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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. 
 

 
 
Das Magazin für aufgeweckte Seniorinnen und Senioren 
 
 
Die Hölle auf Erden Autorin: Barbara Ludwig 

Meine Gedanken zur Wahl Autor: Rudolf Winterfeldt 

Endlich RentenEinheit vollenden Autorin: Barbara Ludwig 

Poesie des Lebens Autor: Gerhard Kolberg 

Diese Bilder zogen mich an Autorin: Barbara Ludwig 

Auf ins Falkenseer Hexenhaus Autorin: Ursula A. Kolbe 

Die Wetterlage Autor: Gerhard Kolberg 

Erlebnisse rund um eine Tagesfahrt - Besuch in Warnemünde Autorin: Christa-Dorit Pohle 

Herbstausklang Autorin: Brigitte Foerster 

Go West Autor: Dieter Lämpe 

Respekt und Wertschätzung Autorin: Ursula A. Kolbe 

Sven-Egon und die Zeitumstellung Autor: Gerhard Kolberg 

Das Kreativhaus Autor: Rudolf Winterfeldt 

Die Himmelsscheibe von Nebra Autorin: Ursula A. Kolbe 

Zum Nachdenken für unsere Enkel Autor: Rudolf Dix 

Rapsöl - das flüssige Gold Autorin: Ursula A. Kolbe 

O fim do mundo - Glückliche Augenblicke am Ende der Welt Autorin: Inge Daniel 

Der Kalender Autor unbekannt (gefunden von Ursula A. Kolbe) 
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Thema: Politik 
 

Fotograf: Jerzy / Pixelio 

Die Hölle auf Erden 
 
Autorin: Barbara Ludwig 
 

 
Terrorabwehr und Verteidigung der Freiheit Deutschlands sei es, was in Afghanistan 
geschieht, kein Krieg, argumentiert die Bundesregierung gegenüber dem deutschen 
Volk. Den Begriff Krieg scheut sie wie “der Teufel das Weihwasser”. Verdummung der 
Massen? 
 
Es lastet schwer auf der Volksseele zu wissen, dass junge tatkräftige Menschen wieder 
als Kanonenfutter herhalten müssen. Dass sie sich freiwillig dazu entschieden haben, ist 
dabei nicht von Belang. Vielfältige Gründe werden zu diesem Entschluss geführt haben. 
Darüber soll hier nicht gerichtet werden. Oft fehlt es, vor allem bei den Ostdeutschen, an 
ökonomischen Alternativen. 
 
“Nie wieder Krieg!”, lautete die Losung Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg. 
Heute beweinen wieder Angehörige ihre Soldaten, die am Hindukusch bei der 
Verteidigung Deutschlands ihr Leben lassen. Ganz abgesehen von dem enormen Leid 
der afghanischen Bevölkerung. 
 
Unsere Soldaten sind in dieses Land gezogen, um Frieden, Gerechtigkeit und 
demokratische Verhältnisse zu schaffen durch Überwindung des Terrors, wird dem 
deutschen Volk weisgemacht. Wie aber sieht die Realität aus? 
 
Die Interessenvertreter des Kapitals begehren das in Afghanistan vorhandene Erdöl und 
weitere Ressourcen zur Mehrung ihrer Profite. Des US-Präsidenten Bush Ziel war im 
Grunde nicht die Überwindung des Terrors, sondern politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Machtgewinn. 
 
Deshalb wird von den Bündnisstaaten der NATO Kriegsmaschinerie und 
Menschenmaterial ausgesendet. Doch Gewalt erzeugt wieder Gewalt! Viel Blut wird 
noch fließen, wenn diesem Krieg, und ich sage bewusst Krieg, kein sofortiges Ende 
gesetzt wird durch geistige, humanistische und friedliche Kooperation. 
 
Die für die Militarisierung benötigten Mittel sollten dringend eingesetzt werden, um den 
Hunger in der Welt zu stillen und Krankheiten auszurotten! Die Mehrheit aller Bürger 
fordert den Abzug der Truppen aus Afghanistan. Doch die Kriegsausgaben werden 
aufgestockt, bei den Konzernen Rheinmetall und Krauss-Maffei neue Rüstungsverträge 
abgeschlossen sowie das Kontingent an Soldaten der Bundeswehr deutlich erhöht, da 
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der Norden Afghanistans strategisch immer wichtiger wird, was bedeutet, dass immer 
mehr junge Männer, auch Soldatinnen, auf dem Schlachtfeld ihr Leben lassen werden. 
 
Den mutigsten Überlebenden allerdings werden von der Kanzlerin Merkel (CDU) und 
dem Verteidigungsminister Jung (CDU) Tapferkeitsmedaillen überreicht, die sehr an 
eine Huldigung der Kriegseinsätze erinnern. Helfender Mut sollte in anderer Form 
gewürdigt werden. Diese Ehrenkreuze der Bundeswehr machen betroffen. 
 
In den Kriegen 1813 und 1870 sowie in den beiden Weltkriegen wurde das Eiserne 
Kreuz für Tapferkeit verliehen. Und für viele gab es am Ende - ein Kreuz auf dem 
Friedhof. Es ist wie ein roter (blutiger) Faden, der sich bis in die jüngste Gegenwart 
durchzieht. “Schwerter zu Pflugscharen”, forderte einst die Bürgerbewegung der DDR, 
unterstützt von der Kirche, doch wo bleibt jetzt dieser Menschen Stimme? Jetzt, wo das 
Problem hochaktuell ist? 
 
Nur eine Partei stimmte 2001 als einzige im Bundestag gegen den Einsatz in 
Afghanistan. Nicht die christliche, von der man es dem Namen nach erwarten könnte, 
nein, es war DIE LINKE. An Taten oder Untaten sollten die Parteien gemessen werden. 
Darauf kommt es zur Bundestagswahl ganz besonders an. 
 
Die Abkehr vom Krieg in Afghanistan ist dringend geboten. Die EU darf nicht schweigen 
zum erweiterten Kriegskurs des jetzigen US-Präsidenten Barack Obama. 
 
 

Thema: Wahlen 
 

Fotograf: Bert Gemen / Pixelio 

 
Meine Gedanken zur Wahl 
 
Autor: Rudolf Winterfeldt 
 

 
Der Aufruf zur Wahl der einzelnen Parteien und ihrer Kandidaten bringt mich in die 
Situation, mich entscheiden zu müssen. Wo mache ich mein Kreuz? Ist es auch dann 
die Partei und der Kandidat, der meine Interessen vertritt? Oder habe ich wieder einmal 
den Versprechungen geglaubt und bin hereingefallen? 
 
Nun gibt es sicherlich viele unterschiedliche Meinungen und Auffassungen über die 
vergangene Zeit und die dabei erzielten Ergebnisse in Politik und Wirtschaft. Sicher ist 
aber doch wohl, dass jeder für sich Schlussfolgerungen zieht, sich seine Meinung bildet 
und danach handelt. 
 
So ist auch bei mir. 
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Mir geht dabei durch den Kopf, dass wir Rentner in den neuen Bundesländern noch 
immer 3,07 € pro Entgeltpunkt weniger Rente bekommen als das in den alten 
Bundesländern der Fall ist. Versprochen wurde den Rentner aber, dass es in wenigen 
Jahren eine Angleichung geben werde. 
 
Versprochen wurde auch, dass es in den neuen Bundesländern „blühende 
Landschaften“ geben werde. Man muss anerkennen, dass die Bautätigkeit enorm ist 
und gerade im Straßenbau viel getan wurde. Jedoch sind die hohen Arbeitslosenzahlen 
mit dafür verantwortlich, dass das Durchschnitts-Bruttoeinkommen der Bevölkerung 
niedrig bleibt und damit auch keine Möglichkeit einer jährlich größeren Rentenerhöhung 
gegeben ist. 
 
Wenn jetzt kurz vor der Wahl die Wege zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit aufgezeigt 
werden, so frage ich mich, warum nicht schon die Jahre vorher mit Nachdruck daran 
gearbeitet wurde. Es ist sicher wieder so ein Trick, um Wählerstimmen zu fangen. Wenn 
dann gewählt ist, geht es den gleichen Weg weiter. 
 
Oft wird auch behauptet, dass die niedrigere Arbeitsproduktivität in den neuen 
Bundesländern das Gesamtergebnis der Wirtschaft negativ beeinflusst. Mag ja sein, nur 
schaut man mal hin, wer denn das „Sagen“ in der ostdeutschen Wirtschaft hat, so stellt 
man fest, dass es zu 80 % direkt Firmen aus den alten Bundesländern, oder an diese 
angebundene Unternehmen, sind. Warum also lastet man uns das Ergebnis an? Steckt 
da nicht eine ganz andere Politik dahinter? 
 
Man sollte also wirklich genau prüfen wer seine Versprechungen bisher eingehalten hat 
und wer nicht. Ich gebe meine Stimme den Kandidaten und der Partei, die in der 
Vergangenheit meine Interessen vertreten hat und die mich nicht belogen oder 
getäuscht hat. Sie sollten es auch tun. 
 
Wer nicht zur Wahl geht, gibt seine Stimme immer der „Gegenpartei“, weil sie seiner 
„Partei“ fehlt. Nur mal ein Gedanke dazu: Wenn eine Partei in einem Wahlkreis selbst 
16.000 Mitglieder hat und nur diese ihre Partei wählen würden, liegt das Ergebnis bei 
einer Wahlbeteiligung von 50.000 Wählern bei 32 %, bei einer Wahlbeteiligung von 
100.000 Wählern liegt es bei 16 % und bei 200.000 Wählern bei 8 %. Ist doch ein 
gewaltiger Unterschied. 
 
Mein Appell, gehen Sie zur Wahl und wählen Sie Ihre Partei des Vertrauens. Je mehr 
Menschen zur Wahl gehen, umso genauer ist auch das Ergebnis. 
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Thema: Politik 
 

Foto einer Couch, Fotograf: S. Hofschlaeger / Pixelio 

 
Endlich RentenEinheit 
vollenden 
 
Autorin: Barbara Ludwig 
 

 
Auf fast 20 Jahre deutsche Einheit blicken wir zurück, wo aber bleibt die deutsche 
Einheit im Rentenrecht? Vollmundige Versprechungen kurz nach der Wende zur 
baldigen Angleichung der Ostrenten an die Westrenten werden zu einer unendlichen 
Geschichte. 
 
Der Unterschied ist nunmehr auf 11,65% gesunken durch die Erhöhung der 
gesetzlichen Renten zum 1.Juli 09, in Ostdeutschland um 3,38% und in 
Westdeutschland um 2,41%, d.h. der Rentenwert Ost liegt gegenüber dem Rentenwert 
West immer noch um 3,07 Euro niedriger. 
 
Zu dieser Diskrepanz kommen weitere fehlende Einkommen bei den Rentnern in den 
neuen Bundesländern, wie Betriebsrenten, andere zusätzliche Renten, Einnahmen aus 
Mieten oder Kapitalerträgen, die westdeutsche Bürger zu einem großen Teil als weitere 
Einnahmequellen zur gesetzlichen Rente vorweisen können. 
 
Die gesetzliche Rente West liegt bei 56% des gesamten Alterseinkommens. Bei der 
ostdeutschen Bevölkerung dagegen dominiert die gesetzliche Rente zu 93% vom 
gesamt erzielten Alterseinkommen. 
 
Die Folge ist, dass Armut im Alter ein zunehmendes Problem im Osten Deutschlands 
wird. Daraus erwachsen Unzufriedenheit und nicht endende Klagen der Ostdeutschen, 
weil auf ihre Arbeitsleistung nicht positiv reagiert wird. Sie fühlen sich als Menschen 
zweiter Klasse. So kann nicht zusammen wachsen, was zusammen gehört. Deshalb 
muss eine Angleichung der Renten das Gebot der Stunde sein! Doch es werden neue 
Hürden aufgebaut. 
 
Die Unionsbundestagsfraktion argumentiert, wenn der Rentenwert vereinheitlicht wird, 
dann müsse der Hochrechnungsfaktor entfallen. Eine derartige politische Trickserei und 
Verschlagenheit gegenüber den Ostrentnern ist unwürdig! Der Hochrechnungsfaktor 
stellt einen Nachteilsausgleich zu den höheren Durchschnittsverdiensten der 
Westdeutschen dar. Wegen der geringen Arbeitseinkommen der Ostdeutschen wurde er 
wirksam. 
 
Fehlt den regierenden Parteien der politische Wille zur Herstellung der Renteneinheit? 
Hoffen wir, dass die Gewerkschaft ver.di gemeinsam mit der Volkssolidarität und 
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weiterer Sozialverbände im Kampf um eine rasche und gerechte Rentenangleichung 
erfolgreich aus ihm hervor gehen wird. 
 
Sicher, die Renten kosten viel Geld, aber der Staat steht in der Pflicht! Er muss als 
Ausfallbürge für die Rentensicherung handeln, so wie er den Banken geholfen hat. Die 
Rentenfrage gehört in den Wahlkampf! Von uns Rentnern können nur die Parteien 
gewählt werden, die unsere Interessen überzeugend vertreten. 
 

Thema: Aus dem Stadtbezirk 
 

Foto: Gerhard Kolberg 

 
Poesie des Lebens 
 
Autor: Gerhard Kolberg 
 

 
In der vorigen Ausgabe der „Spätlese“ stellte ich den Springpfuhlpark in Marzahn nicht 
nur als eine grüne Oase inmitten des ehemaligen Neubaugebiets vor, sondern auch als 
einen geeigneten Standort für Sandsteinskulpturen, die im Jahre 1984 im Rahmen einer 
internationalen Bildhauerwerkstatt entstanden sind. Diese Werkstatt fand im August und 
September des genannten Jahres auf dem Gelände des Schlossparks Biesdorf unter 
freiem Himmel statt. 
 
Besucher des Parks konnten also die dreizehn Bildhauerinnen und Bildhauer aus sieben 
Ländern hautnah bei ihrer künstlerischen Arbeit beobachten, die sie zum zentralen 
Thema „Poesie des Lebens“ schufen. 
 
Die steinernen Kunstwerke sollten im damals noch neuen Springpfuhlpark aufgestellt 
werden und sie erfreuen noch heute Besucher und Gäste dieser innerstädtischen 
Grünanlage am S-Bahnhof Springpfuhl. 
 
Für die Wahl der Standorte war eine enge Kooperation zwischen den Künstlern, den 
Erbauern des Parks und den Organisatoren notwendig. Noch war der Park erst im 
Entstehen und man musste Phantasie und Wissen walten lassen, um sich ein Bild von 
späteren Aussehen der Grünanlage, von der entwickelten Vegetation rund um die 
aufzustellenden Skulpturen machen zu können. 
 
So unterschiedlich wie die Themen der einzelnen Kunstwerke sind daher auch die 
gewählten Standorte. Zwei der Statuen haben „Mutter und Kind“ zum Thema. Die Plastik 
„Mutter und Kind“ der Polin Barbara Z.-Sliwa steht auf einer leichten Erhöhung am 
Rande des Parks vor einem Wohnhaus in der Nähe des Pfuhls. Das Kind sitzt auf dem 
Knie der Mutter und beider Blick geht in Richtung Teich und der dahinterliegenden 
Hochhäuser. 
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Ich denke, die Mutter könnte sagen: „Mein Sohn, schau dir die Welt da draußen gut an.“ 
Das war in der Entstehungszeit dieser Skulptur kaum oder gar nicht möglich. Ob das die 
Künstlerin damit ausdrücken wollte? 
 
Ganz anders wirkt dagegen die Plastik „Mutter mit Kind“ des Ungarn Gyula Meszes-
Toth. Sie ist eine mächtige und breite Figur. Wie eine Glucke ihre Küken mit 
ausgebreiteten Flügeln beschützt, wird der an die Mutter geschmiegte Junge von 
Schultertuch und Arm der Mutter umfangen. Das ist in Stein gemeißelte Liebe, 
Geborgenheit und Nähe. Der Standort ist weithin sichtbar auf einer Wiese am Rande 
eines Weges. 
 
Auch die anderen Statuen sind leicht zu entdecken, wenn man mit offenen Augen durch 
den Park geht, zum Beispiel die „Liegende“ der Berlinerin Sonja Eschefeld an der 
kleinen Holzbrücke, die über den Teich führt. Eine Ausnahme macht nur „Poet und 
Muse“ des Rumänen Adrian Popovici. Diese Plastik steht unter einem großen 
Nadelbaum, fast versteckt im umwachsenden Buschwerk. Gibt es einen besseren Ort 
für solch ein romantisches Paar? 
 
Die anderen Skulpturen, die im Springpfuhlpark ihren Platz fanden, sind „Stehendes 
Mädchen“ der in Guben a.d.Neiße geborenen Ingrid Puhlemann, „Erwachender“ des 
Greifswalders Jürgen Pansow, „Familie“ des Esten Matti Varik, „Orpheus und Euridike“ 
des Bulgaren Bojidar Kozarew und „Frühling“ des Slowaken Ladislaw Chochole. Von 
dieser letztgenannten Skulptur stehen aber nur noch die Füße auf dem Sockel, die Figur 
selbst wurde mutwillig zerstört und lagert heute in der Obhut des Natur- und 
Umweltamtes Marzahn-Hellersdorf im Schlosspark Biesdorf. Über ihr weiteres Schicksal 
soll noch entschieden werden. 
 
Im Mai 2009 hat das Marzahner Zentrum für Kultur- und Zeitgeschichte dieser vor 25 
Jahren stattgefundenen Werkstatt gedacht und im Rahmen des Biesdorfer Blütenfestes 
in einer umfangreichen Ausstellung über dieses für den Bezirk einmalige Ereignis sowie 
über die Künstler und deren Werke berichtet. Es war im Vorfeld der Ausstellung sogar 
gelungen, zu einigen der ehemaligen Teilnehmer Kontakte herzustellen und sie zu 
dieser Veranstaltung einzuladen. 
 
Die Ausstellung fand ein reges Interesse und lockte ca. 1000 Besucher an. Parallel zu 
dieser Ausstellung wurden geführte Rundgänge zu den Skulpturen im Springpfuhlpark 
organisiert, die auch jetzt noch weitergeführt werden. 
 
Im Vorwort einer Broschüre des Zentrums für Kultur- und Zeitgeschichte über die 
Bildhauerwerkstatt 1984 heißt es: 
„Der Springpfuhlpark mit seinen Skulpturen ist ein besonders interessantes Beispiel für 
die Verbindung von Bau, Kunst und Natur geworden und damit ein Quell für 
Lebensfreude, ganz im Sinne von POESIE DES LEBENS.“ 
 
Wer jetzt durch den Springpfuhlpark spaziert, dem entgehen allerdings auch nicht die 
umfangreichen Rodungs- und Wartungsarbeiten, die im Auftrag des Bezirksamtes 
Marzahn-Hellersdorf hier durchgeführt werden. 
 
Jahrelang konnten und durften die Bäume und Sträucher so wachsen, wie es ihnen von 
der Natur her vorgegeben war. Die Pflanzen nutzten das ungestörte Dasein und 
gediehen prächtig, vor allem rund um die beiden Teiche. Es entwickelte sich ein dichtes 
Unterholz, das Ufer wuchs zu. Andere Gehölze, die man anfangs zur schnelleren      
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Begrünung der damals neuen Anlage gepflanzt hatte, waren stark gewachsen und 
haben sich so vermehrt, dass sie heute andere, wertvollere Pflanzenarten unterdrücken. 
Auch sind ältere Bäume erkrankt und müssen ohnehin entfernt werden. 
 
So war es jetzt an der Zeit, hier Ordnung zu schaffen. Das Ergebnis ist bereits seit 
mehreren Monaten zu sehen. Es wurden Bäume gefällt, die Holzbrücke, die über den 
Teich führt, repariert und die Uferzonen bereinigt. Sichtachsen auf das Wasser werden 
geschaffen, Wege mit neuem Belag versehen und Bänke ausgewechselt. 
 
Bis zum nächsten Jahr sollen die Arbeiten andauern. Dann wird der Springpfuhlpark 
wieder zur ungestörten Erholung einladen. 
 

Thema: Aus dem Bezirk 
 

Foto: Gerhard Kolberg 

 
Diese Bilder zogen mich an 
 
Autorin: Barbara Ludwig 
 

 
Eine Ausstellung im Freizeitforum Marzahn von Schülern der Tagore-Schule, 1. 
Gymnasium Marzahn-Hellersdorf, machte im Sommer von sich reden. Neugierig 
geworden, begab ich mich dorthin. Was ich dann sah an Aquarellen, Collagen, 
Modefotos, Zeichnungen und Grafiken verblüffte mich. 
 
Die Schüler der Klassen sieben bis dreizehn haben sich an großen Vorbildern, wie 
Monet, van Gogh, Kandinsky oder Christo und an Kunstrichtungen, wie Jugendstil, 
Kubismus, Pointillismus, Op-Art orientiert. Nahezu 500 Ausstellungsstücke, darunter 
Stillleben, Porträts, Blumen, Bäume, Landschaften oder geometrische Gebilde gaben 
Einblick in ihr Können und künstlerisches Verständnis. 
 
Allen Arbeiten, aber auch wirklich allen, sah man die Lust der Schüler an, sie gemalt und 
gestaltet zu haben. Ebenso beeindruckte die Exaktheit und die, ich möchte sagen, 
ordnende Hand. Kein Wirrwarr, alles aussagekräftig. 
 
Diese Bilder zogen mich an, denn sie versprühten ganz eigenen Charme. Fast konnte 
ich noch die Gedanken der Schüler wahrnehmen, die sie beim Arbeiten begleiteten und 
ihre Mühe ebenso wie die aufgewendete Sorgfalt, aber auch den Enthusiasmus und ihre 
Freude. Zauberhafte Ausstrahlungskraft für den, der sie zu empfangen weiß. 
 
Gern erinnere ich mich an Carolines Teerose, an die Epochenhäuser, bei denen zehn 
Baukunstrichtungen von der Antike bis zur Moderne übereinander getürmt gezeichnet 
worden sind, an die ‘Windmühle’ in Op-Art oder an die ‘Drogenfalle’, auch an die ‘kleinen 
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gelben Pferde‘. Doch jetzt Schluss mit dem Aufzählen, denn alle Bilder gefielen, dafür 
jedoch würde der Platz in unserem Magazin nicht reichen. 
 
Nicht nur ich empfinde es als wunderbar, dass Schülern die Möglichkeit gegeben wird, 
ihr Können zu beweisen. Und dass sie gefordert und gefördert werden. Offenbar sind 
hier gute Pädagogen am Werk. 
 
Alles in Allem: Gelungene Arbeiten, gelungene Ausstellung! Weiter so, gemäß dem in 
der Ausstellung zu lesenden Text: “Eine moderne Schule ist mehr als guter Unterricht. 
Wichtig ist auch ein vielfältiges und niveauvolles schulisches Leben.” 
 

Thema: Lukullisches 
 

Foto: Literaturcafé Hexenhaus 

 
Auf ins Falkenseer 
Hexenhaus 
 
Autorin: Ursula A. Kolbe 
 

 
Das Hexenhaus in Falkensee bei Berlin ist in vieler Munde und bekannt in ganz 
Deutschland – spätestens, seit es in Detlev Bucks Film „Männerpension“ zu sehen war. 
Credo vom Pächter Edmund Becker: „Zu einer außergewöhnlichen Kulisse gehört auch 
eine außergewöhnliche Gastronomie.“ Er hat das Haus mit großem Aufwand zum „ 
Edmonds` Literaturcafe“ umgestaltet. 
 
Neugierig geworden, wollte ich mehr darüber wissen. Also: Der Bau, vom Berliner 
Kaufmann Steinmetz initiiert, entstand im Poetenweg um 1903. 
 
Das Besondere des zunächst als „Eichenhaus“ bekannten Hauses sind die halben 
Eichenstämme mit Rinde, die alle Wände von außen verkleiden. Ein uriges Spitzdach, 
ein reichlich verzierter Giebel, kleine Türmchen und eine rustikale Eingangstür aus 
Metall mit Eichenlaubornamenten, Eichhörnchen und einem riesigen Hirschkäfer lassen 
das verwinkelte Haus eher wie ein „Hexenhaus“ aussehen. Eine besondere Kulisse, die 
im Berliner Umland ihresgleichen sucht. 
 
Viel Arbeit und Einfallsreichtum steckt dahinter, um den Gästen auf 80 Plätzen, nicht 
eingerechnet die Sitzmöglichkeiten im Freien, angenehme Stunden und Entspannung zu 
bieten. 
 
Gekocht wird mit frischen und exklusiven Zutaten aus der Region – etwa als Spezialität 
des Hauses ein Lammcarree im Heu mit Rosmarin und Kartoffeltrüffelpuree für 14,50 
Euro. Edmund Becker: “Wir kochen wissenschaftlich präzise nur mit Salz, Pfeffer und 
frischen Kräutern – phantasievoll und raffiniert. So wie die Raviellis, eine patentierte 
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Marke vom Chef höchstpersönlich. Dabei handelt es sich um kleine Nudeln, gefüllt mit 
verschiedenen Käsen auf pürierter Tomatensauce oder mit einer Geflügel-Cognac-
Füllung mit Morchelsauce – für nur 6,8o Euro. 
 
Bevor Helmut Becker nach Falkensee kam, war er Betreiber des Restaurants“ A la table 
d`Edmond“ an der Cote d` Azur in Frankreich. Jetzt will er mit Frau und Kindern hier 
heimisch werden und mit seinem Restaurant gastronomische Akzente setzen. 
 
Weitere Infos: www.hexenhaus-falkensee.de  
 

Thema: Wetter 
 

Foto: Gerhard Kolberg 

 
Die Wetterlage 
 
Autor: Gerhard Kolberg 
 
 

 
„Es regnet heute nicht“, 
sagte der Wetterbericht. 

 
Und im Vertrauen auf diese Wetterlage 

verließ ich früh am Tage das Haus 
und ging ohne Regenschirm raus. 

 
Mich trieb es in das innerstädtische Gewühl - 

bei bestem Wetter ein herrliches Gefühl. 
Ich kaufte etwas ein und sah mir auch was an 

und fuhr nachmittags mit der Straßenbahn 
zufrieden zurück nach Haus. 

 
Doch da war´s mit dem Sonnenschein aus. 

 
Die Tram war kurz vor Marzahn, 

da fegte der Wind dunkle Wolken heran 
und gerade als ich aussteigen wollte, 

begann es zu regnen und der Donner grollte. 
 

Zehn Minuten Fußweg und der Schirm steht zu Haus 
und es sah nicht so aus, 

als würde es bald aufhören zu regnen. 
Also muss man dem Wetter mit Würde begegnen 

und auch ohne Schirm nachhause gehen. 
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Man muss im Regen etwas Positives sehen: 
Die Natur braucht Regen – und 

laufen ist gesund! 
Also ging ich gemütlich durch den Regen nach Haus, 

denn würde ich rennen, sähe ich auch nicht trockener aus 
und nasser als nass, das geht ja nicht. 

 
Hauptsache, der Beutel mit dem Einkauf hält dicht. 

Und er war regenfest, der Inhalt blieb trocken, 
doch ich war nass vom Hemd bis auf die Socken. 
Fazit: Solches soll mir nicht noch mal passieren 

ich werde die Jacke morgen imprägnieren! 
Übrigens – kaum war ich fünf Minuten zu Haus, 

da kam strahlend die Sonne raus 
 

Thema: Reisen 
 
 

Fotograf: Huber / Pixelio 

 
Erlebnisse rund um eine 
Tagesfahrt 
Besuch in Warnemünde 
 
Autorin: Christa-Dorit Pohle 
 
 

 
Vor der Wende bin ich öfter für ein Wochenende nach Warnemünde gefahren. Bei einer 
befreundeten Familie konnte ich dann übernachten und fühlte mich dort immer sehr 
wohl. In der Zwischenzeit bot es sich an, auch mal andere Reiseziele zu wählen. Aber 
immer wieder kam in mir der Wusch auf, nach Warnemünde zu fahren, um zu sehen, 
was sich dort in den letzten Jahren alles verändert hat. 
 
Ein Anruf beim Reisebüro, eine Tagesfahrt nach Warnemünde gebucht und schon ging 
mein Wunsch in Erfüllung. Das Wetter war gerade sehr wechselhaft, kühl und 
regnerisch, Da war ich gespannt, wie es am Reisetag sein würde. Ich musste in der 
Frühe am Alexanderplatz sein und war voller Freude, dass ich bei blauem Himmel und 
Sonnenschein starten konnte. 
 
Der Reisebus war voll besetzt, die Stimmung der Reisegäste war dem Wetter 
angepasst. Der Fahrer hielt an der Raststätte, kurze Pause zur Entlastung des 
„Örtchens“ im Bus. 40 Reisegäste wollen zum WC. 
 
Die Herren der Schöpfung wie gewohnt ohne Probleme, aber für die Damen gab es 
einen Stau bis zur Eingangstür der Raststätte. Keine erfreuliche Situation weder für die 
Wartenden noch für die Angestellten der Raststätte. 
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Sie konnten nicht mehr die aufgestellten Verkaufsständer im Auge behalten und die 
wartenden Damen kauften ja nichts. Sie standen wie auf Kohlen, immer wieder Blick auf 
die Uhr, denn der Busfahrer hatte gesagt, nur kurze WC-Pause. Die Herren mussten 
lachen über die lange Warteschlange. Der Busfahrer wartete schon ungeduldig. Ich 
versuchte seine Situation zu verstehen. 
 
Der Umwelt zuliebe sollten die Reisenden wohl nur in sehr dringenden Fällen das WC 
im Bus aufsuchen, weil die Entsorgung ja nicht nur kostspielig ist. 
 
Ganz toll wäre es natürlich, wenn mal jemand auf die Idee käme, zum Beispiel am Alex, 
wo sehr viele Reisebusse starten, einen WC-Wagen aufzustellen (wenn es andere 
Möglichkeiten nicht gibt). Das wäre vielleicht am Parkplatz möglich und ich bin sicher, 
dass diese Möglichkeit den Reisenden sehr angenehm wäre. Vor allem in den frühen 
Morgenstunden, wenn der Reisende einen längeren Anfahrtsweg hat und nicht wagt, 
seinen Morgenkaffee zu trinken, wäre das ein Service, der große Erleichterung auslöst. 
 
Aber nun genug von diesen kleinen Unannehmlichkeiten für Reisende. 
 
Während unserer Weiterfahrt zogen dunkle Wolken auf, aber diese wurden vom 
kräftigen Wind wieder verjagt und so konnten wir auf dem Parkplatz in Warnemünde bei 
strahlendem Sonnenschein aussteigen. 
 
Nach einem kurzen Spaziergang wurden wir zum Mittagessen erwartet. Es gab Scholle 
mit Kartoffelsalat, das war ein Hochgenuss. Dann hatten wir Freizeit bis 16.30 Uhr. Für 
die Zeiteinteilung war es günstig, zuerst an einer Hafenrundfahrt teilzunehmen. 
 
Wer bei den Ausführungen des Kapitäns gut zugehört hat, versteht, dass auch hier die 
Wirtschaftskrise Auswirkungen zeigt. Betriebe haben den Besitzer gewechselt und 
einige große Frachtschiffe liegen schon längere Zeit im Hafen, weil nicht mehr so viele 
Frachten zu transportieren sind. Gedanken über das Gehörte stimmen mich sehr 
nachdenklich. 
 
Zurück am Alten Strom konnte ich nun in aller Ruhe durch Warnemünde spazieren, um 
zu entdecken, was sich in den letzten Jahren alles verändert hat. Und gerade am Alten 
Strom hat sich sehr viel getan. Die Häuserfassaden farblich sehr harmonisch 
aufeinander abgestimmt, alles strahlt wie neu. 
 
Viele Geschäfte locken die Urlauber zum Einkauf und es bieten sich auch sehr viele 
Einkehrmöglichkeiten. 
 
Es ist für einen Urlauber wohl sehr verlockend, am Alten Strom in einem dieser schönen 
Häuser in der oberen Etage eine Ferienwohnung zu mieten. Vom Balkon aus kann er 
dann den hin- und herwogenden Besucherstrom beobachten. Im Liegestuhl kann er 
dann seinem Körper auch noch dabei bräunen lassen und den Gang zum Strand 
einsparen. Allerdings regen sehr üppige Körperformen, nur wenig verdeckt, in dieser 
Umgebung zum schmunzeln an. 
 
Eines der Hotels dort hat den Namen „Herr Ober“ und auf einem Schild wurden 
Ferienwohnungen angeboten. Habe mir die Telefonnummer notiert und werde bei 
Bedarf dort anrufen. Klingt schon lustig: „Herr Ober, haben Sie noch ein Zimmer frei?“ 
Neu ist auch, dass man mit einer Bimmelbahn durch Warnemünde fahren kann. Wer 
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nicht so gut zu Fuß ist, nützt diese Gelegenheit bestimmt gerne. Auf der Bahnhofseite 
am Alten Strom ist sehr viel Neues gebaut worden. Ich muss sagen, es ist jetzt ein ganz 
anderes Gefühl als früher, am Alten Strom spazieren zu gehen. 
 
Ich hörte vor Antritt der Fahrt in Berlin, dass in Warnemünde eine Seehundstation 
eröffnet worden ist. Ich hätte mir diese Station sehr gerne einmal angeschaut, an einer 
Führung teilgenommen und vielleicht sogar selbst einmal einen Seehund füttern dürfen. 
Leider konnte unser Busfahrer dazu keine Auskunft geben und bis ich dann jemand 
fand, der Genaueres dazu sagen konnte, reichte die Zeit nicht mehr aus für einen 
Besuch bei den Seehunden. 
 
Ein Tag ist eben doch zu wenig, um alles zu erkunden. Bei meinem nächsten Besuch in 
Warnemünde plane ich einen Tag ein für die Seehundstation. Das wird bestimmt sehr 
interessant. 
 

Thema: Jahreszeiten 
 

Foto: Janina Scholz/Pixelio 

 
Herbstausklang 
 
Autorin: Brigitte Foerster 
 

 
Bunte Blätter schaukeln im Wind, 
zur Erde hinunter fallen sie geschwind. 
Die Sonne schaut spärlich hinter den Wolken hervor, 
eine andere Jahreszeit steht uns bevor. 
 
Das Vogelgezwitscher, es ist vorüber, 
sie sangen einst ihre schönsten Lieder. 
Das Vogelnest im Grünen, es war einmal, 
der schöne Baum, er ist fast kahl. 
 
Im Gras ist Tau, das ich´s noch weiß, 
hier wird´s bald sein, das erste Eis. 
Mit etwas Phantasie seh ich schon Schnee, 
wie schade, dann ist der Herbst wirklich passè. 
 
Noch wärmen uns die Sonnenstrahlen, 
auch wenn viele Bäume bereits verkahlen. 
Das braucht der Baum zu diesen Jahreszeiten, 
um sich auf das nächste Grün vorzubereiten. 
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Auch ich denke nach und bin schon bereit 
zum Wechsel in die neue Jahreszeit. 
Der Baum - mein Freund - und die Natur, 
ich bin bereit für eine eigene Kur. 
 

Thema: Wendezeit 
 

 
Hotel Sonne in Imberg, Foto: Lämpe 

Go West 
 
Autor: Dieter Lämpe 
 

 
Dank eines vermeintlich unverhofft gezogenen Zettels waren Ende 1989 plötzlich über 
Nacht die Grenzen gen Westen offen. „Unverzüglich“ setzte auch ich mich in Bewegung 
und nutzte die nun gegebene Möglichkeit zu einem Gegenbesuch bei meiner Tante Lisa 
mütterlicherseits in Oberursel/Taunus. 
 
Sie war mit meinem Cousin Klaus oftmals in der DDR, so dass wir uns seit ihrer 
Übersiedlung im Jahre 1948 nie aus den Augen verloren hatten. Aus dem Sinn sowieso 
nicht, denn sie war allzeit ein lustiges Haus. Und so etwas vergisst man nicht. 
Außerdem hatte sie bei einem dieser Besuche einen Anteil an meiner „Ersten Liebe“. 
Aber das ist eine andere Geschichte. 
 
Nun sollte es ’89, was ja anfangs gar nicht so gedacht war, mit ihr – der DDR – so 
langsam aber sicher zu Ende gehen. Meine Tante lebt – anders als die damals 40-
Jährige DDR – heute noch. Aber Schluss mit der Vorrede. Los ging’s also in Begleitung 
meiner Tochter Romy. Meine Frau Christine war nicht zu bewegen, mit zu kommen. Sie 
hatte sozusagen noch „Skrupel“ gegenüber einer solchen Reise. Wir waren’s ja nur in 
die andere Himmelsrichtung gewöhnt. 
 
Jetzt aber auf gen West. Nach dem Empfang auf dem Hauptbahnhof Frankfurt am Main 
Fahrt nach Oberursel. Mein Cousin Klaus führte schon einmal vor, was ein Westauto so 
alles hergibt. Was folgte, war ein völlig anderer Tagesablauf, als wir ihn gewöhnt waren. 
Fernsehen bis nachts 1.00 Uhr/1.30 Uhr, gegen 10.30 Uhr morgens aufstehen und 
gegen 12.00 Uhr Frühstück. Das ist dann genau die Zeit, zu der wir gewöhnlich Mittag 
essen. Na gut, für knapp eine Woche war das auszuhalten. Nur, dass wir ab ca. 8.00 
Uhr bei schönstem Sonnenschein nicht mehr wussten, was wir im Bett noch anstellen 
sollten. Wir waren ja schließlich Vater und Tochter. 
 
Dann lernten wir das westdeutsche Einkaufsverhalten kennen. Als ich von einem 
Stadtbummel mit Tante Lisa zurückkam, lagen meine Tochter und mein Cousin 
gemeinsam auf dem Fußboden der „guten Stube“. Nein, nein, nicht so! Nur bäuchlings 
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nebeneinander. Vor sich ausgebreitet eine Vielzahl bunter Werbematerialien. Für mich 
etwas völlig Neues. Erstaunt deshalb meine Frage: „Was macht ihr denn da?“. 
 
Antwort: „Wir sind auf der Suche nach den günstigsten Wochenangeboten aller 
Supermärkte zwischen Frankfurt und Oberursel.“ Und so verlief dann auch die Einkaufs-
Tour. Nach drei oder vier Super-Märkten war der Kofferraum des recht geräumigen 
Autos schon sehr gut gefüllt. Mehr wäre sicher nicht mehr hineingegangen. Eine kleine 
Einkaufs-Begebenheit noch am Rande. 
 
Es ging um ein Superschnäppchen-Angebot von Feinkost-Spinat, der am Abend (zum 
Mittagessen sozusagen) verabreicht werden sollte. Mein Cousin Klaus sucht und sucht 
also im vermeintlichen Regal, in dem sich unzählige verschiedene Feinkost-Spinat-
Schachteln stapelten. Das Schnäppchen war nicht dabei. Damit wollte und konnte er 
sich aber nicht abfinden. 
 
Als eine Dame mit vollbepacktem Wagen zum Nachladen der Ware aus dem Lager 
kam, startete er flugs zu ihr hin, hielt ihr die Werbung vor die Nase und bestand darauf, 
eben diese Packungen unbedingt haben zu wollen. Und siehe da, nach wenigen 
Minuten erschien die „Nachladerin“ mit der gewünschten Anzahl des begehrten 
Feinkostspinats. Vitamin B ’mal anders. So hatten wir alles in allem eine erste West-
Einkaufserfahrung gemacht. 
 
Am nächsten Tag unternahm ich dann mit meiner Tochter eine Zugfahrt nach Köln. Ich 
wollte doch schon immer gern einmal am schönen Rhein entlang fahren. Das Wichtigste 
dabei war für mich, die Loreley zu „erblicken“. Deshalb fieberte ich ungeduldig diesem 
Ereignis entgegen. 
 
Meiner Tochter ging ich damit ganz schön auf die Nerven, denn bei jeder Rheinkurve 
nahm ich an, das wäre der Loreleyfelsen. Dabei wurde ich immer aufgeregter. Und dann 
hatte ich ihn beinahe noch verpasst. Köln war mehr oder weniger keine 
Stadtbesichtigung, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Es wurde mehr ein Einkaufs- bzw. 
Ladenbesichtigungstrip. Na gut, was tut man nicht alles für seine Tochter. 
 
Anderentags begann unsere zweitägige Auto-Reise mit dem Endziel Allgäu. Aber bis 
dahin wurden noch verschiedene Zwischenstopps eingelegt. Erstes Ziel: Kurzbesuch bei 
meiner ehemaligen Dresdner Grundschullehrerin Frau Riedel in Heilbronn. Kurzes 
Wiedersehens-Begrüßungs-Zeremoniell und dann ebenso kurze Fahrt zum Mittagessen 
in ein in der Nähe gelegenes Landgasthaus. 
 
Es gab viel zu erzählen, obwohl wir uns bereits zu einem der zahlreichen Klassentreffen 
in Dresden wieder begegnet waren. So brauchten wir nicht bei der „Stunde Null“ zu 
beginnen. Zweite Zwischenstation war München mit Besuch meines Freundes und 
Grundschul-Klassenkameraden Karl-Heinz Ferger, der jetzt nur noch Heinz hieß und 
inzwischen ein in München bekannter Immobilienmakler war. 
 
Nach der Hausbesichtigung musste Heinz meiner Tochter und mir unbedingt sein tolles 
Auto vorführen. Ein direkt aus den USA nur für ihn gelieferter moderner Straßenkreuzer 
mit dem unverfänglichen Kennzeichen M-HF 01. Jedenfalls ein tolles „Gefährt“. Nach 
getaner Fahrt, vorbei an seinem Münchner Neubau-Immobilien-Nobelviertel, dann 
üppiges Abendessen wieder bei ihm zu Hause. 
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Dabei gab Heinz einige seiner Karriere- Storys und Reiseerlebnisse rund um den 
Erdball zum Besten. Er berichtete von seiner Arbeit als USA-Vertreter in einer 
südafrikanischen Goldmine, als Zivilangestellter der US-Army, seinen Erlebnissen im 
afrikanischen Busch. Von da hatte er einen mächtigen Elefantenfuß mitgebracht, der 
sein Wohnzimmer mit vielen anderen exotischen Trophäen und antiken Sachen zierte. 
 
So verließen wir mit neuen tollen Erkenntnissen meinen Freund am frühen Abend und 
fuhren zu unserem Zwischen-Übernachtungs-Ort zum Kloster Andechs. Und das 
Andechser Klosterbräu-Schwarzbier war gut! Unvergleichlich. Am nächsten Tag ging es 
ausgeruht zum eigentlichen Endpunkt unserer Reise: Allgäu mit dem speziellen Ziel 
Gasthaus „Zur Sonne“ in Imberg/Sonthofen, oftmaliger Urlaubsaufenthalt meiner Tante 
und meines Cousins. Von da aus schickte Tante Lisa stets eine Ansichtskarte der 
„Sonne“ an meine Mutter. 
 
Das Foto hat mich immer wieder begeistert und animierte mich ständig aufs Neue zu der 
Bemerkung: „Dort möchte ich auch ’mal hin!“. Nun wurde der Traum wahr. 
Wunderschön, wunderschönes Wetter, nette Wirts¬leute. Eine kleine Rundfahrt mit dem 
Auto durch das Allgäu schloss sich nach kurzem Aufenthalt an. Auf der Rückfahrt am 
späten Abend demonstrierte mein Cousin dann nochmals, was ein Westauto an Tempo 
auf der Autobahn so leisten kann. Meine Tochter war begeistert, meiner Tante ist fast 
übel geworden und ich hatte mich im Wesentlichen kommentarlos zurückgehalten, was 
eigentlich nicht üblich ist. 
 

Thema: Gedanken zum Miteinander 
 

 
 
Autorin: Ursula A. Kolbe 

Respekt und Wertschätzung 
 
Autorin: Ursula A. Kolbe 
 

 
Respekt und Wertschätzung. Wörter, die uns flott über die Lippen gehen. Aber haben 
wir uns schon mal die Mühe gemacht, über den tieferen Sinn nachzudenken? Gerade in 
der heutigen Zeit, der Zeit der Ellenbogengesellschaft sollten wir uns mehr Gedanken 
darüber machen. 
 
Wem erweise ich Respekt, meine Wertschätzung? Claudia Kloihofer, Expertin in Sachen 
Verhaltenspsychologie und Kommunikation, hat mir aus dem Herzen gesprochen, als 
sie in der Helfrecht-Zeitschrift methodik schrieb, dass zwischenmenschliche Werte den 
Alltag so viel schöner und lebenswerter machen, Glücksgefühle und Wohlbefinden 
auslösen. Sie hat Recht. 
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Was sind Werte ohne menschliche Nähe oder wärmende Worte. Im tiefsten Innern 
wissen wir es, aber wir blenden dies oft aus. Warum? Ein Schwätzchen mit dem 
Nachbarn an der Eingangstür, ein kurzer Gedankenaustausch mit Kollegen oder 
ehemaligen, ein persönliches Danke schön, ein herzlicher Händedruck. 
 
Ich denke schon, dass auch solche „Kleinigkeiten“ das Selbstwertgefühl schärfen helfen, 
den Gedanken „Ich bin ich“ und „Ich bin wer“. Vor allem aber, ich bin nicht allein. Eine 
Meßlatte, die heutzutage nicht hoch genug angelegt werden kann. Es sind doch die 
zwischenmenschlichen Werte, die unser Leben noch lebenswerter machen. 
 
Ein jeder von uns spürt es selbst: Der Verlust von Werten und der Verfall von Sitten ist 
ein hochaktuelles, ja brisantes Thema. Das fängt in der Straßenbahn an, wo 
Jugendliche ungeniert ihre Füße auf die gegenüberliegende Bank legen. Macht man sie 
darauf aufmerksam, ist Anpöbelei meist die Folge. 
 
Ein junger Mann musste im Bus sterben, weil er seiner Freundin, die grundlos 
angemotzt wurde, zu Hilfe kommen wollte. Busfahrer werden ohne jeden Grund 
angegriffen. Älteren gegenüber fehlt oft der Respekt. Von ausländerfeindlichen 
Angriffen, die nicht nur einmal tödlich endeten, ganz zu schweigen. 
 
Steht also nicht die Frage nach Ethik und Moral, nach Sitte und Verfall? Müssen wir 
nicht den Wunsch haben, fragt methodik-Chefredakteur Christoph Beck, Nutzen zu 
bieten, viel größeren Nutzen? In der Tat. Wir sollten Respekt und Wertschätzung noch 
mehr verinnerlichen. Das kostet so wenig und bringt so viel. Es macht ein 
zwischenmenschliches Miteinander erst möglich. 
 

Thema: Technik 
 

 
Grafik von G. Kolberg 

Sven-Egon und die 
Zeitumstellung 
 
Autor: Gerhard Kolberg 
 

 
In diesem Jahr hatte Sven-Egon die Umstellung der Uhren von Sommer- auf Winterzeit 
fast verpasst. 
 
Ein Wunder war das nicht, hatte er doch einen alten Bekannten zu Besuch, der zwar bei 
ihm übernachtet hatte, aber dennoch sehr angenehm war. Es wurde viel erzählt, in 
Erinnerungen gekramt und in der Stadt eine Sehenswürdigkeit nach der anderen 
besichtigt. 
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So hatte Sven-Egon kaum Zeit, einmal ins Fernsehen oder in die Zeitung zu blicken, die 
ihre Konsumenten auf das jährlich sich zweimal wiederholende Uhrenumstellen 
hinwiesen. 
 
Bei seinen Streifzügen durch die Stadt wurde er dagegen in Warenhäusern, 
Supermärkten, Einkaufscentren, Marktständen und Tante-Emma-Läden durch eine nicht 
zu übersehende Reklame auf das große Geschenke-Mach-Fest am Jahresende 
eingestimmt und wusste jetzt schon, was er zum Essen, Trinken, Naschen, Dekorieren 
und Verschenken zu Weihnachten braucht. 
 
Sven-Egon war also gedanklich bestens gerüstet, die drei Tage um den 24.Dezember 
herum beglückt und satt zu überstehen. Dass da Ende Oktober die Uhren umgestellt 
werden müssen, war ihm völlig entfallen. Und hätte er rechtzeitig daran gedacht, müsste 
er wissen, in welche Richtung denn eigentlich? Vorwärts oder rückwärts? Dabei kam 
dieser Termin so sicher, wie jedes Jahr sein Geburtstag. 
 
Als Kind hatte er sich ja auf diesen besonderen Tag gefreut, konnte er doch alle seine 
Freunde einladen und er bekam viele schöne Geschenke. Mit vierzehn wurde er, so 
sagte man ihm, in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Aber als seine Mutter ihn 
mit einer Zigarette im Mund erwischte, bekam er nicht nur eine Standpauke zu hören, 
sondern auch ihre Hand zu spüren. 
 
Mit achtzehn war er dann vom Gesetz her wirklich erwachsen. Er konnte aber dennoch 
nicht machen, was er wollte, sondern musste tun, was das Gesetz befahl - und sein 
Chef und sein Unteroffizier. Von da ab waren ihm die Geburtstage so ziemlich egal. Man 
wurde ohnehin nur einen Tag älter, als man am Vortag war. 
 
Und nun wieder das unbeliebte Umstellen der Uhren. Auch da war man gezwungen, 
mitzumachen. Man sollte dafür aber auch etwas geschenkt bekommen, nämlich eine 
Stunde. Das stimmte sogar. 
 
Wenn die Uhren von drei auf zwei Uhr zurückgestellt werden, konnte er eine Stunde 
länger schlafen. Das trifft aber nur auf den konkreten Tag der Umstellung zu. An den 
übrigen Tagen haben diese auch nur 24 Stunden, und wenn nach einem halben Jahr die 
Uhren wieder auf Sommerzeit vorgestellt werden, wird die eine zuvor geschenkte 
Stunde wieder weggenommen. 
 
Wie anfangs erwähnt, hatte Sven-Egon zunächst nicht an den Wechsel zur Winterzeit 
gedacht und war am Sonntagmorgen sehr erstaunt, dass einige seiner Uhren 
anscheinend falsch gingen. Sie zeigten eine Stunde Zeitunterschied an. Er weckte seine 
letzten noch im Schlaf befindlichen Neuronen und begann nachzudenken. So ganz 
allmählich wurde ihm klar, dass an diesem Wochenende die Uhren wahrscheinlich 
umgestellt worden waren, und die Uhren, die durch Funk gesteuert wurden, die richtige 
Stunde anzeigten. „Es lebe die moderne Technik!“, dachte er. 
 
Jetzt hieß es, auch die restlichen Uhren umzustellen. Und das war eine Arbeit, die er 
abgrundtief hasste und die ihm die angeblich gewonnene Stunde wieder wegnahm. Wie 
bequem war das früher. Da hatte man auf der Rückseite des Weckers einen kleinen 
Knopf, den man rechts- oder linksherum drehen konnte und so die Zeiger verstellte. 
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Heute dagegen hat man überwiegend Digitaluhren. Um die zu justieren braucht man 
eine genaue Bedienungsanleitung – und zwar für jede Uhr eine gesonderte. Aber Sven-
Egon meinte, er als technisch bewanderter Mann könne das auch ohne diese oft 
unverständlich geschriebenen und dem jeweiligen Gerät beigefügten Hilfen schaffen. 
 
Auf der Rückseite der Uhren waren ja verschiedenen Knöpfe, Buttons, Hebel und 
Tasten mit Bezeichnungen wie MODE und SET, TIME ON und SNOOZE, ALARM und 
OFF angebracht, dazu sah er ein Plus und ein Minus, eine Glühbirne und eine Glocke. 
Aber in welcher Reihenfolge sollte er die drücken und bewegen und in welche Richtung? 
Und in dieser spannungsgeladenen Situation nahm Sven-Egon regelmäßig sein Lob auf 
die moderne Technik wieder zurück. 
 
Mit der Küchenuhr begann er. Die entscheidende Frage war: Wo ist die 
Gebrauchsanleitung für dieses Gerät? Sie müsste eigentlich in dem kleinen Karton 
liegen, der im Schrank stand und in dem er solche unentbehrlichen Hilfsmittel 
gesammelt hatte. 
 
Die Suche nach dem benötigten Papier glich einem Wiedersehen mit vielen alten 
Bekannten, die zum Teil gar nicht mehr zu seinem Haushalt gehörten: der 
Gebrauchsanweisung für eine Bohrmaschine von 1975, einer schon lange entsorgten 
Brotschneidemaschine oder einem antiken Gemüsehobler. 
 
Sven-Egon hatte, ordentlich wie er war, die einzelnen Rubriken getrennt mit einem 
Paketgummi zusammengehalten, jedoch für seine aktuelle Küchenuhr fehlte unter 
„Uhren“ jegliches Info-Material. Aber da gab es ja noch einen Ordner mit alten 
Rechnungen und Belegen, ebenfalls bestens sortiert. Aber auch hier Fehlanzeige unter 
„Uhren“. Gedankenlos blätterte er weiter und stutzte plötzlich. Da gab es eine Rubrik 
„Küche“. Und hier wurde Sven-Egon fündig. 
 
Aber warum lag die gesuchte und gefundene Gebrauchsanweisung im 
Rechnungsordner und nicht im Anleitungskarton? Und warum unter „Küche“ und nicht 
unter „Uhren“? Diese grundlegende Frage zurückstellend machte sich Sven-Egon 
daran, mit der wiedergefundenen Anleitungshilfe die Küchenuhr auf den aktuellen 
Stundenstand zu bringen. 
 
Der Sonntag neigte sich seinem Ende zu, als Sven-Egon hungrig und erschöpft alle in 
seinem Haushalt befindlichen nichtfunkgesteuerten Uhren umgestellt hatte. Und das 
waren die Zeitmesser in den Radios im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, im 
Küchenradio, im Küchenherd, in der Fotokamera, in der Videokamera, im 
Videorecorder, im DVD-Player, in der Ersatz-Armbanduhr, in den vier Weckeruhren 
(davon eine im Gebrauch, die anderen drei zur Reserve, aber alles Werbegeschenke) 
und in der Wanduhr auf dem Klo. 
 
Für die Einstellung seiner eigenen inneren Uhr gab es keine gedruckte 
Gebrauchsanleitung, die musste er durch tägliches Training langsam an die aktuelle 
Tageszeit gewöhnen. 
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Thema: Projekte 
 

 
Fotograf: Claudia Hautumm / Pixelio 

Das Kreativhaus 
 
Autor: Rudolf Winterfeldt 
 

 
Eine eher unscheinbare ehemalige Kita auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte ist das 
Domizil eines außergewöhnlichen Mehrgenerationenhauses, des Kreativhauses. 
 
Die Kultur- und Begegnungsstätte, die aus einem Theaterpädagogischen Zentrum 
hervorgegangen ist und ihre kreativen und soziokulturellen Angebote schon lange mit 
dem Dialog der Generationen verknüpft, war 2008 „Leuchtturmhaus“. Dazu wurde sie im 
Rahmen des Aktionsprogramms Mehrgenerationenhäuser wegen der besonders guten 
generationsübergreifenden Arbeit ernannt. 
 
Auf einer, zum Haus gehörenden, Bühne zeigt das Ensembles „Theater und 
Geschichten“ Aufführungen zum Thema Hartz IV und andere Alltagssorgen. Die 
Kostüme für diese Darbietungen werden in einem eigenen Fundus im Haus gefertigt. 
 
Neben dem Nikolaiviertel am „Historischen Hafen“ gelegen ist das Kreativhaus mit 
seiner großen Wiese, dem Spielplatz und den vielen Bäumen eine grüne Spree Oase 
inmitten des pulsierenden Berliner Zentrums. Die ehemalige Kita ist zwar kein 
architektonisches Schmuckstück, doch sie hat zwei Vorzüge: Mit ihren vielen Räumen 
und der, für städtische Verhältnisse, großzügigen Außenanlage bietet sie jede Menge 
Platz für die vielfältigsten Aktivitäten und unterschiedlichsten Gruppen. 
 
Das Kreativhaus ist ein wichtiger Treffpunkt für Familien, Jugendliche und Senioren. 
Schauen Sie einmal vorbei und informieren Sie sich. Auch im Internet können Sie sich, 
unter www.kreativhaus-tpz.de , ein Bild von den Angeboten machen. 
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Thema: Wissenswertes 
 

 
 
Foto: J. Lipták Quelle: Landesamt für Denkmalpflege und 
Archäologie Sachsen-Anhalt 

Die Himmelsscheibe von 
Nebra 
 
Autorin: Ursula A. Kolbe 
 

 
Das Landesmuseum für Vorgeschichte Halle gehört zu den wichtigsten archäologischen 
Museen in Mitteleuropa. 
 
Der umfangreiche Sammlungsbestand mit weit mehr als 10 Millionen Funden hat 
europaweiten Rang, teilweise sogar Weltgeltung, wie z.B. die weltberühmte 
„Himmelsscheibe von Nebra“ (1.600 v. Chr.) 
 
Nach einer Generalsanierung des historischen Museumsgebäudes ist die 
Dauerausstellung nun wieder für die Besucher zugänglich. Auf über 1.000 qm haben 
Archäologen Szenen aus dem Alltag der ersten Bewohner Mitteldeutschlands 
nachgezeichnet, die eine tief schürfende Entdeckungsreise zu den Wurzeln der 
europäischen Menschheitsgeschichte ermöglichen. 
 
Spektakuläre Originalfunde sowie Rekonstruktionen lassen ein realistisches Bild stein- 
und bronzezeitlichen Lebens mit wilden Höhlenlöwen und imposanten Mammuts, mit 
nachdenklichen Neandertalern, Jagdrevieren, Schamanen und Totenkammern 
entstehen. 
 
Und natürlich der „Himmelsscheibe von Nebra“, der ältesten konkreten 
Himmelsdarstellung der Menschheit. Elemente des Tag- und Nachthimmels vermischen 
sich vor einem abstrakten Sternennetz. Sonne und Mond werden aber nicht nur in ihrem 
Himmelslauf abgebildet, sondern auch erklärt. 
 
Zwischen den Horizonten erscheint ein Schiff in nächtlicher Fahrt über den 
Himmelsozean. Es ist hier zum ersten Mal als zentrales mythisches Symbol in Europa 
überliefert. Ein Besuch, der sich lohnt. 
 
Weitere Infos: www.archlsa.de  
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Thema: Altersweisheit 
 

 
 

Zum Nachdenken für unsere 
Enkel 
 
Autor: Rudolf Dix 
 

 
Habt ihr euch mal überlegt, 
warum die Erde sich bewegt? 
Sich um eine Achse dreht, 
eine Bahn noch um die Sonne zieht, 
um einen Stern, der mächtig glüht? 
 
Habt ihr schon mal nachgedacht, 
dass es den Tag gibt und die Nacht, 
ein Mond sein fahles Licht entfacht, 
dass es Pole gibt in Eis gelegen, 
und Länder mit ganz heißen Wegen? 
 
Habt ihr auf Karten schon gesehen, 
dass es viele Flüsse gibt und Seen 
und Ozeane, wo mächtig Stürme wehn, 
dass das Wasser auf der Erde überwiegt, 
ein warmer Strom durch alle Meere zieht? 
 
Habt ihr auch schon mal erfahren, 
wie viele Kriege gab es in den Jahren, 
in denen Menschen starben in allzu großen Scharen, 
geführt von Herrschern nur für Raub und Geld, 
von den Völkern aber keineswegs bestellt? 
 
Kein Allmächtiger hatte jemals wohl das Sagen, 
nur die Natur ist selbst zu fragen, 
die durch Gesetze ist getragen, 
sie zu erkennen und zu meistern, 
nur das kann als Menschen uns begeistern. 
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Thema: Gesundheit 
 
 

 
Foto: Karin Jung / Pixelio 

Rapsöl - das flüssige Gold 
 
Autorin: Ursula A. Kolbe 
 

 
Vielseitig verwendbar, geschmacklich hervorragend und optimal in der 
Fettsäurenzusammensetzung. Fachleute wie auch die Hausfrau bzw. -mann sind sich 
einig: Rapsspeiseöl ist zum neuen Trendprodukt in Deutschlands Küchen aufgestiegen. 
 
In immer mehr Haushalten findet es seinen festen Platz. Argumente sind der Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine bessere 
Verfügbarkeit im Handel. Galt Rapsöl 2002 noch als Nischenprodukt, positioniert es sich 
jetzt nach Olivenöl und Sonnenblumenöl auf Platz drei. 
 
Grund dafür ist seine vielseitige Verwendbarkeit bei gleichzeitig hoher Qualität und 
positiven Auswirkungen auf die Gesundheit, wie etwa einer ausgewogenen 
Fettsäurenzusammensetzung und einem günstigen Einfluss auf den Cholesterinspiegel. 
 
Ich wollte aus ernährungswissenschaftlicher Sicht etwas mehr wissen und erfuhr: 
Gesättigte Fettsäuren wirken sich ungünstig auf den Fettstoffwechsel aus, da sie den 
LDL-Cholesterin-Spiegel (das „schlechte“ Cholesterin) erhöhen können. Dagegen haben 
einfach ungesättigte Fettsäuren einen positiven Einfluss auf den Fettstoffwechsel. Sie 
tragen dazu bei, den LDL-Spiegel zu senken, ohne den HDL-Spiegel (das „gute“ 
Cholesterin) zu beeinflussen. 
 
Zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählen die Omega-6- und Omega-3-
Fettsäuren. Beide Gruppen können vom Körper nicht produziert werden und müssen 
deshalb regelmäßig mit der Nahrung zugeführt werden. 
 
Ein weiterer Pluspunkt ist der hohe Gehalt an Vitamin E, das die Körperzellen vor den 
so genannten“ freien Radikalen“ schützt, die Zellen angreifen können. Das hört sich 
ziemlich theoretisch an. Aber der positive Einfluss auf die Blutfettwerte und das Herz-
Kreislauf System ist heute unbestritten. 
 
Vielseitig verwendbar 
 
Das flüssige Gold ist in zwei Varianten einsetzbar: als kaltgepresstes und als feines 
Rapsöl. Ersteres besitzt einen intensiven nussigen Geschmack und eignet sich daher 
ideal für die Kalte Küche, z. B. für Vinaigretts oder Dips. Das Feine dagegen lässt sich 
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sehr gut zum Kochen und Backen verwenden, da es bis 175 Grad Celsius erhitzbar ist, 
so insbesondere für Gerichte geeignet, die geruchs- und geschmacksneutral zubereitet 
werden sollen. 
 
In derzeit 16 Prozent der Haushalte heißt der Renner Rapsöl. Durchschnittlich kauft 
jeder Haushalt dreimal im Jahr dieses Produkt. 
Von jenen, die mehr als ein Öl verwenden, steht Olivenöl an erster Stelle, gefolgt von 
Sonnenblumenöl und dann Rapsöl. Beim Kauf von letzterem erweisen sich Geschmack 
(86 Prozent) und Sorte (84 Prozent) als wichtigste Kriterien. 
 
Auch die Herstellungsart (70 Prozent) und vielseitige Verwendbarkeit sind gute 
Argumente. Interessant auch die Feststellung, dass mit steigendem Alter der 
Verbraucher die Bedeutung der Herstellungsart zunimmt. Auf jeden Fall stellt sich mir 
die Frage, woran sehe ich das alles? Also muss ich mich mit diesem Thema noch mehr 
befassen. Aus unserem Haushalt ist Rapsöl schon lange nicht mehr wegzudenken. 
 

Thema: Reisen 
 

 
Fotograf: Miroslaw / Pixelio 

O fim do mundo 
Glückliche Augenblicke am 
Ende der Welt 
 
Autor: Inge Daniel 
 

 
Hoch oben auf den über 60 Meter hohen Felsklippen des Cups Sao Vicente weht mir ein 
kraftvoller Wind von Afrika her um die Ohren. Mir ist recht abenteuerlich zumute und die 
seltsamsten Gedanken schwirren durch meinen Kopf. 
 
In einem 300-Grad Winkel breitet sich der Atlantische Ozean vor aus, führt mir den 
Begriff von Weite äußerst anschaulich vor Augen. Ich empfinde es als ein erhabenes 
Gefühl, es bringt mir auch die Relation zwischen Mensch und Natur besonders deutlich 
zu Bewusstsein. Hier am südwestlichsten Zipfel Europas, wo die sanfte Südküste 
Portugals übergeht in die steile, wild umtoste Westküste, stand im frühen 
15.Jahrhundert Heinrich der Seefahrer. 
 
Obwohl er diesen Ort: „O fim do mundo“ – „das Ende der Welt“ nannte, tat er alles, um 
die Wunder der Zeit zu ergründen. Es gelang ihm auch, er ließ seine Armada gen Afrika 
segeln und den Seeweg nach Indien suchen. Auf diese Weise schuf er die Grundlagen 
für Handel und Wandel zwischen den Kontinenten. Aber nicht der historische Aspekt 
bewegt mich in diesem Augenblick. Ich spüre vielmehr große Andacht. Im Herbst 
meines Lebens ist es mir vergönnt, zum ersten Mal einen der mächtigsten Ozeane 
unseres Planeten zu sehen, seine scheinbare Unendlichkeit und seine betörende 
Schönheit zu bewundern. 
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Meine Augen gleiten über die tiefblaue Linie am Horizont und wandern langsam 
landwärts. Das warme Blau geht, durchzogen von den weißen Schaumkronen der 
großen Wogen, über in ein intensives Türkis, das in Küstennähe immer mehr verblasst. 
Die gelb leuchtenden Felsen des Landsockels sorgen in sehr unregelmäßiger Linie für 
dieses prächtige Farbenspiel, soweit man sehen kann. 
 
Respektvoll sehe ich der an die Steilküsten donnernden Brandung zu. Fast ein wenig 
ängstlich beobachte ich mit verhaltenem Atem ein Ausflugsschiff. Es mutet wie ein 
verlorenes Spielzeug in der schäumenden Gischt an. Seine Passagiere beneide ich in 
diesem Moment nicht gerade. Obwohl – es muss aus deren Perspektive vielleicht ein 
noch eindrucksvollerer Anblick sein, wenn die Sonne mit ihrem gleißenden Licht auf 
wundervolle Weise in den vielen Farben der zerklüfteten Felsenformationen spielt. 
 
Der Wind saust an den Mittagsblumen und den Distelblüten, die mich auf der Klippe 
umgeben. Mutig trete ich manchmal weit nach vorn, um einen Blick in den grauen 
Schlund einer Höhle zu tun. Unheimliches Getöse schlägt mir entgegen, das von dem 
herein brausenden Wasser herrührt. Über allem ein azurblauer Postkartenhimmel. Ich 
muss mir eingestehen, es war ein großer Irrtum, diese Aufnahmen für Kitsch zu halten. 
 
Sie entsprechen voll der Wirklichkeit. Bei meinen schwärmerischen Betrachtungen 
kommen mir die Mauren in den Sinn, die über Jahrhunderte das Leben in diesem 
Landstrich, den sie „algharb“ (Westland) nannten, geprägt haben. In vielem, was mir 
begegnet, schwingt die Sinnenfreudigkeit und der Anmut arabischer Zivilisation mit. 
Ich erwische mich bei Erinnerungen an Märchen aus „1001-Nacht“. 
 
Die zauberhaften Farben der Felswände nehmen mich wieder gefangen. Eine 
Farbsinfonie aus leuchtendem Ocker, Bernsteingelb, Rostrot, Blaugrün bis hin zu 
verschiedensten Graunuancen fesselt meinen Blick. Tief atme ich die würzige Seeluft 
ein und schließe kurz die Augen, um intensiver die hinzutretenden Düfte der Pflanzen 
und der Erde genießen zu können. Voller Freude wandele ich unter Palmen, Orangen-, 
Zitronen-, Eukalyptus-, und Johannisbrotbäumen, bestaune die knorrigen Korkeichen in 
den Plantagen. In lauten Bewunderungsrufen drücke ich mein Entzücken über manchen 
Garten Eden aus, wo mir eine Fülle von Blüten das Gefühl gibt, tatsächlich im Paradies 
zu sein. 
 
Kanariengelbe Mimosenbüsche, knallrote Ibiskusblüten und stark duftender Oleander 
sowie unzählige andere rankende und hängende Blumen säumen meinen Weg. Mein 
Sommerdomizil, ein schneeweißes Kubenhaus maurischer Bauart, mit seinem 
hübschen, charakteristischen Schornstein auf einem flachen Dach, steht inmitten dieses 
märchenhaften Füllhorns subtropischer Natur. 
 
Was bin ich doch für ein glücklicher Mensch, das alles hier erleben zu dürfen. 
Ein aus tiefstem Herzen kommendes „obrigado“ an die liebenswürdigen, bescheidenen 
Menschen Portugals. Sie sorgten mit ihrem Fleiß und ihrer unaufdringlichen Fürsorge 
dafür, dass ich die Schönheiten ihres Landes bei bestem körperlichem Wohlbefinden in 
mich aufnehmen konnte. Es hat mich angenehm berührt, wenn ich eine, des Öfteren 
aufgesuchte, kleine Familienfinka betrat und mir die ganze Besitzerfamilie ein überaus 
freundliches „bona stade“ entbot. 
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Für ein oder zwei Stunden war ich dann wahrhaftig die Königin des Hauses, es 
mangelte mir an nichts. Wunderbar ist ein solches Gefühl der Herzlichkeit und des 
Respekts. All das Erzählte und vieles mehr nehme ich mit mir nach Hause, in mein 
großes, hektisches, steinernes Meer und zehre davon, wenn meine Seele im Trubel des 
Alltags eine Extraportion Sommer nötig hat. 
 
Mag sein, dass der eine oder andere denkt: meine Güte, was war denn da schon los in 
diesem Urlaub? Nichts weiter als Natur. Und dann noch freundliche Bedienung. Na und, 
dafür zahle ich doch schließlich. Da spricht mir die große österreichische Dichterin Marie 
Ebner-Eschenbach voll aus dem Herzen, wenn sie sagt: 
 
Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser 
Schicksal aus! 
 

Thema: Das Alter 
 

 
Fotograf: Joachim Kulicke / Pixelio 

Der Kalender 
 
Autor: unbekannt 
 

 
 

Der Kalender – 
unbestechlich – 
sagt, dass Du jetzt 60 bist, 
da kann nur der Spiegel trösten, 
wenn du freundlich zu ihm bist. 
 
Aber auch die Gratulanten sagen 
Du siehst Spitze aus 
Nehm´ dir das getrost zu Herzen; 
Mach für Dich das Beste draus! 
Sechzig 
- noch nicht S i e b z i g – 
und auch 80 ist noch weit; 
d´rum erfreu dich deiner Jugend, 
denn zum Altern ist noch Zeit! 
Sei zufrieden mit dem Alltag – 
Wenn das Glück auch manchmal streikt; 
Wichtig bleibt allein Gesundheit, 
wie sich immer wieder zeigt! 
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