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Unser Zuhause.

Themen unseres Winterheftes:

Quartiersmanagerin: 

Bänke für unser  
Rote-Mühle-Quartier

Schon im Boden:

Neue Zwiebeln, die  
im Frühjahr blühen

Wettbewerb: 

Schneemann, Schnee-
mann, wie siehst Du aus?
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Mühlenblatt

Der Winter kann kommen:  

Michelle, Ian, Oliver, Rosela  

Bennarndt und Julia (v. l.)  

halten am neuen Vogelhäuschen 

im Rote-Mühle-Quartier schon 

Futter bereit.



 

  Bänke sollen zum 
 Verweilen einladen

Die Quartiersmanagerin sammelt Vorschläge für  

geeignete Standorte der Bänke in unserem Wohngebiet

Bereits in mehreren Ausgaben vom Wittstocker Mühlen-

blatt tauchte die Sozialraumanalyse im Rote-Mühle-Quar-

tier auf. Im vergangenen Jahr besuchte deshalb die Quar-

tiersmanagerin Rosela Bennarndt die Mieter und trug 

dabei Wünsche und Interessen zusammen. Dabei spielte 

immer wieder auch die Zufriedenheit mit der Wohnsitua-
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ROSEN ... die Gewinnern  
der drei Preise (je 20 €) sind:  
Waltraud Sack, Julia Pfuhl und 
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Herzlichen Glückwunsch!
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tion eine Rolle. In diesem Zuge tauchte die Anfrage nach 

Bänken im Wohngebiet auf. Regelmäßig hört Bennarndt 

bei Gesprächen mit einzelnen Mietern: „Schön wäre es, 

wenn man sich nach einem Spaziergang durch das Wohn-

gebiet hinsetzen könnte.“

„Jetzt stellt sich die Frage nach der Art und Form der Bänke und nach geeigneten Stand-

orten“, sagt Rosela Bennarndt. Denn: „In den Gesprächen wurde deutlich, dass nicht jeder 

Bewohner eine Bank unmittelbar vor der Haustür oder unter dem Schlafzimmerfenster 

befürwortet.“ Aus diesem Grund bittet die Quartiersmanagerin nun alle Mieter um Mithil-

fe „Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge ein und teilen mit, an welchen Standorten im Quartier 

eine Bank stehen sollte.“ Außerdem sind Meinungen gefragt, ob die Bänke etwa aus Holz, 

Metall oder Stein bestehen sollen. Allerdings: Sitzgruppen sollen nicht aufgestellt werden, 

es handelt sich jeweils um einzelne Sitzbänke.

Bitte reichen Sie Ihre mündlichen und schriftlichen Vorschläge bis Ende Januar im Büro 

der Quartiersmanagerin in der Friedrich-Schiller-Straße 28 ein. 

Allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern wünschen wir ein 
frohes Fest und einen guten Start 
in ein gesundes 2015.

Rote 
Mühle 
Quartier

Advent, das ist die stille Zeit, 

Die Tage schnell verrinnen. 

Das Fest der Liebe ist nicht weit, 

Fangt an, euch zu besinnen! 

Es gab wohl manchmal Zank / 

und Streit 

Ihr habt euch nicht vertragen. 

Vergesst das Jetzt und seid bereit, 

Euch wieder zu vertragen. 

 

Denn denk nicht nur ans / 

eigene Glück, 

Du solltest danach streben. 

Und anderen Menschen auch / 

ein Stück 

Von deiner Liebe geben. 

Der eine wünscht sich Ruhm /  

und Geld, 

Die Wünsche sind verschieden. 

Ich wünsche für die ganze Welt 

Nur Einigkeit und Frieden.

 · Unbekannt · 



Nur noch zwei freie Zimmer 
in der Wohngemeinschaft 
Clara-Schumann-Straße 4

Die dritte altengerechte Wohnge-

meinschaft im Rote-Mühle-Quartier 

entstand in den vergangenen 

Monaten in der Clara-Schumann-

Straße 4. Acht Einzelzimmer 

stehen dort seit 1. Dezember  

zur Verfügung.

Für die 82-jährige Ilse Drewin begann 

vor zwei Wochen ein neues Leben. 

Sie zog als erste Mieterin der neuen 

Seniorenwohngemeinschaft in die 

Clara-Schumann-Straße 4. „Das war 

meine eigene Entscheidung, denn aus 

gesundheitlichen Gründen konnte 

ich nicht mehr in meiner Wohnung in 

der Lucas-Cranach-Straße 4 wohnen 

bleiben“, sagt Ilse Drewin. Und: „Mei-

ne Kinder waren erstaunt über diesen 

Schritt, aber ich habe immer wieder 

gesagt, dass ich das alleine entschei-

den möchte.“ Während des Tages der 

offenen Tür am 4. Dezember stand 

sie in dieser neuen Wohngemein-

schaft immer wieder im Gespräch 

mit Besuchern. „Besonders froh bin 

ich, dass ich hier im Wohngebiet blei-

ben kann“, so Drewin, die seit 1995 

im Rote-Mühle-Quartier ansässig ist.

Auch Siglinde Schwabe gesellte sich 

zu den Gästen, die einen Blick hinter 

die Kulissen der Wohngemeinschaft 

warf. „Mein Vater ist gerade eingezo-

gen und gemeinsam mit meiner Fa-

milie schauen wir uns heute alles an.“ 

Der 91-jährige Johannes Peter wohn-

te die letzten sechs Jahre bei seiner 

Tochter Siglinde Schwabe, dann  

folgte der Umzug in ein Senioren-

heim. „Das hat ihm dort gar nicht ge-

fallen und wir sahen, dass hier eine 

andere Wohnform entsteht“, sagt 

Schwabe. Nun hofft sie, dass sich ihr 

Vater in dem neuen Umfeld gut ein-

lebt. 

Yvonne Popp stand während des Ta-

ges der offenen Tür ebenso wie Burk-

hard Lemke, Geschäftsführer der 

Dosse-Immobilien GmbH, für Nach-

fragen bereit. Popp ist Projektmana-

gerin bei der Firma TREUCON Im-

mobilienfonds Verwaltung GmbH in 

Berlin. Dieses Unternehmen vertritt 

die Interessen der Eigentümergesell-

schaft Multicon … Rote-Mühle-Weg 

OHG. „Das ist die dritte altengerech-

te Wohngemeinschaft und auch die 

letzte, die wir gebaut haben“, so Popp. 

Denn der Leerstand bei den 270 Woh-

nungen im Rote-Mühle-Quartier liegt 

mittlerweile unter fünf Prozent. „Wir 

haben einfach keine freien Wohnun-

gen mehr, die wir umbauen könnten“, 

sagt Popp.

Hell und freundlich präsentieren  

sich die 14 bis 17 Quadratmeter gro-

ßen Ein zelzimmer sowie die Gemein-

schaftsräume. Auch die Bäder über-

zeugen mit großzügiger Ausstattung 

und Fläche. „In der Wohngemein-

schaft wird Wert auf größtmögliche 

Selbstbestimmtheit gelegt. 

Sechs der acht Einzelzimmer sind be-

reits vermietet. Interessenten für ein 

freies Zimmer in der altengerechten 

Wohngemeinschaft können sich bei 

der Dosse-Immobilien GmbH in Witt-

stock informieren.
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Tag der offenen Tür lockte 
interessierte Besucher

Abbildungen (von oben nach unten)
1)  Besucher nutzten den Tag der offenen Tür für einen Blick hinter die Kulissen.
2) Yvonne Popp und Burkhard Lemke vor Ort in der Wohngemeinschaft.
3)  Wohngemeinschaft mit separaten Eingang
4)  lse Drewin (r.) im Gespräch mit Mitarbeiterinnen von AlexA pro vita GmbH.
5) Die Bäder: Großzügig und altengerecht



Ende September weilte Gärtner Sascha Knappe von 

der Berliner Firma Gardner wieder im Wohngebiet und 

setzte in einer Mammutaktion 5000 Blumenzwiebeln 

und –knollen in die Erde. Neben 2000 Frühlingskrokus-

sen in den Farben hell- und silberblau platzierte er au-

ßerdem 2000 blauviolette Elfenkrokusse und 1000 Sibi-

rische Blausterne. Damit wird sich die Wiese hinter der 

Friedrich-Schiller-Straße 26 je nach Witterung ab Feb-

ruar oder März in ein blaues Farbenmeer verwandeln.

Bunte Vielfalt im 
Rote-Mühle-Quartier
5000 Blumenzwiebeln stecken seit Herbst in 
den Startlöchern

Die grüne Oase breitet sich im Rote-Mühle-Quartier 

weiter aus. Neben Bäumen und Sträuchern sorgen 

seit vergangenem Jahr vor allem Staudenbeete für 

neue Blickpunkte. Aufmerksamen Mietern im Bereich 

Friedrich-Schiller-Straße 26 ist nun bestimmt aufge-

fallen, dass das Blütenmeer weiteren Zuwachs erhält.
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Einzug der „Guten Luise“ 
und„Regina“

20 Obstbäume verwandeln das Rote-Mühle-
Quartier zukünftig in eine Streuobstwiese

Äpfel, Birnen, Kirschen oder Pflaumen können in den 

kommenden Jahren im Wohngebiet geerntet werden. 

Denn im Oktober legte Gärtner Sascha Knappe dafür 

den Grundstein. Er pflanzte die Bäume im Bereich der 

Lucas-Cranach-Straße. Außerdem blüht dort im kom-

menden Jahr erstmals eine Wildblumenwiese.

Beim Blick über die Wiese hinter den Häusern in der 

Lucas-Cranach-Straße 3/4 und 8/9 gerät der Berliner 

Gärtner Sascha Knappe ins Schwärmen: „An keiner an-

deren Stelle im Rote-Mühle-Quartier bietet sich so viel 

Platz zum Pflanzen an.“ Dabei setzt er einen zehn bis 

zwölf Jahre alten Apfelbaum in die Erde. 20 Obstbäume 

gehören seit Ende Oktober zu den neuen Bewohnern im 

Quartier. „Diese sollen sich zu einer Streuobstwiese ent-

wickeln und gleichzeitig auch den Charakter eines klei-

nen Obstgartens annehmen“, sagte Knappe weiter.

Acht Apfelbäume der Sorten „Weißer Klarapfel“, „Prin-

zenapfel“ und „Herbstrosenapfel“, vier Birnbäume in 

den Sorten „Trevoux“ und „Gute Luise“, vier Süßkirschen 

der Sorten „Regina“ und „Hedelfinger“ sowie vier Pflau-

menbäume setzte Sascha Knappe in den Boden. Bei der 

Sortenwahl achtete er vor allem auf „Standortresistenz 

der Bäume sowie eine Standortfestigkeit“, wie er im Ge-

spräch vor Ort mitteilte. Und: „Die Sorten sind regional-

spezifisch bekannt.“ Nach der Pflanzaktion kalkte er die 

Stämme der Obstbäume hinzu. Somit sind die Gehölze 

gegen Kälte geschützt und deren Rinde kann bei Frost 

nicht einreißen. In den kommenden drei Jahren wird 

Sascha Knappe jeweils einen Erziehungsschnitt bei den 

Bäumen vornehmen. 

Die Rasenfläche unter den Obstbäumen soll sich schritt-

weise in eine Wildblumenwiese verwandeln. Deshalb 

bearbeitete Sascha Knappe anschließend den Boden 

durch Vertikutieren und brachte dann eine Wildblumen-

saatmischung aus. Diese ließ er bei einer Saatgutfirma 

abgestimmt auf die Standortverhältnisse in Wittstock 

zusammenstellen. Zu den 28 Blumenarten gehören etwa 

Schafgarbe, Kornblume, Wiesen-Labkraut oder Frühlings-

Schlüsselblume. Außerdem gesellen sich noch neun Grä-

serarten wie beispielsweise Glatthafer, Schafschwingel 

oder Rotes Straußgras hinzu. „Die erste Mahd auf der 

Streuobstwiese erfolgt frühestens im Sommer kommen-

den Jahres, denn die Wildblumen und Gräser blühen zu 

unterschiedlichen Zeiten“, sagte Sascha Knappe. 

Gärtner Sascha Knappe pflanzte die Obstbäume  
in der Lucas-Cranach-Straße.



Der Nikolaus besuchte 
das Rote-Mühle-Quartier

Quartiersmanagerin und Mieter bereiteten 
diese Aktion von langer Hand vor

Die Messlatte lag sehr hoch. Denn im vergangenen Jahr 

überraschte Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt erst-

mals die 270 Mieter im Rote-Mühle-Quartier mit einem Gruß 

vom Nikolaus. Doch von langer Hand plante Bennarndt 

nun die Neuauflage dieser Aktion. Dabei konnte sie sich 

nun erstmals auf tatkräftige Mitstreiter aus dem Wohn-

gebiet verlassen. Bereits in der Septemberausgabe vom 

Wittstocker Mühlenblatt startete sie deshalb einen Aufruf. 

Rosela Bennarndt konnte sich auf tatkräftige Mithilfe aus 

dem Wohngebiet verlassen. Fünf Frauen, zwei Männer 

und fünf Kinder arbeiteten Hand in Hand. Der Stoff wur-

de zugeschnitten, manuell umnäht und dann dekoriert. 

Dabei ließen die Akteure ihrer Phantasie freien Lauf: Sie 

bestickten und beklebten diese mit unterschiedlichen 

Mustern. „Wir haben uns entweder regelmäßig Diens-

tag Nachmittag im Quartiers-Treff zum Nähen getroffen 

oder die Mieter griffen zu Hause zu Nadel und Faden“, 

sagt Rosela Bennarndt. „In der Endphase wurde es wie-

der sehr hektisch“, räumt sie ein. Kiloweise selbst geba-

ckene Plätzchen wanderten erneut in die Stoffstiefel. „Es 

war wie im letzten Jahr ein gutes Gefühl, als alles fertig 

war.“ Am Vorabend vom Nikolaus verteilte sie dann ge-

meinsam mit Kindern aus dem Rote-Mühle-Quartier in 

einem Marathonlauf die 300 gefüllten Stiefel.
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den Mitstreitern befanden sich zum einen Bewohner, die 

regelmäßig Veranstaltungen im Quartiers-Treff besuchen. 

Zum anderen auch Mieter, die sich nun erstmals nach ei-

nem Aufruf meldeten. Es gab auch Wollspenden aus Witt-

stock. „Die Zielgruppe für die gestrickten Wollsachen ist in 

diesem Jahr verändert worden“, sagt die Quartiersmanage-

rin. Denn Doris Sperling beabsichtigt, neben den Berliner 

Obdachlosen auch bedürftige Menschen aus der Region zu 

unterstützen. Kurz vor Weihnachten verteilt Sperling dann 

wieder die selbst gestrickten Winterartikel.

Mit Wolle dem Winter 
Paroli geben

Das Rote-Mühle-Quartier beteiligte sich 
wieder an der Aktion für Berliner 
Obdachlose

Von wegen Eintagsfliege. Die Idee von Doris Sperling aus 

Wernikow zog bereits im vergangenen Jahr breite Kreise. 

Denn die Strickaktion für Berliner Obdachlose stieß auf 

ein großes Echo zwischen Wittstock und Neuruppin. Auch 

in diesem Herbst zeigten sich Quartiersmanagerin Rosela 

Bennarndt und weitere Frauen aus dem Rote-Mühle-Quar-

tier als Wiederholungstäter mit bester Absicht. Nach ei-

nem Aufruf in der Septemberausgabe vom Wittstocker 

Mühlenblatt entstanden in den letzten Wochen modische 

Handschuhe, Schals, Mützen und Socken. „Der Quartiers-

Treff in der Friedrich-Schiller-Straße 28 entwickelte sich 

nun sogar zur offiziellen Abgabestelle in Wittstock“, sagte 

Bennardt. 

Mehrere Frauen griffen seit Anfang Oktober regelmäßig 

zu den Stricknadeln und ließen diese dann glühen. Unter 

Rosela Bennarndt beim Verteilen der gefüllten Nikolausstiefel.
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Hand in Hand

Beim Bau von Nistkästen rückten die Generationen 

im Rote-Mühle-Quartier zusammen 

Rudi Klann wohnt gemeinsam mit seiner Frau Anneliese 

seit drei Jahren in der Lucas-Cranach-Straße. Schon län-

gere Zeit überlegte er, wie er die Angebote im Quartiers-

Treff mit unterstützen kann. „Ich hatte die Idee, etwas für 

die Kinder anzubieten“, sagt der 84-Jährige. Und: „Kinder 

brauchen Hinweise und Hilfe, um sich in der Welt zu orien-

tieren.“ Schließlich stand für die Herbstferien der Bau von 

Nistkästen auf dem Programm. Der elfjährige Oliver und 

Rudi Klann bildeten dabei schon nach kurzer Zeit ein gu-

tes Gespann. Während Oliver die Holzteile in den Schraub-

stock spannte und zur Säge griff oder die Bohrmaschine 

ansetzte, gab Rudi Klann wichtige Hinwiese. „Oliver hat 

wirklich gute Fähigkeiten, er denkt mit und ist sehr auf-

merksam“, lobte er. Schon im kommenden Frühjahr kön-

nen Meise, Wendehals oder Trauerschnäpper die fertigen 

Nisthilfen im Rote-Mühle-Quartier beziehen. 

Der elfjährige Oliver baute gemeinsam mit Rudi Klann  
während der Herbstferien Vogelnistkästen.

Am Donnerstag, 18. Dezember, von  
15 bis 19 Uhr sind die Mieter des 
Rote-Mühle-Quartiers zu einer 
weih nachtlichen Kaffeerunde im 
Quartiers-Treff eingeladen. Quar-
tiersmanagerin Rosela Bennarndt 
bereitet wie im vergangenen Jahr 
diese Veranstaltung vor. Neben dem 
Kaffeetrinken plant sie viel Zeit für 
ausgiebige Gespräche unter den Be-
wohnern ein. Darüber hinaus entwi-
ckelte sie die Idee, dass jeder Besu-
cher ein kleines Geschenk im Wert 
von maximal fünf Euro mitbringt. 
„Wir möchten alle Geschenke dann 
über ein Lossystem verteilen, denn 
kein Gast soll anschließend mit lee-
ren Händen nach Hause gehen“, so 
Bennarndt.

Einen Tag später, am Freitag, 19. De-
zember, stehen dann die jüngsten 
Bewohner vom Rote-Mühle-Quartier 
im Mittelpunkt. Von 15 bis 17 Uhr 
lädt die Quartiersmanagerin alle 
Mädchen und Jungen im Alter bis zu 
zwölf Jahren zur Kinderweihnachts-
feier ein. Auch wenn der Weihnachts-
mann seinen Besuch im Quartiers-
Treff bereits angekündigt hat, wird 
er die jüngsten Bewohner anders als 
gewohnt beschenken. „Er bringt viel 
Zeit mit und wird mit den Kindern 
abwechslungsreiche Spiele veran-
stalten“, stellt Rosela Bennarndt in 
Aussicht. Welche Spiele der Weih-
nachtsmann aus dem Sack zaubert, 
bleibt jedoch bis zum 19. Dezember 
ein Geheimnis. 

Einladung:  Weihnachtsfeiern für kleine und  
große Mieter im Quartiers-Treff

19.
Dez.
2014

18.
Dez.
2014
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Mein Kalendereintrag
Es gibt viel zu erleben im Mühlen-Quartier.  
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

  18.12. | 15.00 – 19.00 Uhr … weihnachtliche Kaffeerunde

   19.12. | 15.00 – 17.00 Uhr … Kinderweihnachtsfeier mit 

kleinen lustigen Spielen mit dem Weihnachtsmann

  15.01. | 14.00 – 18.00 Uhr … Wir basteln winterliche Deko-

rationen mit Serviettentechnik

  22.01. | 14.00 – 18.00 Uhr … Wir basteln Hüte und Masken  

und unterstützen euch beim Anfertigen eigener Kostüme

  05.02. | 15.00 – 19.00 Uhr – Kinderfasching mit lustigen 

Spielen (Kinderschminken, Schokokusswettessen, 

Stuhl tanz u. a.)

  12.02. | 14.00 – 18.00 Uhr … Wir laden ein zu einem kleinen  

Waldspaziergang in Alt Daber und stärken uns  

anschließend in der Waldgaststätte „Zum Daberbach“ 

mit Kaffee und frischem Kuchen

  26.02. | 18.00 – 20.00 Uhr … Bowling im B3-Center Wittstock 

(Bei Interesse bitte melden! – Wir mieten zusammen  

 

Wer baut den schönsten 
Schneemann?
Der vergangene Winter, der diesen Namen zu Unrecht 

trug, brachte kaum Schneemänner hervor. Denn da-

für legte sich die weiße Pracht über einen zu kurzen 

Zeitraum über Wittstock. 

Umso offener ist deshalb der Ausgang des nachfolgen-

den Wettbewerbs: Das Rote-Mühle-Quartier sucht den 

schönsten Schneemann. Dabei richtet sich dieser Aufruf 

an alle Kinder im Wohngebiet. Wer von Euch erweist sich 

als wahrer Schneekünstler? Egal wie groß der Schnee-

mann oder die Schneefrau ist, lasst Eurer Phantasie frei-

en Lauf. Natürlich sorgt erst eine ausgefallene Dekora-

tion und Verkleidung für den letzten Modepfiff. Somit 

sorgen die vergänglichen Schönheiten immer wieder für 

Farbtupfer in der Winterlandschaft. 

Jedes Kind, das sich an dieser Aktion beteiligt, sollte da-

her den Fotoapparat griffbereit haben. Bitte bringt Eure 

Fotos bis 28. Februar zum Quartiers-Treff in der Fried-

rich-Schiller-Straße 28 oder sendet die Aufnahmen per 

E-mail an rote-muehle-quartier@vodafone.de 

Als Gewinn winkt die Veröffentlichung vom Siegerfoto 

in der nächsten Ausgabe vom Wittstocker Mühlenblatt.

 

eine oder zwei Bahnen, die Kosten werden dann geteilt,  

Getränke übernimmt jeder selbst)

  05.03. | 14.00 – 17.00 Uhr …  Kaffeetrinken mit Revier-

polizistin Petra Rieger 

 Rommé-Turniere … 08.01./29.01./19.02./12.03.  Startgeld 2 € 

  Bowling … 03.02./03.03 jeweils 13.30 Uhr  

ab Quartiers-Treff oder 13.45 Uhr am B3-Center Wittstock 

(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  

14.00 – 17.00 Uhr … Wir malen und basteln

  Immer freitags: 13.00 – 16.00 Uhr …  Wir stricken  

und häkeln

NEU ab 10. Januar: Daniela Nehrding bietet bei uns:

• Bauch & Rücken   Immer dienstags: 18.30 Uhr – 19.30 Uhr

• Gymnastik 50 +    Immer freitags: 9.00 Uhr – 10.00 Uhr

Info + Anmelden ab sofort unter: 03395 300441  

sowie 03394 4998218 

Kinder in Aktion

Beim Kürbisschnitzen verwan-

delte sich der Quartiers-Treff in 

eine Bastelwerkstatt

Von langer Hand plante Quartiers-

managerin Rosela Bennarndt eine 

Aktion zum Kürbisschnitzen. Dabei hatte sie das Hallo-

weenfest am 31. Oktober fest im Blick. Die drei Kinder Lisa-

Marie, Oliver und Michelle folgten der Einladung von Ben-

narndt und besuchten am 28. Oktober den Quartiers-Treff. 

Dort verzierte jedes von ihnen einen handlichen und leuch-

tend orangefarbenen Kürbis mit einem Gesicht. „Es war 

besonders schwierig, die Zähne zu schnitzen“, verriet die 

zehnjährige Lisa-Marie nach mehr als einstündiger Arbeit. 

Dabei schaute sie auf ihr fertiges Werk und nahm den ver-

zierten Kürbis in beide Hände. Auch die beiden Geschwister 

Oliver (elf Jahre) und die zwölfjährige Michelle zeigten am 

Ende die geschnitzten Kürbisköpfe. Während Oliver und 

Michelle zum ersten Mal eine Veranstaltung im Quartiers-

Treff besuchten, kennt sich Lisa-Marie dort bereits gut aus: 

„Ich war schon öfters hier und habe gebastelt.“ Auch das 

gemeinsame Kochen einer Kürbissuppe gehörte an diesem 

Tag mit zum Programm. Während Oliver Möhren putzte, 

sagte er: „Das habe ich zu Hause auch schon gemacht.“ 



wo Zacharias als Techniker für Instandhaltung im Obertri-

kotagenbetrieb (OTB) begann. „Ich habe immer meine Au-

gen offen gehalten und nach neuen technischen Lösungen 

gesucht“, sagt der rüstige Senior. Dies brachte dann den 

Aufstieg zum Konstrukteur im OTB – er entwickelte etwa 

eine Maschine für den Vierfarbsiebdruck. Im Alter von  

65 Jahren ging er dann in den Ruhestand; doch seine Fach-

kenntnisse waren auch darüber hinaus im OTB gefragt.

1995 zog das Ehepaar in das neu gebaute Rote-Mühle-

Quartier und bewohnt im Erstbezug eine Wohnung in der 

Beethovenstraße 10. 1998 verstarb Margarete Zacharias. 

Hans Zacharias wohnt nach wie vor in dieser Wohnung 

und versorgt sich überwiegend allein. Zweimal täglich 

schauen Mitarbeiter vom Pflegedienst nach seinem Wohl-

ergehen. Trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung beein-

druckt Hans Zacharias mit einem ungebremsten Interesse 

für Technik und Informatik. Die drei Hobbys Faltbootfah-

ren, Fotografie und Kochen begleiteten ihn zeitlebens. 

„Ich koche noch jeden Tag.“ Sein gesamtes Fotoarchiv hat 

Hans Zacharias mittlerweile digitalisiert. Die Arbeit am 

Computer bestimmt nach wie vor seinen Tagesablauf. Da-

bei steht er in regem Austausch mit seinem Sohn und den 

zwei Enkelsöhnen. Seine mittlerweile 20 Jahre alte Haus-

katze begleitet ihn treu durch den Tag. Sein Wahlspruch 

begleitet Hans Zacharias bis heute: „Lass dich nicht un-

terkriegen und mache nur das, was Du wirklich kannst.“ 

Dann fügt er hinzu: „Ich bin wunschlos glücklich.“ Am  

1. März feiert Hans Zacharias seinen 98. Geburtstag.

Der älteste Bewohner im
Rote-Mühle-Quartier

Hans Zacharias ist 97 Jahre alt. Er beein-
druckt nach wie vor mit Lebensfreude und 
technischer Begabung.

Das Gespräch mit Hans Zacharias nimmt schnell an 

Fahrt an. Fast ein ganzes Jahrhundert deutsche Ge-

schichte hat er erlebt und mitgeprägt. „Ich bin noch 

unter kaiserlichen Verhältnissen geboren“, sagt er. Am 

1. März 1917 erblickte Hans Zacharias in Leipzig das 

Licht der Welt – damals bestimmte noch der Erste Welt-

krieg das Geschehen. Er wuchs bei seinen Großeltern 

in Leipzig auf. Seine Eltern wanderten für drei Jahre 

nach Argentinien aus; auf der Überfahrt kam sein jün-

gerer Bruder zur Welt.

Nach dem Schulabschluss begann Hans Zacharias im Al-

ter von 14 Jahren eine Lehre zum Maschinenschlosser. 

„Ich wollte immer Ingenieur werden, doch damals muss-

te man zunächst vier Jahre Berufserfahrung vor einem 

Studium nachweisen“, sagt Hans Zacharias mit deutlich 

sächsischem Akzent. Später besuchte er die Gewerbeschule 

und die Maschinenbauschule in Leipzig. „Ein halbes Jahr 

vor Studienabschluss begann der Zweite Weltkrieg.“ Damit 

zerschlugen sich zunächst seine beruflichen Pläne. Die ge-

samte Kriegszeit verbrachte er bei der Artillerie an der Ost- 

und Westfront; bis 1948 war er in russischer Kriegsgefan-

genschaft. Da der technisch begabte Hans Zacharias immer 

Interesse für die technischen Arbeitsfelder zeigte, legte er 

stets Verbesserungsvorschläge vor. „Dies brachte mir in der 

Gefangenschaft eine Sonderstellung ein“, erinnert er sich.

Nach seiner Rückkehr nach Leipzig lernte er seine Frau 

Margarete kennen. 1950 heirateten beide und 1954 wurde 

ein Sohn geboren. Da Hans Zacharias die schlechten Luft-

verhältnisse in Leipzig nicht mehr vertrug, zog die Familie 

1965 nach Sewekow und vier Jahre später nach Wittstock, 

Hans Zacharias verbringt viel Zeit im Fotoarchiv  
auf dem Computer.
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