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Michaela Elit, unsere  
Quartiersmanagerin

Schon im Frühjahr beginnen jedes Jahr 

im Rote-Mühle-Quartier die Planungen 

für den Wettbewerb „Blühende Fassade.“ 

In diesem Jahr lautet das Motto „Insek-

tenfreundliche Balkonpflanzen.“ Die 

Jury prämiert wieder im Sommer die 

fünf schönsten Balkone im 

Wohngebiet. Wenn 

Sie, liebe Mieter, 

sich erneut 

beteiligen 

oder das 

e r s t e 

M a l 

mitmachen möchten, können Sie sich bis 

zum 22. April im Quartiers-Treff, beim 

Hausmeister Karsten Wegener oder bei 

der Dosse-Immobilien GmbH anmelden. 

Alle Mieter haben bereits ein Schrei-

ben über den diesjährigen Wettbewerb 

„Blühende Fassade“ erhalten. Auch in 

diesem Jahr steht für alle Wettbewerbs-

teilnehmer ein kostenfreies Starterpaket 

mit Balkonpflanzen bereit. Dies finan-

ziert wie in den vergangenen Jahren 

die Eigentümergesellschaft TREUCON 

… Rote-Mühle-Weg OHG. Die insekten-

freundlichen Balkonpflanzen werden 

am Donnerstag, 6. Mai, in der Zeit von 14 

bis 16 Uhr vor dem Quartiers-Treff in der 

Friedrich-Schiller-Straße 26 an die Wett-

bewerbsteilnehmer ausgegeben. 

Frühling ist, wenn die Seele wieder bunt denkt
Quartiersmanagerin Michaela Elit blickt hoffnungsvoll in die 
kommenden Monate

Insektenfreundliche Balkonblumen
Anmeldungen für den Quartiers-Wettbewerb  
„Blühende Fassade“ laufen bis 22. April

Wenn Sie, liebe Mieter, diese Ausgabe  

des Wittstocker Mühlenblatts in der 

Hand halten, erwarten wir den Früh-

ling. Die Tage werden länger und 

heller und die ersten Blumenknospen 

sind zu sehen.

Die Frühlingsluft lädt zum Spaziergang 

ein; deshalb kann jeder unterwegs wie-

der häufiger Bekannte oder Nachbarn 

treffen. Ich hoffe; Sie bald wieder im 

Quartiers-Treff begrüßen und in Ihre 

Gesichter schauen zu können. Dann ist 

es wieder möglich, gemeinsam etwas zu 

erleben. Derzeit bin ich donnerstags von  

8 bis 13 Uhr im Quartiers-Treff, Sie kön-

nen mich gern telefonisch kontaktieren.

Apropos Frühling, eine Sache liegt uns 

auch sehr am Herzen: Die Insekten, die in 

unserer unmittelbaren Umgebung Nah-

rung entdecken. Denn egal ob Hummeln, 

Schwebfliegen oder Schmetterlinge,  

sie alle finden bei insektenfreundlichen 

Pflanzen einen reich gedeckten Tisch 

(siehe Seite 3). Dazu zählen etwa das 

Blaue Gänseblümchen, Lobelien, Verbe-

nen oder Husaren knöpfe. Wenn diese 

Sommerblumen auf den Balkonen ge-

pflanzt werden, ist das ein Beitrag für 

ein besseres Nahrungs angebot. 

Das Rote-Mühle-Quartier hält viele Ver-

anstaltungen bereit – leider konnten sie 

in den vergangenen Monaten nicht statt-

finden. Umso mehr hoffen wir, dass wir 

bald wieder starten können. Da in dieser 

Ausgabe des Wittstocker Mühlenblatts 

kein Kalender erscheint, werde ich Sie, 

sobald die Termine feststehen, mit Aus-

hängen darüber informieren.

Ich bin sehr gespannt auf all die Dinge, 

die in diesem Jahr vor uns liegen und 

die wir gemeinsam erleben dürfen.
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 Sommerblumen in Gelb, Blau oder Violett sehen schön 

aus. Doch es gibt noch viel mehr Möglich keiten. Wer 

sich für Lobelien, Verbenen oder Husaren knöpfe 

entscheidet, bietet auch den Hummeln, Bienen oder 

Schwebfliegen einen reich gedeckten Tisch.

Überall wo es grünt und blüht, scheint die Natur in 

Ordnung. Doch erst auf den zweiten Blick fällt auf, ob 

Insekten dort Nahrung finden. Die Biologin Dr. Gisela  

Flemming nimmt mit wachem Blick ihre Umgebung 

wahr. Entweder bei Streifzügen durch die Natur oder im 

Mikrokosmos, der sich in den Balkonkästen ihrer Woh-

nung im Rote-Mühle-Quartier abspielt. Pflanzen und 

Tiere sind aufeinander angewiesen. Gerät dieses Gefüge  

aus dem Gleichgewicht, hat das Folgen. Geht es um 

die Sommerbepflanzung, entscheidet sich Dr. Gisela  

Flemming für insektenfreundliche Pflanzen. Sommer-

blumen locken Hummeln, Schwebfliegen und Schmetter-

linge an. „Die Natur verändert sich, die Artenvielfalt der 

Wildpflanzen sinkt und das kann bis zu ihrem gesamten 

Verschwinden führen“, sagt Flemming. Das hat auch für 

die Insekten und Vögel Konsequenzen, denn sie reihen 

sich in dieser Nahrungskette ein. Die Ursachen dafür 

sind vielfältig - Sonne, Hitze oder Trockenheit gehören 

dazu. „Der Klimawandel ist anhand der Pflanzenent-

wicklung absehbar“, sagt Dr. Gisela Flemming. Doch das 

nimmt sie nicht widerstandslos hin.

„Ich wähle insektenfreundliche Pflanzen für meinen 

Balkon“, sagt sie. Mit Lupe, Bestimmungsbuch und viel 

Geduld macht die Biologin dann immer wieder inter-

essante Entdeckungen. Dabei erinnert sie sich etwa an 

das vergangene Jahr. Sie pflanzte Lobelien, Verbenen, 

Zauberglöckchen, Schneeflockenblume bis hin zum  

Elfenspiegel oder dem Blauen Gänseblümchen. Aber 

auch Mittagsgold  

H u s a r e n k n ö p f e , 

Gold marie oder Sommer-

salbei gedeihten bei ihr. 

„Hummeln, Schwebfliegen und 

Schmetterlinge habe ich beob-

achtet“, sagt sie. Die Larven der 

Schwebfliegen ernähren sich 

von Blattläusen und eignen sich für den biologischen 

Pflanzenschutz. Die Schmetterlingsart Windenschwär-

mer steht unter Naturschutz und auf der Roten Liste 

der gefährdeten Tiere. Der Windenschwärmer findet bei  

Petunien oder Wunderblumen Nahrung. „Ich stelle aber 

auch auf meinem Balkon fest, dass die Artenvielfalt bei 

den Insekten zurückgeht“, sagt 

Dr. Gisela Flemming. Der grüne 

Daumen ist ihrer Meinung nach 

nicht allein entscheidend, ob 

sich Pflanzen gut entwickeln. 

Dennoch konnte sie im ver-

gangenen Jahr beobachten: 

Hummeln steuern häufig 

das Blaue Gänseblümchen 

an, Schwebfliegen und 

Hummeln mögen die 

Lobelien und Verbe-

nen. Husarenknöpfe 

bieten Schwebfliegen 

ebenfalls viel Nah-

rung. „Als Biologin 

empfinde ich eine un-

wahrscheinliche Freude, 

das zu sehen“, sagt sie. 

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

Wo es summt und brummt 
Die Biologin Dr. Gisela Flemming gibt Tipps, welche  
insektenfreundlichen Pflanzen für Balkone geeignet sind

Die Biologin Dr. Gisela  
Flemming beobachtet die 

Entwick lungen in der Natur.

Rotklee lädt Wildbienen  
zur Nahrungssuche ein. 

DOSSE

Hausverwaltung

GmbH

Markt 20, 16909 Wittstock 

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

Beethovenstraße 16 2-Raum-Wohnung mit 

74,91 m2 Wohnfläche

516,00 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

Unsere aktuellen Wohnungsangebote 

Friedrich-Schiller- 

Straße 28

2-Raum-Wohnung mit 

45,92 m2 Wohnfläche

353,27 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten

 

Lucas-Cranach-Straße 9 2-Raum-Wohnung mit 

51,76 m2 Wohnfläche

357,14 Euro Warmmiete inkl. aller Nebenkosten
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Barrierefrei bis in die dritte Etage gelangen
Das Würfelhaus in der Friedrich-Schiller-Straße 26 erhält in diesem Jahr  
einen Fahrstuhl, die Bauarbeiten starten voraussichtlich im 3. Quartal 2021

Wer aus dem Würfelhaus in der 

Friedrich-Schiller-Straße 26 blickt, 

kann in alle vier Richtungen ein  

weiteres Objekt dieser Bauart 

sehen. Wie ein Schutzschild um-

schirmen die vier äußeren Häuser  

den zentralen Anlaufpunkt im 

Rote-Mühle-Quartier: In der  

Friedrich-Schiller-Straße 26 be-

finden sich der Quartiers-Treff 

und die Außenstelle der örtlichen 

Hausverwaltung von Dosse  

Immobilien GmbH Wittstock.  

Außerdem sind dort das Büro der 

A & S Nachbarschaftspflege Witt-

stock sowie die Praxis der Physio-

therapie von Stefanie Krüger zu 

finden. Bislang hatten die vier  

äußeren Würfelhäuser die Nase 

vorn – sie alle verfügen bereits 

über einen Fahrstuhl. In diesem 

Jahr zieht die Friedrich-Schiller-

Straße 26 nach: Dort wird eben-

falls ein Fahrstuhl eingebaut. 

Baubeginn ist voraussichtlich im 

dritten Quartal 2021 und erstreckt 

sich dann über ein halbes Jahr.

Bereits im vergangenen Jahr er-

folgten dort Bauarbeiten im Zuge 

des ersten Bauabschnitts (siehe 

Wittstocker Mühlenblatt, Ausga-

ben Frühjahr, Sommer und Herbst 

2020). Damals wurden drei der vier 

Gewerbe einheiten im Erdgeschoss 

umgebaut. Seitdem ist auch der 

Quartiers-Treff barrierefrei über 

einen Hublift im Außenbereich er-

reichbar. „Insgesamt hatten wir ein 

bis zwei Jahre Vorlauf bei den Pla-

nungen, das liegt auch daran, weil 

das Bauvorhaben in zwei Abschnitte 

eingeteilt wurde“, sagt TREUCON-

Projektmanagerin Yvonne Popp. 

Und: „Neben dem Einbau eines Per-

sonenaufzuges werden die an den 

Aufzug angrenzenden Wohnungen 

im Grundriss verändert. TREUCON 

Real Estate GmbH aus Berlin ver-

tritt im Quartier die Interessen der  

Eigentümergesellschaft TREUCON 

… Rote-Mühle-Weg OHG. Die Eigen-

tümergesellschaft trägt die Kosten 

für die Baumaßnahme.

„Nach wie vor kann bei den Bauar-

beiten nicht von Routine die Rede 

sein“, sagt Yvonne Popp. Trotz glei-

cher Bauweise haben sich in der 

Vergangenheit bei Umbauten in den 

einzelnen Häusern Überraschungen 

ergeben, die im Detail liegen. „Vor 

allem der Kellerbereich ist wegen 

des Verlaufs der einzelnen Rohr-

leitungen interessant“, sagt Popp. 

Zur Erinnerung: 2015 gab es beim 

Fahrstuhleinbau in der Clara-Schu-

mann-Straße 4 einen unerwarteten 

Bauverlauf.  Damals zeigte sich, dass 

die vorhandenen Bauzeichnungen 

aus dem Jahre 1995 unvollständig 

waren. In diesem Zuge mussten Ab-

wasserleitungen um einen Meter im 

Erdreich verschoben werden. Weite-

re Leitungen wurden ebenfalls neu 

verlegt, um ausreichend Platz für 

den Fahrstuhl zu erhalten. 

Dennoch zeigt sich Yvonne Popp mit 

Blick auf die Baustelle in der Fried-

rich-Schiller-Straße 26 nach wie vor 

optimistisch: „Bei unserer ersten  

Begehung zum Fahrstuhl einbau sah 

das alles einfach aus.“ Somit geht sie 

davon aus, dass vorhandene Rohre 

nicht weiter verlegt werden müssen.

Aus den ersten vier Fahrstuhlein-

bauten im Rote -Mühle-Quartier weiß  

Yvonne Popp: „Damit wird das Woh-

nen in allen Etagen und für alle 

Altersklassen bequemer.“ Daraus 

eröffnen sich auch für die Markt-

position von Eigentümer, Verwalter 

und Vermieter neue Perspektiven für 

die Wohnungswerbung.

Erstmals wird die Wittstocker Archi-

tektin Elke Fürch bei diesem Fahr-

stuhleinbau eine Baumaßnahme 

im Rote-Mühle-Quartier begleiten. 

„Beim Einbau greifen wir in alle Be-

reiche der Statik und Konstruktion 

ein“, sagt Fürch. Zugleich eröffnen 

sich Einblicke in die Bauweise Mitte 

der 1990er Jahre. „Wir können dann 

sehen, wie ursprünglich gebaut wur-

de“, sagt sie. Die Architektin begrüßt 

Vor dem Baustart:  
Yvonne Popp (l.) und Elke Fürch an 
der Friedrich-Schiller-Straße 26. 



 

ebenfalls die Entscheidung, nun 

auch in diesem Würfelhaus einen  

Fahrstuhl einzubauen. „Das bedeutet  

eine Erleichterung für die Mieter  

und somit wird jede Wohnung  

un abhängig von der Etage noch inter-

essanter“, sagt Elke Fürch. Warum 

1995 die Wahl auf Wendeltreppen 

in den Würfelhäusern fiel, kann nur  

erahnt werden. „Vermutlich sind diese 

der Baugeschwindigkeit geschuldet, 

mit der damals die Häuser errichtet 

wurden“, sagt Elke Fürch. 

Für die Baumaßnahme musste eine 

statische Berechnung erstellt, ge-

prüft und ein Brandschutznachweis 

vorgelegt werden. Der Aufzug wird 

voraussichtlich wie bei den bishe-

rigen vier Fahrstühlen wieder von  

der Firma Schindler eingebaut. Bei 

den an den Fahrstuhl angrenzenden 

Wohnungen wird jeweils die Raum-

struktur verändert. Wo sich bisher 

das Bad befand, wird nun Platz für 

den Aufzug geschaffen. Jede der 

drei betroffenen Wohnungen erhält  

ein neues Bad im Innenbereich. 

Demzufolge müssen auch Leitungen  

für Sanitär und Heizung neu ver-

legt werden. Die Neugestaltung der 

Grundrisse eröffnet weitere Pers-

pektiven. Jede der drei Wohnungen 

erhält einen zusätzlichen Abstell-

raum. Die Wohnungen im ersten 

und zweiten Obergeschoss werden 

von vier Zimmer auf drei Zimmer  

umgebaut und die Wohnung im 

Dach geschoss von drei auf zwei 

Zimmer.
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Heidebeet mit Findlingen
Bei den Außenanlagen 

im Rote-Mühle-Quartier 

gehen demnächst die Arbei -

ten weiter. An der Ecke Friedrich-

Schiller-Straße / Clara-Schumann-

Straße entsteht im Zeitraum  

14. – 16.04.2021 ein weiteres Stau-

den beet. Die beiden Gärtner  

Mahmut Karayilan und Sascha 

Knappe der Sonnengarten GbR 

aus Berlin sind dann wieder im 

Einsatz. Die Planungen sehen ein 

Heidebeet mit Findlingen vor. Ne-

ben der Sommer- und Winterhei-

de werden Zwergbirke, Zierquitte, 

Ginster, Zwerg-Nest-Fichte, Zwerg-

kiefer, Hornkraut, Scheinbeere, 

Heidelbeere sowie Beetrosen ge-

pflanzt. „Die Findlinge runden 

dieses Landschaftsbild ab“, sagt 

Yvonne Popp.

Foto: ©cascoly2 – stock.adobe.com

Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com 
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Vanessa Schirge befindet sich in der Selbstisolation. 

Denn eine Corona-Schutzimpfung lag bis Februar 

für die 32 Jahre alte und chronisch kranke Wittstockerin 

in weiter Ferne – sie gehört erst zur dritten Impf-

gruppe mit erhöhter Priorität. Anfang März hat sie 

nun ihre erste Schutzimpfung erhalten. Nach einem 

Vorstoß der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke  

(DGM) bei der Ständigen Impfkommission existiert 

seit Ende Januar eine Öffnungsklausel für die Impf-

reihenfolge. Somit sollen Personen mit seltenen, 

schweren Vorerkrankungen in Einzelfällen eher 

geimpft werden als bisher geplant. Menschen wie 

Vanessa Schirge.

Mit einem Attest von ihrer Neurologin in der Charité in 

Berlin erhielt Vanessa Schirge kurzfristig für Anfang 

März einen Termin im Impfzentrum in Kyritz. Dort er-

hielt sie die erste Schutzimpfung mit dem Wirkstoff As-

trazeneca. Die zweite wird Anfang Mai bei ihr verimpft. 

„Bei diesem Wirkstoff umfasst der Ab-

stand bis zu zehn Wochen“, sagt sie. 

Nun soll sich schrittweise die 

Wirkung in ihrem Körper auf-

bauen. „Nach wie vor bin ich 

vorsichtig, und halte mich 

mit Kontakten zurück, aber 

ich freue mich auf die Aus-

sicht, bald wieder sicherer 

leben zu können“, sagt 

sie.

Vanessa Schirge 

muss mit der Di-

agnose zentro-

nukleäre Myo-

pathie leben, 

die im weiten 

Sinn eine Form 

von Muskel-

schwund ist. 

Diese Krank-

heit begleitet 

sie schon 

Zeit ihres Le-

bens. Doch 

erst mit 21 

Jahren konnte die Diagnose gestellt werden. Die zen-

tronukleäre Myopathie gehört zu den äußerst seltenen 

Erkrankungen – zehn bis 13 Menschen in Deutschland 

leiden darunter. Die Krankheit ist nicht heil- und auch 

nicht therapierbar. „Die Krankheit schreitet weiter vor-

an“, sagt die 32-Jährige. Die Wege, die sie gehen kann, 

werden kürzer. Das Treppensteigen fällt zunehmend 

schwerer. „Fünf bis sechs Stufen gehen noch“, sagt sie. 

Ihre rollstuhlgerechte Wohnung im Rote-Mühle-Quartier 

ist über einen Fahrstuhl erreichbar; für längere Strecken 

steht ein Rollstuhl bereit. In einigen Jahren wird sie dau-

erhaft im Rollstuhl sitzen. Dennoch begegnet Vanessa 

Schirge anderen mit Lebensfreude und Zuversicht. Seit 

Anfang 2018 lebt das Ehepaar in seiner neuen Wohnung. 

Ein halbes Jahr zuvor stellten die Dosse Immobilien 

GmbH Wittstock als Hausverwalter und TREUCON Real 

Estate GmbH aus Berlin dafür die Weichen. „Wir hatten 

die Wittstocker Architektin Martina Grubetzki gebeten, 

den Grundriss unter dem Aspekt Rollstuhlnutzung un-

ter die Lupe zu nehmen“, erinnert sich TREUCON-Pro-

jektmanagerin Yvonne Popp. Daraufhin entstand ein 

neuer Wohnungszuschnitt. Dosse Immobilien verwaltet 

im Auftrag von TREUCON die Wohnungen des ersten 

Bauabschnitts im Rote-Mühle-Quartier. TREUCON ver-

tritt im Quartier die Interessen der Eigentümergesell-

schaft TREUCON … Rote-Mühle-Weg OHG. 

Nach einer schweren Coronainfektion im Mai vergan-

genen Jahres kämpft Vanessa Schirge mit deren Lang-

zeitfolgen – chronische Erschöpfung. „Das ist eine Form 

des Post-Covid-Syndroms“, sagt sie. Damals erkrankte 

Vanessa Schirge am Coronavirus, obwohl sie nur selten 

Kontakte zur Außenwelt hatte. Auch danach verzichtete 

sie wieder auf fast alle sozialen Kontakte, weil sie zur 

Risikogruppe gehört. Das soll sich nun schrittweise mit 

der Impfung ändern.

Die chronische Erschöpfung zeigt sich bei Vanessa  

Schirge vor allem im mentalen Bereich. Sie kann sich 

schlecht konzentrieren, wird schnell müde, braucht 

Ruhe. „Soziale Kontakte strengen mich an und das ist 

untypisch für mich, denn ich bin gern mit Menschen 

zusammen“, sagt sie. Dabei findet sie in ihrem Mann 

Nathan eine große Stütze. Fast täglich sind sie zum  

Spaziergang im Rote-Mühle-Quartier unterwegs.

„Ich freue mich auf die Aussicht, bald wieder sicherer
 leben zu können“
Vanessa Schirge aus dem Rote-Mühle-Quartier leidet an einer äußerst seltenen  
Krankheit, kämpft mit den Langzeitfolgen einer Coronainfektion und ist dankbar  
für ihre erste Schutzimpfung 

Vanessa Schirge leidet an einer äußerst 
seltenen Muskelschwundkrankheit.



Kontakte auf Abstand sind seit 

Monaten das Gebot der Corona-

Krise. Wer kontaktfreudig ist, den 

Draht zu seinen Mitmenschen 

hält, kommt besser durch diese 

Zeit. Jeder kann Alternativen 

suchen und finden – auch im 

Rote-Mühle-Quartier. „Es ist gut, 

wenn die Menschen aktiv bleiben 

und alle Kommunikationsmöglich-

keiten nutzen, die zur Verfügung 

stehen“, sagt Quartiersmanagerin 

Michaela Elit. Gespräche beim 

Einkauf, beim Spaziergang oder 

der Telefonanruf. Auch wenn der 

digitale Kontakt den persönlichen 

nicht ersetzen kann, das Allein-

sein und die Einsamkeit können 

somit besser ertragen werden. 

Die Quartiersmanagerin empfiehlt 

den Mietern in diesen Zeiten Spa-

ziergänge und die Bewegung an der 

frischen Luft. Dabei können auch 

immer wieder die Veränderungen 

und Fortschritte im Rote-Mühle-

Quartier beobachtet werden. Bänke 

im Wohngebiet laden zum Verwei-

len ein. Auch wenn es derzeit noch 

zu kühl zum Sitzen ist, können die  

Mieter aber insgeheim ihre Lieb-

lingsbank für die wärmere Jahres-

zeit auswählen. 

Die Eigentümergesellschaft TREU-

CON … Rote-Mühle-Weg OHG in-

vestiert nun in weitere Bänke. 

Außerdem werden zusätzliche Ab-

fallbehälter im markanten Orange 

installiert. Die neuen Bänke und 

Abfallbehälter werden im April oder 

Mai aufgestellt. Eine Bank wird an 

der Lucas-Cranach-Straße 4 und eine 

weitere an der Lucas-Cranach-Straße 

10 platziert. Neue Abfallbehälter 

finden ihren Platz an der Albrecht-

Dürer-Straße 4, an der Beetho-

venstraße 14 sowie an der 

Friedrich-Schiller-Straße 28.

Auch bei den Außenanlagen 

ist immer wieder eine Ent-

wicklung zu beobachten. Damit wird 

das Gesamterscheinungsbild des  

Rote-Mühle-Quartiers weiter auf-

gewertet. Neue Beete zeigen die 

Pflanzenvielfalt. Denn von den 

Früh blühern wie Tulpen oder  

Krokusse bis zum Herbst mit dem 

breiten Farbspiel bei den Stauden 

grünt und blüht es an vielen Stand-

orten. 

Auf der Lieblingsbank Platz nehmen und ausruhen 
Das Wohnumfeld im Rote-Mühle-Quartier wird mit weiteren Sitzmöbeln aufgewerte
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Wenn die junge Frau anderen von ihrem Post-Covid-

Syndrom erzählt, fallen die Reaktionen unterschiedlich 

aus. Viele zeigen sich verständnisvoll. Aber es gibt auch 

Leute, die meinen, dass es doch „langsam mal wieder gut 

sein muss.“ Dabei wünscht sich Vanessa Schirge, dass 

den Langzeitfolgen nach einer Coronainfektion mehr 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gewidmet wird. 

„Für mich ist es schwierig, abzugrenzen, welche Sympto-

me von Corona und von der zentronukleären Myopathie 

stammen“, räumt sie ein.

Vanessa Schirge ist wegen ihrer Muskelschwundkrank-

heit regelmäßig bei unterschiedlichen Fachärzten in 

der Charité in Berlin. Seit Herbst vergangenen Jah-

res reiht sie sich dort bei einer zwei Jahre langen Co-

rona-Studie ein. „Das hat der Lungenfacharzt wegen 

des Post-Covid-Syndoms veranlasst“, sagt Schirge. Im 

Wortsinn wird sie dabei alle sechs Monate auf Herz 

und Lunge geprüft. „Es gibt Flecken auf meiner Lunge. 

Das ist vernarbtes Gewebe als Folgeschaden der Coro-

nainfektion“, sagt sie. Jetzt wartet sie auf eine weitere 

Entscheidung. Sie hofft auf eine zusätzliche Behand-

lung in der Ambulanz der Charité. „Der Arzt, der die 

Corona-Studie leitet, hat mich dafür vorgeschlagen“, 

sagt sie. In der Ambulanz wird das Fatigue-Syndrom  

(Erschöpfungssyndrom) behandelt.

Bankgespräche: Jenni Doberstein (l.) 
und Yvonne Popp nutzen den  

Treffpunkt im Rote-Mühle-Quartier.

Nathan und Vanessa Schirge  
sind fast täglich zum Spaziergang  

im Rote-Mühle-Quartier unterwegs.



Mit Leib und Seele im Einsatz 
Axel Steinkopf ist auch im Ruhestand für andere 
Menschen unterwegs, im Rote-Mühle-Quartier 
sorgt er sich um Senioren
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Wenn sich Frauen und Männern 

aus dem Rote-Mühle-Quartier 

dienstags zu ihrer Frühstücks-

runde im Quartiers-Treff ver-

sammeln, darf ein Mann nicht 

fehlen. Mit Axel Steinkopf hat die 

gesellige Runde ihren Dreh- und 

Angelpunkt gefunden. Der 72-Jäh-

rige ist auch als Rentner gern für 

andere Menschen im Einsatz. „Ich 

hätte nie gedacht, dass mir das so 

viel Spaß macht“, sagt der rüstige 

Senior. Egal ob Frühstücksrunde, 

Spaziergänge mit Senioren aus 

den Wohngemeinschaften, Beglei-

tung zum Arzt oder Einkauf bis 

hin zur Gymnastik – Axel Stein-

kopf ist mit Leib und Seele dabei. 

Bis heute verrät sein Dialekt, dass 

seine Wurzeln in Sachsen liegen. 

Axel Steinkopf stammt aus Leipzig, 

studierte in Karl-Marx-Stadt (heute 

Chemnitz) und wurde Ingenieur-

pädagoge. „Durch den Tipp eines 

Kommilitonen bin ich 1978 nach 

Wittstock gekommen“, erinnert sich 

der 72-Jährige. „Hier gefallen mir 

Wald, Wiesen und Wasser.“ 

Das Hobby Modellbau begleitet ihn 

seit seiner Kindheit. Mit dem Dra-

chenbau begann er als achtjähriger 

Steppke. Dann folgten der Schiff- 

und Flugzeugbau im Rahmen einer 

Arbeitsgemeinschaft. „Wir waren 

die erfolgreichste Gruppe und hol-

ten viele Preise“, erinnert sich Axel 

Steinkopf. Dem Ganzen setzte er 

1963 die Krone auf. Damals wurde 

er mit 15 Jahren DDR-Meister im 

Flugzeugmodellbau. Bis heute tüftelt 

und bastelt er Flugzeugmodelle.

Trotz des Eintritts in den Ruhestand 

ist bei Axel Steinkopf kein Stillstand 

zu beobachten. Steinkopf suchte 

sich neue Aufgaben und fand sie im 

Rote-Mühle-Quartier. „Ich hatte mal 

beobachtet, dass jemand  

Senioren beim Spaziergang 

begleitet und dachte mir, das 

wäre doch auch etwas für mich“, 

erinnert er sich. Denn: „Ich habe 

immer gern mit Menschen zusam-

mengearbeitet.“ Seit Ende 2013 sorgt 

er sich nun um andere Senioren. Zu-

nächst beim Alexa-Seniorendienst 

und seit Anfang 2018 beim Nach-

folger A & S Nachbarschaftspflege 

Wittstock GmbH im Rote-Mühle-

Quartier. „Das war damals meine 

Idee, das gemeinsame Frühstück 

ins Leben zu rufen“, sagt er. Längst 

hat sich das Frühstückstreffen im 

Quartiers-Treff etabliert. Neben Be-

wohnern aus den Seniorenwohnge-

meinschaften gesellen sich weitere 

Mieter hinzu. Das Frühstück ist will-

kommener Grund, sich über Neues 

auszutauschen. Dabei kommen alle 

Themen auf den Tisch, die den Be-

suchern am Herzen liegen. Wenn es 

im Sommer warm ist, wird das ge-

meinsame Frühstück vor die Tür des 

Quartier-Treffs ins Grüne verlegt. 

„Leider kommt uns jetzt die Corona- 

Krise in die Quere“, sagt Axel  

Steinkopf. Deshalb musste Anfang 

November der Quartiers-Treff wie 

alle anderen Treffpunkte schließen. 

„Damit fehlt unseren Besuchern 

wirklich sehr viel“, weiß er aus Ge-

sprächen. Denn das gemeinsame 

Frühstück ist auch wie Kitt, der 

die Beziehungen untereinander 

stärkt.

Axel Steinkopf ist  

vor allem in der 

Sen iorenwoh n-

gemeinschaft in 

der Albrecht-

Dürer-Straße 1  

im Einsatz. 

„Mein Ziel ist 

immer, 

individuell auf die Senioren und 

ihre Situation und Tagesform einzu-

gehen“, sagt er. Und: „Die Senioren 

vermissen die gewohnten Kontakte, 

umso dankbarer sind sie, wenn wir 

jetzt Spaziergänge unternehmen.“ 

2017 besuchte Axel Steinkopf sogar  

eine Weiterbildung zum Thema 

„Selbstbestimmt alt werden im 

Quartier“ in Potsdam. „Dieser Kurs 

ging über drei Monate und war eine 

ganz starke Bereicherung für mich“, 

erinnert er sich. Seitdem ermutigt er 

auch die Senioren zur Gymnastik; 

die Impulse dafür fand er bei der 

Weiterbildung. 
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Axel Steinkopf, immer dienstbar  
und voller Begeisterung!


