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Fotografien aus dem 
Rote-Mühle-Quartier 
gesucht
Quartiersmanagerin plant Ausstellung über den Wandel 

im Wohngebiet

Die Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt plant eine 

Ausstellung zum Wandel im Rote-Mühle-Quartier. „Alte 

Fotografien mit Jahresangabe können bei mir abgegeben 

werden“, sagt sie. Auch wenn von alten Aufnahmen die 

Rede ist, handelt es sich beim Rote-Mühle-Quartier wohl-
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bemerkt um das jüngste Wohngebiet in Wittstock. Gerade 

mal 19 Jahre stehen die Wohnhäuser in dieser Siedlung. Wie sehr sich allerdings das äu-

ßere Erscheinungsbild in dieser Zeit verändert hat, zeigen erste Fotografien. Auf diesen 

Bildern fehlt noch das Grün, das mittlerweile das Quartier in eine Oase verwandelt hat. 

Auch die Farbe an den Fassaden wurde in den Anfangsjahren durch ein Einheitsgrau 

bestimmt. „Wir möchten zeigen, wie schnell sich das Wohngebiet im Erscheinungsbild 

verändert hat“, sagt Rosela Bennarndt. Auch wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

kein Termin für die Ausstellungseröffnung steht, bittet Bennarndt: „Blättern Sie in den 

Fotoalben und stellen uns leihweise Aufnahmen zur Verfügung.“

Eine weitere Aktion beginnt in dieser Woche. Wie im vergangenen Jahr bereitet Rosela 

Bennarndt Nikolausstiefel für die Mieter vor. Dazu sucht sie noch Stoff sowie Mitstreiter, 

die dabei aktiv zu Nadel und Faden greifen. „Jeden Dienstag um 14.00 Uhr treffen wir 

uns hier im Quartiers-Treff und nähen diese Stiefel“, sagt Bennarndt und freut sich auf 

tatkräftige Mithilfe.

„Weihnachten für Obdachlose“. Das Rote-Mühle-Quartier unterstützt erneut die Strickak-

tion. Jeden Freitag ab 13.00 Uhr kann im Quatiers-Treff gestrickt oder gehäckelt werden. 

(siehe Seite 7)

1) Sieger-Balkon: Christine Fuhrmann gestaltete das Wettbewerbsmotto „Bunte Vielfalt“. 
2) Der farbenfrohe Balkon vom Zweitplatzierten Jürgen Stantin. 
3) Hedwig Roloff belegte den 3. Platz mit ihrer Blumenauswahl.
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Altersgerecht und 
mieterfreundlich

Das Entfernen der Schwellen erleichtert  
älteren Bewohnern den Zugang zum Balkon

Die Sozialraumanalyse im Rote-Mühle-Quartier 

brachte es im vergangenen Jahr ans Tageslicht:  

18 Mieter wünschten sich das Entfernen von Tür-

schwellen zum Balkon. Bereits im letzten Jahr 

konnte in einer Wohnung dieses Vorhaben umgesetzt 

werden. Nun folgte in einer weiteren Wohnung die 

Beseitigung. Auch andere Mieter erhalten in den 

kommenden Monaten diesen verbesserten Zugang.

„Wir haben zunächst Mieter angesprochen, die im Besitz 

einer Pflegestufe sind“, sagt Quartiersmanagerin Rosela 

Bennarndt. Denn die einzelnen Krankenkassen über-

nehmen dabei anteilig die Kosten, wie sie weiß. Im Mai 

und Juni führte Bennarndt Gespräche mit den jeweiligen 

Mietern und half auch, die notwendigen Anträge für die 

Krankenkassen auszufüllen. Nun warten diese Mieter 

auf die Umbauten. 

Doch auch für Mieter ohne Pflegestufe bieten die schwel-

lenlosen Bereiche mitunter einen verbesserten Zugang 

zum Balkon. Je nach Fensterbreite variieren die Kosten 

für diese Arbeiten zwischen 1.300 und 3.200 Euro. Die 

Eigentümergesellschaft Multicon… Rote-Mühle-Weg OHG 

übernimmt in diesen Fällen zwei Drittel der Kosten; den 

restlichen Anteil trägt der jeweilige Mieter. Während sich 

sechs Mieter ohne Pflegestufe nun gegen das Entfernen 

der Schwellen aussprechen, laufen bei zwei Mietern noch 

die Gespräche. Die anderen Mieter erbaten sich Bedenk-

zeit für oder gegen diesen Umbau.

Für weitere Fragen in dieser Thematik steht die Quar-

tiersmanagerin Rosela Bennarndt zur Verfügung.
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Fünf Balkone ausgezeichnet

Beim dritten Wettbewerb im Rote-Mühle-
Quartier beteiligten sich 14 Mieter

Die Würfel sind gefallen – die Sieger und Platzierten 

stehen fest. Im Rote-Mühle-Quartier sind nun zum  

dritten Mal die schönsten Balkone gekürt worden.  

Das Motto „Bunte Vielfalt“ galt dabei genauso wie 

beim Wittstocker Wettbewerb „Blühende Fassade.“

Christine Fuhrmann aus der Beethovenstraße 14 darf 

sich in diesem Jahr als glückliche Gewinnerin im Rote-

Mühle-Quartier schätzen. Sie erhält 100 Euro. Den zwei-

ten Platz mit einer Prämie in Höhe von 80 Euro belegt 

Jürgen Stantin aus der Lucas-Cranach-Straße 4. Hedwig 

Roloff wohnt in der Albrecht-Dürer-Straße 2 und darf 

sich über den dritten Platz und 60 Euro freuen. Auf dem 

4. Platz folgt Annette Müller aus der Beethovenstraße 14;  

sie erhält 40 Euro. Und den 5. Platz mit einer Prämie im 

Wert von 20 Euro belegt das Ehepaar Marion und Siegmund  

Leschnig aus der Albrecht-Dürer-Straße 1.

Am Dienstag, 9. September, empfing Doris Kohlmetz,  

Gesellschafterin bei der Hausverwaltung Dosse-Immobi-

lien GmbH, dann die siegreichen Mieter zum gemeinsamen  

Kaffeetrinken. Dabei überreichte sie die Urkunden und  

Prämien. Die Eigentümergesellschaft Multicon… Rote-

Mühle-Weg OHG stellte die Finanzmittel dafür bereit.

Besonders glücklich zeigte sich die Siegerin Christine 

Fuhrmann: „Jedes Jahr gestalte ich meinen Balkon nach 

dem jeweiligen Motto.“ Und die Farbauswahl überzeugte 

auch die Jury, denn zur Hauptfarbe violett harmonieren 

besonders gut die Farben pink und weiß. „Ich habe mich 

für die Vanilleblumen, Petunien, Geranien als vorrangige 

Pflanzen entschieden. Gleichzeitig wirken die Pflanzen 

auf den beiden Etagen des Balkons wie ein guter Sicht-

schutz“, sagte die 83-jährige Gewinnerin. 

Christine Fuhrmann nimmt ihre Auszeichnung entgegen.
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So bunt ist unser 
Rote-Mühle-Quartier

Die jüngsten Mieter malten ihre Eindrücke 
vom Wohngebiet. Prämierung mit Kinogut-
scheinen.

Farbenfroh und voller Ideen präsentieren sich die 

Bilder vom ersten Malwettbewerb im Rote-Mühle-

Quartier. Unter dem Motto „Unser Wohngebiet“ 

gingen sechs Bilder in der Altersgruppe von sechs 

bis elf Jahren bei der Jury ein. In den letzten Wochen 

griffen zwei Mädchen und zwei Jungen zu Pinsel, 

Buntstiften und Papier. Dabei ging es um die schöns-

ten Eindrücke aus dem direkten Wohnumfeld.

„Das sind ja wirklich schöne Bilder“, sagt Doris Kohl-

metz. Sie ist Gesellschafterin bei der Wittstocker Dos-

se-Immobilien GmbH und entwickelte die Idee für die-

se Aktion. Der elfjährige Basti Pfuhl überzeugte die 

dreiköpfige Jury mit seinen detailgetreuen Bildern am 

meisten. Sogar eigene Titel schrieb er auf seine zwei 

Kunstwerke. „Die Fantasiewiese“ wächst und gedeiht be-

sonders üppig, weil Basti dabei auch an eine Gießkan-

ne gedacht hat. Und die rote Blume scheint sich dabei 

über das Wasser aus der Kanne zu freuen, denn es läuft 

wie ein endloser Strahl über die Pflanze. Neben der Son-

ne kommt sogar ein Regenbogen gut zur Geltung. Mit 

kräftigem Pinselstrich setzte der Sieger seine „Fantasie-

wiese“ zusammen. Auch das zweite Bild von Basti mit 

dem Titel „Traumgarten mit Deutschlandhecke“ punktet 

beim Wettbewerb. Er ließ sich dabei von der Fußballwelt-

meisterschaft in Brasilien anstecken, als die deutsche 

Mannschaft schließlich den Titel holte. Der Junge mit 

Fußball inmitten vom Traumgarten freut sich über den 

Sieg in Südamerika, wie sein lachendes Gesicht zeigt. 

Und wer genau hinschaut, entdeckt sogar die schwarz-

rot-goldenen Heckenpflanzen im linken Teil des Bildes. 

„Da stecken so viele kleine Details in den Bildern und 

Basti hat sich wirklich die meiste Mühe beim Malwettbe-

werb gemacht“, lobt Doris Kohlmetz. 

Ebenso naturverbunden scheint Leticia Böckel zu sein. 

Denn die Achtjährige setzte mit dem Pinsel Blumen 

und einen Baum auf einer Wiese eindrucksvoll in Szene. 

Doch inmitten dieser Oase reckt sich sogar ein Vogel-

haus in die Höhe. „Damit hat Leticia etwas Besonderes in 

ihr Bild gebracht“, sagt Doris Kohlmetz. Und Benni Pfuhl 

reichte wie sein Zwillingsbruder Basti ebenfalls zwei Bil-

der beim Malwettbewerb ein. Genauso wie sein Bruder 

entschied er sich für die beiden Techniken Tusche und 

Buntstift. Kurz und bündig schrieb er die beiden Titel 

auf seine Kunstwerke: „Parkplatz“ und „Blumengarten“ 

geben seine Beobachtungen im Wohngebiet wieder. Lara 

Sophie Herlitze beteiligte sich auch mit einem farben-

frohen Bild am Wettbewerb. Das siebenjährige Mädchen 

brachte sogar die beiden Blumen in den Farben orange 

und violett zum Lachen.

Am Donnerstag, 4. September, lüftete die Jury nun das 

Geheimnis und zeichnete die Kinder aus. „Wir haben 

uns entschieden, allen Teilnehmern mit einem Preis zu 

gratulieren“, verriet Doris Kohlmetz. Dabei nahm jedes 

der vier Kinder Kinogutscheine in gestaffeltem Wertum-

fang für das „Astoria“ in Wittstock sowie Malblöcke und 

Buntstifte entgegen.

Basti, Leticia, Benni und Lara Sophie (v.l.n.r.) beteiligten sich erfolgreich am Malwettbewerb.



Mit Schwung 
durch den Sommer

Rückblick auf Ausflüge und Veranstal- 
tungen mit der Quartiersmanagerin

Im Rahmen der Sozialanalyse im Rote-Mühle Quartier 

im vergangenen Jahr regten die Mieter an, gemeinsame 

Unternehmungen zu organisieren. Quartiersmanagerin 

Rosela Bennarndt plante deshalb unterschiedliche Akti-

onen für den Sommer und lässt nun diese Veranstaltun-

gen Revue passieren. 

Eine Gruppe von Senioren hatte beschlossen, einen 

Nachmittag in Sewekow zu verbringen. Gemeinsam mit 

dem Pflegedienst AlexA organisierten wir die Fahrt für 

Mittwoch, 9. Juli. In der „Blockhütte“ erwartete uns eine 

schön gedeckte Kaffeetafel sowie eine große Auswahl an 

frisch gebackenem Kuchen. Dazu passte ebenfalls die 

abwechslungsreiche landschaftliche Umgebung. Nach 

dem gemeinsamen Kaffeetrinken griff Hannes Felgner 

zur Mundharmonika und sorgte für die passende mu-

sikalische Umrahmung. Anschließend blieb sogar noch 

etwas Zeit für einen Spaziergang zum See. (Bild 1)

Am Donnerstag, 31. Juli, folgten einige Bewohner der 

Einladung zum Grillabend im Rote-Mühle-Quartier. Mit 

gegrillten Würsten, frisch gebackenem Brot, selbst zube-

reiteter Kräuterbutter und verschiedenen leckeren Sala-

ten wurde für das leibliche Wohl gesorgt. (Bild 2)

Auf Anregung einer Mieterin entstand die Idee, einen 

Ausflug für alle Generationen vorzubereiten. Die Wahl 

fiel auf Germendorf (Oberhavel). Dort befindet sich ein 

Tier-, Freizeit- und Saurierpark. Insgesamt 19 Mieter al-

ler Altersgruppen starteten dann am Dienstag, 19. Au-

gust, zu dieser Tagesfahrt. Jeder der Ausflügler konn-

te dort den Park für sich entdecken und ganz nebenbei 

neue Kontakte knüpfen. Keiner blieb dabei allein. Die 

Eigentümergesellschaft Multicon…Rote-Mühle-Weg OHG 

unterstützte die Fahrt und übernahm dankenswerter-

weise die Hälfte der Fahrtkosten. (Bild 3)

Bereits zwei Tage später, am Donnerstag, 21. August, 

startete ein Trödelmarkt im Quartiers-Treff. Auch der 

achtjährige Justin beteiligte sich daran und entwickelte 

ein gutes Gespür zum Tauschen. (Bild 4)
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Erste Mieter ab Dezember 
willkommen 
Umbau zur altengerechten Wohngemeinschaft 

schreitet in der Clara-Schumann-Straße 4 voran

Seit Mitte Juli entsteht im Erdgeschoss in der Clara-Schu-

mann-Straße 4 eine weitere altengerechte Wohngemein-

schaft mit acht Einzelzimmern. „Ende November ist alles 

bezugsfertig“, stellt Planerin Martina Grubetzki in Aussicht.

Derzeit arbeiten Handwerker aus fünf verschiedenen 

Gewerken auf der Baustelle. Neben Heizungs- und Sani-

tärklempnern sind auch Trockenbauer, Elektriker, Flie-

senleger und Maler im Einsatz. „Drei ehemals getrennte 

Wohnungen werden nun mit einem halbkreisförmigen 

Flur miteinander verbunden“, erklärt Martina Grubetzki 

die bauliche Herausforderung. Am Ende zählen zu dieser 

Wohngemeinschaft drei Einzelzimmer mit einer Größe 

von jeweils 17 Quadratmeter. „Zu diesen Zimmern gehört 

jeweils ein großer Eckbalkon mit einer Größe von 14 Qua-

dratmeter“, sagt Grubetzki. Die fünf weiteren Einzelzim-

mer sind jeweils 15 Quadratmeter groß. „Insgesamt teilen 

sich dann drei Bewohner ein Bad“, so die Planerin. 

Außerdem stehen den Mietern gemeinsame Aufenthalts-

flächen im Innen- und Außenbereich zur Verfügung. 

Dazu zählt auch die 27 Qua-

dratmeter große Terrasse. 

Eine separate Küche, ein Wirt-

schaftraum für Waschmaschi-

nen und Besuchertoiletten 

entstehen ebenfalls. „Alles ist 

barrierefrei und kann über 

einen Treppenlift erreicht 

werden“, zählt Martina Grubetzki weitere Vorteile dieser 

Wohngemeinschaft auf. Während derzeit die Handwerker 

sich auf den Innenbereich konzentrieren, erfolgen in den 

kommenden Wochen auch notwendige Außenarbeiten. 

„Mitte Oktober soll das Fundament für die separate Trep-

pe zur Wohngemeinschaft entstehen“, sagt Grubetzki. 

„Alle Arbeiten laufen sehr übersichtlich ab, da nur auf 

einer Etage gebaut wird.“

„Tag der offenen Tür“ am 04.12.2014,   
 10.00 – 14.00 Uhr

Die Wohnkosten pro Zimmer variieren je nach Raumgrö-

ße zwischen 210 und 325 Euro. Darin eingeschlossen sind 

bereits Heiz- und Betriebskosten sowie Nutzung der Ge-

meinschaftsflächen. Interessenten für ein Zimmer in der 

altengerechten Wohngemeinschaft können sich bereits 

jetzt bei der Dosse-Immobilien GmbH in Wittstock anmel-

den. Als nächstes Projekt ist der Einbau eines Fahrstuhls in 

der Clara-Schumann-Straße 4 geplant, so Martina Grubetzki.

Nachahmer gesucht
Ingrid und Horst Schmidt übernahmen die 
Patenschaft für ein Rosenbeet im Rote-Mühle-
Quartier

Wenn Ingrid und Horst Schmidt aus ihrer Wohnung in 

der Albrecht-Dürer-Straße 3 blicken, sehen sie immer 

ihre Patenkinder. Denn seit April pflegt das Ehepaar 

15 Rosen der neuen Wittstocker Sorte. „Rosen sind mir 

die liebsten Blumen“, verrät Ingrid Schmidt. Und beide 

erinnern sich: „Wir haben während der Pflanzaktion 

spontan die Patenschaft für ein ganzes Beet übernom-

men, denn eine Rose allein lohnt doch nicht.“ Der Pfle-

geaufwand sei für jeden Mieter zumutbar, stellt Horst 

Schmidt fest. Damit möchte er andere Mieter ermuti-

gen, auch eine Patenschaft für die neue Wittstock-Rose 

zu übernehmen. Dann greift er zur Hacke und entfernt 

Wildkräuter wie Winde oder Meerrettich aus dem Beet. 

Unterdessen kniet Ingrid Schmidt davor und zupft die-

se Pflanzen heraus. Unter der Mulchschicht finden die 

Wildkräuter nur schwer ihren Weg an das Tageslicht. 

Auch aus diesem Grund gestaltet sich der Pflegeauf-

wand überschaubar. Das Gießen der Rosen übernimmt 

Hausmeister Karsten Wegener.

Im Rote-Mühle-Weg bewirtschaften Ingrid und Horst 

Schmidt seit 2007 eine Parzelle. Nach eigenem Urteil ist 

dies „der beste Garten in Wittstock, weil er auch mit einer 

Hecke umfriedet ist.“ Natürlich pflegen sie dort auch ihre 

50 Rosen. Einige Exemplare sind sogar Erbstücke aus an-

deren Gärten.

Paten Ingrid und Horst Schmidt übernahmen im April die 
Patenschaft für ein Rosenbeet. 
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An die Strick-
nadeln, fertig, los
Das Rote-Mühle-Quartier betei-

ligt sich erneut an der Aktion 

für Berliner Obdachlose

Die Aktion im vergangenen Jahr 

war ein voller Erfolg. Doris Sper-

ling aus Wernikow startete in Wittstock einen Aufruf 

zum Stricken für Berliner Obdachlose und suchte Gleich-

gesinnte. Am Ende konnte sie unzählige Socken, Mützen 

oder Handschuhe an die Bedürftigen verteilen, denn im-

mer mehr Frauen aus dem gesamten Landkreis beteilig-

ten sich an dieser ehrenamtlichen Aktion. 

Auch die Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt griff diese 

Aktion auf. Mehrere Wochen lang traf sie sich regelmäßig 

mit Gleichgesinnten im Quartiers-Treff und ließ die Strick-

nadeln glühen. „In diesem Jahr möchten wir uns wieder da-

ran beteiligen“, sagt Bennarndt. Daher bittet sie die Einwoh-

ner vom Rote-Mühle-Quartier erneut um Mithilfe. „Wer Wolle 

spenden möchte und auch selbst zu den Stricknadeln greift, 

ist im Quartiers-Treff herzlich willkommen.“ Denn bis Mitte 

Dezember sollen somit wieder wärmende Handschuhe und 

andere Utensilien für die Berliner Obdachlosen entstehen.

 28.10 / 11.00 – 13.00 Uhr … Wir kochen gemeinsam  

Kürbissuppe. Unkostenbeitrag 1,— Euro

 13.11. / 14.00 Uhr … Wir basteln für Weihnachten.  

„Sterne in allen Variationen“

 27.11. / 14.00 Uhr … Wir basteln Adventsgestecke. 

Unkosten betrag 3,— Euro oder Bastelmaterial mitbringen!

 04.12. / 13.00 Uhr … Plätzchen backen.  

Unkostenbeitrag 2,— Euro

 Rommè-Turniere … 18.09. / 09.10. / 30.10. / 20.11. / 11.12. 

Startgeld 2,— Euro

 Bowling … 07.10. / 04.11. / 06.12. jeweils 13.30 Uhr  

ab Quartiers-Treff oder 13.45 Uhr am B3-Center in Witt-

stock (Unkosten ca. 4,— Euro für 2 Std.)

 Immer Montags:  13.00 – 17.00 Uhr … Spielenachmittag

 Immer Dienstags: 10.00 – 13.00 Uhr … Wir kochen und essen. 

  Immer Freitags: 13.00 Uhr – 16.00 Uhr … Gemeinsames  

Stricken und Häkeln im Quartiers-Treff.

Mein Kalendereintrag
Es gibt viel zu erleben im Mühlen-Quar-
tier. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

 16.09. / 14.00 – 17.00 Uhr … Wir nähen Nikolausstiefel. 

Aus den 24 schönsten Stiefeln entsteht unser neuer Weih-

nachtskalender. Wir hoffen auf Ihre kreativen Einfälle!

 25.09. / 14.00 – 15.30 Uhr … Demenz – Wir zeigen den 

Film „Vergiss mein nicht“ von David Sieveking. Er ent-

deckt durch die Alzheimer-Demenz seiner Mutter Gretel 

den Schlüssel zu ihrer Vergangenheit, zur Geschichte 

ihrer Ehe und zu den Wurzeln der gemeinsamen Familie.

 16.10. / 15.00 Uhr … Infonachmittag mit der Präventions-

abteilung der Polizei: Thema „Internetkriminalität“ 

 23.10. / 13.00 – 18.00 Uhr … Wir bauen Drachen wie zu 

Opas Zeiten und schicken sie mit einer Nachricht in den 

Himmel.

 28.10. / 10.00 Uhr … Wer schnitzt den schönsten Kürbis? 

Die Schönsten leuchten dann im Wohngebiet!  

Kürbisspenden zum Schnitzen sind sehr willkommen!

Wer schnitzt den 
schönsten Kürbis?
Zu Halloween soll das Rote-Mühle-Quartier frei von 

bösen Geistern sein. Dazu sind am Dienstag, 28. Ok-

tober, ab 11.00 Uhr alle interessierten Mieter in den 

Quartiers-Treff eingeladen. Dort erhalten kleine und 

große Besucher die Gelegenheit, einen lustigen Kürbis 

für das Wohngebiet zu schnitzen. 

Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt bittet nun dar-

um, „Kürbisse zum Schnitzen zu spenden.“ Nach dem 

gemeinsamen Basteln sollen die kleinen oder großen 

Kunstwerke mit nach Hause genommen werden. Dort 

sollen sie gut sichtbar auf den Balkonen oder am Fenster 

aufgestellt werden, so dass alle Passanten diese Werke 

bewundern können. „Über Fotografien von den leuchten-

den Kürbissen freue ich mich, denn das zeigt auch, wie 

aktiv die Bewohner im Rote-Mühle-Quartier sind“, sagt 

Rosela Bennarndt.

Am 28. Oktober wird außerdem wieder  

Brot gebacken und Kürbissuppe gekocht.  

Wenn Mieter Interesse daran haben,  

diese Koch- und Backaktion zu unterstützen, sind diese 

ebenfalls willkommen, teilt die Quartiersmanagerin mit.



Minuten vor dem Gang auf die Bühne auf dem Wittstocker 

Marktplatz setzte dann doch das Herzklopfen ein. „Beson-

ders ungewohnt ist es noch, vor vielen Menschen eine Rede 

zu halten“, gibt sie offen zu. Doch ihre Amtsvorgängerin 

gab ihr gleich mehrere gute Ratschläge auf den Weg: In 

schwierigen Situationen immer ruhig bleiben und mit ei-

nem Lächeln überzeugen. „Und ganz wichtig ist auch, an 

den Korb mit Süßigkeiten für die Kinder zu denken“, fügt 

Vivien I hinzu. 

Trugen ihre Vorgängerinnen bordeauxrote Kleider, setzt 

Vivien I farblich neue Akzente. „Die Mitarbeiterinnen der 

Touristinformation empfahlen mir, mal eine andere Farbe 

zu wählen.“ Und weil die junge Frau mit dem blonden Haar 

„eher ein Typ für die kälteren Farben“ ist, fiel recht bald die 

Entscheidung für das lichtblaue Kleid. Dazu passt sehr gut 

ein Strauß gelber Rosen, wie sie ihn auch bei der Krönung 

trug. „Die Rose ist eine sehr schöne Pflanze, doch eine 

Lieblingsfarbe habe ich dabei nicht“, gibt sie offen zu. Ein 

erstes Rosenbuch steht schon im Bücherregal. „Ich kann 

mir vorstellen, dass ich wie meine Vorgängerinnen auch 

Mitglied bei den Wittstocker Rosenfreunden werde“, sagt 

Vivien I. Doch neben all den Verpflichtungen und öffent-

lichen Auftritten verfolgt sie vor allem ein Ziel. „Oberste 

Priorität hat meine Ausbildung zur Verwaltungsfachange-

stellten.“ Wenn Vivien Blohm in zwei Jahren die Ausbildung 

abschließt, endet zeitgleich auch das Ehrenamt der 6. Witt-

stocker Rosenkönigin. „Auch wenn Auftritte anstrengend 

sind, weiß ich, dass es immer heißt, Haltung zu bewahren.“ 

Blaublütige Hoheit 
wirbt für die Dossestadt
Die 6. Wittstocker Rosenkönigin Vivien I 
wohnt im Rote-Mühle-Quartier

Vivien I fällt auf. Das lichtblaue Kleid aus Tüll mit 

den silbernen Stickereien leuchtet in der Nachmit-

tagssonne. Und spätestens beim Blick auf die kleine 

goldene Krone wird klar, dass eine blaublütige  

Hoheit im Rote-Mühle-Quartier Einzug gehalten hat.

Vivien I ist die neue Wittstocker Rosenkönigin und tritt da-

mit die Nachfolge von Ninett I an. Im bürgerlichen Leben 

heißt die Königin Vivien Blohm. Bereits seit zwei Jahren 

wohnt sie mit ihrem Freund Tobias Francke in dem Wohn-

gebiet. Beim Einzug konnte niemand ahnen, dass die jun-

ge Frau erst zur Rosenprinzessin aufsteigt und dann zur  

6. Wittstocker Rosenkönigin gekrönt wird. „Kurz nachdem 

ich im August letzten Jahres meine Ausbildung in der Stadt-

verwaltung begann, wurde ich gefragt, ob ich die Nachfolge 

der Rosenkönigin antreten möchte“, erinnert sich die heute 

20-Jährige. Ihr blieb nur eine kurze Bedenkzeit, doch sie zö-

gerte nicht lange und sagte zu. Ein Jahr lang wuchs sie nun 

an der Seite ihrer Amtsvorgängerin Ninett I in die Aufgaben 

hinein. Und sammelte bei den Auftritten erste Erfahrungen. 

Nun ist sie aus dem Windschatten ihrer Vorgängerin her-

vorgetreten und repräsentiert ganz allein die Stadt Witt-

stock in der Öffentlichkeit. Denn Werbung für die Dosse-

stadt ist die vordergründige Aufgabe dieses Ehrenamtes. 

Seit dem 30. August tritt Vivien Blohm offiziell als 6. Witt-

stocker Rosenkönigin auf. „Viele haben mich kurz vor der 

Krönung gefragt, ob ich aufgeregt bin“, blickt sie auf diesen 

denkwürdigen Tag zurück. Doch sie entgegnete mit einem 

Lächeln: „Das ist doch etwas Schönes.“ Allerdings: Fünf 

Die 6. Wittstocker Rosenkönigin Vivien I  
ist im Rote-Mühle-Quartier zu Hause

…
 d
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Lösungswort einsenden und mit 
Glück einen der drei Geldpreise im 

Wert von 20 € gewinnen …
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