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www.marzahn-hellersdorf.de erschienen.  
 
Die Leserinnen und Leser können sich auf 
interessante und lesenswerte Themen freuen.  
 
Die ehrenamtlichen Autoren haben sich auch in 
dieser Ausgabe bemüht, für jeden Geschmack 
etwas anzubieten. 
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 Thema: Politik    

   

 
 
Das neue Stadtteilzentrum 
ist eröffnet 
 
von Rudolf Winterfeldt 

 

 
 
Da hatten sich die Bauleute aber wirklich angestrengt. Im August 2007 planierten 
Bagger den Baugrund für das neue Stadtteilzentrum, um dann eine Ruhepause 
einzulegen. Im Mai 2008 ging es dann weiter. Baggerarbeiten, Tag für Tag, bis 
Anfang Juni mit dem Fundament begonnen wurde. Nun ging es zügig voran. Am 27. 
Juni 2008 wurde die feierliche Grundsteinlegung vorgenommen und im Dezember 
2008 war das Haus am Kummerower Ring 42 in 12619 Berlin fertig. Es wurde 
„Kompass“ genannt und dokumentiert die Orientierung von Jugend und Alter auf das 
Neue in unserem Stadtbezirk. 
 
Zur feierlichen Eröffnung am 10. Januar 2009 waren Vertreter aus Politik sowie den 
unterschiedlichsten Institutionen und Vereinen erschienen. Dagmar Pohle, unsere 
Bezirksbürgermeisterin, und die Bezirksstadträtin für Jugend und Familie, Dr. 
Manuela Schmidt, übergaben in einer feierlichen Veranstaltung das Haus an Frau 
Constanze Tornow und Herrn Jörg Lampe. Sie beide werden diese schmucke 
Einrichtung gemeinschaftlich leiten. Für die Jugendarbeit hat das Bezirksamt die 
Schirmherrschaft inne und für das Stadtteilzentrum übernahm der „Klub 74 
Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V.“ die Trägerschaft. So sind „Jung und Alt“ 
unter einem Dach vereint und sicherlich gibt es da manche Gemeinsamkeit. Bei 
einem Rundgang konnten die zahlreichen Gäste das Haus besichtigen.  
 
Im Erdgeschoss gibt es zwei große Räume für unterschiedliche Veranstaltungen. Im 
großen Foyer kann man Kaffee trinken und einen Imbiss einnehmen. Ein Spielraum 
für Kinder, ein PC-Raum und eine kleine Werkstatt sind hier auch vorhanden. Im 
Obergeschoss befinden sich ein Atelier, ein Sportraum und zwei Multifunktionsräume 
mit integrierter Küche für Kurse, Seminare und auch Feierlichkeiten. Büro- und 
Beratungsräume sichern gute Arbeitsbedingungen für das Personal. Es lohnt sich 
wirklich, hier einmal vorbeizuschauen und von den zahlreichen Angeboten regen 
Gebrauch zu machen. Für die Bürger des Umlandes sicherlich eine gute Adresse zur 
Freizeitgestaltung. Das neue Stadtteilzentrum zeugt von einer guten Politik zum 
Wohle und Nutzen der Bürger in unserem Stadtbezirk. Freuen wir uns und nehmen 
wir es an. 
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Thema: Nachbetrachtung 
   

     
Die Besucher gelangen in diesem Jahr durch einen 
überdimensionalen Apfel in die Messehallen Foto: rbbonline 

 
Grüne Woche – und 400.000 
Besucher strömten 
 
von Ursula A. Kolbe 

 
Die 74. Internationale Grüne Woche 2009 ist schon wieder Geschichte. Aber nicht für 
die 1.600 Aussteller aus 56 Ländern. Mit etwa 100.000 Fachbesuchern und rund 
400.000 Besuchern erfüllten sich deren Erwartungen. 
 
Die traditionsreiche Ausstellung für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und 
Gartenbau stand unter dem Motto „Qualität von nebenan“. Das Partnerland waren 
diesmal die Niederlande, übrigens seit 1953 präsent und damit ältester ausländischer 
Aussteller. Die Tulpen ließen grüßen. 
 
Viel ließe sich als Reminiszenz darüber schreiben. Ich will mich an dieser Stelle auf 
einige Hightlits beschränken. Neben einer Fülle landestypischer Spezialitäten hatten 
Produktmärkte mit Fleisch und Wurst, Wein und Sekt und natürlich Bier, mit Kräutern, 
Gewürzen oder Tee zum Entdecken und Probieren eingeladen. So war der „Welt-
Basar“ mit türkischem Apfeltee, Himalaya-Tee, indischem, nepalesischem, 
chinesischem Tee, arabischem Minztee, Kräuter und Gewürze jeder 
Geschmacksrichtung, und, und, und…. 
 
Aber auch Deutschland zeigte sich von seiner leckersten Seite – eine Schlemmertour 
von der Küste bis zu den Alpen. Berlin z. B. war mit seinen bekanntesten 
Spezialitäten vertreten: Berliner Weiße, Kartoffelpuffer und natürlich der Currywurst. 
Der Erlebnisbauernhof hat besonders die Jüngsten begeistert. Zudem konnten sie 
auf dem Wissenshof testen, was sie auf der Messe gelernt haben. 
 
Auch das konnte man probieren: Schwarzbierkonfekt, eine Erfindung aus Berlin. 
Schokobier hatte Polen angeboten, dazu Ziegenquarkdessert mit Vanille. Aus Ghana 
kamen Biersorten mit Mango, Banane, Palmkern oder Passionsfrucht. 
 
Interessant war auch für passionierte Jäger und Angler die Präsentation des 
Deutschen Jagd-Schutzverbandes. Dieser hatte in einem weitläufigen Biotop die 
Tier- und Pflanzenwelt dargestellt. Kinder konnten auf die Pirsch gehen, Naturrätsel 
lösen und zusammen mit den Eltern oder Großeltern Tiere wie Mufflons, Damwild 
oder gar Rentiere beobachten. In diesem Zusammenhang: Köpenick, Pankow, Tegel 
und Grunewald sind die vier Berliner Jagdbezirke, die wiederum in 29 Bezirksforste 
unterteilt sind. 
 
Interessant war für mich, dass, wer um 1630 in den Niederlanden beim Zubereiten 
eines Zwiebelomeletts in die falsche Schale griff, Gefahr lief, auf einmal sechs bis 
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acht Jahresgehälter in die Pfanne zu hauen. Die Tulpenzwiebeln wurden vor rund 
400 Jahren nach dem Goldgewicht gehandelt. Die Nachfrage bei Hof und in 
aufstrebenden Großbürgerkreisen trieb die Preise in die Höhe, die Tulpe wurde zum 
Spekulationsobjekt. Irgendwann wurde es dann dem Staat zu bunt und er setzte die 
Preise fest. Die Blumenblase war geplatzt.  
 
Über vieles ließe sich noch schreiben. Fazit auf jeden Fall ist, auch diese 
Schlemmermeile Grüne Woche war wieder ein voller Erfolg 
 
 
 

Thema: Frauenpolitik 
   

 
Foto: Günter Havlena / Pixelio 

 
Internationaler Frauentag – 
08. März 2009 
 
von Barbara Ludwig 

 
 
Wieder ist Frauentag und wieder drängt es mich darüber zu schreiben. Welches 
Thema aber? Alles ist schon gesagt. Wenig hat sich bewegt in letzter Zeit, zumindest 
nicht vorwärts. Rückschritte bei der Gleichberechtigung der Frauen in ganz Europa 
haben Globalisierungskritiker festgestellt: „Neoliberalismus und religiöser 
Fundamentalismus gehen immer häufiger auf Kosten der Frauenrechte“, sagt Maria 
Hagberg von der Europäischen Feministischen Initiative. 
 
Rückschritte in Europa, Stillstand in Deutschland, kein Vorwärtskommen in der Welt. 
Soviel zur Gleichwertigkeit der Frauen gegenüber den Männern im Jahr 2009. 
Wenn die Berechnungen der UN stimmen, dann wird bei dem jetzigen Tempo des 
‘Kampfes um die Gleichberechtigung’ dieser noch bis 2490 dauern, ehe 
Geschlechtergerechtigkeit herrscht, las ich erst kürzlich. Diese Information könnte 
mutlos machen. Oder löst sie erst recht Kampfeswillen aus?  
 
Es bleibt zu hoffen, dass die jungen Frauen das Ziel ihrer Gleichstellung nie aus den 
Augen verlieren, dass sie immer und immer wieder dran bleiben, Jahr für Jahr, ohne 
den Mut zu verlieren. Es gibt Frauen, denen ihre Emanzipation aus sich heraus 
bereits gelungen ist. Sie sind es, die sich nicht dem Diktat der Männer unterwerfen, 
die ihren Wert kennen und sich dessen bewusst sind.  
 
Ganz aktuell trifft das besonders für Gesine Schwan zu. Die Politikwissenschaftlerin 
und Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder tritt für die SPD 
erneut an, um die Wahl als Bundespräsidentin zu gewinnen. ( 2004 gegen Horst 
Köhler mit fünf Stimmen unterlegen, 589 : 604.) 
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In einem Interview der Berliner Zeitung auf die Frage, ob Frauen in der Politik 
realistischer sind als Männer, antwortete sie: „Ich glaube, dass die Frauen der 
heutigen Generation oft fähiger sind, Situationen, Motive, Gesten um sie herum 
einzuschätzen. Man nennt das soziale Kompetenz.“ 
 
Gerade diese ist es, bin ich überzeugt, welche die Frauen Verantwortung im hohen 
Maße tragen lässt. Frauen schauen genauer hin, wägen vernünftiger ab, bevor sie 
entscheiden und handeln; sie bleiben am Geschehen dran.  
 
Die Männerriege vieler Politiker und vor allem der Medien sehen das oft ganz 
anders.  Sie bevorzugen die Machthaberei, die auf den Tisch hauende, die rabiate 
Form der Entscheidungsfindung. Aber ist diese immer positiv wirksam? Wir kennen 
mehr als viele Misserfolge. 
 
In Führungspositionen sind Frauen leider immer noch die Ausnahme. Sie sind 
weltweit unterrepräsentiert. Und doch könnten Vorbilder aus der ganzen Welt 
genannt werden. Bleiben wir ganz nah, bleiben wir in Marzahn.  
 
Frau Dagmar Pohle ist unsere erste Bürgermeisterin. Mit viel Elan und 
Durchsetzungswillen schafft sie es, Marzahn-Hellersdorf Schritt für Schritt von der 
Last der Schulden zu befreien, die zu Zeiten ihres Vorgängers wahre Dimensionen 
angenommen hatten. 
 
Seit 2005 ist Angela Merkel die erste Kanzlerin in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Sie hat es geschafft an die Spitze der Regierung zu gelangen trotz 
erheblicher Hemmnisse und Widerstände. Trotzdem muss ich kritisch bemerken, 
hinsichtlich der Gleichberechtigung der Frauen hat sie erheblichen Nachholbedarf. 
 
Wird es bald eine erste Bundespräsidentin geben?  
Die Wahl der Bundesversammlung* am 23. Mai 2009 wird es zeigen. Gesine 
Schwan sollte sie heißen! Mit ihr, so hoffe ich, könnte es kräftigen Schrittes vorwärts 
in Richtung Emanzipation aller Frauen Deutschlands gehen. 
 
 
Anmerkung: 
Was ist die Bundesversammlung? 
Sie ist das Organ für die Wahl der/des Bundespräsidentin/en, bestehend aus den 
Abgeordneten und einer gleichen Zahl von Delegierten der Bundesländer, die von 
den Landtagen der Länder gewählt werden, anteilig der jeweiligen Fraktionsstärken. 
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Thema: Gesundheit    

    
Dr. med. Claudia Uftring 

 
altKLUG – Vortragsreihe mit 
Erfolg begonnen 
 
von Rudolf Winterfeldt 
 

 
 
Im Januar 2009 begann eine neue Vortragsreihe zu unterschiedlichen Themen. Eine 
Seniorenakademie und eine Sonder-Sozialkommission „alt-Klug“ wurden gebildet 
und somit die Voraussetzungen geschaffen, inhaltlich und organisatorisch qualitativ 
gute Vorträge zu organisieren. Gedacht sind diese Vorträge für das „höhere 
Semester“, aber auch jede andere Altersgruppe kann daran teilnehmen.  
 
Am 22. Februar 2009 hörte ich mir, gemeinsam mit meiner Frau, den Vortrag zum 
Thema: „Schicksal Depression“ an. Das Unfallkrankenhaus Berlin hatte zu diesem 
Vortrag ins alte Kesselhaus eingeladen. Die Sitzplätze im Hörsaal reichten nicht aus.  
 
Über 150 Zuhörer nahmen aufmerksam die Worte von Frau Dr. med. Claudia Uftring 
in sich auf. Mit angenehmer Stimme erläuterte die Referentin anschaulich die 
Hauptsymptome der Krankheit, die man früher unter dem Begriff „Melancholie“ 
kannte. Der Begriff leitete sich her aus dem griechischen Wort „melancholia“, was 
„schwarze Galle“ bedeutet.  
 
Im Mittelalter nannte man sie auch „Mönchskrankheit“ und sie war eine der sieben 
Todsünden bzw. eine „Heimsuchung des Teufels“ die man bestehen musste. Im 20. 
Jahrhundert erweiterten sich die Kenntnisse über diese Krankheit und man prägte 
dafür den Begriff der Depression.  
Statistiken und Studien beweisen, dass 12 % aller Patienten an dieser Krankheit 
leiden. Der Anteil der Frauen beträgt dabei ca.66 %.  
 
Die Referentin Frau Dr. Uftring erläuterte noch eine ganze Reihe von 
Zusammenhängen im Rahmen dieser Krankheit. Insgesamt war es ein sehr 
informativer und interessanter Vortrag, den man nur weiterempfehlen kann.  
 
Wenn auch Sie Interesse bekunden, informieren Sie sich doch bitte unter 
www.altklug-seniorenakademie.de über die nächsten Angebote in der Vortragsreihe. 
Sie werden es bestimmt nicht bereuen. 
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Thema: Erkundungen    

    
Museumsdorf Baruther Glashütte 

 
Museumsdorf Glashütte  
lädt ein  
 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Der schönste Glasmacherort im Land Brandenburg ist ein denkmalgeschütztes Dorf 
aus Fachwerk, Ziegel und Lehm. Glashütte liegt im Wald des Baruther Urstromtals, 
ist reich an traditionellem Kunsthandwerk und Spielort eines aktiven Museums mit 
einem produzierenden Glasofen. 
 
Die Baruther Glashütte geht auf das Jahr 1716 zurück und produzierte bis 1980. Das 
Holz der Gräflich-Solms`schen Wälder war der Grund, acht Kilometer östlich von 
Baruth eine Glasfabrik zu gründen. So entstand eine Werksiedlung mit Ofenhallen, 
Schleiferei, Gasgenerator, Kegelbahn, Schule, Gasthof und Arbeiterhäusern, in 
denen fast fünfhundert Menschen lebten. 
 
Glashütte verließen jährlich bis zu einer Million Lampenschirme, die auch weltweit 
gefragt waren. Heute stellen Glasmacher in der Tradition der Manufaktur 
kunsthandwerkliche Unikate und Kleinserien her. Töpfer, Modedesigner, Schmied, 
Glasbläser und Filzer oder Puppendoktor beleben den Ort. Ein Buchverlag hält 
handgebundene Bücher und handgeschöpftes Papier bereit.  
 
Kleine Läden bieten ökologische und ortstypische Waren wie Naturseifen, Kräuter 
und Essenzen und weiteres an. Mitmach-Angebote, Workshops und Führungen oder 
Hüttenabende gibt es für alle Altersklassen. In der Galerie Packschuppen stellen sich 
in wechselnden Ausstellungen vor allem Künstler aus Berlin und Brandenburg vor. 
 
Auch das sei noch kurz vermerkt: Glashütte liegt in einem Naturschutzgebiet. Ein 
idealer Ausgangspunkt für Spaziergänge und Wanderungen auf dem Natur- und 
Kulturlehrpfad durch das Baruther Urstromtal und in den Niederen Fläming. 
 
Übrigens:  
Am Sonntag, 16. August 2009, hat der Verein Glashütte e. V. ein buntes Programm 
zusammengestellt. Von 11 bis 18 Uhr bringen auf der für den Autoverkehr gesperrten 
Dorfstraße Tretgeräte, Straßenmalen sowie Rad- und Kickboard-Slalom bestimmt 
Spaß. Auf dem ehemaligen Sportplatz können Kinder mit dem Mini-Bagger arbeiten. 
Es gäbe noch über viele Angebote zu schreiben. Haben Sie Interesse? 
 
Kontakt:  
www.kinderfest-glashuette.de 
Tel: 033704 / 980912 
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Thema: Museum    

    
Foto: Karl-Heinz Liebisch / Pixelio 

 
Entdeckungen 
 
von Ruth Schreiner 

 
Enkel sind etwas Wunderbares. Sie bedeuten für Großeltern das Genießen 
unendlich vieler schöner Momente mit dem Vorteil, dass Sorgen und Verpflichtungen 
nicht mehr so relevant sind wie zu den Zeiten der eigenen Kinder. Rutscht man 
anfangs noch mit Begeisterung mit ihnen auf dem Boden herum, registriert entzückt 
die ersten Wortversuche, das bedingungslose Vertrauen, das einem 
entgegengebracht wird, so freut man sich später ebenso, wenn man mit ihnen schon 
„vernünftig“ reden und ihnen die Welt erklären kann; staunt über überraschende 
Reaktionen, Auffassungen und Ansichten. 
 
Diese einführende Betrachtung sei dem nun folgenden Bericht eines ersten 
„Kulturanschlages“ auf meinen Enkel Maximilian, bald neun Jahre alt, vorangestellt. 
Oma und Enkel gingen nämlich ins Museum, in die „Alte Nationalgalerie“ unter den 
Linden, wo meines Erachtens „schöne“ Exponate der Kunst zu betrachten sind. 
Besonders für Einsteiger gibt es edle, die Phantasie anregende Skulpturen und 
Gemälde, zu denen man einem Kind hübsche Geschichten erzählen kann. 
 
Zum Beispiel von einem König, „Friedrich dem Großen“, der nicht nur regierte, 
sondern auch Musiker war. Damit bereitete ich Max auf Adolf Menzels „Flötenkonzert 
in Sanssouci“ vor. Oder von den Impressionisten. Maler, die nicht ganz genau Blatt 
für Blatt zeichneten, sondern ihre Farben mehr „tupften“, in unscharfen Konturen, 
fleckigen Lichteinfällen, hell schimmernder Farbigkeit ihre Landschaften und 
Menschen festhielten. 
 
Wir betrachteten gemeinsam die beeindruckenden übergroßen weißen 
Marmorfiguren. Darstellungen von Liebenden, Kämpfenden, gut gebauten 
heroischen Jünglingen mit Speer und Schild oder sich gegen angreifende Geier 
wehrend. Vollendete Weiblichkeit in zahlreicher Akt-Gestaltung. Mein Schüler zeigte 
sich erfreulich interessiert. 
 
An ein kleineres Bild trat er ganz nahe heran mit den anerkennenden Worten: „Sieht 
ja wie in echt aus“. Das Flötenkonzert vom Alten Fritz beurteilte er kritisch: „Das ist 
aber dunkel“, worauf ein danebenstehender Besucher sich aufgefordert fühlte, ihn 
auf die damalige Kerzenbeleuchtung hinzuweisen. 
Natürlich nahm er nicht Alles, aber doch Dieses und Jenes in Augenschein und 
stellte plötzlich zu meiner Verblüffung die Frage: „Oma, warum sind denn die immer 
alle nackt?“ Solch eine Frage habe ich mir seit Jahrzehnten weder gestellt, noch 
nach einer Begründung gesucht; das war doch einfach schon immer so! 
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Was sage ich jetzt? „Weißt du, Künstler hat es schon immer gereizt, etwas zu malen, 
zu modellieren, was Aufmerksamkeit erregt. Eine Frau im Kleid, einen Mann im 
glatten Anzug darzustellen, hat sie vielleicht nicht so sehr gelockt. Aber den 
menschlichen Körper mit all den schwierig festzuhaltenden Proportionen, den 
Muskeln, den Rippen, den Sehnen, vom Gesichtsausdruck bis zum kleinen Zeh 
lebensecht nachzubilden, war für sie eine ehrgeizige Herausforderung. Außerdem ist 
ein makelloser nackter Körper doch etwas sehr Schönes, was man damals nicht so 
einfach zu sehen bekam“. 
 
Wobei mir durch den Kopf ging, in welcher Zeit diese Nackedeis entstanden sind. 
Merkwürdigerweise zu einer, als die Gesellschaft als moralisch äußerst konservativ 
galt, puritanisch, sittsam, züchtig, von tugendhaft bis „anständig“ war oder zu sein 
vorgab. In heutiger nüchterner Ausdrucksweise: verklemmt. 
 
Wie vertrug sich das denn mit den frei denkenden, wider den Stachel löckenden 
Künstlern? Alles andere als problemlos, denn es ist nachzulesen, dass Goya mit 
seiner „Nackten Maja“ einen Konflikt mit der Inquisition provozierte und z.B. „Das 
Frühstück im Freien“ von Manet einen Skandal auslöste, weil die Darstellung von 
entblößten „leichten Mädchen“ zusammen mit bekleideten jungen Herren der 
besseren Gesellschaft Tatsachen aufzeigte, die man nicht zugeben wollte, nicht 
akzeptieren konnte. 
 
In diesem Museum steht eines meiner Lieblingsstücke, nämlich das von Schadow 
geschaffene Doppelstandbild der Schwestern Kronprinzessin Luise und Prinzessin 
Friederike von Preußen. Immer wieder bin ich fasziniert von der Anmut der Frauen, 
dem überaus reichen Faltenwurf der prinzesslichen fließenden Gewänder und frage 
mich jedes Mal, wie konnte man nur so etwas, natürlich und vollendet wirkend, aus 
einem Marmorblock herausarbeiten? Hier musste Max, ebenfalls ein „Lieblingsstück“ 
von mir, davor posieren und sich ablichten lassen. 
 
Zwischendurch hatte ich versucht zu erklären, dass es noch viele andere Arten von 
Malerei gibt. Bunt, gegenstandslos, „unordentlich“ – ich glaube, ich sagte ganz 
unprofessionell sogar „hässliche“ dazu - , hatte aber den Eindruck, Max verstand 
nicht, was ich meinte. 
 
Dem wurde aber ganz überraschend abgeholfen. Als wir das Museum verlassen 
wollten, passierten wir seitlich eine ganze Reihe von Plakaten für gewesene und 
kommende Ausstellungen. Und eines davon stach Max regelrecht ins Auge, denn mit 
ausgestrecktem Arm wies er überrascht auf eines mit dem Ausruf: „Oma, guck doch 
mal – da!“ Es zeigte eine bekannte Zeichnung von Picasso, eine Frau auf einem 
Stuhl sitzend, das heißt, wenn sich das so deuten lässt. Ihr Kopf war in bunte 
Vierecke gespalten mit nur einem Auge und diversen fremdartigen Gesichts- und 
Körperabstraktionen. „Siehst du“, war ich zufrieden, „ich hab dir doch erzählt, es gibt 
noch Vieles, das ganz anders aussehen kann“. 
 
Würde dieser Besuch in der Stätte der schönen Künste ihm in anregend positiver 
Erinnerung bleiben? Das hoffte ich heimlich-still, obwohl mich auf dem Heimweg 
einige Zweifel befielen, denn da war Mäxchen wieder in der Gegenwart 
angekommen und nervte durch große Ausführlichkeit in der Beschreibung eines 
technisch komplizierten Spielzeuges, das er sich sehnlichst zum kommenden 
Geburtstag wünschte. 
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Thema: Alltag    

    

 
Keine Zeit zur Besinnung 
von Ursula Maria Raupach 
 

 
„Wie hast Du denn die Weihnachtsfeiertage so verbracht?“ „Mann, die war´n janz toll! 
Wir war´n einjeladen bei Jules Alten. Mann, hamm die offjefahr´n. Mir war richtig 
elend von det ville Essen. Na, un wat da so an de Weinachtskrücke hing! 
Wir hamm uns nach de Feiertage jleich ´ne neue Glotze jekooft, so ´ne moderne, 
weeßte, so wat mit Bild in Bild.“ 
 
Es war Anfang Januar, ich kam gerade vom Einkaufen, als ich in der Straßenbahn 
Zeuge dieses Gespräches wurde. Es passte wunderbar zu meinem Empfinden, 
meinen Gedanken, die ich mir über die neuerliche Werbung und die Angebote zum 
Valentinstag in den Geschäften machte.  Osterhasen hatte ich seltsamerweise noch 
nicht gesehen! ‚Wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen’, dachte ich bei 
mir, ‚die Ablenkung scheint im Staatsinteresse zu liegen!’ 
 
Eine Konsum-Kampagne löst in diesem Staat die andere ab. Ein Angebot nicht 
notwendiger Konsumgüter folgt dem anderen, unsinnige Bedürfnisse werden für 
nutzlose Dinge geweckt! Der sogenannte „mündige“ Bürger soll wohl keine Zeit mehr 
zur Besinnung, zur Kritik an stattlichen Regelungen und Einmischungen in seine 
Privatsphäre, finden? Soll er sich auch nicht auf seine Menschenwürde besinnen 
können? ,Hatten wir das alles nicht schon vor über zwei tausend Jahren? Neu ist 
eigentlich nur die Kulisse und die Machart’, denke ich und erinnere mich an die 
biblische Ostergeschichte und ein Bild des Malers Bô Yin Râ: Erhaben und 
unvergleichlich eindrucksvoll wirkt das etwa vierzig Mal sechzig Zentimeter große 
Porträt auf den kundigen Betrachter. 
 
Die recht gute Reproduktion lässt erkennen, dass das in Öl gemalte Original von 
einem Meister der Farbenkunst auf die Leinwand gezaubert worden ist. Kein 
prunkvoller Rahmen lenkt das Auge des Schauenden von dem Antlitz des 
porträtierten, noch recht jungen Mannes ab. Wie magisch wird der Blick von dem 
wohlgeformten Angesicht angezogen, das heitere Ruhe und tiefen Frieden 
ausstrahlt. 
Das Bildnis stellt keinen Hiesigen dar, wie man der Gewandung unschwer 
entnehmen kann. Ein weißer, faltenreicher Überwurf, ähnlich dem Messgewand 
katholischer Priester, umschließt die Schultern der hehren Gestalt. Das schmale 
Gesicht ist umrahmt von langem, schwarzem Haar. In der Mitte gescheitelt, fällt es 
locker und leicht gewellt bis zum Schulterumhang. 
 
Übergangslos schließt sich in Höhe der eingefallenen Wangen, die auf ein hartes, 
entbehrungsreiches Leben schließen lassen, ein ebenso schwarzer Vollbart an. 
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Beherrscht wird das Antlitz von eben jenen übergroßen, dunklen Augen, deren Blick 
den Betrachter so sehr fasziniert. 
 
Es ist dem Maler Bô Yin Râ erstaunlich gut gelungen, das Leben in ihnen 
festzuhalten. Keinen Winkel gibt es im Raum, in dem man sich vor dem Blick dieser 
Augen verbergen könnte. In einem inneren Feuer leuchtend, gestatten sie dem 
Schauenden einen winzigen Einblick in den ungeheuren Reichtum seelischen 
Innenlebens des Abgebildeten. Starke, dunkle Augenbrauen und eine schmale, 
aristokratisch wirkende Nase sowie die blasse, ja, fast bleiche Farbe des Gesichtes 
verstärken den Eindruck, vor einem vergeistigten, dem Ewigen zugewandten Antlitz 
zu stehen. 
 
Noch deutlicher wird dieses Empfinden durch ein angedeutetes, verheißungsvolles 
Lächeln, das den Mund wie ein Hauch umspielt; und natürlich durch den 
helllodernden Feuerglanz, der das Haupt des Dargestellten wie ein Strahlenkranz 
umgibt. Ich stehe vor einem Bildnis des Meisters von Nazareth, des großen 
Liebenden, wie ich es ausdrucksvoller und schöner noch nie gesehen habe. Es ist 
mehr, vielmehr als ein Bild, es ist eine Offenbarung! Hier wurde ein Mensch 
dargestellt, ein Mensch, der die Liebe lebte wie kein anderer vor und nach ihm. 
 
Ein Ahnen steigt in mir auf, dass nur ein solcher Mensch, dass nur er das Kreuz 
tragen konnte, das ihm zur Erlösung der Menschheit aufgebürdet ward; dass nur er 
Schmerzen und Angst überwinden konnte, als man ihn, der ohne Schuld war, 
verhöhnte, verleumdete, folterte und kreuzigte. Vom Schauen und Erinnern sehr 
nachdenklich gestimmt, drängt sich mir die Frage auf: "Wäre sein Leben heute 
anders verlaufen?" 
 

Thema: Urlaubserlebnis    

    
Foto: Elsa / Pixelio 

 
Die Nacht im FDGB-Heim 
 
von Christa-Dorit Pohle 

 
Anfang der fünfziger Jahre hatte ich mit meiner Mutter eine FDGB-Reise (FDGB= 
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, in der DDR) in den Harz antreten können. 
In der Pension war es sehr gemütlich, die Wirtsleute waren nett, mit dem Wetter 
hatten wir Glück, aber leider nicht mit unserem Zimmer. 
 
Dieses war geräumig und hatte ein großes Fenster zum Hof. Dort gab es Stallungen 
mit Kühen, Schweinen und Federvieh und natürlich die dazu gehörigen Düfte. Da es 
sommerlich warm war, duftete es intensiv und auch die Insekten waren sehr 
zudringlich.  
So hatten wir nur zu bestimmten Zeiten das Fenster geöffnet, immer vorher die 
Fensterrahmen eingesprüht mit Insektenspray, was uns die Plagegeister dann auch 



Spätlese Ausgabe März/April 2009 
 

www.marzahn-hellersdorf.de  Seite 12 von 20 

fern hielt. In dieser Pension lernten wir zwei Ehepaare aus Leipzig kennen, 
unternahmen viele Ausflüge gemeinsam und saßen abends noch gemütlich 
zusammen. 
 
Ich hatte damals gerade die Handelsschule abgeschlossen, das Zeugnis aber noch 
nicht erhalten. An dem so wichtigen Tag, als Deutschland die Weltmeisterschaft 
gewann, kam ein Brief von meiner Großmutter, in dem sie mitteilte, dass mein 
Zeugnis sehr gut ausgefallen war. 
 
Zum Abendbrot wurden wir von den Leipzigern gefragt, ob wir mit in den 
Fernsehraum kommen, um das entscheidende Fußballspiel anzuschauen. Es sollte 
ein sehr feuchtfröhlicher Abend werden. Meine Mutter sagte scherzeshalber, dass 
wir an diesem Abend ausgehen würden, um die bestandene Prüfung zu feiern. 
Wir unternahmen noch einen kleinen Spaziergang und zogen uns dann in unser 
Zimmer zurück. 
 
Unsere Zimmertür hatte ein altertümliches Kastenschloss und als wir gerade das 
Licht gelöscht hatten, wurde es vor unserer Tür unruhig. Es waren wohl die beiden 
Familienväter, welche schon etwas umnebelt waren vom Flaschengeist und sich 
damit abquälten, viele Papierschnipsel in das Kastenschloss zu stopfen. Dabei 
brabbelten sie vor sich hin: „Strafe müsste sein.  
 
Wenn die Weibsen nicht an der Fußballmeisterschaft teilnehmen wollten, dann sollen 
sie ihre Freude haben, wenn sie ihren Zimmerschlüssel nicht in das Schloss 
bekommen“. Nachdem sie ihre Tat vollbracht hatten, setzten die Beiden sich auf die 
Treppenstufen und hielten Wache, wann wir nach Hause kommen. 
 
Die Stunden vergingen, die Beiden wurden langsam ungeduldig. Die Schnapsflasche 
hatten sie bei sich und stellten nun fest, dass die Weibsen von Zimmer 12 wohl doch 
nicht so brav waren, wie es den Anschein hatte. Denn sonst hätten sie ja längst 
zurück sein müssen.  
 
Einer meinte mit schwerer Zunge: „da werden die Beiden wohl versumpft sein.“ Wir 
amüsierten uns sehr über diese Situation und mussten uns Mühe geben, uns nicht 
durch unser Lachen zu verraten. Dann hatte der Alkohol die Beiden müde gemacht 
und sie zogen sich enttäuscht in ihre Zimmer zurück. 
 
In der Frühe zupfte ich mit der Pinzette die vielen Papierschnipsel aus dem Schloss 
und zum Frühstück ließen wir uns gar nichts anmerken. 
Nun verstanden die beiden „Scherzbolde“ überhaupt nichts mehr. Sie fragten nur, 
wann wir denn nach Hause gekommen sind und wir antworteten: „Wenn wir schon 
mal ausgehen, dann wird es immer sehr spät.“ 
 
Der Tag der Abreise nahte, wir mussten in Halberstadt umsteigen und dort gab es 
die berühmten „Halberstädter Würstchen“ am Kiosk. Bei den beiden Familien war 
Ebbe im Portemonnaie. Ihnen lief das Wasser im Munde zusammen, als wir jeder 
zwei von den Würstchen zu je 80 Pfennig verputzten. Wir gaben den Leipzigern das 
benötigte Geld und so mussten sie nicht auf diesen Genuss verzichten. 
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Thema: Wohnung    

    
Foto: Heinz Ober / Pixelio 

 
Eine Kellergeschichte 
 
von Barbara Ludwig 

 
Keller haben es in sich. Sie sind die ungeliebten Kinder des Hauses. Meist 
schmutzig, düster und bringen einem das Gruseln bei, aber sie stecken auch voller 
Geheimnisse. Von solch einem ungeliebten, geheimnisvollen Kind will ich berichten: 
 
Es gehörte zu einem Haus der Prenzlauer Promenade in Pankow. 
Vorerst muss ich erwähnen, dass ich mit meinem fast vier Monate alten Töchterchen 
Mitte der 1970iger Jahre in diesem Haus eine Wohnung vom Wohnungsamt 
zugewiesen bekam, aber erst nachdem ich eine Eingabe an den 
Staatsratsvorsitzenden, Honecker, geschrieben hatte. 
 
Wir erhielten ein Zimmer und eine Küche, Innentoilette, einen winzigen Korridor. 
Ganze 36 qm. Das hatte zu genügen für zwei Personen! Die zum Teil schlechten 
Wohnbedingungen waren für viele Bürger das Schlimmste, was dieser an und für 
sich soziale Staat, nicht gelöst hatte. 
 
Doch zurück zum Keller. Die Keller dieses Hauses waren allesamt vernachlässigt 
und dreckig. Durch die wenigen vom Schmutz getrübten Fenster schaute das 
Tageslicht nur flüchtig hinein. Spinnzoten hingen von den Decken herab, die im 
trüben Licht der Lampen gespenstische Gebilde zauberten. Leuchtend orange 
Klebezettel an den Wänden warnten vor Rattengift. Für manche Mieter waren die 
Keller die bequemste Mülldeponie. Selbst die Gänge waren mit Gerümpel angefüllt, 
das in den Kellerräumen keinen Platz fand. Verwirrende Gänge und schummriges 
Licht verunsicherten. Stets erledigte ich hurtig den eigentlichen Zweck meines 
Hinabsteigens und verließ ebenso schnell diese unwirtliche Stätte. 
 
Der zu unserer Wohnung gehörende Keller war erstaunlicherweise verhältnismäßig 
groß im Gegensatz zur Wohnung. Aber genau diese Größe hatte es in sich, denn die 
Vormieterin zog von dannen, ohne ihn geräumt noch gesäubert zu haben. Das 
gehörte zwar beim Auszug dazu, aber so manche Mieter fühlten sich gegenüber den 
Nachmietern nicht verpflichtet. Und die kommunale Wohnungsverwaltung kam ihrer 
Kontrollpflicht nur ungenügend nach. Die Wohnungsnot war so groß, dass der 
Nachmieter die Räumung in Kauf nehmen musste. 
 
So oblag mir diese schwere Arbeit. Gerümpel und Unrat trug ich zum Müllcontainer, 
viele, viele Male treppauf, treppab. Immer nachmittags oder abends, wenn die Kleine 
schlief. Das im Keller verbliebene Häufchen Briketts war eine geringe Entschädigung 
für meine Mühe. 
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Ein alter Küchenschrank stand auch da drinnen. Den konnte ich nicht wegtragen. 
Also blieb er stehen. Dreck, Spinnweben und Kohlenstaub bedeckten ihn. Der 
Schrank enthielt eine Fülle von altem Kram. Ein Stück nach dem Anderen fiel in die 
Mülleimer. Doch was war das? Eingewickelt in alte Stofffetzen entdeckte ich ein 
Hufeisen! Verrostet und schmutzig von fest gewordenem Pferdemist. Das war mir 
egal. Bei so viel Schmutz überall, konnte mich das nicht mehr erschüttern. 
Schließlich war es ein Glückssymbol. Ich legte es zu den Kohlen. 
 
Weiter ging die Plackerei. Ganz unten im Schrank lag etwas Großes, Flaches in 
Zeitungspapier eingeschlagen. Was wird hier drin sein? Ich schlug das Papier zurück 
und hervor kam eine große Abendbrotplatte. Weißes Porzellan, verziert mit kleinen 
zyklamfarbenen Blümchen. Schwer war sie und vollkommen heil. Und es war sogar 
Rosenthal - Porzellan, wie das Markenzeichen mir verriet. Das Glück war also bereits 
bei mir! Beide Fundstücke bekamen einen Platz in der Wohnung. Das gereinigte 
Hufeisen über der Eingangstür und die Platte einen Ehrenplatz, gefüllt mit allerlei 
Köstlichkeiten, auf jeden Festtagstisch. 
 
Wenn das Hufeisen als Glücksbringer auch nur ein Aberglaube ist, trotzdem . . . Es 
kann doch zum Glück verhelfen! Denn kurze Zeit später tauschte eine ältere Frau im 
gleichen Haus ihre größere 1½-Zimmer-Wohnung mit unserer kleinen und wir 
konnten obendrein unseren Keller, er war der größere, behalten. 
Das war zu dieser Zeit tatsächlich unser größtes Glück! 
 
 

Thema: Gesundheit    

    
Foto: Birgit Technik / Pixelio 

 
Ein Fremder in der 
Wohnung 
 
von Gerhard Kolberg 

 
 
 

Ich habe seit Tagen das Gefühl, 
man treibt mit mir ein böses Spiel. 
Ich hörte deutlich jemand durch die Wohnung gehen. 
Ich hörte ihn – aber ich konnte ihn nicht sehen. 
Ich hörte seine Schritte in Küche und Diele, 
er bewegte im Wohnzimmer Tische und Stühle. 
Er zeigte sein Dasein mit Rauschen und Klopfen, 
durch leises Bellen und Wasser tropfen. 
Er ging an den Drucker und PC heran, 
sie hörten sich plötzlich ganz eigenartig an. 
Ich hörte, wie er neben mir knisterte und knackte, 
dass mich schier das blanke Entsetzen packte. 
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Doch da ich prinzipiell nicht an Gespenster glaube 
und es keinem unbekannten Geist erlaube, 
dass er, egal zu welchem Zwecke, 
in meiner Wohnung mich erschrecke, 
fasste ich schließlich Mut.  Ich konnte es nicht lassen,  
ich kontrollierte die Räume, um den Kerl zu fassen. 
Ist die Wohnungstür verschlossen? 
Ist eventuell die Badewanne übergeflossen? 
Oder tropft in der Küche der Wasserhahn? 
Ist der Geschirrspüler noch an? 
Ist irgendwo ein Rohrbruch und es tropft? 
Hat es an der Tür geklopft? 
Wehen die Gardinen am offenen Fenster? 
Nein, ich glaube nicht an Gespenster! 
Dennoch blickte ich unter´s Bett und in den Schrank – 
außer mir keiner da – Gott sei Dank. 
Ich wollte das Geheimnis der Geräusche ergründen 
und es gelang mir tatsächlich, die Ursache zu finden: 
ich muss nämlich seit einigen Tagen 
in beiden Ohren Hörgeräte tragen. 
Und was ich seit Jahren nicht mehr gehört 
haben sie mir nun wieder beschert – 
die Welt mit ihren leisen Tönen. 
Man muss sich nur daran gewöhnen. 
 
 

Thema: Seniorenarbeit    

    
Foto: Rudolf Winterfeldt 

 
Wir gehen neue Wege 
 
von Rudolf Winterfeldt 

 

Unsere Seniorengruppe feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. 
Gegründet haben wir uns als Freie Seniorengruppe „An der Wuhle“. Unsere 
Heimstatt war das Stadtteiltreff im Teterower Ring. Nun steht dieses Gebäude leer 
und wir sind jetzt im Stadtteilzentrum Haus „Kompass“, 12619 Berlin, Kummerower 
Ring 42 zu Hause. 
 
Aber wie das so ist mit den neuen Dingen. Viele Bedingungen haben sich geändert 
und die alten Gewohnheiten haben nun keine Gültigkeit mehr. Gravierend hat sich 
der finanzielle Aufwand für die Raumnutzung auf unsere Gruppe ausgewirkt. Die 
Vorgaben durch das Jugendamt sind für alle Nutzer bindend und nicht zu umgehen. 
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In einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Klub 74, Herrn Ernst Böhm und dem 
Leiter des Stadtteilzentrums Herrn Jörg Lampe konnte eine positive Lösung 
gefunden werden. Im Gegenzug traten alle Mitglieder der Seniorengruppe in den 
Klub 74 ein.  Diese Lösung war ein Schritt in eine neue Richtung. Nunmehr sind wir 
keine Freie Seniorengruppe mehr, sondern eine Seniorengruppe im Klub 74. Den 
Namen „An der Wuhle“ haben wir behalten, weil er die Gruppe unverwechselbar 
macht. 
 
Unsere neue Heimat gefällt uns sehr gut und lässt uns die gemeinsamen Stunden 
noch intensiver erleben. Die hellen freundlichen Räume tragen mit dazu bei, dass 
man sich hier wohl fühlen kann. 
Die Mitarbeiter um Frau Tornow und Herrn Lampe geben sich große Mühe, den 
Gästen einen angenehmen Aufenthalt zu bieten. Wir kommen gerne hierher und 
können das Haus nur jedem empfehlen. 
 
Schauen Sie einmal vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Sollten Sie dabei 
unserer Seniorengruppe beitreten wollen, so können sie sich auch in diesem Haus 
darüber informieren. Wir würden uns freuen. 
 

Thema: Geschichte    

    
Friedrich v. Schiller – Gemälde von Anton Graff um 1700 

Foto: Odysseetheater 

 
Friedrich v. Schiller – 
unvergessener Dichter 
 
von Ursula A. Kolbe 

 
 
Thüringen begeht dieses Jahr den 250. Geburtstag des großen Dichters Friedrich 
Schiller. Sein Leben und Wirken war vor allem mit den Städten Weimar, Jena, 
Rudolstadt und Meiningen eng verbunden. Geboren am 10. November 1759 in 
Marbach (Neckar), prägte der Sohn eines Militärarztes nachhaltig die deutsche 
Literatur. 
Seine Zeit in Weimar, Thüringens Klassikerstadt Nr. 1, wird als „Schillers beste 
Jahre“ bezeichnet. Sechs Jahre lebte er hier mit seiner Familie und verstarb auch 
hier am 9. Mai 1805. Sein Wohnhaus in der Schillerstaße ist heute ein Museum und 
quasi ein Muss bei einem Stadtaufenthalt. Wer Weimar kennt, hat auch das 
berühmte Goethe-Schiller-Denkmal vor dem Deutschen Nationaltheater vor Augen. 
 
Aber auch das Jahrzehnt in Jena war eine lange, produktive und wohl auch 
glücklichste Zeit seines Lebens. Mit seiner Berufung als Professor für Geschichte 
bzw. Philosophie an die Alma Mater Jenensis, übrigens durch die Vermittlung von 
Johann Wolfgang von Goethe, konnte er sich eine bescheidene bürgerliche Existenz 
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aufbauen. In der Gartenzinne, einem Türmchen in seinem Gartenhaus, schrieb er 
viele bekannte Balladen. Erinnert sei z. B. an „Der Taucher“. „Der Handschuh“, aber 
auch Teile der Dramen „Maria Stuart“ und die „Jungfrau von Orleans“. 
 
„Die Räuber“, mit riesigem Erfolg 1782 in Mannheim uraufgeführt, zählt zu den 
bedeutendsten Werken des Sturm und Drangs – tief geprägt von der Überzeugung, 
seinen Beitrag für Humanität und Entwicklung eines deutschen Nationalbewusstseins 
zu leisten. Dazu zählt das wohl jedem bekannte Schauspiel „Kabale und Liebe“, in 
dem er die Unmenschlichkeit und Verworfenheit des Feudalabsolutismus 
angeprangert hat. 
Oder denken wir an die „Wallenstein“-Trilogie, mit dem es Schiller gelang, eine 
Geschichtsepoche zu gestalten, ein künstlerisch vollendetes, klassisch-realistisches 
Werk, in dem er die Volksmassen als bedeutende historische Kraft einbezog. 
 
Vergessen zu erwähnen darf natürlich auch nicht sein volkstümlichster „Wilhelm 
Tell“, ein stellenweise zu geflügelten Worten gewordener Sprache von großer 
Schönheit und Einfachheit. Darin verurteilt der Dichter in der Zeit der napoleonischen 
Expansionsbestrebungen jegliche Fremdherrschaft und tritt leidenschaftlich für 
nationale Selbstbefreiung ein. 
Soweit eine kurze Würdigung. Der humanitäre Gehalt, das revolutionäre Pathos, die 
große gestalterische Leistung sowie die kraftvolle und zugleich sensible 
Dichtersprache verschafften dem Großteil der Werke Eingang in die Weltliteratur. 
 
 
 

Thema: Gedanken    

    
Foto: Andreas Kreuzmann / Pixelio 

 
Sonntagmorgen 
 
von Barbara Ludwig 

 
 

Sonntagmorgen, 
 
Himmlische Stille, 
 
Straßenlärm schläft noch, 
 
Fernab erklingt Amsels Lied, 
 
Urlaubssehnsucht! 

 



Spätlese Ausgabe März/April 2009 
 

www.marzahn-hellersdorf.de  Seite 18 von 20 

Thema: Nachgedacht    

    
Gedanken zur Vor- und Nachsaison 
Foto: Karl-Heinz Liebisch / Pixelio 

 
Herbstzauber im  
Britzer Garten 
 
von Christa-Dorit Pohle 

 
Meine Freundin Hildegard und ich hatten eine Fahrt bei der Agrar-Börse gebucht. Wir 
fuhren mit dem Kleinbus zum Britzer Garten. Die Wettervoraussage für diesen Tag 
hörte sich gar nicht gut an. Von starkem Wind, viel Regen und sogar Hagelschauer 
war die Rede. Aber nach dem Motto: „Hab` Sonne im Herzen“ ließen wir uns nicht 
schrecken. Und Petrus meinte es gut mit uns, er ließ sogar die Sonne blinzeln. 
 
Eine ältere, gehbehinderte Dame, Frau Therese, war mit im Bus. Sie wollte einfach 
raus an die frische Luft, der Einsamkeit in der Wohnung entfliehen. Den Rollator 
hatte sie nicht mitnehmen können, sie wusste aber auch, dass sie eine längere 
Strecke im Park nicht laufen kann. Unser Busfahrer hatte sie am Abend zuvor noch 
mal angerufen und darauf hingewiesen, dass sie bei diesem Wetter nicht auf einer 
Bank im Park sitzen und auf uns warten kann bis zur Rückfahrt. Sie dachte, es wird 
schon gehen und blieb nicht zu Hause. 
 
Der Britzer Garten hat ja mehrere Eingänge, daran hatte sie nicht gedacht. Wir 
hielten dieses Mal an einem Eingang, welchen sie nicht so gut kannte und so suchte 
sie das Cafe, in welchem sie dann bis zur Rückfahrt auf uns warten wollte, 
vergeblich. Sie fand nur eine Bar, in welcher sie noch nicht einmal gemütlich Kaffee 
trinken konnte. Als wir aus dem Bus ausstiegen, ahnten wir davon ja auch nichts. Sie 
begleitete uns erst einmal ein Stück in den Park und ging dann langsam wieder zum 
Ausgang.  

Wir erfreuten uns an den vielen Bäumen, welche noch im farbenprächtigen 
Laubschmuck standen. Die Parkbahn war am Tag zuvor noch im Einsatz. Dem 
privaten Betreiber war es wohl zu wenig Umsatz, wenn nicht mehr so viele Besucher 
kommen. Frau Therese hatte so sehr gehofft, dass die Bahn noch fährt und es 
dadurch auch für sie ein schöner Ausflug wird. 
 
Ich muss ehrlich sagen, wir anderen hatten ein schlechtes Gewissen, Frau Therese 
allein zu lassen. Sehr schade, dass es nicht die Möglichkeit gab, an der Kasse einen 
Rollstuhl auszuleihen. Solches Anliegen hätte man 8 Tage vorher anmelden müssen. 
Unserem Busfahrer tat Frau Therese besonders leid. Er kennt ihr Problem, wie sie 
unter der Einsamkeit leidet und darum sehr gern an den Busfahrten der Agrar-Börse 
teilnimmt. Es hat sich schon herumgesprochen, dass man dort fürsorglich betreut 
und herzlich aufgenommen wird. 



Spätlese Ausgabe März/April 2009 
 

www.marzahn-hellersdorf.de  Seite 19 von 20 

Unser Busfahrer erzählte uns, dass es für die Zeit außerhalb der Saison eine 
Sondergenehmigung für die Agrar-Börse gibt, mit dem Kleinbus durch den Tierpark 
zu fahren, begleitet von einem Mitarbeiter des Tierparks. Eine gute Tat, so finde ich, 
um älteren gehbehinderten Menschen damit große Freude bereiten zu können. 
Wunderbar wäre es, wenn auch die Verwaltung des Britzer Gartens dem Beispiel 
des Tierparks folgen würde und für die Vor- und Nachsaison, wenn die Parkbahn 
nicht zur Verfügung steht, eine solche Sondererlaubnis erteilen würde. Damit könnte 
man wieder einige ältere gehbehinderte einsame Menschen glücklich machen. 
 
Aber nun zurück zu unserem Spaziergang durch den Park. Die Luft war milde, eine 
Schafherde tummelte sich auf der Wiese. Wir erreichten das Cafe am See, in Form 
einer Muschel gebaut. Wir waren die einzigsten Gäste und hatten beim Kaffeetrinken 
einen sehr schönen Ausblick. Dann ging es weiter mit dem Spaziergang, wir hatten 
Glück, dass noch kein Nachtfrost den Dahlien geschadet hatte. Wir konnten uns gar 
nicht satt sehen an dieser Blütenpracht. Die unterschiedlichen Formen der Blüten 
und die wunderschöne Farbnuancen, alles kleine Kunstwerke der Natur. Wir hätten 
stundenlang dort verweilen können. 
 
Aber wir wussten ja auch, dass Frau Therese schon auf unsere Rückkehr wartet. Sie 
hatte die Gaststätte vorzeitig verlassen und lieber noch draußen auf uns gewartet. 
Sie taute wieder auf, als die Heizung im Bus wohlige Wärme spendete. 
Nun ging die Fahrt heimwärts und die Wettervorhersagen trafen doch noch ein. 
Regen, wie aus Kannen geschüttet, Hagelkörner und Sturm. Unser Busfahrer 
brachte uns sicher durch den Berufsverkehr und jeder der Mitfahrer landete vor der 
Haustür und bedankte sich für diesen schönen Ausflug. 

 
Thema: Buchtipp    

    
Bild:TMV 

 
Neuer Urlaubskatalog 
Mecklenburg-Vorpommern 
2009 erschienen 
 
von Ursula A. Kolbe 

 

Pünktlich zum Beginn der Messesaison 2009 ist der neue Urlaubskatalog des 
Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern in einer Auflage von 120.000 
Exemplaren erschienen. 
 
Mit über 200 Reisepauschalen, Urlaubsangeboten zu den Themen Familienurlaub, 
Maritimes, Hausboote, Radreisen, Wellness und Kurzreisen ist der Katalog vielfältig 
und informativ zugleich. 
 
Mit Hinweisen zu Veranstaltungen und Neuigkeiten im Urlaubsland, 
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Anreiseinformationen und einer Übersichtskarte ist er Ratgeber und praktischer 
Reiseführer. 
 
Der Katalog kann kostenlos bezogen werden bei:  
Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern  
Platz der Freundschaft 1 
18059 Rostock 
Tel: 0381/40 30 610  
oder über http://www.auf-nach-mv.de 
(Quelle: Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern) 
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