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◀ Karsten Wegener bei der  
Montage einer der neuen Bänke.
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Zwei neue Bänke laden jetzt im Rote-

Mühle-Quartier zum Verweilen ein. Am 

26. März installierte Hausmeister Karsten 

Wegener die Sitzmöbel an der Lucas-

Cranach-Straße 4 sowie Lucas-Cranach-

Straße 10. Hinzu kommen neue Abfall-

behälter an der Albrecht-Dürer-Straße 4, 

an der Beethovenstraße 14 sowie an der 

Friedrich-Schiller-Straße 28.

Die Eigentümergesellschaft TREUCON 

… Rote-Mühle-Weg OHG stellte für die-

ses Vorhaben die finanziellen Mittel 

bereit. Mittlerweile können Mieter und 

Besucher an sechs Standorten im Wohn-

gebiet auf einer Bank Platz nehmen und 

mit anderen Menschen ins Gespräch 

kommen oder für sich allein die Ruhe 

und das grüne Wohnumfeld genießen. 

Außerdem stehen nun insgesamt sieben 

Abfallbehälter bereit, damit das Quar-

tier sauber bleibt.

„Die neuen Bänke werden von unseren 

Mietern schon jetzt gut angenommen“, 

sagt Quartiers managerin Michaela Elit.

Das Wiedersehen steht bevor
Quartiersmanagerin Michaela Elit freut  
sich auf die Begegnungen mit den Mietern 

Bankgespräche im Wohngebiet
Neue Sitzmöbel laden seit Ende März im Rote-Mühle-Quartier 
zum Verweilen ein

Die Zeit des Wartens hat ein Ende: Am 

Dienstag, 15. Juni, steht der Quartiers-

Treff wieder für Besucher offen. Zu-

nächst werden alle Veranstaltungen im 

Außenbereich über die Bühne gehen, 

um die Corona-Auflagen einhalten zu 

können. Schon jetzt können sich die 

Mieter Donnerstag, 15. Juli, vormerken. 

„Wir laden zu einem Grillfest am Quar-

tiers-Treff ein“, sagt Quartiermanagerin 

Michaela Elit. Die Grillwürste werden 

bereitgestellt. Jeder Mieter kann auch 

eigene Köstlichkeiten, wie Salate oder 

Brotaufstriche, mitbringen. 

Darüber hinaus werden regelmäßige Ver-

anstaltungen angeboten. Ein Blick in den 

beiliegenden Kalender vermittelt einen 

ersten Eindruck.

Seit der Eröffnung des Quartier-Treffs in 

seinen neuen Räumen im Juli vergange-

nen Jahres gab es nur einige Monate die 

Möglichkeit für direkte Begegnungen. 

Dadurch konnten wir uns alle viel besser 

kennenlernen und somit gemeinsame 

Erinnerungen schaffen. Leider mussten 

seit Herbst alle Ideen und Pläne wegen 

der aktuellen Lage ausfallen. Nun blicken 

wir der gemeinsamen Zeit mit Feiern, 

dem gemeinsamen Frühstück, Kochen  

oder Spielnachmittagen entgegen. Ich 

freue mich auf die gemeinsame Zeit, die 

vor uns allen liegt.
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Die vergangenen Monate haben ihre 

Spuren hinterlassen. Das bestätigt 

Alexander Schucany, Geschäftsführer 

bei der A & S Nachbarschaftspflege 

Wittstock GmbH. Der Pflegedienst be-

treut Kunden in ihrem eigenen Um-

feld im Bereich mobiler Pflege und 

auch in drei Seniorenwohngemein-

schaften im Rote-Mühle-Quartier. 

Die Corona-Pandemie hat auch Fol-

gen für das tägliche Leben in den drei 

Senioren-Wohngemeinschaften. An-

gehörige dürfen nur mit Anmeldung 

und nach absolviertem Schnelltest 

zu Besuch kommen. Nicht immer 

sind alle 20 Zimmer vermietet.

Im Gegensatz zu den Vorjahren 

steht Alexander Schucany gemein-

sam mit Pflegedienstleiterin Eike 

Seibt vor einer neuen Situation. 

„Senioren und ihre Angehörigen 

haben coronabedingt Angst vor ei-

nem Einzug“, sagen beide. Bis Ende 

vergangenen Jahres gab es noch An-

wärter auf einen Platz in den Wohn-

gemeinschaften; diese Warteliste ist 

derzeit leer. „Das liegt auch daran, 

dass wegen der Corona-Krise ande-

re Behandlungen im Krankenhaus 

zurückgestellt werden. Demzufolge 

verringert sich die Nachfrage nach 

Anschlussbetreuung in der Pflege“, 

sagt Schucany. Davon ist die gesam-

te Pflegelandschaft betroffen.

Dennoch möchte der Geschäftsfüh-

rer Ängste abbauen: „Jeder, der hier 

einziehen möchte, kann das ohne 

Auflagen machen.“ Eike Seibt sagt: 

„Die Besuche sind gut und wichtig 

für unsere Bewohner.“

„Das Leben in einer Wohngemein-

schaft unterscheidet sich vom Senio-

renheim“, sagt Alexander Schucany. 

„Die Menschen leben hier in kleinen 

Gruppen; dabei wird ihnen eine fa-

miliäre Atmosphäre geboten“, sagt 

er. „Wir ermöglichen viele Dinge für 

die menschliche Nähe und gehen in-

dividuell auf die Wünsche ein“, sagt 

Eike Seibt. Gemeinsam entscheiden 

die Bewohner etwa über den Essen-

plan. Die Essenzeiten sind frei wähl-

bar 

u n d 

berück-

sichtigen die 

persönliche Situation jedes Bewoh-

ners. Jede Wohngemeinschaft ver-

fügt über einen großen Balkon und 

bietet kurze Wege an die frische Luft. 

Drei Betreuer laden die Bewohner 

zu Spaziergängen ein. „Die Pflege 

wird individuell nach dem Baukas-

tenprinzip zusammengestellt, das 

wirkt sich auf die Kosten für jeden 

Platz aus“, sagt Alexander Schucany. 

„Das Rote-Mühle-Quartier bietet den 

Vorteil, dass es dicht am Alltagsle-

ben ist und die Mieter der Senioren-

wohngemeinschaften Angebote im 

Wohngebiet nutzen können“, sagt 

Jakob Waßmann von der örtlichen 

Hauswaltung Dosse Immobilien 

GmbH Wittstock. Damit meint er 

zum einen die Angebote im Quar-

tiers-Treff und zum anderen die 

Nähe zu den anderen Mietern.

Familiäre Atmosphäre 
Die A & S Nachbarschaftspflege Wittstock GmbH betreut 
drei Seniorenwohngemeinschaften im Rote-Mühle-Quartier

Das Büro der A & S Nachbarschaftspflege Wittstock GmbH  

befindet sich in der Friedrich-Schiller-Straße 26. 

Wer sich über die Angebote informieren möchte, kann den Kontakt telefonisch unter  

03394 / 4 00 73 87 oder per E-Mail wittstock@nachbarschafts-pflege.de aufnehmen. 

Clara-Schumann- 

Straße 4

1-Zimmer-Wohnung mit 

30,23 m2 Wohnfläche

236,19 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

Wohnungsangebote im Quartier

Clara-Schumann- 

Straße 4

3-Raum-Wohnung mit 

73,10 m2 Wohnfläche

526,32 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

 

Lucas-Cranach-Straße 9 3-Raum-Wohnung mit 

70,84 m2 Wohnfläche

488,80 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

DOSSE

Hausverwaltung

GmbH

Dosse Immobilien · Markt 20 · 16909 Wittstock 
Telefon: 03394 / 44 90 32 · www.dosse-immobilien.de

mailto:wittstock@nachbarschafts-pflege.de
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Wettbewerb mit neuem Anmelderekord
48 Mieter erhielten am 6. Mai ihre Pflanzkisten bei der „Blühenden Fassade“ im Rote-
Mühle-Quartier, in diesem Jahr dreht sich alles um „Insektenfreundliche Balkonblumen“

Der Mai hält jedes Jahr eine 

Überraschung für die Mieter im 

Rote-Mühle-Quartier bereit. Wenn-

gleich es sich dabei um ein offe-

nes Geheimnis handelt. Wer sich 

zuvor beim Wettbewerb „Blühende 

Fassade“ angemeldet hat, erhält 

eine Starterkiste mit Balkonpflan-

zen – jede hat in diesem Jahr 

einen Wert von 34 Euro. Damit 

greift die Eigentümergesellschaft 

TREUCON Rote-Mühle-Weg aus 

Berlin tief in die Tasche.

Seit 2016 erhalten die Mieter diese 

kostenfreien Starterpakete. Seitdem 

nimmt der Wettbewerb an Fahrt auf –  

immer mehr Mieter melden sich an. 

In diesem Jahr beteiligen sich 48 

Mieter; damit ist ein neuer Rekord 

aufgestellt. In den vergangenen drei 

Jahren machten zwischen 35 und 39 

Mieter mit, bis 2015 lagen die An-

meldungen noch im einstelligen 

Bereich. „Wir möchten allen inter-

essierten Mietern die Teilnahme 

am Wettbewerb ermöglichen“, 

sagt Projektmanagerin Yvonne 

Popp. Und: „Die Resonanz ist 

seit 2016 sprunghaft angestiegen, 

das ist in unserem Sinn.“ 

Das aktuelle Wettbewerbsmotto lau-

tet „Insektenfreundliche Balkon-

pflanzen.“ Der Wettbewerb „Blühen-

de Fassade“ nahm seinen Anfang bei 

der Stadt Wittstock. 2008 von der 

Kommune ins Leben gerufen, hat 

sich daraus inzwischen eine Eigen-

dynamik entwickelt. „Wir haben den 

Wettbewerb angestoßen und Pionier-

arbeit geleistet, jetzt führen einzelne 

Wohngebiete das eigenständig wei-

ter“, sagt Wittstocks Stadtsprecher 

Jean Dibbert.

Bis zur Landesgartenschau (Laga) 

2019 in Wittstock startete die Stadt-

verwaltung jedes Jahr in Zusammen-

arbeit mit den örtlichen Wohnungs-

baugesellschaften eine neue Auflage 

bei der „Blühenden Fassade.“ Jetzt 

steht fest: Die Stadt führt diesen 

Wettbewerb nicht fort. „Wir verlegen 

unseren Schwerpunkt bei der Gestal-

tung in die öffentlichen Grünanla-

gen und das Lagagelände“, sagt Jean 

Dibbert. Die Beiträge in den Wohnge-

bieten „leisten darüber hinaus einen 

guten Beitrag zur Verschönerung 

der Stadt“, sagt er. 

Die „Blühende Fassade“ ist aus dem 

Jahreskalender im Rote-Mühle-Quar-

tier nicht mehr wegzudenken. „Der 

Wettbewerb ist ein Gewinn für das 

Wohngebiet. Wer im Sommer durch 

die Straßen geht und die Balkonbe-

pflanzungen sieht, entdeckt an vie-

len Stellen eine bunte Vielfalt“, sagt 

Yvonne Popp. Diese harmoniert mit 

den vielen Themenbeeten in den Au-

ßenanlagen des Quartiers. 

Der Impuls für das aktuelle Motto 

„Insektenfreundliche Balkonpflan-

zen“ ging von Mieterin Dr. Gisela 

Flemming aus. Geht es um die Som-

merbepflanzung, entscheidet sich 

die Biologin im Ruhestand bewusst 

für insektenfreundliche Sommer-

blumen. Diese locken Hummeln, 

Schwebfliegen und Schmetterlin-

ge an. Die Eigentümergesellschaft 

TREUCON Rote-Mühle-Weg aus Ber-

lin griff die Hinweise von Dr. Gisela  

Flemming auf und wählte die  

1 2
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Sommer auf dem Balkon
Anngret und Roman Richter verzichten auf Urlaubsreisen, 
weil sie Entspannung zu Hause im Strandkorb finden
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Bal konpflanzen nach ihren Vorschlä-

gen aus: Männertreu, Eisenkraut,  

Elfenspiegel, Japanische Schein-

myrthe, Berg-Sandkraut, Bartnelke, 

Zauberglöckchen und Goldmarie 

sind nun in den Pflanzkisten zu ent-

decken. „Darüber freue ich mich sehr, 

die Pflanzen sind ganz nach meinem 

Sinn ausgewählt“, sagte Dr. Gisela 

Flemming bei der Übergabe. Auch 

bei allen anderen Mietern herrsch-

te Freude, als sie ihre Pflanzen am  

6. Mai entgegennahmen. Christa  

Altenkirch beteiligt sich das vier-

te Mal und sagte: „Das ist so eine 

schöne Sache, dass die Blumen ein 

Geschenk für uns sind.“ Jutta und 

Ortwin Seibt hielten den Daumen 

hoch und sagten: „Super Pflanzen.“ 

Ingelore Roloff gehört schon zum 

Stammpublikum: „Das ist jedes Jahr 

so schön, dafür bedanke ich mich. 

Ich pflanze die Blumen gleich ein.“ 

Helga Wojciechowicz hatte bereits 

ihre Balkonkästen bepflanzt. „Die 

Tulpen sind bei mir alle erfroren, 

vielleicht ist noch eine Pflanzkiste 

übrig“, sagte sie. Helga Wojciechow-

icz hatte ihre Anmeldung einfach 

übersehen. Quartiersmanagerin Mi-

chaela Elit gab Entwarnung: „Wir ha-

ben noch eine Kiste.“ Für genau diese 

Fälle hat die Eigentümergesellschaft 

TREUCON Rote-Mühle-Weg aus Berlin 

jedes Jahr noch Pflanzen in Reserve.  

1)  Christa Altenkirch beteiligt sich 
zum vierten Mal am Wettbewerb. 

2)  Dr. Gisela Flemming gab den 
Impuls für das Motto „Insekten -
freundliche Balkonpflanzen.“ 

3)  Ingelore Roloff gehört zum 
Stammpublikum. 

4)  Lisa Wolter zählt zu den  
jüngsten Teil nehmern bei der  
„Blühenden Fassade.“ 

5)  Das zweite Mal holte sich Nathan 
Schirge eine Starterkiste ab.

Urlaub in der Heimat – für Anngret 

und Roman Richter in der Fried-

rich-Schiller-Straße ist das stets die 

erste Wahl. „Wir verbringen sehr 

viel Zeit auf unserem großen Bal-

kon, damit sind wir glücklich“, sagt 

Anngret Richter. Neben Blumen 

und Gehölzen sorgt vor allem der 

Strandkorb mit seinem grünweißen 

Streifenmuster für die Atmosphäre. 

„Unser Heimathafen befindet sich 

in Plau am See, wenn wir dort einen 

halben Tag verbringen, genügt uns 

das“, sagt Roman Richter. Kehren 

sie dann wieder in das Rote-Mühle-

Quartier zurück, lassen sie es sich 

auf ihrem Balkon gut gehen. „Wenn 

es im Sommer richtig heiß ist, leh-

nen wir uns im Strandkorb zurück, 

haben den Sonnenschirm aufge-

spannt und tauchen unsere Füße 

in kaltes Wasser“, sagt Anngret 

Richter. Die Schiffsglocke, die eini-

ge Jahre dieses Möbelstück zierte, 

hat mittlerweile auf dem Flur ihrer 

Wohnung einen neuen Standort ge-

funden. „Früher habe ich im Strand-

korb die Schiffsglocke geschlagen 

und dann bei meiner Frau einen 

Kaffee bestellt“, sagt der 70-jährige 

Roman Richter.

Beide kümmern sich um die Pflan-

zenvielfalt, die auf ihrem Balkon 

in der dritten Etage gedeiht. „Ich 

mag jede Blume und alle Farben, 

Hauptsache sie sind üppig und kräf-

tig“, sagt die 78-jährige Anngret 

Richter. Der Balkon hat sich 

längst zu ihrem zweiten 

Wohnzimmer ent-

wickelt. Weil dort 

oben stets ein 

kräftiger Wind 

bläst, ent-

schied sich das Paar 

für einen Strand-

korb. „Hier sitzen 

wir geschützt 

und vermeiden 

die Zugluft“, sagt 

Anngret Richter. 

Bei heißen Tempera-

turen halten sie es dort 

bis tief in die Nacht 

aus. Weil dieser 

Balkon sich um 

die Ecke er-

streckt, können 

Anngret und Ro-

man Richter dort 

täglich viele Stunden 

die Sonne genießen. Immer 

wieder greift Roman Richter auch 

zur Kamera und fotografiert das Le-

ben auf dem Balkon. Wenn beide in 

ihre geringelten Pullover schlüpfen 

und sich im Strandkorb zurückleh-

nen, kommt diese Atmosphäre dem 

Urlaub am Strand sehr nah. 

Von ihrem Balkon aus haben sie 

einen guten Blick auf das neue 

Heidebeet an der Ecke Friedrich-

Schiller-Straße/Clara-Schumann-

Straße. „Ich werde mich zukünftig 

um dieses neue Beet kümmern und 

dort Unkraut hacken, das habe ich 

Hausmeister Karsten Wegener vor-

geschlagen“, sagt Anngret Richter. 

Vom Balkon über das Rote-Mühle-Quartier geblickt. ◢

Zweites Wohnzimmer mit üppigem Pflanzenwuchs. ◢

Anngret und Roman Richter genießen  
die Stunden im Strandkorb auf ihrem Balkon. ▶



Seite 6 Seite 7

Die Heidelandschaft aus Kyritz-Rup-

pin, Niedersachsen oder von der Insel 

Hiddensee schlägt jetzt Wurzeln im  

Rote-Mühle-Quartier. Auch wenn es 

sich dabei nur um eine Variante in Mini-

aturgröße handelt, vereint sie die dafür  

typischen Stauden, Gehölze und Bäu-

me. Findlinge fügen sich ebenso ein. 

Das Heidebeet entstand Mitte April 

an der Ecke Friedrich-Schiller-Straße/

Clara-Schumann-Straße und liegt di-

rekt an der Einfahrt in das Quartier. 

Einmal mehr haben dabei die beiden 

Gärtner Mahmut Karayilan und Sa-

scha Knappe der Sonnengarten GbR 

aus Berlin ihre Handschrift hinterlas-

sen. „Die Idee für das Heidebeet hatten 

wir schon längere Zeit“, sagt Sascha 

Knappe. Denn der sandige 

und karge Boden im Wohn-

gebiet bietet dafür geeig-

nete Voraussetzungen. 

Wo heute Mehrfa-

milienhäuser im 

R o t e - M ü h l e -

Quartier das 

Bild prägen, 

wuchs einst 

noch Spar-

gel auf dem 

Acker.

„Das Beet ist außerdem Sonne und 

Wind gut ausgesetzt, auch das ist bei 

einem Heidebeet wichtig“, so Knappe. 

Das Eckbeet umfasst 32 laufende Me-

ter und ist gut 80 Quadratmeter groß. 

„Zunächst haben wir den Rasen zehn 

Zentimeter tief abgeschält sowie Torf- 

und Moorbeeterde eingearbeitet“, sagt 

Sascha Knappe. Damit hat das Erdreich 

einen leicht sauren pH-Wert erhalten 

– eine Voraussetzung für Heidebeete. 

Außerdem haben die Fachmänner den 

Boden komplett umgegraben und das 

Erdreich damit durchlüftet.

Mehr als 200 Exemplare von Besen-, 

Glocken- und Schneeheide in den Far-

ben Weiß, Rosa und Violett dominier 

die neue Anlage. Wacholder, gelbe 

Ginsterbüsche und Birken schmie-

gen sich ebenso wie rosafarbene 

Zierquitten in die Fläche. Ruten-

hirse war Staude des Jahres 2020 

und taucht dort gleich in zehn-

facher Ausführung vor. Hinzu 

kommen der halbkugelige 

und polsterbildende Blau-

schwingel – ein wintergrü-

nes Ziergras. Schein- und 

Kronsbeere mit ihren 

knallroten Früchten kom-

plettieren als Bodendecker 

die Fläche. 

Farbtupfer kommen au-

ßerdem durch die weiße 

Bibernellrose, die ro-

safarbene Kleinstrauchrose sowie 

den kleinblättrigen Rhodo den dron 

„Moerheim“ mit violetten Blüten. Wie 

eine Wolke Schnee entfaltet das Filzi-

ge Hornkraut im Mai und Juni seine 

weißen und trichterförmigen Stern-

blüten. Diese Polsterstaude gehört zu 

den insekten freundlichen  Pflanzen 

und bietet Bienen und Schmetterlin-

gen Nahrung.

„Es ist schön, wie sich im Laufe der 

vergangenen Jahre die Außenanlagen 

im Rote-Mühle-Quartier entwickelt ha-

ben“, sagt Gärtner Mahmut Karayilan. 

Schon 2005 be-

gannen die 

 

 

 

 

 

 

 

A rbe i te n 

zur Neugestaltung 

der Außenanlagen. 

Dazu gehörten Belüf-

tungs- und Bewässe-

rungsleitungen für 

alle Bäume, Überarbei-

tung der Rasenflächen, 

Installation von drei Brun-

nen für die Versorgung der Außen-

Blütenpracht 
von Sommer bis Herbst
Ein Heidebeet gehört jetzt zu den neuen 
Attraktionen im Rote-Mühle-Quartier

Das Frühlingserwachen machte sich bereits im 

April im Wohngebiet bemerkbar. Eine weitere 

Beetgestaltung gehört nun zu den Außenanla-

gen. Dabei setzen sich die Farben Weiß, Gelb, 

Rosa, Rot und Violett durch. 



Für Len-Oskar und Lio war das ein 

Nachmittag nach ihrem Geschmack. 

Die beiden sechs Jahre alten Jungen aus 

dem Rote-Mühle-Quartier suchten sich 

am 20. Mai einen Platz auf der Bank vor 

dem Quartiers-Treff und verspeisten 

ihre Bratwürste. Das war auf den ersten 

Blick etwas ganz Normales, hatte aber 

einen besonderen Hintergrund. „Das 

Sommerfest muss in diesem Jahr coro-

nabedingt ausfallen, aber wir wollten 

unseren Mietern etwas Abwechslung 

in dieser Zeit bieten“, sagte Quartiers-

managerin Michaela Elit über die Gril-

laktion für alle Mieter. 

Die gemeinsamen Begegnungen lagen 

seit November vergangenen Jahres auf 

Eis, der Quartiers-Treff öffnet am 15. 

Juni erstmals wieder seine Türen für 

Veranstaltungen im Außenbereich. 

Karin Gellers und Uwe Schireck woh-

nen seit drei Jahren im Rote-Mühle-

Quartier und lösten wie 180 weitere 

Mieter ihre Gutscheine ein. „Über diese 

Aktion freuen wir uns und holen gleich 

noch Bratwürste für unsere Nachbarn“, 

sagte Karin Gellers. Auch Marco Ruback 

gesellte sich dazu und zeigte sich „an-

genehme überrascht“, wie er berichtete. 

„Das ist heute meine Alternative für das 

Mittagessen“, sagte der junge Mann. Er 

sitzt seit Monaten im Homeoffice und 

fand nun in dem Gang vor die Woh-

nungstür eine kurze Abwechslung zur  

Arbeit am Bildschirm. „Es scheint lang-

sam aufwärts zu gehen“, sagt er und 

freute sich über das rege Treiben vor 

dem Quartiers-Treff. 

Unterdessen machte es sich die Fami-

lie mit Elke Baldermann, Ute Nikitajew, 

Beate Junker sowie deren Tochter Anja 

Junker samt Enkel Marlon auf einer 

Bank bequem. „Das ist ein schöner An-

fang für mehr Begegnungen“, sagte Ute 

Nikitajew. Besonders gern denkt sie an 

die Sommerfeste im Rote-Mühle-Quar-

tier: „Wir sind immer gern dabei.“ Sie 

lebt seit 26 Jahren mit ihrer Familie im 

Wohngebiet, schätzt das grüne Umfeld 

und die Ruhe. Für Elke Baldermann war 

die Grillaktion „ein guter Anfang für 

mehr Normalität.“ 

Das Team der örtlichen Hausverwal-

tung, die Wittstocker Dosse-Immobilien 

GmbH, bereitete mit der Quartiersma-

nagerin und der TREUCON Real Estate 

GmbH aus Berlin den Grillnachmittag 

vor. Die Kosten für die Bewirtung über-

nahm wie bei allen anderen Festen die 

Eigentümergesellschaft TREUCON … 

Rote-Mühle-Weg OHG aus Berlin. 

Ein erster Schritt zur Normalität 
Mit einer Grillaktion am 20. Mai erlebten die Mieter im 
Rote-Mühle-Quartier eine Alternative zum Sommerfest
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▲ Gärtner Sascha Knappe kann bei den 
Heidepflanzen aus dem Vollen schöpfen. 

◤ Voll erblüht: der neue Heidegarten.

◀ Gärtner Mahmut Karayilan bringt  
die ersten Pflanzen in den Boden.

◣ Zierquitten zeigen  
rosafarbene Blüten.

◀ Heidekraut für das Heidebeet.

▼ Scheinbeeren mit ihren markant  
roten Früchten gehören zu  

den Bodendeckern. 

Ein Blick in den  
Steingarten. ▼

Lio (l.) und Len-Oskar gehörten 
zu den jüngsten Gästen. ▲ 

Karin Gellers und  
Uwe Schireck reihten sich  

bei der Grillaktion ein. ▶ 

anlagen – dies wirkt sich nicht auf die 

Betriebskosten für die Mieter aus. Seit 

2013 gestaltet die Firma Sonnengar-

ten GbR Staudenbeete im Wohngebiet, 

legte dort eine Streuobstwiese mit 

Apfel, Birne, Kirsche und Pflaume an 

und gestaltete neue Beete an weiteren 

Standorten des Quartiers. 



Mit dieser 

a k r o b a -

t i s c h e n 

Leistung 

b e h ä l t 

F i n n 

Springer 

s e i n e n 

Einzug in 

das Rote-

M ü h l e -

Q u a r t i e r  

in guter 

Erinnerung. 

Der 29-Jährige 

bezog Anfang 

Februar seine 

Wohnung im ersten 

Obergeschoss in der Alb-

recht-Dürer-Straße. Zu diesem Zeit-

punkt ahnte er noch nicht, dass Quar-

tiersmanagerin Michaela Elit sich 

schon bald mit einer Überraschung 

ankündigen wird. „Wir begrüßen je-

den neuen Mieter mit Brot und Salz, 

das ist ein alter Brauch“, sagt Elit. 

Hinzu kommt ein Centstück. Das 

soll sich vermehren, deshalb soll es 

in Ehren gehalten werden. Wer Brot 

und Salz verschenkt, wünscht den 

Bewohnern, dass die beiden Grund-

nahrungsmittel im neuen Zuhause 

immer ausreichend vorhanden sind. 

Brot symbolisiert das Lebensnotwen-

dige und Salz steht für die nötige 

Würze in den neuen vier Wänden. 

Eine Legende besagt: Wer mit Salz 

seine Speisen würzt, dem soll es im 

neuen Heim niemals an Speis und 

Trank mangeln. Solange Salz, Brot 

und Geld vorrätig sind, bleibt alle 

Not fern. 

Coronabedingt verzichtete die Quar-

tiersmanagerin auf einen Besuch 

an Finn Springers Wohnungstür.  

Vielmehr suchte sie nach einer  

geeigneten Alternative. Über den 

Balkon kann die Übergabe der Will-

kommensgeschenke funktionieren, 

dachte sich Elit beim Besuch vor 

Ort. Gemeinsam mit Hausmeister 

Karsten Wegener heckte sie dann 

den Plan aus, eine Leiter auf dem 

Rasen aufzustellen, die Stufen hin-

aufzuklettern und von dort aus Brot 

und Salz an den Mann zu bringen.  

Dennoch musste die Quartiersmana-

gerin von der Leiter aus noch mehr 

als einen Meter Luftlinie überbrü-

cken, um Finn Springer zu erreichen. 

Unter vollem Körpereinsatz ging der 

Plan auf. „Ich habe mich über die 

Balkonbrüstung gebeugt, von dort 

einen Besen mit Tüte hinunterge-

halten und dann konnten Brot und 

Salz dort hineingelegt werden“, sagt 

Finn Springer. Wenig später angelte 

er die Gaben aus der Tüte. Darüber 

hinaus gehörte ein Willkommens-

schreiben zum Geschenkpaket. 

„Diese Idee ist eine coole Sache“, sagt 

der 29-Jährige. Und: „Ich erlebe jetzt 

zum ersten Mal, dass ich als Mieter 

mit einem Geschenk begrüßt wer-

de“, sagt er. Dieser alte Brauch war 

Finn Springer bisher unbekannt. 

Wer diese sportliche Aktion aus 

nächster Nähe beobachtet hat, traute  

seinen Augen nicht. Denn die  

Corona-Krise setzt neben all den  

Einschränkungen und Verlusten im-

mer wieder auch kreative Momente  

frei. „Das war eine sehr schöne  

Sache, die bleibt in guter Erinne-

rung“, sagt Michaela Elit. Somit kann 

die Quartiersmanagerin mit Fug und 

Recht behaupten, dass sie bei der 

Aktion keine Mühen gescheut hat.

Finn Springer wählte der Liebe we-

gen Wittstock als neuen Lebensmit-

telpunkt aus. Er stammt aus Ham-

burg, lebte zuletzt in Rostock und 

zog nun in den Norden Branden-

burgs. Bereits seit Herbst vergange-

nen Jahres arbeitet er auf dem Hof 

Grünhagen in Wernikow. „Nie wie-

der Großstadt“, sagt Finn Springer. 

Umso mehr schätzt er die ruhige 

Lage seiner Wohnung und die an-

genehme Atmosphäre in Wittstock. 

Haustiere sind bei Dosse Immobili-

nen GmbH in Wittstock als örtlicher 

Hausverwalter erlaubt. „Es ist schön, 

dass auch mein Boxermischling ein-

ziehen darf“, sagt Finn Springer. 
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◤
Finn Springer (oben) nahm 

das Willkommensgeschenk 
im Rote Mühle-Quartier 

corona bedingt über den 
Balkon entgegen. Karsten 
Wegener (l.) half Michaela 

Elit bei der Übergabe. 

◀ Jeder neue Mieter wird  
im Rote-Mühle-Quartier  
mit Brot und Salz sowie 

einem Centstück begrüßt. 

…
 d
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Willkommen im Rote-Mühle-Quartier!
  Die Quartiersmanagerin begrüßt jeden neuen Mieter mit Brot  
und Salz, coronabedingt verlief die Übergabe bei Finn Springer  
auf ungewöhnlichem Weg 


