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IMPRESSUM

Wissen Sie noch, die Enterprise? Dieses Raumschiff, das fünf 
Jahre lang unterwegs war, um fremde Galaxien zu entdecken? 
So ähnlich fühlt es sich auch für uns an. Am Anfang unserer Reise 
war da diese Vision von BRAND.VIER. Wie eine fremde Galaxie. 
Viele Lichtjahre entfernt. Wir näherten uns und lernten unsere 
Galaxie immer besser kennen. Wir füllten sie mit Ideen oder um 
im Bild zu bleiben: mit kleinen und großen Planeten. Immer 
mehr Astro nauten und Raketenfliegerinnen folgten uns. Sie 
machen BRAND.VIER nun Stück für Stück zu ihrer Heimatgalaxie.

Wenn bald neue Galaxie-Bewohner das Planeten-Quartier 
Cottbus mit Leben füllen, wird die Idee von BRAND.VIER wie-
der ein Stück sichtbarer. Eine lebenswerte und liebenswerte 
Heimatgalaxie, die immer näher an uns heranrückt und ein 
Teil von uns wird. 

Fragen Sie sich jetzt immer noch, warum wir die neue BRAND.VIER-
Wohnungskollektion Galaxy-Edition ge nannt haben? Oder 
wollen Sie nun endlich mal gucken kommen und 
einen der neuen Planeten besiedeln? Dann buchen 
Sie doch einfach einen Besichtigungstermin in
unseren Musterwohnungen.

In einer neuen Heimatgalaxie neu anzufangen, ist 
übrigens keine Frage des Alters. BRAND.VIER ist ein 

Planeten-System
für alle Generatio-
nen. Auf den Seiten 
4 und 5 widmen wir 
uns zum Beispiel den 
Lebewesen, die ihren 
Orbit verkleinern wollen.
Oder um es in der Sprache
unserer Kollektion zu sagen: 
Wenn die Raketen aus dem Haus sind, 
beginnt ihre galaktische Zeit.

Nutzen Sie den Herbst doch mal für einen Besuch 
in den unendlichen Weiten von BRAND.VIER..

In den nächsten Jahren entstehen dort immer wieder neue 
Planeten, die sich auf Bewohnerinnen und Bewohner freu’n.  
Vielleicht seh’n wir uns.
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Im Alter umzuziehen, ist gar nicht so leicht. Wir helfen Ihnen beim Ankommen.

IN BRAND.VIER STARTEN 

ALTE BÄUME IN EIN NEUES LEBEN

Das Haus oder die Wohnung ist zu groß. Der Treppenauf-
stieg ist zu beschwerlich. Bis zur Ärztin oder in die Apotheke 
ist es zu weit. Zum Einkaufen auch. Etwas Kultur wäre auch 
toll. Also umzieh‘n. Aber was da alles dran hängt: die Nach-
barn, die Gespräche, der Skatabend, das Kaffeekränzchen, die 
Sportgruppe. All das kommt nicht mit. Wenn ältere Menschen 
umziehen, passt die Wohnung zwar besser zum Leben. Alles 
andere aber – das Leben drumherum – fehlt plötzlich.

Wir wissen, dass es gerade für ältere Menschen schwierig ist, 
noch einmal neu anzufangen. Wir wollen Sie ermutigen und 
Sie beim Knüpfen neuer Kontakte unterstützen. Bis Sie sich 
so gut kennen, dass Sie selbst was auf die Beine stellen. In 
den Gemeinschaftsräumen gibt es kleine Veranstaltun-
gen zum Kennenlernen. Unser Genossenschaftsleben 
lädt zu Verkostungen oder Vorträgen ein. Die Galerie 
Fenster lockt mit Kunst und Kultur. Alle, die 2022 im 
Quartier Cottbus einziehen, fangen neu an. Auch die, 
die 2023 im Quartier Oderbruch oder 2024 im Quar-
tier Barnim einziehen, sind neu. Die meisten werden 

Pretty Grace Sam in Love

offen sein für neue Begegnungen und Bekanntschaften. Das 
ist eine große Chance für ältere Neuanfänger. 

BRAND.VIER ist ein Viertel für alle Generationen. Wir legen zum 
Beispiel Eingänge zusammen, damit Sie sich beim Kommen und 
Gehen öfter begegnen. Jedes sanierte Haus hat einen Gemein-
schaftsraum, den Sie für das Miteinander im Haus nutzen kön-
nen. Die neuen Außenanlagen laden dazu ein, ins Gespräch zu 
kommen. Ärzte und Apotheken sind nah dran. Im Viertel gibt es 
viele engagierte Vereine. Bestimmt ist etwas für Sie dabei.

Dass die sanierten Häuser Aufzüge 
haben und die Grundrisse der 

Wohnungen kaum noch an 
Platte erinnern, ist natürlich 
auch toll. Wenn dann auch 
noch das Drumherum 
stimmt, ist das Leben in 
der neuen Wohnung wirk-
lich leichter. n 

Das sind nur drei von vielen Bei-
spielen für die sanierten Woh-
nungen im Quartier Cottbus: 

Joyful Jackson: 
2-Raumwohnung mit 59 m2

Pretty Grace:
3-Raumwohnung mit 59 m2

Sam in Love: 
2-Raumwohnung mit 59 m2

In all den Jahren hat sich einiges angesammelt.
Nun geht’s ans Aussortieren. Damit fangen Sie am besten schon einige 
  Monate vorher an. Gehen Sie Raum für Raum vor. 
   Als Faustregel hilft: Alles, was Sie länger nicht benutzt haben, kann weg. 
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Den meisten fällt es schwer, etwas wegzuschmeißen. 
Teilen Sie das Aussortierte in drei Kategorien ein:
1. Das, was mit soll, weil Sie nicht darauf verzichten wollen.
2. Das, was in den Müll kommt, weil es kaputt ist.
3. Das, was andere noch brauchen können, weil es noch prima 
    in Ordnung ist. Das können Sie verschenken oder verkaufen.

5 Einige Formalitäten sind auch zu beachten.
Dazu gehört zum Beispiel die Umzugsmitteilung oder der Nachsende auftrag 
bei der Deutschen Post. Vielleicht brauchen Sie einen Sperr müll-Transport. 
Bestellen Sie auch rechtzeitig Ihre neuen Möbel. Melden Sie Ihre neue Adresse 
vor allem an die Rentenstelle, die Krankenkasse und die Bank. Legen Sie für 

den Umzugstag wichtige Medikamente und Alltagshilfen bereit und behalten Sie sie bei 
sich. Auch Wertgegenstände sollten Sie so verpacken, dass Sie sie immer im Blick haben.

3 Wer macht den Umzug?
Wenn Ihnen viele Leute helfen 
wollen oder wenn Ihre Kinder 
und Enkelkinder in der Nähe 
sind, können Sie Ihren Umzug 

selbst organi sieren. Es gibt aber auch Um-
zugsunternehmen, die sich auf Seniorenum-
züge spezialisiert haben. Fragen Sie uns gern 
danach. Tipps für den Umzug in Eigenregie 
gibt’s bei umziehen.de.
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Machen Sie Pläne für die Zeit nach dem Umzug.
Denken Sie schon vor dem Umzug an die Zeit danach. Informieren Sie sich über 
Vereine im Viertel, die Sie interessieren. Erste Hinweise gibt‘s in unseren Quartiers-

plänen auf brand.vier.de. Dort finden Sie auch Ärztinnen, Ärzte oder Apotheken. 
Wenn Sie umgezogen sind, laden wir Sie zu kleinen Veranstaltungen ein. In der Mitglieder-
zeitung 1893-Geflüster erfahren Sie alles, was im Genossenschaftsleben passiert.

CHECKLISTE: 

SO GELINGT DER UMZUG IM ALTER

    Bloß nicht stressen lassen. Ein   
    Umzug ist anstrengend genug.
    Gucken Sie sich für den Umzugs-
tag eine ruhige Ecke aus, in der bis 
zum Schluss Ihr Lieblingssessel steht. 

Deponieren Sie dort auch etwas zu essen und zu 
trinken. Ziehen Sie sich immer mal wieder zum 
Ausruhen zurück. Damit Sie sich in der neuen 
Wohnung sofort wohl fühlen, lassen Sie dort gleich 
den Lieblingssessel wieder aufstellen.



Lieber Udo, wie kam es eigentlich dazu, 
im Brandenburgischen Viertel eine Galerie zu eröffnen?
Udo Muszynski: Auslöser war die Veranstaltung Hinter dem Fens-
ter, mit der sich die 1893 von einem Haus verabschiedete, dass sie 
zurückbauen wollte. Wir haben dafür einen kleinen Abschied mit 
Erinnerungen und Begegnungen vorgeschlagen und für einen 
Abend eine einzige Wohnung in dem sonst dunklen Haus einge-

KUNST UND KULTUR FÜR ALLE

Udo Muszynski – vielen als Macher von Guten Morgen Eberswalde bekannt – hat 2019 mit uns das Experiment Galerie Fenster 
in der Brandenburger Allee gewagt. 2020 fand sie in der WERFT in der Prignitzer Straße 50 ein festes Zuhause. Seitdem ist auch 
mescal – das Unternehmen von Udo Muszynski – dort Mieter. Wieder ein gutes Jahr später bereichert die Helle Stunde mit Kultur 
den Wochenmarkt im Brandenburgischen Viertel. Veranstalter ist wieder Udo Muszynski. Im Interview erzählt er, warum seine 
offenen Formate an vielen verschiedenen Orten funktionieren.  

Hier lassen wir immer wieder Expertinnen 
und Experten zu Wort kommen, die unser 
Herzensprojekt BRAND.VIER begleiten. 
Alle Ausgaben unseres Magazins
finden Sie unter:
www.1893-wohnen.de/news/#die_1893

Aus Experten-Sicht

richtet. Es gab Konzerte, eine Installation mit Zeitungsartikeln aus 
40 Jahren Viertelgeschichte, ein Kondolenzbuch und stündlich 
eine Trauerrede. Die Menschen konnten sich erinnern, Wut und 
Trauer rauslassen oder einfach nur dem Konzert lauschen. Aus 
diesem kleinen Format entstand die Idee, ein weiteres Haus mit 
Leben zu füllen, bevor es abgerissen wird. Die Galerie Fenster. 

Warum hat sich die Galerie so gut etabliert?
Ich denke, sie hat eine Lücke besetzt – im Viertel und in der 
gesamten Stadt. Einen Ausstellungsort mit einem Schwerpunkt 
auf Fotografie und Grafik gab es bis dahin nicht in Eberswalde. 
Und es war auch das, was sich in diesen kleinen Räumen in der 
Brandenburger Allee anbot. Für das Viertel sollte die Galerie 
vor allem ein Treffpunkt sein – mit Ausstellungen, Konzerten, 
Lesungen, Kino und Getränken. Das hat funktioniert.

Mit deinem Unternehmen bist du der Galerie ein Jahr 
später nachgezogen. Warum?
Bei der 1893 war ziemlich schnell klar, dass sie das Kulturangebot 
im Viertel halten wollen. In der Prignitzer Straße 50 bot sich das 
ehemalige Freizeitschiff an. Wir nennen es jetzt WERFT. Hier gibt es 
großzügigere Räume und Gewerbeflächen. Ich hatte mein Unter-
nehmen zu dieser Zeit auch neu ausgerichtet und suchte mit mei-
nen Leuten nach einem gemeinsamen Raum. Die Idee, hier auch 
die Galerie fest anzusiedeln, war spannend, weil wir sie so auch mal 
auf Zuruf öffnen können. Es war und ist ein großer Gewinn, alles 
an einem Ort zusammen zu führen. Wir haben hier viele Freiräume.

Und jetzt die Helle Stunde mit Kultur auf dem Wochenmarkt 
im Brandenburgischen Viertel. Ein ähnliches Format wie 
Guten Morgen Eberswalde in der Innenstadt. Brauchte es 
die Präsenz von Udo Muszynski hier im Viertel, damit die 
Helle Stunde im Brandenburgischen Viertel möglich wird?
Keine Ahnung. Jedenfalls erinnert mich das an das Eberswalder 
Stadtzentrum, das sich Mitte der 2000er wiedererfunden hat. 
Deutlich vor dem Start von Guten Morgen Eberswalde haben wir 
mit kulturellen Initiativen den Rohbau des Paul-Wunderlich-Hau-
ses inszeniert. Ein Stadtzentrum braucht Treffpunkt-Qualitäten. 
Da sollten auch Kunst und Kultur regelmäßig einladen. Bei der 
Hellen Stunde war beeindruckend, wie schnell die Finanzierung 
für die ersten Ausgaben stand. Alle vier Wohnungsanbieter teil-
ten sich im Rekordtempo die Kosten dafür. Wir spüren, dass sich 
viele etwas versprechen von diesem künstlerischen Impuls.

Wie blickst du auf die vergangenen zweieinhalb 
Jahre im Viertel zurück? Was hat sich in Sachen 
Kunst und Kultur getan?
Ich würde es Bestätigung und Anfang nennen. Es freut mich, dass 
immer mehr Menschen zur Hellen Stunde kommen. Dieses offene 
Format ist für alle da. Nicht jede und jeder traut sich sofort heranzu-
treten. Aber das kommt, wenn wir sichtbar und verlässlich bleiben. 
Wenn wir also jede Woche zur gleichen Zeit am gleichen Ort spie-
len. Dann spüren die Menschen, dass das, was da gespielt wird, für 
sie ist. Bei Guten Morgen Eberswalde hat sich das ähnlich entwickelt. 

Die Abstände zwischen Künstlerin-
nen und Publikum waren anfangs 
riesig. Heute setzen sich die glei-
chen Besucher wie selbstverständ-
lich in die erste Reihe. Vielleicht 
kommen die Menschen, die jetzt die 
Helle Stunde besuchen, auch mal in 

die Galerie oder andersrum. Das entwickelt sich. Andererseits sind 
wir auch immer noch am Anfang, nicht zuletzt, weil es für Begeg-
nungsformate aktuell schwere Einschränkungen gibt. 

Das, was die Menschen bei Guten Morgen Eberswalde, bei 
der Hellen Stunde und bei Veranstaltungen in der Galerie 
auf die Ohren und Augen bekommen, kennen sie meist 
nicht. Es ist vielleicht nicht mal das, was ihnen gefällt. 
Wie erklärst du dir, dass sie trotzdem wiederkommen?
Sie wissen, dass sie eine große Vielfalt sehen und hören. Wenn 
es ihnen mal nicht gefällt, überprüfen sie in der Woche drauf, 
was es gibt und ob ihnen das mehr zusagt. Bestimmte Hör- und 
Sehgewohnheiten muss man sich auch erst antrainieren oder 
für sich entdecken. Es macht auf jeden Fall etwas mit den Men-
schen und das werden wir auch im Viertel seh‘n.

Kunst und Kultur ist ein schwieriges Geschäft. 
Um Finanzierungen auf die Beine zu stellen, sind oft 
Umwege nötig, die Kraft rauben. Was würdest du hier im 
Viertel kulturell machen, wenn Budgets für Geld, Zeit und 
Kraft keine Rolle spielen?
(lacht und überlegt eine Weile) Vielleicht wären wir mit allem 
schneller, könnten die Galerie öfter öffnen, könnten mehr 
offene Veranstaltungen machen, das Außengelände schneller 
zu einem Treffpunkt entwickeln. Mit einem riesigen Dach wie 
in einer WERFT, mit vielen Sitzmöglichkeiten und einer Kultur-
kneipe. So, dass die Menschen einfach so auf’s Gelände kom-
men, sich begegnen und gemeinsam Zeit verbringen. Am For-
mat selbst würde ich nichts ändern. Kunst und Kultur ist für alle 
da. Das funktioniert am besten mit offenen Formaten.

Wir freuen uns auf dieses Ziel und auf den Weg dorthin. 
Herzlichen Dank für das Gespräch. n

Udo Muszynski hat Kunst und 
Kultur im Viertel verstetigt. 
Foto: die 1893

Clarissa Zockovic und 
ihre Pflegerin Nikki 
spielen ihr Programm 
Gepflegt Entgleisen bei 
der Hellen Stunde auf 
dem Wochenmarkt 
im Brandenburgi-
schen Viertel. 
Foto: die 1893

Das Format Hinter dem Fenster zum Abschied von der Brandenburger Allee 27 
bis 35 war der Auslöser für die Galerie Fenster im Brandenburgischen Viertel. 
Seit 2019 lädt sie zu Kunst und Kultur im Viertel ein. Foto: Steffen A. Gross

24. Oktober bis 16. Dezember 2021
Ausstellung Giordano Bruno
von Ina Abuschenko-Matwejewa
Die Galerie ist immer donnerstags von 17 bis 21 Uhr 
geöffnet. Oder melden Sie sich zu Ihrem Wunschter-
min an: post@mescal.de

Immer aktuelle Infos zu Veranstaltungen in der Gale-
rie gibt's bei facebook.com/galeriefenster oder im Kul-
tur-Newsletter von Udo Muszynski. Melden Sie sich 
hier zum Newsletter an: mescal.de/newsletter

im Brandenburgischen Viertel
Prignitzer Straße 50 | 16227 Eberswalde
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Kommen und Gehen am Bienenkasten-Eingang: Bis es in der Havellandstraße 
wieder soweit ist, gibt es noch einiges zu tun. Foto: die 1893

Bernd Pfeifer wünscht sich zwei bis 
drei Leute, die mit ihm zusammen 
in der Havellandstraße imkern.
Foto: die 1893
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Für Bernd Pfeifer liegt das letzte Honig-Schleudern 25 Jahre 
zurück. Aber jetzt soll’s wieder losgeh’n – in der Havellandstraße 
an unserer wunderschön petrol-farbenen Bienenstation. Bernd 
Pfeifer engagiert sich beim Quartiersmanagement, verleiht dort 
zum Beispiel technische Geräte oder hilft beim Vorbereiten von 
Veranstaltungen. Jetzt sucht er Bienenfreundinnen und Bienen-
freunde, die mit ihm imkern wollen oder das Imkern lernen wollen.

Die Bienensaison ist für dieses Jahr zwar vorbei. Aber Bernd 
Pfeifer denkt schon an die nächste. Und bis dahin gibt es noch 
einiges zu tun. Rähmchen bauen und verdrahten zum Beispiel. 
Das sind die kleinen Rahmen, in denen die Bienen ihre Waben 
bauen. Wie niedlich, dass sie wirklich Rähmchen heißen. In die 
fertigen Waben legt die Königin später Eier oder die Bienen fül-
len sie mit Honig zum Füttern der gefräßigen Larven. Wir Men-
schen klauen den Honig irgendwann, wenn alle Bienchen auf 
diesem Rähmchen geschlüpft sind.

Neustart in der Havellandstraße: Wer hat Lust, zu imkern oder zu tischlern?

Auf der Bauliste von Bernd Pfeifer stehen dann noch die Beuten, 
in denen die Bienen ein- und ausfliegen, ein Wabenschrank, in 
dem die Rähmchen zum Wechseln aufbewahrt werden, und ein 
Sonnen-Wachsschmelzer. Auch der lässt sich selbst bauen. Für 
all die Holzarbeiten hat der Verein HEBEWERK übrigens schon 
zugesagt, seine Werkstätten in der Havellandstraße 15 zur Ver-
fügung zu stellen.

Die Bienen siedelt Bernd Pfeifer im nächsten Frühjahr aus dem 
Oderbruch um. Zwei Völker sollen es erstmal sein. Und die gilt 
es dann zu pflegen, zu beobachten und zu verstehen. Dafür 
braucht es viel Wissen, das auch Anfänger gut erlernen können. 
Am besten geht das beim Blick in die Bienenbeute. n

Wer Lust auf 's Imkern hat und auch 
jetzt schon beim Bauen mitmachen möchte, 

meldet sich am besten direkt bei 
Bernd Pfeifer.

Er ist immer montags und freitags 
im Quartiersmanagement erreichbar.

 03334 81 82 45
@ quartiersmanagement@eberswalde.de

HERR PFEIFER 

UND DIE BIENEN

SCHÖN WAR'S BEI DER 

FÊTE DE LA VIERTEL

Ramba Zamba, leckeres Essen und Trin-
ken und zwei senfgelbe Sessel. Wir hatten 
unsere BRAND.VIER-Expertinnen und alle 
Fairmieter am Start. Viele Viertelbewohner 
wissen nun wieder ein bisschen mehr über 
BRAND.VIER. Fotos: die 1893
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Foto:  die1893

 

Das ist wohl der richtige Begriff für unsere Maria-Magdalenen-Kirche. Jeder kennt sie. Schon 
kleine Kinder, die hier oft vorbeikommen, wissen ganz genau, wie diese Kirche heißt. Das 
Foto ist am Stadtlauf-Sonntag entstanden – noch bevor die ersten Läuferinnen den Wende-
punkt für die 6,5 Kilometer passieren. Viele Eberswalder frühstücken wahrscheinlich grad 
und starten ganz entspannt in diesen sonnigen September-Sonntag. Still ruht die City. n       
Foto: die 1893

WAHRZEICHEN



Adolf und Marie Lemme zurück in der Zukunft. So große Häuser wie im Brandenburgischen Viertel haben 
sie vor 128 Jahren nicht gebaut. Aber sie haben moderne Wohnungen für die Mitglieder ihres Eberswalder 
Spar- und Bauvereins gebaut. Wir sind stolz auf ein so tolles Gründerpaar. Foto: Karsten Nix

Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann besuchte grad unsere 
Baustelle in der Cottbuser Straße, als die beiden Zeitreisenden auftauchten. 
Die drei sprachen wohl auch über die Zeitmaschine. Foto: Thomas Matena
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Maries Berechnungen stimmen immer. 
Sehr zuverlässig bringt sie sich und 
ihren Ehemann Adolf Lemme immer 
wieder in unsere Zeit. Mit der Zeit-
maschine natürlich. Marie und Adolf 
Lemme haben 1893 mit anderen Fami-
lien den Eberswalder Spar- und Bauver-
ein gegründet – einen Vorgänger unse-
rer 1893. Das erste Haus, was sie bauten, 

Unser Gründerpaar Lemme von 1893 staunt,
was aus ihrem Eberswalder Spar- und Bauverein geworden ist

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 

MIT ZEITMASCHINE UND ZYLINDER

steht in der Breiten Straße 2a und 2b –
schräg gegenüber vom Eingang zum 
Eberswalder Friedhof.

Natürlich hat Maries Zeitmaschine 
einen Fluxkompensator. Die Idee hat 
sie von Emmet L. Brown aus Zurück in 
die Zukunft. Filmfans kennen ihn. Marie 
und Adolf Lemme trafen ihn zufällig 

1885, als er es mit diesem Fluxkompen-
sator bis in ihre Zeit kurz vor der Jahr-
hundertwende geschafft hatte.

Einiges Getüftel später sind die beiden in 
2021 angekommen. Das ist für uns natür-
lich ein wunderbarer Zufall. Denn gerade 
erst vor drei Jahren haben wir uns auf 
unsere Wurzeln besonnen und unsere 

Genossenschaft in 1893 umgetauft. Jetzt 
arbeiten wir in BRAND.VIER mit Hoch-
druck an unserer Zukunft. Da taucht das 
Gründerpaar Marie und Adolf Lemme auf 
und ist überrascht von dem, was aus ihrer 
Gründungsidee geworden ist.

Miteinander ist das Zauberwort 
von 1893

„Was einer nicht schafft, das schaffen 
viele. Mit dieser Idee haben wir Woh-
nungen für unsere Familien gebaut“, 
erzählt Adolf Lemme. „Wir haben 
ganz verschiedene Leute zusammen 
gebracht. Welche, die planen können. 
Andere, die organisieren können. Und 
natürlich die, die das auch umsetzen, 
also bauen können. Wir haben ganz 
moderne Wohnungen gebaut. Der 
Strom für unsere Deckenbeleuchtung 
kommt aus der Decke. Wir haben Toilet-
ten und Waschmöglichkeiten im Haus, 
müssen also nicht mehr über den Hof.“

Aber wie kommt es, dass wir bisher gar 
nichts von Marie wussten? Adolf Lemme 
ist der offizielle Gründer des Eberswal-
der Spar- und Bauvereins von 1893.  „Die 
Idee für den Spar- und Bauverein hatte 

mein lieber Adolf“, sagt Marie Lemme. 
„Er kann gut organisieren und Leute 
zusammenbringen und dann mit ihnen 
seine Ideen umsetzen. Ich habe die 
ganze Rechnerei und Planerei gemacht. 
In den anderen Familien gibt es Män-
ner und Frauen, die was vom Bauen und 
dem ganzen Drumherum verstehen. Wir 
haben das zusammen geschafft.“

Harte Arbeit für die ganze Familie
„Mir ist es gar nicht so wichtig, wer dafür 
das Lob bekommt. Wir haben ja gemein-
sam etwas für unsere Familien geschafft. 
Mein Adolf, der steht nunmal in der 
Gründungsurkunde an oberster Stelle. In 
allen Familien ist der Mann Mitglied des 
Vereins geworden. Das heißt natürlich 
nicht, dass wir nicht wichtig waren für 
die Gründung und den Bau. Wir haben 
ja die Idee mitentwickelt und dann auch 
alle hart dafür gearbeitet, dass die Häu-
ser fertig werden und wir dort einzie-
hen und leben können. Beim nächsten 
Besuch hier in eurer Zeit muss ich die 
Zeitmaschine so berechnen, dass wir 
länger bleiben können. Mal sehen, ob es 
auch ein paar Frauen aus unserer Zeit bis 
in die Zukunft geschafft haben.“ n

Karsten Nix erreichen Sie unter:
 0176-24757584 

@ karsten.nix@rethra.de

Hinter der Geschichte
Wir wussten bisher nichts von Marie 
Lemme. Eigentlich sollte nur Adolf Lem-
me bei uns landen. Dafür buchten wir 
Darsteller Karsten Nix. Der überzeugte 
uns sehr schnell davon, dass zu einem 
erfolgreichen Mann meistens auch eine 
starke Frau gehört. Daraus entstand 
Marie Lemme, die im wirklichen Leben 
Marie Kannemann heißt. Die beiden 
haben viel Wissen zusammengetragen 
und rausbekommen, dass Adolf Lem-
me verheiratet war. Über seine Ehefrau 
war nichts zu finden. Also haben sie 
nach den beliebtesten Frauennamen 
um die Jahrhundertwende gesucht. 
Marie stand damals schon auf Platz 2. 
Und weil Marie Kannemann auch Marie 
heißt, war die Auswahl leicht.

Marie Kannemann und Karsten Nix ge-
hören zur Neubrandenburger Rethra 
Feuer-Crew und treten bundesweit als 
Feuerkünstler oder Walking Acts auf. Viel-
leicht kennen Sie sie vom Supertalent. 

Da waren sie nämlich schon zweimal zu 
Gast. Ihre beiden Leidenschaften – das 
Feuer und das Schauspielern – verei-
nen sie in zahlreichen Theatern, Opern, 
Operetten und Zirkus-Manegen. Als 
Feuerkünstler verzaubern sie bei Stadt-
festen und sogar bei Hochzeiten. Wer 
sie buchen möchte, kann sich die Zahl 
der Feuerkünstlerinnen aussuchen. Von 
zwei bis viele geht alles. n
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Strahlend sauber. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat 
die 1893 alle Fassaden reinigen lassen. Foto: die 1893

Ein Wahnsinns-Unterschied: Dieses Bild zeigt eindrucksvoll, wie viel Schmutz durch 
Pilze, Algen und Bakterien entsteht. Und wie schön es ist, wenn die Hütte endlich 
wieder glänzt. Foto: die 1893

Zufrieden mit wenig Platz im Leibnizviertel: Karina und Robert Naumann 
sind aus Stuttgart nach Eberswalde zurückgekehrt. Foto: die 1893
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Unsere Mitglieder wollten endlich wieder ihre Häuser strah-
len seh’n. Das haben sie sich in der Mitgliederumfrage 2019 
gewünscht. Jetzt – zwei Jahre später – steht die nächste 
Umfrage an und die Fassaden sind sauber. Sehen Sie sich mal 
den Vergleich an da unten auf dem Bild. Ganz schön dreckig, 
diese Mischung aus Pilzen, Algen und Bakterien. Die Firma platz 
Gebäudetechnik hat ganze Arbeit geleistet.

Uns hat besonders beeindruckt, dass pures Wasser reicht, um so 
ein Ergebnis zu bekommen. Pures Wasser heißt hier, dass es ent-
mineralisiert ist. Es sind also keine Calcium- und Magnesiumsalze 
mehr drin. Dadurch kann das Wasser besonders viele dieser Salze 
lösen und genau das macht es während des Reinigungsprozes-
ses auch: Es löst den Schmutz und nimmt ihn mit.

Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Mitgliedern diesen Her-
zenswunsch erfüllen konnten. Ein paar andere Wünsche aus der 
Mitgliederumfrage haben wir auch erledigt: neue Farbe in den 
Treppenhäusern, Einbruchsschutz an den Haustüren, Fahrrad-
schienen für die halbe Treppe in den Keller, Fahrradgaragen, Rol-
latorboxen und E-Mobil-Garagen in der Nähe der Hauseingänge, 
Bänke zum Ausruhen und Verweilen, Wassersäcke für unsere 
Bäume, E-Ladesäulen, Handläufe und Podeste an den Müllplät-
zen, mehr Sicherheit durch die Rundendreher vom Sicherheits-
dienst WDU und einen neuen Spielplatz in der Ringstraße. n

Die Fassaden sind sauber.  Und auch sonst 
haben wir viele Mitglieder-Wünsche erfüllt.

Läuft bei uns.

Wir haben nach einer kleinen Wohnung mit sehr gutem 
Internetanschluss gesucht und im Leibnizviertel einen 
tollen Ausblick aus der fünften Etage dazu bekommen. 
Mit unseren zweieinhalb Zimmern passen wir nicht so 
ganz in den Trend. Aber wir wollten das extra so haben. 
Vorher haben wir in der Nähe von Stuttgart in einer 
4-Raumwohnung gelebt und haben festgestellt, dass 
wir so viel Platz gar nicht brauchen. Wir haben viel ver-
schenkt und unsere Möbel in zweieinhalb Zimmern 
untergebracht. Eng ist es trotzdem nicht.

Wenig Platz gut ausnutzen
Mein Mann arbeitet in Berlin. Er hat 
unser Wohnmobil mitgenommen und 
nutzt es dort bei Bedarf als Zweitwoh-
nung. Für uns macht das total Sinn, 
weil wir den Wohnwagen so auch im 
Alltag nutzen. So, wie wir eben auch 
unsere zweieinhalb Zimmer jeden 
Tag optimal ausnutzen. Ich arbeite im 
Home Office. Dafür brauche ich auch nicht viel Platz: 
einen Schreibtisch, einen Stuhl, meinen Laptop und sehr 
gutes Internet. Ich arbeite mit vielen internationalen Kol-
leginnen und Kollegen zusammen. Wir treffen uns am 

"Zweieinhalb Zimmer reichen uns" – Familie Naumann erzählt, warum

HALLO

1893!

Telefon, im Chat oder in Videokonferenzen. Das geht nur 
mit schneller Datenleitung.

Die Wohnungssuche lief schnell und unkompliziert
Bei der 1893 sind wir gelandet, weil wir uns dachten, dass 
eine Genossenschaft am besten weiß, wo in den nächsten 
Monaten eine Wohnung frei wird. Und so war es auch. Kon-
rad Schulz hielt uns auf dem Laufenden und konnte uns 
schon bald die Wohnung im Leibnizviertel anbieten. Die 
passte sofort. Uns hat überrascht, wie frisch und modern 
die 1893 ist. Der Knaller war das Loft in der Ring straße, wo 

wir unseren Mietvertrag unterschrieben 
haben. Da waren wir ziemlich baff.

Für Eberswalde haben wir uns entschie-
den, weil ich hier aufgewachsen bin. 
Aber auch weil die Anbindung nach Ber-
lin sehr gut ist. Vor 17 Jahren habe ich 
Eberswalde verlassen und entdecke die 
Stadt jetzt ganz neu. Als ich neulich auf 

der Fußgängerbrücke stand, die über den Finowkanal ins 
Leibnizviertel führt, war ich so begeistert von diesem satten 
Grün und von dem weiten Blick. Sowas gibt’s in Stuttgart gar 
nicht, weil immer Berge oder Häuser davor steh‘n.  n

Schön, dass Sie da sind. 
Herzlich willkommen 

bei der 1893, 
liebe Familie Naumann!

KLEINE WOHNUNG, 

GROSSES  INTERNET

BLITZEBLANK



© rikkyal - stock.adobe.com
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Wie schafft es die kleine Rakete 
zum Erdmännchen-Planeten?

Sternschnuppen-Chaos: 
Finde drei gleiche Sternschnuppen-Paare!

Raketen-Tipp 2
Falls es grad keinen Laternenumzug gibt, 

gehst du einfach abends im Dunkeln mit deinen Eltern spazieren 
und nimmst deine Laterne mit.

Raketen-Tipp 1
Wenn du deine Laterne als Lampe für dein Zimmer 

nimmst, kannst du zum Beispiel das Ende einer kleinen 
Lichterkette reinhängen. Achte unbedingt darauf, dass 
die Lampe nicht heiß wird. Und mach die Lampe aus, 
wenn du das Zimmer verlässt oder ins Bett gehst.

Wir freuen uns 
auf dein Raketen-Foto!
Wenn du uns deine fertige Laterne zeigen 

möchtest, schick‘ einfach ein Foto ans 
Erdmännchen-Telefon: Whatsapp 0173 71 57925.

       
Du bist noch nicht Mitglied im Erdmännchen Club? 

Dann meld dich auch gleich
über Whatsapp an.



Das ist ein Hydrojet-Massage-
gerät. Klingt nach Massage im 
Wasserflugzeug, oder? 
Stimmt sogar fast. Der Hydro-
jet ist eine Art Wasserbett oder 
gar Whirl pool-Bett. Warme 
Wasser wirbel unter der Ober-
fläche massieren und lösen so 
zum Beispiel Verspannungen. 
Foto: GLG

Wir haben zusammen mit 
der GLG einen Film über das 
REHAZENT gedreht.
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Lösungswort:

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir Überraschungsgutscheine imWert von:
1. Preis - 50 EURO 2. Preis - 30 EURO 3. Preis - 20 EURO
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Das Lösungswort setzt sich aus den gelb unterlegten Buchstaben zusammen.
Sie müssen sie nur noch in die richtige Reihenfolge bringen.

25 26 3 16 18

Waagerecht
3 Ährenbündel
5 anderesWort für Lampionumzug
10 Laterne
11 Baumfrucht zur Herstellung von Kaffeeersatz
12 durch die Natur spazieren
15 Gebäck mit wabenförmigemMuster
16 bunte Herbstblume
18 Ackerertrag
21 ballonförmige Gartenfrucht
24 Gegenteil von sauer
25 Farbton
28 Süßes, sonst gibt's …
30 angenähte Kopfbedeckung
31 norddeutsch: Zwiebel
32 essbarer Pilz
33 hohe Fußbedeckung
34 günstiger Zufall
35 sehr starkerWind

Senkrecht
1 schauriges Herbstfest
2 altdeutscher Männername
4 Geräusch von welkem Laub
6 alkoholisches Heißgetränk
7 wärmende Lichtquelle draußen
8 Sporenpflanzen
9 Pflanzenteile
13 Fluggerät für Kinder
14 altes Ackermaß
17 Weinstöcke
19 Frucht mit harter Schale
20 herbstliches Bastelmaterial
22 Lagerfeuerbackware
23 Ende
26 bodennaher kondensierterWasserdampf
27 verblühen
29 Blume der Liebe

1 2 3 4

5 6 7

8

9 10

11

12 13 14

15

16

17

18 19

20,21 22

23,24 25

26 27

28 29 30

31

32

33 34

35

Unser Lösungswort in der 
Sommerausgabe war

STADTLAUF

2.455 Läuferinnen und Läufer 
waren diesmal dabei.

Richtig gerätselt haben unsere 
Gewinnerinnen und Gewinner:

1. Preis: 50-Euro-Gutschein 
von Bäcker Wiese für 
Carola Pazynski

2. Preis: 30-Euro-Gutschein 
von Bäcker Wiese für 
Doris Spiller

3. Preis: 20-Euro-Gutschein 
von Bäcker Wiese für  
Stefan Meier

RÄTSEL-

AUFLÖSUNG 

ZU 

AUSGABE

02-2021

Herzlichen 
Glückwunsch

Toi, toi, toi!

Das GLG-Tochterunternehmen hat sich auf die Folgen 
von Arbeits- und Wegeunfällen spezialisiert

Die 1893 ist ein

DER RÜCKWEG INS LEBEN 

FÜHRT ÜBER’S REHAZENT

Ein Unfall kann unser Leben von einer 
Sekunde auf die andere verändern. Auch 
wenn es vielleicht nur ein Stolpern oder Aus-
rutschen war. Die Folgen können langwierig 
sein. Gut zu wissen, dass es da 
in Eberswalde echte Spe-
zialistinnen und Spezi-
alisten gibt. Übrigens 
nicht erst seit gestern. 
Das REHAZENT auf 
dem Gelände des GLG 
Werner Forßmann Kran-
kenhauses feiert in die-
sem Jahr sein 25. Jubiläum 
und hilft mit geballter Expertise 
und Erfahrung.

Das REHAZENT übernimmt, wenn die Wun-
den geheilt sind, der Körper aber noch lange 
nicht seine Balance zurück hat. Schmer-
zen führen zum Beispiel oft zu einer Ver-
meidungshaltung. Bestimmt kennen Sie 
das. Wenn’s irgendwo zwickt, versuchen wir, 
bestimmte Bewegungen nicht zu machen. 
Oder wir führen sie irgendwie auf Umwegen 
aus. Vom Schonen erhoffen wir uns, dass es 

besser wird. Meistens ist das Gegenteil der 
Fall. Plötzlich tut’s auch noch woanders 
weh, weil wir andere Bereiche falsch belas-

ten. Im REHAZENT kennen 
sie das nur zu gut und 

gehen dem ursprüng-
lichen Schmerz auf 
den Grund. Nach der 
Diagnose geht’s ans 

Therapieren – mit 
Gymnastik, Massa-

gen, Mobilisations- und 
Dehnübungen.

Manchmal gehen Unfälle auch 
mit schwer verletzten oder gar 

abgetrennten Körperteilen einher. 
Nach einer Operation in der Unfall-, 

Hand- oder Wiederherstellungschirurgie ist 
die Therapie dann deutlich komplexer und 
trotzdem genau richtig im REHAZENT. Die 
Ärzte, Sporttherapeutinnen, Sportlehrer, 
Physio- und Ergotherapeutinnen kitzeln mit 
individuellen Trainings- und Therapieplänen 
alles heraus, um den Rückweg in Alltag und 
Arbeitsleben möglich zu machen. n
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Boomtown Eberswalde 
von hier bis unendlich

Unsere neue Wohnungskollektion:
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03334 304-0
www.boomtown-eberswalde.de
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• 168 Wohnungen – ab Januar bezugsfertig 

•  komplett saniert mit Aufzug

•  1- bis 6-Raum-Wohnungen

• 26 verschiedene Grundrisse

•  Wohnungen mit und ohne WBS

•  4 Gemeinschaftsräume für mehr Nachbarschaft


