
 
Themen unseres Herbstheftes:

Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs „Blühende Fassade“  

wurden am 26. August im Rote-Mühle-Quartier ausgezeichnet. 

Glückwunsch!

Gerda Dammann  
ist 100 Jahre alt

Neuer Fahrstuhl

Bericht von einer  
besonderen Baustelle

Sperrmüll richtig entsorgen

Matratzen, Federbetten, 
Möbel, Gartenmöbel …
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Michaela Elit.

www.wittstock-rote-muehle.com 

Erinnern Sie sich noch, liebe Mieter, an den Nikolaustag 

im vergangenen Jahr? Quartiersmanagerin Michaela Elit 

hielt für die Bewohner im Rote-Mühle-Quartier eine Über-

raschung in Form von 285 selbst gefertigten Fröbelsternen 

bereit. Diese Aktion kam nicht nur bei den Mietern gut an, 

sondern löste immer die Frage aus, wie Fröbelsterne gebas-

telt werden. Deshalb beginnt am Montag, 27. September, das 

gemeinsame Basteln dieser dekorativen Sterne. Bis zum Ni-

kolaustag am 6. Dezember, sind Mieter an jedem Montag von 

13 bis 15 Uhr im Quartiers-Treff eingeladen, sich an dieser 

Aktion zu beteiligen. 
Fröbelsterne – zeitlos schön! 

Das Leben ist zurückgekehrt!
Quartiersmanagerin Michaela Elit freut sich über den Start bei 
den Veranstaltungen

Gemeinsame Bastelaktion
Die Mieter können ab Montag, 27. September,  
Fröbelsterne im Quartiers-Treff anfertigen 

Für Quartiersmanagerin Michaela Elit 

und die Mieter im Rote-Mühle-Quartier 

hat Mitte Juni eine besondere Zeit an-

gefangen. „Es ist einfach toll, dass wie-

der etwas los ist in unserem Quartiers-

Treff“, sagt sie. Und: „Wir haben in der 

vergangenen Zeit die kleinen und großen 

Dinge vermisst, die wir zusammen erle-

ben durften. Umso größer ist jetzt wie-

der die Freude, gemeinsam Zeit verbrin-

gen zu dürfen.“

Dabei erinnert sich Michaela Elit an den 

ersten Kartenspielnachmittag und das 

gemeinsame Frühstück. „Endlich treffen 

wir uns wieder und können gemeinsam 

lachen“, sagt Elit.

Sie denkt auch an den Grillnachmittag 

am 15. Juli: „Das war ein gelungener 

Nachmittag.“ Besonders der erste ge-

meinsame Brunch am 5. August traf 

den Nerv des Publikums. An diesem Tag 

stand die nachträgliche Frauentags  feier 

auf dem Programm. „Natürlich durf-

ten auch die Männer dabei sein“, sagt  

Michaela Elit. Auch die Dampferfahrt am  

25. August mit Start in Rheinsberg stieß 

bei den Mietern auf ein breites Interesse.

Michaela Elit verrät: „Wir planen jeden 

Monat einen Themen-Brunch. Dabei er-

hält jeder Mieter die Gelegenheit, aktiv 

mitzuwirken. Jeder kann mit einer eige-

nen kulinarischen Köstlichkeit das Buf-

fet bereichern.“ 

Die Termine für die Brunch-Veran-

staltungen finden Sie, liebe Mieter, im  

Kalender des Wittstocker Mühlenblatts. 

Jeder kann sich wie gewohnt für eine 

Veranstaltung persönlich, telefonisch 

oder mit einem Zettel im Briefkasten des 

Quartier-Treffs anmelden. 
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Ein Umzug in ein anderes Wohn-

gebiet in Wittstock oder in eine 

andere Stadt bringt für die Mieter 

viele Veränderungen mit sich. 

„Wie in jedem anderen Wohnge-

biet gibt es auch im Rote-Mühle-

Quartier einen regen Mieterwech-

sel“, sagt Jakob Waßmann vom 

örtlichen Hausverwalter Dosse 

Immobilien GmbH in Wittstock. 

Mit jedem Ein- und Auszug fällt auch 

Sperrmüll an. Jakob Waßmann be-

obachtet dabei seit mehr als einem 

Jahr eine unerfreuliche Entwick-

lung. „Leider kommt es vermehrt 

dazu, dass der Sperrmüll gar nicht 

oder zu spät angemeldet wird“, sagt 

er. Der sachgerechte Umgang mit 

dem Sperrmüll wurde bereits im 

Wittstocker Mühlenblatt, Ausgabe 

Frühjahr 2020 thematisiert. 

Zum Sperrmüll zählen Matratzen, 

Federbetten, Möbel, Gartenmöbel aus 

Holz oder Kunststoff, Teppiche, Bo-

denbeläge, Altkleider oder Elektronik-

geräte. Auf dem Sperrmüll haben hin-

gegen Farben und Lacke, Restmüll in 

Säcken oder Autoreifen und Batterien 

nichts zu suchen. Steht der aussortier-

te Hausrat wochenlang auf dem Geh-

weg im Rote-Mühle-Quartier, trübt 

das den Anblick des Wohngebietes. 

Wiederholt wandten sich nun Mieter 

an Dosse Immobilien und machten 

ihrem Unmut über diese Schandfle-

cke Luft. Aus diesem Grund weist 

Dosse Immobilien erneut auf den 

Ablauf bei der Sperrmüllabfuhr hin. 

„Jeder Haushalt hat zweimal im Jahr 

die Möglichkeit, die Sperrmüllent-

sorgung kostenfrei in Anspruch zu 

nehmen“, sagt Jakob Waßmann. 

Von der Anmeldung bis zur Abho-

lung sollte jeder Mieter eine Frist von 

mindestens vier bis sechs Wochen 

berücksichtigen. Die entsprechen-

de Klappkarte aus der Abfallfibel 

des Landkreises Ostprignitz ist für 

Anmeldung notwendig. Außerdem 

kann der Sperrmüll digital über 

die Internetseite des Landkreises  

www.opr.de/abfallwirtschaft angemel-

det werden. „Wenn Sie, liebe Mieter, 

den Sperrmülltermin erhalten ha-

ben, soll der aussortierte Hausrat 

erst am Abend vor der Abholung an 

die Straße gestellt 

werden“, sagt 

Jakob Waß-

mann. 

Die zu entsor-

genden Gegen-

stände sollen 

un ver packt und unfall-

sicher abgestellt wer-

den. Dabei wird der 

Müll nach Sperrmüll, 

Schrott und Elektro-

geräten sortiert. Wenn 

der Sperrmüll zum 

Zeitpunkt einer Wohnungs-

abnahme nicht abgeholt worden ist 

und kein Termin für die Entsorgung 

nachgewiesen werden kann, sieht 

sich Dosse Immobilien gezwungen, 

diesen kostenpflichtig zu entsorgen. 

Diese Kosten werden dann dem Mie-

ter in Rechnung gestellt. 

„Bei Fragen rund um das Thema 

Sperrmüll und Müllentsorgung stehen 

wir Ihnen wie gewohnt für Auskünfte 

bereit“, sagt Jakob Waßmann.

So wird Sperrmüll richtig entsorgt
Das Umfeld im Rote-Mühle-Quartier steht durch die  
unsachgemäße Entsorgung in der Kritik

Lucas-Cranach-Straße 8 3-Raum-Wohnung mit 

71,68 m2 Wohnfläche

494,59 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

Beethovenstraße 10 3-Raum-Wohnung mit 

82,32 m2 Wohnfläche

568,00 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

Albrecht-Dürer-Straße 1 2-Raum-Wohnung mit 

67,55 m2 Wohnfläche

516,76 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

 

Beethovenstraße 8 2-Raum-Wohnung mit 

54,94 m2 Wohnfläche

379,10 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

Wohnungsangebote im Quartier
DOSSE

Hausverwaltung

GmbHDosse Immobilien · Markt 20 · 16909 Wittstock 
Telefon: 03394 / 44 90 32
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Barrierefreiheit bis in das Dachgeschoss
Das Würfelhaus in der Friedrich-Schiller-Straße 26 erhält bis  
Januar 2022 einen Fahrstuhl 

Das Rote-Mühle-Quartier geht mit 

der Zeit. Jetzt wird das fünfte und 

letzte Würfelhaus nachträglich 

mit einem Fahrstuhl ausgestattet. 

Damit ändert sich die Wohnqualität  

für alle Mieter dieses Hauses.

Das ist eine besondere Baustelle: 

Zum fünften Mal und letzten Mal 

wird nun im Rote-Mühle-Quartier 

nachträglich ein Fahrstuhl in ein 

Würfelhaus gebaut. Seit Mitte August 

gehören Handwerker in der Fried-

rich-Schiller-Straße 26 zum Alltag. 

Der Aufzug sorgt ab Anfang kom-

menden Jahres für Barrierefreiheit 

bei den zwölf Mietern des Objektes.

Das Haus in der Friedrich-Schiller-

Straße 26 erhält damit noch mehr 

Wohnqualität. 1995 zogen die ersten 

Mieter in das jüngste Wittstocker 

Wohngebiet. Die fünf Würfelhäuser 

sind ursprünglich nur über Wendel-

treppen im Haus zugängig gewesen. 

Der Fahrstuhleinbau startete 2009 

in der Friedrich-Schiller-Straße 28. 

Dann folgten im Abstand von meh-

reren Jahren die Clara-Schumann-

Straße 4, die Albrecht-Dürer-Straße 1 

und die Beethovenstraße 5. 

„Im Gegensatz zu den ersten vier 

Fahrstuhleinbauten haben wir bei 

diesem Objekt die Baumaßnahme 

in zwei Abschnitte eingeteilt“, sagte  

Projektmanagerin Yvonne Popp von 

der TREUCON Real Estate GmbH 

aus Berlin. TREUCON vertritt im 

Quartier die Interessen der Eigentü-

mergesellschaft TREUCON … Rote-

Mühle-Weg OHG. Die Eigentümer-

gesellschaft trägt die Kosten für die 

Baumaßnahme.

Der erste Bauabschnitt in der Fried-

rich-Schiller-Straße 26 erfolgte im 

vergangenen Jahr. Dabei wurden 

drei der vier Gewerbeeinheiten im 

Erdgeschoss umgebaut. In diesem 

Zuge erhielt der Quartiers-Treff ei-

nen Hublift im Außenbereich und ist 

nun ebenfalls barrierefrei zugängig.

„Wir hoffen auf einen planmäßigen 

Verlauf der Arbeiten“, sagte Yvonne 

Popp bei der Bauanlaufberatung am 

16. August. Steigende Baupreise ma-

chen sich aber auch hier bemerkbar. 

„Einige Unternehmen teilten uns bei 

den Vertragverhandlungen mit, dass 

sie ihre Angebote nicht mehr hal-

ten können“, so Popp. Und: „Wenn die 

Firmen nun die Preissteigerungen an  

uns weiterreichen, nehmen wir das in 

Kauf.“ Yvonne Popp ist zufrieden, für 

alle Gewerke Firmen gefunden zu haben. 

Erstmals begleitet nun die Witt-

stocker Architektin Elke Fürch ein 

Bauvorhaben im Rote-Mühle-Quar-

tier. Beim Fahrstuhleinbau wird in 

alle Bereiche der Statik und Konst-

ruktion im Objekt eingegriffen. Die 

Arbeiten beginnen im Keller und 

setzen sich im ersten und zweiten 

Oberschoss sowie dem Dachge-

schoss fort. Um den Fahrstuhl ein-

bauen zu können, muss die 

Raumstruktur in den daran 

angrenzenden Wohnungen 

verändert werden. Das bis-

herige Bad macht für den 

Aufzug Platz. Jede der drei 

betroffenen Wohnungen 

erhält ein neues Bad sowie 

einen Abstellraum. Außer-

dem werden Leitungen für 

Sanitär und Heizung neu 

verlegt. Die Wohnungen im 

ersten und zweiten Ober-

geschoss werden von vier 

Zimmer auf drei umgebaut 

und die Wohnung im Dach-

geschoss von drei auf zwei 

Zimmer.

▲ Auf der Rückseite des Würfelhauses  
stehen die Container für den Bauschutt bereit. 

Maler Abush Memedi bereitet mit der Igelwalze 
die Wände zum Abriss der Tapeten vor. 

Mit dem Tapetenschaber geht Maler Frank 
Bohm ans Werk und entfernt alten Schichten. 

Der Abriss einzelner Wände  
schreitet voran.
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„Zunächst erfolgt die Demontage  

der Bäder, Leitungen und Sanitär-

stränge“, sagte Elke Fürch bei 

der Bauanlaufberatung. Parallel  

dazu wird die alte Elektro-

anlage in den drei Wohnungen  

demontiert, Metalltrennwände im 

Keller entfernt und der Estrich im 

Kellerfußboden geöffnet. Das Dach 

wird in Höhe des zukünftigen Fahr-

stuhlschachtes geöffnet und vorü-

bergehend mit einem Notdach ausge-

stattet. „Wir bauen in dem Haus 

zeitgleich unten und oben“, 

sagte Elke Fürch. Und: „Vor al-

lem das Mauern des Fahrstuhl-

schachtes hat Vorrang.“ 

Anfang Oktober erreichen die Ar-

beiten ihren Höhepunkt. Dann sind 

zehn der zwölf Gewerke zeitgleich 

vor Ort im Einsatz. „Routine wird 

das nie“, sagte Elke Fürch über die 

Baustelle. Bis Ende dieses Jahres 

sollen die Arbeiten weitestgehend 

abgeschlossen sein. Die Montage des 

Fahrstuhls erstreckt sich über einen 

Zeitraum von drei Wochen und ist 

Anfang Januar kommenden Jahres 

vollendet.

Beim Blick auf die beteiligten Unter-

nehmen fällt auf, dass ein Großteil 

der zwölf Gewerke in der Region Witt-

stock sowie Meyenburg und Pritzwalk 

ansässig ist. „Das ist für die Arbeiten 

ein guter Umstand“, sagte Elke Fürch. 

Denn es handelt sich um bodenstän-

dige Handwerksunternehmen, die 

laut Architektin für ihre Mitarbeiter 

regionale Aufträge suchen. 

▲ 
Das Würfelhaus in der  

Friedrich-Schiller-Straße 26 wird  
bis Januar 2022 mit einem  

Fahrstuhl ausgestattet.

◀ Elektriker Jens Schleif schließt  
den Baustromkasten an. 

▼ Bauanlaufberatung für die  
Unternehmen mit Projektmana-

gerin Yvonne Popp (2.v.l.) und 
Architektin Elke Fürch (3.v.l.). 



„Blühende Fassade“: Jubiläum & Teilnehmerrekord
Zum 10. Mal erreicht der Wettbewerb im Rote-Mühle-Quartier die Ziellinie,  
48 Mieter beteiligten sich.

Blumen so weit das Auge reicht. 

Der Wettbewerb „Blühende Fassa-

de“ im Rote-Mühle-Quartier wird 

immer beliebter. Das spiegelt sich 

auch in der Beteiligung wider. 

Fünf Mieter (Namen am Ende des 

Textes) wurden in diesem Jahr zu 

den Gewinnern.

Ein Spaziergang durch das Rote-

Mühle-Quartier lohnt sich. Vor allem 

im Sommer entpuppen sich viele Bal-

kone als Blütenmeer. Dahinter steckt 

auch der Wettbewerb „Blühende Fas-

sade.“ Dieser entfaltet im Wohnge-

biet nun zum 10. Mal neue Blüten.

Der Wettbewerb begann 2008 bei der 

Stadt Wittstock. Seit 2012 werden 

auch die besten Balkone im Rote-

Mühle-Quartier in einer gesonderten 

Wertung prämiert. Damit wird in die-

sem Jahr bei seiner 10. Auflage ein 

Jubiläum gefeiert. Die Stadt hat den 

Wettbewerb mittlerweile beendet 

und die Schwerpunkte bei der Gestal-

tung in die öffentlichen Grünanlagen 

sowie auf das Gelände der ehemali-

gen Landesgartenschau verlagert.

Einen Schub 

erlebt der Wet-

tbewerb im 

Rote -Mü h le -

Quartier seit fünf Jahren. Seit 2016 

erhalten die Mieter kostenfreie Star-

terpakete mit Balkonpflanzen. Die 

Eigentümergesellschaft TREUCON 

… Rote-Mühle-Weg OHG aus Berlin 

stellt diese kostenfrei bereit. Seit-

dem melden sich immer mehr Mie-

ter an. Damit kletterte die Teilneh-

meranzahl schrittweise auf 39; bis 

2015 lagen die Anmeldungen noch 

im einstelligen Bereich. In diesem 

Jahr beteiligten sich 48 Mieter – ein 

neuer Rekord. Das aktuelle Motto 

lautet „Insektenfreundliche Balkon-

pflanzen.“ Der Impuls für dieses 

Thema ging von Mieterin Dr. Gise-

la Flemming aus. Mit Männertreu,  

Eisenkraut, Elfenspiegel, Japanische 

Scheinmyrthe, Berg-Sandkraut, Bart - 

nelke, Zauberglöckchen und Gold-

marie steckten im Mai insekten-

freundliche Blumen in den Pflanz-

kisten. Jeder Mieter erweiterte nach 

Belieben seine Pflanzenmenge und 

bestückte seine Balkonkästen. 

Die Jury hatte nun wieder die Qual 

der Wahl. Doris Kohlmetz, Ge-

schäftsführerin beim örtlichen Haus-

verwalter Dosse Immobilien GmbH 

Wittstock, und Quartiersmanagerin 

Michaela Elit nahmen die Balkone 

Ende Juli unter die Lupe. „Eine sehr 

bunte Mischung, viele Mieter sind 

immer wieder kreativ“, sagte Doris 

Kohlmetz. Dem stimmte Michaela 

Elit zu und ergänzte: „Einigen Mie-

tern fällt es aus gesundheitlichen 

Gründen nicht so leicht, ihre Blumen 

zu pflegen. Gerade vor dem Hinter-

grund ist die Blütenvielfalt umso 

mehr zu würdigen.“ 

Margot und Erwin Häntschke sind in 

diesem Jahr erstmals von der Partie. 

Das Paar wohnt seit Ende 2013 im Ro-

te-Mühle-Quartier und hatte bislang 

bewusst auf eine Teilnahme verzich-

tet. „Wir haben ein Wassergrund-

stück in Mecklenburg und sind jedes 

Jahr im Sommer dort. Deshalb woll-

ten wir hier die Balkonblumen nicht 

vertrocknen lassen“, sagt Margot 

Häntschke. Wegen der Corona-Krise 

ist in diesem Jahr aber vieles anders. 

„Wir durften lange Zeit dort nicht 

hinfahren“, sagt Margot Häntschke. 

Umso mehr stand für das Paar fest, 

sich auch einmal bei der „Blühenden 

Fassade“ anzumelden. „Eine Nach-

barin hatte uns gut zugeredet“, er-

innert sich Erwin Häntschke. Neben 

den insektenfreundlichen Blumen 

fallen bei Margot Häntschke vor al-

lem Knollenbegonien in unterschied-

lichen Farben auf. „Ich habe es schon 

mal geschafft, eine Begonie viermal 

zu überwintern. Manchmal habe ich 

Glück mit dem grünen Daumen“, so 

Margot Häntschke.

Dr. Gisela Flemming, Margot 

Häntschke, Christine Seidel, Andrea 

Schumann und Helga Wojciechowicz 

sind die Gewinner in diesem Jahr. 

Am 26. August erhielten sie ihre 

Auszeichnung: Jeder nahm einen Ge-

winn in Höhe von 50 Euro entgegen. 

◀ Jennifer Godehard ist stolz auf 
die Blumen in der Seniorenwohnge-
meinschaft in der Beethovenstraße. 
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◀ Christine Seidel hat 
neben insektenfreund-

lichen Pflanzen Geranien 
gepflanzt.

◀ Andrea Schu-
mann stellt trotz der 

widrigen Windverhält-
nisse auf dem Balkon im 

Dachgeschoss ihren grünen 
Daumen unter Beweis.

◀ Bei Dr.  
Gisela Flemming 

entfaltet sich ein Blu-
menmeer an insekten-
freundlichen Pflanzen.

◀ Viele Details 
sind bei der Be-

pflanzung von Helga 
Wojciechowicz zu  

entdecken.

◀ Margot und 
Erwin Häntschke 

beteiligten sich 
zum ersten Mal 
am Wettbewerb 

und gehören zu den 
Gewinnern.

Der Quartiers-Treff
ist wieder geöffnet
Die Mieter des Rote-Mühle-Quartiers sind 
seit dem 15. Juni bei den Veranstaltungen 
willkommen

So lange mussten sich die Mieter in Geduld üben.  

Denn der Quartiers-Treff konnte seit Anfang Novem-

ber vergangenen Jahres coronabedingt keine Besucher 

empfangen. Das öffentliche Leben war überall auf ein 

Mindestmaß herunter gefahren. 

Doch seit 15. Juni begrüßt Quartiersmanagerin Michaela 

Elit wieder regelmäßig die Besucher. „Die Sehnsucht nach 

einem Wiedersehen war bei allen Mietern sehr groß“, er-

innert sie sich an die ersten Veranstaltungen. Schon beim 

ersten gemeinsamen Frühstück am 15. Juni nutzten mehr 

Mieter als zuvor die Gelegenheit, sich zu treffen und auszu-

tauschen. „Jetzt kommen durchschnittlich 17 Frauen und 

Männer zum Frühstück, vor der Schließung des Quartier-

Treffs waren es elf bis 13 Mieter“, sagt Michaela Elit.

Auch beim nachgeholten Frauentagsbrunch am 5. August 

freute sich Elit über den hohen Zuspruch: 21 Mieter kamen 

zu der mehrstündigen Veranstaltung. Auch Männer waren 

dabei ausdrücklich willkommen. Bei der Dampferfahrt am 

25. August rund um Rheinsberg beteiligten sich 14 Mieter 

am Ausflug. Auch die weiteren regelmäßigen Angebote im 

Quartiers-Treff erfreuen sich reger Nachfrage. 

Dabei stellt Michaela Elit mehr denn je fest: „Die Mieter se-

hen es nicht mehr als selbstverständlich an, dass wir uns 

treffen dürfen.“ Umso größer ist die Freude, dass die Ein-

schränkungen jetzt erst einmal beendet sind. Das Erzählen 

spielt bei allen Begegnungen die größte Rolle. „Unsere Mie-

ter haben einen riesigen Nachholbedarf an Austausch“, so 

Michaela Elit. 

Ausflug zur 
Dampferfahrt 

rund um  
Rheinsberg.



Das Telefon klingelt, an der Tür 

klopfen die nächsten Gratulanten 

und der Tisch füllt sich mit Blumen-

sträußen: Gerda Dammann sitzt in 

ihrem Sessel und strahlt Zufrieden-

heit aus. Sie steht an diesem Tag im 

Mittelpunkt. Am 18. Juli feierte sie 

ihren 100. Geburtstag. 

„Bis jetzt bin ich noch nicht aufge-

regt, mal sehen, wie es heute Abend 

ist, wenn ich meine Enkel und Ur-

enkel wiedergesehen habe und wir 

alle so viel erzählt haben“, sagt Gerda 

Dammann mit einem Lächeln. Glück-

wunschschreiben des Bundespräsi-

denten und Wittstocker Bürgermeis-

ters reihen sich ein. „Wie komme ich 

zu dieser besonderen Ehre, da kann 

ich ja richtig stolz sein“, sagt sie. 

Auch die Quartiersmanagerin  

Michaela Elit und Doris Kohlmetz, 

Geschäftsführerin beim örtlichen 

Hausverwalter Dosse Immobilien GmbH 

Wittstock, reihen sich bei den Gratu-

lanten ein. Mit einem Blumenstrauß 

und einer kulinarischen Köstlichkeit 

gratulieren die beiden Frauen der Ju-

bilarin zu ihrem Ehrentag. Auf der 

hoch aufgetürmten Torte prangt 

die runde Zahl 100 – sie ist das Ge-

schenk der Eigentümergesellschaft 

TREUCON … Rote-Mühle-Weg OHG 

aus Berlin. 

Wer Gerda Dammann nicht kennt, 

glaubt kaum, dass sie gerade ein 

Jahrhundert alt geworden ist: Auch 

wenn die Augen, Ohren und Beine 

nicht mehr so wie früher wollen, 

besticht die Jubilarin mit einem  

wachen Geist und Lebensmut. Sie 

verfolgt das Geschehen in ihrer  

unmittelbaren Umgebung und der 

weiten Welt nach wie vor genau. „Es 

sind ja überall keine guten Nachrich-

ten zu hören, erst Corona, jetzt noch 

das Hochwasser“, sagt sie.

Umso dankbarer ist Gerda Dam-

mann für ihr langes Leben. Seit 

2015 ist sie Mitglied in der Senio-

renwohngemeinschaft der Nachbar-

schaftspflege GmbH in der Beetho-

venstraße. „Ich fühle mich für ein 

Seniorenheim zu jung“, sagt sie.

Mit Gerda Dammann ist ein ech-

tes Wittstocker Urgestein 100 Jahre 

alt. Als viertes von sechs Kindern 

erblickte die Jubilarin am 18. Juli 

1921 in Wittstock das Licht der Welt. 

Außerdem hatte sie zehn Halbge-

schwister. Nach der achtjährigen 

Schulzeit konnte sie 1936 ihren 

Berufs wunsch Friseurin nicht ver-

wirklichen, denn zunächst stand 

das damals übliche Pflichtjahr bei 

einem Bauern an. Eine Ausbildung 

stand ihr danach nicht offen. Nach 

beruflichen Stationen in Stettin und 

Stralsund kehrte sie 1946 nach Witt-

stock zurück. Ihren zweiten Mann 

Paul Dammann heiratete sie 1953; 

er verstarb schon 1971. Gerda Dam-

mann war ab 1946 Fabrikarbeiterin 

in Wittstock und arbeitete von 1968 

bis 1982 im Obertrikotagenbetrieb 

(OTB). „Arbeit hält jung und fit, sie 

hat mir nicht geschadet“, sagt die 

Jubilarin. Darin sieht sie ein Rezept 

für ihr hohes Alter.

Schmerzlich ist auch, dass ihre bei-

den Söhne bereits gestorben sind. 

Umso mehr geben ihr die sieben En-

kel und neun Urenkel Halt. „Endlich 

können wir uns bei der Geburtstags-

feier bei meiner Enkeltochter Mandy 

in Eichenfelde wiedersehen, wegen 

Corona war das ja lange nicht mög-

lich“, sagt Gerda Dammann. 

Gerda Dammann ist kontaktfreu-

dig und sagt offen ihre Meinung. 

„Der Ton macht aber immer die 

Musik“, sagt sie. In der Senio-

renwohngemeinschaft im Rote-

Mühle-Quartier fühlt sie sich 

wohl und bewohnt dort ein 

Zimmer mit Balkon. „Ich habe 

morgens und abends die Sonne, 

kann vom Balkon aus das Leben 

beobachten“, sagt sie zufrieden.
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◀ Jubilarin Gerda Dammann nimmt 
Glückwünsche von Doris Kohlmetz 

(l.) und Michaela Elit entgegen.

Gerda Dammann ist 100 Jahre alt
Die Jubilarin feierte ihren Geburtstag am 18. Juli, seit 2015 lebt  
sie in einer Seniorenwohngemeinschaft im Rote-Mühle-Quartier 
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