
 
Themen unseres Frühjahrsheftes:

Ehrenamt im Rote-Mühle-Quartier: Seit Jahren pflegen sie ausgewählte  

Beete im Wohngebiet. Nun standen sie bei einer Veranstaltung im Mittelpunkt. 

 Noch zu haben

Wohnungsangebote 
im Quartier

Zweimal pro Jahr

Bürgermeister-Sprechstunde 
im Quartiers-Treff

Grüner Daumen
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Alexander Schucany, 
Geschäftsführer der Nachbar-

schaftspflege Wittstock GmbH.

Das neue Jahr schreitet mit großen 

Schritten voran. Für die Mieter im Rote-

Mühle-Quartier stehen seit Januar wieder 

regelmäßige Veranstaltungen im Quar-

tiers-Treff auf dem Programm. „Diese 

sind aufgrund der aktuellen Corona- 

Situation leider noch mit Einschrän-

kungen verbunden“, sagt Alexander 

Schucany, Geschäftsführer der Nach-

barschaftspflege Wittstock GmbH. Für 

den regelmäßigen Betrieb im Quartiers-

Treff ist nun ein Mitarbeiterteam dieses 

Pflege dienstes tätig. 

Das Frühstückstreffen steht vorerst diens-

tags und donnerstags für einen jeweils 

begrenzten Besucherkreis offen. Der Spiel-

nachmittag ist regelmäßig im Angebot. 

Eine Briefaktion sowie persönliche Ge-

spräche ersetzten den geplanten Neujahrs- 

empfang. Neue Technik wie Fernseher, 

Konsolen, oder Abspielgeräte sind ange-

schafft und werden bereits genutzt. Für 

alle Altersgruppen sind Heimkinoveran-

staltungen geplant. 

Schon jetzt können sich Interessenten die 

Sportbewegung im Quartiers-Treff vor-

merken. Gemeinsam mit der benachbar-

ten Physiotherapiepraxis Stefanie Krüger 

ist dieses Mittwochsangebot ab April ge-

plant. Außerdem gab es schon Anfragen 

zur Hausaufgabenbetreuung und Nach-

hilfe. „In diesem Bereich bereiten wir ein 

Angebot vor“, sagt Alexander Schucany. 

Der Austausch mit den Mietern steht 

nach wie vor im Vordergrund und konn-

te bereits im Januar intensiviert werden. 

„Dadurch haben wir schon einen guten 

Zuspruch erhalten“, so Schucany. Somit 

ist der Betreiberwechsel zwischen der Ei-

gentümergesellschaft TREUCON … Rote-

Mühle-Weg OHG und der Nachbarschafts-

pflege Wittstock GmbH auf einem guten 

Weg. Alexander Schucany betont: „Der 

Quartiers-Treff ist offen für Jedermann.“

Mit neuem Schwung
Die Angebote im Quartiers-Treff 
gehen auch nach dem Betreiber-
wechsel nahtlos weiter 

Bunte Balkone
Anmeldungen für den 11. Quartiers-Wettbewerb  
„Blühende Fassade“ sind bis 22. April möglich

Nach dem Jubiläum und der 10. Aufla-

ge des Wettbewerbs „Blühende Fassa-

de“ im vergangenen Jahr beginnen im 

Rote-Mühle-Quartier nun die Planun-

gen für die diesjährige Aktion. Auf ein 

Wettbewerbsmotto wird in diesem Jahr 

verzichtet – den Ideen zur Gestaltung 

sind damit keine Grenzen gesetzt. Eine 

Jury wählt wieder die fünf schönsten 

Balkone im Wohngebiet. Alle Mieter sind 

eingeladen, sich bis Freitag, 22. April, 

für den Wettbewerb „Blühende Fassade“ 

anzumelden. Diese nimmt Hausmeister 

Karsten Wegener oder Dosse Immobilien 

GmbH Wittstock entgegen. Auch in die-

sem Jahr steht für alle Wettbewerbsteil-

nehmer ein kostenfreies Starterpaket mit 

Balkonpflanzen bereit. Die Eigentümer-

gesellschaft TREUCON … Rote-Mühle-

Weg OHG finanziert die Pflanzen. Die 

Balkonblumen werden am Donnerstag, 

5. Mai, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr vor 

dem Quartiers-Treff in der Friedrich-

Schiller-Straße 26 ausgegeben.
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Der Quartiers-Treff in der Friedrich- 

Schiller-Straße 26 soll sich als Bege g - 

nungsstätte neu etablieren. Dabei 

werden Angebote für Mieter aller 

Altersklassen des Wohngebietes sowie  

der Stadt Wittstock geschaffen. 

Zum 1. Januar wurde der Be trei-

ber wechsel im Quartiers-Treff zwi-

schen der Eigentümer gesellschaft 

TREUCON … Rote-Mühle-Weg OHG 

und der Nachbarschaftspflege Witt-

stock GmbH vollzogen. 

Bei dem neuen Veranstaltungs-

programm werden auch The-

men aufgegriffen, die unmittel-

bar mit der Stadt Wittstock zu 

tun haben. Sie sind zugleich ein  

sogenannter Brückenschlag zwi-

schen dem Rote-Mühle-Quartier 

und der Stadtverwaltung. „Auch 

aus diesem Grund haben wir nun 

zweimal im Jahr eine Bürgermeis-

tersprechstunde im Wohngebiet 

geplant“, sagt Alexander Schucany,  

Geschäftsführer der Nachbarschafts-

pflege Wittstock GmbH. Start für 

dieses neue Veranstaltungsformat 

ist Dienstag, 24. Mai, um 13 Uhr im 

Quartiers-Treff. Bürgermeister Jörg 

 

Gehrmann steht dabei 90 Minuten 

mit den Bürgern für den Austausch 

bereit. Es handelt sich nicht um 

eine Sprechstunde zum Dampfab-

lassen für alltägliche Sorgen und 

Nöte. Gleichermaßen werden dabei 

persönliche juristische Anliegen au-

ßen vor gelassen. Vielmehr stehen 

Bürgernähe und Bürgerkontakte im 

Vordergrund. „Dabei sollen die Mie-

ter auch Näheres über die Abläufe 

in der Stadtverwaltung erfahren“, 

sagt Alexander Schucany. 

Der Quartiers-Treff wird mehr 

als zuvor ein offener Ort für die 

Begegnung werden. Neben der 

Nachbarschaftspflege Wittstock 

GmbH können sich somit auch 

andere Interessenten dort ein-

bringen. „Mit dem Frühstück für 

Senioren sowie dem Info-Café 

rund um das Thema Pflege hat 

sich die Nachbarschaftspflege 

Wittstock GmbH bereits in der 

Vergangenheit im Quartiers-

Treff aktiv eingebracht“, sagt 

Alexander Schucany. Diese An-

gebote werden schrittweise aus-

gebaut, wie aus dem Veranstal-

tungskalender ersichtlich ist. 

Für den Betrieb im Quartiers-Treff 

ist jetzt ein Team der Nachbar-

schaftspflege Wittstock GmbH zu-

ständig. Dieses ist unter Leitung 

von Pflegedienstleiterin Eike Seibt 

und Geschäftsführer Alexander 

Schucany tätig. Damit sollen die 

Kontinuität und Programmsicher-

heit im Quartiers-Treff gewährt  

werden. 

Mit Bürgermeister Jörg Gehrmann im Gespräch
Am 23. Mai startet ein neues Veranstaltungsformat im Quartiers-Treff, zweimal  
im Jahr steht das Wittstocker Stadtoberhaupt dort für Bürgerkontakte bereit
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▲  Das Heidebeet  
im Rote-Mühle-Quartier.

▲  Der knallgrüne Drahtesel mit  
Sommerblumen an der Ecke Albrecht-

Dürer-Straße / Beethovenstraße. 

▲  Hedwig Roloff pflegt ein Beet vor dem 
Haus in der Albrecht-Dürer-Straße 2. 
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Mit dem grünen Daumen im Einsatz
Acht Frauen kümmern sich ehrenamtlich um die Pflege ausgewählter Beete  
im Rote-Mühle-Quartier, für dieses Engagement standen sie Ende Februar  
im Mittelpunkt

 

Vor der Haustür zieht der Wind 

durch das Rote-Mühle-Quartier – 

im Quartiers-Treff treibt der Früh-

ling erste üppige Blüten. Auf den 

Tischen leuchten die Blumen in al-

len Farben. Auch wenn die zarten 

Pflanzen zunächst allen anderen 

im Raum die Show stehlen – wenig 

später wendet sich das Blatt. 

Acht Frauen stehen an diesem Tag 

im Mittelpunkt. Sie alle gehören zu 

den ehrenamtlichen Akteuren im 

Wohngebiet. Diese Frauen kümmern 

sich regelmäßig um Beete vor ihren 

Wohnhäusern. Hacken, harken, Un-

kraut zupfen, Blumen gießen – all 

das übernehmen sie geräuschlos 

und zuverlässig. Und das seit Jahren.

„Wir holen heute den Frühling ins 

Haus“, sagte Doris Kohlmetz, Ge-

schäftsführerin beim örtlichen 

Hausverwalter Dosse Immobilien 

GmbH Wittstock. Damit verwies sie 

auf den üppigen Blumenschmuck 

auf den Tischen – wenig später geht 

dieser als Geschenk an die Ehren-

amtlichen. Dann eröffnete sie am 24. 

Februar die Kaffeerunde im Quar-

tiers-Treff. „Wir danken allen für die 

Hilfe bei der Beetpflege“, sagte Doris 

Kohlmetz. Zugleich übermittelte sie 

auch Grüße von der TREUCON Real 

Estate GmbH aus Berlin. TREUCON 

vertritt im Quartier die Interessen 

der Eigentümergesellschaft TREU-

CON … Rote-Mühle-Weg OHG. 

„Viele Arbeiten in den Grünanla-

gen unseres Wohngebietes werden 

von Firmen übernommen, aber  

das alles ist kostenintensiv“, sagte  

Doris Kohlmetz. Und: „Wenn wir  

alles in Auftrag geben würden, 

wäre das für die Mieter unbezahl-

bar.“ Denn die Grünanlagenpflege 

spiegelt sich auch in der jährlichen  

Betriebskostenabrechnung für jeden 

Mieter wider. Genau an dieser Stelle  

greifen die Ehrenamtlichen ins  

Geschehen ein und sind ein Rad im 

Getriebe des Alltags.

Die Einladung für dieses gemütliche 

Beisammensein im Quartiers-Treff 

kam bei den Frauen als Überra-

schung an. „Zuerst hatte ich gedacht, 

jetzt kommt mit dem Brief eine Miet-

erhöhung“, sagt Christa 

Altenkirch. Doch beim 

Lesen bahnte sich die Freu-

de ihren Weg. „Das ist eine 

schöne Geste, dass wir hier 

eingeladen werden“, so Altenkirch. 

Ähnliche Gedanken gingen auch 

Herdi Bülow durch den Kopf. „Ich 

wusste erst gar nicht, was mich mit 

dem Brief erwartet“, räumte Herdi 

Bülow offen ein. Jeder Gast erhielt 

an diesem Tag ein großes Paket mit 

Frühlingsblumen in Töpfen. Außer-

dem gab es Schokolade in Form von 

Gartenwerkzeug. „Das sind ja schö-

ne Geschenke“, war immer wieder 

von den Frauen zu hören. Beim Blick 

in die Runde waren die gute Laune 

und Freude bei allen greifbar.

Anngret Richter gehört zu den 

Frauen, die sich regelmäßig um 

das grüne Wohnumfeld kümmern. 

Von ihrem Balkon aus hat sie einen 

guten Blick auf das Heidebeet an 

der Ecke Friedrich-Schiller-Straße/  

Clara-Schumann-Straße. Seit Früh-

jahr vergangenen Jahres schlagen 

die Pflanzen dort Wurzeln. Von 

Besen-, Glocken- und Schneeheide 

über Wacholder, Ginsterbüsche und 

Birken bis hin zu Zierquitten und 

Ziergräsern reicht die Palette an Hei-

debeet-pflanzen. „Ich erfreue mich 

an der Pracht“, sagt Anngret Richter. 

Für sie bedeutet die Arbeit vor ihrer 

Haustür „richtige Glücksmomente.“ 

Je nach Bedarf ist sie im Abstand von 

zwei bis drei Wochen mit der Hacke 

und einem Eimer auf dem Beet tätig 

und arbeitet dann stundenlang in 

der Erde. 

Hedwig Roloff kümmert sich seit 

zehn Jahren um ein Staudenbeet 

vor dem Haus in der Albrecht-Dürer-

Straße 2. „Den Rhododendron habe 

ich aus Schweinrich mitgebracht, 

dort hatten wir einen Wohnwa-
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gen“, sagt sie. Mittlerweile 

pflanzt sie vor der Haustür 

auch Kräuter, die zuvor auf 

ihrem Balkon für üppiges Grün 

gesorgt haben. Die ehrenamtliche 

Beetpflege bereitet ihr nach wie vor 

Freude. 

Herdi Bülow, Charlotte Dietzmann 

und Christa Schnell sind ein ein-

gespieltes Team. Alle drei Frauen 

sind über 80 Jahre alt. Sie sind auf 

der Grünfläche vor dem Wohnhaus 

in der Lucas-Cranach-Straße 10 im 

Einsatz - dieses Staudenbeet wurde 

2014 neu gestaltet. „Die Pflege erle-

digen wir nebenbei“, so Charlotte 

Dietzmann. Mit Harke, Hacke und 

Eimer halten sie die Wildkräuter im 

Zaum und lockern den Boden auf. 

„Das Wohngebiet ist so schön grün“, 

sagt Herdi Bülow. 

Für Christa Altenkirch, Regine Beu-

ge und Marlis Müller gehört der Blick 

auf das Grün vor dem Wohnhaus in 

der Albrecht-Dürer-Straße 5 zur täg-

lichen Routine. In der Vegetations-

zeit gehören die Gießkanne und die 

Hacke für die Frauen zur Grundaus-

stattung. Rosen entfalten auf dem 

Beet ihre üppigen Blüten, Geranien 

sind ein Blickpunkt am Hausein-

gang. „Ich kümmere mich seit vier 

Jahren um die Pflege“, sagt Christa 

Altenkirch. Das Gießen nehmen die 

Frauen gemeinsam in die Hand – 

jede von ihnen hat dabei einen ei-

genen Rhythmus. „Wir machen das 

morgens“, sagen Christa Altenkirch 

und Marlis Müller. Regine Beuge 

kümmert sich, wenn sie dafür Zeit 

findet. Wer genauer hinsieht, ent-

deckt neben dem Wohnhaus einen 

weiteren Hingucker. Dort lehnt 

ein knallgrünes Fahrrad an dem 

Stamm einer Linde. Damit nicht 

genug: An den Drahtesel schmie-

gen sich von Frühjahr bis Herbst 

Blumenampeln oder Töpfe mit  

Geranien, Petunien und Husaren-

knöpfe. Auch das haben die drei Frauen 

als Gemeinschaftswerk ausgeheckt.  

„Ist das nicht schön?“, fragt Christa 

Altenkirch. 

◣  Der grüne Daumen:  
Marlis Müller beim  
Gießen vor der Haustür. 

▲  Der Frühling lässt 
grüßen: Die Geschenke 
lassen die Herzen bei 
den Ehrenamtlichen 
höher schlagen.  

▼   An der Kaffeetafel 
machten es sich  
die Ehrenamtlichen  
gemeinsam mit  
Doris Kohlmetz  
(hinten links) 
gemütlich.

Anngret Richter hat den grünen Daumen und ▲  
pflegt das Heidebeet an der Ecke Friedrich- 
Schiller-Straße/Clara-Schumann-Straße. 

Christa Altenkirch (l.) und Marlis Müller lieben ▲   
die Rosen vor dem Wohnhaus in der Albrecht-
Dürer-Straße 5.

 Christa Schnell (v.l.), Charlotte Dietzmann und ▲ 
Herdi Bülow sind vor der Lucas-Cranach-Straße 
10 ehrenamtlich im Einsatz.



Die Langzeitfolgen einer Coronainfektion 
Vanessa Schirge aus Wittstock leidet seit 2020 unter dem Post-Covid-Syndrom und 
nahm bis Mai 2021 an einer Studie in der Charité in Berlin teil. 

Die junge Frau leidet an einer sel-

tenen Form von Muskelschwund. 

Die Krankheit ist bislang weder 

heil- noch therapierbar. Im Mai 

2020 erkrankte sie am Coronavi-

rus. Die Spätfolgen davon machen 

ihr nach wie vor zu schaffen. 

Wie ein Schatten schleicht die Er-

schöpfung um Vanessa Schirge. Tag 

für Tag. Monat für Monat. Seit Mai 

2020. Damals erkrankte die 33 Jahre 

alte Frau aus Wittstock am Coronavi-

rus. Bis heute leidet Vanessa Schirge 

unter diesen Langzeitfolgen – dem 

Post-Covid-Syndrom.

Damit werden gesundheitliche Be-

schwerden bezeichnet, die auch 

mehr als zwölf Wochen nach einer 

Coronainfektion auftreten. Im Ge-

gensatz handelt es sich bei dem 

Long-Covid-Syndrom um Beschwer-

den, die auch mehr als vier Wochen 

nach einer Infektion mit dem Corona-

virus auftreten.

Die chronische Erschöpfung, das ist 

das Fatigue-Syndrom, macht sich 

bei der jungen Frau besonders im 

mentalen Bereich bemerkbar. „Mei-

ne Konzentration und Gedächtnis-

leistungen ließen nach und ich bin  

ständig extrem müde“, stellt Vanessa  

Schirge fest. Dabei fühlt sie sich oft-

mals am Tag zerschlagen, als hätte 

sie in der Nacht nur drei bis vier 

Stunden geschlafen. „Das 

hat sich im Laufe der Zeit 

zwar schrittweise wie-

der gebessert, aber die 

Selbstzweifel nagen 

an mir“, sagt sie. 

Im Gegensatz zu 

anderen Men-

schen, die vor  

einer Corona-

I n fe k t ion 

kerngesund waren, muss Vanessa 

Schirge schon lebenslang mit einer 

schweren Diagnose leben. Sie lei-

det an der zentronukleären Myopa-

thie, im weiten Sinn eine Form von 

Muskelschwund. „Ich litt schon vor  

Corona an Erschöpfung, aber hatte 

das seltener als jetzt gespürt“, sagt 

sie. Fest steht: Die Corona-Infektion 

potenzierte diesen Zustand. 

Erst im Alter von 21 Jahren konnte 

die Diagnose zentronukleäre Myo-

pathie bei ihr gestellt werden. Die-

ser Gendefekt zeigte sich bei ihr als 

Spontanmutation. Das bedeutet, nie-

mand aus Vanessa Schirges Familie 

litt zuvor an dieser Krankheit. Die 

zentronukleäre Myopathie gehört zu 

den äußerst seltenen Erkrankungen. 

„Bei dieser Grunderkrankung gibt 

es vier bis fünf Unterformen, ins-

gesamt sind rund 70 Menschen in 

Deutschland davon betroffen“, erör-

tert Vanessa Schirge. 

Davon gehört sie zu einer Gruppe 

von zehn bis 13 Betroffenen mit dem 

gleichen Krankheitsbild. Die Krank-

heit ist bisher nicht heil- und auch 

nicht therapierbar. In einigen Jahren 

wird Vanessa Schirge dauerhaft auf 

den Rollstuhl angewiesen sein. 

Seit Anfang 2018 bewohnt sie mit 

ihrem Mann Nathan eine rollstuhl-

gerechte Wohnung im Rote-Mühle-

Quartier. Dafür ebneten die Dosse 

Immobilien GmbH Wittstock als 

Hausverwalter und TREUCON Real 

Estate GmbH aus Berlin die Weichen. 
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◀  Vanessa Schirge hat in ihrem  
Mann Nathan eine große Stütze, um mit  

ihrer schweren Muskelschwundkrankheit und 
dem Post-Covid-Syndrom zurechtzukommen.

 Vanessa Schirge leidet bis heute unter  
den Langzeitfolgen einer Coronainfektion im  

Mai 2020. Im Rote-Mühle-Quartier lebt sie  
mit ihrem Mann Nathan seit Anfang 2018  

in einer rollstuhlgerechten Wohnung.
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Die Wittstocker Architektin Martina 

Grubetzki erstellte im Sommer 2017 

einen neuen und rollstuhlgerechten 

Zuschnitt für diese Wohnung. Dosse  

Immobilien verwaltet im Auftrag 

von TREUCON die Wohnungen des 

ersten Bauabschnitts im Rote-Mühle- 

Quartier. TREUCON vertritt im Quar-

tier die Interessen der Eigentümerge-

sellschaft TREUCON … Rote-Mühle-

Weg OHG. 

Vanessa Schirge gehörte von No-

vember 2020 bis Mai 2021 zu den 

Teilnehmern einer Corona-Studie 

„Wie äußert sich Post Covid?“ an der  

Charité in Berlin. Herz und Lunge 

wurden untersucht, Blut abgenom-

men und genetisch unter die Lupe 

genommen, um die langfristigen 

Auswirkungen der Corona-Infektion 

zu erkennen. „Die Ergebnisse werden 

anonymisiert“, sagt Vanessa Schirge.

Die Corona-Infektion hinterließ  

Narbengewebe auf Vanessa Schirges 

Lunge. „Das ist ein Jahr nach der 

Corona-Infektion wieder verschwun-

den“, sagt sie. Auch die diffusen 

Flecken auf ihrem Herzen bildeten 

sich innerhalb eines Jahres wie-

der zurück. „Darüber bin ich sehr 

dankbar“, sagt sie. Allerdings ende-

te für sie nach sechs Monaten die 

Teilnahme an der Studie. Das hatte 

zwei Gründe: Herz und Lunge waren 

wieder geheilt. Außerdem können 

die Mediziner bei Vanessa Schirge 

nicht genau abgrenzen, wie stark die 

dauerhafte Erschöpfung jetzt von ih-

rer Grunderkrankung und von Post  

Covid beeinflusst wird. „Meine Grund-

erkrankung schreitet auch voran 

und die Kräfte lassen etwas mehr 

nach“, resümiert sie. 

Ihre Tagesform wird auch vom Wet-

ter beeinflusst. Vor allem nasskalte  

Witterung bremst sie aus. In den 

vergangenen sechs Monaten hat 

ihre Sturzneigung zugenommen. 

Seit einem Jahr nutzt sie nicht mehr  

ihren Rollator als Gehhilfe. „Es ist 

zu schwer für mich, den Rollator an 

Bordsteinen anzuheben“, sagt sie. 

Als Notnagel steht der elektrische 

Rollstuhl zur Stelle. Doch die größ-

te Stütze und Halt findet Vanessa 

Schirge in ihrem Mann Nathan. „Er 

ist immer tiefenentspannt“, lobt sie. 

Besonders schätzt sie die Gespräche 

mit ihm über ihre Krankheit – er 

fängt sie damit auf. „Mein Glaube ist 

eine starke Kraftquelle für mich, ich 

gehe gelassen mit der Situation um“, 

bekennt die junge Frau. 

Vanessa Schirge hofft, in diesem Jahr 

wieder eine Reha zur Therapie ihres 

Muskelschwundes absolvieren zu 

können. Hoffnung setzt sie auch auf 

eine seit Ende 2020 laufende Studie 

für ein Medikament zur Behandlung 

der zentronukleären Myopathie. 

„Das ist ein theoretischer Ansatz für 

die Behandlung, die es bisher nicht 

gibt“, bemerkt Vanessa Schirge. Und 

sie wünscht sich, nicht noch einmal 

am Coronavirus zu erkranken. 

Der Fahrstuhl -
einbau steht vor 
dem Abschluss 
Die Bauarbeiten im Würfel-
haus in der Friedrich-Schil-
ler-Straße 26 enden Mitte 
März 

Die Bauarbeiten zum Fahrstuhlein-

bau in der Friedrich-Schiller-Straße 

26 sind nahezu beendet. Zuletzt 

hatten sich diese aufgrund von Bau-

stellenkontrollen durch die Firma 

Schindler noch um vier Wochen 

verzögert. In diesem Zuge mussten 

auch die neuen Mieter ihren Einzug 

verschieben.  

„Die Überprüfung der Baustelle war 

standardmäßig und sicherte, dass 

die notwendigen Voraussetzungen 

für die Fahrstuhlmontage vorliegen“, 

sagte TREUCON-Projektmanagerin 

Yvonne Popp. Diese Voraussetzun-

gen wurden erfüllt; somit konnte am 

14. Februar der Einbau des Aufzuges 

beginnen. Die technische Ab-

nahme erfolgt Mitte März. 

Bauhauptgewerbe und 

Elektrik konnten 

am 3. März ab-

g e n o m m e n 

werden. Mit 

A b s c h l u s s 

der Arbei-

ten in der 

Fr iedr ich- 

S c h i l l e r -

Straße 26 ist auch das fünfte und letz-

te Würfelhaus im Rote-Mühle-Quar-

tier nachträglich mit einem Fahrstuhl 

ausgestattet. Der Fahrstuhleinbau 

begann 2008 in der Albrecht-Dürer-

Straße 1. 

Jakob Waßmann (v.l.), Yvonne Popp, Aufzugbauer Mario 
Glende und Architektin Elke Fürch bei der Bauabnahme 

in der Friedrich-Schiller-Straße 26. ▶



Nach mehr als 30 Jahren endet 

für Sieglinde und Edwin Kollhoff 

ein Lebensabschnitt. Sie verlassen 

ihr Eigenheim in Gustavsruh und 

ziehen in das Rote-Mühle-Quartier. 

In der Friedrich-Schiller-Straße 26 

finden sie ihr neues Zuhause. 

Nach dem Einbau eines Fahrstuhls 

in das Objekt sind die Wohnungen 

in allen Etagen barrierefrei erreich-

bar. Das Paar bezieht dort eine neu 

geschnittene Wohnung. „Der Umzug 

ist eine langfristige Entscheidung“, 

sagt Sieglinde Kollhoff. Das Ehepaar 

möchte im Ruhestand rechtzeitig 

die persönlichen Weichen stellen 

und suchte daher eine altersgerech-

te Wohnung. Seit 1988 lebten Sieg-

linde und Edwin Kollhoff mit ihrer 

Familie in Gustavsruh. „Das ist eine 

Weltstadt mit zwei Häusern“, sagt 

Sieglinde Kollhoff. Die Grundstücke 

befinden sich direkt an der Landes-

straße 14 zwischen Wulfersdorf und 

Freyenstein. Wenngleich Gustavsruh 

abgeschieden inmitten von Feldern 

und Wald liegt, sorgt die Lage an 

der Verkehrsader immer für einen  

direkten Anschluss. 

Sieglinde und Edwin Kollhoff bau-

ten ihr Eigenheim genau an der 

Stelle, wo sich zuvor ein altes Jagd-

schloss befand. Edwin Kollhoff ließ 

diese Tradition fortleben – viele 

Jagdtrophäen zieren das Eigenheim. 

„Ich bin seit mehr als 60 Jahren Jä-

ger“, sagt er. Die beiden Söhne sind 

in diese Fußstapfen getreten und 

gehen ebenfalls auf die Pirsch. Zur  

Familie gehören auch fünf Enkel 

und ein Urenkel. 

Das Reisen gehört für Sieglinde und 

Edwin Kollhoff zu ihren Leiden-

schaften. „Wir haben lange überlegt, 

wo wir im Ruhestand hinziehen“, 

sagt Sieglinde Kollhoff. Von Schwe-

rin bis Waren an der Müritz such-

te das Paar – am Ende war es eine 

Herzensentscheidung für Wittstock. 

„Auch wegen unserer Kinder“, sagt 

Edwin Kollhoff. Er stammt aus Wul-

fersdorf und sie aus Siebmanns-

horst. Nach dem Abschluss seiner 

kaufmännischen Lehre wurde er 

kaufmännischer Angestellter und 

arbeitete dann als Revisor. Schließ-

lich absolvierte Edwin Kollhoff ein 

Fernstudium in Meißen und Weimar 

im Bereich Finanzen in der Landwirt-

schaft. 1965 wurde er Vor-

sitzender der LPG 

„Vor wä r ts“ 

in seinem damaligen Heimatort Wul-

fersdorf. 1991 wurde die LPG in eine 

Agrargenossenschaft umgewandelt 

und Edwin Kollhoff war dort im Vor-

stand tätig. Außerdem war er Vorsit-

zender des Aufsichtsrates. 

Sieglinde Kollhoff ist gelernte Fach-

arbeiterin für Textiltechnik. „Mein 

Wunschberuf war Schneiderin“, sagt 

sie. Doch die Ausbildung im Ober-

trikotagenbetrieb (OTB) in Wittstock 

hatte damit nur wenig zu tun. Gut 

2000 Mitarbeiter waren in Spitzen-

zeiten im Hauptwerk in Wittstock 

beschäftigt. Das OTB setzte die über 

Jahrhunderte prägende Textilpro-

duktion in der Stadt fort. 

Nach ihrer Berufsausbildung arbei-

tete Sieglinde Kollhoff in der Lohn-

buchhaltung in der LPG in Wittstock. 

Bei einem Bauernkongress 1984 in 

Schwerin lernte sie ihren späteren 

Ehemann kennen. 1987 gab sich 

das Paar das Jawort. Ein Jahr später 

folgte der Umzug nach Gustavsruh. 

Später leitete Sieglinde Kollhoff den 

Rentnertreff in Freyenstein. „Das 

war meine schönste Arbeit“, sagt sie 

im Rückblick.

„Mein Herz hängt noch immer an 

Gustavsruh, aber der Verstand sagt, 

dass der Umzug nach Wittstock jetzt 

richtig ist“, sagt Sieglinde Kollhoff. 

Dennoch muss das Paar nicht end-

gültig Abschied von seinem bisheri-

gen Zuhause nehmen. „Einer unserer 

Söhne übernimmt mit seiner Familie 

das Grundstück“, sagt sie.

Sieglinde und Edwin Kollhoff nehmen  
Abschied von Gustavsruh und ziehen  

in das Rote-Mühle-Quartier in Wittstock. 

Langfristig die Weichen stellen 
Sieglinde und Edwin Kollhoff gehören zu den neuen Mietern im Rote-Mühle-Quartier 
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