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Wohnhaus im April fertiggestellt

Steinstraße 26
bietet jede Menge Wohnkomfort





/// Editorial

Abbrucharbeiten, Bautagebuch
& Einzug

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

freuen Sie sich auf interessante und abwechslungsreiche Themen in unserer 
Juni-Ausgabe des ›Stadtgespräch‹.

Ab Seite 8 berichten wir über die Fertigstellung unseres Bauprojektes in 
der Steinstraße. Die elf barrierearmen Wohnungen sind bereits vollständig  
bezogen. Wir stellen Ihnen eine der Mieterinnen vor und zeigen Ihnen, wel-
che Highlights die neuen Wohnungen zu bieten haben.

Weiterer Wohnraum entsteht derzeit in der Winterfeldtstraße 5. Das Wohn-
haus wird komplett saniert. Wir nehmen Sie ab Seite 20 mit auf einen  
kleinen Baustellenrundgang. Die Abbrucharbeiten sind im Gange.

Voran geht es auch auf dem Campingplatz Sonnenkap. Die Hochbau- 
arbeiten haben begonnen. Den Baufortschritt kann man nun auch online 
mitverfolgen. Wir verraten ab Seite 22, wo Sie das Bautagebuch finden.

Ab Seite 28 setzen wir unseren historischen Spaziergang am Marktberg 
fort und auf Seite 32 hat Eddy eine kleine Aufgabe für unsere jüngeren 
Leserinnen und Leser.

Viel Spaß und gute Unterhaltung!

Ihr René Stüpmann
Geschäftsführer
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/// Pinnwand

3. Bewohnerbefragung erfolgreich umgesetzt
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnung und 
dem Serviceangebot der Wohnbau? Bereits zum 
3. Mal innerhalb von acht Jahren sandte die 
Wohnbau einen umfangreichen Fragebogen an 
ihre Mieterschaft, um eben diese Frage zu be-
antworten. »Wir freuen uns über die Beteiligung 
und danken allen, die an der Befragung teilge-
nommen haben«, resümiert Wencke Lippski, Lei-
terin der Abteilung Unternehmensorganisation. 
Insgesamt 783 Fragebögen hat die Wohnbau im 
Befragungszeitraum erhalten. Nun werden die 
Fragebögen durch die BBT GmbH, ein Tochter-
unternehmen des Verbandes Berliner und Bran-
denburgischer Wohnungsunternehmen, ausge-
wertet. Die Ergebnisse werden anschließend im 
Stadtgespräch präsentiert.

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten im Onlineservice ›Friedrich‹ unter 
www.friedrich-wohnt-online.de oder über die Wohnbau-App an.

Friedrich im Web: Ihren Mietvertrag sowie Ihre zukünftigen Betriebskosten-
abrechnungen, Informationen und Tipps für Ihre Wohnung und das Mieter-
magazin ›Stadtgespräch‹ finden Sie unter dem Menüpunkt »Dokumente«. 
Nutzen Sie die Suchfunktion oben rechts oder die Filtermöglichkeiten der 
einzelnen Spalten, um die gewünschte Datei zu finden. Mit Klick auf den 
Dateinamen öffnet sich das Dokument.

Die wichtigsten Vertragsinformationen all Ihrer Mietverträge finden Sie zu-
dem unter dem Menüpunkt »Verträge«. Hier sehen Sie beispielsweise, seit 
wann das Mietverhältnis besteht und wie sich Ihre Miete zusammensetzt. 

Knapp 800 ausgefüllte Fragebögen hat die Wohnbau von ihren Mieterinnen 
und Mietern zurückerhalten. Diese werden nun durch die BBT GmbH 
ausgewertet.

Friedrich erklärt  

Mietvertrag & Dokumente

Igelfest-Jubiläum auf 2021 verschoben 
Der 10. Geburtstag des Igelfestes wird aufgrund der Corona-Pandemie auf 
das kommende Jahr verschoben. Das beliebte Kinderfest am Bürgerhaus 
wird voraussichtlich am 8. Mai 2021 stattfinden. Unter dem Motto »Happy 
Birthday« erwartet Groß und Klein ein buntes Bühnenprogramm und zahl-
reiche kostenfreie Attraktionen.

Maskottchen Eddy 
freut sich schon 
auf das Igelfest im 
kommenden Jahr.
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Sicherheit geht vor – auch bei 
der Balkonbepflanzung!
Hübsch bepflanzte Balkone sind in vielen Wohngebieten 
ein Hingucker. Aber Vorsicht, viele der bunten Blumen-
kästen könnten bei Wind und Wetter zu gefährlichen 
Geschossen werden. Im Rahmen der Verkehrssiche-
rungspflicht muss die Wohnbau regelmäßige Kontrollen 
vornehmen. Blumenkästen dürfen nicht nach links oder 
rechts aus den Halterungen herausrutschen können. Sie 
müssen sowohl nach vorn als auch seitlich gesichert sein. 
Am besten hängen die Kästen innerhalb der Brüstung. So 
entgeht man dem Risiko, dass die blühende Pracht ab-
stürzt und Menschen verletzt. Sollte Ihre Balkonbepflan-
zung ein Risiko darstellen, hatten Sie sicher schon einmal 
eine orangene Karte der Wohnbau im Briefkasten. Das 
Wohnungsunternehmen appelliert, diese ernst zu neh-
men und die Hinweise umzusetzen.

Bitte keine 
Tauben füttern!
Was des einen Freud, ist des anderen Leid: 
Seit Jahren leben in Prenzlaus Innenstadt, 
vor allem in der Friedrichstraße, sogenann-
te Stadttauben. Diese sorgen bei den Mie-
terinnen und Mietern für Ärger. Balkone 
und Fensterbänke sind regelmäßig mit Kot 
und Federn bedeckt. Die Wohnbau Prenz-
lau prüft derzeit nachhaltige Lösungen, um 
den Taubendreck zu vermeiden. Die wich-
tigste Regel bei der Taubenabwehr ist aber: 
Die Tiere nicht füttern! Denn je wohler sich 
die Tauben in der Friedrichstraße fühlen, 
desto weniger sind sie umzugsbereit.

Friedrich mit App: In der App finden Sie Ihren Mietvertrag, zukünftig Ihre 
Betriebskostenabrechnung sowie das Mietermagazin ›Stadtgespräch‹ unter 
dem Menüpunkt »Wohnen«. Alle zur Verfügung gestellten Dokumente sind 
nach Kategorien sortiert. Ihr Mietvertrag ist zum Beispiel unter »MI-Mietver-
trag« abgelegt. Um die gewünschte Datei schneller zu finden, können Sie 
die Suchfunktion nutzen. Tippen Sie dazu auf die Lupe rechts neben »Meine 
Dokumente« und geben Sie einen Suchbegriff ein. Mit Klick auf den Datei-
namen können Sie sich das Dokument ansehen.

Unter dem Menüpunkt »Mein Vertrag« sind die wichtigsten Vertragsinfor-
mationen dargestellt.

Probieren Sie es doch gleich aus.

Erklärvideos auf unserem 
YouTube-Kanal
Schauen Sie sich auch unsere Er-
klärvideos auf YouTube an und 
lernen Sie mit Friedrich die ver-
schiedenen Funktionen unseres 
Onlineservices kennen:

www.youtube.com/wohnbauprenzlau
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/// Topthema »Steinstraße«

Blick auf Prenzlaus Geschichte vom Balkon aus
Einzug in der Steinstraße 26 

Anne-Frieda Reinke ist eine der neuen Mieterinnen in der Steinstraße. Ihr Lieblingsplatz 
in der Wohnung ist der großzügige Balkon mit Blick auf die alte Nikolaikirche.
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Das Areal ist geschichtsträchtig. 
Vom neuen Wohnhaus in der Stein-
straße 26 blickt man von den Balko-
nen auf der Hofseite aus direkt auf 
Alt Nikolai und den früheren Kaser-
nenhof. Zwischen 1670 und 1770 
wurden hier für die Grands Mous-
quetaires, die in Prenzlau stationier-
ten französischen Soldaten, die Ka-
sernen erbaut.
Auf einem der Balkone steht Anne-
Frieda Reinke. Sie gehört zu den 
neuen Mieterinnen und Mietern des 
Neubaus der Wohnbau. Als sie Mitte 
März den Schlüssel bekam, gehör-
te sie zu den Ersten, die Kisten und 
Möbel durch den Hausflur bugsier-
ten. Dabei war ihre Entscheidung 
für die »richtige erste Wohnung« 
erst kurz zuvor gefallen. »Ich war 
bereits auf der Suche, da ich trotz 
Studium eigentlich nie wirklich weg 
war aus Prenzlau und für mich von 
Anfang an feststand, dass ich hier 
auch künftig arbeiten und leben 
möchte«, sagt die angehende Gym-
nasiallehrerin für Chemie und Politi-
sche Bildung. Deshalb sei die kleine 
Einraumwohnung in Potsdam auch 
eher immer nur sporadischer An-
laufpunkt gewesen, zumal sie selbst 
an Vorlesungstagen oft früh mit dem 
Zug nach Potsdam fuhr und abends 
wieder zurück in die Uckermark. 
»Auf Wohnungssuche war ich schon 
längere Zeit, hatte aber bisher nicht 
das Passende gefunden. Das ge-
plante ›Schützen Quartier‹ fand ich 
interessant, aber hier hätte ich noch 
länger warten müssen.« Dann ging 
alles ganz schnell: Sie erfuhr, dass in 
der Steinstraße 26 noch eine Drei-
zimmerwohnung frei ist. Sie fragte 
bei der Wohnbau nach und bin-
nen kürzester Zeit war ein Besichti-
gungstermin organisiert.

Blick auf Prenzlaus Geschichte vom Balkon aus
Einzug in der Steinstraße 26 
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/// Topthema »Steinstraße«

»Die Wohnung hat mir von Anfang 
an gefallen. Die Lage, der Schnitt, 
der Ausblick – alles stimmte.« Sie 
unterschrieb den Mietvertrag und 
schon konnte der Umzug organisiert 
werden. Viele Jahre hatte sie mit ih-
ren Eltern in der »Platte« am Georg-
Dreke-Ring gelebt. Jetzt wohnt sie 
wieder in der »Platte«. Denn für den 
Lückenbau in der Steinstraße hatte 
sich die Wohnbau bewusst für die 
Plattenbauweise entschieden. Ent-
standen ist ein Viergeschosser. Fünf 
Zweizimmerwohnungen und sechs 
Dreizimmerwohnungen sind das 
neue Zuhause für elf Mietparteien 
– die bereits alle eingezogen sind. 
Alle haben einen Balkon zum Hof, 
ebenerdig befindet sich ein Fahrrad-
raum und zu jeder der Wohnungen 
gehört ein kleiner Abstellraum. Im 
Erdgeschoss des Hauses gibt es acht 
Pkw-Stellplätze, die über den Hof er-
reichbar sind. Wer auf das Treppen-
steigen verzichten will, kann den 
Fahrstuhl benutzen. Während die 
Zweizimmerwohnungen im ersten 
bis dritten Geschoss jeweils eine 
separate Küche, ein großzügiges 
Schlafzimmer und ein geräumiges 
Wohnzimmer haben und die Bäder 
mit einer barrierefreien Dusche aus-
gestattet sind, haben die Dreizim-
merwohnungen im Dachgeschoss 

einen Wohn- und Küchenbereich, 
ein kleines Ankleidezimmer und im 
Bad gibt es Dusche und Badewanne. 
Die Dreizimmerwohnungen, wie die 
von Anne-Frieda Reinke, haben eine 
offene Wohnküche, in der durch 
eine halbe Wand die Küche optisch 

2

vom Wohnbereich getrennt ist. Das 
Ankleidezimmer liegt direkt vor dem 
Schlafzimmer und auch hier sind die 
Bäder mit Dusche und Badewanne 
ausgestattet. »Das ist für mich ein 
wichtiger Pluspunkt«, sagt die jun-
ge Referendarin. Der großzügige 

1
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1 Anne-Frieda Reinke ist eine der neuen 
Mieterinnen in der Steinstraße.

2 Das mit Dusche und Badewanne 
ausgestattete Badezimmer war ein großer 
Pluspunkt für die junge Referendarin.

3 Die offene Wohnküche in den Dreiraum-
wohnungen ist mit einer halben Wand 
optisch getrennt vom Wohnbereich. Eine 
Glasschiebetür sorgt für Licht und Wohn-
lichkeit.

4 Mit einer besonderen Fototapete hat 
Anne-Frieda Reinke in ihrer neuen Wohnung 
eigene Akzente gesetzt. 

Schnitt der Wohnung gefiel ihr von 
Anfang an. Im Flur ist viel Platz, eine 
Schiebetür trennt den Flur vom 
Wohnbereich, der hell und offen ist. 
»Ein gewisser Wohnkomfort war mir 
wichtig. Ich habe nach einer Woh-
nung gesucht, in der ich gut und 
gerne auch die nächsten Jahre leben 
kann und möchte und die genug 
Platz bietet. Familienplanung ist hier 
also möglich.« Zum Komfort gehört 
für sie nicht nur das Vorhandensein 
von Wanne und Dusche, sondern 
auch die Fußbodenheizung und der 
Balkon, auf dem bequem ein Tisch 
mit vier Stühlen Platz hat. In nur 
wenigen Tagen hatte sie ihren Um-
zug organisiert. »Zum Glück noch 
vor der Eindämmungsverordnung, 
die Hilfe von Freunden und Familie 
schwierig gemacht hätte. Ich den-
ke, dass ich die Erste war, die hier im 
Haus in ihrer neuen Wohnung über-
nachtet hat.« Ganz fertig ist sie mit 
dem Einrichten noch nicht. Kisten 
mit Geschirr und Gläsern im Flur zeu-
gen davon, dass noch einiges zu tun 

ist. Das Gros aber ist untergebracht. 
Auch die Suche nach einer Küche 
gestaltete sich letztlich einfacher als 
gedacht. »Ich habe mich bewusst für 
dunklere Fronten entschieden, weil 
sie noch mal eine Trennung vom 
Wohnbereich deutlich machen.« An 
dem großen Esstisch haben Familie 
und Freunde Platz, die Fototape-
te an der Wand lässt ein gewisses 
Faible für Star Wars vermuten. Sie 
lacht: »Ich mag die sonst weißen 
Wände, wollte aber trotzdem noch 
eigene Akzente setzen.« Das ist ihr 
gelungen. Sich einzuleben sei ihr 
nicht schwergefallen. Und die Ein-
weihungsparty werde, wenn das 
Feiern in größerer Runde wieder er-

3

laubt ist, nachgeholt. Bis dahin ge-
nießt sie gerne abends die Ruhe auf 
dem Balkon. »Am schönsten ist es, 
wenn die Sonne untergeht und das 
alte Kirchengemäuer anstrahlt«, be-
schreibt sie ihren Lieblingsblick aus 
den eigenen vier Wänden. 

4
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/// Topthema »Steinstraße«

1

Separate Küchen und barrierefreie Duschen /// Zweiraumwohnung

Offene Küchen und Ankleidezimmer /// Dreiraumwohnung

Rundgang durch das neue Wohnhaus in der Steinstraße

2

1 Der großzügige Eingangsbereich bietet integrierte Schränke für zusätzlichen Stauraum. | 2 Das Wohnzimmer ist hell und geräumig. Vom angrenzenden Balkon blickt man auf den ruhig gelegenen Hof vor der alten Nikolaikirche. | 3 Die separaten Küchen bieten genügend Platz für Küchenzeile und Essbe-
reich. | 4 Im Bad sorgen ebenerdige Duschen für Barrierefreiheit und jede Menge Komfort. | 5 Im Schlafzimmer sorgen die in der gesamten Wohnung vorhandenen elektrischen Rollläden für einen erholsamen Schlaf. | 6 Der Blick vom Balkon ist historisch geprägt: Alt Nikolai und der frühere Kasernenhof.

1 2 3

1 + 2 Die offene Wohnküche in den Dreiraumwohnungen ist mit einer halben Wand optisch getrennt vom Wohnbereich. Eine Glasschiebetür sorgt für Licht und Wohnlichkeit. | 3 Auf dem Flur sind Schränke integriert, die zusätzlichen Stauraum bieten. | 4 Die Badezimmer sind mit Dusche und Badewanne aus-
gestattet. | 5 Das Ankleidezimmer liegt praktischerweise vor dem Schlafzimmer. | 6 Schlaf- und Kinderzimmer sind großzügig gestaltet. Elektrische Rollläden sorgen für einen erholsamen Schlaf.

1 2 3
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1 Das neue Wohnhaus in der Steinstraße 
wurde Anfang April fertiggestellt. Alle Woh-
nungen sind bereits vermietet.

2 Ein Aufzug erspart das Treppensteigen. 
Zudem ist der Eingangsbereich mit einer 
digitalen Haustafel ausgestattet.

3 Acht Pkw-Stellplätze wurden im Erdge-
schoss des Hauses integriert. Sie sind über-
dacht und bieten den Komfort, auf kurzem 
Weg die Wohnung zu erreichen.

3

1 Der großzügige Eingangsbereich bietet integrierte Schränke für zusätzlichen Stauraum. | 2 Das Wohnzimmer ist hell und geräumig. Vom angrenzenden Balkon blickt man auf den ruhig gelegenen Hof vor der alten Nikolaikirche. | 3 Die separaten Küchen bieten genügend Platz für Küchenzeile und Essbe-
reich. | 4 Im Bad sorgen ebenerdige Duschen für Barrierefreiheit und jede Menge Komfort. | 5 Im Schlafzimmer sorgen die in der gesamten Wohnung vorhandenen elektrischen Rollläden für einen erholsamen Schlaf. | 6 Der Blick vom Balkon ist historisch geprägt: Alt Nikolai und der frühere Kasernenhof.

4 5 6

1 + 2 Die offene Wohnküche in den Dreiraumwohnungen ist mit einer halben Wand optisch getrennt vom Wohnbereich. Eine Glasschiebetür sorgt für Licht und Wohnlichkeit. | 3 Auf dem Flur sind Schränke integriert, die zusätzlichen Stauraum bieten. | 4 Die Badezimmer sind mit Dusche und Badewanne aus-
gestattet. | 5 Das Ankleidezimmer liegt praktischerweise vor dem Schlafzimmer. | 6 Schlaf- und Kinderzimmer sind großzügig gestaltet. Elektrische Rollläden sorgen für einen erholsamen Schlaf.

4 5 6
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/// Unser Tipp

So schnell kann es gehen, dass in 
ein Projekt plötzlich und ungeahnt 
Bewegung kommt, dass es – anders 
als zuvor geplant – kommuniziert 
und beworben wird. So geschehen 
mit der Aktion »Heimatshoppen« 
des Prenzlauer Geschäftsstraßen-
managements, zu dessen Beirat die 
Wohnbau und die Werbe- und Inte-
ressengemeinschaft gehören. »Im 
März wurden wir im Rahmen der 
City-Offensive der IHK Ostbranden-
burg für dieses Projekt ausgezeich-
net und erhielten damit nun schon 
zum vierten Mal für eine unserer 
Aktionen den Hauptpreis«, so City-
Managerin Susanne Ramm. Wenige 
Tage später hatte es sich mit dem tat-
sächlichen »Heimatshoppen«, also 
dem direkten Einkauf in den Einzel-
handelsgeschäften der Stadt und 
dem Besuch von Restaurants und 
Cafés erledigt. »Für die Händler und 
Gastronomen war das ein drama-
tischer Einschnitt und es wird eine 
geraume Zeit brauchen, bis sie sich 

davon erholen«, sagt Ramm und 
macht zugleich deutlich, dass ge-
rade vor diesem Hintergrund das  
»Heimatshoppen« noch mal eine 
ganz andere Bedeutung bekommen 
hat. »Denn hier vor Ort einzukaufen, 
bedeutet, den Einzelhandel zu stär-
ken und Arbeitsplätze zu sichern.« 

Die Hauptaktion im Rahmen von 
»Heimatshoppen« war von Anfang 
an für den Herbst geplant. »Am 18. 
und 19. September laden wir rund 
um die HerbstMeile zu besonderen 
Einkaufserlebnissen ein. Bekann-
te Prenzlauer werden dann hinter 
Ladentischen und Theken stehen 
und Kunden und Gäste beraten und 
betreuen. Wir haben dafür schon 
eine ganze Reihe von Zusagen be-
kommen.« Begleitet wird die Aktion 
durch Anzeigenschaltungen, Soci-
al-Media-Beiträge, Bannerwerbung 
und vieles mehr. »Unser Ziel ist es, 
die Uckermärker darauf aufmerk-
sam zu machen, dass Prenzlaus 

Einzelhandel und Gastronomie viel 
zu bieten haben. Außerdem wollen 
wir die sechs guten Gründe, lokal 
unterwegs zu sein, bewerben.« Die 
City-Managerin zählt auf: »Heimat- 
shoppen bedeutet, einzukaufen 
bei Nachbarn und Freunden, unter-
stützt Veranstaltungen, Vereine und 
Initiativen, sichert Arbeitsplätze und 
Ausbildung, macht die Stadt lebens-
wert, reduziert die Umweltbelas-
tung und stärkt die Stadt.« Schon 
während der durch Corona beding-
ten Schließungen nutzte das City-
Management das Projekt »Heimat- 
shoppen«. Mehrmals wurden gro-
ße Anzeigen mit der Auflistung von 
Liefer- und Abholservice-Möglich-
keiten sowie der Online-Präsenz von 
Geschäften geschaltet. »Das Feed-
back war positiv: Viele Menschen 
haben die Angebote genutzt und 
auch während der absoluten Krise, 
als alles zu war, zu den Gastronomen 
und Händlern gehalten. Wir hoffen, 
dass das so bleibt.«

1

Marketingoffensive »Heimatshoppen« 
Aktion im September geplant
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1 »Heimatshoppen« ist jetzt noch wichtiger. »Denn hier vor Ort einzukaufen, bedeutet, den Einzelhandel zu stärken 
und Arbeitsplätze zu sichern«, wirbt City-Managerin Susanne Ramm.

2 Im März wurde die Prenzlauer Werbe- und Interessengemeinschaft bereits zum vierten Mal im Rahmen der City-
Offensive der IHK Ostbrandenburg für die Aktion »Heimatshoppen« ausgezeichnet.

2

Marketingoffensive »Heimatshoppen« 
Aktion im September geplant
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/// Meine Wohnbau

Rückblick: Anfang 2010, die Stelle des 
Geschäftsführers bei der Wohnbau 
Prenzlau wird neu ausgeschrieben 
und die Entscheidung fällt auf René 
Stüpmann. Ihm traute man die not-
wendige Fachlichkeit gepaart mit 
Führungsqualitäten zu. Und so 
begrüßte Bürgermeister Hendrik 
Sommer, selbst erst wenige Monate 
im Amt, am 3. Mai den neuen Ge-
schäftsführer im großen Saal in der 
Mühlmannstraße. Die Erwartungen, 
denen sich René Stüpmann gegen-
übersah, waren groß. Gerade das 
reizte den diplomierten Bankbe-
triebsfachwirt, einstigen Firmen-
kundenbetreuer bei der Sparkasse 
Uckermark und späteren Teamleiter 
Wohnungswirtschaft der DKB Bank 

Gute Bilanz nach zehn Jahren
René Stüpmann lobt das engagierte Wohnbau-Team

AG. »Obwohl es nach den ersten 
Monaten schon den Augenblick 
gab, in dem ich mich fragte, ob ich 
das alles wirklich machen will, zumal 
ich wusste, dass da immer mehr auf 
mich zukommen wird«, räumt Stüp-
mann ehrlich ein. Denn das eine wa-
ren die Zahlen auf dem Papier und 
das Verwalten von Wohneinheiten, 
das andere die Zusammenarbeit mit 
Menschen, die nunmehr mit neuem 
Schrittmaß und anderen Zielsetzun-
gen konfrontiert waren. »Das war die 
eigentliche Herausforderung, aber 
auch die beste Erfahrung in all den 
Jahren«, resümiert der Geschäfts-
führer. »Ich erinnere mich noch: Als 
ich anfing, waren gerade die Wirt-
schaftsprüfer im Haus, ich kannte 

die Mitarbeiter noch nicht, wusste 
nicht, hinter welcher Tür was ist, und 
sollte schon den Jahresabschluss 
2009 kontrollieren. Nach einer 
Woche stellte ich fest, dass es drei 
unterschiedliche Zahlen allein bei 
der Menge der Wohnungseinheiten 
gab. Welche war nun richtig?« Zügig 
habe er mitbekommen, dass so ei-
niges im Argen lag, was von außen 
nicht sichtbar war. »In alledem habe 
ich aber vor allem eine Chance ge-
sehen – die Chance, es anzupacken, 
zu verändern.«
Seine erste Aufgabe sei es damals 
gewesen, eine Umschuldung der 
Kredite zu erreichen. »40 Prozent der 
Mieteinnahmen dienten der Zins-
zahlung. Das Kreditportfolio zeigte 

1
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hohe Verbindlichkeiten, jedoch eine 
geringe Tilgung. Die durchschnitt-
liche Restlaufzeit der Kredite lag bei 
40 Jahren. Wir sprechen von Kredi-
ten aus den 1990er-Jahren. Durch 
eine Umstrukturierung des Kredit-
portfolios ist es gelungen, die Zin-
sen zu reduzieren, sodass nur noch 
16 % der Mieteinnahmen in die Zins- 
und dafür circa 35 % in die Rückzah-
lung fließen. Die Verschuldungsdau-
er liegt bei etwa 17 Jahren.« Für den 
studierten Banker war diese Aufga-
be die handwerkliche. Das Umorga-
nisieren des Unternehmens sei, so 
Stüpmann, die weitaus größere He-
rausforderung gewesen. »Wir haben 
es mit Menschen zu tun. Da braucht 
man Fingerspitzengefühl und Wert-
schätzung gegenüber der Arbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.« 
Alle Bereiche des Unternehmens 
haben seitdem große Veränderun-
gen erfahren und die Kolleginnen 
und Kollegen wirkten aktiv und ge-
staltend mit. Beginnend beim Um-
bau der ehemaligen Post zum neu-
en Kundenzentrum über Projekte 
wie die Schwedter Straße 25 bis 29, 
der Bau des ›Kietz Karree‹ und viele 
andere Vorhaben. Arbeitsprozesse 
wurden optimiert und gestrafft, die 
Digitalisierung ist weit vorange-
schritten und dank zahlreicher Akti-
vitäten für die Mieterschaft kann die 
Wohnbau eine hohe Kundenzufrie-
denheit für sich verbuchen. »All die-
se positiven Entwicklungen waren 
nur mit dem Team zusammen mög-
lich«, betont der Geschäftsführer. 
Heute ist die Wohnbau ein modernes 
kommunales Wohnungsunterneh-

men, das als positives Beispiel in der 
Wohnungswirtschaft zitiert wird. Es 
hat sich zu einem gut nachgefragten 
Ausbildungs- und Studienbetrieb 
entwickelt und gilt als attraktiver 
Arbeitgeber, der seinen Angestell-
ten Entwicklungsmöglichkeiten bie-
tet. Von Anfang an, so Stüpmann, 
habe er als Geschäftsführer auf ein 
intensives Aus- und Weiterbildungs-
angebot gesetzt. »Wir haben hier ein 
Top-Team mit einer sehr hohen Ar-
beitsmotivation«, so der Geschäfts-
führer. Das brauche es auch. »Denn 
wir müssen uns permanent anpas-
sen. Als kommunales Unternehmen 
sind wir auf einem der schwierigs-
ten Immobilienmärkte in Deutsch-
land unterwegs. Der Leerstand ist 
leicht ansteigend und gleichzeitig 
werden baubehördliche Geneh-
migungsverfahren immer kom-
plizierter. Die Baukostenentwick- 
lungen der vergangenen Jahre zei-
gen, dass Wohnen teurer wird. Das 
Ziel, dem wir uns als kommunales  
Unternehmen verpflichtet »»»

Herzlich willkommen zum

Mieter
Stammtisch

2

3

4
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/// Meine Wohnbau

1 Wohnbau-Geschäftsführer René Stüpmann vor dem ›Kietz Karree‹. (Foto: Monique Wüsten-
hagen) | 2 2011 lud die Wohnbau zum ersten Mal zum ›Mieterstammtisch‹ ein, um den Mie-
terinnen und Mietern Rede und Antwort zu stehen. Damals hagelte es Beschwerden, heute 
gibt es sogar lobende Worte für die kundenfreundliche Arbeit der Wohnbau. | 3 2013 übergab 
die Wohnbau die modernisierten Wohnungen in der Schwedter Straße 25 bis 29. | 4 2015: 
Nicht nur mit Bauprojekten gestaltete die Wohnbau das Stadtbild von Prenzlau in den letzten 
Jahren. Fassadenbilder, sanierte Treppenhäuser und das Herrichten der Müllplätze werteten 
die Wohngebiete zusätzlich auf. | 5 2016 zog das kommunale Unternehmen in sein neues 
Kundenzentrum in der ehemaligen Post ein. | 6 2019 erhielt die Wohnbau zum ersten Mal den 
Brandenburgischen Ausbildungspreis. Das Wohnungsunternehmen investiert seit Jahren in 
die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterschaft. (Foto: Benjamin Maltry)

6

5

fühlen, heißt: Wohnen soll bezahlbar 
bleiben und für alle Bevölkerungs-
gruppen zur Verfügung stehen. Bei 
bezahlbaren Wohnraum ist die Poli-
tik gefragt, die die Rahmenbedin-
gungen hierfür schaffen muss.« 
Viele positive Beispiele aus den letz-
ten zehn Jahren kann René Stüp-
mann benennen: die gute Zusam-
menarbeit mit Bürgermeister und 
Aufsichtsrat, die Veränderungen 
im Beschwerdemanagement, wo 
rechtliche Auseinandersetzungen 
früher alltäglich waren. »In der Ver-
gangenheit ging es um bauliche 
Mängel, heute sind es Fragen der 
Wohnumfeldgestaltung, des Grün-
schnitts und von Taubenkot, um 
die es bei den Beschwerden geht.« 
Befragt nach den Projekten, die 
in den nächsten Jahren anstehen, 
nennt er das ›Schützen Quartier‹ 
und die Rosa-Luxemburg-Straße, 
wo zwei Häuser mit je sechs Wohn-
einheiten geplant sind. Ab 2025 
stehen die nächsten größeren Mo-
dernisierungsvorhaben nach den 
1990er-Jahren an. Auch werde, so 
Stüpmann, perspektivisch der Rück-
bau in Prenzlau größere Aktualität 
bekommen, »wobei wir diesen mit 
Chancen verknüpfen und Wohn-
gebieten damit ein neues Gesicht 
geben, Wohnqualität steigern«. An 
Aufgaben wird es im Unternehmen 
also auch in den kommenden zehn 
Jahren nicht fehlen. Um diese zu rea-
lisieren, setzt der Chef vor allem auf 
sein Team. »Ich bin stolz auf meine 
Kolleginnen und Kollegen. Sie ma-
chen einen richtig guten Job. Des-
halb stehen wir heute so gut da.« 
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Wie in der letzten Ausgabe des 
›Stadtgespräch‹ angekündigt, werde 
ich, Lukas, nun als erster Berufsstarter 
von meinem Alltag als dualer  
Student bei der Wohnbau Prenzlau 
berichten.
Ich habe im September 2019 mein   
Studium    Betriebswirtschaftslehre      mit 
Fachrichtung Immobilienwirtschaft 
begonnen. Das duale Studium ist 
so aufgebaut, dass vierteljährlich 
zwischen Theorie und Praxis ge-
wechselt wird. Der Tagesablauf in 
der Theoriephase unterscheidet sich 
dabei völlig von dem der Praxispha-
sen. Die Theorie der Immobilienwirt-
schaft lerne ich an der Hochschule 
für Wirtschaft und Recht in Berlin 
– kurz HWR. Ich bin in dieser Zeit 
die Woche über in Berlin. Der Hoch-
schulalltag gestaltet sich sehr unter-
schiedlich. Im Gegensatz zur Schule 
gibt es keinen festen Stundenplan. 
Die Lehrveranstaltungen variie-
ren sehr oft, insbesondere zeitlich. 
Manchmal kann ich ausschlafen, 
manchmal habe ich schon mittags 
Schluss und manchmal bin ich erst 
zur Tagesschau wieder zu Hause. In 
meiner Freizeit bereite ich die Inhal-
te der Vorlesungen nach und spiele 
sehr gern Basketball mit meinen 
Freunden. Das macht besonders 
Spaß in einem Hangar des stillgeleg-
ten Flughafens Tempelhof. Darüber 
hinaus gibt es natürlich in unserer 
vielfältigen Hauptstadt viel zu ent-
decken ... sei es ein neues Stammlo-
kal oder eine der vielen Sehenswür-
digkeiten wie das Brandenburger 
Tor. An den Wochenenden komme 
ich immer wieder in unsere Heimat, 

Azubis und Studenten als Redakteurinnen und Redakteure

Großstadtleben und Heimatliebe

um meine Familie zu sehen und Fuß-
ball beim VfB Gramzow zu spielen.
Ganz anders ist es während der Pra-
xisphasen, die ich bei der Wohnbau 
absolviere. In meinen drei Studien-
jahren durchlaufe ich jede der fünf 
Abteilungen. Die ersten Erfahrun-
gen habe ich in der Kundenbetreu-
ung gesammelt. Ich finde diesen 
Bereich sehr spannend, da hier eine 
große Vielfalt verschiedener Auf-
gaben zu bewältigen ist. Das geht 
vom Archivieren diverser Dokumen-
te, dem Entwerfen von Aushängen 
bis hin zum Begutachten gemel-
deter Mängel in den Wohnungen. 
Vor allem das Unterstützen unserer 
Kunden am Empfang hat mir sehr 
viel Spaß gemacht. Die Zeit bei der 

Wohnbau ist deutlich organisierter. 
Das Arbeiten in der Heimat ermög-
licht es mir auch, regelmäßig am 
Fußballtraining teilzunehmen.
Egal ob Theorie oder Praxis – mein 
Alltag ist sehr abwechslungsreich. 
Das an der Hochschule Gelernte ist 
gut verständlich. Ich kann mein Wis-
sen bei der Arbeit im Unternehmen 
anwenden und vertiefen. Zudem 
lerne ich während der Praxis den 
Arbeitsalltag kennen. Der Mix aus 
beidem macht das duale Studium 
so einzigartig und empfehlenswert. 
Das duale Studium war genau die 
richtige Entscheidung für mich und 
ich bin froh, zum Team der Wohnbau 
zu gehören. Ich freue mich, wenn 
wir uns demnächst hier begegnen.
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/// Dies & Das

Neues Wohnen
im alten Lehrlingsbau

Seit Anfang April laufen die Bau-
arbeiten in der Winterfeldtstraße 5. 
In dem einstigen Lehrlingsbau, der 
Mitte der 1980er-Jahre errichtet 
wurde, entstehen acht Zweizim-
merwohnungen, eine Drei- und eine 
Vierzimmerwohnung. 
Im Erdgeschoss werden sich eine 
Drei- und eine Zweizimmerwoh-
nung befinden. Die Bäder sind 
hier, wie in allen anderen Wohnun-
gen auch, innenliegend und mit 
einer Dusche ausgestattet. Die Vier- 
zimmerwohnung im Dachgeschoss 
wird neben der Dusche auch eine 
Badewanne haben und bietet mit 
92 Quadratmetern Platz für die gan-

ze Familie. Die große Loggia ist von 
zwei Zimmern aus begehbar. Eben-
falls im Dachgeschoss entsteht eine 
Zweizimmerwohnung mit einer  
offenen Küchen- und Wohnzimmer-
situation. »Zur Dreizimmerwohnung 
im Erdgeschoss wird ein kleiner Gar-
ten gehören, fast alle Wohnungen 
bekommen einen Balkon und es 
entsteht darüber hinaus noch ein 
Gemeinschaftsgarten mit Grillecke«, 
erläutert Stephan Wende. Der Bau-
kontrolleur ist täglich vor Ort anzu-
treffen, um sich vom Fortschritt der 
Arbeiten zu überzeugen und unter 
Umständen Fragen der Bauleute zu 
beantworten. »»»

1

2
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1 Die Lage in der Winterfeldtstraße ist optimal – zwischen Bahnhof und Einkaufsstraße werden 
die entstehenden Wohnungen schnell Interessenten finden. | 2–5 Die Sanierung in der Winter-
feldstraße 5 begann mit den Abbrucharbeiten. Die Schornsteine wurden abgerissen, einige 
Wände entfernt, die alten Fenster ausgebaut. | 6 Neben den acht Zweizimmerwohnungen ent-
stehen hier auch eine Drei- und eine Vierzimmerwohnung.

Beim Vor-Ort-Termin Anfang Mai fin-
den noch die Abbrucharbeiten statt. 
Die alten Fenster sind bereits ausge-
baut, die Schornsteine abgerissen, 
einige Wände entfernt und Decken 
dort geöffnet, wo später Leitungen 
entlangführen sollen. »Die Keller-
wände wurden abgedichtet und die 
Balkonfundamente erstellt«, sagt 
Wende. In ihrem Grundriss werden 
die Wohnungen in diesem Haus nur 
minimal verändert, den heutigen Er-
wartungen jedoch angepasst. Alle 
Wohnungen werden über einen Ab-
stellraum verfügen, die Küchen ha-
ben Tageslicht, Bäder, Küchen und 
Flure werden gefliest sein. 
Zentral gelegen zwischen Bahnhof 
und Einkaufsstraße, komfortabel, 
geräumig und individuell dürften 
auch diese Wohnungen schnell das 
Interesse potentieller Mieterinnen 
und Mieter wecken. Im Frühjahr 
2021 sollen sie einziehen können. 
Bis dahin ist auf der Baustelle noch 
einiges zu tun. »Sobald die Abbruch-
arbeiten beendet sind, werden die 
neuen Fenster eingebaut«, infor-
miert Stephan Wende. Anschließend 
beginnt der Innenausbau, werden 
die Fachfirmen für Trockenbau, Elek-
troinstallation sowie Heizung, Lüf-
tung und Sanitär mit ihren Arbeiten 
beginnen.

3 4
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/// Unterwegs

Die beiden Geschäftsführerinnen 
der Prenzlauer Campingplatzgesell- 
schaft sagen mit festem Blick auf 
das kommende Jahr: »Aktuell 
steht der Eröffnungstermin Mai 2021 
für den Campingplatz Sonnenkap.« 
Der milde Winter, der trockene  
April, keine nennenswerten krisen-
bedingten Ausfälle bei den Bau-
firmen oder bei Materiallieferun-
gen spielten dem recht zügigen 
Baufortschritt in die Karten. Zwar 
musste coronabedingt die feierli-
che Grundsteinlegung im Frühjahr 
ausfallen, aber umso mehr kön-
ne dann später bei Fertigstellung 
gefeiert werden. »Ein Tanz in den 
Mai wäre schön«, blickt Stephanie 
Wendt von den Prenzlauer Stadt-
werken lachend ins nächste Jahr  

voraus. Und Katja Zimmermann 
zählt auf: »Der Hochbau hat begon-
nen, fast fertig ist das Empfangs-
gebäude, gestartet ist der Bau des 
Sanitärgebäudes 1 und auch des 
Sauna-Wellness-Gebäudes. Darauf 
folgen im hinteren Bereich Sanitär-
gebäude 2 und der Werkhof. Die Ge-
werke wechseln immer reihum.«
Das eingeschossige Empfangs- 
gebäude lasse schon erahnen, wie 
es sein wird, wenn der Besucher hier 
bei seiner Anreise eintritt. Große bis 
zum Boden reichende Fenster ge-
ben den Blick auf den Unteruckersee 
und die Spielwiese, den See und die 
Natur frei. Zwischen Empfangsge-
bäude und dem Sanitärgebäude 1 
wird eine große Freitreppe ange-
legt. Hier können Besucher sitzen 

und auf die Spielwiese schauen. 
Die verschiedenen anderen Wiesen 
wie die Liegewiese in Seeufernähe, 
die Zeltwiese und eine sogenannte 
Festwiese, die zwischen der festen 
Bebauung angelegt werden, lockern 
die sehr naturnahe Gestaltung auf. 
Viel Abwechslung werden auch 
Bäume und Sträucher, die noch ge-
pflanzt werden, sowie Findlinge 
bringen. Hier werden gleich jene 
verwendet, die beim Bauen im Erd-
reich gefunden wurden. Fündig 
geworden sind auch die Archäo-
logen. »Die sind jetzt fertig und 
kommen dann nur noch einmal bei 
den Fundamenten für die neuen Fe-
rienhäuser und wenn die Gruben für 
die größeren Bäume ausgehoben 
werden«, erzählt Stephanie Wendt.  

1

Campingplatz Sonnenkap in Prenzlau wächst und wächst
Katja Zimmermann und Stephanie Wendt sind frohen Mutes. 
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1 Der Baufortschritt des Empfangsgebäudes aus der Vogelperspektive. Links daneben ent-
steht das Sanitärgebäude 1. 

2 Stephanie Wendt (Stadtwerke Prenzlau) und Katja Zimmermann (Wohnbau Prenzlau), die 
beiden Geschäftsführerinnen der Campingplatzgesellschaft, auf der Baustelle.

3 Das künftige Empfangsgebäude. Von hier aus hat der Ankommende gleich einen Blick auf 
die Spielwiese, auf der sich Kinder tummeln können, und auf den Unteruckersee.

4 Auch vom Ufer-Radweg aus gut zu erkennen – hier gab es in den letzten Wochen viel Be-
wegung und Veränderung an der früheren Brachfläche.

Funde aus der Eisenzeit, der Slawen- 
zeit und dem frühen Mittelalter  
kamen bei den archäologischen  
Untersuchungen zutage. »Die Funde 
haben gezeigt, dass der Platz schon 
immer sehr beliebt bei Menschen 
gewesen ist«, sagen die beiden  
Geschäftsführerinnen.
Trockenen Fußes kommt man auf 
den bereits angelegten Haupt- und 
Nebenwegen zu den einzelnen Plät-
zen für die Caravan- und Wohnmobi-
le, für die 30 Zelte, die neun Ferien-
häuser bzw. Radlerhütten und neun 
Safari-Zelte (Zelte mit Holzunterbau) 
sowie dem großen Parkplatz mit 200 
Stellplätzen. Wie viel Erde in den 
vergangenen Monaten hier bewegt 
wurde, lässt sich erahnen, wenn 
man den Blick zu der Begrenzung 
aus Eichen schweifen lässt. Dann ist 
die Anhebung des Geländes sicht-
bar. Und noch besser erahnen lässt 
sich das Aussehen des künftigen 
Campingplatzes mit einem Klick auf 
die kürzlich angelegte Internetseite. 
Unter www.sonnenkap-camping.de 
kann der Besucher den Baufort-
schritt mit wöchentlichen Updates 
verfolgen. »»» 

2
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/// Unterwegs

Kleine Videos vom Stadtgespräch-
TV sind dort zu finden ebenso 
wie interessante, mit der Drohne  
geschossene Luftbilder. Für das 
Bautagebuch wurde die Camping-
platzgesellschaft auch von der Tou-
rismus Marketing Uckermark (tmu) 
hoch gelobt. Präsenz in den Online- 
medien werde immer wichtiger, so 
die tmu, hier sind viele potenzielle 
Gäste auf der Suche nach attrakti-
ven Angeboten. Die Touristiker neh-
men an, dass nach der Coronakrise 
die Gästenachfragen enorm steigen 
werden – gerade für ein Reiseziel 
wie die Uckermark, das Ruhe, Weite, 
eine zumeist menschenleere Land-
schaft, viel Bewegungsmöglichkeit 
an frischer Luft und somit einen 
gesunden Urlaub und viel Erholung 
verspricht, so Anet Hoppe, die tmu-
Geschäftsführerin. »Voraussichtlich 
gegen Ende des Jahres sind auf un-
serer Website Angebote buchbar«, 
werben Katja Zimmermann und  
Stephanie Wendt für einen Blick auf 
die Internetseite. Acht Vollzeitstellen 

wird der Campingplatz Prenzlau als 
äußerst zukunftsträchtiges Touris-
mus-Segment in der Region bieten. 
Die Fördermittel dafür sind Ende 
März von der ILB bewilligt worden. 
1,2 Millionen Euro kommen aus 
dem Förderprogramm für die Ge-
meinschaftsaufgabe »Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur«. 

1

1 Sanitärgebäude 1 kann man schon erah-
nen. Alle Gebäude auf dem künftigen Cam-
pingplatz Sonnenkap sind eingeschossig.

2 Der künftige Parkplatz grenzt an den Werk-
hof an und wird 200 Pkw-Stellplätze – auch 
für die Prenzlauerinnen und Prenzlauer – 
bieten.

3 Erdmassen werden immer noch bewegt.

4 Die Baustelle am Sonnenkap aus der Luft 
mit Blick auf den Uckersee.

Und nicht zu vergessen: Auch die 
Prenzlauer Einwohner und Ucker-
märker können den Baufortschritt 
online neugierig mitverfolgen und 
sind nach Fertigstellung herzlich 
eingeladen zur Nutzung des Bistros, 
der Sauna und des Gradierwerkes im 
Wellness-Gebäude oder des Spiel-
platzes auf dem Gelände.

3
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4
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/// Drei Fragen an

3 Fragen an:

Jürgen Theil 
Im April wurde der Uckermärkische Geschichts-
verein zu Prenzlau e. V. 30 Jahre alt. Die ›Stadtge-
spräch‹-Redaktion bat den Vereinsvorsitzenden 
Jürgen Theil um einen Rück- und Ausblick. 

Herr Theil, vor 30 Jahren wurde der 
Uckermärkische Geschichtsverein 
gegründet. Was waren die Ziele 
des Vereins?
Jürgen Theil: Damals wie auch heu-
te geht es dem Geschichtsverein 
um die Bewahrung, Erforschung 
und Verbreitung des kulturellen 
Erbes der Uckermark. Das beinhal-
tet sowohl gegenständliche Über-
lieferungen, wie z. B. Denkmäler, 
Bau- und Bodendenkmale, sowie  
archivalische Quellen, wie Akten, 
alte Handschriften, Urkunden,  
Tagebücher, Briefe, Fotos, Post- 
karten, Filme, Gemälde usw., als 
auch um nichtgegenständliche 
Überlieferungen, wie z. B. Sagen und 
Flurbezeichnungen.

Rückblickend auf diese 30 Jahre – 
was waren die wichtigsten Projek-
te des Vereins?
Jürgen Theil: Unter anderem die 
1990 durch Gerhard Kegel initiierte 

Spendensammlung für die Prenz-
lauer Franziskanerkirche und die 
Erforschung der Baugeschichte 
dieses Gotteshauses, die Aktivitä-
ten zur Rück- bzw. Umbenennung 
von Prenzlauer Straßennamen, das  
Engagement für die Kreisstadt Prenz-
lau im Rahmen der Kreisgebietsre-
form 1993 und das Anbringen von 
Gedenktafeln an verschiedenen Ge-
bäuden und Plätzen. Diese befinden 
sich u. a. am alten jüdischen Friedhof 
und auf dem sowjetischen Soldaten-
friedhof im Stadtpark. Auch die Tafel 
für Landrat Winterfeldt, der sich u.a. 
als Begründer des Deutschen Roten 
Kreuzes große Verdienste erworben 
hatte, sowie die Informationstafeln, 
die im Rahmen der LaGa aufgestellt 
worden sind, und die Verlegung der 
Stolpersteine, die an das Schicksal 
unserer jüdischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger erinnern sollen, ge-
hören dazu.

Bei all der Fülle an Themen in der 
Vergangenheit stoßen Sie immer 
noch auf weiße Flecken. Welche 
sind das in der Region?  
Jürgen Theil: Erstaunlicherweise be-
trifft dies insbesondere die jüngere 
Vergangenheit, also die Zeitge-
schichte zwischen 1933 und 1990. 
Es gibt hier mittlerweile sehr gute 
Einzeldarstellungen zu bestimmten 
Bereichen, gleichzeitig bedarf es 
aber auch noch großer Anstrengun-
gen, um Versäumtes, das oft unbe-
quem oder unangenehm erscheint, 
aufzuarbeiten. 

Vielen Dank!
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/// Porträt

Auszubildender Kai Jugl hat seinen Platz 
im Rechnungswesen gefunden

In der Ruhe liegt die Kraft. Wenn es 
das Sprichwort nicht schon gäbe, 
dann würde es für ihn erfunden 
werden. Unaufgeregt kommt der 
20-jährige Azubi im zweiten Lehrjahr 
zum Interview, einen Tag bevor die 
Wohnbau ihren direkten Kunden- 
verkehr in der Geschäftsstelle wegen 
der Corona-Krise zeitweise einstellte. 
Gerade hat Kai Jugl diese Nach-
richt erfahren und vom Geschäfts-
führer ebenso gehört, dass es aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes 
auch vorerst keinen Kontakt mit 
den Schülern des Prenzlauer Gym-
nasiums geben kann. Seit Beginn 
seiner Ausbildung betreut er die 
Schülerfirma des Kurses »Berufs-
orientierung«, die eine leerstehende 
Wohnung bezugsfertig herrichtet. 
Der hochgewachsene bärtige Mann 
antwortet ruhig und besonnen: »Ich 

bin ehrlich, ich hätte nicht erwartet, 
dass ich gleich so eine Verantwor-
tung bekomme, gleich ein derarti-
ges Projekt leiten darf.« Nun steht 
es in den Sternen, ob die Wohnung 
überhaupt fertig wird, ob Aufträge 
rausgehen und die Jugendlichen 
ihre Aufgabe fristgerecht beenden 
können. Der Projektleiter lässt sich 
keine Panik ansehen, auch wenn 
er viel Zeit und Herzblut in die Auf-
gabe investiert hat. Im Scherpf-
Gymnasium, an dem der junge 
Mann 2018 sein Abitur abgelegt 
hat, war er selbst in einer Schüler-
firma, der zweiten, die es dort gibt. 
In der sogenannten Food Box 3.0 
hatte Kai Jugl die Finanzen unter 
sich. »Die ursprüngliche Idee der 
Food Box war es, dass die Schule ihr 
eigenes Catering bei Veranstaltun-
gen anbietet. Und da ist dann mehr 

draus geworden.« Die Schülerfirma 
hat sich auch um das Auffüllen der 
Milchautomaten gekümmert, die 
Bestellungen abgewickelt, das Geld 
zur Bank gebracht, Snacks in einem 
Kiosk verkauft. Die Einkünfte sollten 
zur Ausgestaltung des Abiballs die-
nen. Vieles blieb an Kai Jugl allein 
hängen. Aber dank ihm brauchten 
alle für den Abi-Ball 2018 nicht allzu 
viel Geld für die äußerst erschwing-
liche Eintrittskarte zum Ball zu  
berappen. 
Jetzt könnte man denken, Mathe 
wäre sein Lieblingsfach gewesen. 
Resolut schüttelt der junge Mann 
den Kopf: »Nein, Mathe nicht so. Ge-
schichte und Politik – das ist meins. 
Matheunterricht ist etwas anderes, 
als ins Thema Finanzen einzustei-
gen. Für eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung brauche ich nicht un-
bedingt die Vektorrechnung«, ist 
Kai Jugl überzeugt. Er hatte sogar 
auch mit anderen Ausbildungs-
richtungen oder einem Geschichts-
studium geliebäugelt. »Aber die 
Wohnbau hat als Erste geantwortet, 
dann war es für mich klar«, sagt er 
pragmatisch. Außerdem wäre in 
Bibliotheken zu sitzen auch weni-
ger das, was er möchte. In Prenzlau 
engagiert er sich im Kreisvorstand 
einer demokratischen Partei, ist als 
sachkundiger Einwohner seit der 
Legislatur 2019 beratend im Finanz- 
und Rechnungsausschuss der Stadt 
tätig und sitzt im Aufsichtsrat der 
Stadtwerke Prenzlau GmbH. Auf 
großen Gedenkveranstaltungen tritt 

1
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er als Redner auf. Die Meinung sagen, 
andere sachlich zu überzeugen, 
das fällt ihm trotz seiner jungen 
Jahre nicht schwer. Trotz seines ge-
sellschaftlichen Engagements und 
fehlender Scheu vor öffentlichen 
Auftritten – man glaubt es kaum – 
ist der junge Mann am liebsten zu 
Hause. »Ortswechsel sind nicht so 
meins«, sagt er knapp und muss 
lächeln, als er sich an einen Italien-
Urlaub mit seinen Eltern vor ein paar 
Jahren erinnert. »Für meine Eltern 
war es Spaß und für mich Stress.« Bei 
seinen Eltern wohnt er während der 
drei Jahre Ausbildung und erläutert 
in bewährt bedachter Art: »Dann 
spare ich, so gut wie möglich, um 
später gleich etwas Ordentliches zu 
haben.« Ein Eigenheim in ferner Zu-
kunft wäre für ihn denkbar. Doch zu-
nächst hat sich Kai Jugl auf die Inte-
ressentenliste fürs neu entstehende 
›Schützen Quartier‹ setzen lassen. 
In der Abteilung Rechnungswesen 
wird der Wohnbau-Azubi sein kom-
plettes drittes Ausbildungsjahr ver-
bringen. Hier fühlt er sich auch am 
wohlsten und angekommen. »Hier 

macht es mir Spaß, im Rechnungs-
wesen liegen meine Interessen, 
die Kolleginnen sind alle nett.« Die  
Betriebskostenabrechnungen fallen 
mit in seinen Aufgabenbereich. Hier 

gab es einen Systemwechsel und 
Kai Jugl hatte Glück, dass er sich gar 
nicht lange an das alte System ge-
wöhnen brauchte und zudem sehr 
technikinteressiert ist. »Die Wohn-
bau bietet einige lukrative Dinge 
wie zum Beispiel den Grad der Di-
gitalisierung, der seinesgleichen 
sucht.« Viel Lob findet der 20-Jähri-
ge auch für die zu Jahresbeginn ge-
startete wohnbaueigene App ›Fried-
rich‹. »Das haben sonst nur große 
Wohnungsunternehmen wie zum 
Beispiel in Berlin Charlottenburg.« 
Hier in Prenzlau nach der dreijähri-
gen Ausbildung zum Immobilien-
kaufmann zu bleiben, kann sich der 
beliebte Wohnbau-Azubi gut vor-
stellen. Und auch das Engagement 
in der Kommunalpolitik möchte Kai 
Jugl nicht missen.

2

3

1 Kai Jugl hat seinen Platz in der Wohnbau gefunden. Im Rechnungswesen fühlt er sich am 
wohlsten. | 2 Vor der Verantwortung hat Kai Jugl keine Angst. Seit Beginn seiner Ausbildung 
betreut er die Schülerfirmen des Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums und ist ihr An-
sprechpartner bei der Wohnbau. | 3 Kai Jugl und Jörg Dittberner im Gedenken der Opfer der 
Reichspogromnacht.
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/// Geschichte

Die Straße »Marktberg« erstreckt 
sich vom Mitteltorturm im Wes-
ten der Altstadt bis zur Kreuzung 
Friedrichstraße/Steinstraße, wo sie 
in die Vincentstraße übergeht. Wie 
aus einer »Beschreibung der Stadt 
Prenzlau zu Ende des 30-jährigen 
Krieges« hervorgeht, hieß der west-
liche Teil der Straße von den Türmen 
der Marienkirche bis zum Mitteltor-
turm um 1648 »In den Kätzkenha-
gen« bzw. »Heiliggeiststraße«. Wäh-
rend »Kätzkenhagen« auf »Haken« 
bzw. »Höker« – also Kleinhändler 
– zurückgeht, bezieht sich die »Hei-
liggeiststraße« auf das Heiliggeist-
hospital, von dem noch heute die 
Kapelle erhalten ist. Im 17. und 18. 
Jahrhundert nannte man diesen Be-
reich »Mühlenstraße«, »Mittelstraße« 
und »Marktberg«. Am 25. September 
1899, dem Tag der Enthüllung der 
von Witt gestifteten Denkmäler Bis-
marcks und Moltkes auf dem Markt-
platz, erfolgte die Umbenennung in 
»Wittstraße«. Der östliche Teil dieser 
Straße entlang der Südseite der Ma-
rienkirche führte die Bezeichnung 

Der Marktberg im Wandel der Zeit  
Ein Beitrag von Jürgen Theil (Teil 1)

»An den Rohrbuden« und der von 
der hier abzweigenden Klosterstra-
ße bis zum Marktberg wurde mit 
»Marktberg« betitelt. Nachdem die 
gesamte Straße am 5. Mai 1950 zu-
sammen mit der »Neustadt« und 
dem »Neustädter Damm« in »Ernst-
Thälmann-Straße« umbenannt wor-
den war, beschlossen die Stadtver-
ordneten 1992 ihre Rückbenennung 
in »Marktberg«.
Wir beginnen unseren Spaziergang 
nun in der Stadtinformation, die 
sich seit dem 1. Februar 2013 am 
Markt Nr. 2 befindet. Unser Blick fällt 
auf eine in den Boden eingelasse-
ne Steintafel. Sie trägt die Inschrift: 
»Hier stand von 1906–1947 ein 
Denkmal des Preußenkönigs Fried-
rich des Großen (1712–1786)«. 
Kaum haben wir die Stadtinforma-
tion verlassen, stehen wir vor einer 
in das Straßenpflaster eingelasse-
nen Bronzetafel, die auf einen Richt-
stein hinweist, der sich – als einer 
der letzten erhaltenen Richtsteine 
Deutschlands – noch fast an seinem 
angestammten Platz befindet. Frü-

her ragte der heute 2 x 1,4 m gro-
ße Richtstein etwa 60 cm über das 
Straßenpflaster hinaus. Er wurde 
aber 1862/63 erheblich verkleinert 
und zu einer Platte umgewandelt. 
Auf ihm fanden im Mittelalter die 
Hinrichtungen statt. Hier wurden 
u. a. im Jahre 1426 den beiden Bür-
germeistern Belz und Grieben, die 
Prenzlau an die Pommern verraten 
hatten, die Schwur-Hände und an-
schließend die Köpfe abgeschlagen. 
Die letzte öffentliche Hinrichtung 
fand hier im Jahre 1774 statt. 
Unweit vom Richtstein befand sich 
der Roland, der als Sinnbild der 
Marktfreiheit und Marktgerechtig-
keit sowie der oberen Gerichts-
barkeit galt. Vermutlich aus Holz 
geschnitzt, fiel er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit 1483 dem großen 
Brand zum Opfer. Der 1495 auf dem 
Prenzlauer Marktplatz (Ecke Markt-
berg/Friedrichstraße) errichtete 
Roland stand dann immerhin 241 
Jahre, bevor ihn 1737 ein Sturm vom 
Sockel warf. Seine Bruchstücke wur-
den mit Ausnahme des Schwertes 

1
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und des Rumpfes auf dem früheren 
Standort vergraben. Das gut zwei 
Meter lange Schwert wurde mit ei-
ner Inschrift versehen: »Roland der 
große Held, berühmt in aller Welt, 
hat mich geführt in seiner Hand, wie 
itzo jedermann bekannt. Doch im 
1737er Jahr ein ungemeiner Sturm-
Wind war, da ist mein Herr mit um-
gekommen und bin ich nun hier auf-
genommen.« Auf der anderen Seite 
steht: »Die Statue des Roland, wel-
che anno 1496 auf dem Markte zu 

1 Kolorierte Postkarte aus dem Verlag Rudolph Schultz, Prenzlau um 
1915. Sie zeigt das Kriegerdenkmal am alten Standort. | 2 Kolorierte 
Zeichnung von Hermann Steinweg (1868–1932), der in Prenzlau als 
Malermeister, Stadtrat, Kreistagsabgeordneter und ehrenamtlich als 
Leiter des Arbeiter-Theatervereins »Tribüne« wirkte. Die um 1920 als 
Postkarte herausgegebene Zeichnung zeigt eine Rekonstruktion des 
Uckertores um 1500. | 3 Rekonstruktion des mittelalterlichen Rathauses. 
Historische Postkarte aus dem Verlag H. Steinweg um 1915. | 4 His-
torische Postkarte mit dem Kriegerdenkmal um 1920. | 5 Historische 
Postkarte mit dem Denkmal von Friedrich II. um 1920.

Alle Postkarten stammen aus der privaten Sammlung des Autors.

Prenzlau errichtet worden, ist von ei-
nem sehr heftigen Sturm-Winde den 
21. Januar 1737, nachdem selbiges 
241 Jahr gestanden, umgeworfen.« 
Aus dem Rumpf des Roland wurde 
ein Leichenstein gehauen, der 1783 
mit einer Urne geschmückt wurde. 
Dieser Obelisk musste 1877 dem 
Kriegerdenkmal weichen, das heute 
in der Wallgasse zwischen Hexen-
turm und Pulverturm steht. Das für 
die im Deutsch-Französischen Krieg 
(1870/71) errichtete Kriegerdenk-

mal wurde 1938 aus verkehrstechni-
schen Gründen dorthin umgesetzt.
Wir setzen unseren Weg in Richtung 
Marienkirche fort und folgen einem 
kleinen Wasserlauf, der an einer 
Treppe vorbeiführt. Auf der Treppe 
erblicken wir mehrere dekorative 
Glasbehälter mit Inschriften. Eine 
von ihnen gibt einen Einblick in die 
Geschichte des historischen Prenz-
lauer Rathauses, das sich einst an 
diesem Ort befand und das in der 
nächsten Ausgabe vorgestellt wird.

2 3
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/// The Royal Diary (27.05.2020)

Das Tagebuch der Schwanenkönigin

Liebes Tagebuch,

wie lange ist es her, dass ich dir von unserem Königinnendasein Bericht 
erstattet habe? Eine halbe Ewigkeit, oder? Zuletzt erzählte ich dir, dass 
die letzten vier Monate meiner Amtszeit anbrechen würden, und freute 
mich schon riesig auf die bevorstehenden Veranstaltungen: das Blaueier-
schwimmen, die Grüne Meile und natürlich das Stadtfest. Nicht ahnend, 
dass das alles ausfallen würde ... Gefühlt steht die Welt gerade Kopf. Co-
vid-19 ist das Wort oder auch »Unwort des Jahres 2020« und wirft einen 
großen Schatten auf das Leben aller ... 

Philli und ich standen vor einigen Wochen vor der Frage, wie nun unsere 
Amtszeit zu Ende gehen würde. Ohne die vielen tollen Feste, lachenden 
Kindergesichter, tollen Gespräche mit Groß und Klein und ohne offizielle 
Abkrönung? In einigen royalen Kreisen wurde das Amt auf die Nachfol-
gerin über Medien wie Facebook und Co. übertragen. In anderen Kreisen 
wurde die Amtszeit verlängert. Also überlegten Philli und ich, aber auch 
das gesamte Team Schwanenkönigin, was für Prenzlau und uns wohl das 
»Richtige« wäre und entschieden uns für eine Amtszeitverlängerung. Was 
wäre es doch für ein jähes Ende beziehungsweise trister Start für die neue 
Königin geworden, wenn sie nicht, wie sonst all die anderen Königinnen 
zuvor, die Prenzlauerinnen und Prenzlauer sowie unsere Besucher hätte 
begrüßen dürfen? Liebes Tagebuch, ich glaube, das wollen wir uns beide 
nicht vorstellen, oder? 

Philli und ich freuen uns nun umso mehr, dass wir weiterhin unser Eh-
renamt als Repräsentantinnen der Stadt Prenzlau fortführen können und 
uns hoffentlich bald wieder in die Mengen stürzen dürfen. Bis dahin nut-
zen wir diese Zeit für andere Projekte, wie unsere neue YouTube-Reihe 
»Umfangreich – unterwegs mit der Schwanenkönigin«. Unsere ersten 
beiden Aufnahmen machten wir im »Naturerlebnis Uckermark« und in 
der »Kleinen Heide«. 

Im Naturerlebnis Uckermark waren Philli und ich natürlich nicht das erste 
Mal und definitiv auch nicht das letzte Mal, denn dort gibt es immer wie-
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der etwas Neues zu entdecken. Gerade jetzt, im Frühling, fängt alles an zu 
grünen und zu blühen. Und das Tollste überhaupt? Es gibt gerade sooo 
viele Jungtiere! Einen Besuch ist dieser wundervolle Ort immer wieder 
wert, genauso wie der Fine & Nemo Erlebniswanderweg in der Kleinen 
Heide. Hier sind wir knapp drei Stunden unterwegs gewesen und haben, 
bei strahlendem Sonnenschein, den Naherholungsort und knapp 2,7 km 
des zauberhaften Waldes erkundet. Natürlich haben wir es uns neben 
den Lern-, Fühl- und Erlebnisstationen nicht nehmen lassen, das ein oder 
andere Klettergerüst auszuprobieren und nutzten die Zeit an den Rast-
plätzen, um einfach mal zu verweilen und zu plauschen. Eine wunder-
schöne Abwechslung zu den vergangenen Wochen, die ich unbedingt 
weiterempfehle!

Die nächsten Projekte sind natürlich auch schon geplant und Du, liebes 
Tagebuch, darfst gespannt sein, wo es uns in den nächsten Wochen über-
all hinführen wird.

Ich lasse bald wieder von mir hören.

Liebe Grüße Deine
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Trage die 
Lösungszahl 

hier ein:

Eddy

Eddy

(Schreibe auf die Linie Deinen Namen.)
& Eddy der Igel

Eddy

/// Eddys Welt

Eddy vermisst seine Freunde
an ihren Computer und beginnt zu 
tippen und mit der Maus zu klicken. 
Eddy sitzt freudestrahlend neben ihr 
und beobachtet, wie sich auf dem 
Bildschirm Linien verbinden und ein 
Bild entsteht. Das fertige Ergebnis 
druckt Jenny aus. Beide nicken zu-
frieden. 

Und das hat sich Eddy
ausgedacht:
Er möchte die weiße Wand in seinem 
Zimmer mit bunten Bildern von ihm 
und seinen Freunden füllen. Hast Du 
Lust, dem Igel zu helfen? Dann male 

Eddy, der Igel, ist traurig. Alle Veran-
staltungen sind diesen Sommer ab-
gesagt. Sogar sein Lieblingsfest, das 
Igelfest am Bürgerhaus, muss dieses 
Jahr ausfallen. Keine Hüpfburgen, 
keine tolle Musik und keine bunt ge-
schminkten Gesichter … Eddy weiß, 
dass es so besser ist, damit niemand 
krank wird. »Aber doof ist es trotz-
dem!«, denkt der Igel. Auch er ver-
misst seine Freunde. Däumchen dre-
hend sitzt der Igel in seinem Zimmer 
und überlegt. Er starrt auf die große 
weiße Wand vor ihm. »Mmh … «, er 
runzelt die Stirn. »Aber ja!« Plötzlich 
hat Eddy einen Gedankenblitz und 
springt auf. Mit riesigen Schritten 
geht er den Flur entlang. Er stolpert 
beinahe über seine großen Schuhe, 
als er die Treppe hoch eilt. »Vorsicht 
Eddy!«, ruft Jenny, die ihm entge-
genkommt. »Pass auf, dass Du nicht 
auf Deine lange Nase fällst!« Jenny 
ist bei der Wohnbau für das Marke-
ting zuständig. Sie kümmert sich um 
die bunten Plakate und auch um das 
Mietermagazin »Stadtgespräch«. 
Eddy winkt ihr aufgeregt zu. Denn er 
hat eine Idee, für die er Jennys Hilfe 
benötigt. 
In Jennys Büro schnappt der Igel 
sich zwei große Blätter und be-
ginnt seine Gedanken aufzumalen. 
Die Wohnbau-Mitarbeiterin steht 
skeptisch neben ihm. Sie muss sich 
anstrengen, Eddys wildes Gekrakel 
zu entziffern. »Deine Freunde …? 
Keine Veranstaltungen …? Eine wei-
ße Wand …?« Jenny legt den Kopf 
schief und überlegt. Dann fängt sie 
an zu lächeln. »Eine tolle Idee, Eddy! 
So machen wir es!« Sie setzt sich 

Viel Spaß beim Ausmalen!

das Bild unten von Dir und Eddy 
bunt aus und sende es an:
Wohnbau GmbH Prenzlau
Eddy der Igel
Friedrichstraße 41
17291 Prenzlau

Eddy freut sich auf Dein Bild! Er ist 
gespannt, ob er so viele Bilder be-
kommt, dass er die ganze Wand 
schmücken kann. Das Ergebnis wird 
er Euch im nächsten Stadtgespräch 
zeigen.
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Eddy

/// Kinderrätsel

Viele kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Lösungswort unseres Quiz erraten. 
Wir gratulieren Lilly Krause, Oskar Wedow und Ginger Beier 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: 
sg@wohnbauprenzlau.de. Einsendeschluss ist der 17.07.2020. 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. Die Gewinnspielsieger werden na-
mentlich veröffentlicht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter wohnbauprenzlau.de/EU-DSGVO.

Rechen-Spaziergang
Wie gut kannst Du rechnen? Weißt Du, wie viele Schritte Eddy auf seinem Spaziergang durch Prenzlau 
zurückgelegt hat? Verfolge Eddys Weg und trage Deine Rechenergebnisse in die weißen Felder ein.
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Viele unserer Leserinnen und Leser haben alle versteckten Wörter gefunden. Über einen City-Gutschein im Wert 
von je 20 Euro können sich Heike Schirrmeister, Rüdiger Ladewig und Karin Kucher-Engberg freuen. 
Jetzt gibt es erneut die Chance auf einen von drei Gutscheinen. Das Lösungswort kann per Post an die Wohnbau 
GmbH Prenzlau, Friedrichstraße 41, 17291 Prenzlau oder per E-Mail an: sg@wohnbauprenzlau.de gesendet werden. 
Einsendeschluss ist der 17.07.2020. 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 Gewinnspielsieger werden namentlich veröffentlicht. Weitere Informationen zum 
Datenschutz finden Sie unter wohnbauprenzlau.de/EU-DSGVO.

/// Rätsel für Große

Wabenrätsel
Wissen Sie alle Begriffe und können Sie das gesuchte Lösungswort erraten? 

Ä = AE, Ö = OE, Ü = UE

Wasser-
sportart

Himmels-
richtung

parasitiert
Menschen

Putzhilfs-
mittel

einmieten,
hausen

Planet

Teig-
waren

es hält an, 
es ...

unser
Kontinent

Boulette 
im

 Brötchen
nicht
leicht

Höhle,
Nische
im Fels

längerer
Weg, über

...

Wider-
sacher
Gottes

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Lösungswort:

Stadtgespräch Magazin 2+3 | 202034



/// Rezept

Omas Käsekuchen (ohne Boden)

Zutaten
250 g Butter (weich)
6 Eier 
375 g Zucker
5 EL Grieß
1 Paket Puddingpulver
1 Päckchen Vanillezucker
½ Päckchen Backpulver
Saft einer Zitrone
1 kg Magerquark (gern auch Sahne-
quark)

So wird es gemacht
Alle Zutaten in einem großen Gefäß 
gut verrühren. Hierbei ist es wichtig, 
dass die Butter weich ist. 
Eine Backform (Standard 24 cm) mit 
der restlichen Butter einreiben, die 
noch an der Innenseite der Verpa-
ckung ist. Die flüssige Masse dann in 
die Backform gießen. Bei 170 °C eine 
Stunde in den Backofen.
Wenn man sich nicht sicher ist, ob 
der Kuchen schon durchgebacken 
ist, einfach mit einem Holzspieß in 
die Mitte des Kuchens stechen. Sollte 

am Holzspieß kein Teig mehr hängen 
bleiben, ist der Kuchen fertig. 
Tipp: Nicht jeder Backofen ist gleich. 
Sollte der Kuchen oben schon zu 
dunkel werden und die Backzeit ist 
noch nicht um, kann man ihn mit 
Alufolie abdecken. So backt der Ku-
chen weiter und verändert nur noch 
wenig seine Farbe.
Den Kuchen in der Backform (am 
besten über Nacht) auskühlen las-
sen. Nicht überrascht sein, er sackt 
deutlich zusammen.

Sie haben ein Rezept, das
Sie gern mit anderen teilen 
möchten?
Schreiben Sie es uns per E-Mail 
an: sg@wohnbauprenzlau.de 
oder an Wohnbau GmbH 
Prenzlau, Friedrichstraße 41, 
17291 Prenzlau. Wir freuen uns 
auf Ihre Ideen.

Wir wünschen viel Spaß beim Backen
und »Guten Appetit«!
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Wohnbau GmbH Prenzlau
Friedrichstraße 41 /// 17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557-0
info@wohnbauprenzlau.de

Entdecken Sie mit ›Friedrich‹ 
die Vorteile des digitalen 
Wohnens – im Web oder mit 
App. Registrieren Sie sich!

www.friedrich-wohnt-online.de


