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Themen unseres Winterheftes:
Jahresende 

Zeit für Rück-  
schau & Ausblick

Advent

Ein besonderer  
Gruß vom Nikolaus

Neue Mieter

Die Weichen für  
die Zukunft gestellt

Tobias, Lisa und Amy helfen dem Nikolaus.



 

2018 neigt sich dem Ende entgegen
Quartiersmanagerin Rosela Bennardt blickt zurück und nach vorn 

Coloradotanne legt Festkleid an
Der geschmückte Baum gehört wieder zur Adventszeit im Rote-
Mühle-Quartier

Die Coloradotanne hinter dem Quartiers-Treff in der Friedrich-Schiller-Straße 26 

trägt seit dem 27. November zum zweiten Mal ein Festkleid. Große Kugeln in roter, 

weißer und goldener Farbe, die Lichterkette und eine Spitze in Sternform schmü-

cken den im Frühjahr 2017 gepflanzten Baum in der Advents- und Weihnachtszeit. 

Hausmeister Karsten Wegener sowie Doris Kohlmetz und Christine Schnell von 

Dosse Immobilien GmbH in Wittstock verwandelten die Tanne in einen Blickfang. 

Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt sowie Kinder und Erwachse-

ne aus dem Rote-Mühle-Quartier gesellten sich ebenfalls 

hinzu. Bei Bratwurst und Heißgetränken kamen die 

Besucher ins Gespräch und verfolgten, wie der ge-

schmückte Baum in der Dämmerung leuchtete. 

Dieser Nachmittag war erneut eine Gemein-

schaftsaktion von Quartiersmanagement, 

Dosse-Immobilien GmbH Wittstock und 

der Eigentümergesellschaft TREUCON 

… Rote-Mühle-Weg OHG. 
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Beilage mit Kalender und  
großem Rätsel sowie Sudoku

Christine Schnell, Doris Kohlmetz und Karsten 
Wegener (v.l.) schmückten die Coloradotanne

Auch in diesem Jahr können wir auf 

eine ereignisreiche Zeit zurückblicken. 

In Wittstock erreichten viele Baumaß-

nahmen die Zielgerade und Vorfreude 

auf die Landesgartenschau 2019 sowie 

ein blühendes Wittstock stellen sich ein. 

Im Rote-Mühle-Quartier ist die Baustelle 

zum Fahrstuhleinbau in der Beethoven-

straße 5 beendet. Für die Bewohner in die-

sem Haus bringt der Fahrstuhl eine spür-

bare Erleichterung im Alltag. Außerdem 

konnten sich weitere Mieter im Wohnge-

biet über neue Dachfenster freuen.

Der Quartiers-Treff und das „Wittstocker 

Mühlenblatt“ feierten nun fünfjähriges 

Bestehen. Der Quartiers-Treff war auch 

2018 wieder ein Ort für gemeinsames 

Miteinander. Die Gäste spielten, bastel-

ten, kochten oder feierten. Gemeinsame 

Ausflüge stärkten das soziale Miteinan-

der. Um den Treff mit noch mehr Leben  

zu füllen, haben wir unser Angebot um 

Abendveranstaltungen erweitert. Damit 

diese vielseitig gestaltet werden können, 

stehen uns nun auch technisch mehr 

Möglichkeiten bereit. Ein Projektor und 

eine Leinwand für gemeinsame Vorha-

ben stehen zur Verfügung. 

Wenn Sie, liebe Mieter, Ideen oder Themen - 

vorschläge für das „Wittstocker Mühlen-

blatt“ und den Veranstaltungskalender 

haben, sprechen Sie uns einfach an! Gern 

können Sie uns Ihre Gedanken aber auch 

per Post oder per Mail senden. Wir freuen 

uns über neue Impulse. 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige und  besinnliche 
Weihnachtszeit und für das Neue Jahr  

Liebe, Gesundheit und Glück!



Für die Mieter im Rote-Mühle-

Quartier gehört der Nikolausgruß 

in Form von handgefertigten und 

mit Gebäck gefüllten Stiefeln mitt-

lerweile schon fast zur Selbstver-

ständlichkeit. Bereits zum sechsten 

Mal bereitete Quartiersmanagerin 

Rosela Bennarndt diese Aktion vor.  

300 Stoffstiefel entstanden seit 

Ende August; Anfang November 

starteten dann die Plätzchenbäcker. 

Dabei konnte sich Bennarndt erneut 

auf Hilfe von Mitstreitern verlassen. 

„Es haben allerdings in diesem Jahr 

nur zwei weitere Frauen mitgewirkt, 

die Stiefelherstellung ist sehr auf-

wändig“, sagte die Quartiersmanage-

rin. Denn „schon im vergangenen 

Jahr äußerten die Frauen, dass es 

sehr viel Arbeit macht.“ Daher ent-

standen in diesem Herbst erstmals 

auch kleine gehäkelte Beutel. „Die 

sind einfacher zu befüllen“, sagte 

Rosela Bennarndt. 

Dennoch möchte sie die Aktion 

nicht missen. „Meine Motivation da-

für ist die Freude, die wir damit bei 

den Mietern auslösen“, sagte sie. Vor  

allem die Alleinstehenden und die  

Bewohner aus den drei Senioren-

wohngemeinschaften zeigen diese 

Freude ganz offen. Und in jedem Jahr 

helfen bis zu fünf Kinder beim Ver-

teilen der Stiefel an den Wohnungs-

türen. „Die Mädchen und Jungen ha-

ben dabei Spaß und auch das ist ein 

schöner Ansporn“, sagte Bennarndt. 

Zwei bis drei Stunden eilen die Mit-

streiter durch alle Treppenhäuser im 

Rote-Mühle-Quartier und hängen die 

Nikolausstiefel bei jedem Mieter an 

der Tür an. 

Bereits zum dritten Mal unterstützte 

Petra Kerber aus Schweinrich die Ak-

tion. Dabei kann sie ihre Freude am 

Basteln ausleben. Vor allem umhä-

kelt sie gerne die Stiefel. Außerdem 

entwickelte sie die Idee, erstmals 

auch gehäkelte Beutel anzufertigen. 

Die Stiefel aus Fleecestoff durchlau-

fen mehrere Etappen, bevor sie ge-

füllt werden können. Denn zunächst 

schnitten die Frauen mit Hilfe einer 

Schablone die Stiefelhälften zu. Dann 

folgte das Umhäkeln und Verzieren. 

„Jede Woche haben wir im Quartiers-

Treff an den Stiefeln gearbeitet und 

auch zu Hause arbeiteten die Frauen 

daran“, sagte Rosela Bennarmdt. Seit 

Anfang November widmeten sich die 

Frauen dem Backen der bis zu 2000 

Plätzchen. Jeweils fünf bis sechs 

Plätzchen aus Mürbeteig wanderten 

anschließend in die Stoffstiefel.

Unser Magazin online lesen: www.wittstock-rote-muehle.com
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DOSSE

Hausverwaltung

GmbH

Handarbeit und Ausdauer
Die Mieter im Rote-Mühle-Quartier erhalten seit 2013  
einen besonderen Gruß vom Nikolaus 

Markt 20, 16909 Wittstock 

Telefon: 03394 449032 / www.dosse-immobilien.de

Beethovenstraße 5 3-Raum-Wohnung mit 

73,10 m2 Wohnfläche

486,12 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

Unsere aktuellen Wohnungsangebote 

Lucas-Cranach-Straße 11  2-Raum-Wohnung mit 

61,77 m2 Wohnfläche

410,77 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

 

Albrecht-Dürer-Straße 2 3-Raum-Wohnung mit 

70,84 m2 Wohnfläche

471,08 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten
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Alle Generationen kommen auf ihre Kosten
Im Quartiers-Treff in der Friedrich-Schiller-Straße 26 stehen neben bewährten  
Veranstaltungen auch neue Angebote im Programm

Die Premiere ging mit der Herbstaus-

gabe vom „Wittstocker Mühlenblatt“ 

über die Bühne. Denn seit Mitte Sep-

tember liegt der Veranstaltungska-

lender vom Quartiers-Treff in einem 

neuen und viel übersichtlicherem 

Gewand vor. Standen bislang alle Ter-

mine rund um den Quartiers-Treff in 

einer Monatsübersicht untereinan-

der, fallen nun alle Veranstaltungen 

besser in den Blick. Denn jetzt listet 

jeder Monat im Wochenrhythmus 

alle Einträge auf. Damit fallen die 

regelmäßig wiederkehrenden Veran-

staltungen noch besser in den Blick 

und jeder Mieter erhält gleich den 

Hinweis, wann welche Termine im 

Quartiers-Treff auf dem Programm 

stehen. Die Stammgäste wissen na-

türlich, dass montags ab 13 Uhr der 

Spielenachmittag ansteht, während 

dienstags von 8.30 bis 10.30 Uhr 

das gemeinsame Frühstück mit Axel 

Steinkopf angeboten wird. Ebenfalls 

dienstags steht ab 15 Uhr die Ein-

richtung für den Kindertreff offen. 

Mittwochs um 14 Uhr beginnt der 

Kaffeeklatsch, während donnerstags 

die Freunde der Handarbeit ab 14 Uhr 

auf ihre Kosten kommen. 

Das Veranstaltungsformat „Land und 

Leute, Sitten und Bräuche“ sowie Le-

sungen stehen nun neu im Programm 

und locken einmal im Monat am 

Donnerstag die Mieter und andere 

Interessenten. Der Beginn dieser neu-

en Angebote ist bewusst auf 18 Uhr  

gelegt, damit auch die berufstätigen 

Mieter Gelegenheit erhalten, den Quar-

tiers-Treff zu besuchen. Quartiersma-

nagerin Rosela Bennarndt empfing 

am Donnerstag, 25. Oktober, erst-

mals Besucher bei „Land und Leute,  

Sitten und Bräuche.“ Dabei rückte 

sie Wittstock und die Landesgarten-

schau (Laga) im kommenden Jahr 

in den Mittelpunkt. „Über die Sitten 

und Bräuche kann man sich leicht 

Land und Leute erschließen“, sagte 

Bennarndt. Brigitte Ehrke hat schon 

jetzt einen Bezug zur Laga: „Ich habe 

zum Geburtstag eine Dauerkarte 

für die Laga geschenkt bekommen“, 

sagte sie. Auch Waltraud Sack plant  

Besuche bei der Laga in Wittstock fest 

ein: „Ich habe mir schon vorgenom-

men, eine Dauerkarte zu kaufen.“ 

Auch der frühere und inzwischen 

verstorbene Heimatdichter Hubert 

Boger kam an dem Themenabend 

über Wittstock wieder ins Gespräch. 

„Ich habe mehrere Bücher mit Hubert 

Bogers Geschichten und Gedichten“, 

sagte Brigitte Ehrke. „Das sind immer 

schöne Erzählungen gewesen“, sagte 

2013: Rosela Bennarndt startet die 

Aktion und fertigt 300 Nikolausstie-

fel in Handarbeit, füllt sie mit selbst 

gebackenen Plätzchen und verteilt 

sie am Vorabend vom Nikolaustag an 

allen Wohnungstüren im Rote-Mühle-

Quartier.

2014: Erstmals unterstützen Mieter 

die Nikolausaktion der Quartiersma-

nagerin. Zwölf Kinder, Frauen und 

Männer fertigen ab Mitte September 

im Quartiers-Treff sowie in Heimar-

beit die Stiefel. Anschließend backen 

sie die Plätzchen. 

2015: Am 6. Oktober startet die Niko - 

lausstiefelaktion, wieder mit Hilfe 

von Mietern verschiedener Alters-

gruppen. 

2016: Zum ersten Mal wirken neben 

Mietern aus dem Rote-Mühle-Quar-

tier auch Frauen aus anderen Wohn-

gebieten und Orten bei der Aktion 

ab Ende August mit. 13 Mitstreiter 

markieren einen neuen Teilnehmer-

rekord. Zwischen 1500 und 2000 

Plätzchen werden gebacken und in 

jedem Stiefel stecken dann fünf bis 

sechs Gebäckstücke. 

2017: Acht Frauen fertigen ab An-

fang September die Stiefel und An-

fang November beginnen sie mit 

dem Plätzchenbacken. 

Der Nikolaus im Rote-Mühle-Quartier
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sie. Die 89-Jährige wohnt seit 74 Jah-

ren in Wittstock und kann sich auch 

noch an die Handwerker von einst 

erinnern. „Jeder Handwerker hatte 

einen Spitznamen, den hat er dann 

sein ganzes Leben beibehalten.“ Für 

die aus Mecklenburg stammende 

Waltraud Sack gehört die plattdeut-

sche Sprache auch zu den Sitten und 

Bräuchen. Da in der Region Wittstock 

Plattdeutsch verwurzelt ist, freut sich 

die 80-Jährige über den Klang die-

ser Regionalsprache. „Ich habe auch 

schon im Rathaus plattdeutsche Ver-

anstaltungen besucht, Platt verstehe 

ich“, sagte sie.

Eine Rangliste über Bräuche in Bran-

denburg stellte dann die Quartiers-

managerin vor. Diese Liste wird vom 

Osterfeuer angeführt. Landesweit 

stehen die Erntedankfeste ebenfalls 

ganz oben in der Beliebtheit. Auch 

die beliebte Radrundfahrt Tour de 

Prignitz oder Seifenkistenrennen wie 

das alljährliche in Jabel gehören zu 

den Bräuchen. Waltraud Sack merk-

te an: „Die Freiwilligen Feuerwehren 

organisieren viele Veranstaltungen 

für die Gemeinschaft, dort sind auch 

Kinder und Jugendliche gut betreut, 

das sind auch besondere Bräuche.“ 

Beim Kindertreff jeden Dienstag ab 

15 Uhr im Quartiers-Treff gehören 

Nico und Justin zu den Stammgäs-

ten. Der vierjährige Nico und sein 

neunjähriger Bruder Justin freuen 

sich über die Angebote. „Ich schneide 

gerne aus“, sagte Nico. Justin bevor-

zugt beim Malen Buntstifte und Nico 

mag vor allem die Farbe Blau. Bis zu 

sechs Mädchen und Jungen im Alter 

von vier bis neun Jahren besuchen 

regelmäßig den Kindertreff. Bastel-

arbeiten stehen je nach Jahreszeit 

im Programm. Im Oktober bereiteten 

die Kinder die Dekorationen für die 

Halloweenfeier vor. Justin, Nico und 

die anderen Kinder schnitten kleine 

Fledermäuse aus und falteten dann 

deren Flügel. Am 30. Oktober begrüß-

te Rosela Bennarndt die Kinder mit 

selbst gebackenem Kuchen und Mäu-

sedekoration – passend zu Halloween. 

Sie malte Alina, Lisa, Justin und Nico 

an, dann zierten kleine Spinnennetze 

die Gesichter der Kinder. Außerdem 

bastelten alle Besucher Mumien im 

Miniaturformat. Dabei kamen Papp-

rollen, Stoff und Farbe zum Einsatz. 

„Nebenbei fließt beim Kindertreff 

auch noch Schulstoff ein, denn ich 

übe mit den Kindern auch für Ma-

thematik, etwa frage ich die Multipli-

kationsfolgen ab“, sagte Bennarndt. 

Auch der Spielplatz am Rote-Mühle-

Quartier gehört zu den Ausflugszie-

len beim Kindertreff.

Seit 2014 helfen Kinder und Erwach-

sene aus dem Wohngebiet beim Ver-

teilen der Nikolausstiefel. Jeweils 

am Vorabend vom Nikolaustag legen 

sie viele Treppenstufen zurück und 

überraschen alle Mieter mit dem 

Gruß vom Nikolaus. 

Links nach rechts:  
Die vierjährige Alina bastelt mit  
Rosela Bennarndt bei der Halloween-
feier. 

Lisa (l.) und Alina (M.) freuen sich auf  
einen zünftigen Halloweenkuchen. 

Nico (l.) und Justin gehören zu den  
Stammgästen beim Kindertreff. 

Rosela Bennarndt informierte bei  
„Land und Leute, Sitten und Bräuche“  
über Wittstock.

Waltraud Sack (l.) und Brigitte Ehrke  
steuern regelmäßig den Quartiers- 
Treff an.

Alles Handarbeit:  
Eine Auswahl  

von Nikolausstiefeln  
von 2013 bis 2018. 



 „Ich habe mich rechtzeitig um eine Woh-

nung beworben“, sagt Regina Pingel- 

Havemann. Bereits Anfang dieses Jah-

res meldete sie sich erstmals bei 

Dosse-Immobilien und stand dann 

auf der Mieterliste für eine Woh-

nung im Rote-Mühle-Quartier. 

Nun gehört sie zu den neuen 

Bewohnern in der Beethoven-

straße 5. Dort bezieht die 66-Jährige 

eine Dreiraumwohnung mit großem Bal-

kon in der ersten Etage – ganz so, wie sie es 

sich wünscht. „Ich habe mich ganz bewusst 

für dieses Wohngebiet entschieden, denn ich 

suche Kontakte zu anderen Mietern und 

möchte mich im Rote-Mühle-Quartier 

auch einbringen. Das ist ja hier mög-

lich“, sagt Regina Pingel-Havemann 

mit Blick auf den Quartiers-Treff. 

Zugleich stellt sie die Weichen für 

ihre Zukunft. „Der Umzug in das 

Wohnhaus mit Fahrstuhl ist vo-

rausschauend, denn ich möchte 

nicht erst dann eine neue Woh-

nung beziehen, wenn ich aus 

gesundheitlichen Gründen nicht 

mehr anders kann“, sagt sie. Und 

sie weiß, dass „niemand an der Tür 

klopft, sondern Eigeninitiative erforderlich 

ist, um mit anderen in Kontakt zu treten.“ Da-

bei knüpft sie an ihre jahrzehntelange Berufs-

tätigkeit als Friseurin an; dort schätzte sie vor 

allem die Gespräche mit ihren Kunden. 

Regina Pingel-Havemann stammt aus Witt-

stock und lebte 20 Jahre in einem Ort bei Par-

chim. 2013 zog sie wieder in ihre alte Heimat 

zurück. Sie hat einen Sohn und eine Enkeltoch-

ter. Auch das grüne Umfeld im Rote-Mühle-

Quartier zählte für sie zu den Auswahlkrite-

rien, eine Wohnung dort zu beziehen. Neben 

Reisen rund um den Globus gesellen sich zu-

nehmend Städtereisen hinzu. Doch auch in der 

Prignitz schätzt Regina Pingel-Havemann die 

Ausflugsmöglichkeiten: „Ich fahre gern in die 

Therme nach Bad Wilsnack.“ Außerdem ist sie 

regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs und 

hält im Herbst Ausschau nach den Früchten 

in Feld und Flur. „Ich bastele gern mit Eicheln 

und Kastanien oder fertige Adventsgestecke“, 

sagt sie. Diese Begeisterung kann sie in Zu-

kunft auch im Quartiers-Treff in der Friedrich-

Schiller-Straße 26 einbringen, denn dort lädt 

Quartiersmanagerin Rosela Bennarndt regel-

mäßig zu Bastelnachmittagen ein. 

Die Bauarbeiten in der Beethovenstraße 5 
sind beendet

Der Fahrstuhleinbau in der Beethovenstraße 5 bestimmte 

seit Juni den Alltag für die Mieter in diesem Würfelhaus. 

Nun sind die Arbeiten fristgerecht Ende November beendet 

und alle vier Wohnungen an die neuen Mieter übergeben. 

Wie bereits bei den Fahrstuhleinbauten in den Objekten 

in der Friedrich-Schiller-Straße 28, der Clara-Schumann-

Straße 4 sowie der Albrecht-Dürer-Straße 1 erhielten die 

an den Aufzug angrenzenden Wohnungen einen neuen 

Zuschnitt. Der neue Wohnraum ist barrierefrei gestaltet. 

Dank des Aufzugs sind alle Wohnungen in der Beethoven-

straße 5 bis in das Dachgeschoss stufenfrei zu erreichen.

Mit dem Fahrstuhl hoch 
hinaus

Die Weichen für die Zukunft gestellt
Regina Pingel-Havemann gehört zu den neuen Mietern in der Beethovenstraße 5

Seite 6

Stufenfrei in die neue Küche 
nach erfolgtem Umbau in der 

Beethovenstraße 5.
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Kurze Wege zur Physiotherapie – das schätzen seit zwei 

Jahren die Mieter im Rote-Mühle-Quartier. Denn seit dem 

2. Dezember 2016 stehen bei der Physiotherapeutin Stefa-

nie Krüger in der Friedrich-Schiller-Straße 26 die Türen für 

die Patienten offen. „Die Nachfrage ist sehr hoch“, sagt die 

35-Jährige. Die Praxis ist montags bis freitags ab 7.30 Uhr 

geöffnet. „Ich hatte damit gerechnet, eine Mitarbeiterin 

einzustellen, aber nicht gedacht, dass das so schnell Reali-

tät wird“, so Krüger. Denn bereits seit April 2017, fünf Mo-

nate nach Eröffnung der Praxis, arbeitet Karolin Schmoock 

dort mit. Und im Juni dieses Jahres kam Jenny Rachow 

als weitere Mitarbeiterin hinzu. Die 24-jährige Karolin 

Schmoock und die 23 Jahre alte Jenny Rachow stehen noch 

am Anfang ihrer Laufbahn als Physiotherapeuten, bilden 

sich aber bereits weiter. „Wir sind bei der Ausbildung zur 

manuellen Therapie, das dauert zwei Jahre und wir stehen 

bald vor dem Abschuss“, sagt Karolin Schmoock. 

Neben allen klassischen Kassenleistungen wie Massagen, 

Krankengymnastik und manueller Therapie setzt die Pra-

xis weitere berufliche Schwerpunkte. Dazu gehören die 

Ultraschallbehandlung oder Elektro- und Wärmetherapie. 

Außerdem kann Migräne therapiert oder Fußreflexzonen-

massage auf privater Leistung in Anspruch genommen 

werden. „Unsere Patienten kommen aus Wittstock und 

Umgebung bis hin nach Pritzwalk“, sagt Stefanie Krüger. 

Ebenso gehören Hausbesuche bei Patienten mit Pflegegrad 

zum Alltag. 

„Ich habe volles Vertrauen zu meinen Mitarbeitern“, sagt 

Stefanie Krüger. Dabei schätzen sie das enge Verhältnis 

und gute Betriebsklima. Für alle drei Frauen zählt die  

Arbeit als Physiotherapeutin zum Traumberuf, wie sie im 

Gespräch mitteilen. 

Termine für eine Behandlung werden individuell  
vergeben. Telefon: 03394 / 400 62 50  
E-mail: physio.stefanie.krueger@gmx.de

Mittlerweile zu dritt im Team
Physiotherapeutin Stefanie Krüger empfängt 
seit zwei Jahren Patienten in ihrer Praxis in 
der Friedrich-Schiller-Straße 26

Das Rote-Mühle-Quartier und das grüne Wohnumfeld 

gehören eng zusammen. Seit 13 Jahren ist die Eigen-

tümergesellschaft TREUCON … Rote-Mühle-Weg OHG 

aus Berlin dabei, die Freiflächen schrittweise zu verän-

dern. Nun werden weitere Hauseingänge neu gestaltet. 

Die Mieter in der Lucas-Cranach-Straße 1 und 2 können 

sich auf neue Staudenbeete vor dem Hauseingang freu-

en. Dabei orientiert sich die Eigentümergesellschaft an 

den Hauseingängen in der Lucas-Cranach-Straße 10 und 

11. „Die neuen Beete werden in diesem Stil gestaltet“, 

sagt Projektmanagerin Yvonne Popp. Außerdem wird 

der Eingang zur Siedlung an der Albrecht-Dürer-Straße 

Ecke Friedrich-Schiller-Straße neu gestaltet. „Dort wer-

den ebenfalls Stauden und Gehölze neu angelegt, um 

weitere Blickpunkte zu schaffen“, sagt Popp.

Ebenfalls sollen die zwei Beete an der Friedrich-Schil-

ler-Straße 26 mit neuen Tulpenzwiebeln ausgestattet 

werden. Das rote Blütenmeer hat sich im Laufe der ver-

gangenen Jahre verkleinert. Mieter regten nun an, dass 

dort neue Zwiebeln gesteckt werden. Dieses Vorhaben 

wird im kommenden Jahr auf den Weg gebracht. Im No-

vember begannen bereits Mieter und die Quartiers-

managerin, erste Tulpenzwiebeln in die 

Erde zu bringen. 

Blickfang für alle Mieter
Weitere Staudenbeete werden  
im Rote-Mühle-Quartier angelegt

Bilder von oben nach unten: 
Nach dem Vorbild in der Lucas-

Cranach-Straße 10 werden weitere 
Hauseingänge neu gestaltet. 

Die Freifläche an der Albrecht- 
Dürer-Straße Ecke Friedrich- 

Schiller-Straße wird neu angelegt.

Die Beete vor dem Quartiers-Treff werden 2019 mit 
weiteren Tulpenzwiebeln gestaltet.

Stefanie Krüger (M.) 
mit ihren beiden 

Mitarbeitern  
Karolin  
Schmoock (l.)  
und Jenny  
Rachow.



Langfristig die Weichen gestellt
Christina und Jürgen Stankewitz verkauften ihr Haus in Maulbeerwalde und wohnen 
seit Oktober im Rote-Mühle-Quartier
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Dieser Schritt ist konsequent. Chris-

tina und Jürgen Stankewitz verkauf-

ten in diesem Jahr ihr Haus in Maul-

beerwalde und wohnen seit Anfang 

Oktober im Rote-Mühle-Quartier. 

Die 65-Jährige und ihr 61 Jahre alter 

Mann stellen schon jetzt die Weichen 

für das Alter, trennten sich von Haus 

und großem Garten und entschieden 

sich für eine Mietwohnung. „Das ist 

eine langfristige Entscheidung, wir 

haben uns das gut überlegt“, sagt 

Christina Stankewitz. In der Fried-

rich-Schiller-Straße 28 haben sie ein 

neues Zuhause gefunden. „Diese 

Wohnung ist ein Traum“, sagt sie. Die 

Vierraumwohnung bietet auf 91 Qua-

dratmeter Platz für eine großzügige 

Einrichtung. „Unser Wohnzimmer 

mit dem großen Balkon wirkt wegen 

der vielen Fenster wie ein Wintergar-

ten“, sagt Jürgen Stankewitz. 

Das Ehepaar lernte sich vor 19 Jah-

ren kennen und ist seit 16 Jahren 

verheiratet. Christina Stankewitz 

stammt aus Rheinsberg und ihr 

Mann aus Mecklenburg. Der gelern-

te Maschinen- und Anlagenmonteur 

ist seit 25 Jahren als Anlagenfahrer 

bei Swiss Krono in Heiligengrabe tä-

tig. Täglich fährt er mit dem Fahrrad 

zur Arbeit. „Das Radfahren gehört 

zu meinen Hobbys“, sagt er. Regel-

mäßig reiht er sich auch bei der Ra-

drundfahrt Tour de Prignitz ein und 

fährt dort ein bis zwei Etappen mit. 

Christina Stankewitz genießt bereits 

ihren Ruhestand. 

Das Ehepaar begeistert sich auch 

für die Gartengestaltung. In Maul-

beerwalde öffneten sie fünf Mal ihre 

Anlage beim Tag der offenen Gärten. 

„Mehr als 300 Besucher nutzten die 

Gelegenheit und sahen sich unseren 

Garten immer an“, sagt Christina 

Stankewitz. Dort vereinten sie Ele-

mente der japanischen Gestaltung 

mit anderen Stilen. „Wir haben jetzt 

auch in Wittstock einen Garten und 

freuen uns darauf, alles zu nutzen 

und Gemüse und Kräuter anzubau-

en“, sagt Christina Stankewitz. „Frü-

her sind wir nie weggefahren, haben 

uns immer um Haus und Garten 

gekümmert, jetzt genießen wir die 

Freizeit“, sagt sie. 

Auch vor dem Hintergrund, dass das 

Ehepaar in Wittstock alles fußläufig 

erreichen kann, fiel die Wahl auf den 

neuen Wohnort. „Wir waren schon 

im Kino, das haben wir früher nie 

gemacht“, sagt Jürgen Stankewitz. 

Auch das Reisen rückt nun mehr in 

den Blickpunkt. „Das holen wir jetzt 

nach und möchten in Deutschland 

und Österreich einiges unterneh-

men“, sagt er. Ebenso steht schon 

ein Konzertbesuch im Programm. 

„Wir fangen jetzt an zu leben“, sagt 

Christina Stankewitz. 

Ursprünglich hatte das Ehepaar den 

Wunsch, eine Wohnung im Witt-

stocker Stadtzentrum zu beziehen. 

Doch daraus wurde nichts. Dann 

stellte es sich bei Dosse Immobilien 

vor und erhielt das Angebot, in die 

Vierraumwohnung in der Friedrich-

Schiller-Straße 28 zu ziehen.

„Diese Wohngegend gefällt uns sehr 

gut, alles ist gepflegt und wir haben 

einen schönen Rundblick und es 

ist sehr ruhig hier“, sagt Christina 

Stankewitz. Sie hat ein Händchen 

für die Dekoration der Wohnung 

und entwickelt dabei immer wieder 

neue Ideen. Jürgen Stankewitz ist 

handwerklich begabt und richtete 

die Wohnung schrittweise ein. Beide 

lesen gern. „Ich habe erst sechs der 

29 Bücher meiner Tochter Sarah ge-

lesen, sie ist so talentiert beim Sch-

reiben“, sagt sie. Sarah Stankewitz 

wohnt seit zwei Jahren im Rote-Müh-

le-Quartier und stellte sich im April 

dieses Jahres im Quartiers-Treff mit 

einer Lesung vor (Wittstocker Müh-

lenblatt berichtete). „Ich melde mich 

bald in der Bibliothek an, denn ich 

lese gern Dokumentationen“, sagt 

Jürgen Stankewitz. „Dieser Umzug 

zu dieser Zeit war richtig“, sagen 

beide. 

Christina und Jürgen Stankewitz 
freuen sich über ihr neues  

Zuhause.


