
Spätlese Ausgabe Januar/Februar 2008 

Seite 1 von 18 

 

Die neue Ausgabe der Spätlese erscheint 
erstmalig als Onlinemagazin in der 
bewährten Mischung von Information und 
Unterhaltung. 
Die Sonder-Sozialkommission „Redaktion 
Spätlese“ bietet Ihnen auf den folgenden 
Seiten lesenswerte Texte, die aus dem 
Leben gegriffen sind und persönliche 
Hintergründe haben. 
Inhaltlich haben sie ernste und auch 
humorvolle Seiten vor sich. 
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Das Magazin für aufgeweckte Seniorinnen und Senioren 
 

Der „Canaletto-Blick“ ist wieder da! Die Frauenkirche und die Gedanken 
eines Dresdners 
Autor: Hans Eblok 

Nachlese: Eine lehrreiche Episode 
Autor: Rudolf Dix 

Wenn die Not am Größten, ist die Hilf’ am Nächsten 
Autor: Barbara Ludwig 

Erlebnistag auf einer Straußenfarm 
Autor: Christa-Dorit Pohle 

Mit Navigationssystem zu Sehenswürdigkeiten 
Autor: Ursula A. Kolbe 

Erlebt muss man es haben - Stippvisite in Zielona Gora und Umgebung 
Autor: Ursula A. Kolbe 

Im Winter 1947/48 
Autor: Rudolf Winterfeldt 

Die Wette 
Autor: Rudolf Winterfeldt (Nacherzählt aus „Reuters Sämtliche Werke) 

Interview mit einem mobilen Senior 
Autor: Klaus Stehr 

Schritt für Schritt ins Internet 
Autor: Ursula A. Kolbe 



Spätlese Ausgabe Januar/Februar 2008 

Seite 2 von 18 

Geschichte 
 

Der „Canaletto-Blick“ ist wieder 
da! 
Die Frauenkirche und die 
Gedanken eines Dresdners 
 
von Hans Eblok 

 

 
Aus der Geschichte weiß ich, dass… 
man das Jahr 1206 schrieb, als die kleine Siedlung, an einem der wichtigsten 
Elbübergänge gelegen, erstmals urkundlich erwähnt wurde. Damals schien sie noch 
kein Stadtrecht besessen zu haben. Zehn Jahre später allerdings, in einer weiteren 
Urkunde des wettinischen Markgrafen Dietrich des Bedrängten aus dem Jahre 1216 
spricht dieser bereits von „in civitate nostra dreseden“, also von „unserer Stadt 
Dresden“. 
 
Aber es sollten noch rund fünfhundert Jahre vergehen, ehe für die Stadt jenes 
Zeitalter anbrach, das ihr den Namen „Elbflorenz“ einbrachte. Urvater dieser Pracht 
nördlich der Alpen war „August der Starke“ (August II., 1670 – 1733). Er war es, der 
die besten Baumeister und Künstler an die Elbe holte: den Architekten Daniel 
Pöppelmann, den Bildhauer Balthasar Permoser, den Barockmaler Tintoretto oder 
den genialen Goldschmied Johann Melchior Dinglinger. Ihre Namen sind mit dem 
Zwinger – einem Traum aus Sandstein, der Gemäldegalerie „Alte Meister“ oder der 
königlichen Schatzkammer „Grünes Gewölbe“ untrennbar verbunden. Aber auch das 
Residenzschloss, der Fürstenzug, die Katholische Hofkirche, die Brühlsche Terrasse, 
das Albertinum, die Kunstakademie und die Frauenkirche gehörten und gehören zu 
den Gebäuden, die die Besucher der Stadt zum Schwärmen brachten und bringen. 
Letztere sollte in der Geschichte Dresdens eine besondere Rolle spielen: 
Ratszimmermeister George Bähr legte 1722 die ersten Pläne für einen Neubau der 
stark baufälligen alten Frauenkirche vor. 1726 war Baubeginn für eine Kirche mit vier 
Ecktürmen und einer hölzernen Kuppel.  
Nach dem Tod Augusts des Starken 1733 stiftet der katholische August III. die 
Summe von 28.366 Talern für den Weiterbau des protestantischen Gotteshauses. 
George Bähr, der 1738 starb, darf die Kuppel nun in Stein ausführen. 1743 wurde 
der Kirchenbau unter der Leitung der Ratsmaurermeister Gottfried Fehre und Johann 
Georg Schmidt vollendet. Das trutzige Gotteshaus dominierte seither die Silhouette 
der Dresdener Altstadt, die Canaletto in seinem berühmten Gemälde, heute kurz 
„Canaletto-Blick“ genannt, festhielt. Im Jahre 1760 übersteht die Frauenkirche den 
Angriff preußischer Kanonen. Der Kommentar des Angreifers Friedrich II. von 
Preußen“ „Da bleibt der Dickkopf eben stehen“. 185 Jahre später stürzte die stolze 
Kuppel zwei Tage nach dem anglo-amerikanischen Bombenangriff vom 13. Februar 
1945 ausgeglüht zusammen. 
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Aus meiner Erinnerung weiß ich, dass… 
über viele Jahre die „Trümmerbahnen“ mit ihren Kipploren den Schutt aus der Stadt 
brachten. Später, als Schulkinder, halfen wir mit, diese Loren zu beladen. Trümmer 
und Ruinen waren unser „Abenteuerspielplatz“. Während dieser Jahre erlebte aber 
die Ruine der Frauenkirche mehrere Wechselbäder: Der „Große Dresdener 
Aufbauplan“ von 1946 sah den Wiederaufbau der Kirche vor. Nach ersten 
Bergungsarbeiten im Jahre 1948 drohte 1962 die Beräumung der Ruine, die aber am 
Geldmangel scheiterte. 1966 beschloss der Rat der Stadt, die Ruine als Mahnmal zu 
erhalten. Ein ergreifendes Denkmal der Zerstörung Dresdens. Hier fanden jährlich 
am 13. Februar Gedenkkundgebungen statt, an denen auch ich bis zu meiner 
Übersiedlung nach Berlin teilnahm. Die Kindheit im Trümmerfeld bot mir natürlich 
keinerlei Möglichkeit dazu, sich die Schönheit der Stadt vor ihrer Zerstörung 
vorzustellen. Damals hatte man gewissermaßen von der Ruine der Frauenkirche bis 
zum Hauptbahnhof „freien Blick“. 
 
Aus einer Jugendweihestunde weiß ich, dass… 
Dresden vor seiner Zerstörung wohl der Inbegriff architektonischer Schönheit 
gewesen sein muss. Es war eine Jugendweihestunde, die mich im Frühjahr 1958 
zum ersten Mal in die Gemäldegalerie „Alte Meister“ führte. Ein faszinierendes 
Erlebnis in Anbetracht der Werke so berühmter Meister wie Raffael, Tizian, Rubens 
und Rembrandt. Von der einstigen Schönheit Dresdens aber „erzählte“ das Gemälde 
von Canaletto „Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Augustusbrücke“. Ein 
Gemälde, das mir die Schönheit meiner Heimatstadt im wahrsten Sinne des Wortes 
„ins Herz pflanzte“ und gleichzeitig Millionen von Touristen aus aller Welt davon 
„erzählte“, dass Dresden seit dem 15. Jahrhundert eine Residenz der sächsischen 
Herzöge, Kurfürsten und späteren Könige war. Aus der mittelalterlichen Siedlung 
entwickelte sich eine Stadt von europäischem Rang, die zur Zeit der Renaissance 
und vor allem des Barock eine prachtvolle kulturelle Blüte entfaltete und 
städtebaulich, wie etwa mit der Frauenkirche, Maßstäbe setzte. 
 
Aus eigenem Erleben weiß ich, dass… 
es Hunderttausende gewesen sein müssen, die den Wiederaufbau der Frauenkirche 
mit großem Interesse verfolgten. Er begann 1993 mit der Enttrümmerung. Am 27. 
Mai 1994 übergab der damalige Dresdener Oberbürgermeister die Baugenehmigung 
an den Baudirektor Eberhard Burger und das Baugeschehen begann noch am 
gleichen Tage. Nur Monate später säumten Tausende Dresdner und Gäste der Stadt 
das Terrassenufer, um die neuen Glocken für die Frauenkirche in Empfang zu 
nehmen oder sie wohnten der feierlichen Übergabe des vom britischen Dresden 
Trust gestifteten goldenen Turmkreuzes bei. Eine wahre Geste der Versöhnung, 
denn an den Arbeiten am Turmkreuz war der Sohn eines Bomberpiloten beteiligt, die 
einst die Stadt zerstörten. Die englische Königin spendete ebenfalls für das Kreuz, 
das sie in einer offiziellen Zeremonie nach Dresden verabschiedete. Dann im 
Sommer 2005: Der Wiederaufbau ist vollbracht. Der feierliche Weihegottesdienst 
verdeutlichte, dass das wiedererstandene Bauwerk ein eindrucksvolles Symbol für 
die Versöhnung der Völker nach dem Zweiten Weltkrieg ist. Und Dresden setzt mit 
seiner nun wieder kompletten Silhouette erneut städtebauliche Maßstäbe, denn seit 
2005 ist er wieder da - der „Canaletto-Blick“. 
 
Hans Eblok 
Für die freundliche Unterstützung bedankt sich der Autor bei der Dresden-Werbung und 
Tourismus GmbH, bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und dem Medienforum 
Tourismus Dialog Berlin. 
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Erinnerungen 

von Rudolf Dix 
 
 
Die schöne Weihnachtszeit gehört nun schon wieder der Vergangenheit an, aber 
nachhaltig bleibt doch die Freude darüber, was sie gebracht hat. 
Der Gabentisch wird bei nicht wenigen Familien reich gedeckt gewesen sein. Auch 
bei Müllers, Schulzens, den Normalverbrauchern wird es je nach dem Geldbeutel 
manches Schöne und Brauchbare gegeben haben. 
Viele Kinderaugen werden gestrahlt haben über das Geschenkte von den Eltern, den 
Großeltern, der Verwandtschaft, den Freunden. Doch es wird auch Familien gegeben 
haben in Deutschland und anderswo, vor allem aber in den Ländern der 
sogenannten dritten Welt, wo die so gepriesene gesegnete Weihnacht nur in Not 
begangen werden konnte. 
 
Gerade diese unterschiedlichen Bedingungen beim Begehen des Weihnachtsfestes 
lassen bei mir immer wieder Erinnerungen aus meiner Kinderzeit und Vergleiche 
zwischen gestern und heute aufkommen. Eine wohlhabende Familie waren wir 
keinesfalls. Vater und Mutter konnten aus verschiedenen Gründen keinen Beruf 
erlernen. Sie waren auf Gelegenheitsarbeit bzw. Hilfsarbeit angewiesen. 
Die Großmutter, die in unserer Familie lebte, war Hebamme. Die Hoffnung, durch 
ihren Beruf das Familieneinkommen verbessern zu können, ging nicht auf. Die 
Gebärfreudigkeit der Frauen ließ in der Zeit, in der wir lebten, sehr zu wünschen 
übrig. Wir sind in der Mitte der dreißiger Jahre, lebten in der bürgerlich-
kapitalistischen Tschechoslowakei, die sich nicht selten in schweren wirtschaftlichen 
und politischen Krisen befand. Wie oft waren Mutter und Vater arbeitslos. 
Es gab nationalistische Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Tschechen, 
die besonders durch die Henleinfaschisten provoziert wurden. Alles dies wirkte sich 
auf jede Familie negativ aus, und wenn sie nicht begütert, nur vom spärlichen 
Wochenlohn des Ernährers abhängig war, hatte sie es noch schwerer. Das waren die 
Verhältnisse, in denen mein drei Jahre älterer Bruder und ich aufwuchsen. 
 
Dieser kurze Streifzug in die finanzielle Lage unserer Familie - dazu lebten wir in 
einem alten ehemaligen Bauernhaus mit einfachen Fenstern, knarrenden und 
schiefen Fußböden - war notwendig, um die Episode zu verstehen, über die ich 
erzählen möchte. 
Es war zur Jahreswende 1936 / 37 in einem Vorort von Tetschen-Bodenbach (dem 
heutigen Decin a.E.). Acht Jahre war ich gerade geworden, das Weihnachtsfest war 
für uns Kinder schmal ausgefallen. Außer ein paar Schulheften mit steifem Deckel, 
Buntstiften, Lineal und Zeichenblock war nichts zu finden. Zumindest hatte ich mir 
einen kleinen Schlitten gewünscht, das wichtigste für Kinder, wenn der Winter seinen 
Einzug hält. 

 
 

Nachlese:  

Eine lehrreiche Episode 
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Und wir lebten doch in einer Gegend, wo der Schnee manchmal bis in den März 
hinein liegen blieb. Aber für den Kauf des Ersehnten reichte es nicht in der Kasse der 
Eltern. Mit Bitternis und Traurigkeit musste ich eines Tages zusehen, wie sich an 
einem Abhang eines in der Nähe stehenden Bauernhofes fröhliches Wintertreiben 
vollzog. Unzählige Kinder fuhren mit ihren Schlitten hinunter, fielen manchmal mit 
ihrem primitiven Gefährt um, standen auf, lachten und fuhren weiter. 
 
Es musste die große Sehnsucht nach einem eigenen Schlitten und der Wunsch zum 
Mitmachen gewesen sein, die mich veranlassten, unbewusst zu einem kleinen „Dieb“ 
zu werden. An einem Zaun des Bauernhofes sah ich einen kleinen Eisenschlitten 
stehen, der mir herrenlos und verloren vorkam. Ich nahm ihn und reihte mich in das 
fröhliche Treiben ein. Wie sich nach kurzer Zeit herausstellte, gehörte der Schlitten 
einer älteren Frau, die sich im Bauernhof milch geholt hatte. Ziemlich aufgeregt 
erschien sie bei meinem Vater und beschwerte sich mit großem Wortschwall über 
meinen „Diebstahl“. Ich habe heute noch, nach siebzig Jahren, die Reaktion meines 
Vaters in Erinnerung. 
Er hörte sich die Litanei der Frau völlig ruhig an, entschuldigte sich für mein 
Vergehen. Mir selbst hielt er keine Standpauke, sondern sagte mir nur mit ernster 
Miene in eindringlichem Ton, dass sich das, was ich getan hatte, für einen 
anständigen Jungen nicht gezieme und sich auch nicht wiederholen dürfe. 
 
Manchmal glaube ich, dass sich mein Vater damals über meine Tat nicht nur ärgerte, 
sondern sich vor allem dafür geschämt hat, dass er mir keinen Schlitten kaufen 
konnte. War dieses Schämen meines Vaters nun richtig? Vielleicht war es nur seiner 
politischen Unerfahrenheit und Gleichgültigkeit geschuldet? Oder er gab sich einfach 
kritiklos auch der damals suggerierten Losung, dass es schon immer Arme und 
Reiche gegeben habe und es immer sein werde. 
Heute denke ich so, dass die Arbeitslosen und die auf Sozialhilfe angewiesenen 
Menschen zu keiner Zeit an ihrer miserablen Lage schuld waren und es heute auch 
nicht sind. Von einem sich Schämen müssen für diese Lage kann überhaupt keine 
Rede sein. Schämen sollten sich vielmehr die Macher der kapitalistischen 
Gesellschaft, die politischen Träger in Staat und Wirtschaft, die nicht imstande sind, 
den Menschen, die arbeiten wollen, Arbeit zu garantieren und die sozial Schwachen 
obendrein mit sozialen Einschränkungen bestrafen und verhöhnen. 
 
Angesagt ist daher energischer Protest und Widerstand gegen diesen 
menschenunwürdigen Zustand. Möge es endlich gelingen, eine 
Gesellschaftsordnung zu schaffen, in der soziale Gerechtigkeit oberstes Prinzip ist, in 
der durch krisenfreie Entwicklung den arbeitenden Menschen und der 
heranwachsenden Jugend gesicherte Perspektiven gegeben werden und 
Kinderlachen zur Normalität des täglichen Lebens wird. 
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Tierische Gedanken 
 

 

„Wenn die Not am Größten, ist die 
Hilf’ am Nächsten“ 

 
von Barbara Ludwig 
 
Eisige Kälte beherrschte das Land und ließ alles Leben erstarren. Harscher Schnee 
bedeckte Felder und Flure. Bäume und Sträucher hatten schwer zu tragen an der 
weißen, funkelnden Last. Selbst der anmutige See lag im tiefen Schlaf, zugedeckt mit 
Eis und Schnee. Über ihm spannte sich der graublaue Himmel, der im Osten ein 
kaltes silbriges Weißblau annahm. 
Überall unheilvolle Ruhe, kein Lüftchen regte sich. Nur ab und zu kamen aus dem 
nahen Wald Vögel geflogen, ließen sich in der Nähe des Sees nieder, erhoben sich 
und flogen weit fort in die Berge hinein. Beim Davonfliegen konnte man hören, dass 
sie in großer Sorge waren. Ihr kurzes, eindringliches Zwitschern verriet ihre Not - 
wieder konnten sie kein Futter finden. Manchmal kamen Menschen, brachten Körner 
und Brot. Aber heute? Wo waren sie? Viele Schwäne ruhten auf dem See. Manche 
schwammen in den engen, noch vorhandenen Wasserrinnen, um Nahrung zu 
suchen. Sie waren erst vor ein paar Tagen von den Küsten des Südens, in der 
Hoffnung den Frühling vorzufinden, zurückgekehrt. Der neuerliche Kälteeinbruch 
überraschten Tier und Mensch ganz entsetzlich. Wunderschön waren die Schwäne 
anzusehen. Ihre majestätisch strahlend weißen Federkleider vermengten sich mit 
dem Glitzern des vereisten Sees. Märchen von einst wurden lebendig . 
Aber der Schein trog. Einer dieser Schwäne war nicht mehr majestätisch, nicht mehr 
stolz. Er war nur noch eine jämmerliche Gestalt. Seine Füße, Beine und der Bauch 
waren angefroren. In der Nacht, als er ruhte, war es geschehen. Er war so froh, bei 
der Rückkehr ein Plätzchen im Wasser zwischen den Eisschollen gefunden zu 
haben. Doch der Frost zog abermals mit aller Grimmigkeit über das Land, hatte im 
Gefolge Eis und Schnee und tauchte die Erde in blendendes Weiß. 
Kraftlos lag der Schwan auf dem Eis. Er war unfähig, sich fortzubewegen. Seine 
Flügel umspannten traurig seinen Körper und versuchten ihn warm zu halten. 
„Mir ist so kalt. Hunger habe ich auch!" stöhnte er. „Wenn ich mich wenigstens 
bewegen könnte. Ich werde es noch einmal versuchen!" 
Langsam hob er seinen Kopf. Der Schwanenhals reckte und streckte sich. Er begann 
seine Federn aufzuplustern, schaffte es aber kaum. Jetzt straffte er mit aller Energie 
seinen Körper, wollte sich regen, seine Flügel erheben! Vergeblich. Das Eis ließ ihn 
nicht frei. Matt und geschwächt fiel er zurück, bäumte sich wieder verzweifelt auf! 
Vergebens. „Ich schaffe es nicht“, klagte er entmutigt. „Meine Brüder und Schwestern 
sind zu schwach, um das Eis aufzubrechen. Was soll aus mir werden? Der Frühling 
scheint noch weit zu sein. Manchmal kommen Menschen, die vielleicht helfen 
könnten“, überlegte er, „aber schon seit Tagen sind sie ausgeblieben." In 
auswegloser Traurigkeit ließ sich der Schwan wieder auf das Eis sinken und wollte 
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am liebsten schlafen, wollte nichts wissen von der Welt. Die Nacht senkte sich 
hernieder. Er legte den schlanken Hals auf den Rücken, steckte den Schnabel in die 
Flügelfedern und schlief ein bisschen, doch schnell erwachte er wieder. 
Es erfasste ihn ein Gedankenblitz: „Ich darf nicht schlafen! Wach bleiben, hellwach 
bleiben und mich immer wieder bewegen! Immer wieder! Sonst ist es um mich 
geschehen. Nein, ich will nicht sterben!" Die Nacht zog hinweg. Der Tag brachte 
graue Wolken und noch mehr Schnee. In seiner tiefsten Hoffnungslosigkeit hörte er 
plötzlich menschliche Stimmen! Der Schwan versuchte sich aufzurichten, wollte 
sehen, aber es gelang ihm nicht. Wieder war alles still. „Nichts! Habe ich mich 
geirrt?", dachte er mühsam. Doch nein, jetzt hörte er wieder Stimmen. Ein 
Hoffnungsstrahl durchflutete sein Gemüt. „Werden mich die Menschen sehen? 
Werden sie erkennen, dass ich angefroren bin? Helft mir!", flehte er mit allergrößter 
Sehnsucht. Am Ufer standen ein Mann und eine Frau. Sie hatten den Schwan beim 
Spazierengehen bemerkt und waren sich gleich einig, dass mit ihm etwas nicht 
stimmte. Jetzt ging die Frau ganz vorsichtig auf ihn zu. Mit schwachen, ungelenken 
Flügelschlägen und angstvollen, weit geöffneten Augen erwartete er sie. Hoffnung 
und Furcht teilten sich den Augenblick, hatte er doch nur wenig Erfahrung, welcher 
Art die Menschen sind. Beim Gehen kontrollierte die Frau Schritt für Schritt die 
Stärke des Eises, ob es halten würde? Halb ging sie, halb schlitterte sie, das Eis aber 
hielt stand. Jetzt bückte sie sich zum Schwan hinab, schaute ihn und das Eis prüfend 
an und - ging wieder!  „Sie hilft mir nicht?", fassungslos und wie tot fiel sein Körper 
auf das Eis. Das Paar jedoch kehrte hastig zum Auto zurück und fuhr geschwind in 
die Stadt, um Hilfe zu holen. Aber aus unerklärlichen Gründen konnten weder die 
Feuerwehr, noch der Tierschutzverein sofort helfen. So fassten sie den Entschluss, 
den Schwan allein zu befreien. Zwei, drei Stunden mag er so gelegen haben. Als er 
wieder zur Besinnung kam, bemerkte er, wie irgendetwas seinen Körper berührte. Es 
war zart und warm zugleich. Ganz ruhig und gespannt verfolgte er das Geschehen. 
„Das ist die Frau!", schoss es ihm durch den Kopf. „Sie streichelt mich. Sie ist 
wiedergekommen!"  Neben sich sah er den Mann das Eis mit Werkzeug um ihn 
herum aufbrechen. „Sie helfen mir!“, jubelte es in ihm. Seine Angst war verflogen. 
„Was ist das?“ Sanft wurde er hochgehoben, dann auf eine auf dem Eis 
ausgebreitete Decke gesetzt und in sie eingehüllt, so dass nur noch der schlanke 
Schwanenhals und sein Köpfchen hervor schauten. Der Mann nahm das Bündel 
unter den Arm und trug es fort. Unruhe bemächtigte sich des Schwans! Das Paar 
stieg mit ihm in ein großes, rotes Auto; für ihn einem Ungetüm gleich, in dem es zwar 
warm, aber auch mächtig laut war. Jetzt ruckte und schuckelte es, dass ihm Hören 
und Sehen vergingen. Aber der Mann hielt ihn fest und das gefiel unserem Schwan. 
Auf einmal war das Ungetüm ruhig. Kein Laut, kein rucken mehr. Nun wurde er 
behutsam aus dem Auto gehoben und ein Stück weit getragen. 
„Wo bin ich? Das scheint eine Stadt zu sein. Interessant!“ dachte er. 
Aber gleichzeitig fragte er sich ängstlich: „Was haben die Menschen mit mir vor?“ 
Die Antwort sollte er bald bekommen. Sie gingen mit ihm in ein großes Wohnhaus 
hinein, erstie¬gen einige Stufen und betraten die Wohnung des Paares. Der Mann 
setzte den Schwan sacht auf den Fußboden der Küche und schlug die Decke zurück. 
Er sah, dass noch immer Eis unseren Schwan fast unbeweglich machte. Jedoch ein 
bisschen war es schon getaut, die Decke war feucht. Die Frau trat hinzu und hockte 
sich, wie ihr Mann, neben den Schwan. Die Beiden schauten sich mit glänzenden 
Augen an. Wie Sterne funkelten diese. Es war ein inneres Leuchten, das aus ihren 
Herzen drang. 
Nach gut zwei Stunden war es geschafft; das Eis war geschmolzen. Unser Schwan 
unternahm die ersten Gehversuche. Das nun folgende ausgiebige Mahl, das 
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hauptsächlich aus Weißbrot und Wasser bestand, ließ ihn vollkommen zufrieden 
werden und unternehmungslustig dazu. Er watschelte in der Küche umher und 
schickte sich an, die Wohnung zu besichtigen. „Komisch, komisch“, dachte er, „das 
also sind die menschlichen Behausungen? Alles darin ist so geradlinig“, empfand er 
und Beklemmung überkam ihn. Im selben Augenblick öffnete die Frau eine Tür, die 
zum Balkon führte, legte dort Wolldecken, sogar ein großes Kissen auf den 
Fußboden und bedeutete dem Schwan, er werde künftig hier sein Domizil haben. 
Das war ihm recht. In der Wohnung war es für einen Schwan doch ein bisschen zu 
warm. Hier atmete er frische Luft und der freie Himmel wachte über ihn. So 
vergingen Tage und Nächte. Der Frost war allgegenwärtig. Selten gab es einen so 
langen und strengen Winter. Die Frau und der Mann waren inzwischen die besten 
Freunde des Schwans geworden und doch sehnte er sich nach seinen gefiederten 
Gefährten. Er träumte von Sonne und Wind, von der Weite des Landes und vom 
See. Eines Tages war es dann soweit: Der Vorfrühling kündigte sich an. Er ließ 
Schnee und Eis schmelzen. Sonnenstrahlen erwärmten das Land und erste grüne 
Pflänzchen wagten sich aus der schützenden Erde. Unserem Schwan überkam 
großes Heimweh. „Wenn ich nun einfach davonfliege?“ überlegte er. „Doch“, er 
beantwortete gleich seine Frage selbst, „es wäre es sehr undankbar, so ohne 
Abschied fortzufliegen.“ Seine Menschenfreunde jedoch hatten bereits 
Vorbereitungen zu seiner Rückkehr getroffen. Der Schwan war ihnen sehr ans Herz 
gewachsen und sie hätten ihn am liebsten behalten. Doch sie wussten, wahre 
Freundschaft heißt, auch verzichten können und den Freund sein Leben leben 
lassen. Unser Schwan, noch mit Abschiedsgedanken beschäftigt, hörte das 
bekannte Knarren der Balkontür. Sie wurde geöffnet und der Mann und die Frau 
traten mit geheimnisvollem Lächeln zu ihm hinaus. Sie legten eine neue, weiche 
Decke vor ihm nieder, setzten ihn darauf, hüllten ihn sacht hinein und der Mann trug 
ihn fort. Hinaus ging es mit dem großen, roten Auto durch die Stadt, in den Wald zum 
See. Dort angekommen, setzte ihn der Mann auf der Erde ab und schlug die Decke 
zurück. Ein dankbarer Blick des Schwans galt seinen Rettern und freudevoll lief er 
das kurze Stück über die schneenasse Wiese zum See. Er hörte noch wie die Frau 
ihm nachrief: „Mein lieber Freund, wir werden dich oft am See besuchen.“ Dieser 
schwamm sogleich zum gegenüberliegenden Ufer zu seinen gefiederten Freunden 
hin. In der Schwanensprache berichtete er von seinem Abenteuer und zog später mit 
hochgestellten Flügeln stolz seine Bahn über den klaren See. Dort, wo in stillen 
Buchten die Oberfläche des Wassers mit schwimmendem Laichkraut oder 
Wasserhahnenfuß zu überwuchern begann, hielt er sich zusammen mit anderen 
Schwänen am liebsten auf. Saftige Pflanzen und vor allem die tiefer wachsenden 
Stängel mundeten ihm vorzüglich. Dann, im April, nahe am Ufer im Schilf baute er 
gemeinsam mit seiner Schwanenfrau ein großes, festes Nest. Einige Tage später 
waren sechs weiße Eier darin zu sehen und die Schwänin begann zu brüten. 
Währenddessen schwamm unser Schwan vor dem Nest und auch draußen am 
Schilfrand emsig hin und her, um Wache zu halten. Bald schlüpften die Jungen und 
die Schwanenmutter zog sie gemeinsam mit unserem Schwanenvater groß. Im 
Herbst, als sich die Blätter bunt färbten, ergriff alle Schwäne eine große Unruhe, 
denn die Familienbande begannen sich zu lösen. Die Jungschwäne waren 
erwachsen geworden und flogen nun in wärmere Gefilde. Später dann folgten die 
Brutpaare. Sie alle erhoben sich mit mächtigem Flügelschlag und flogen schwerelos 
in die Lüfte über Land und Meer. Noch lange war das sonderbare metallische Singen 
ihrer Flügelschläge zu hören. Eines Tages im Frühling werden die stolzen, wilden 
Schwäne zurückkehren in ihre Heimat am stillen See. 
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Tierisches 
 

 

Erlebnistag auf einer 
Straußenfarm 

 

 
von Christa-Dorit Pohle 
 
Ob im Tierpark oder im Zoo, wenn wir Strauße zu sehen bekommen, bewegen sich 
diese meistens einige Meter entfernt von uns. Es ist schon ein besonderes Erlebnis, 
diese Tiere ganz aus der Nähe beobachten zu können. 
 
Es war an einem wunderschönen Sommertag, als ich die Gelegenheit hatte, die 
Straußenfarm der Familie Winkler in Neulöwenberg zu besuchen. 
Im Jahre 2001 entschloss sich die Familie, eine Straußenfarm zu eröffnen. Das 
Risiko war sehr groß, Genehmigungen zur Haltung der Tiere mussten eingeholt und 
es musste genügend Freiland vorhanden sein für den Auslauf der Tiere. Auf 
Erfahrungen aus dieser Tierhaltung konnte die Familie nicht zurück greifen. Sie 
betraten Neuland und hatten den Mut zum Risiko. 
Während wir als Besucher auf Bänken saßen und die jungen Strauße dicht vor uns 
beobachten konnten, erzählte uns Herr Winkler viel Interessantes über die Strauße 
und die Farm. 
 
Die Zuchttiere leben meistens in Dreiergruppen, ein Hahn mit zwei Hennen. Dadurch 
sind die Befruchtungsmöglichkeiten für die Eier größer. Der Hahn hat eine 
Lieblingshenne, Alphahenne genannt. Ihre Eier liegen immer in der Mitte des 
Geleges. Wenn man die Eier durcheinander bringen würde, die Alphahenne erkennt 
ihre Eier sofort und legt sie wieder in die Mitte. 
Vor der Balz sind beim Hahn Füße und Hals gerötet. In dieser Zeit ist mit ihm nicht zu 
spaßen. Dann muss auch der Züchter sehr vorsichtig sein, wenn er dem Hahn zu 
nahe kommt. Strauße haben leichte Knochen, können darum nicht hoch springen. 
Der Hahn hat aber einen sehr starken Brustknochen, drückt damit den Sand weg, bis 
eine Mulde entsteht für das Gelege. 
Eier werden von den Hennen nur gelegt, wenn es nicht zu feucht und nicht zu warm 
ist. Die erste Aufzucht im Frühjahr erfolgt künstlich. Es ist gar nicht so einfach, die 
Eier aus dem Gelege zu nehmen, ohne vom Hahn angegriffen zu werden. Das 
zweite Gelege ist dann eine natürliche Aufzucht. Die Henne presst im Stehen die 
Hälfte vom Ei heraus, dann legt sie sich hin und braucht noch etwas Zeit, bis die 
andere Hälfte zum Vorschein kommt. Eine Schleimschicht sorgt für die Gleitfähigkeit, 
trocknet dann und sorgt für den Glanz des Eies. 
 
Straußenbabys haben keinen Eizahn. Sie sind zuerst mit der Eischnur verbunden, 
kurz vor dem Schlüpfen kommt die Umstellung auf Lungenatmung. Ein Drittel des 
Eies ist mit Luft gefüllt, Luft wird immer weniger, die Babys geraten in Luftnot. Mit 
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letzter Kraft versuchen sie, von innen das Ei aufzubrechen. Alle Babys schaffen 
diesen Kraftakt leide nicht. Bei der künstlichen Bebrütung ist das Risiko nicht so 
groß, da kann der Mensch helfend eingreifen. 
1 ½ - 2 Jahre können die Strauße sich auf der Winkler-Farm tummeln dann müssen 
sie geschlachtet werden. Wenn die Tiere älter werden, muss pro Tier eine 
Auslauffläche von 1.000 m2 bereitgestellt werden. 
In den Offenställen haben die Strauße Kies zur Verfügung, können sich darin wälzen 
und das Gefieder reinigen. Das ist sehr wichtig. Der Strauß hat einen Rundschnabel, 
zupft oft an einem Grashalm und würgt sein Futter dann hinter. 
In seinem Magen befinden sich ca. 5 kg Steine, welche er sorgfältig ausgewählt hat. 
Diese müssen die Nahrung zermahlen. 
 
Bei der Führung auf der Farm standen wir Besucher nur wenige Zentimeter von den 
Zuchttieren entfernt, durch einen Zaun getrennt. Der Strauß hat schöne Augen und 
schaut sehr interessiert die Besucher an. Strauße sind von Natur aus neugierig. 
Eine ältere Dame hatte eine Brille mit Glitzersteinchen auf. Herr Winkler hatte 
gewarnt, dass diese Dame nicht zu nahe an den Zaun geht. Lachen als Antwort. Was 
könnte denn ein Strauß mit einer Brille anfangen wollen. Der Hahn nahm die Brille 
vorsichtig in Besitz, prüfte, ob es sich als Futter eignet. Dann landete die Brille im 
Sand. 
Frage von einem Besucher an Herrn Winkler: 
Was wird, wenn Strauße geschlachtet werden müssen? Fällt das nicht schwer, wenn 
man die Tiere über einen längeren Zeitraum liebevoll gepflegt hat? 
Wenn man Herrn Winkler zuhört, spürt man, dass er mit ganzem Herzen dabei ist, 
wenn es um das Wohl der Tiere geht. Sie werden stressfrei geschlachtet und das 
Fleisch wird im eigenen Schlachtbetrieb verarbeitet. 
Der Strauß bringt cholesterinarmes Fleisch, an den Keulen ca. 35 kg. Will man zum 
Frühstück ein Straußenei essen, so muss dieses zwei Stunden kochen. In der 
Gaststätte der Farm können die Besucher auch Gerichte mit Straußenfleisch wählen. 
 
Im Hofladen der Farm gibt es viel Schönes zu entdecken. Alles Handarbeit und alles 
vom Strauß. Ein besonders großes Straußenei als Tischleuchte, zartes rotes Licht 
und auf dem Ei Scherenschnitte von zwei Straußen. Da könnte man anfangen zu 
träumen von einem fernen Kontinent und von den Straußen, welche dort in freier 
Wildbahn leben. 
 
Vielleicht fahren Sie auch einmal nach Neulöwenberg und besuchen die Farm von 
Familie Winkler. Ich verspreche Ihnen, es wird ein erlebnisreicher Tag. 
Für die Wintermonate ist es ratsam, unter der Telefon-Nr. 033 094 / 509 07 die 
Öffnungszeiten zu erfragen. 
 
Weitere Informationen unter http://www.straussenfarm-winkler.de/ 
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Reisen 
 

 

Mit Navigationssystem zu Sehenswürdigkeiten 
 

 
von Ursula A. Kolbe 
 
Auch der 24. Deutsche Logistikkongress mit 3.500 Teilnehmern aus 45 Nationen hat 
wieder neue Akzente für einen starken Zukunftsmarkt gesetzt. Unter dem Motto 
„Effizienz – Verantwortung – Erfolg“ wurde deutlich, dass mit einer Wachstumsrate 
von rund acht Prozent die Logistik zu den Motoren der Wirtschaft, der Innovation und 
Expansion gehört. 
 
Gute Voraussetzungen hat übrigens die Branche in unserer Region. Die 
Unternehmen in Berlin und Brandenburg beschäftigen rund 150.000 Menschen. 
Tendenz steigend. So ist beispielsweise die Verkehrslage sehr günstig: Rund 900 km 
Autobahn, 1.500 km Schienenhauptstrecken und 900 km Bundeswasserstrassen 
sind wesentliche Voraussetzungen für das Funktionieren des Wirtschaftlebens. 
Doch lassen Sie mich von einer Neuheit berichten, die auf dem Kongress vorgestellt 
wurde und für jeden handhabbar ist: Der MERIAN scout NAVIGATOR von der 
iPUBLISH GANSKE INTERAKTIVE PUBLISHING GmbH, elektronisches 
Verlagshaus für virtuelle Reiseführung und -beratung.  
 
Er macht Reisen, das kann man wohl sagen, zum Erlebnis. Im Herbst erschienen, ist 
er der erste intelligente Begleiter im Taschenformat. Dieses Navigationssystem zeigt 
über 30.000 Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants, Theatern etc. detaillierte 
Beschreibungen mit Fotos an und spielt über 800 Audiobeiträge automatisch ab. 
 
Als Leckerbissen finden sich auf dem Navigator für 100 Städte literarische 
„Zeitreisen“ als GPS-AudioGuides. In diesen Hörstücken wird z.B. von Heine in 
Hamburg, Franz Kafka auf Helgoland oder Hoffmann von Fallersleben in der Eifel 
vorgelesen. 
Interessant ist auch zu wissen, dass laufend Verkehrsinformationen empfangen 
werden können.  
Dieses Produkt wurde übrigens 2007 auf Initiative Mittelstand mit dem 
Innovationspreis auf der CeBIT in Hannover verliehen. 
Der Vollständigkeit halber sei noch hinzugefügt, dass der mediale Deutschland-
Reiseführer mit detailliertem Kartenmaterial für ganz Europa unverbindlich 779 inkl. 
MWST kostet. 
Soviel zur Logistik im Alltag. Geschäftlich nutzten die Kongressteilnehmer die 
Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen, getreu dem 
Motto „Effizienz – Verantwortung – Erfolg“. Fazit letztendlich: Wirtschaft, 
Wirtschaftlichkeit und Logistik bedingen einander. Auch und gerade im Alltag. 
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Reisen 
 
 

 

Erlebt muss man es haben - 
Stippvisite in Zielona Gora und 
Umgebung 
 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Kürzlich hatte ich Gelegenheit, die Gegend um Zielona Gora (Grünberg) besser 
kennen zu lernen. Auf Einladung des Polnischen Fremdenverkehrsamtes Berlin, 
organisiert durch das Pressebüro Karl Forster und vor Ort die Betreuung durch das 
Tourismusamt Zielona Gora sah ich völlig neue Facetten. 
Dass Polen ein großes Land im Herzen Europas ist und an der Weichsel, Oder und 
Ostsee liegt, sowie die allseits gerühmte Natur sowie die sprichwörtliche 
Gastfreundschaft, das alles wissen wir. Aber erlebt muss man es haben. 
 
Doch kehren wir erst einmal nach Zielona Gora und Umgebung zurück. Gelegen in 
der Wojewodschaft Lubuskie (Lebus) unmittelbar an der Grenze zu Deutschland. 
Was mir bisher nicht so bewusst war, die Stadt mit ihren über 100.000 Einwohnern 
lebt Geschichte .So kann sie auf eine lange Weintradition zurückblicken. Die ersten 
urkundlich belegten Daten über die Weinberge stammen aus dem Jahr 1314. Heute 
sind es nicht mehr so viele Rebstöcke wie damals, aber mitten im Zentrum der Stadt 
haben wir sie noch gesehen. Und natürlich die Gelegenheit genutzt, den Trubel beim 
Winzerfest mitzuerleben. 
Wer sich in Zielona Gora aufhält und mehr über Geschichte und Tradition des 
Weinbaus erfahren will, sollte das Weinmuseum besuchen. Darüber hinaus gibt es in 
der Umgebung natürlich noch viel mehr Sehenswertes, wie z.B. die Burg des 
Johanniterordens, die Zisterzienserabtei, den Barockpalast und vieles andere mehr 
zu besichtigen. Beeindruckend auch ist der Safari-Zoo in Swierkocin oder das 
Vogelschutzgebiet im Nationalpark Warta-Mündung. 
 
Unbedingt erwähnenswert ist der Zisterzienser Klosterkomplex im Paradies in 
Goseikowo, der die beeindruckende Kirche, während unseres Aufenthalts gerade in 
der Restauration befindlich, das Museum und die Gartenanlagen umfasst.  
Es führe zu weit, in die Geschichte abzutauchen. Fakt auf jeden Fall ist, dass hier 
seit einigen Jahrzehnten Priesterkandidaten ausgebildet werden. Übrigens haben die 
Zisterzienser diesen Ort „Paradies Sankte Mariae“ genannt, was soviel wie 
„Gottesmutter Paradies“ bedeutet. 
 
Auch Lagow als Luftkurort mit Johanniterschloss, Naturpark und Seen ist ein Besuch 
wert. Wie viele andere touristische Attraktionen im Lebuser Land. 
Nicht umsonst wird diese Wojewodschaft gern als das grüne Tor Polens bezeichnet. 
Wälder mit Seen und Flüssen, größter Landschaftspark Europas, seltene Tierarten, 
reich an Baudenkmälern, all das und vieles mehr gehört zu den Lebuser Perlen. 
In diesem Sinne, gönnen Sie sich erholsame Tage. 
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Erinnerungen 
 

 

Im Winter 1947/48 
 

 
von Rudolf Winterfeldt 
 
Wie schon an anderer Stelle erzählt, hatte sich mein Vater 1946 selbstständig 
gemacht und, auch mit meiner Hilfe, eine Maschine zum Holzsägen aus einem 
Wehrmachts-Kettenkrad gebaut. Dazu baute er auch einen kleinen vierrädrigen 
Anhänger. Mit diesem Gefährt wurden auch „Wirtschaftsfahrten“ unternommen, um 
Material und dergleichen heranzuschaffen. 
An einem solchen „Ausflug“ im Winter 1947/48 kann ich mich noch sehr gut erinnern. 
Wir waren mit unserer Maschine und dem Anhänger zum „Waldschlösschen“ an der 
Schweriner Chaussee gefahren und haben dort den ganzen Tag Kugellager aus 
alten Wehrmachtsfahrzeugen ausgebaut. Mein Vater benutzte diese als 
Zahlungsmittel für Ersatzteile in einer Kfz-Werkstatt. 
Das war auch für mich, mit knapp 12 Jahren, keine spaßige Angelegenheit. Der 
Winter war eisig kalt und der Schnee machte die Sache auch nicht leichter. 
 
Wir schraubten den ganzen Tag Radlager auseinander und schlugen die Kugellager 
aus ihren Halterungen. Mit dem Schmierfett der Lager haben wir unsere Hände dick 
eingerieben und so die Kälte etwas abgehalten. Als es abends langsam dunkel 
wurde, traten wir den Heimweg an. Um den Motor in Gang zu bringen, es handelte 
sich um einen Lanz-Glühkopfmotor, mussten erst einige Vorbereitungen getroffen 
werden. Wie es der Name schon sagt, musste der Glühkopf erst mit einer Lötlampe 
zum Glühen gebracht werden. Nach einer Weile war es soweit. An einem der beiden 
Schwungräder wurde der typische Startvorgang für einen Bulldog-Motor von meinem 
Vater vorgenommen und der Motor sprang auch sofort an. 
 
Wissenswert ist, dass man einen solchen Motor nicht, wie heute üblich, starten kann. 
Dieser Einzylinder-Motor hat einen Kolbendurchmesser von 19 cm und damit eine so 
hohe Kompression, dass man ihn nicht durchdrehen kann. Man spritzt vor dem 
Anwerfen Dieselkraftstoff in den Zylinder und dreht an dem Schwungrad mit Kraft 
entgegen der Laufrichtung des Motors. Bei der Zündung des Kraftstoffes wird die 
Kurbelwelle in Drehrichtung mit solchem Schwung bewegt, dass die Kompression 
überwunden wird und jetzt läuft der Motor an. 
Wir machten uns auf den Heimweg. Auf halbem Wege nach Hause blieb der Motor 
stehen. Ich glaube die Kraftstoffleitung war eingefroren oder verstopft. Bis der Fehler 
gefunden war, hatte sich der Glühkopf abgekühlt. Das Benzin für die Lötlampe aber 
war beim letzten Start aufgebraucht. Es blieb nur die Möglichkeit, ein Feuer zu 
machen und den Glühkopf darin zu erhitzen. Nun suche aber mal im Dunkeln 
Feuerholz im Chausseegraben und dann noch unterm Schnee. Ich musste es aber 
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trotzdem tun und habe meinen Auftrag auch ausgeführt. Glühkopf also abgeschraubt 
und ins Feuer gelegt. 
 
Ab und zu mit einem dieselgetränkten Lappen das Feuer angeheizt. Im Dunkeln 
konnte man gut erkennen wann der Glühkopf rötlich glänzte. Nun musste alles sehr 
schnell gehen. Glühkopf auf den Zylinder aufgesetzt und festgeschraubt, dann ein 
kräftiger Schwung und der Motor tuckerte wieder. Licht hatte damals unser Gefährt 
nicht und da hat auch keiner von der Obrigkeit hingeschaut. Also im Dunkeln 
vorsichtig nach Hause. 
Solche Aktionen hat es später noch viele gegeben und ich habe heute schöne und 
weniger schöne Erinnerungen an meine damaligen „Abenteuer“. 
 
 

Unterhaltung 
 

 

Die Wette 
 

 
von Rudolf Winterfeldt (Nacherzählt aus „Reuters Sämtliche Werke) 
 
Der Bäcker Swenn sitzt in seinem Laden und hütet seinen Zwieback und seine 
Kringel. Da kommen zwei Burschen herein und bitten: „Oh, Meister, bringen sie uns 
doch ein gutes Frühstück.“ – „Ja gerne!“ Er holt Eier und Schinken und die Gäste 
fordern auch etwas zu trinken. „Eine Flasche Wein, aber vom Besten soll er sein.“ 
Bäcker Swenn bringt alles, die Gäste sind zufrieden und reden von dies und das. 
„Na, Bruder Möller, schenk mal ein und lass uns trinken“ sagt der eine und zwinkert 
dem anderen zu. „Na, sag mal, was war der Kerl bloß dumm!“ - „Du meinst den Alten 
am Markt, den alten Bäckermeister Hauck? 
 
Ja, seine Dummheit ist wirklich groß. Der Alte hielt sich für sehr schlau und hat sich 
doch so unheimlich blamiert!“ Der alte Hauck? – Bäcker Swenn bekommt lange 
Ohren und hört gespannt zu. 
„Oh, wenn ich fragen darf, wobei ließ sich denn der alte Fuchs greifen? Er ist doch 
sonst so ein neunmalkluger Mann?“ – „Sie wissen doch: Er kann das Wetten doch 
nicht lassen und dabei bekamen wir ihn zu fassen. Wir wetteten mit ihm und er 
verlor, dass er vor seiner Stubenuhr keine Viertelstunde sitzen kann und so, wie der 
Pendel sich hin und her bewegt, ohne zu Stottern sagen kann: Hier geht er hin, dort 
geht er hin, hier geht er hin, dort geht er hin.“ – „Ach, das ist doch nicht schwer“ sagt 
Bäcker Swenn, der auch gerne eine Wette machte. „Der alte Schafskopf! 
 
Na, ich denke, die Sache ist leicht zu machen.“ – „Ja“, sagt da der eine, „das ist so 
eine Geschichte! Sie dürfen dabei nicht aufstehen, nichts anderes reden, sie müssen 
immerzu den Vers hersagen.“ – „Ich tu es und ich gewinne“ sagt darauf Bäcker 
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Swenn. „Hier geht er hin, dort geht er hin. 
Hier fünfzehn Taler setze ich.“ Die beiden Kerle kramen aus ihren Beuteln ebenfalls 
fünfzehn Taler und setzen sie dagegen. Der alte Swenn setzt sich vor die Uhr und 
fängt an: „Hier geht er hin, dort geht er hin.“ – „Tschüß! Herr Swenn“, sagt der eine, 
nimmt sich die Taler vom Tisch und macht sich auf den Weg. 
 
Auch der andere sagt: „Tschüß! Herr Swenn und denken Sie daran, Sie dürfen nicht 
aufstehen, nichts anderes reden, Sie müssen immer nur den Vers herbeten. Ich 
wünsch Ihnen viel Glück dabei.“ Ja, denkt Bäcker Swenn, ich bin doch kein 
Schafskopf und verliere dadurch meine Wette, lauft ihr man nur. Um meine Wette ist 
mir nicht bange, so leicht lasse ich mich nicht fangen. Da betritt die Bäckersfrau die 
Stube und fragt ihren Mann: „Na, Vater, haben die beiden Kerle auch bezahlt?“ – 
„Hier geht er hin, dort geht er hin.“ – „Was ist los, was fehlt dir, Mann? Was redest du 
da? Warum schaust du die Uhr so an?“ – „Hier geht er hin, dort geht er hin.“ – „Mein 
Gott, was fehlt dir Swenn? 
 
Du bist doch wohl nicht schon am Morgen betrunken? Du bist doch wohl nicht 
verrückt geworden?“ –„Hier geht er hin, dort geht er hin.“ – „Friederieke, komm 
schnell, lass alles liegen und lauf zum Doktor Hansen, er soll sofort kommen. Mit 
unserem Vater stimmt was nicht.“ – „Höre, Vatilein! Swennilein! Lieber Swenn! Herr 
Gott doch! Vatilein! Hörst Du nicht? Die Augen gehen bei ihm fürchterlich. Sag’, 
Vater! Kennst Du mich?“ – „Hier geht er hin, dort geht er hin. So, Mutter! Nun habe 
ich gewonnen! Die Viertelstunde ist um.“ – „Ach, Vater, komm und lege Dich ins Bett. 
Der Doktor wird gleich da sein.“ – „Donnerwetter, Mutter! Nein! Ich habe gewonnen. 
Aber da soll doch gleich der Blitz dreinschlagen. Die Kerle haben mich betrogen, die 
niederträchtigen, infamen Hunde! Du denkst wohl ich sei verrückt geworden?“ Als er 
so schimpfte, kam der Doktor herein. „Ja, ja! 
 
Er ist in schrecklicher Erregung, der Puls in heftiger Bewegung, das glühende Auge 
rollt und irrt umher. Das faseln von der Wette! Der arme Mann ist leider ganz verwirrt 
und ganz verstört, er muss zu Bette.“ – „Gottes Donner, so hören Sie mich doch an!“ 
– „Mein lieber Herr Swenn, machen Sie keinen Lärm! Wir wissen es ja! Nun kommen 
Sie man.“ Und damit nimmt der Doktor ihn beim Arm und seine Frau die nimmt den 
anderen, Friederieke schiebt von hinten nach. So muss er nun zum Bette wandern. 
Er flucht und schwört, er macht und tut, aber das hilft ihm nichts. Mit Bitten und 
Gewalt bringt man ihn ins Bett. Nun geht es los mit „Aderlassen“, auf seinen Kopf 
wird Wasser gegossen. 
 
Wenn er wieder mal ruft: „Ich habe gewettet und gewonnen!“, werden ihm Egel hinter 
den Ohren angesetzt und Luft von unten geschafft. So liegt er nun zwei Tage bei 
Hafergrütze und Wassersuppe und keiner will von ihm was wissen. Macht er nur 
einmal den Mund auf, dann heißt es gleich: „Was willst Du, Swenning, liege nur ruhig 
still, liebes Männing!“ Fängt er gar an zu erzählen von seiner Wette und an zu 
schimpfen, dann heißt es gleich: „Oh, Friederieke, lauf schnell und hole den Doktor, 
er muss ihm wieder Egeln setzen und er soll auch die Spritze nicht vergessen.“ – 
„Na“, denkt er endlich, „gib man Ruhe, verrückt? Nein das bin ich nie gewesen, doch 
dumm wie einer nur sein kann! Ich glaube, das Beste ist, ich sage überhaupt nichts 
mehr von meiner Wette. Das Geld ist weg, die Blamage ist da. Sie haben mich sehr 
arg traktiert, vom Wetten bin ich nun kuriert!“ 
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Ehrenamt 
 

Interview mit einem mobilen Senior 
 
Klaus Stehr 

 
 
Herr Stehr, die Kinder Ihrer AG Holz in der Grundschule am Schleipfuhl haben 
Sie mit dem „Goldenen Tabaluga" ausgezeichnet. Wir gratulieren Ihnen recht 
herzlich. 
 
Danke. Das war eine echte Überraschung und Freude für mich und die Anwesenheit 
eines Fernsehteams mit Interviews für die Kinder sehr aufregend. 
 
Wie sind Sie zu dieser ehrenamtlichen Tätigkeit gekommen? 
 
Im Oktober 1997 gab es für die 44. KITA ein ABM-Projekt. Eine ehemalige Kollegin 
hatte mich um Beratungshilfe gebeten. Die habe ich gegeben und bin dabei 
geblieben, weil ich gerade mein Berufsleben beendet hatte. Meine Hilfe bestand in 
der Entwicklung von Bauplänen, damit die Kinder auch etwas Interessantes basteln 
konnten. Als das Projekt eingestellt wurde, haben mich traurige Kinderaugen 
veranlasst, die AG zu übernehmen. Da es natürlich keine materielle Unterstützung 
mehr gab, bezahlen die Kinder ein kleines Startgeld von dem wir Laubsägeblätter, 
Klebstoff, Farbe und ähnliches kaufen können. Das Baumaterial haben wir im 
Wesentlichen selbst gesammelt. 
Im Jahre 2004 wurde die Hortbetreuung der Kinder von der Schule übernommen. Die 
AG siedelte um, die Kinder blieben die gleichen. 
 
Das klingt nach interessanter und reger Arbeit. 
 
Ja, es ist Leben in der Bude und die Kinder sind begeistert. In der Zwischenzeit 
stehen den Kindern über 50 Vorlagen, einfache und anspruchsvollere, zum Basteln 
zur Verfügung. Wir haben auch eine „Holzwurmbewegung" – d. h. jedes Kind, das 
mindestens 2 Modelle im Verlaufe eines Jahres gebastelt hat, sein Werkzeug 
pfleglich behandelt, seinen Arbeitsplatz sauber verlässt und sein Startgeld bezahlt, 
wird „Holzwurm" und erhält vor den Sommerferien den „Holzwurmorden" mit Urkunde 
und dazu gibt es das „Holzwurmfest". 
– Pädagogik muss sein! 
 
Ein besonderes Erlebnis für die älteren Kinder war die Teilnahme an einem 
bundesweiten Wettbewerb der Firmen Pritt und Pelikan unter dem Motto „Energie – 
erzeugen, nutzen und bewerten" und dazu ein gummimotorbetriebenes Fahrzeug zu 
basteln. Wir haben in diesem Wettbewerb den 2. Platz belegt. 
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Wenn Sie 1997 ihre ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen haben, jährt sich 
diese Tätigkeit zum zehnten Male. Wie fühlen Sie sich dabei? 
 
Ja, 10 Jahre sind eine gute Portion an Zeit, auch wenn es nur einmal wöchentlich ist. 
Aber es war niemals nur Last sondern auch viel Freude dabei. Die Kinder haben 
einem am Vergreisen gehindert und sind ein richtiges Lebenselixier. Es ruft schon ein 
Schmunzeln hervor, wenn die „Holzwürmer" mit List und Tücke oder mit charmantem 
Augenaufschlag sich Erleichterungen ergattern wollen. Oder wenn sie stolz mit 
einem fertigen Modell abziehen – angeben dürfen sie, denn sie haben es ja selbst 
hergestellt. Kurz gesagt – ich fühle mich wohl. 
 
Da eine AG Holz aber nicht die Bretter herstellt, die die Welt bedeuten und ich kein 
Schauspieler bin, möchte ich dort auch nicht sterben. 
Ich suche deshalb einen Nachfolger. Das könnte jeder sein, der sich als Heimwerker 
betätigen und mit Kindern umgehen kann. Natürlich würde ich ihn mit meiner 
„Erbschaft" vertraut machen und noch so manchen Tipp mit auf den Weg geben. 
 
Wir danken Ihnen Herr Stehr, weiterhin noch viel Erfolg und Freude an Ihrer 
Tätigkeit. 
 
Interessierte könnten sich mit der Grundschule am Schleipfuhl in Verbindung setzen : 
Tel.: 030 / 991 7101 
 
 

Computerschule 
 

 

Schritt für Schritt ins Internet 
 

 
von Ursula A. Kolbe 
 
Die Meinung vieler, na ja die Senioren haben mit Computer und Internet nichts am 
Hut, stimmt heute schon längst nicht mehr. Ich habe mich schlauer gemacht und bin 
auf Interessantes und Wissenswertes gestoßen – auf die „Computerpenne“ z.B., in 
der Kollwitzstraße 95 im Stadtbezirk Prenzlauer Berg. 
 
Der Gründer und Direktor Mario Herrla weiß das Engagement seiner „Schüler“ zu 
schätzen. Neben dem gemütlichen Beisammensein, persönlichem Kennenlernen, 
Knüpfen neuer Kontakte, Austausch von Erfahrungen steht natürlich das „Pauken“ 
am Computer im Mittelpunkt. Eine verständliche Einführung ins Thema vermittelt u.a. 
das Buch „PC-Schule für Senioren – Schritt für Schritt in´s Internet“ der Stiftung 
Warentest, Kostenpunkt: 12,90 Euro, zu bestellen unter Tel. 01805/002467. 
 
In der „Computerpenne“ kann jeder Interessierte ab 50 Club-Mitglied werden oder 
einfach nur einen Kurs besuchen. Fortgeschrittene lernen beispielsweise, wie man 
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eine Internet-Seite baut oder über das Aktionshaus eBay Sachen versteigert. Solche 
Angebote gibt es übrigens bundesweit in rund 230 Städten. 
Die vierstündigen Kurse befassen sich mit Themen wie Einkaufen, Finanzen, 
Gesundheit, Reisen und Sicherheit. Die nächsten Lektionen beginnen im März 
(Anmeldung: 0800/3302122). Das Schöne daran ist, Computer-Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 
Eines ist mir wieder bewusst geworden: Ältere Menschen gehen umsichtiger mit ihrer 
Gesundheit um, verbinden sie mit geistigen und körperlichen Bedürfnissen. 
Außerdem ist die Individualität viel ausgeprägter, sicher ein Ergebnis der 
Lebenserfahrung. 
In diesem Sinne: Tauchen Sie ein in die virtuelle Welt des Internets. 
 
 

Kontakt 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Riesaer Straße 94 
12627 Berlin 
 
Seniorenbüro 
Telefon: (030) 90293-4352 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: elke.krauspe@ba-mh.verwalt-berlin.de 
 
Redaktion Spätlese 
Telefon: (030) 90293-4371 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: antje.boehlendorf@ba-mh.verwalt-berlin.de 

Sprechzeiten Seniorenbüro 
Mo 9-12 und 13-15 Uhr 
Do 9-12 Uhr 

Spätlese und Veranstaltungskalender im Internet 
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spaetlese.html 

Seniorenzeitschrift jetzt im Internet 
Pressemitteilung 
Berlin, den 27.12.2007 
Liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Leserinnen und Leser der bezirklichen Seniorenzeitschrift 
„Spätlese“, 
 
mit Freude können wir ihnen mitteilen, dass die seit Jahren im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 
herausgegebene Zeitschrift „Spätlese“ ab der Ausgabe Januar/Februar 2008 als Internetzeitschrift 
erscheinen wird. Die informativen und unterhaltsamen Artikel werden wie gewohnt von den 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, die in der Sondersozialkommission „Spätlese“ unter Leitung von Herrn 
Winterfeldt arbeiten, erstellt. 
Hinweise auf Veranstaltungen können sie im Kulturkalender des Bezirksamtes finden, zu dem ein Link 
von der Startseite der Zeitschrift führt. 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude beim Lesen der Zeitschrift in der neuen Version. 
 
Das Team der „Spätlese“ 


