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Die neue Ausgabe der Spätlese erscheint wieder 
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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Thema: Buchtipp 
 

 

 
 
Unsere Umwelt-  
anders als erwartet 

 
von Ursula A. Kolbe 

 
Foto: Tim Barthel 
 
Die Rede ist vom „1. Tourismusführer Marzahn-Hellersdorf – anders als erwartet“. 
Eine wertvolle Bereicherung, bietet er doch handfeste, nachvollziehbare Argumente 
gegen das weit verbreitete Klischee, eine triste, graue Groß-Plattensiedlung 
vorzufinden. Eine Einöde eben. 
 
Aber weit gefehlt. Die Bewohner selbst muss man nicht vom Gegenteil überzeugen. 
Sie wissen, was sie an ihrem Stadtbezirk, ihrem Kietz haben. Aber für viele 
auswärtige Gäste und Touristen tun sich sicher neue Welten auf. 
 
Die Platte im Wandel zeigt sich zuerst an den Fassadengestaltungen, an den 
vielfältigen touristischen Möglichkeiten. Stichpunkt Erholungspark Marzahn, 
Gründermuseum, Schloß Biesdorf , viele Wanderwege und und und… Großzügig 
gestaltete Wohnhöfe laden besonders den Nachwuchs zum Spielen und Verweilen 
ein. 
 
Zum Erholungspark Marzahn sei gesagt, dass man im Chinesischen, im 
Balinesischen, im Irrgarten und Labyrinth, im Japanischen, Orientalischen und 
Koreanischen Garten Erholung finden kann. Sie bringen die exotische, fremde, ferne 
Welt näher. In und an den zwölf Kleingewässern gibt es eine Vielfalt von Pflanzen- 
und Tierarten, ebenfalls an Weihern, Pfuhlen, Söllen, Gräben und Teichen sind 
Biotope beheimatet. 
 
Kaum zu glauben, dass im Stadtbezirk 15 Prozent als Grün- und Freiflächen 
ausgewiesen sind. Rein statistisch gesehen macht das z.B. in Hellersdorf 50 
Quadratmeter je Haushalt aus. 
Historische Ensembles, thematische Routen, viel gepriesene Gastlichkeit, 
Eventlocations, Hotels und Pensionen, Kultureinrichtungen runden das Bild ab, ohne 
den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. 
Doch lesen Sie selbst, besser noch, erkunden Sie den Stadtbezirk in all seinen 
Facetten. 
 
Die Broschüre ist kostenlos im Tourismuszentrum am Eingang Gärten der Welt, 
Eisenacher Straße, in touristischen Einrichtungen des Bezirks sowie an fünf 
Auslageorten der Berlin Tourismus Marketing und zwar im Hauptbahnhof, Kranzler 
Eck (Ku`damm), Brandenburger Tor, Pavillon am Reichstag und im Alexa 
(Alexanderplatz) erhältlich. 
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Thema: Natur 

 

 

 

An der Wuhle 

von Rudolf Winterfeldt 

 

Foto: Tim Barthel  
 
Vor zehn Jahren wählten wir, meine Frau und ich, uns eine neue Heimat in Berlin. 
Wir wollten in die Nähe unserer Kinder ziehen und entschieden uns für den 
Feldberger Ring in Hellersdorf. Hier fanden wir ein Wohnungsangebot, dass unseren 
Vorstellungen entsprach. 
In unserer 3-Raum-Wohnung richteten wir uns ein Eß- und Arbeitszimmer ein, in dem 
ich meinen PC aufstellen und ungestört arbeiten konnte. Inzwischen haben wir 
dieses Zimmer zu einem kleinen Sportraum erweitert. Wir fühlen uns in dieser 
Wohnung sehr wohl. Die Mitbewohner sind in unterschiedlichem Alter und fügen sich 
sehr gut in die Gemeinschaft ein. 
 
Wir mussten bisher kaum eine Lärmbelästigung erfahren, was bei jungen Leuten 
nicht immer selbstverständlich ist. Wir unterstützen uns gegenseitig bei Urlaub und 
achten auf Ordnung im Haus. Was will man in der gegenwärtigen Zeit mehr 
verlangen? Auch mit unserem Vermieter und dem Hausmeister kommen wir sehr gut 
zurecht. Bei Unzulänglichkeiten oder Problemen wird möglichst schnell Abhilfe 
geschaffen. Wir sind also hier sehr zufrieden und haben beschlossen, dass wir hier 
wohnen bleiben. 
 
Die „Vier-Wände“ sind aber nur die eine Seite des Wohnens, das Umfeld ist ebenso 
wichtig. Hier haben wir wirklich das „große Los“ gezogen. Unsere Wohnung liegt 
unmittelbar an der Wuhle, die den Stadtbezirk von Nord nach Süd durchquert. Hier 
ist die Möglichkeit der Entspannung beim Wandern durch die Natur gegeben. 
Seltene Pflanzen und Tiere sind hier heimisch und mit etwas Geduld kann man sie 
auch beobachten. 
 
Leider ist diese Oase auch zu einem Hundeauslaufgebiet geworden. Rücksichtlose 
Mitbürger ignorieren den Leinenzwang und für die Hunde ist es fast ein „Jagdgebiet“. 
Von unserem Balkon konnten wir in den vergangenen Jahren die Schulkinder 
während ihrer Pausen beobachten. Jetzt ist die Schule abgerissen, Amtsdeutsch: 
„rückgebaut“, und es entsteht ein Freizeitgelände mit einem Neubau zur Nutzung für 
Jung und Alt. 
Für meine Seniorengruppe ist dort auch unser neues „Zuhause“. Mal sehen ob die 
Hasen hier wieder zurück kommen. Wir konnten sie bisher jeden Morgen bei ihrem 
„Frühstück“ beobachten. Unmittelbar vor unserem Haus steht eine Edeltanne in der 
ein Grünfinkenpärchen ein Nest hat. Ein erlebnisreiches Beobachtungsfeld für uns. 
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Ebenso schön ist die Aussicht auf unseren Hof. Die Fenster von unserem 
Schlafzimmer und Arbeitszimmer erlauben den Blick auf ein Stück Natur inmitten 
eines Häuserblocks. Hier können wir den Einzug des Frühlings am besten erleben. 
Zwei Mandelbäume eröffnen den Reigen mit ihren farbenprächtigen Blütenkronen. 
Eine gepflegte Grünanlage mit einem Kletterrosenstrauch in der Mitte bietet einen 
schönen Anblick. 
 
Direkt an unserem Haus ist ein Verzierungsgestell angebaut. Hier sind Starenkästen 
angebracht. Vor unserem Schlafzimmerfenster brütet jedes Jahr ein Starenpärchen. 
Jedes Jahr ziehen sie zwei Junge auf. In einem Jahr waren es sogar vier Junge. Wir 
werden morgens immer mit einem fröhlichen Gezwitscher der Stare geweckt. Die 
Ankunft sowie der Abflug dieser sangesfreudigen Zugvögel werden von uns 
registriert und im Winter fehlt uns direkt etwas. 
 
So gesehen wohnen wir, meine Frau und ich, in einem schönen Wohnumfeld dieser 
großen Stadt Berlin. Unsere Besucher aus anderen Städten sind jedes Mal erstaunt, 
wie schön es hier bei uns ist. Großstadt wird immer nur mit einem unübersichtlichen 
Häusermeer verbunden. Das viele Grün und die großen Freiräume zwischen den 
Häusern werden von ihnen nicht vermutet. Wir leben hier gerne und sind zufriedene 
Einwohner dieser Stadt und unseres Stadtbezirks. 
 
 

Thema: Betrachtungen 
 

 

 

Glück - was ist das? 

von Barbara Ludwig 

 

Foto: Tim Barthel 
 
Leicht ist es, diese Frage zu stellen. Sie zu beantworten so schwer, dass die meisten 
Menschen es nur ungenügend vermögen, darüber Auskunft zu geben. So existieren 
viele Antworten je nach der Art der Glücksfälle. 
 
„Glück gehabt!“, freut sich ein junger Mann, als er in letzter Sekunde noch den Zug 
erreicht. Ein anderer erzählt von seinem Glück, in der Nacht im Schein der Laterne 
fünfzig Euro gefunden zu haben. Der Dritte hat Glück, weil er ohne zu suchen, ein 
Antiquariat findet, in dem er sich seinen lang gehegten Wunsch, ein bestimmtes 
Buch zu besitzen, erfüllen kann. Alle drei haben Glück, rein zufällig. 
Auch ich empfinde viele Dinge des täglichen Lebens wahrhaftig und ganz bewusst 
als Glück: Sonnenschein bereitet mir gute Laune, an herrlicher Wolkenbildung 
wächst meine Phantasie und wenn nach Trockenheit Regen die Erde netzt, bin ich 
froh, weil ich weiß, die Pflanzen und Tiere benötigen das Wasser. Ich freue mich, 
wenn ich liebe Menschen treffe, oder einen ersehnten Anruf erhalte. Glücksmomente 
sind es wohl, aber eben nur Momente, flüchtiges Glück, so wie es der Zufall schafft. 
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Glück bedeutet auch, nicht darben zu müssen, das heißt stets genügend essen und 
trinken können, eine Wohnung zu haben, in der man ungestört leben kann und 
gesund zu sein. All das macht eine Menge Glück aus, wenn man es ganz bewusst 
als solches wahr nimmt. Dieses Lebensgut ist bis zu einem gewissen Grad von uns 
selbst beeinflussbar. 
Was aber, wenn uns diese Lebensbedingungen abhanden kommen? Wenn stärkere 
Kräfte sich uns entgegen stellen? Scheinbare Machtlosigkeit hinterlässt oft bittere 
Spuren. Was wir uns wünschen, ist dauerhaftes Glück! Dieser Wunsch aber scheint 
uns vermessen und eine Utopie, als das er Wirklichkeit werden könnte. Der Wunsch 
allein ist es sicher auch. 
Wer oder was soll ihn erfüllen? 
Doch dauerhaftes Glück zu erreichen sei möglich, höre und lese ich. 
Unverständnis ist meine erste Äußerung, dann kommen die Zweifel. Doch je mehr 
ich darüber nachdenke, umso kleiner werden die Zweifel. Endlich lasse ich mich 
darauf ein, das anhaltende Glück zu suchen. 
Voraussetzung ist, mir selbst eine innere Zufriedenheit zu schaffen. 
Doch wie erreiche ich dieses Ziel? 
 
Harmonie und Frieden bringen meiner Seele Ruhe. Beiden eine Wohnstatt in mir zu 
ermöglichen, ist die erste große Aufgabe. Daraus schöpfe ich Kraft, die ich nutze, um 
tätig zu sein. Ich meine nicht das Verfallen in hektische oder gar unnötige 
Betriebsamkeit. Und was getan werden muss an ungeliebter Arbeit, muss getan 
werden, aber es kommt darauf an, sie frohgelaunt zu tun. 
Gute Gedanken sollen sie begleiten, dann wird diese Arbeit nicht belasten. Neues 
aber ideenreich und phantasievoll zu erschaffen, bereitet unendlich viel Freude! In 
Liebe und Fürsorge für andere Menschen da zu sein, bringt hohen Gewinn und eine 
optimistische Denkweise sich anzueignen, verhilft zu heiterer Stimmung. Das alles ist 
Glück, das anhaltend wirkt, wenn der Wille, die Schaffenskräfte stets weiter zu 
festigen und auszubauen, gleich ob physischer oder geistiger Art, stets gegenwärtig 
ist. 
So erfahre ich innere Gelöstheit und trage eine frohe Gedankenwelt in mir, die 
notwendig ist, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Mein gutes Sinnen beeinflusst 
nicht nur mich angenehm, sondern es wird möglich, auf andere Menschen stets 
freundlich und verständnisvoll zuzugehen, sie zu achten und ihnen bei Notwendigkeit 
Hilfe anzubieten. Denn auf das Wohl Anderer bedacht zu sein, ist ein Erfordernis, 
ohne das anhaltendes Glück nicht möglich ist. 
Es bleibt die große Frage, wie gelange ich ganz praktischerweise zum ersehnten 
Glück? Der erste Schritt könnte sein, das kleine, wenn auch flüchtige Glück zu 
sehen, um sich daran zu erfreuen. Mit Freundlich- und Höflichkeit den Menschen zu 
begegnen ist ein weiterer Schritt. Gelassenheit zu üben der nächste. Wichtig ist es, 
die Gedanken stets auf dieses gewaltige Vorhaben zu richten, sie niemals beiseite 
zu legen. 
Dran bleiben, wie man so schön sagt, unter Aufbietung aller Energie. Dann wird sich 
Erkenntnis an Erkenntnis reihen. Es wird ein Gefüge entstehen, das zum Großen, 
zum Ganzen sich entwickelt. 
 
Ich bin überzeugt, dass in uns, und nur in uns selbst, die Kräfte zum Glück im 
Verborgenen liegen, die wir ans Licht befördern und immer wieder daran arbeiten 
müssen, sie zu erhalten. Wir selbst müssen Schaffende unseres Glückes werden! 
Wird es gelingen? 
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Die Birke 

von Rudolf Winterfeldt 

 

Meine Frau mit 17 Jahren 
 
Als mein Schwiegervater, August Dittrich, 1951 durch die Bodenreform in den Besitz 
von Land kam, schätzte er sich glücklich. Jetzt konnte er auf eigene Rechnung 
arbeiten und so seine Familie redlich ernähren. 
Das Ackerland von 8 ha lag rund um das Grundstück, auf dem ein Jahr später ein 
kleines Wohnhaus und ein Stall gebaut wurden. Am Haus vorbei führte ein Feldweg, 
der in der Folge auch die Grenze zu einem Ackerlandstück war. Zwischen Weg und 
Acker gab es einen kleinen Rain, der mit allerlei Bäumchen und Strauchwerk 
bewachsen war. 
Mein Schwiegervater bereinigte diesen Rain und ließ eine kleine Birke stehen. Sie 
sollte hier ihren Platz haben, so sein Gedanke, und sich frei entfalten können. Sie tat 
es dankbar und wurde jedes Jahr ein Stück größer. Als ich mich später in seine 
Tochter verliebte, trafen wir uns oft an dieser Birke und ich taufte sie „Josefas Birke“. 
Diesen Platz konnte man nicht einsehen und so waren wir relativ ungestört und 
konnten unsere Liebkosungen austauschen. Inzwischen hatte sich die Birke gut 
entwickelt und konnte von anderen Bäumen und Sträuchern in ihrem Wachstum nicht 
mehr behindert werden. Ihre Krone wurde breiter und man konnte sie schon von 
einiger Entfernung sehen. 
 
 

 
Meine Frau mit 70 Jahren 

 

Inzwischen waren wir verheiratet und 
hatten Kinder. Kamen wir zu Besuch, 
dann führte unser Weg auch mit zu 
unserer Birke. Viele Erinnerungen an 
unsere Jugendliebe leben dann wieder 
auf und wir lächeln in Gedanken in uns 
hinein. Schön ist die Jugendzeit, denke 
ich und freue mich, dass wir es so 
erleben konnten. Nun liegt schon unsere 
„Goldene Hochzeit“ hinter uns und meine 
Schwiegermutter wohnte bis vor kurzem 
allein in ihrem kleinen Häuschen auf dem 
Berg am Feldweg. 

 
Alle sechs Wochen fuhren wir zu ihr und besuchten sie. Wenn wir am Haus 
ankamen, grüßte uns die Birke mit ihrer mächtigen Krone. Sie wurde unter 
Naturschutz gestellt und an ihrem Stamm prangt ein Schild mit einer Eule. Hat mein 
Schwiegervater das so voraus gesehen? Ich glaube nicht. Er war naturverbunden 
und hat sich um die Umwelt gekümmert. Unsere Birke hat es ihm gedankt und wir 
können uns heute alle an einem so prächtigen Baum erfreuen. 
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Wie Afrika nach Sebnitz kam- 
über ein Museum und seine 
Geschichte 
von Ursula A. Kolbe 

Franz Irlich, Leiter des Afrikahauses in Sebnitz 
 
Afrika im sächsischen Sebnitz? Da kommt man erst einmal ins Grübeln. Aber es ist 
so. In dem im Elbsandsteingebirge gelegenen und weit über die Landesgrenzen als 
Kunstblumenstadt bekannten Ort ist ein beeindruckendes Kleinod entstanden. 
Der „Freundeskreis Afrikahaus Sebnitz e.V.“ unter Mithilfe weiterer Mitstreiter und 
Institutionen haben aus einem denkmalgeschützten Umgebindehaus des 18. 
Jahrhunderts im Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland ein Museum 
geschaffen, das sich ausschließlich der afrikanischen Geschichte und Gegenwart, 
Kunst und Literatur widmet. 
Neben der völkerkundlichen Sammlung von rund 4 000 Exponaten ist zudem die 
mehr als 3 000 Titel zählende Nord-Namibia-Bibliothek in den von der Großen 
Kreisstadt Sebnitz zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten beheimatet. Schon die 
Gartengestaltung fasziniert, lädt zum Verweilen ein. Eben ein unverwechselbares 
Fluidum. 
 
Was Menschen und Begegnungen aussagen 
 
Lassen wir einleitend den Afrika-Kenner Ryszard Kapuscinski im Begleitheft zur 
Ausstellung aus seinem Werk „Afrikanisches Fieber“ zu Wort kommen: „Dies ist kein 
Buch über Afrika, sondern über einige Menschen von dort, über die Begegnungen 
mit ihnen, die gemeinsam verbrachte Zeit. Dieser Kontinent ist zu groß, als dass man 
ihn beschreiben könnte. Er ist ein regelrechter Ozean, ein eigener Planet, ein 
vielfältiger, reicher Kosmos. Wir sprechen nur der Einfachheit und der 
Bequemlichkeit halber von Afrika. In Wirklichkeit gibt es dieses Afrika gar nicht, außer 
als geografischen Begriff.“ 
Die museale Darstellung belegt diese Zeilen eindrucksvoll. Viel Neues kann man 
lernen, sein Wissen auffrischen. Zumal, wenn Schul- und Studienzeit nun doch schon 
geraume Zeit zurückliegen. Wie sagt der Volksmund, man kommt niemals dümmer 
heraus als man rein gegangen ist. 
 
Halten wir fest: Die Erde hat seit ihrer Entstehung vor 4,6 Mrd. Jahren ihr Gesicht 
fortlaufend verändert. Nicht immer zum Guten, wie das aktuelle Beispiel des 
geborstenen Eisgletschers in der Antarktis zeigt. Das wird sicher nicht ohne 
Klimaauswirkungen bleiben. Oder wenn weiße Farmer wie in Simbabwe von Haus 
und Hof vertrieben werden. Ohnmächtiger Ausdruck der einheimischen Völker, von 
Macht besessenen, korrupten Politikern gejagt. Gegenwart. 
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Wo der Ursprung liegt 
 
Homo sapiens, der heutige Mensch, 
hatte, nach allem, was bisher bekannt 
ist, seinen Ursprung im südöstlichen 
Afrika. Als Beleg dient der bislang älteste 
in der Namib, der ältesten Wüste, 
gefundene Schädel. Steinplatten mit 
Tiermotiven in einer namibischen Höhle 
werden einem Alter von rund 27 000 
Jahren zugeordnet.   
Es führe zu weit, auf alles Ausgestellte einzugehen. Interessierte werden das 
persönlich vor Ort tun. 
Aber noch ein Wort zur Geschichte über die Beziehungen zwischen Europa und 
Afrika. Der Ruf nach Kolonien im 19. Jahrhundert widerspiegelte die Gier nach 
Reichtum, Einfluss und Herrschaft. Deutlich sichtbar auch an der ersten deutschen 
Kolonie, das ehemalige „Schutzgebiet Deutsch - Südwestafrika“. Namen wie der 
Sachsenkönig August der Starke tauchen auf. Zitieren wir noch einmal Ryszard 
Kapuszinski: „Formal, aber nur formal, herrschte der Kolonialismus in Afrika von der 
Berliner Konferenz (1884/1885), bei der die europäischen Kolonialmächte die 
Spielregeln für den Wettkampf um Kolonien festlegten, bis zur Befreiung Afrikas in 
der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. 
In Wirklichkeit aber begann die koloniale Penetration (lat.: Durchdringung, 
Durchsetzung; Duden, das Fremdwörterbuch – d. A.) schon viel früher, nämlich 
bereits im fünfzehnten Jahrhundert, und blühte in den folgenden 500 Jahren. Die 
schändlichste und brutalste Phase dieser Unterwerfung war der rund vierhundert 
Jahre währende Handel mit afrikanischen Sklaven. …Den Afrikanern wurde 
eingehämmert, der Weiße sei unantastbar, unbesiegbar. …Das war die Ideologie, die 
das System der kolonialen Herrschaft stützte.“ 
 
Unverwechselbare Handschrift 
 
Ostafrikanische Ansichten, Fetische, Kunst und Handwerk, Masken, Nomadenleben, 
der legendäre Albert Schweitzer im Gabuner Lambarene, all das symbolisiert die 
Darstellung der komplexen Lebenswelten im Afrikahaus. Die Handschrift seines 
Leiters Franz Irlich, der 2002 dem Ruf von Eckard Nold nach Sebnitz zu kommen 
folgte, ist dabei unverwechselbar. 
In Windhuk, Namibia, geboren und aufgewachsen, weiß der Lehrer, Museologe und 
Historiker, wovon er spricht und was er gestaltet. Wenn 2011 sein Vertrag ausläuft, 
will der Deutsch-Namibier wieder zurückkehren und auch dort wahrscheinlich museal 
tätig sein. 
Das Haus hat schon viele Besucher in seinen Bann gezogen, aber auch 
nachdenklich gestimmt. Als ich kürzlich Franz Irlich anrief, hat er gerade eine 
Schülergruppe aus dem tschechischen Nachbarort Dolni Pastewna durch „seine“ 
Räume geführt. 
Geöffnet dienstags bis sonntags, 10 – 17 Uhr; Eintritt vier Euro, ermäßigt drei Euro. 
Derzeit ist bis zum 29. Juli eine interessante Ausstellung über Tingatinga-Malereien 
zu sehen. Schauen Sie rein. 
 
http://www.afrikahaus-sebnitz.de/ 
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Wenn der Vater mit dem 
Sohn 
von Rudolf Winterfeldt 

 

 
Seit 18 Jahren gibt es die Unternehmensgruppe Dr. Richard Herrmann hier bei uns in 
Hellersdorf. Ein Unternehmen, dass Prof. Dr. Richard Herrmann gegründet hat und in 
dem seine Ehefrau Christel und Sohn Christian ebenfalls tätig sind. 
 
Klein angefangen und viele Schwierigkeiten überwunden, ist das Unternehmen 
heute, mit 240 Mitarbeitern, ein wichtiger Arbeitgeber in unserem Stadtbezirk. 
Insgesamt sind 140 Fahrzeuge mit der Aufschrift „Dr. Richard Herrmann“ auf den 
Straßen Berlins und ganz Deutschlands unterwegs. 
Aber auch im Ausland sind Busse von „Dr. Herrmann Touristik“ zu sehen. Drei 
Fahrschulen mit sieben Filialen sind ein weiteres Angebot dieser Firma. 
 
Meine Frau und ich haben schon etliche Fahrten aus dem reichhaltigen Angebot 
mitgemacht und sind immer sehr zufrieden gewesen. Die Busfahrer und auch die 
Reisebegleiter waren stets auf das Wohl der Fahrgäste bedacht und waren bemüht, 
alle Fragen und Probleme zu lösen. 
 
Anlässlich des 18. Jahrestages des Unternehmens wurde auf einer Feier den Gästen 
ein neuer „Berliner-Pilsner-Bus“ vorgestellt. Wirklich ein rollendes Lokal, wie Christian 
Herrmann in seinen begleitenden Worten feststellte. Mit 41 Sitzplätzen, wobei 32 
Sitzplätze vis-à-vis angeordnet sind, können in diesem Bus größere Gruppen eine 
gemütliche „Bierfahrt“ unternehmen. 
 
Wenn Sie Lust auf eine Fahrt mit diesem Unternehmen haben oder sich informieren 
möchten, empfehle ich Ihnen unter www.dr-herrmann-touristik.de einmal 
nachzuschauen. 
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Gartenbaukunst pur  
im Schweriner "Grünen 
Klassenzimmer" 
von Ursula A. Kolbe 

 

Am Südufer des chweriner Pfaffenteiches   S
Foto:J.Lehmann 
 
Ich möchte Sie heute auf die Bundesgartenschau (BUGA) 2009 in Schwerin  der 
kleinsten Landeshauptstadt Deutschlands, einstimmen. Ein grüner Höhepunkt lädt 
vom 23. April bis zum 11. Oktober nächsten Jahres ein. 
 
Anfassen, sehen und riechen Sie Gartenbaukunst vom 18. Jahrhundert bis heute. 
Spiel und Spaß, Lernen und Erholung werden nicht zu kurz kommen. 
 
Geschätzte 1,8 Millionen Besucher haben die Gelegenheit, in sieben Gärten auf 
insgesamt 55 Hektar rund um das Residenzschloss, in unmittelbarer Nähe der 
Altstadt, im wahrsten Sinne des Wortes zu lustwandeln. 
 
Egal, ob im Schloss-, Burg-, Küchen-, Ufer- oder Naturgarten sowie im Garten des 
21. Jahrhunderts oder dem am Marstall. Schon selbstverständlich sind die Schauen 
neuer Züchtungen vieler Nutz- und Zierpflanzen, Gestaltungsmöglichkeiten für den 
eigenen Freizeitgarten. 
 
Das „Grüne Klassenzimmer“ wird für alle Altersklassen interessant sein. 
Besuchermagnet selbst ist sicher auch die 850jährige Landesmetropole und 
zweitälteste Stadt östlich der Elbe. Der Reichtum an Wasser und Wald, 
traditionsreiche Schätze der Kultur sowie eine faszinierende Architektur runden hier 
das Bild ab. Eine schöne Liebeserklärung machte eine 22jährige Schwerinerin an 
ihre Heimatstadt, als sie sagte: „Ich mag die Seen, das viele Grün, das Schloss, die 
Offenheit der Leute – und dass meine Mama hier wohnt“. 
 
Nach ihrem 2. Platz bei „germany`s next“ plant sie eine Karriere auf diesem Gebiet. 
Übrigens gehört Mecklenburg-Vorpommern zu den beliebtesten Urlaubszielen 
Deutschlands. Mit 1.700 km Strand- und Steilküste und ihrer attraktiven 
Seebäderarchitektur oder die Mecklenburger Seenplatte gibt es ungezählte 
Erholungsmöglichkeiten. 
 
Doch zurück zur BUGA. Unter rund 20 Außenstandorten kann man auswählen. Der 
Besuch aller ist sicher nicht zu schaffen. Einige wenige Beispiele: In der 
klassizistischen Anlage des Landgestüts Redefin stehen natürlich Sport und Freizeit 
im Mittelpunkt. Das Sehland Göldenitz spricht für Parks und Landschaften. Die 
Nutzung alternativer Energien wird u.a. im Schaugarten der Wismarer Hochschule in 
Malchow auf der Insel POEL dargestellt. 
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Spätestens nach einer Schlössertour Großschwansee, Wedendorf und Hasenwinkel 
in Nordmecklenburg sind diese zu einem Begriff geworden. Alles gut erreichbar mit 
Bussen und Bahnen oder dem eigenen Pkw. Noch vieles mehr müsste gesagt 
werden, doch ich will hier keinen mit Zahlen und Fakten „erschlagen“. Im weiteren 
BUGA-Vorfeld wird sicher noch über viel Interessantes zu berichten sein. Bleiben Sie 
neugierig. 
 
PS: Wer jetzt schon über sein diesbezügliches Ausflugsprogramm nachdenken will, 
kann sich auch an den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern wenden und 
Tipps und Info-Material einholen (Tel.: 0381/4030811) 
Auf Wiedersehen in Schwerin. 
 
http://www.buga-2009.de/
 
 

Thema: Träumen und Wirken 
 

Rat und Tat 

von Barbara Ludwig 
 
 

Lasst Gedanken guter Taten reifen, 
 

bis sie klug zu Ende sind gedacht. 
 

Wollt ihr nach den goldnen Sternen greifen, 
 

Mut zur Tat! Erfolg euch glücklich macht. 
 
 
 

 
Thema: Ernergiegewinnung 

 

 

 

Sonne und Wind -  
von der Natur geschenkt - 
Was wir daraus machen 

von Ursula A. Kolbe 

Die deutschen Firmen sind mit 37,6 Prozent aller  
Windkraftanlagen weltgrößter Hersteller. 
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Windenergie – ein Allheilmittel zur Nutzung natürlicher Ressourcen? Sicher nicht. Sie 
ist heute aber ein wichtiges Produkt, wenn sie in den Strauss der anderen 
Möglichkeiten zur Herstellung von Energie eingebunden wird. 
Obwohl Experten darin übereinstimmen, dass sich Deutschland zu 100 Prozent mit 
einheimischen erneuerbaren Energien versorgen kann. 
 
Windkraftanlagen habe ich zuerst in Dänemark genauer kennen gelernt. Ein guter 
Freund hatte uns einen Betriebsbesuch in Randers vermittelt. Was mich seinerzeit, 
da sprachen wir hierzulande noch kaum darüber, sehr beeindruckt hat. 
 
Umso mehr fasziniert mich der Fakt, dass Deutschland mit einem Anteil von knapp 
28 Prozent heute laut einer Studie der Deutschen Bank Research weltweit größter 
Betreiber von Windkraftanlagen ist. Und sie sagt weiter aus, dass sich bis 2015 die 
Kapazität verfünffachen wird. 
 
Nun ist grau alle Theorie. Aber wer sehenden Auges durch unsere Landen fährt, 
kann diese Entwicklung registrieren. Das fiel mir z. B. bei einer Fahrt durch den Harz 
mit seiner wunderschönen Landschaft auf. Hier ist kein brüchiges Schiff, das jeden 
Wind zum Feind hat, wie ein spanisches Sprichwort verheißt. Vielmehr halten es die 
Einheimischen mit William Shakespeare, der schon in seinem „Heinrich VI“ treffend 
formulierte, schlecht weht der Wind, der keinen Vorteil bringt. 
 

 
Blick auf Dardesheim mit seinen Solaranlagen 
auf den Dächern. 

 
Stippvisite in Dardesheim 
 
Von der Informationskampagne für 
Erneuerbare Energien mit Sitz in Berlin 
organisiert zog uns der Wind an den Fuß 
des Sachsen-Anhaltinischen Druibergs, 
an den sich der beschauliche 1 000-
Seelen-Ort Dardesheim (zwischen 
Halberstadt und Wernigerode) schmiegt. 
Seine Einwohner nennen ihn die „Stadt 
der erneuerbaren Energien“. 

 
Der gepflegte Ortskern ist umrahmt vom Backsteinhaus „Künne Elektrotec“, Rathaus 
und Schule, in der der Physiklehrer schon gern mal mit Solarzellen und Windrädchen 
experimentieren lässt. Bürgermeister Rolf-Dieter Künne verweist auf eine digitale 
Anzeigentafel am Künne-Haus, an der die erzeugte Stromenergie und der 
eingesparte Kohlendioxid abgelesen werden kann. 
 
Rein rechnerisch produziert Dardesheim schon heute zehnmal soviel für Strom, 
Heizung und Autos als 2007 verbraucht wurde. So wird ein Drittel des 
Haushaltstroms durch zehn große Solardächer bereitgestellt. Örtliche Kfz-
Werkstätten bieten den Umbau von Diesel auf Pflanzenöl an, was sich bereits bei 
Vielfahrern rechne. 
 
Oder aus dem Mais am Rande der Straße gewinnt die Agrargenossenschaft Zilly laut 
Genossenschaftspräsident Rainer Schaffranck Strom in ihrer 500-Kilo-Watt-
Biogasanlage. Das innovative Projekt regionaler sauberer Energien und Klimaschutz 
verleiht dem Image als Urlaubsregion mit sauberer Luft neue Impulse. 
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Wunderwort Windenergie 
 
Bürgermeister Künne sagt, der Umweltgedanke ist bei unseren Bürgern 
angekommen. Mehr noch: Aus der Windstromvergütung fließen jährlich 100 000 
Euro in die Stadtsparkasse. Heinrich Bartelt, Geschäftsführer des 80-MW-Windparks 
Druiberg und ein Aktivist der ersten Stunde bietet Beteiligungen am Windpark mit 
einer Rendite von acht Prozent an. 
 
Unermüdlich wirbt er für seine jüngste Vision: Ein großes Kombikraftwerk, das die 
gesamte Harz-Region (knapp 2,5 Millionen Bürger) mit erneuerbaren Energien 
versorgen kann. 
Die Projektpartner arbeiten daran, Dardesheim als erste Ortschaft Deutschlands 
komplett mit erneuerbaren Energien zu versorgen. 
 
Der Weg ist steinig, aber gehbar. Bereits ein Drittel des Stroms stammt von 
Solarzellen auf Dardesheimer Dächern; der Windpark produziert das 50fache des 
Bedarfs. Ein tieferes Eindringen in die Materie bleibe der Fachpresse vorbehalten. 
Auf jeden Fall gilt: Gradmesser ist immer auch die Wirtschaftlichkeit. 
 
Auch darauf sei verwiesen, dass der entstehende Energiepark auf dem ehemaligen 
Gelände der Radarstation auf dem Druiberg zu einem Informations- und Erlebnispark 
um- und ausgebaut werden soll und mit erneuerbaren Energien, Flora und Fauna 
sowie Sehenswürdigkeiten vertraut machen wird. 
 
 

Thema: Unterhaltung 
 

 

 

Die Gedanken zu Pferde 

von Rudolf Winterfeldt (Nacherzählt aus 
"Reuters Sämtliche Werke") 

Foto: Rolf Plühmer/Pixelio 
 
„Sieh da, sieh da! Guten Tag, Herr Bank!“ ruft Notar Klein dem Pächter Bank zu. „Ich 
habe Sie schon sehr lange nicht bei uns in Waren gesehen. Sie machen sich auch 
zu rar!“ – „Was soll man machen, Herr Notar, im Frühjahr hatte ich einen schlimmen 
Husten und nun bin ich mitten in der Ernte. Sie hätten sich aber doch auch mal 
sehen lassen können.“ – „Na, das war ja wohl eben nicht toll. 
Was ich aber sagen wollte, haben Sie schon tüchtig Hühner geschossen?“  
 
„Rebhühner? Nein, noch nicht in diesem Jahr.“- „Dann gibt es wohl nicht sehr viele?“ 
– „Ach, Gott bewahre! Huhn bei Huhn! Ich habe aber so viel zu tun, dass ich nicht zur 
Jagd komme.“ – „Na, hören Sie, Herr Bank, damit Sie es wissen, so in den nächsten 
Tagen, dann schaue ich mal bei Ihnen vorbei.  
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Mein größtes Vergnügen ist das Schießen und dabei vor allem die Jagd auf Hühner.“ 
– „Na, das ist ein Wort und was an Hühnern da ist, das wollen wir dann auch jagen 
und hinterher probieren.“ – „Na, das ist gut. Gesagt, getan.“ 
 
Nach fünf, sechs Tagen macht sich der Herr Notar Klein auf den Weg zum Pächter 
Bank. Als er mit seiner Kutsche an dem Feld entlang fuhr wo man das Dorf schon 
sehen konnte, da sah er den Pächter auf seinem Schimmel reiten. Es dauerte auch 
nicht lange und der Alte kam heran. „Guten Tag, na das ist recht, alter Freund, dass 
Sie Wort gehalten haben. Nun fahren Sie man langsam weiter, wir sind hier noch bei 
einem kleinen Geschäft. Ich lass da hinten Gerste binden und werde mich gleich zu 
Hause einfinden.“ – „Na, wenn das man nur nicht zu lange dauert“ sagt darauf der 
Notar. 
 
Pächter Bank gibt dem Schimmel die Sporen und verschwindet hinterm hohen 
Dornbusch bis Klein ihn nicht mehr sehen kann. Nun reitet er, so schnell es geht zu 
seinem Hof. Er öffnet in Eile die Stalltür und sperrt den Schimmel dort ein. Im Haus 
ruft er seiner Frau zu: „Rasch, Mutter, rasch, stell alle Sachen an mein Bett, so wie 
es bei einem Kranken aussieht, so als liege ich hier schon tagelang krank. Lass 
allerlei herein tragen und fragt jemand, dann sagst Du, dass ich schon lange 
todkrank sei.“ 
 
Damit zieht sich Bank aus und legt sich ins Bett. Um seinen Kopf bindet er sich ein 
Tuch und alle Flaschen, die seine Frau finden kann, stellt sie an sein Bett. Jeder hält 
ihn nun für einen Kranken. Kaum ist alles fertig, kommt auch schon der Notar Klein. 
„Guten Morgen, Madam Bank, guten Morgen! Der Alte hat noch was zu tun, er ist 
noch auf dem Felde und sieht nach seiner Gerste, doch will er sich beeilen und ich 
soll schon mal das Frühstück bestellen.“ – „Mein Mann? Wo? Reden Sie von meinem 
Mann?“ – „Jawohl! Von wem denn sonst?“ – „Aber, Herr Notar, ich glaube Sie 
spaßen, wohl seit fünf, sechs Tagen ist mein Mann todkrank. Um ihn ist es sehr 
schlecht bestellt.“ – „Was! Wer ist krank? Doch nicht Herr Bank? Ich habe ihn doch 
eben noch getroffen.“ – „Je, das verstehe ich nicht. 
Sie können sich überzeugen und ihn sich ansehen. Er ist so krank als einer nur 
werden kann. Sehen Sie hier, hier liegt mein armer Mann.“  
 
„Ach was! Wo ist so was möglich, wie kann das sein?“ ruft ganz verstört Notar Klein. 
„Kaum vor einer halben Stunde, da haben wir beide noch miteinander gesprochen. 
Sie ritten auf Ihrem Schimmel. Wie ist das möglich? Gott im Himmel!“ – „Ach Gott!“ 
fängt Bank nun an zu stöhnen und stammelt, als wären seine Zähne viel lang in 
seinem Mund, „ach Gott! Ich wollt ich wäre gesund und könnte ein wenig herumreiten 
anstatt hier so eine Pein zu leiden. Ach Mutting! Ich bin ja so krank.“ – „Nein! Dies ist 
doch zu toll, mein lieber Herr Bank. Ich habe persönlich mit Ihnen gesprochen, in 
eigener Persönlichkeit. Sie sagten mir noch, dass es Sie freut, dass ich mein Wort 
gehalten habe.“ – „Ach, Gott bewahre! 
Mein lieber Herr Klein, was Sie da haben herumreiten sehen, das müssten wohl 
meine Gedanken gewesen sein.“  
 
Nun schauerte es dem Notar. Gedanken sind schon schlimm, wenn sie ganz 
heimlich sind, vor allem bei den Herren Notaren, doch wenn man sie schon auf der 
Landstraße findet, trotz Polizei und auch noch hoch zu Pferde, mit Peitsche und 
Sporen, so wie die vom Herrn Bank herumgeritten sind, da kann man schon der 
Ohnmacht nahe sein. So was war in Waren noch nicht zu sehen. 
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Er konnte der Sache nicht trauen und ihm gruselte. „Na“ sagte er, „denn man 
Tschüß, Herr Bank! Ich wünsche gute Besserung.“ Damit ging er zur Tür und die 
Füße waren so schwer, als würde der dicke Bank ihm im Nacken sitzen. Er stieg 
schnell in seine Kutsche und ließ den Kutscher vorwärts jagen. Nun springt der alte 
Bank aus dem Bett, läuft ans Fenster und ruft: „Krischan, hol den Schimmel schnell 
vor die Tür.“ Bank sputete sich, zog seine Kleider an, nahm die Peitsche, setzt sich 
den Strohhut auf, trinkt noch einen kleinen Kümmel und schwingt sich auf den 
Schimmel. Im gestreckten Galopp reitet er zum Feld, wo sie sich zuerst getroffen 
hatten. 
 
Auch unser Notar fuhr im Trapp und wollte schnell den Ort verlassen, wo es am 
hellerlichten Tag spukte. Der Kutscher sah den alten Bank auf seinem Schimmel, 
drehte sich zum Notar um und sagte: „Oh, sehn Sie doch mal! Sie sagten, Herr 
Notar, Herr Bank lege zu Bett und sei todkrank, da reitet er aber an den Hocken 
entlang, ich sehe keine Spur von Krankheit an ihm, er scheint kerngesund zu sein.“ – 
„Schweig still“ erwiderte Klein, „das ist er nicht, bete lieber ein Vaterunser. Kümmere 
Dich um nichts und jage das Feld entlang, das sind schon wieder seine Gedanken.“ 
 

Thema: Buchtipp 
 

 

 

Kulturmetropole -  
mit Kult-Charakter 

von Ursula A. Kolbe 

 
Hier ein Berlin-Tipp: Das Reise- und Kulturmagazin MERIAN konstatierte, dass 
„Kultur, Historie, Promis – überall gefühlte Wichtigkeit ist. 
Wer sich an die Bedeutung der Stadt gewöhnt hat, schätzt etwas anderes: eine 
Gelassenheit, die Deutsche sonst nur aus dem Urlaub kennen.“ 
 
Es wird kaum einen Berliner geben, der die Museumsinsel nicht kennt. Und wer sich 
erwartungsvoll in die Warteschlange fürs Pergamon-Museum einreiht, hört es 
englisch, italienisch, niederländisch, spanisch palavern. 
 
Da die Recherche über Berlins Kulturleben so pfündig war, erscheint die Hochglanz-
Broschüre mit drei verschiedenen Titeln. 40 Seiten Tipps und Pläne bieten eine gute 
Orientierung auf den Entdeckungstouren. 
Kostenpunkt 7,50 Euro, zu erwerben im Buch- und Zeitschriftenhandel. 
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Thema: Verhaltensweisen 
 

 

 

Umwelt- oder 
Generationsprobleme 
 
von Ruth Schreiner 

Foto: Tim Barthel 
 
Ich, 60 Jahre jung, steige in die U-Bahn, Bahnhof Möckernbrücke, Richtung Rudow. 
Will mich mit meinen Tüten auf einen freien Platz, der sich gegenüberliegenden 
jeweils zwei Sitzplätze, niederlassen. 
 
Stoppe unwillkürlich, weil hier bereits zwei junge Mädchen mit langen, 
übereinandergeschlagenen Beinen platziert sind und mit dieser Position mein 
Hinsetzen versperren. 
 
Ein Blick auf ihre lässig wippenden Fußspitzen und in ihre Augen bewirkt gar nichts. 
Demonstrativ stehe ich vor der Fußsperre, möchte diese nicht mit meinem Mantel 
putzen. 
 
Innerlich aufgebracht, nach außen vorsichtig neutral, sage ich: „Würden Sie bitte 
etwas Platz machen?“ Beide Mädchen, sehr jung, vielleicht 14, vielleicht schon 17 
Jahre, schauen mich abweisend an, neigen nur ihre Fußspitzen. Ich muss das 
akzeptieren, rutsche, den Mantel an mich haltend, auf den Sitz. 
 
Wieder suche ich Blickkontakt: „Können Sie sich vielleicht normal hinsetzen?“ Die 
eine – Edeljeans, Boots, lockiger Wuschelkopf mit farbigen Strähnen versetzt, 
zahlreiche Modeschmuck-Ketten auf dem hautengen Pulli, dreierlei Ohrstecker am 
rechten, ein langes Ohrgehänge am linken Ohr, ansehnliche getuschte Wimpern, 
Fingernägel und Lippen blau-schwarz, fragt herablassend: „Wie denn? Was ist 
normal?“ „Ich glaube, Sie wissen schon, was ich meine. Ich möchte nämlich nicht so 
gerne mit meinen Sachen Ihre Schuhe polieren.“ 
 
Die Angesprochene wendet sich an ihre kindlicher wirkende Freundin im alternativen 
Schlapper-Look: „Will die was von uns?“ „Ich versteh nur Bahnhof“ lautet die betont 
coole Antwort. Aber dabei nimmt sie das rechte Bein von ihrem linken Knie und stellt 
beide Füße brav nebeneinander. Ich muss lächeln und sage freundlich: „Genauso 
war’s gemeint.“ „Na hören Sie mal, wir haben genauso unser Ticket bezahlt wie Sie 
und können uns wohl hinsetzen, wie es uns passt.“ „Ihr habt doch die Bahn nicht 
allein gepachtet, oder? 
 
Es sind auch noch andere zahlende Fahrgäste da. Schon mal was von 
Rücksichtnahme gehört?“ sage ich heftiger, als ich eigentlich möchte. „Oh Gott, diese 
Leier. Wir tun Ihnen doch nichts – oder?“ Ich versuche es sanft-spöttisch: „Bloß keine 
Einsicht zeigen, immer laut rummotzen, sich bloß nichts von den Gruftis gefallen 

Seite 16 von 18 



Spätlese Ausgabe Mai/Juni 2008 
 

lassen, was?“ Der Wuschelkopf findet wohl nicht schnell genug eine passende 
Antwort, wird von der Freundin angestoßen: „Mensch, lass die doch.“ 
 
Ich sehe aus dem Abteilfenster, obwohl nur nachtschwarzer Tunnel vorbeirattert und 
ärgere mich, logisch. Die Freundinnen flüstern miteinander, kichern mit 
demonstrativem Blick auf mich, holen aus einer Tasche Konfektstücke hervor, 
wickeln sie aus, tippen sie sich schwungvoll in den Mund, zerknüllen die 
Glanzverpackungen. Während die eine das kleingepresste Konfektpapier in der 
Hand behält, lässt die andere ihres sichtbar und provozierend zu Boden fallen. 
 
Natürlich habe ich das aus den Augenwinkeln beobachten können, kämpfe mit mir. 
Soll ich mich erneuten Aggressionen aussetzen? Ich kann nicht anders: „Das kann 
doch wohl nicht war sein. Was glauben Sie wohl, wer Ihren Abfall beseitigt? Für Sie 
muss sich extra einer bücken, haben Sie das schon mal bedacht?“ Die fast 
triumphierende Entgegnung lautet: „Denken Sie mal an, dafür gibt es extra 
Reinigungs-Typen, die werden sogar dafür bezahlt! Wollen Sie die etwa arbeitslos 
machen?“ 
 
Meine Stimme, lauter als nötig: „Und wer bezahlt das? Ihr doch wohl kaum, habt ihr 
überhaupt schon jemals Steuern gezahlt? Nee, so wie ihr ausseht, zahlen wir alle für 
euch mit, auch für den Müll, den ihr fabriziert.“ Die Wuschelköpfige faucht mich an – 
von ihrer Freundin beschwichtigend am Arm festgehalten: „Äääh, wo bin ich denn? 
So’n Gequatsche hör ich mir doch nicht an, wieso muss ich mich hier voll labern 
lassen? 
 
Wer sind Sie denn, Sie Oma? Das Allerletzte, echt ätzend.“ Das ganze Abteil hat 
zwar interessiert aber emotionslos den Schlagabtausch verfolgt und ehe ich meiner 
Erregung nachgeben kann, ruft ein junger Mann – Typ Student, lässige Kleidung, 
Dreitagebart, den „Tagesspiegel“ in der Hand – scharf und entschlossen den 
Mädchen zu: „Nun haltet mal eure Klappe, ja! Wenn ihr euch unbedingt outen müsst, 
schaltet vorher die Birne ein, ehe ihr quasselt. Gehirnmauke, wat?“ 
 
Es erfolgt zu meiner Verblüffung keine Widerrede. Aber wir fahren gerade im 
Bahnhof Neukölln ein. Die Mädchen springen auf, steigen aus, auffällig heftig 
drängelnd mit hochgeworfenen Köpfen und dazu wippen sie höchst gestresst mit all 
ihren ansehnlichen Körperteilen. 
 
 

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 
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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 

 

Internet 
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spaetlese.html
 
Bisherige Online-Ausgaben: 
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