
Themen unseres Herbstheftes:

Gute Laune und Musik bestimmten die  

Eröffnungsfeier des neuen Quartiers-Treffs

Quartiers-Treff …

Michaela Elit stellt 
neues Programm vor

… glanzvoller Mittelpunkt 

Nach drei Monaten jetzt 
wieder für alle offen

Mitstreiter gesucht!

Für unseren  Herbstputz  
am 1. Oktober
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Michaela Elit – unsere  
neue Quartiersmanagerin

Quartiersmanagerin Michaela Elit startet 

einen Aufruf zum Herbstputz. Am Don-

nerstag, 1. Oktober, von 10 bis 12 Uhr 

werden die Beete vor den Wohnhäusern, 

die Rosenbeete und die Parkplätze vom 

Unkraut und ersten Laub befreit. Wie 

gewohnt befindet sich der Treffpunkt 

für diese gemeinsame Aktion vor dem 

Quartiers-Treff in der Schillerstraße 26.  

„Bitte bringen Sie eigenes Werkzeug wie 

Harke, Hacke oder Eimer zum Herbstputz 

mit“, sagt Michaela Elit. Zum bewährten  

Ablauf gehört wieder auch das gemein-

same Mittagessen nach Abschluss des 

Herbstputzes.

Seit 2014 gehören Frühjahrs- und Herbst-

putz zum alljährlichen Programm. Dabei 

wird immer wieder an den Gemeinsinn 

unter den Mietern appelliert. Denn die 

Einsatzbereitschaft der Mieter für ihr 

Rote-Mühle-Quartier macht das Leben 

reicher. Immer wieder berichten Mieter 

bei der Aktion davon, dass sie sich für 

das öffentliche Grün vor ihrer Haus-

tür verantwortlich fühlen. Genau aus  

diesem Grund reihen sie sich mit  

Hacke oder Harke beim gemeinsa-

men Reinigen ein.

Generationen rücken zusammen
Michaela Elit stellt das neue Programm im Quartiers- 
Treff vor, dabei hat sie alle Altersgruppen im Blick

Mitstreiter für den Herbstputz gesucht
Am 1. Oktober sind die Mieter eingeladen, das  
Umfeld im Rote-Mühle-Quartier zu verschönern

Der Quartiers-Treff steht seit der Eröff-

nung am 24. Juli in seinen neuen Räumen  

für die Mieter offen. Der neue Zu schnitt 

in der Friedrich-Schiller-Straße 26  

bietet mehr Möglichkeiten für Veran-

staltungen als bisher. Der Treffpunkt 

ist nun auch barrierefrei und über einen 

Hublift erreichbar. Die Räume sind hel-

ler und größer als zuvor. Somit bieten 

sie auch die Gelegenheit, dass sich die 

Mieter dort zu mehreren Veranstaltun-

gen gleichzeitig treffen können. „Mon-

tags kann der Quartiers-Treff ab 13 Uhr  

bei einem offenen Nachmittag genutzt 

werden“, sagt Quartiersmanagerin  

Michaela Elit. Dahinter steht die Idee, 

dass Kinder und Erwachsene sich dort 

treffen und gemeinsam etwas unterneh-

men. Der Kindertreff am Dienstag bleibt 

wie gewohnt erhalten und kann ab 13 Uhr  

besucht werden. „Einmal im Monat er-

halten die Kinder dann die Gelegenheit, 

bei einer so genannten Sprechstunde 

ihre Wünsche und Anliegen vorzutra-

gen“, sagt Michaela Elit. Mittwochs ist  

ab 13 Uhr der Quartiers-Treff unter dem 

Motto „Treffen für alles, was Spaß macht“ 

für Erwachsene offen. Spiele, Ausflüge, 

Grillen oder anderes mehr stehen dann 

auf dem Programm. „Hier können alle 

Mieter ihre Ideen einbringen“, so Elit. 

Am Donnerstag wird in bewährter Weise 

ab 10 Uhr gemeinsam gekocht. Ab 13 Uhr 

folgt dann der Generationennachmittag, 

bei dem wieder das gemeinsame Treffen 

von Mietern aller Altersgruppen geplant 

ist. „Schon jetzt können sich die Mieter 

einen Termin für den Generationennach-

mittag vormerken, denn ab Donnerstag, 

5. November, steht das Bemalen von 

Keramik auf dem Programm“, sagt die 

Quartiersmanagerin.

◀ Jetzt verlieren die Bäume im 
Rote-Mühle-Quartier ihre Blätter.
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Ein Leben ohne Hund – für Regina Hey ist das 

undenkbar. „Der Hund ist der beste Freund des 

Menschen und ein vollwertiges Familienmitglied“, 

sagt die 66-Jährige. Sie lebt seit Oktober 2018 im 

Rote-Mühle-Quartier und weiß die vielen Vorteile im 

Wohngebiet zu schätzen. „Es ist hier so grün und das 

finde ich wirklich toll“, sagt Regina Hey. Und wenn 

sie Besuch empfängt, beneiden die Gäste sie stets um 

das schöne Umfeld. 

Auch für Regina Heys Vierbeiner „Teddy“ bietet die Lage am 

Stadtrand ideale Voraussetzungen für ausgedehnte Spa-

ziergänge. Wer „Teddy“ sieht, dem geht das Herz auf. Der  

ein Jahr alte Hund ist ein Mix aus den Rassen Bolonka 

Zwetka und Border Collie. „Beide Rassen sind sich ähn-

lich und „Teddy“ zeichnet sich durch ein intelligentes 

und aufmerksames Wesen aus“, so seine Besitzerin. 

Bis zu viermal täglich geht Regina Hey mit „Teddy“ Gassi.  

„Jeder Hundehalter hat Rechte und Pflichten. Dazu zählt 

auch das Wegräumen der Hinterlassenschaften des Hun-

des“, sagt sie. „Das ist zwar nicht immer angenehm, 

muss aber sein. Denn niemand möchte in einer so ge-

nannten Tretmine ausrutschen.“ Morgens und abends ist 

Regina Hey mit ihrem Vierbeiner im Rote-Mühle-Quar-

tier und auf dem angrenzenden Feld unterwegs. „Das ist 

ein Traum, auf dem Feld zu gehen, ich habe oftmals auch 

eine Frisbeescheibe dabei und dort kann „Teddy“ aktiv 

werden“, sagt sie. Mittags startet sie mit ihrem Auto und 

fährt ins Grüne. Außerdem steigt sie auf ihr Fahrrad und 

unternimmt dann ausgedehnte Touren mit „Teddy.“ Sie 

wechselt immer die Routen, wenn sie mit ihrem Hund 

unterwegs ist. 

Denn das macht die 

Spaziergänge für 

den Vierbeiner ab-

wechslungsreicher.  

„Wer Hundekot im 

Wohngebiet entsor-

gen möchte, kann das unproblematisch erledigen“, sagt 

Regina Hey. Denn an ausgewählten Stellen befinden sich 

orangefarbene Abfallbehälter. „Dort können die Hinter-

lassenschaften gleich entsorgt werden.“ Sie hat stets eine 

Tüte für den Hundekot dabei. „Und wenn ich sie mal ver-

gesse, sammele ich den Dreck mit einem Taschen tuch 

auf. Entscheidend ist doch der gute Wille jedes Hunde-

halters“, sagt sie. Ein sauberes Quartier trägt dazu bei, 

dass sich alle Mieter wohlfühlen. „Der Wettbewerb ‚Blü-

hende Fassade‘ zeigt doch, wie schön das Wohngebiet ist. 

Aber es geht doch um das Gesamtpaket und dazu zählt 

auch das verantwortungsvolle Verhalten jedes Hunde-

halters“, sagt Regina Hey. Und: „Wir möchten doch im 

Quartier gut miteinander leben.“

„Teddy“ wurde im Juni 2019 geboren, kurz bevor Regina 

Heys zwölf Jahre alter Labradorrüde „Moses“ starb. „Ich 

hatte mich gleich in „Teddy“ verliebt“, sagt sie. Regel-

mäßig besucht sie mit ihrem Vierbeiner eine Hunde-

schule. Dabei hat „Teddy“ die Grundkommandos erlernt 

und zeigt sich als sozialisiert. Sein Blick erwärmt die 

Herzen. „Hunde erweisen sich auch als Türöffner und 

man kommt leicht mit anderen Menschen ins Gespräch“, 

sagt Regina Hey.

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

DOSSE

Hausverwaltung

GmbH

Markt 20, 16909 Wittstock 

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

Gut miteinander leben
Regina Hey genießt das Leben im Rote-Mühle- 
Quartier, wenn sie mit ihrem Hund „Teddy“  
unterwegs ist, hält sie stets Tüten für die  
Hinter lassenschaften ihres Vierbeiners bereit 

Unsere aktuellen Wohnungsangebote 

▲
Regina Hey mit Vierbeiner „Teddy.“  

Sie hat stets Tüten für die Hinter-
lassenschaften des Hundes dabei.

Beethovenstraße 16 3-Raum-Wohnung mit 

82,32 m2 Wohnfläche

568,01 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

Albrecht-Dürer-Straße 5 2-Raum-Wohnung mit 

61,77 m2 Wohnfläche

426,21 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

 

Friedrich-Schiller- 

Straße 28

3-Raum-Wohnung mit 

73,10 m2 Wohnfläche

556,33 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten



 

Der Quartiers-Treff ist der Mittelpunkt im Wohngebiet
Die Begegnungsstätte im Rote-Mühle-Quartier in Wittstock steht nach  

drei Monaten Umbauzeit wieder für ihre Mieter und Gäste offen,  
der Auftakt wurde mit einer zünftigen Feier umrahmt
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Wer die 

Tür zum 

neuen Quar-

tiers-Treff in 

der Friedrich-

Schiller-Straße 26 

öffnet, erlebt eine Über-

raschung. Große und helle Räume  

laden die Mieter und Besucher zum 

Verweilen ein. Auf einer Tafel im 

Eingangsbereich steht der Hinweis 

auf besondere Veranstaltungen. „Da 

schreibe ich die Höhepunkte un-

serer Veranstaltungen drauf, denn 

einmal im Monat wollen wir etwas 

Ausgefallenes anbieten“, sagt Quar-

tiersmanagerin Michaela Elit. 

Mit einem zünftigen Fest feierten 

am Freitag, 24. Juli, die Mieter die 

Eröffnung des Quartiers-Treffs nach 

mehr als drei Monaten Bauzeit. Seit 

Mai 2013 existiert der beliebte Treff-

punkt im Erdgeschoss in der Fried-

rich-Schiller-Straße 26. Dort sind 

auch eine Praxis für Physiotherapie, 

die Außenstelle der örtlichen Haus-

verwaltung von Dosse Immobilien 

GmbH Wittstock sowie das Büro der 

A & S Nachbarschaftspflege angesie-

delt. Der Zuschnitt im Erdgeschoss 

wurde nun auf Wunsch der Praxis 

für Physiotherapie verändert, weil 

die Einrichtung sich vergrößern 

wollte. In diesem Zuge verließ der 

Quartiers-Treff seinen bisherigen 

Platz und befindet sich nun auf der 

linken Seite des Objektes. 

Der neue Zuschnitt der Räume im 

Quartiers-Treff bietet nun mehr 

Möglichkeiten für Veranstaltungen 

und gibt auch noch mehr Mietern 

die Gelegenheit, den Treffpunkt zu 

besuchen. Denn die Einrichtung ist 

nun erstmals barrierefrei über einen 

Hublift erreichbar. Dieser befindet 

sich an der Nordseite des Objektes. 

Dieser Zugang ist am Eingang der 

Friedrich-Schiller-Straße 26 ausge-

schildert. 

„Die Bauarbeiten haben das Objekt 

weiter aufgewertet“, sagte Projekt-

managerin Yvonne Popp von der 

TREUCON Real Estate aus Berlin. 

TREUCON vertritt im Quartier die 

Interessen der Eigentümergesell-

schaft TREUCON Rote-Mühle-Weg. 

Die Eigentümergesellschaft hat die 

Kosten für die Baumaßnahme ge-

tragen. Mit diesen Arbeiten hat der  

Umbau im fünften und letzten Wür-

felhaus im Wohngebiet begonnen. 

Die anderen vier Objekte dieser 

Bauart sind bereits nachträglich 

mit einem Fahrstuhl ausgestattet 

worden. Perspektivisch ist das 

auch in der Friedrch-Schiller-

Straße 26 geplant. „Dieses Haus 

ist zugleich der Eingang zum 

Wohngebiet und damit der 

Mittelpunkt“, sagte 

Yvonne Popp.

Mit dem Lied 

„Lasst die Glä-

ser klingen“ 

gab Entertainer  

Egbert Schröder 

den musikalischen Startschuss 

bei der Eröffnungsfeier. Aus Platz-

gründen verlegten die Veranstalter 

das Fest mit Kaffee, Kuchen und 

Gegrilltem in ein Zelt hinter dem 

Quartiers-Treff. Die 16-jährige Lisa-

Marie wohnt mit ihrer Mutter im  

Rote-Mühle-Quartier und half bei 

der Feier mit. Dort schenkte sie Kaf-

fee aus, servierte Kuchen und behielt 

alles im Blick. „Die Quartiersmana-

gerin hatte mich angesprochen, ob 

ich mithelfen kann. Da habe ich 

gleich zugesagt“, sagte Lisa-Marie.

Sänger und Moderator Egbert  

Schröder und Hermann Trilck am 

Keyboard und Akkordeon um-

rahmten mit ihrem Programm „Die 

wunder bare Welt des Singens“ den 

Nachmittag. „Das ist mein erster 

Auftritt seit Beginn der Corona-Kri-

se im März“, sagte Egbert Schröder. 

Hermann Trilck singt seit 35 Jahren 

im Shantychor „De Godewins“ in 

Kyritz und trat nun gemeinsam mit 

Egbert Schröder auf. „Volkslieder  



 

stehen ganz oben auf der Liste der 

Beliebtheit“, sagte Schröder. Und die 

vorwiegend älteren Mieter sangen 

und schunkelten mit. Das Spielmo-

bil von Esta Ruppin aus Neuruppin 

hielt für die Kinder eine Hüpfburg 

und Schminken bereit. Esta-Ruppin-

Mitarbeiter Marcus Kaiser war ein ge-

fragter Mann, denn er verwandelte im 

Akkord die Kinder in einen Marien-

käfer, Drachen oder Elfe. 

Bereits seit Mitte Juni ist die neue 

Quartiersmanagerin Michaela Elit 

im Wohngebiet tätig. Sie hat bei der 

Einrichtung der neuen Räume im 

Quartiers-Treff ihre Handschrift hin-

terlassen und eine gemütliche Atmo-

sphäre geschaffen. Davon konnten 

sich die Mieter und Besucher bei der 

Eröffnungsfeier überzeugen. „Der 

Quartiers-Treff ist eine tolle Sache“, 

sagte Mieter Frank Bergenthal. Auch 

er nutzte die Gelegenheit, und sah 

sich die neuen Räume an. 

Bereits einige Tage später trafen sich 

13 Mieter wieder zum beliebten Früh-

stück. Dabei empfängt Axel Steinkopf  

immer die Frauen und Männer.  

Wegen des Sommerwetters verlegte 

die Runde ihr Treffen nach drau-

ßen und traf sich vor dem Gebäude.  

Ingrid Toschka wohnt seit April mit 

ihrem Mann in einer barrierefreien 

Wohnung in der Dürerstraße. Nun 

gesellte sie sich erstmals zur Früh-

stücksrunde und genoss dabei auch 

die Gespräche. „Es ist schön, mal 

rauszukommen“, sagte sie. 

Die Mieter können sich nun montags 

und donnerstags ab 13 Uhr auf ei-

nen offenen Nachmittag für Kinder 

und Erwachsene im Quartiers-Treff 

freuen. Dienstags steht neben dem 

Frühstück mit Axel Steinkopf der 

Kindertreff ab 13 Uhr im Programm. 

Mittwochs sind wieder die Erwachse-

nen beim „Treffen für alles, was Spaß 

macht“ willkommen. Donnerstags 

wird von 10 bis 12 Uhr gemeinsam 

gekocht.
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1)  Doris Kohlmetz, Martina Grubetzki,  
Michaela Elit und Yvonne Popp (v.l.)  
freuen sich, dass der Umbau des  
Quartier-Treffs abgeschlossen ist. 

2)  Michaela Elit und Karsten Wegener 
räumen den neuen Treffpunkt ein.

3)  Frank Bergenthal sah sich die neuen 
Räume des Quartiers-Treffs an.

4)  Doris Kohlmetz (l.) und Michaela Elit 
begrüßten die Mieter zur Eröffnung 
des neuen Quartiers-Treffs. 

5)  Michaela Elit und der acht Jahre alte 
Lui ließen sich schminken. 

6)  Besucher aller Generationen  
tummelten sich im Festzelt. 

7)  Die Mieter genossen die Atmos-
phäre im Festzelt. 

8)  Beim Frühstück mit Axel Steinkopf 
herrschte wieder gute Laune. 

Sonnenblumen und Gerbera zierten die 
Tische bei der Eröffnungsfeier. 



„Wir waren uns noch nie so 

schnell einig“, sagt Doris Kohl-

metz, Geschäftsführerin beim 

örtlichen Hausverwalter Dosse 

Immobilien GmbH in Wittstock. 

Gemeint sind der Wettbewerb 

„Blühende Fassade“ und die 

Auswahl der fünf besten Balkon-

bepflanzungen. Auch TREUCON-

Projektmanagerin Yvonne Popp 

freut sich über die Kreativität 

und den grünen Daumen der 

Mieter. 

Erstmals in der Jury wirkte Quar-

tiersmanagerin Michaela Elit mit. 

„Die Mieter haben sich viele Gedan-

ken gemacht und wer genau hin-

sieht, entdeckt immer wieder neue 

Details“, sagt Elit.

Regine Beuge, Silvia Brand, Gisela 

Bergenthal, Margarete Hartmann 

und Annette Hirthe sind die Ge-

winner in diesem Jahr. Am 1. Sep-

tember nahmen sie ihre Prämie-

rung entgegen: Jeder erhielt einen 

Gewinn in Höhe von 50 Euro. „Es 

ist sehr schön, dass so viele Mieter 

bei dem Wettbewerb mitmachen“, 

sagte Quartiersmanagerin Michae-

la Elit und begrüßte die Gewinner. 

„Ich erlebe das ja jetzt zum ersten 

Mal und sehe, mit wie viel Herzblut 

die Mieter dabei sind. Das Gesamt-

bild des Wohngebietes ist dadurch 

so schön und es macht Spaß, sich 

alles anzugucken“, sagte sie.

35 Mieter beteiligten sich am Wett-

bewerb, der nun unter dem Motto 

„Rot und Blau“ stand. Bereits zum 

fünften Mal gingen die Mieter un-

ter gleichen Startbedingungen ins 

Rennen um die schönste Balkon-

gestaltung. Denn die Eigentümer-

gesellschaft TREUCON Rote-Mühle-

Weg aus Berlin stellte wieder jedem 

Interessenten ein kostenfreies 

Starter paket an Pflanzen im Wert 

von 25 Euro bereit. Und dieses  

Polster macht sich bemerkbar, denn  

immer mehr Mieter beteiligen sich 

seitdem an dem Wettbewerb.

Beim Rundgang durch das Rote-

Mühle-Quartier lohnt sich immer  

auch der zweite und dritte Blick. 

Denn nicht nur in den Erd  ge-

schossen sind abwechslungs reiche 

Bepflanzungen zu entdecken, 

auch in den oberen Etagen gibt es  

üppiges Grün mit Tupfern in roter 

und blauer Farbe. Regine Beuge 

denkt nicht nur an schöne Blumen, 

sondern hat auch ein Herz für die 

Insekten. Zwischen ihren Blumen-

töpfen befinden sich auch Insek-

tenhotels in Miniformat.

Sechs Kannen Wasser stehen  

täglich für die Blumen bei Gisela  

Bergenthal auf dem Programm. 

Außerdem hat sie eine Ecke mit 

Kräutern wie Dill, Petersilie oder 

Sauerampfer eingerichtet. Diese 

Kästen stehen auf dem Boden des 

Balkons und haben es viel leichter 

beim Wachstum als die Blumen auf 

der Balkonbrüstung. 

Rote und blaue Blüten(t)räume 
Beim Wettbewerb „Blühende Fassade“ gingen 35 Mieter  
an den Start, eine Jury prämierte nun die fünf Gewinner

▲   Gisela Bergenthal  
punktet mit Petunien  
der Sorte „Night Sky.“ 

▲   Regine Beuge lädt  
Insekten in das Minihotel 

auf ihrem Balkon ein.

▲   Margarete Hartmann  
bevorzugt rote Geranien.  

Vier Kästen hat sie mit diesen  
Sommerblumen bepflanzt.

Annette Hirte hat den grünen  
Daumen. Die Petunien haben 
sich dort in vier Kästen  
prächtig entwickelt.   ▶

◀    Silvia Brand hat alle  Ebenen  
ihres Balkons mit roten und  
blauen Sommerblumen bestückt. 
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Die ersten drei Monate als Quar-

tiersmanagerin im Rote-Mühle-

Quartier liegen hinter Michaela 

Elit. Seit dem 15. Juni ist sie im 

Wohngebiet tätig, hat den neuen 

Quartiers-Treff in einer gemein-

samen Aktion eingerichtet und die 

ersten Veranstaltungen absolviert. 

„Mir ist es wichtig, für die herzliche 

Aufnahme im Team zu bedanken“, 

sagte Elit am 7. September. An die-

sem Tag empfing sie das Team von  

Dosse Immobilien, TREUCON-Projekt-

managerin Yvonne Popp und Mitar-

beiter des Pflegedienstes A & S Nach-

barschaftspflege im Quartiers-Treff 

und überraschte sie mit einem  

gemeinsamen Essen. „Diese gute 

Aufnahme hat mir sehr geholfen, 

Fuß zu fassen.“ Dabei beobachtet die 

Quartiersmanagerin immer wieder, 

dass die Absprachen und Zusam-

menarbeit ineinandergreifen. „Das 

funktioniert Hand in Hand“, sagte 

sie. Wenn es darum geht, Ideen zu 

sammeln und Veranstaltungen von 

der Planung bis zur Durchführung 

zu organisieren, findet sie stets 

offene Ohren. „Alle stehen bei 

Fragen bereit“, sagte Michaela Elit. 

Und Hausmeister Karsten Wegener 

packte unermüdlich mit an, um den 

neuen Quartiers-Treff einzuräumen.

Mit Blick auf die Veranstaltungen im 

Quartiers-Treff zieht Elit eine ers-

te Bilanz. „Ich bin angenehm über-

rascht, wie die Resonanz bisher ist“, 

sagt sie. Dabei denkt sie beispiels-

weise an den Grillnachmittag am  

26. August. Auch wenn die Veranstal-

tung wegen des Windes kurzfristig 

nach drinnen verlegt wurde, hielten 

Karsten Wegener und der Betreuer 

Axel Steinkopf am Grill die Stellung 

und machten das Unmögliche mög-

lich. Derweil tummelten sich 25 Mieter 

im Quartiers-Treff und genossen die 

Atmosphäre. „Jeder hatte etwas mit-

gebracht und die Tische füllten sich 

immer mehr. Ich habe mich gefreut, 

dass auch die Hälfte unserer Früh-

stücksbesucher, die dienstags immer 

zu Besuch kommen, beim Grillen da-

bei war“, sagt Michaela Elit.

Nun richtet sie ihr Augenmerk auf 

die nächsten Veranstaltungen. Dazu 

zählt beispielsweise am Montag, 

21. September, der Weltkindertag. 

Die Mädchen und Jungen aus dem 

Rote-Mühle-Quartier stehen dann 

ab 14 Uhr bei ihrer Feier im Mittel-

punkt. „Wir unternehmen auch eine 

Schnipseljagd, das wird abwechs-

lungsreich“, gibt Michaela Elit einen 

ersten Einblick in das Programm. 

„Ich freue mich immer wieder über 

Anregungen unserer Mieter“, sagt 

die Quartiersmanagerin. 

Sogar Sonnenblumen gedeihen auf 

einzelnen Balkonen – allerdings nur 

im Erdgeschoss, wo der Wind nicht 

zu sehr angreift. Studentenblumen, 

Purpurglöckchen, Kapuzinerkresse 

oder Rosen stehen ebenfalls in der 

Gunst der Mieter weit vorn.

Teamarbeit macht vieles möglich
Quartiersmanagerin Michaela Elit ist seit  
dem 15. Juni im Rote-Mühle-Quartier im Einsatz

            ▲
Einstand als Dank an das Team 

Foto: Popp
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Yvonne Popp (v.l.) begrüßte  
Margarete Hartmann,  

Regine Beuge und  
Gisela Bergenthal bei  

der Prämierung des  
Wettbewerbs und  
gratulierte ihnen.   

▶



Liebe auf den ersten Blick
Gisela und Frank Bergenthal zogen 2019 von Wernikow in das Rote- 
Mühle-Quartier und genießen ihre Wohnung mit Balkon und Fahrstuhl
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Ein Hühnerstall auf dem Balkon – 

für Gisela und Frank Bergenthal 

gehört das zum Wohlfühlprogramm. 

Das Ehepaar wohnt seit Anfang 

vergangenen Jahres im Rote-Mühle-

Quartier und hat dort eine ge-

räumige Wohnung in der dritten 

Etage bezogen. 

Der Schritt dorthin ist bewusst ge-

wählt. „Wir haben seit 1996 im Eigen-

heim in Wernikow gelebt und uns 

dort sehr wohl gefühlt“, sagt Frank 

Bergenthal. „Es war eine langfristige 

Entscheidung, dass wir unser Haus 

verkaufen“, sagt Gisela Bergenthal. 

Denn das Paar hat zwei erwachse-

ne Kinder und drei Enkel, die weit 

weg von der Prignitz leben – doch 

niemand von ihnen kehrt in die alte 

Heimat zurück. Als Gisela und Frank 

Bergenthal die Wohnung im barriere-

freien Haus in der Beethovenstraße 5  

das erste Mal besichtigten, „war es 

Liebe auf den ersten Blick.“ Auch der 

große Balkon und Fahrstuhl punkte-

ten bei ihnen. 

Frank Bergenthal hatte 2014 sein 

Herz an das Hobby Hühnerhal-

tung verloren und 15 Tiere hielt er 

auf dem Grundstück in Wernikow.  

Natürlich können Hühner nicht im 

Rote-Mühle-Quartier gehalten wer-

den, doch als Ersatz tummeln sich 

nun prächtige Exemplare aus Kera-

mik, Metall und Holz auf ihrem Bal-

kon. Besonders stolz sind Gisela und 

Frank Bergenthal auf einen Hahn aus 

Metall im XXL-Format: „Den haben 

wir mal bei einer Konzertreise nach 

Bremen gekauft, das ist eine schöne 

Erinnerung“, sagt die 61-Jährige.

Im November 1975 lernten sich beide  

bei der Disco im Stadtgarten in  

Wittstock kennen. Im Oktober 1977 

folgte ihre Hochzeit. Die gelernte 

Facharbeiterin für Textiltechnik ist 

auch ausgebildete Reiseverkehrs-

kauffrau. Seit 21 Jahren arbeitet 

sie als Lohnbuchhalterin in einem 

Steuerbüro in Kyritz. Der 63-jähri-

ge Frank Bergenthal ist Vollmatrose  

der Hochseefischerei und Versiche-

rungsfachmann. Seit sechs Jahren 

ist er auch als Trauerredner tätig 

und in der Region bekannt. „Ich 

spende gerne Trost“, sagt er.

Das Paar stammt aus Wittstock und 

kehrte nun zu seinen Wurzeln zu-

rück. Nach wie vor pflegen Gisela 

und Frank Bergenthal ihre Kontakte 

nach Wernikow. Sie ist im Landfrau-

enverein Mitglied und er singt neben 

dem Männerchor in Wittstock auch 

bei den Dompfaffen in Wernikow. 

Beide engagieren sich im Heimat-

verein Alte Schule in Wernikow. Sie 

bedauern, dass das Zusammengehö-

rigkeitsgefühl im Wohngebiet nicht 

wie im Dorf ausgeprägt ist. Dennoch 

fühlen sie sich im Rote-Mühle-Quar-

tier wohl und schätzen die Ruhe, das 

grüne Umfeld sowie die Ordnung 

und Sauberkeit.

Wandern und Radfahren  

gehören zu ihren Hobbys. 

Außerdem überzeugt 

Gisela Bergenthal mit dem grünen 

Daumen, denn ihr Balkon hat sich 

in eine Oase für Sommerblumen 

und Kräuter verwandelt. Ihr Balkon 

ist zugleich das zweite Wohnzim-

mer. „Wir sind von Mai bis Oktober  

draußen und genießen hier die 

Ruhe“, sagt Gisela Bergenthal. Zehn 

Kästen und vier kleine Kübel hat sie 

bestückt. Die violett-weißen Petunien  

der Sorte „Night Sky“ (Nachthim-

mel) sind ein Hingucker und sehen 

wie ein Sternenhimmel in der Nacht 

aus. Diese Sorte erinnert an die Lan-

desgartenschau 2019 in Wittstock. 

Damals gehörte „Night Sky“ zur 

Gestaltung in der Blumenhalle am 

Bahnhof. „Wir machen das erste Mal 

beim Wettbewerb „Blühende Fas-

sade“ mit“, sagt Gisela Bergenthal. 

Wenn das Paar seinen Blick in das 

Wohngebiet schweifen lässt, schaut  

es auf der einen Seite in die Baum-

wipfel der Linden und auf der  

anderen Seite sind die Wiesen am 

Wittstocker Stadtrand zu sehen.

 
Gisela und Frank Bergenthal fühlen 
sich im Rote-Mühle-Quartier wohl. 

▼


