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Liebe Leserinnen und Leser 
des Magazins „Stadtleben“,

hinter uns liegt ein 
aufregendes, spannendes 
und erfolgreiches Jahr, 
mal wieder könnte man 
auch sagen: „2018 war für 
uns das Jahr, in dem wir 
den 2. Bauabschnitt in der 
Mariefred- und Toftlund-
straße beenden konnten“, 
zumindest bei allen großen 
Gewerken an den Ge-

bäuden selbst. Nüchtern betrachtet, liegen wir – dank 
des Abrisstopps (sie erinnern sich an die unsichtbaren 
Fledermäuse?) – nach Abschluss aller Hauptgewerke fast 
1 ½ Jahre hinter unserem ursprünglichen Ziel. Aber am 
Ende haben wir das größte Quartiersprojekt erfolgreich 
dem Ziel entgegenbringen können.

Mit tatkräftiger Hilfe – vor allem in den heißen Som-
mermonaten – konnten wir das Projekt Streuobstwiese 
verwirklichen, danke noch einmal an die Quartiersbe-
wohner für die Unterstützung beim Bewässern und 
an Freke Over (Abgeordneter des Kreistages) für die 
Beschaffung der Bäume. 

Der Abschluss unseres Naturschutzprojektes mit der 
Fauna und Florawand in der Neuen Siedlung und im 
Ortsteil Kleinzerlang ist sicherlich auch ein Highlight 
für 2018. 

Die REWOGE ist Preisträger der Bertelsmann-Stif-
tung. Für unser Wirken in der Region wurde uns das 
 Qualitätssiegels „Gewohnt gut – Fit für die Zukunft“ 
überreicht. Wir sind ein klein wenig stolz auf das 
Erreichte und was sich in beiden Wohnquartieren der 
REWOGE bereits entwickelt hat. Wir freuen uns auch 
schon auf die Umsetzung unserer zukünftigen Projekte. 
Das was wir vorhaben können Sie in dieser Ausgabe auf 
den kommenden Seiten nachlesen.

Auch in dieser Ausgabe unseres Magazins „Stadtleben“ 
haben wir für Sie Lesenswertes zusammengestellt. 

Vielleicht bietet der bevorstehende Jahreswechsel Zeit 
zum Nachdenken und zur Inspiration. Wir wünschen 
Ihnen auf jeden Fall besinnliche Momente im Kreise 
Ihrer Lieben, schöne Weihnachten und ein gesundes 
neues Jahr. Bleiben Sie uns gewogen, auch in 2019.

Herzlichst, Ihr 

Stephan Greiner-Petter
Geschäftsführer
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Stadtleben: Frau Westphal, die REWOGE hat ein großes 
Projekt in der Mariefred- und Toftlundstraße abge-
schlossen, sind Sie zufrieden?

Frau Westphal: Doch, dass kann man wirklich sagen. 
Das Sanierungsprogramm unserer 5-Geschosser hat 
mich fast drei Jahre beschäftigt und mit dem Ergebnis 
bin ich sehr zufrieden. Wenn im Frühjahr wieder wär-
mere Temperaturen herrschen, können wir das Projekt 
mit dem Aufbau der Briefkastenanlagen und den neuen 
Vorgärten wirklich als beendet betrachten.

Stadtleben: Drei Jahre sind dann wohl auch eine inten-
sive Zeit für Sie gewesen?

Frau Westphal: Auch hier kann ich nur nicken! Es 
wurden in dieser Zeit auch parallel andere Projekte 
verwirklicht, so u.a. die barrierefreie Gestaltung der 
 Zuwegungen in der Menzer Straße, die Verwirklichung 
aller 6 Müllsammelplätze und vieles mehr. Besonders 
intensiv waren die letzten Monate, da wir die Stadt-
verwaltung für die Bauplanung des Bildungscampus 
unterstützt haben. In einem Satz, es war nun wirklich 
nicht langweilig.

Stadtleben: Was war denn ihr „schönstes“ Projekt?

Frau Westphal: Eigentlich ist es das gesamte Quartier-
sprojekt, welches mir wichtig ist und mich auch begeis-

projekte 
der REWOGE

Ein Gespräch über die 
 aktuellen Bau- und Instand-
haltungsprojekte der  REWOGE 
mit Frau Westphal.

tert. Es war schon etwas Besonderes zu sehen, wie sich 
Kinder in das Fassadenprojekt eingebracht haben und 
vor allem, dass die jungen Bewoh-
ner am Ball bleiben. Wenn ich so 
z.B. an die Idee der Streuobstwiese 
denke. Ja, an solchen Projekten ar-
beitet man mit viel innerer Freude. 

Stadtleben: Gibt es auch „nicht so schöne“ Momente?

Frau Westphal: Wenig, wirklich nur wenige Fälle. Was 
mich ärgert ist z.B. eine Beschwerde von einem Mieter 
über ein kaputtes Fenster im Wohnobjekt am Markt. 
Wenn dieser Mieter aber verschweigt, dass er dieses 
Fenster selbst auf dem Gewissen hat, weil er die Fens-
terflügel miteinander verklebt hat, dann ärgert mich so 
etwas persönlich schon! Gott sei Dank handelt es sich 
aber zumeist um absolute Ausnahmeerscheinungen.

Stadtleben: Also sind sie im sehr großen Teil zufrie-
den mit dem Zwischenstand der Projekte, was folgt in 
Zukunft?

Frau Westphal: Ich bleibe mal gleich bei den fünfzig 
Wohneinheiten am Markt. Für den Gebäudekomplex 
sitze ich gerade an der Grundlagenplanung. Die Haupt-
punkte sind die Erneuerung der Fenster auf der Hof-
seite, die Dämmung und Sanierung der Fassade auf der 
Hofseite und die Neuausrichtung der Warmwasserauf-

bereitung. Dieses Projekt bedarf einer komplexen Detail-
planung, denn die Objekte liegen im Sanierungsgebiet 
der Stadt und haben viele Vorgaben der Denkmalpflege 
zu beachten. Ein wichtiger und auch entscheidender 
Rahmen ist der Ansatz der Geschäftsführung, dass wir 
nach der Sanierung eine Nettokaltmiete von 7,00 Euro 
pro m² nicht übersteigen wollen.  Das heißt für mich, 
dass ich die Kostenanalyse mit einem „spitzen“ Bleistift 
bewältigen werde. 

Stadtleben: Haben Sie denn für dieses Projekt einen 
ungefähren Zeitrahmen.

Frau Westphal: Nun, die bisherigen Erfahrungen haben 
gezeigt, dass allein die Genehmigungsverfahren bis zu 1 
½ Jahre dauern können und wie schon gesagt, sitzen wir 
zurzeit an der Grundlagenplanung. Erst wenn wir diesen 

Planungsschritt abgeschlossen 
haben, wissen wir was dieses 
Sanierungsprojekt kostet …. und 
diese Kosten müssen in die Wirt-
schaftsplanung der REWOGE 
eingebunden werden, dass sind 
viele und komplexe Schritte 

bis es dann endlich mit den Sanierungsmaßnahmen 
losgehen kann. Wir haben ja bereits 2016 mit der Grund-
lagenplanung begonnen, jedoch hat uns 2016, 2017 und 
dann als Abschluss 2018 das Großprojekt im Karrè der 
neuen Siedlung in Atem gehalten.

Stadtleben: War das Vorhaben so kompliziert?

Frau Westphal: Eigentlich nicht, aber die 1.Baupha-
se beinhaltete ja in 2016/2017 bekannter Weise den 
Rückbau des Wohnhauses „Am Stadion 26-28“. Die 
Rheinsberger werden sich bestimmt noch an den „Fle-
dermaus-Baustopp“ erinnern. Diese Pose hat es ja bis in 
die RBB-Abendnachrichten gebracht. Diese Verzögerung 
und dazu die komplexen Verhandlungen und Vorga-
ben der Bauaufsicht, haben mehr als 1 ½ Jahre längere 
Bauphase bedeutet. Das holt man als kleines Team nicht 
mehr auf, man kann nur die einzelnen Phasen ent-
sprechend anpassen. Im Prinzip sind wir durch dieses 
Prozedere tatsächlich 1 ½ Jahre hinter unserem Leitziel 

zurückgeblieben. Auch wenn wir selbst keine Aktie 
daran haben, Schade ist es. Wie gesagt, jetzt können wir 
uns auf unsere Arbeitspläne für den Wohnkomplex am 
Markt konzentrieren und – ich hoffe das die „Großwet-
terlage mitspielt“ - mit der Fassadensanierung der Holz-
häuser entlang der Paulshorster- und  Toftlundstraße 
beginnen. 

Stadtleben: Das sind ja dann doch wieder große 
 Projekte!

Frau Westphal: Wenn ich das so betrachte, haben Sie 
recht. Hier ist es dann nicht die große Maßnahme, son-
dern die Menge der einzelnen Planungen. Wenn noch 
„Platz“ in unserem Wirtschaftsplan ist, dann wollen wir 
die Entwurfsplanung für die Mariefred- und Joliot-Cu-
rie-Straße aufgreifen. Aber, wie gesagt, 1 ½ Jahre Verzö-
gerung durch den Abrissstopp, da müssen wir uns mit 
unserer Instandhaltungs- und Modernisierungsplanung 
wieder neu aufstellen. 

Stadtleben: Das können wir verstehen, trotzdem und 
gerade deswegen wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Danke 
für das Gespräch.

Frau Westphal: Gern geschehen und Ihnen eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit.

Wir wollen nach der Sanierung 
eine Nettokaltmiete von 7,00 Euro 
pro m² nicht übersteigen.

Ja, an solchen Projekten 
arbeitet man mit viel 
innerer Freude.

Projekt: Streuobstwiese

Maßnahmen am „Am Markt“
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Spielplatz
SANIERUNG

FANTA

M it einer Platzierung in den Top 150 
(Platz 132) der Abstimmungsliste, 
wird dieses Projekt mit 1.000,- Euro 
bezuschusst.

Wie geht es weiter? Die REWO-
GE hat im November die Aufstellung der Sanierungskos-
ten für diesen Spielplatz dem Deutsche Kinderhilfswerk 
zur Verfügung gestellt. Nach Abschluss der Prüfung 
dieser Unterlagen wird die REWOGE - natürlich muss 
auf die bevorstehenden Herbst- und Wintermonate 
Rücksicht genommen werden – mit der Sanierung be-
ginnen. Der Spielplatz soll dann bis zum Sommer 2019 
wieder zur Nutzung freigegeben werden.

Schon jetzt können wir ankündigen, dass wir 
2019 wieder ein Rheinsberg-Projekt bei 

der Fanta-Spielplatzinitiative anmel-
den werden. Dann wollen wir mit 

tatkräftiger Hilfe den Spielplatz 
in der Ringstraße ertüchtigen. 

Schon jetzt bitten wir um ihre 
(tägliche) Online-Stimme 

für dieses Projekt.

Spielplatzsanierung durch die Fanta-Spielplatzinitiative: 
Die REWOGE bedankt sich bei den vielen Unterstützern, die 
mit insgesamt 823 Stimmen Online und über Facebook für 
die Sanierung des Spielplatzes in der Toftlundstraße 9 bei 
der Fanta-Spielplatz-Initiative abgestimmt haben.

VIELEN DANK  AN DIE RHEINSBERGER!

WWW.SPIELPLATZINITIATIVE.FANTA.DE

1.000 - Eurofür unseren Spielplatz
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Was ist das

„Knutfest“
Haben Sie schon einmal von diesem Fest gehört? Falls ja, dann 
sicherlich durch einen großen Möbelkonzern der jährlich Wer-
bung damit macht. Doch wussten sie, dass es dieses Fest wirk-
lich gibt? Wir stellen ihnen das Knutfest vor.

?

D as Knutfest gibt es wirklich, es exis-
tiert nicht nur in der Werbung von 
Ikea. Weihnachten ist vorbei und nun 
muss der Baum raus. In Skandinavien 
feiert man daher traditionell den St. 

Knut-Tag, das Ende der 
Weihnachtszeit. Während 
hierzulande die Weihnachts-
zeit lediglich 13 Tage umfasst 
und vom 25. Dezember   
(1. Weihnachtsfeiertag) bis 
zum 6. Januar (Heilige Drei 
Könige) andauert, endet 
sie in Schweden erst am 
13. Januar mit dem Knut-
fest. Denn dann plündern 
die Kinder die Weihnachtsbäume und essen die übrig 
gebliebenen Süßigkeiten. Anschließend werden die 
Tannen aus den Häusern geworfen. 

Ursprung des St. Knut Tags
Der Tag ist benannt nach Knut IV. dem Heiligen, König 
von Dänemark. Einige Quellen behaupten, dass König 
Knut IV. die Anordnung gegeben habe, die Weihnachts-
zeit auf 20 Tage zu verlängern und dass der Tag deshalb 
so genannt wird. Andere Quellen behaupten, Knut IV. 
sei an diesem Tag im Jahr 1086 gestorben.

Seit dem 17. Jahrhundert gilt der 
Knuttag als Endpunkt der Weih-
nachtszeit. In Schweden heißt es 
"Knut för julen ut!" (Knut bringt 
Weihnachten zu Ende).

Seit dem 17. Jahrhundert gilt der Knuttag als Endpunkt 
der Weihnachtszeit. In Schweden heißt es "Knut för 
julen ut!" (Knut bringt Weihnachten zu Ende).
Allerdings wird, wie in der Werbung behauptet, der 
Baum nicht aus dem Fester geworfen, denn das ist 

streng verboten. Ein Wurf auf 
die Straße kann Geldbußen 
und gar eine Gefängnisstrafe 
von bis zu einem Jahr nach 
sich ziehen. Die Stockholmer 
Müllabfuhr freut sich hingegen 
über korrekt entsorgte Weih-
nachtsbäume.

Knutfest heute
In einigen schwedischen Fa-

milien und Kirchen wird auch heute noch der Knuttag 
gefeiert. Die Östra Karups Kirche im südschwedischen 
Bastad, zum Beispiel, lädt am frühen Nachmittag zum 
Knutgottesdienst mit anschließendem Knutfest ein.

Es folgt die Weihnachtsbaumplünderung. In beschei-
deneren Zeiten konnten die Kinder sich dann endlich die 
im Baum hängenden Süßigkeiten herausklauben. Heute 
werden kleine Plastikbeutel mit frischem Naschwerk 
an den Baum gehängt, damit die Kinder sie abpflücken 
können. Der darauffolgende Hinauswurf des Weihnachts-
baumes bildet den Abschluss der Feierlichkeit. 

Einladung zum Knutfest 
in Rheinsberg
Auch wir in Rheinberg feiern das Knutfest. Sie und ihre 
Familie und Freunde können dabei sein. Die Freiwillige 
Feuerwehr lädt herzlich dazu ein.

Weihnachten, das hat immer etwas Besonders. Innehalten, mit gro-
ßen Augen vor dem hell erleuchteten Weihnachtsbaum sitzen! 
Das Abschmücken dagegen, jedes Jahr ein kleiner Horror. Da steht er 
dann. Allen Schmuckes beraubt, lässt er nun auch noch die Nadeln 

fallen. Zeit ihn aus der Wohnung zu 
werfen. Tagelang verharrt er dann 
auf dem Bürgersteig, so als würde er 
gerne noch einmal hereingebeten. Kein 
schönes „Ende“ für eine stolze Tanne 
oder Fichte.

Aus diesem Grund beginnt die 
Freiwillige Feuerwehr Rheinsberg das 

Jahr am 05.01. mit einem großen Feuer, so dass auch der Weihnachts-
baum sich auf ein würdiges Ende seines Daseins freuen kann. 
Die Freiwillige Feuerwehr freut sich auf viele Fans, Kinder und Fami-
lien. Die Bäume können mitgebracht oder vorher vor dem Gelände 
der Feuerwehr in der Menzer Straße abgestellt werden. Ab dem 
Nachmittag können die Freunde des Knut-Festes bei einem warmen/
kalten Getränk sowie einer Bratwurst, die Wärme des Feuers bis tief 
in die Nacht genießen. Also dann, lasst uns das KNUT-Fest gemein-
sam feiern.

Wann und wo?
Am 5. Januar  auf dem 
Gelände der Freiwilligen 
Feuerwehr Rheinsberg in 
der Menzer Straße.

Zu viel Tamtam
Der St.-Knut-Tag ist allerdings ein Tag, der für die 
meisten Schweden ohne besondere Vorkommnisse 
und fliegende Weihnachtsbäume vorübergeht. Zwar 
wurde dieser Tag traditionell gefeiert, heute ist es 
aber seltener. Natürlich schmücken viele in diesen 
Tagen ihren Weihnachtsbaum ab und stellen ihn vor 
die Tür, aber für die meisten ist das nur ein ungefäh-
res Datum. Wir finden es ist trotzdem eine schöne 
Tradition, die Weihnachtszeit mit einem Fest zu 
beenden.

Ein würdiges 
Ende für den 
Tannenbaum...

 02|2018   Rewoge   1110   Rewoge   02|2018



In dieser Ausgabe des Magazins 
„ Stadtleben“ informiert uns Stephan 

 Greiner-Petter, der Geschäftsführer der 
REWOGE, über aktuelle Projekte.

Auf ein Wort

Stadtleben: Auch wir wollen erst einmal für die Aus-
zeichnung „Gewohnt gut – Fit für die Zukunft“ gratulie-
ren, was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? 

Stephan Greiner-Petter: Vielen Dank! Die REWOGE 
hat dieses Siegel sozusagen nicht als eine „Momentauf-
nahme“ erhalten, sondern im Prinzip für die in den letz-
ten drei bzw. vier Jahren begonnene Quartiersentwick-
lung in Rheinsberg. Ich gebe schon zu, dass macht einen 
– nicht zuletzt das gesamte REWOGE-Team – stolz, ist 
aber auch ein Ansporn für die weiteren Jahre.

Stadtleben: Was ist Quartiersentwicklung, können Sie 
uns das etwas skizzieren?

Stephan Greiner-Petter: Gern, durch den notwendigen 
Rückbau von 40 Wohnungen im Zuge des Stadtum-
baus wurde das Quartier „Am Stadion“ im Bereich 
der Toftlundstraße, Mariefredstraße und Ascheberger 
Straße nicht nur deutlich verändert. Der Rückbau war 
ein spürbarer Einschnitt in dem bestehenden Kiez. Wir 
haben daher bei den folgenden Schritten auf eine inten-
sive Beteiligung der Anwohner gesetzt. Die Idee eines 
Fassadenwettbewerbs erschien uns die beste Idee, die 
Bewohner „mit ins Boot“ zu holen. 

Stadtleben: Also sozusagen eine neue „Draufsicht“ auf 
das Umfeld „Am Stadion“?

Stephan Greiner-Petter: So kann man es sagen. Jedoch 
war dieser Punkt nur ein Baustein im Quartierskon-
zept. Wichtig war uns, dass wir die 5-Geschosser im 
Quartier mit Augenmaß sanieren. Augenmaß bedeutet 
hier: den Austausch aller Fenster in den Wohnungen, 
Treppenhäusern und Kellerräumen, den Austausch der 

Preisverleihung „Gewohnt gut – Fit für die Zukunft“

Hauseingangstüren und nicht zuletzt die Sanierung und 
Versieglung der Fassaden und Fugen. Augenmaß auch 
hier, weil wir insbesondere sicherstellen wollten, dass 
durch die Sanierungsmaßnahmen die Kaltmiete der 
Wohnungen nicht über 6,00 Euro / qm steigt. Auch dies 
ist uns gelungen. 

Letztendlich ist durch den Rückbau des Gebäudes 
„Am Stadion 26-28“ das Quartier geöffnet worden. Die 
Objekte stehen nach Abschluss des 2.Bauabschnitts im 
besseren Licht und der Austausch der Fenster sowie die 
Sanierung der Fassaden werden sich sicherlich bei den 
Verbrauchskosten der Mieter positiv bemerkbar machen. 

Stadtleben: Also der 2.Bauabschnitt, bedeutet es gibt 
weitere Abschnitte?

Stephan Greiner-Petter: Exakt, auch wenn wir uns 
jetzt erst einmal auf die restlichen Arbeiten konzentrie-
ren werden. Erst wenn die Briefkastenanlagen in den 
Außenanlagen neu errichtet wurden und die Anpflan-
zungen angesetzt wurden, ist der 2.Bauabschnitt im 
Quartier beendet. Der 1. Bauabschnitt, das war die 
Errichtung von 3 Müllstandsflächen mit elektronischer 
Erfassung, hatten wir ja in den 
Jahren 2015/2016 und die Fas-
saden- und Dachsanierung der 
Objekte direkt am Rheinsberger 
Stadion bereits 2014 bewältigt.

der Austausch der Fenster wird sich positiv auf die Verbrauchskosten 
der Mieter auswirken

Erst wenn die Briefkastenanlagen 
in den Außenanlagen neu errichtet 
wurden und die Anpflanzungen 
angesetzt wurden, ist der 2. Bauab-
schnitt im Quartier beendet.

mit Herrn Greiner-Petter
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Stadtleben: Können Sie uns etwas zu den Gesamtkos-
ten sagen?

Stephan Greiner-Petter: Das kann ich. Mit den ersten 
beiden Bauabschnitten hat die REWOGE in ihren 
Wohnungsbestand der „Neuen Siedlung“ insgesamt 1,8 
Mio Euro investiert. Für ein Wohnungsunternehmen 
unserer Größe ein außerordentliches Budget, keine 
Frage. Aber die Instandsetzungsmaßnahmen waren 
dringend erforderlich, auch das stand nicht in Frage.

Stadtleben: Können Sie uns etwas zum dann wohl 
kommenden 3.Bauabschnitt sagen?

Stephan Greiner-Petter: Der 3.Bauabschnitt findet 
sozusagen in den Gebäuden statt. Zurzeit läuft die 
technische Planung für die Renovierung bzw. den 
Austausch der Wohnungseingangstüren. Ein weiterer 
Punkt wird die Renovierung / Sanierung der Treppen-
häuser. Allerdings wird dieses Thema noch etwas Zeit 
in Anspruch nehmen. Hier führen wir Fachgespräche 
mit Fördermittelgebern, um den Anbau von Fahrstüh-
len planen zu können.

Stadtleben: Sie denken bei den 5-Geschossen im Quar-
tier also an Fahrstühle?

Stephan Greiner-Petter: Das ist bei der REWOGE 
eine grundsätzliche Überlegung und beschränkt sich 
nicht nur auf die „Neuen Siedlung“. Was jedoch eine 
Grundbedingung ist, sind Zuschüsse des Landes um 
die Planung auch realisieren zu können. Es ist eine 
einfache mathematische Rechnung. Wenn die gesam-
ten Kosten ohne Fördermittel von den Mietern der 
Häuser getragen werden müssen, kann sich das kaum 
ein Mieter leisten. Wir müssen also erst versuchen 
Zuschüsse einzuwerben. Leider gibt es jedoch für das 
Land Brandenburg keine solchen Zuschüsse oder För-
derprogramme. Mit den betreffenden Fachbereichen in 
den brandenburgischen Ministerien sind wird trotz-

dem in einem ständigen 
Austausch zu diesem 
Thema. Wie gesagt, der 
Grundgedanke bindet 
natürlich die Häuser in 
der „Alten Siedlung“ ein. 
Für die Joliot-Curie-Str. 
und Ringstraße werden 
wir auch eine Grundsatz-
planung in den nächsten 

Jahren aufsetzen. Wenn es tatsächlich einmal Zuschüsse 
für Fahrstühle geben sollte, wollen wir bereitstehen und 
unsere Hausaufgaben im Sinne der Bauplanung erledigt 
haben.

Stadtleben: Da können wir für die Bewohner nur hof-
fen, dass Ihre Gespräche erfolgreich sind. 

Stephan Greiner-Petter: Im Sinne der Mieter und 
einem guten Wohnumfeld wünsche ich mir das auch.

Stadtleben: Wir danken für das Gespräch.

Stephan Greiner-Petter: Nicht dafür, auch für Sie und 
Ihre Familien eine erholsame Weihnachtszeit.

Für die Joliot-Curie-Str. und Rings-
traße werden wir auch eine Grund-
satzplanung in den nächsten Jahren 
aufsetzen. Wenn es tatsächlich einmal 
Zuschüsse für Fahrstühle geben sollte, 
wollen wir bereitstehen und unsere 
Hausaufgaben im Sinne der Baupla-
nung erledigt haben.

Gesetze & Regelungen
Am 1. Januar 2019 treten neue Gesetze und Rege-
lungen in Kraft. Wir haben die wichtigsten Ände-
rungen für Sie zusammengefasst.

 → 2019 sinkt der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 
auf 2,6 Prozent. 

 → Zum 1. Januar 2019 sollen die Beiträge zur Pflege-
versicherung angehoben werden. Der Beitragssatz 
soll um 0,5 Prozentpunkte, auf 3,05 Prozent des 
Bruttoeinkommens steigen. Für Kinderlose steigt er 
auf 3,3 Prozent.  

 → Der Regelsatz für Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld 
II steigt für Alleinstehende von 416 Euro auf 424 
Euro pro Monat. 

 → Die Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung werden ab 1. Januar 2019 wieder zu glei-
chen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
getragen. 

 → Das Kindergeld steigt ab Juli 2019 um zehn Euro pro 
Kind im Monat. Für das erste und zweite Kind gibt 
es dann 204 Euro, für das dritte 210 und für jedes 
weitere Kind 235 Euro monatlich. 

 → Auch der steuerliche Kinderfreibetrag wird an-
gepasst – er soll von 7.428 auf 7.620 Euro 
(2019) und dann weiter auf 7.812 Euro 
(2020) erhöht werden. Zudem 
soll der Grundfreibetrag der 
Steuerzahler von 9.000 auf 
9.168 Euro (2019) und 9.408 
Euro (2020) steigen, auch 
der Höchstbetrag für den 
Abzug von Unterhaltsleis-
tungen soll leicht steigen

ÄNDERUNGEN

   2019

Seit 1. Juli 2018 wird der Rentenwert Ost in sieben 
Schritten an den im Westen geltenden Rentenwert 
angeglichen. Dies regelt das so genannte Renten-
überleitungs-Abschlussgesetz. Ab 2025 wird die Ren-
te dann in ganz Deutschland einheitlich berechnet.

Anpassung Rentenwert (Ost) im Verhält-
nis zum aktuellen Rentenwert (West) in 7 
Schritten

1. Juli 2018 → → → 95,8 %
1. Juli 2019 → → → 96,5 %
1. Juli 2020 → → → 97,2 %
1. Juli 2021 → → → 97,9 %
1. Juli 2022 → → → 98,6 %
1. Juli 2023 → → → 99,3 %
1. Juli 2024 → → → 100 %
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Branchen-Siegel  
„Gewohnt gut“ geht 
nach Rheinsberg

Quartiersentwicklung und 
Mieterbeteiligung im Fokus: 
Die Rheinsberger Wohnungs-
gesellschaft mbH (REWOGE) 
zeigt mit ihrem Projekt „Fassa-
dengestaltung durch Rheins-
berger Kinder“, wie durch die 
Einbindung der Bewohner in 
die Gestaltung des Wohnum-
feldes die Identifikation mit 
dem eigenen Quartier gestärkt 
und das Quartier als solches 
aufgewertet werden kann. 

M it dem Projekt leistet die REWOGE 
sowohl für die Zukunftsfähigkeit 
der eigenen Wohnungsbestände als 
auch für die Stärkung der bestehen-
den Kiezstrukturen und Nach-

barschaften einen wichtigen Beitrag. Dafür wird die 
REWOGE mit dem Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit 
für die Zukunft“ ausgezeichnet.

Die „Gewohnt gut"-Jury zeichnet das Beteiligungs-
konzept im Rahmen eines Schülerwettbewerbs zur 
Farbgestaltung von Häuserfassaden im vom Stadtum-

bau betroffenen Quartier „Am 
Stadion“ aus. Durch die Einbin-
dung der jungen Bewohner*innen 
wurden die Identitätsbildung und 
der „Kiezgedanke“ gefördert und 
gleichzeitig die Gestaltung des 
Wohnumfeldes positiv beeinflusst.

 
Maren Kern, 
BBU-Vorstand:

 „Dieses Projekt zeigt beispielhaft, dass durch Abriss 
auch Neues entstehen kann. Der REWOGE gelingt es 
durch die gezielte Beteiligung der jüngsten Bewoh-
ner*innen an der Neugestaltung des Quartiers, die Iden-
tifikation mit dem eigenen Kiez generationsübergrei-
fend zu stärken. Das Unternehmen beweist damit, dass 
intelligente Partizipation die Akzeptanz von Stadtumbau 
nachhaltig stärken kann und einen wichtigen Beitrag 
dazu leistet, dass Quartiere als Zuhause empfunden 
werden. Für diesen beispielhaften Beitrag zur Aktivie-
rung und Stabilisierung von Kiezstrukturen wird die 
REWOGE heute hoch verdient mit dem Qualitätssiegel 
‚Gewohnt gut – fit für die Zukunft’ ausgezeichnet.“

 
Ines Jesse, Staatssekretärin für Infrastruktur 
und Landesplanung des Landes Brandenburg:

 „Stadtentwicklung geht alle an, auch Kinder und 
Jugendliche. Sie sind die Bewohner und Entscheider 
von morgen. Damit sie sich auch heute schon ernstge-
nommen und wohlfühlen in ihrem Wohnumfeld, ist es 
eine tolle Idee die Kinder bei der Fassadengestaltung 
im Stadtumbaugebiet miteinzubeziehen. Die Koopera-
tion mit der ortsansässigen Grundschule und der Stadt 
Rheinsberg sind eine wichtige Investition in die Zukunft 
und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl im Kiez 
und der ganzen Stadt. Damit kann das Unternehmen 
zum Erhalt und der Entwicklung stabiler Nachbarschaf-
ten und zukunftsfähiger Wohnquartiere beitragen.“

Durch die Einbindung der jungen 
Bewohner*innen wurden die 
Identitätsbildung und der „Kiezge-
danke“ gefördert und gleichzeitig 
die Gestaltung des Wohnumfeldes 
positiv beeinflusst.

JENNIFER BRETZKE 

WIR FREUEN UNS 
über die Auszeichnung
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Die häufigsten Irrtümer 

des Mietrechts
Es gibt viele von MietIrrtümern, die sich seit Jahren 
hartnäckig halten. Streit und unnötige Kosten können 
die Folge sein. Wir nehmen drei der häufigsten Mythen 
unter die Lupe.

„Wer seinem Vermieter 
drei Nachmieter stellt, 
kann den Mietvertrag 
ohne Kündigungsfris-

ten beenden.“

„Man braucht keine  
Erlaubnis vom Vermieter 

für den Einzug des Lebens-
gefährten“

Dies ist eine weit verbreitete Legende. Es gibt kein 
Recht auf Nachmieterstellung. Der Mieter hat die 

Kündigungsfristen zu beachten. Etwas Anderes gilt, 
wenn Vermieter und Mieter eine Nachmieterregel ver-

einbart haben. Dann ist eine solche Vereinbarung für den Vermie-
ter bindend. Bei einer langen Vertragsbindung oder einer langen 
Kündigungsfrist kann dem Mieter ausnahmsweise das Recht einer 
vorzeitigen Beendigung durch Nachmieter zustehen, wenn ein Här-
tefall vorliegt: z.B. berufsbedingter Ortswechsel durch Versetzung 
oder Umzug ins Alters- oder Pflegeheim.

Auch wenn es der Vermieter jahrelang geduldet 
hat, dass man sein Fahrrad im Hof abstellt: 
Wenn es nicht ausdrücklich vertraglich verein-

bart wurde, kann der Vermieter dies ohne Angabe 
von Gründen jederzeit untersagen. Zwar können 

Verträge auch mündlich geschlossen werden, es reicht 
aber nicht aus, wenn der Vermieter einmal gesagt hat: 
„Sie dürfen hier Ihr Fahrrad abstellen“. Dies muss der 
Mieter nachweisen können. 

Das gleiche gilt beispielsweise für das Abstellen von 
Schuhen im Flur oder dem Wäschetrocknen auf dem 
Dachboden, sowie auch das Abstellen von Autos auf 
Grundstücken des Eigentümers.

Auch diese Annahme gehört zu den Irrtümern 
im Mietrecht. Der Vermieter muss um Erlaubnis 

gefragt werden, da ein Lebensgefährte als Drit-
ter gilt. Bei Dritten darf die Wohnung nicht ohne die 
Erlaubnis des Vermieters überlassen werden. Allerdings 
hat man in der Regel einen Anspruch auf die Erteilung 
der Erlaubnis. Der Vermieter kann nur durch wichtige 
Gründe, wie die Überbelegung der Wohnung, die wilde 
Ehe unterbinden.

„Wenn im Hof  
ausreichend Platz 
ist, darf ich mein 

Fahrrad dort  
abstellen.“
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im Treppenhaus  
und Fußboden

Ob Schuhe, Kinderwagen, Fahrrad oder Blumenkübel. Immer 
wieder mal gibt es dazu Fragen aus der Bewohnerschaft. Was 
ist in Treppenhäusern erlaubt, was darf verboten werden? 
Hierzu gehört auch der Gebrauch des Treppenhauses. Dane-
ben gibt es den Grundsatz, dass das Treppenhaus verkehrssi-
cher sein muss. Was genau darunter zu verstehen ist, möchte 
ich gern aufzeigen.

BRANDSCHUTZ

TIPPPS VON FRAU WESTPHAL

H ausflure sind Flucht- und Rettungswege, die frei 
bleiben müssen, um den Einsatz von Sanitätern, 
Notärzten oder der Feuerwehr nicht unnötig 
zu erschweren. Obwohl es viele Gerichtsurteile 
gibt, lassen sich kaum allgemeingültige Regeln 

aufstellen, da jedes Treppenhaus einzigartig ist und Besonderheiten 
aufweist. Grundsätzlich gilt jedoch: Es muss immer ein Fluchtweg 
frei bleiben, der mindestens einen Meter breit ist.

Da der Vermieter für die Sicherheit in dem Treppenhaus verant-
wortlich ist, darf er auch grundsätzlich entscheiden, was erlaubt ist 
und was nicht. Dies wird in der REWOGE-Hausordnung geregelt. 

Fluchtwege freihalten
Schuhe haben in einem Treppenhaus grundsätzlich nichts zu su-
chen. Eine Ausnahme gibt es jedoch: Sie dürfen nur dann vorüber-
gehend auf dem Abstreifer abgestellt werden, wenn es draußen reg-
net oder schneit. Auch Schuhschränke und Schirmständer sollten 
nicht in das Treppenhaus gestellt werden. Selbst wenn ein Flucht-
weg von einem Meter Breite gelassen wird, müssen wir als Vermie-
ter dies verbieten. Schließlich können sie im Falle eines Brandes bei 
starkem Rauch zur schlecht sichtbaren Stolperfalle werden.

Sowohl Kinderwagen als auch Rollatoren und Rollstühle dürfen 
im Treppenhaus vorübergehend abgestellt werden, da sie schließlich 
Gehhilfen darstellen, auf die einige Mieter angewiesen sind. Soweit 
es keine dafür vorgesehene Fläche im Treppenhaus gibt, sollten die-
se jedoch über Nacht und bei Nichtnutzung in die Wohnung oder in 
die Kellerräume gestellt werden. Grundsätzlich ist das Abstellen von 
Fahrrädern nicht erlaubt, denn diese gehören in den Keller oder in 
die Gemeinschaftskellerräume.

Bodenbeläge erneuern
Wer für den Fußbodenbelag in der Wohnung zuständig ist, dass 

regelt sich direkt im Mietvertrag. Ist der Fußbodenbelag explizit 
im Mietvertrag benannt, gehört also zur Mietsache, dann müssen 
wir uns als Vermieter bei Problemen darum kümmern. Steht hierzu 
nichts im Mietvertrag, dann liegt es am Mieter selbst z.B. einen Fuß-
bodenbelag zu erneuern. Aber wir sind gern bereit unseren Mietern 
zu helfen. Wir können uns um Angebote bei den in unserem Haus 
gelisteten Fachbetrieben kümmern oder Ihnen Handwerker für die 
Arbeit zur Verfügung stellen, gern aber auch bei der Planung zur 
Seite stehen.

Darauf sollten Sie achten:

•   Keine brennbaren oder sperrigen Ge-
genstände (Fahrräder, Pappkartons, 
Möbel) in Fluren und Treppenräumen 
abstellen. Es ist besonders wichtig, 
die Fluchtwege freizuhalten.

•   Lagerung von Sperrmüll in Höfen,  
Dachböden, Kellern vermeiden.

•   Dekorationsartikel nicht an Woh-
nungstüren befestigen.

•   Hauseingangstüren nicht abschließen.

•   Keller und Dachböden geschlossen 
halten.

•   Autos nicht im Bereich von Feuer-
wehr-Zufahrten parken.

Wenn Sie eine Frage zu diesen oder auch 
andere Themenbereich haben, steht Ihnen 
Frau Westphal unter der Rufnummer 
033931-405-55 gern zur Verfügung.
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der Kabelnetze
Die Volldigitalisierung der Kabelnetze 
bringt Gigabit-Geschwindigkeit und 
zukünftige TV-Angebote in HD

VOLLDIGITALISIERUNG  
>>>>>>>>>>>>

UMSCHALTEN AUF ZUKUNFT H ighspeed-Internet mit blitzschnellen 
Downloads, rasiermesserscharfes 
HD-Fernsehen mit einer großen 
Sendervielfalt, Video on Demand, 
telefonieren in glasklarer Qualität – 

damit alle 12,7 Millionen Haushalte in den 13 Kabel-Bun-
desländern die Vorteile der Gigabit-Gesellschaft nutzen 
können, macht Vodafone das Kabelnetz ab Sommer 2018 
fit für die Zukunft. Dafür ist die Volldigitalisierung im 
gesamten Kabelnetz notwendig, bei der für analoges TV 
und Radio genutzte Frequenzen freigeräumt werden. 

Vodafone schafft so Platz für zukünftige gigabitschnelle 
Internetzugänge und bringt bisherigen Analog-Kunden 
eine größere Auswahl an TV- und Radio-Sendern in 
digitaler Bild- und Ton-Qualität. 

Mehr Vielfalt ohne Aufwand 

Alles was man für die Umstellung braucht, ist ein 
DVB-C Receiver. In neuen Flachbildfernsehern sind 
diese Empfänger schon eingebaut. Bei älteren Model-
len wird ein zusätzlicher Digital-Receiver benötigt. Ein 
einfacher Test verrät, ob ein solches Gerät erforderlich 
ist: Können schon heute Sender wie One, ZDFneo oder 
tagesschau24 empfangen werden, wird bereits digital 
geschaut.

Nach der Umstellung müssen nur die Favoriten neu sor-
tiert werden. Auch das digitale Radioprogramm können 
Vodafone-Kunden über jeden Digital-Receiver im Haus-
halt oder den DVB-C Empfänger im Flachbildfernseher 
empfangen. Besitzer einer analogen Radioanlage können 
mit einem DVB-C Receiver auf Digital-Radio umstellen. 
Dafür wird der Receiver mit dem TV-Anschluss der 
Kabel-Dose und weiter über ein Cinch-Kabel mit dem 
analogen Radiogerät oder der Stereoanlage verbunden. 

Volles Multimedia-Erlebnis 

Sparen Sie gleichzeitig mit BewohnerPlus und mit 
BewohnerPlus-Rabatt sowie Online-Rabatten von Voda-
fone Kabel Deutschland.
Das Plus für Mieter: Wer heute schon mehr Sen-
dervielfalt in HD-Qualität genießen, mit Highspeed 
surfen oder mobil telefonieren möchte, profitiert mit 
BewohnerPlus von Vodafone Kabel Deutschland von 
einem Rundum-sorglos-Paket. Mit Geschwindigkeiten 
von bis zu 500 Mbit/s im Download sind gleichzeitiges 

Surfen mit mehreren Geräten und das Empfangen von 
Lieblingsfilmen und -serien in HD-Qualität möglich. 
Mit dem BewohnerPlus-Rabatt von Vodafone Kabel 
Deutschland genießen Mieter zusätzlich attraktive 
Preisvorteile. 

Und noch ein Plus für alle Neukunden: Neben dem 
BewohnerPlus-Rabatt profitieren Mieter auch von den 
Online-Vorteilen und somit gleich doppelt: Auf der 
Internetseite www.bewohnerplus.de erhalten die Mieter 
zu den bestehenden Vorteilen einer Online-Buchung bei 
der Entscheidung für weitere Angebote zusätzliche On-
line-Rabatte. Einfach Adresse prüfen, Angebot auswäh-
len und das Multimedia-Erlebnis für die ganze Familie 
nach Hause holen. 

BewohnerPlus- 
Rabatt

Mbit/s im  
Download

gleichzeitiges 
Surfen

500
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D er Spitzenverband der Wohnungswirt-
schaft GdW hatte den bundesweiten 
Wettbewerb "Deutschlands beste Mie-
terzeitung" ausgelobt. "Die Mieterzei-
tung ist in der Wohnungswirtschaft 

seit jeher einer der wichtigsten Kommunikationska-
näle. Auch im digitalen Zeitalter sind Kundenkontakt 
und Kundeninformation zwischen Wohnungsunter-
nehmen und Mietern über diesen Kanal von großer 
Bedeutung", erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko. 
"Viele Wohnungsunternehmen haben über die Jahre 

moderne, sehr ansprechende Kundenzeitschriften 
entwickelt. Mit dem Wettbewerb möchten wir dieses 
Engagement würdigen." Die Resonanz auf unseren 
Aufruf war mit 170 Einreichungen enorm und die 
Konkurrenz groß. 

Die REWOGE ist mit Ihrer Mieterpublikation „Stadt-
leben“ unter den TOP 3 der besten Mieterzeitungen 
Deutschlands!

 

Mietermagazin „Stadtleben“ der REWOGE  
gehört zu den TOP 3 der besten Mieterzeitungen 
in Deutschland

TOP 3
DER MIETER 
ZEITUNGEN

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH  
„Wir gratulieren der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft mbH 
für ihr Engagement und Kreativität, mit der sie regelmäßig ihre 
Mieterzeitung herausgibt“, so Axel Gedaschko und Mitri Sirin 
als Jurymitglied und Moderator des ZDF-Morgenmagazin

  
  

 

Top 3
DER BESTEN  MIETERZEITUNGEN
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Sie wollen gern einmal den Wartturm besuchen? 
Bevor man sich zum Waldspaziergang zum Krähenberg und 
dem Turm aufmacht, nicht vergessen den Schlüssel in der 
Pension „Zum Rheinsberger Leuchtturm“  mitzunehmen.

Viele Leser kennen sicherlich das Gefühl: „Ich lebe in einer 
wunderbaren Umgebung – aber kenne ich eigentlich mein 
Rheinsberg?“ Wir wollen dieses Gefühl gern aufgreifen und 
begleiten Sie regelmäßig in unseren Ausgaben der „Stadtle-
ben“ bei Spaziergängen durch die Landschaft und Ortsteile 
der Gemeinde Rheinsberg. Heute geht es zum „Wartturm bei 
Rheinsberg“ und seiner Geschichte.

Wartturm 
bei Rheinsberg

D er König kommt! Über den »Leuchtturm« 
gibt es eine Legende: Besonders in jungen 
Jahren beschäftigte sich Kronprinz Fried-
rich ausgiebig mit Problemen der Kunst, 

und das passte seinem hohen Vater nun keineswegs. So 
kam es des Öfteren zu Auseinandersetzungen zwischen 
dem »Soldatenkönig« und dem »Schöngeist, Querpfei-
fer und Poeten«.

Lichtsignale für den Sprößling
Der Kronprinz habe mit seiner in Rheinsberg statio-
nierten Kompanie zu exerzieren und nicht »unnütze« 
Schöngeistereien zu treiben, meinte der König und 
kontrollierte seinen Sprößling oft überraschend. Da 
Friedrich wusste, wie grob sein Vater wurde, wenn er 
ihn beim Musizieren statt beim Exerzieren antraf, ließ 
er den Leuchtturm errichten und mit einem ständigen 
Wachposten besetzen.

Wenn nun des Königs Kutsche über Neuruppin gen 
Rheinsberg rollte, wurde der Kronprinz mit Hilfe von 
Lichtsignalen benachrichtigt, zog den Schlafrock aus 
und die Uniform an und war dann, als der königliche 
Vater eintraf, der liebe Sohn beim Exerzieren.

Ob der Soldatenkönig den Schwindel durchschaute, 
wird allerdings nicht berichtet.

Diese Legende gehört allerdings ins Reich der Phan-
tasie, denn zur Rheinsberger Zeit des Königs Friedrich II. 
(1736-1740) stand der Turm noch nicht.

 

 
 

Vom Verfall zur Restaurierung
Bereits 1803, ein Jahr nach dem Tode des Prinzen Hein-
rich, erklärte sich Prinz Ferdinand, Heinrichs Nachfolger 
in Rheinsberg, einverstanden, dass „der im Felde auf 
dem Krähenberge erbaute Turm, davon Fenster und 
Türen gestohlen sind ... zum Abbruche verkauft werden" 
könne.

Im 19. Jahrhundert geriet der Turm in Vergessen-
heit. Lediglich die Gardeschützen, die hier alljährlich 
ihre Übungen abhielten, erkoren sich den Turm zum 
»Feldherrenhügel«. Zahlreiche Kugelspuren zeugten von 
seiner militärischen Nutzung als höchstem Punkt in der 
Umgebung.

1932 wurde der Wartturm, inzwischen ohne Dach 
und im Innern verfallen, von der Rheinsberger Stadtver-
waltung, dem Provinzialkonservator, dem Kreis Ruppin 
und der »Hofkammer des Hauses Hohenzollern« 
umfassend restauriert. Am Rande sei erwähnt, dass drei 
Stadtverordnete die Einweihungsurkunde vom 30. Juli 
1932 »aus politischen Gründen nicht unterschrieben«.
Der Rheinsberger Ehrenbürger Jürgen Graf initiierte 
und finanzierte mit seinem Freundeskreis, privaten 
Spendern, dem Verein »WIR« aus Rheinsberg und 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Wiederherstellung 
des erneut verfallenen Wartturms. Die Bauarbeiten 
wurden von der Restauratoren-Gemeinschaft Jochen 
Hochsieder denkmalpflegerisch betreut. Seit dem Som-
mer 2002 ist der Turm wieder zugänglich.

(Quelle: Stadtführer von 1964, 
und Datenbank des Vereins Stadtgeschichte Rheinsberg)
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Also  

Sport frei!

Sport- und Gesundheitskurse für die 
ganze Familie ab 2019
Zusammen mit dem Kreissportbund und dem Familienzentrum 
Rheinsberg, bietet die REWOGE ab 2019 wieder neue Sport- und 
Gesundheitskurse an. 
Wir starten voraussichtlich ab dem 01.03.2019, nehmen jetzt aber 
schon Anmeldungen unserer Mieterinnen und Mieter entgegen.
Für Kurse, die von den Krankenkassen bezuschusst werden, über-
nimmt die REWOGE die Beantragung und Abrechnung 

SCHON JETZT  
ANMELDEN:  
 
Service-Rufnummer: 
033931-405-55  
 
mieterservice@rewoge.de

UNSERE KURSE 
AB 2019

Präventionskurse

Krabbelgruppe

Babymassage

3.Platz 

Kita Rheinsberg bei der 

KITA-Olympiade 2018
Hunderte Vorschulkinder aus 
über 40 Tagesstätten nahmen 
2018 an der diesjährigen Ki-
ta-Olympiade im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin teil. 

Zu dem Wettbewerb eingeladen hatte der 
Kreissportbund. „Der Spaß an der Bewegung 
solle an erster Stelle stehen“, betonte der 
Jugendsport-Koordinator Bernd Gummelt.

Das Finale stieg am 01.06.2018 in Neuruppin. Bei den 
sieben Disziplinen, die an diesem Tag von den Mädchen 
und Jungen absolviert werden mussten, waren Koordi-
nation, Tempo und Teamarbeit gefragt. 

Am Ende gab es in Rheinsberg etwas zu feiern! Die Kin-
der der Kita Märchenland belegten den 3.Platz! Ein tolles 
Ergebnis für die Kinder in Rheinsberg

Da die Kita Gänseblümchen aus Neuruppin einen 
Titelhattrick mit dem Gewinn 2018 hingelegt hat, fragte 
der KSB bei der REWOGE an, ob wir bei der Neugestal-
tung des Mannschaftspokales 2019 helfen können. Das 
machen wir natürlich gern!

HERZLICHEN 

GLÜCKWUNSCH!
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Mieterservice 
e sekreteriat@rewoge.de   
e mieterservice@rewoge.de 
 
Reparaturen und Harvarien 
24 Stunden / 7Tage 
t (033931) 405-55

Unser Mietermagazin ist gedruckt auf Recyclingpapier mit Farben auf Pflanzenölbasis und produziert mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Guten Appetit!

Zubereitung
• Für die Füllung Marzipan, gehackte Man-

deln und Rosinen verkneten. In 4 Stücke 
teilen. Ca. 1 cm dicke Rollen daraus  
formen. 

• Äpfel waschen, jeweils einen Deckel 
abschneiden und die Kerngehäuse aus-
stechen. Jeweils mit einer Marzipanrolle 
füllen. Überstehende Enden flach auf die 
Äpfel drücken. 

• Äpfel in ofenfeste Förmchen setzen. Ge-
füllte Äpfel und Deckel mit Zitronen- und 
Apfelsaft beträufeln. 

• Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 
°C/ Gas: Stufe 3) ca. 20 Minuten backen. 
Deckel während der letzten 5 Minuten 
mitgaren.

• Inzwischen für die Soße Soßenpulver, 
Zucker und 3 Esslöffel Milch glatt rühren. 
Restliche Milch aufkochen und von der 
Kochstelle nehmen. Angerührtes Soßen-
pulver unter ständigem Rühren zufügen, 
nochmals aufkochen. 

• Äpfel und Soße mit Minzeblättchen ver-
ziert servieren

Zutaten
100 g  Marzipan-Rohmasse 
30 g gehackte Mandelkerne 
1 EL Rosinen 
4 säuerliche Äpfel (à ca. 200 g) 
5 EL Zitronensaft 
1/8 l klarer Apfelsaft 
1  Päckchen  Soßenpulver  
 "Vanille-Geschmack" 
30 g Zucker 
1/2 l Milch 
 Minzeblättchen

 Weihnachtsrezept

Himmlischer Bratapfel

Mario Stärk 
Tel: 0172 324961  
Büro: Mariefredstraße 10

Hilfe bei  
Anträgen
Sie benötigen Hilfe z.B. den umfangreichen Antrag auf 
Sozialleistungen auszufüllen? Sie wollen Berufsausbil-
dungsbeihilfe beantragen, wissen aber nicht wie und 
wo? Sie benötigen Unterstützung bei einem Termin mit 
dem Job-Center oder den Sozialämtern? 
Für solche Themen und Fragen steht Ihnen das Quar-
tiersmanagement mit Mario Stärk hilfreich zur Seite! 

Aber nicht nur bei Antragsstellungen kann Ihnen Mario 
Stärk helfen, auch bei vielen Themen der Berufsausbil-
dung, Bewerbungsschreiben und vieles mehr. Machen 
Sie einen Termin mit Mario und seinem Team, Hilfe 
wird gern angeboten.
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Frohe Weihnachten

und einen schönen St. Knut Tag
IHRE REWOGE


