) und 
dekorieren Sie ihn mit zwei essba-
ren Gummi-Augäpfeln und einem 
kleinen Marshmallow als Nase.
Wer möchte, kann die Cookies natür-
lich auch selbst backen. Dazu einfach 
die links aufgeführten Zutaten zu 
einem Teig verrühren und mit einem 

Lö�el in kleinen Tröpfchen auf einem 
Backblech anordnen. Bilden Sie 
maximal 8 Kekse auf einem Blech 
und lassen Sie genügend Abstand, 
damit die Cookies später nicht 
zusammenkleben. Die Cookies im 
Ofen bei 200 Grad ca. 5 bis 8 Minuten 
backen lassen. 
Wichtig: Abkühlen lassen, bevor 
Sie den Zuckerguss auf die Kekse 
streichen.

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

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

Die Bewerbungsfrist für das Ausbildungsjahr 2018 endet am 31. Dezember 2017.

Werde Immobilienprofi!

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

�
��
��
��
��
���

��
���

��
��


