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Unser Zuhause.

Themen unseres Sommerheftes:

Quartiersmanagerin: 

Ideen und Mithilfe 
ermöglichen vieles!

Mit Brot und Salz:

Willkommen im Müh-
len-Quartier Wittstock

Der Umbau geht weiter: 

Altengerechtes Wohnen 
Clara-Schumann-Str. 4
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Wittstock sucht den Namen für 

die neue Rose. Bis zum 30.6. betei-

ligen Sie sich per Post oder online: 

www.rosenfreunde-wittstock.de

Viel Glück mit Ihrem Vorschlag!

W i t t s t o c k e r

Mühlenblatt



 

Ideen und tatkräftige 
Mithilfe ermöglicht vieles
Freiwillige Helfer sind im Quartiers-Treff 
gern willkommen

Im Rahmen der Sozialraumanalyse im Rote-Mühle-Quar-

tier im vergangenen Jahr (Wittstocker Mühlenblatt be-

richtete) besuchte Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt 

viele Mieter. Dabei trug sie Wünsche und Interessen der 

Bewohner zusammen. In diesem Rahmen erklärten ver-

einzelt Mieter ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich in das 

Quartiersleben mit einzubringen. „Es ist schön, dass sich 
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Mieter auch für größere Aktionen dazu bereit erklärt ha-

ben“, sagt Rosela Bennarndt. Ganz konkret geht es nun 

darum, freiwillige Helfer für den Quartiers-Treff zu ge-

winnen. Dabei ist vorgesehen, gerade in Zeiten von Urlaub oder Krankheit der Quartiers-

managerin dennoch die Öffnungszeiten vom Quartiers-Treff aufrecht zu erhalten. „Wir 

suchen aber auch Mieter, die uns bei einzelnen Projekten mit unterstützen, wie etwa das 

gemeinsame Kochen mit Kindern“, so Bennarndt. Dabei denkt sie beispielsweise an einen 

Bäcker oder Konditor oder an eine erfahrene Hausfrau, die ihr Wissen weiter geben möch-

ten. Interessierte Mieter werden gebeten, sich bei der Quartiersmanagerin zu melden.

Start frei für den Wettbewerb 
„Rote-Mühle-Maler 2014“
Unter dem Motto „Unser Wohngebiet“ sind kleine  
und große Bewohner zum Malen eingeladen

Passend zum bevorstehenden Sommeranfang startet nun ein Projekt der 

besonderen Art im Rote-Mühle-Quartier. Beim Malwettbewerb „Unser 

Wohngebiet“ können Mieter aller Altersgruppen farbenfrohe Eindrücke aus 

ihrer unmittelbaren Umgebung auf das Papier bringen. „Kinder malen sehr 

gern und wir möchten den Nachwuchs dazu motivieren, sich an diesem 

Wettbewerb zu beteiligen“, sagt Doris Kohlmetz, Gesellschafterin bei der 

Wittstocker Dosse-Immobilien GmbH. Sie entwickelte die Idee für diese Ak-

tion. „Sonst haben wir zumeist etwas für die älteren Mieter organisiert, aber 

hiermit möchten wir speziell die jungen Bewohner einladen, die schöns-

ten Eindrücke des Wohngebietes zu malen. Denn uns geht es darum zu er-

fahren, was den Kindern und Jugendlichen im Quartier am besten gefällt“, 

ergänzt Kohlmetz. Abgabeschluss für den Wettbewerb ist der 22. August 

dieses Jahres.

Die Jury mit den Mitgliedern Roslea Bennarndt Doris Kohlmetz, und Yvonne 

Popp bewertet die Bilder dann in den vier Altersgruppen: bis sechs Jahre, 

sechs bis elf Jahre, elf bis 15 Jahre sowie ab 15 Jahre. Als Preise winken in 

jeder der vier Altersgruppen wertvolle Gutscheine: 3. Preis – zwei Kinokarten 

Rote 
Mühle 
Quartier



Mit Brot und Salz
Seit April empfängt die Quartiersmanagerin 
neue Mieter nach altem Brauch

Schon der Volksmund besagt: Brot und Salz, Gott erhalt̀ s. 

Das Grundnahrungsmittel Brot und das lebenswichtige 

Salz galten einst als Zeichen für den Wohlstand. Und eine 

Legende besagt: Wer mit Salz seine Speisen würzt, dem soll 

es im neuen Heim niemals an Speis und Trank mangeln.

Die Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt griff diesen 

uralten Brauch nun auf. Seit dem 1. April begrüßt sie 

neue Mieter im Rote-Mühle-Quartier mit einem selbst 

gebackenen Brot, einem gefüllten Salztopf sowie einem 

Centstück. „Ich hatte überlegt, mit welchen Aktionen wir 

die Mieter in Zukunft überraschen können“, sagt Rose-

la Bennarndt. Sie sieht darin zugleich eine „nette Geste“ 

beim Empfang der neuen Nachbarn. Auf dem Brotlaib 

befindet sich ebenfalls ein gebackener Schlüssel, der 

symbolisch das neue Zuhause verkörpert.

Bereits am 10. April kamen Maria Riemann und Kevin Schmidt 

als erste Mieter in den Genuss von dieser Begrüßungsze-

remonie. Dabei verlas Rosela Bennarndt auch den Vers: 

Wir wünschen Euch im neuen Haus 
Dass Brot und Salz Euch gehen niemals aus. 
Und auch der Cent soll niemals fehlen, 
damit Euch keine Alltagssorgen quälen. 
Glück und Zufriedenheit auf allen Wegen, 
das wünschen wir- und Gottes Segen. 
Der möge dieses Heim bewahren, 
vor Feuer und vor Wasserschaden.

Die 21-jährige Krankenschwester Maria Riemann ar-

beitet im Wittstocker Seniorenheim „Fontane“ und ihr  

23 Jahre alter Lebensgefährte Kevin Schmidt ist als An-

lagenfahrer und Baumaschinenführer bei Kronotex in 

Heiligengrabe tätig. Seit drei Jahren sind Riemann und 

Schmidt ein Paar. Im Dachgeschoss der Albrecht-Dürer-

Straße 5 im Rote-Mühle-Quartier bezogen sie am 8. Ap-

ril ihre erste gemeinsame Wohnung. „Das ist ein Traum, 

denn ich wollte schon immer eine Wohnung mit Schrä-

gen“, erzählte Maria Riemann freudig. Und zur Aktion 

„Brot und Salz“ stellten beide fest: „Das ist eine wirklich 

nette Geste und alter Brauch. Aber wir haben noch nie 

gehört, dass Mieter so etwas beim Einzug erhalten.“

Seit Oktober vergangenen Jahres suchten Maria Riemann 

und Kevin Schmidt eine ruhige Wohnung in Wittstock.Im 

Januar stießen sie nun auf das Angebot im Rote-Mühle-

Quartier. Sogar zwei Balkone gehören zur Wohnung und 

ermöglichen den Blick ins Grüne. „Hier ist es ein ruhiges 

Wohnen und da wir beide im Schichtsystem tätig sind, 

kommt uns dies sehr entgegen“, so Maria Riemann. Das 

Paar möchte sich langfristig in der Dreiraumwohnung 

einrichten und plant in den kommenden Jahren, eine Fa-

milie zu gründen.
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Rosela Bennarndt begrüßte Maria Riemann und Kevin 
Schmidt (v.l.) nach altem Brauch mit Brot und Salz.

im Wert von ca. 12 Euro, 2. Preis – Büchergutschen im Wert 

von 30 Euro sowie die Sieger erhalten jeweils einen Malkas-

ten und Malunterricht im Wert von 50 Euro.

Malbegeisterte aller Alterstufen können nun ihre Ideen 

umsetzen. Egal, ob es sich dabei um einen ganz beson-

deren Blick aus der Wohnung handelt oder der Lieblings-

baum im Rote-Mühle-Quartier verewigt wird – alle Motive 

sind möglich. Dabei ist ebenso die Maltechnik frei wählbar –  

Wasser- und Ölfarben, Buntstifte, Bleistift oder anderes. 

Einzige Bedingung ist, dass die Bildergröße auf maximal 

DIN A3 begrenzt ist. Quartiersmanagerin Rosela Ben-

narndt nimmt die Kunstwerke persönlich im Quartiers-

Treff entgegen oder die Teilnehmer nutzen den Briefkas-

ten vom Quartiers-Treff. 

Die Preisträger werden schriftlich benachrichtigt und in 

der Herbstausgabe vom Wittstocker Mühlenblatt veröf-

fentlicht. „Wer Lust hat, kann auch die Räume vom Quar-

tiers-Treff zum Malen nutzen“, so Rosela Bennarndt. 

Allerdings sollte jeder seine eigenen Materialien für die 

Bildgestaltung mitbringen. 
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Weitere Paten für die 100 
Wittstock-Rosen gesucht

Mieter beteiligten sich im April an der Pflanz-
aktion im Rote-Mühle-Quartier

Die neue Wittstock-Rose gehört zu den Kleinstrauchrosen 

und zeichnet sich durch stark gefüllte, kleine kugelige 

Blüten von kirschroter Farbe aus. Jeweils fünf bis sieben 

Blüten stehen in einem Büschel. Die Rose wächst bogig 

überhängend, hat dunkelgrünes, glänzendes Laub und 

wird zirka 60 bis 100 Zentimeter hoch.

Adelheid Hallau und weitere 14 Frauen und Männer 

aus dem Rote-Mühle-Quartier stellten sich während 

des Frühjahrsputzes am Samstag, 12. April, ganz in 

den Dienst der Gemeinschaft. „Es ist für mich selbst-

verständlich, heute mitzumachen“, betonte Adelheid 

Hallau. Denn: „Hier lässt es sich so schön wohnen, ich 

habe hier viel Ruhe gefunden und die Atmosphäre im 

Wohngebiet gefällt mir.“ Seit einem Jahr lebt die Seni-

orin in der Beethovenstraße 16. „Ich habe mich gezielt 

dafür entschieden, im Ruhestand wieder zurück in die 

Prignitz zu ziehen“. erklärte Hallau weiter. Bis zu ihrem 

Umzug nach Wittstock lebte sie lange Zeit in Wünsdorf 

(Potsdam-Mittelmark).

Neben dem allgemeinen Frühjahrsputz mit Unkrautjäten 

stand vor allem die Pflanzaktion von 100 Exemplaren 

der neuen Wittstock-Rose im Mittelpunkt der ehrenamt-

lichen Aktion. Die Stadt Wittstock und der Freundeskreis 

Wittstock der Gesellschaft Deutscher Rosenfreunde 

stellten insgesamt 1.500 Rosen dieser neuen Sorte für 

mehr Grün in der Stadt sowie den Ortsteilen zur Verfü-

gung. Während die Rosen an die Ortsteile kostenfrei ab-

gegeben wurden, erwarb Projektmanagerin Yvonne Popp 

40 Rosen zum halben Preis sowie weitere 60 Rosen zum 

vollen Preis. Popp ist bei der Firma TREUCON Immobili-

enfonds Verwaltung GmbH in Berlin tätig; diese vertritt 

die Interessen der Eigentümergesellschaft Multicon… 

Rote-Mühle-Weg OHG im Rote-Mühle-Quartier. „Das ist 

heute eine gute Resonanz auf unseren Aufruf zur Pflege 

der Außenanlagen“, freute sich Popp über das ehrenamt-

liche Engagement der Mieter. Wie Yvonne Popp griffen 

ebenso Geschäftsführer Burkhard Lemke von der Witt-

stocker Dosse-Immobilien GmbH, Quartiersmanagerin 

Rosela Bennarndt und Hausmeister Karsten Wegener zu 

Spaten, Hacke und Schere.

Gärtner Sascha Knappe von der Berliner Firma Gardner 

stand mit fachkundigem Rat den Mietern zur Seite. „Zu-

nächst werden die dicken Wurzeln eingekürzt und dann 

die Faserwurzeln mit einer leicht reißenden Bewegung 

weg geschnitten“, sagte Knappe. Dabei setzte er beherzt 

die Gartenschere an die erste wurzelnackte Rose und 

zeigte den ehrenamtlichen Helfern, wie die Gehölze 

ideal auf den neuen Standort vorbereitet werden. Zu-

gleich wies er darauf hin, dass sich am Ende die Vered-

lungsstelle der Gehölze gut 5 Zentimeter unterhalb der 

Erdoberfläche befinden soll. 30 Rosen schmücken nun 

die Giebelseite der Albrecht-Dürer-Straße 4. Weitere 30 

Exemplare sollen neue Wurzeln an der Giebelseite der 

Lucas-Cranach-Straße 1 bilden. Die restlichen 40 Rosen 

Das Paar Ingrid und Horst Schmidt übernimmt die Patenschaft für ein Rosenbeet



bilden an der Vorderfront der Beethovenstraße 14 einen 

Blickfang. Mitarbeiter vom Wittstocker Gartenservice 

Gaedtke bereiteten im Vorfeld kostenfrei die Rosenbeete 

vor. Dabei tauschten sie den Boden aus. Die Firma Ga-

edtke pflegt regelmäßig die Grünanlagen im Rote-Mühle-

Quartier.

Yvonne Popp ermutigte die freiwilligen Helfer, Paten-

schaften für die neuen Rosen zu übernehmen. Ingrid 

und Horst Schmidt aus der Albrecht-Dürer-Straße 3 er-

klärten sich spontan bereit, ein Beet mit 15 Rosen vor 

dem Nachbarhaus in der Albrecht-Dürer-Straße 4 zu 

pflegen. „Wir schauen ja jeden Tag auf dieses Beet“, so 

Horst Schmidt. Außerdem bewirtschaftet das Ehepaar 

einen eigenen Garten in Wittstock. „Wir kennen uns mit 

dem Anbau von Obst und Gemüse aus und wissen auch, 

wie Rosen gepflegt werden“, sagte Ingrid Schmidt. Weite-

re Interessenten für eine Rosen-Patenschaft können sich 

bei Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt melden.

Unkrautjäten: schon nach kurzer Zeit füllten sich die Eimer.

Wertvolle Fracht: Gärtner Sascha Knappe mit den 100 Rosen.

Der richtige Dünger hilft den Rosen, Fuß zu fassen –  
Nun fehlt nur noch der richtige Name.

Ein Name für die neue
Wittstock-Rose
Auch Einwohner vom Rote-Mühle-Quartier 
können ihre Vorschläge bei der Stadtverwal-
tung einreichen

Für die bislang noch namenlose Wittstock-Rose werden 

bis zum 30. Juni dieses Jahres Namensvorschläge ge-

sucht. Denn die Rose soll nicht einfach nur Wittstock-Ro-

se heißen, der Name soll einen Bezug zur Stadt oder zur 

Region haben und gleichzeitig ihre charmanten Seiten 

unterstreichen. Dennoch sollte der Name aber auch so 

allgemein klingen, dass die Rose vom Züchter europa-

weit vermarktet werden kann. Namensvorschläge kön-

nen bei der Stadtverwaltung Wittstock/Dosse, Heilige-

geiststraße 19 – 23 in Wittstock/Dosse oder online unter 

stadt-wittstock.dosse@t-online.de  eingereicht werden. 

Einen entsprechenden Vordruck für die Einreichung der 

Namensvorschläge gibt es auch im Internet unter www.

wittstock.de sowie www.rosenfreunde-wittstock.de.
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Erstbezug ab Oktober 

Altengerechte Wohngemeinschaft entsteht 
seit Anfang dieses Monats in der Clara-
Schumann-Straße 4

Für das nächste Projekt „Altengerechtes Wohnen“ im 

Rote-Mühle-Quartier fiel jetzt der Startschuss: Im Erd-

geschoss der Clara-Schumann-Straße 4 ist eine Wohn-

gemeinschaft für acht Personen vorgesehen. Acht Ein-

zelzimmer mit einer Größe von 13 bis 17 Quadratmeter 

sollen entstehen. Die Wohnkosten pro Zimmer variie-

ren je nach Raumgröße zwischen 210 und 325 Euro. 

Darin eingeschlossen sind bereits Heiz- und Betriebs-

kosten sowie Nutzung der Gemeinschaftsflächen. „Der 

Baubeginn hat sich um mehrere Monate verzögert und 

soll nun im Juli beginnen“, teilt Yvonne Popp mit. 

Dies ist zugleich die dritte Wohngemeinschaft im Ro-

te-Mühle-Quartier. In der Beethovenstraße 5 sowie in 

der Albrecht-Dürer-Straße 1 befinden sich bereits zwei 

Wohngemeinschaften für ältere Mieter.

Neben den Einzelzimmern in der neuen Wohngemein-

schaft stehen ebenso zwei Bäder und Besuchertoiletten 

bereit. Hinzu kommen große Aufenthaltsflächen für die 

gemeinsame Nutzung. Außerdem besteht der Zugang 

zu einer großen Terrasse mit einer Fläche von 23 Qua-

dratmeter. Die Mieter können außerdem einen Aufzug 

nutzen. Über einen separaten Eingang erreichen die Be-

wohner ihre Wohngemeinschaft. Die Planung für die-

ses Projekt sowie das Bauantragsverfahren liefen seit 

längerer Zeit, so Yvonne Popp. Wie bei den bisherigen 

Umbaumaßnahmen im Rote-Mühle-Quartier begleitet 

Planerin Martina Grubetzki aus Wittstock auch dieses 

Projekt. Interessenten für ein Zimmer im „Altengerech-

ten Wohnen“ können sich schon jetzt bei der Dosse-Im-

mobilien GmbH in Wittstock anmelden.

Grüne Oasen gesucht
Wittstocker Wettbewerb „Blühende Fassaden“ 
wird im Rote-Mühle-Quartier zusätzlich  
bewertet

Bereits zum 7. Mal ruft die Stadt Wittstock den Wettbe-

werb „Blühende Fassade“ aus. Unter dem weit gefassten 

Motto „Bunte Vielfalt“ können sich Einwohner seit An-

fang April mit ihren Gestaltungsideen bewerben. In der 

Jury von der Stadt Wittstock sitzen Vertreter aus allen 

drei Wohnungsbaugesellschaften. Neben der WBG und 

GWV ist auch die Dosse-Immobilien GmbH vertreten. 

Darüber hinaus erhalten die Mieter aus dem Rote-Müh-

le-Quartier zum 3. Mal die Gelegenheit, sich unabhän-

gig von der Stadtwertung ebenso an der Prämierung 

innerhalb des Wohngebietes zu beteiligen. Erneut sol-

len die fünf besten Balkone im Rote-Mühle-Quartier 

ausgezeichnet werden. Dies teilt Doris Kohlmetz, Ge-

sellschafterin bei der Hausverwaltung Dosse-Immobi-

lien GmbH mit. Die Eigentümergesellschaft Multicon…  

Rote-Mühle-Weg OHG stellt die Finanzmittel dafür bereit. 

Es winken Geldpreise für die fünf besten grünen Oasen 

auf dem heimischen Balkon. Der Sieger erhält 100 Euro, 

der Zweitplatzierte 80 Euro, Platz 3 wird mit 60 Euro ausge-

zeichnet. 40 Euro gehen an den vierten Platz und 20 Euro an 

den Fünftplatzierten.

Im September lüftet die Jury dann das Geheimnis und 

kürt wie in den Vorjahren die Sieger und Platzierten im 

Wittstocker Rathaus. In diesem Rahmen erhalten dann 

auch die Gewinner aus dem Rote-Mühle-Quartier die 

sprichwörtlichen Lorbeeren für die schönsten Balkone.

Üppiges Grün gedeiht auch auf dem heimischen Balkon.
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Doch auch die 

Klempnerarbei-

ten gehören mit 

zu den häufig 

anfallenden Re-

paraturarbeiten. 

Zwischen 30 

und 40 Prozent 

aller Mängel 

umfassen die-

sen Bereich. Ver-

stopfte Abflüsse, 

Probleme bei 

den Armaturen 

an Waschbecken 

oder Badewanne 

aber auch poröse 

Dichtungen tau-

chen immer wieder auf. „Die Armaturen sind teilweise 

20 Jahre alt“, weiß Wegener. Innerhalb von zwei bis drei 

Tagen kann in diesem Bereich ein Schaden durch eine 

Fachfirma beseitigt werden. Auch schwer schließende 

Wohnungstüren tauchen immer wieder auf der Mängel-

liste auf. „Sollte der Türschlüssel klemmen oder nicht 

richtig greifen, ist ein Austausch des Türzylinders er-

forderlich“, sagt Karsten Wegener. In jedem Hauseingang 

der Siedlung hängt die Telefonnummer des Hausmeis-

ters aus, so dass die Mieter im Bedarfsfall schnell und 

unkompliziert Hilfe erhalten. 

Kurze Wege haben sich 
bewährt
Hausmeister Karsten Wegener leitet Repara-
turwünsche schnell an Fachfirmen weiter

Wenn das Fenster in der Wohnung klemmt oder der 

Wasserhahn tropft, dann genügt ein Anruf beim Haus-

meister Karsten Wegener. Schnell und unkompliziert lei-

tet er Reparaturwünsche aus dem Rote-Mühle-Quartier 

an Fachfirmen weiter. „Die Mieter sollen sich frühzeitig 

melden, wenn ein Fenster nicht mehr richtig schließt“, 

sagt Wegener. Gut 30 Prozent aller Reparaturen entfallen 

auf die Fenster im Rote-Mühle-Quartier, weiß der Haus-

meister: „Die Fenster weisen mitunter extreme Mängel 

auf.“ Denn auch das richtige Öffnen und Schließen erfor-

dert Umsicht der Bewohner, mahnt Wegener an. 

Dabei demonstriert er, wie Fenster problemlos geöffnet 

werden: Eine Hand muss dabei immer das Fenster fest-

halten, während die andere Hand den Fenstergriff be-

tätigt. Anderenfalls klappen die Fenster unkontrolliert 

aus. „Die Griffe mit dem Getriebe enthalten zugleich den 

Schließmechanismus“, weiß Karsten Wegener. Spätes-

tens, wenn der Fensterknauf „schwer gängig ist, sollten 

sich die Mieter an mich wenden“, bittet der Hausmeister. 

Innerhalb eines Tages trifft bereits ein Mitarbeiter der 

Fachfirma ein und behebt den Schaden.

30 Prozent aller Reparaturen entfallen 
auf die Fenster. Schnellen Kontakt  

zu Herrn Wegener gibt es über sein 
Mobil-Telefon: 0173 2376284

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

18.06. 14.30 Uhr … Polizei-Info Nachmittag  

„Wie schütze ich mich im Alter vor Betrug“ (AlexA)

09.07. 14.30 Uhr … Fahrt in die „Hohe Heide“ zum Kaffee 

und Kuchen – mit Voranmeldung (AlexA)

10.07. 14.30 Uhr … „Wir mixen coole Cocktails  

ohne Alkohol“ Unkostenbeitrag 2,– € oder frische  

Früchte (Quartiers-Treff)

23.07. 14.30 Uhr … Wir fahren in den Garten  

(mit Voranmeldung) (AlexA und Quartiers-Treff)

24.07.2014 14.00 Uhr … „Wir radeln in die Hohe Heide“ 

(Quartiers-Treff)

31.07. 16.00 Uhr … „Grillfest im Quartier“

20.08. 14.30 Uhr … „Wir fahren in den Garten“ –  

mit Voranmeldung (AlexA und Quartiers-Treff)

21.08. 14.00 Uhr … Tauschbörse/Trödelmarkt  

(Quartiers-Treff)

04.09. 15.00 Uhr … „Märchenstunde“ (Quartiers-Treff)

10.09. 14.30 Uhr … „Bingo-Nachmittag“ (AlexA)

Rommè-Tuniere: 26.06. / 17.07. / 07.08. / 28.08  

jeweils 16.00 Uhr / Startgeld 2,– € (Quartiers-Treff)

Bowling: 01.07. / 05.08. / 02.09. jeweils: 

13.30 Uhr ab Quartiers-Treff  

oder 13.45 Uhr an der B3 Center in Wittstock  

(Unkosten ca 4,– € für 2 Std)

Immer Dienstags: Wir kochen!  

… alles, was der Garten hergibt (wenn möglich)



„Ich interessiere mich für politisches Kabarett und so-

zialkritische Stücke, doch leider kann ich mir vieles aus 

finanziellen Gründen nicht leisten“, erklärt sie offen. 

Auch der Wunsch, einmal die ägyptischen Pyramiden 

zu sehen, rückt somit in weite Ferne. 

1983 und 1987 kamen Karin Stickls Kinder zur Welt; 

Sohn und Tochter leben seit längerer Zeit in Berlin. Die 

Jubilarin ist geschieden. Seit langer Zeit kümmert sie 

sich um die pflegebedürftige Mutter und besucht sie täg-

lich in ihrer Wohnung in Wittstock. „Besonders wünsche 

ich mir, gesund zu bleiben und auch noch einmal eine 

Arbeit mit angemessener Vergütung zu finden“, sagt  

Karin Stickl in ihrer direkten Art.

Herzlichen Glückwunsch!
Karin Stickl aus der Albrecht-Dürer-Straße 2  
feiert im August ihren 60. Geburtstag.

Seit Sommer 2005 lebt Karin Stickl im Rote-Mühle-Quar-

tier und bewohnt in der Albrecht-Dürer-Straße 2 eine 

Zwei-Zimmer-Wohnung. „Ich bin eine Urwittstockerin“, 

sagt Karin Stickl. Am 15. August feiert die Jubilarin ih-

ren 60. Geburtstag. „Das Leben ist hier ideal, denn alles 

ist sauber, ordentlich und vor allem ruhig“, erklärt sie.

Nach der Berufsausbildung mit Abitur in Jüterbog zur 

Landmaschinen- und Traktorenschlosserin absolvierte 

sie ein Fachschulstudium in Friesack und schloss dieses 

als Ingenieur für Landtechnik ab. „Ich war schon immer 

technisch interessiert, wollte aber ursprünglich Kran-

kenschwester werden“, erinnert sich Karin Stickl. Doch 

Anfang der 1970er Jahre sollten auch Frauen in die tech-

nischen Berufe vordringen; somit war Stickls Laufbahn 

vorgezeichnet. In Potsdam und Neuruppin projektierte 

sie dann zehn Jahre lang landwirtschaftliche Anlagen. 

Bis 1992 war sie schließlich im Metall- und Anlagenbau 

in Wittstock tätig, dann wurde der Betrieb abgewickelt. 

Es folgten berufliche Umschulungen und Karin Stickl ar-

beitete in mehreren befristeten Beschäftigungsverhält-

nissen. Seit längerer Zeit lebt sie von Arbeitslosengeld II. 

Jubilarin Karin Stickl wohnt seit neun Jahren  
im Rote-Mühle-Quartier.

…
 d
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Lösungswort einsenden und mit Glück einen der drei Geldpreise von 20 € gewinnen …
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