
Vorschlag: Auszeichnung von Frau Dr. Carola Steup mit der Ehrenurkunde    
der Stadt Mücheln 
 
 
Dr. Carola Steup ist in Potsdam aufgewachsen und absolvierte ein Studium der Pharmazie in 
Halle, lebt aber bereits seit 1991 mit ihrer Familie in Mücheln. 
Mehr als  20 Jahre engagiert sie sich neben ihrer Apotheke in mehreren gesellschaftlichen 
und kulturellen Organisationen.  
Mit ihrer freundlichen, selbstbewussten und weltoffenen Art erledigt sie bestens viele 
organisatorische und kommunikative Aufgaben in Vereinen, in denen sie nicht nur Mitglied 
sondern zugleich Akteur und Motivator ist. 
 
Seit 11 Jahren steht dabei an vorderster Stelle der Chor des Kultur- und Heimatvereins, der 
ihr so sehr am Herzen liegt, dass nahezu keine Probe und kein Konzert ohne sie statt fand. 
Sie nimmt die Fäden in die Hand im Kontakt mit dem Chorleiter Bernhard Franke, organisiert 
Auftritte, übernimmt Verantwortung für die Werbung und Ausgestaltung der Programme. 
Als Vertreter des Chores wurde sie in den Vorstand des Kultur- und Heimatvereines gewählt 
und arbeitet dort aktiv mit. 
 
Frau Dr. Steup fungiert seit mehr als 20 Jahren als stellvertretende Vorsitzende des 
Gewerbevereines Mücheln und ist dort u.a. verantwortlich für das Kinderfest anlässlich der 
Gewerbeschau im Juni eines jeden Jahres. Wir erleben Sie als Botschafterin zwischen 
Vereinen und Öffentlichkeit, ihre Eigeninitiative ist groß und oft schreibt sie wortgewandte 
Pressemitteilungen.  
Auch im Karnevalsverein ist sie nicht nur Mitglied, sondern seit vielen Jahren dessen 
Schatzmeisterin. 
Nicht zu vergessen ist ihre langjährige Tätigkeit als sachkundige Einwohnerin im 
Kulturausschuss der Stadt Mücheln, die sie mit Kompetenz und Zuverlässigkeit ausübt. 
 
Frau Dr. Steup ist ebenfalls Mitglied im Partnerschaftskomitee Mücheln; stets mit Neugier 
und Interesse dabei, schöpft sie die Chancen der Begegnung mit Bürgern aus dem 
französischen Bois d´ Arcy voll aus. 
 

Chaque homme de culture a deux patries: la sienne - et la France  
Jeder Mensch von Kultur hat zwei Vaterländer: das seine - und Frankreich.  
(Thomas Jefferson, amerikan. Staatsmann, 1743-1826)  
 
Diesen Satz prägte Thomas Jefferson, 3. Präsident der Vereinigten Staaten und Diplomat in 
Paris von 1785 - 1789.  
Und genau dieser Satz ist es, der Frau Dr. Steup  wie aus dem Herzen gesprochen ist;  
ihre französischen Sprachkenntnisse aus der Volkshochschule setzt sie mutig ein und  
verbessert sich laufend. Sie beeinflusst aktiv das gegenseitige Kennenlernen der beiden 
Kulturen und hat Interesse an der vielseitigen Gestaltung der Partnerschaftsarbeit, wie ihr 
nächstes Vorhaben -  ein gemeinsames Chorkonzert in Frankreich  –  beweist. 
 
Aufgrund der mannigfaltigen, langjährigen ehrenamtlichen Aktivitäten schlagen wir  
Frau Dr. Steup für die Auszeichnung mit der Ehrenurkunde der Stadt Mücheln vor. 
 
 
 
 
Christine Stolz 
Vorsitzende Partnerschaftskomitee 

 
 
 


