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Die neue Ausgabe der Spätlese erscheint wieder 
als Onlinemagazin in der bewährten Mischung von 
Information und Unterhaltung. 
 
Die „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 
 

Real ist wirklich real Autor: Rudolf Winterfeldt 

Maueröffung Autorin: Barbara Ludwig 

Man kann nicht alles kaufen! Autorin: Brigitte Foerster 

100 Jahre Parkfriedhof Marzahn - ein Ort der Besinnung und inneren Einkehr  
Autorin: Barbara Ludwig 

Was morgen modern ist Autorin: Ursula A. Kolbe 

Seeluft schnuppern und kleine Erlebnisse am Rande Autorin: Christa-Dorit Pohle 

Immer diese vermaledeiten ... innen Autorin: Barbara Ludwig 

Fremdsprachen sind immer nützlich Autorin: Inge Daniel 

Mit dem Kleinbus auf große Fahrt Autorin: Christa-Dorit Pohle 

Von den ersten Einwohnern Mecklenburgs (Nacherzählt aus "Reuters sämtlichen 
Werken") Autor: Rudolf Winterfeldt 

Gedanken zum Advent Autor: Gerhard Kolberg 

Wieder Briefflut in Himmelpfort Autorin: Ursula A. Kolbe 

Sven-Egon und das Weihnachtsfest Autor: Gerhard Kolberg 

575 Jahre Dresdner Striezelmarkt Autorin: Ursula A. Kolbe 

Der fliegende Weihnachtsmann Autor: Dieter Lämpe 

Was bringt das neue Jahr? Autor: Gerhard Kolberg 

"be berlin" - der Tourismus-Slogan punktet Autorin: Ursula A. Kolbe 

Liebe User! Autor: Rudolf Winterfeldt 
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Thema: Überraschung 
 

Foto: Pixelio 

 
Real ist wirklich real 
 
von Rudolf Winterfeldt 

Wir, meine Frau und ich, hatten unsere Kinder zum Essen eingeladen. Dazu 
notwendige Lebensmittel wollten wir an diesem Donnerstag, den 12.11. 2009 bei 
„Real“ in Helle Mitte Stendaler Str. einkaufen. 
 
Wir hatten rechtzeitig gefrühstückt und wollten zeitig wieder zu Hause sein. Also 
Klappkisten ins Auto geladen und in Richtung Helle Mitte gestartet. 
 
Im Eingangsbereich zu Real sahen wir die Werbung: „Jeder 100. Einkauf ist 
gratis“. Wir waren überzeugt, das ist auch wieder so eine Werbeaktion und wer 
will denn die einzelnen Einkäufer zählen? Bestimmt suchen sie nur die kleinen 
Einkäufe heraus. So unsere Gedanken, denn schon zu oft wurde man mit solchen 
Sachen gelockt und hinterher war nichts gewesen. 
 
Nun, wir tätigten unseren Einkauf ganz normal. Alles was wir brauchten packten 
wir in unseren Einkaufswagen und der war am Ende ganz schön voll. Aber es war 
ja unser Wocheneinkauf und für die Kinder sollte es auch an nichts fehlen. Ein 
Gedanke an das Werbeangebot war bei mir nicht mehr vorhanden. Ich hatte es 
ganz vergessen. 
 
An der Kasse wurde alles ausgepackt, auf das Laufband gelegt und hinterher 
wieder in den Wagen gelegt. Meine Frau fuhr schon mit dem Einkaufswagen aus 
dem Kassenbereich, derweil ich die Rechnung bezahlte. Als ich zu ihr kam, stand 
eine junge Frau bei ihr und sprach mit ihr. Ich dachte noch so, was wird das jetzt? 
 
Da erfuhren wir von dieser Dame: „Sie sind der 100. Einkäufer und bekommen 
ihre Ware gratis von uns“. Mir blieb der Mund offen und ich fand im Moment keine 
Worte, was sicherlich bei mir selten ist. Der Aufforderung, mit zur Information zu 
kommen, folgten wir gerne. Dort zahlte man uns den gesamten Betrag unseres 
Einkaufs wieder aus. War das eine Freude. 
 
Wir waren beide überglücklich und ich schämte mich innerlich doch etwas über 
meine negativen Gedanken von vorhin. Ein Erinnerungsfoto für die Galerie wurde 
noch gemacht, wir bedankten uns herzlich und machten uns auf den Heimweg. 
Unsere Meinung: Bei Real ist das, was geschrieben steht, auch real. Wir haben 
es am eigenen Leibe spüren können. 
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Thema: Wendezeit 
   

Foto: Stadtmensch / Pixelio 

 
 
Maueröffnung 
 
von Barbara Ludwig 

 

Diesen Tag werde ich nie vergessen. Eine kaum erträgliche Spannung herrschte im 
Kollegenkreis vom Arbeitsbeginn bis, ja bis . . . tagelang. 
Wir glichen einer aufgescheuchten Herde, aber einer, die mit Begeisterung und 
Freude in die Welt stürmen wollte. 
 
Zum Feierabend stürmte ich erst einmal nach Hause. Viel zu langsam fuhr heute die 
Straßenbahn. Kaum dass ich die Wohnungstüre aufgeschlossen hatte, fiel mir meine 
Tochter in die Arme mit dem Ausruf: 
“Mutti, die Grenzen sind offen! Wir können nach Westberlin! Alle können es! Fahren 
wir gleich los?” Wir fuhren gleich los, denn dieses Vorhaben hatte ich bereits im Kopf. 
 
Grenzübergang Brückenstraße. Menschen über Menschen und tatsächlich eine 
offene Mauer! Und - wir durften durch! Die Grenzer lächelten, gaben sich entspannt. 
Unaufgefordert zeigten wir unsere Ausweise. 
Am Grenzende standen dicht gedrängt viele uns mit Jubel begrüßende Westberliner. 
Sie schwenkten sektgefüllte Gläser, die sie uns anboten. Wir prosteten einander zu 
und ich war gerührt über diese Menschen, ihre Herzlichkeit. Sie waren wie Brüder 
und Schwestern. 
 
Danach liefen wir im Gefolge vieler Menschen die Straßen entlang. Ziellos wohl alle 
und doch alle mit einem einzigen Ziel, unbekanntes Gebiet zu erforschen. In 
welchem Stadtteil befanden wir uns jetzt? Gar in welcher Straße? Sollten wir mit 
einem Bus fahren oder einer Bahn? Dann kamen wir an einem S-Bahnhof an. 
Welcher? In einer unwahrscheinlich dicht gedrängten Menschenmasse gelangten wir 
auf den Bahnsteig. Nach längerem Warten konnten wir uns endlich in einen Wagen 
schieben lassen. 
 
Wohin wird die Bahn fahren? Keine Ahnung. Irgendwann bei einem Halt lasen wir: 
Zoologischer Garten. Diese Station kannten wir vom Hörensagen und da viele 
ausstiegen, taten wir ein Gleiches. Wir liefen da, wo alle liefen. Entlang des 
Kurfürstendamms. An einer Bücherei stoppten wir unsere Schritte. Die Auslagen vor 
dem Geschäft interessierten uns sehr. Obwohl es schon spät war, hatte der Laden 
noch geöffnet. Wir staunten über das große Angebot. Danach gelangten wir 
unversehens ins Euro-Center. 
 
Dort bewunderten wir die ungewöhnliche, interessante Uhr und danach die 
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Warenangebote in den Läden sofern noch geöffnet war. Auf einmal blieben wir wie 
gebannt stehen. Im Schaufenster eines Geschäfts lagen Waffen aller Art zum Kauf 
bereit! Pistolen und Gewehre! Unfassbar! 
 
Bald begaben wir uns auf den Heimweg. Auf den Bahnsteigen des Bahnhofs Zoo 
standen dicht gedrängt Menschen über Menschen. Fuhr eine Bahn ein, konnten nur 
die an der Bahnsteigkante stehenden einsteigen, dann war die Bahn knüppeldicke 
voll. Also warteten wir. Wieder fuhr ein Zug ein. Alle Wagen hell erleuchtet. In einem 
saßen nur fünf oder sechs junge Männer. Doch keiner der Warteten stieg ein. 
 
Warum? Jetzt tuschelten sich die Umstehenden zu, dass diese Skinheads seien. Sie 
flößten bei allen starke Bedenken ein, niemand traute ihnen. So blieb dieser Wagen 
fast unbesetzt und alle warteten geduldig. Endlich konnten wir in eine Bahn steigen 
und nach ungewöhnlich langer Irrfahrt kamen wir irgendwann in der Nacht zu Hause 
an. Müde, kaputt, glücklich und sehr, sehr nachdenklich. 

Thema: Nachdenkliches 
    

Foto: Bettina Stolze / Pixelio 

 
Man kann nicht alles 
kaufen 

von Brigitte Foerster 

Wahre Liebe kann man nicht kaufen! 
Man muß ihr begegnen, 
man muß sie auch sehen, 
nur so können Träume in Erfüllung gehen. 
 
Klugheit kann man nicht kaufen! 
Man muß an ihr arbeiten, 
man muß lernen, vieles verstehen, 
nur dann wird es wirtschaftlich aufwärts gehen. 
 
Gesundheit kann man nicht kaufen! 
Man muß sie überwachen, 
man muß sie schützen, sie stabilisieren, 
dann werden wir Menschen nicht zu früh verlieren. 
 
Frohsinn kann man nicht kaufen! 
Man muß sich in sein Schicksal fügen, 
man muß sich um die Dinge des Lebens bemühen, 
dann wird man bereit sein, Frohsinn zu versprühen. 
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Frieden kann man nicht kaufen! 
Man muß um die Erhaltung des Friedens kämpfen, 
man muß an die Vernunft der Völker appellieren, 
dann braucht kein Mensch im Krieg sein Leben verlieren. 

 
Thema: Volkstrauertag 

 
100 Jahre Parkfriedhof Marzahn - ein Ort der Besinnung 
und inneren Einkehr 

von Barbara Ludwig 

Foto: Gerhard Kolberg 

Marzahn gedenkt nicht nur der Wende vor 20 
Jahren, nicht nur seiner Grundsteinlegung der 
Großsiedlung vor 30 Jahren, nein, auch der 
Inbetriebnahme des Friedhofs am 
Wiesenburger Weg vor 100 Jahren. 
 
Er ist ein Ort voller Geschichte und 
Geschichten, ein Ort der Stille und des 
Gedenkens, der an unsere eigene 
Vergänglichkeit erinnert. 
 
Am 29.11.1909 wurde dieser Friedhof in Besitz 
genommen und galt bald als der Armenfriedhof 
ganz Berlins. 
 

Diese von der Hauptstadt weit entlegene Begräbnisstätte entwickelte sich jedoch im Laufe der 
letzten fünfzig Jahre zu einer der schönsten Parkanlagen Berlins, die in der Denkmalliste fest 
verankert ist. Dieses große Areal von über 22 ha ist gleichzeitig ein Biotop für geschützte 
Pflanzen und Tiere.  
 
Die Linden des Hauptweges, 1898 gepflanzt, 
und weitere herrliche alte Bäume untermalen 
eindrucksvoll die Würde, die vom gesamten 
Gelände ausgeht. 
 
Hier erfährt der geneigte Besucher inneren 
Frieden. Verstorbene aus ganz Berlin ruhen 
hier. In den letzten zwanzig Jahren vor allem 
Marzahn-Hellersdorfer. Ihre Grabsteine 
sowie die Stele der Ungenannten und 
neuerdings die Stelen, versehen mit den 
Namen der Toten, geben Gewissheit, dass 
diese Menschen nicht vergessen sind. 

Foto: Gerhard Kolberg 

Neben ihnen wurden Tote aus zwei Weltkriegen und der Nachkriegszeit beerdigt. 
Daran gemahnen die Gedenkstätte des 1.Weltkrieges; der Gedenkstein, eine 
Schwurhand, des 2.Weltkrieges; der sowjetische Ehrenhain und die vielen 
Gedenkplatten der hier ruhenden Zwangsarbeiter im Verbund mit der ihnen zur Ehre 
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errichteten Stele. Ein Stein der Erinnerung, von einem betagten Polen gespendet 
und eingeweiht, berührt besonders. 

Er gedenkt damit seiner Kameradinnen, die als Zwangsarbeiterinnen beim 
Bombenangriff ums Leben kamen. 
An die beim Matrosenaufstand ermordeten Brüder Fritz und Albert Gast erinnert ein 
Grabstein aus dem Jahre 1919. 
Das von Thujahecken umgebene schlichte Mahnmal sowie die dazu gehörenden 
Gedenktafeln erinnern an 46 hingerichtete Opfer des Faschismus. 
 
In Friedhofsnähe brachten die Nazis 1936 Sinti und Roma in einer Baracke unter. Die 
meisten von ihnen kamen bald in Vernichtungslagern ums Leben. Ein diese 
Menschen ehrender Gedenkstein und Gedenktafeln geben darüber Auskunft. 
Seit einigen Jahren gibt es auch ein Denkmal für die Opfer des Stalinismus unter den 
Russlanddeutschen. 
 
Besonders pikant: Honeckers Topspion Günter Guillaume soll hier unter einem 
unbekannten Namen begraben liegen. 
All diese stummen Zeugen erzählen hundertjährige Geschichte und sind zugleich für 
uns, die Überlebenden und die Nachgeborenen Mahnmale, sich gegen jedweden 
Krieg zu wenden mit unseren eigenen geistigen Kräften und Mitteln. Wir und nur wir 
Menschen sind es, die dieser abscheulichen Gewalt friedlich und überzeugend 
entgegen wirken müssen. 

Thema: Die IFA-Nachlese 

Foto: Messe Berlin GmbH 

 
Was morgen modern ist 
 
von Ursula A. Kolbe 

 

Die 49. Internationale Funkausstellung (IFA) hat auch in diesem Jahr wieder 
hunderttausenden Besuchern in den Messehallen unter dem Berliner Funkturm viel 
Interessantes geboten. 1.164 Aussteller aus mehr als 60 Ländern zeigten ihre 
Neuheiten auf dem Marktplatz der Innovationen. 
 
Es sind technische Produkte, die in den kommenden Jahren Einzug in unsere 
Wohnzimmer, Arbeitsräume und Küchen halten sollen. Ich denke da an flacher und 
schärfer werdende Fernseher, das hochauflösende Fernsehen HDTV, 
Digitalkameras, Notebooks oder Navigationsgeräte. Zum zweiten Mal dabei wurden 
Haushaltsgeräte präsentiert. Können Sie sich beispielsweise Staubsauger ohne 
Schnur vorstellen? 
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Auch solche Fragen, wie sich Barrieren aus dem Weg räumen lassen, auf die Blinde 
und Sehbehinderte immer wieder in ihrem Alltag stoßen, standen zur Diskussion. Die 
Hochschule Darmstadt hat dazu eine interessante Antwort parat. Ihr Exponat „easee 
– Digitaler kognitiver (Wahrnehmung eines Gegenstandes oder zum Wissen über ihn 
beitragen – d.A.) Laufzettel soll es Betroffenen künftig leichter machen, sich 
selbständig zu orientieren – auch in unbekannter Umgebung). 
 
Das Navigationssystem mit blindengerecht aufbereitetem Kartenmaterial stellt 
kognitive Laufzettel digital zur Verfügung. Eine Software auf dem Mobiltelefon erstellt 
auf Basis des mitgelieferten Kartenmaterials eine Routenführung, ähnlich wie bei 
herkömmlichen Navigationssystemen, jedoch mit blindengerechten Informationen. 
Was wäre das für eine Erleichterung. 
 
Beispiele aus dem Alltag 
 
Miele, um nur eine Firma herauszugreifen – wer kennt dieses Markenzeichen nicht. 
Auf der IFA 2009 wurde das wieder nachdrücklich unter Beweis gestellt. Absoluter 
Schwerpunkt war die Energieeffizienz der Geräte. Miele nimmt hier einen 
Spitzenplatz unter den Anbietern für Weiße Ware ein. Ohne auf technische Details 
einzugehen, trotzdem ein paar Daten. 
 
Bei Waschautomaten konnte der Wasserverbrauch in den Jahren 1990 bis 2.007 um 
42,4 Prozent gesenkt werden, der Stromverbrauch ging um 29,2 Prozent zurück. 
Verbesserter Kundennutzen sind neue Waschprogramme für Wolle und Seide oder 
etwa die patentierte Schontrommel. 
 
Auch das konnte man auf der IFA erfahren: 
 
Gegen Keime in der Wäsche 
 
Waschen mit niedrigeren Temperaturen verbraucht weniger Strom. Das schont die 
Umwelt und den Geldbeutel, kann aber für die Hygiene problematisch sein. Bei 40 
Grad Celsius und Colorwaschmittel ohne Bleichstoffe werden viele Bakterien nicht 
abgetötet. Sie können sich leicht auf andere Textilien und damit auf andere Personen 
übertragen. Vorsicht besonders bei akuten Krankheiten. Hier sollte bei 60 Grad und 
mit Vollwaschmittel gewaschen werden. 
Auch im Restwasser, das sich in der Waschmaschine sammelt, liegt die Gefahr der 
Vermehrung von Keimen. Klappe und Schublade deshalb nach dem Waschen offen 
lassen, damit die Wasserreste verdunsten können. Hin und wieder einen Waschgang 
bei 60 Grad mit Vollwaschmittel einlegen. Das desinfiziert die Maschine. 
 
Damit Waschautomaten, Geschirrspüler, aber auch Kochgeräte nach Jahren noch 
„up to date“ sind, können über eine Update-Funktion neue Programme eingespeist 
werden. Die Experten stellen sich auch die Frage: Wie wird die Wäsche im Jahr 2020 
gewaschen? Um darauf Antworten zu erhalten, wird die Szenario-Technik genutzt. 
Dabei geht es darum, Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und in die 
Entwicklungsstrategie einfließen zu lassen. 
 
Schäffers Schicksalsstunde 
 
Apropos Waschmaschinen, heute schon längst Waschautomaten. Mich interessiert 
ein Blick in die Geschichte immer. Im Jahre 1767 schlug für den Thüringer Theologen 
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Jacob Christian Schäffer seine Schicksalsstunde. Auf der Suche nach einer 
Maschine zur Papierherstellung und inspiriert von Modellen aus England und 
Dänemark erfand der Tüftler die „bequeme und höchstvorteilhafte“ Waschmaschine. 
Sie löste bei vielen Frauen das aufwändige Wringen und Kneten in heißem Wasser 
und Lauge ab. Nahezu 100 Jahre war diese „Küchenhilfe“ in Gebrauch. 1906 legte 
Alva Fisher aus Chicago mit der ersten elektrisch betriebenen Waschmaschine den 
Grundstein für heutige Modelle. Was diese leisten können, vor allem mit ihren vielen 
Spezialprogrammen, hat die IFA gezeigt. 
 
Der Energieverbrauch, heute ja eine dominante Frage, konnte in 2007 im Vergleich 
zum Vorjahr trotz Produktionssteigerung von 5,5 Prozent um 7,7 Prozent gesenkt 
werden. Ein letzter Fakt: Während der Gebrauchsphase von Hausgeräten entstehen 
rund 90 Prozent des gesamten Energieaufwandes im Lebenszyklus eines Produktes. 
Großes Einsparpotenzial bietet beispielsweise der Warmwasseranschluss für 
Geschirrspüler. Einzigartig in diesem Zusammenhang ist, dass seit Jahren alle 
Geschirrspüler-Modelle an die Warmwasserleitung angeschlossen werden können, 
andere Hersteller bieten das überhaupt nicht oder nur für ausgesuchte Typen an. 
 
Spitzenmodelle brauchen im Automatikprogramm nur noch acht Liter Wasser für eine 
komplette Geschirrladung, der Stromverbrauch kann bei Anschluss an Warmwasser 
fast um ein Drittel auf nur noch 0,70 kWh gesenkt werden. Und seien wir ehrlich, die 
Zahl der Haushalte ohne Geschirrspüler wird immer geringer. Ich selbst gehöre zu 
den letzteren. Mein Standpunkt: die Kinder sind aus dem Haus, unrentabel für zwei 
Personen. Um auf die vielen vorgestellten Highlights einzugehen, müsste man schon 
fast ein Buch schreiben. Das aber sei einschlägigen Fachzeitschriften vorbehalten. 
Mein Fazit soll sein, wie es auch Pressesprecher Michael Hofer konstatierte: Die IFA 
bleibt neben der Grünen Woche die größte Publikumsmesse Berlins. Ob 
Unterhaltungselektronik oder Elektrohaushaltsgeräte, die Händler orderten trotz 
Weltwirtschaftskrise ähnlich viel wie im Vorjahr. 

Thema: Reisen 
 

 
Foto: robrimo/Pixelio 

 
 
Seeluft schnuppern und 
kleine Erlebnisse am 
Rande 
 
von Christa-Dorit Pohle 

Mein Lieblingsferienort ist seit einigen Jahren Laboe in der Nähe von Kiel. Dort fühle 
ich mich immer wohl. 
In einer höher gelegenen Ferienwohnung mit Ausblick auf die See kann ich zu allen 
Tageszeiten den Schiffsverkehr von und nach Kiel beobachten und das ist immer 
wieder interessant für mich. 
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Mitte September war es wieder so weit. Ich gönnte mir 1 Woche Aufenthalt in Laboe. 
Es war ein richtiges Wohlfühlprogramm für mich. 
Jeden Tag stundenlanger Aufenthalt am Strand bei kräftigem Wind und 
Sonnenschein, Freunde besuchen und auf meinem Speiseplan jeden Tag ein 
Fischgericht (von fangfrischem Fisch), das tat mir gut. 
 
Nachdem ich meinen Koffer ausgepackt hatte, startete ich zum Yachtzentrum „Baltic 
Bay“. Dort wurde in der Gaststätte eine Hochzeit mit sehr vielen Gästen gefeiert. 
Eigentlich kein freier Platz mehr in der Gaststätte, aber eine sehr freundliche 
Serviererin sorgte dafür, dass ich mein Fischgericht nicht im Freien verzehren 
musste. Nach dem Essen saß ich dann längere Zeit in einem Strandkorb vor der 
Gaststätte und schaute zu, wie alle Hochzeitsgäste nach und nach abgelichtet 
wurden. 
 
Tolle Kulisse für die Aufnahmen, die vielen schönen Yachten im Hintergrund, die 
Damen mit ihren zarten Gewändern bei dem doch sehr frischen Wind. Ehrlich 
gesagt, bei diesem Anblick war ich froh, warm angezogen zu sein und mir keinen 
Schnupfen holen zu müssen. Ein farbenprächtiger Sonnenuntergang war der 
Abschluss für die Feierlichkeiten. Dann trat ich den Heimweg an. 
 
Das moderne Yachtzentrum bietet 345 Liegeplätze für Bootsbesitzer. Außerdem gibt 
es einen erstklassigen Service. Schiffs- und Bootsumbauten, Reparaturen, 
Instandsetzungen und Wartungen werden angeboten. Laboe ist aber auch das 
Zentrum des Segelsports an der Kieler Bucht. Der Hafen hat Platz für 300 Boote. 
Aber auch die Fischkutter finden hier ihren Platz und können nach dem Fang auf der 
Ostsee die fangfrischen Meerestiere direkt vom Kutter verkaufen. 
 
Die Kieler Woche, das Segelereignis und Volksfest, lockt in jedem Jahr sehr viele 
Gäste an. Zu dieser Zeit findet der Gast in Laboe einen Platz in der ersten Reihe, 
denn von der gesamten Küste aus ist ein toller Blick auf die verschiedenen Regatten, 
Begleitschiffe und den Höhepunkt der Kieler Woche, die Windjammerparade, 
garantiert. 
 
Aber Laboe hat noch mehr Anziehungspunkte für die Urlauber zu bieten. Am Strand 
kann das Boot „U-995“ besichtigt werden. Es wurde im September 1943 bei Blohm & 
Voss in Hamburg erbaut. Im April 1944 lief es nach Norwegen zum Einsatz ins 
Eismeer aus. „U-995“ wurde nach dem Krieg den Norwegern überlassen, welche es 
später der Bundesmarine zurückgaben. Im März 1972 wurde „U-995“ als technisches 
Museum vor dem Marine-Ehrenmal aufgestellt. 
 
Die Grundidee zum Bau des Marine-Ehrenmals für die gefallenen Kameraden ging 
von dem Obermaat der Kaiserlichen Marine Wilhelm Lammertz aus. Im August 1927 
fand die Grundsteinlegung des 72 m hohen Turms durch Admiral Scheer statt. Die 
Einweihung des Ehrenmals, das in seiner Größe und Gestaltung einmalig ist, fand im 
Mai 1936 statt. Über 341 Stufen gelangt man auf den Turm und hat einen 
kilometerweiten Ausblick, bei klarer Sicht sogar bis Dänemark. 
 
Naturfreunde werden auf keinen Fall versäumen, die Meeresbiologische Station zu 
besuchen. Die private Station gibt es seit Mai 1999 und die Besucher haben die 
einzigartige Möglichkeit, einen tiefgreifenden Einblick in die Unterwasserwelt der 
Ostsee zu erhalten. Wollen Sie einmal einen Krebs auf die Hand nehmen oder einen 
Hummer füttern? Alle Ihre Fragen werden Ihnen während einer Führung von 
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Meeresbiologen beantwortet. Ich habe diese Station schon oft besucht, es war immer 
wieder interessant für mich. 
Wenn Sie Laboe noch nicht kennen, fahren Sie vielleicht mal für eine Schnupper-
Woche dorthin und gehen auf Entdeckungsreise. Sie werden bestimmt nicht 
enttäuscht sein, denn auch die nähere Umgebung von Laboe hat noch viel 
Reizvolles zu bieten. 
 
Für mich gab es noch einen besonders stimmungsvollen Abschluss meines 
Aufenthaltes. Vom 18. - 20.9. fand in Laboe ein Shantyfest statt. An diesen Tagen 
wird Seemannsromantik groß geschrieben. Verschiedene Shantychöre reisen nach 
Laboe und geben ihre Lieder zum Besten. Ich hatte Glück und erlebte an meinem 
letzten Urlaubstag noch den Auftritt eines Shantychores aus der Schweiz. 
 
Es war ein sehr vergnüglicher Abend. Ich konnte einige große Segelschiffe 
bewundern und im Hintergrund wieder einen überwältigend schönen 
Sonnenuntergang. Am nächsten Morgen hieß es Koffer packen und Abschied 
nehmen von Laboe. Diese sonnigen Erinnerungen sorgen dann dafür, dass ich den 
Herbst und Winter frohen Mutes überstehe. 

Thema: Sprechgewohnheiten 
 

Foto: Dieter Schütz/Pixelio 

 

Immer diese vermaledeiten 
... innen 

  
von Barbara Ludwig 

 

Willkommen, liebe Leserinnen und Leser, Seniorinnen und Senioren aus Marzahn-
Hellersdorf. 
Wir freuen uns, dass Sie, verehrte Internetsurferinnen und Internetsurfer unsere 
Website angeklickt haben und hoffen, dass Sie Gefallen an unseren Beiträgen 
haben. 
 
Unser Redaktionsteam, bestehend aus Rentnerinnen und Rentnern, denkt sich für 
Sie Unterhaltsames und Informatives aus nach dem Motto: „Wer Vieles bringt, wird 
manchem etwas bringen.” 
Der wortgewandte Hans-Georg Stengel brachte seinen Unmut mit und fragte: 
„…hinsichtlich der krampfhaften Versuche alle Personen und Berufe ausnahmslos 
geschlechtsspezifisch erfassen zu wollen, …werden vulgär-emanzipatorisch 
demnächst womöglich Pärchen wie Clown - Clownin, Steinmetz - Steinmetzin, Engel 
- Engelin ins Deutschvokabular eingeschmuggelt?” 
 
Viele, vor allem die Politikerinnen und Politiker, haben heutzutage Hemmungen, die 
Weiblichkeit nicht extra zu benennen, obwohl das laut deutscher Grammatik nicht 
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nötig ist. Ich frage mich, liebe Menschin, lieber Mensch, wie wird das mit unserer 
deutschen Sprache wohl weitergehen? 
 
Selbst der renommierte Bastian Sick (Der Dativ ist dem Genetiv sein Tod) fragt: 
„…wo bleiben die Steuerhinterzieherinnen, die Extremistinnen und die 
Schwarzfahrerinnen?” Weiter schreibt er, „heute haben es die Arbeitgeber mit 
Gewerkschafterinnen, Betriebsrätinnen, Arbeiterinnen und Arbeitern zu tun. 
 
“ Hätten Marx und Engels das voraus gesehen, hätten sie ihren Aufruf wie folgt 
erlassen: Proletarierinnen und Proletarier aller Länder vereinigt euch!” 
Zusammengepfercht hätten sie den Aufruf dann so schreiben können: 
ProletarierInnen aller…Nein, dazu waren sie nicht unintelligent genug. Mit 
Notbehelfen gaben sie sich nicht ab. 
 
„Übrigens”, meinte der Leser des ND, Prof. Dr. Starke, „wer nur weiblich und 
männlich hervorhebt, selektiert die paar Hunderttausende, die weder weiblich noch 
männlich sind.” Jawohl, wenn schon trennen, dann richtig! Aber wie denn? Eine dritte 
Version? Wir dürfen gespannt sein. 
 
Das „beta Institut“ weist in der Broschüre ‚Patientenvorsorge’ auf folgendes hin: 
„…zur Erleichterung des Lesens wurde die meist übliche männliche Sprachform 
gewählt. Damit ist auch immer die weibliche Form gemeint und eingeschlossen.” 
Prima! Nur schade, dass es einer Erklärung bedarf. 
 
Liebe Interessentinnen und Interessenten der ‘Spätlese‘, Marzahn-Hellersdorferinnen 
und Marzahn-Hellersdorfer, Bürgerinnen und Bürger werden wir je wieder zu einem 
ordentlichen Deutsch zurückfinden? Vielleicht erleben wir es. 

Thema: Sprache 
 

Foto: Rainbow-Picture-Productions/Pixelio 

 

Fremdsprachen sind 
immer nützlich 

von Inge Daniel 

 

 

Die ganze Welt hab ich zwar noch nicht bereist, aber so einige Landstriche Europas 
waren es doch schon. 
Ob nun die Republiken der ehemaligen Sowjetunion, Polen, Tschechien, die 
Slowakei, Ungarn oder später dann Portugal, Frankreich, Italien und die Schweiz, 
überall musste man sich ja verständigen können. 
 
Den Deutschen wird nachgesagt, dass sie ziemliche Fremdsprachenmuffel sein 
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sollen. Da kann schon ein Körnchen Wahrheit dran sein, wenn ich es an meinen 
eigenen Beobachtungen messe. Bin ich doch selber, außer meiner eigenen, keiner 
Fremdsprache vollauf mächtig. Natürlich habe ich mir Mühe gegeben, mein 
bescheidenes Schulenglisch immer ein wenig aktiv zu halten, aber zu 
Höchstleistungen habe ich es nie gebracht. 
 
Wenn nicht zu schnell gesprochen wird, verstehe ich zwar vieles, aber ich habe 
Hemmungen zu sprechen, da meine grammatikalischen Kenntnisse nicht die 
rühmlichsten sind. Und da kommt es dann häufig zu Missverständnissen. Das liegt 
wohl daran, dass ich große Schwierigkeiten damit habe, auch englisch zu denken, 
wenn ich um Verständigung ringe. 
 
Aber nichts konnte mich je davon abbringen, jedes Abenteuer erst einmal 
anzunehmen und dann vor Ort zu entscheiden, wie ich die Verständigungsklippe 
meistere. Für die wichtigsten Redewendungen habe ich mir vor der Reise immer eine 
Art Merkblatt angefertigt, damit ich wenigstens die existentiellen Angelegenheiten 
regeln konnte. 
 
Für gewöhnlich wird Sprache ja durch Laute, die aus dem Munde kommen, zum 
Ausdruck gebracht. Ich konnte die Erfahrung machen, dass man auch sehr 
eindrucksvoll und gut verständlich mit Händen und Mimik reden kann. An solche 
Erlebnisse habe ich viele Erinnerungen, die mich zuweilen belustigen, aber auch 
beschämt sein lassen. 
 
So war ich zum ersten Mal in Georgien im Sommer 1986. Mir war aufgefallen, dass 
überall Straßennamen oder andere Bezeichnungen in mehreren Sprachen 
ausgeschildert waren. Amtssprache war zwar Russisch, aber die einzelnen 
Republiken sprachen ja auch ihre eigenen Sprachen. In Verkehrsmitteln oder 
öffentlichen Einrichtungen konnte man sich mühelos mit der russischen Sprache 
verständigen. 
 
Dann aber verblüffte mich bei einem Marktgang, dass mich mehrere Händler auf 
meine russische Begrüßung und Äußern meines Kaufwunsches einfach stehen 
ließen. Sie bedienten mich nicht. Nachdem der Dolmetscher meiner Reisegruppe die 
Leute zur Rede stellte, rechtfertigten sie sich damit, dass sie mich nicht verstanden 
hätten und außerdem erwarten sie, dass man sich zumindest um ihre Sprache 
bemüht, wenn man etwas von ihnen will. 
 
Irgendwie kam mir das bekannt vor, diese Mischung aus einem Quäntchen 
Nationalstolz und Fremdsprachenmuffelei. 
Über solche Schwierigkeiten konnte ich dagegen im Bessarabischen Markt von Kiew 
nicht klagen. Hier ist man nicht nur von den berauschenden Düften beeindruckt, die 
einem fast durch die Standreihen tragen, sondern die Menschen setzen alles daran, 
ihre Waren anzupreisen, zu erläutern, sie zum Verkosten anzubieten. 
 
Dabei spielt die Sprache nur eine untergeordnete Rolle. Ich habe ganze Rezepte 
erfahren, obwohl ich kein Wort der begeistert vorgetragenen Besonderheiten des 
Produktes verstanden hatte. Um meine Kräfte neu aufzubauen, bekam ich ein 
Schälchen köstliche Walderdbeeren angeboten, gratis selbstverständlich. 
Mit einem doppelseitig beschriebenen Zettel, köstlich eingelegtem 
Knoblauchblättern, und einer großen Tüte Blaubeeren für einen sehr kleinen Preis 
zog ich ab. Man erwies mir sogar die Ehre, mich mit einem gut gerollten 
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„Aufwiederrrsehen" zu verabschieden. Ebenso habe ich die verschiedenen 
Großstädte der damaligen UdSSR als sehr international erlebt. 
 
Die Verständigung war in vielen Sprachen möglich und über holprig gesprochenes 
Russisch halfen charmante Scherze der Betroffenen meistens hinweg. 
Was mir gerade bei meinen Reisen in östliche Richtung auffiel war, dass es viele 
arrogante deutsche Touristen gab, die es für selbstverständlich hielten in ihrer 
Landessprache agieren zu können. Das war mehr als peinlich. 
 
Im westlichen Europa hatte ich kaum Schwierigkeiten, weil ich mit meinem 
Schulenglisch zurecht kam. 
Kurzum, wer neugierig in der Welt herum reist, der sollte doch versuchen, auch 
sprachlich darauf vorbereitet zu sein. Nur so kann er sich die fremden Kulturen 
wirklich erschließen. Wer nur sieht, genießt zwar auch, aber ihm bleibt doch 
unbeschreiblich viel verborgen. 

Thema: Reisen 
   

Foto: Norbert Leipold/Pixelio 

 

Mit dem Kleinbus auf 
große Fahrt 
 
von Christa-Dorit Pohle 

Das Programm der Agrar-Börse enthält immer wieder interessante Tagesausflüge, 
so dass die Auswahl manchmal schwer fällt, wenn die Höhe der Rente nicht erlaubt, 
seinen Wünschen freien Lauf zu lassen. Dieses Mal habe ich an einer Fahrt 
teilgenommen, bei der zwei verschiedene Fahrtziele angesteuert wurden. Pünktlich, 
wie gewohnt, hielt der Fahrer der Agrar-Börse mit seinem Kleinbus vor der Tür und 
ich konnte einsteigen. 
 
Als alle angemeldeten Fahrgäste an Bord waren, begann die Fahrt in Richtung Bad 
Freienwalde. Nur 60 km entfernt von Berlin hat die Landschaft um Bad Freienwalde 
Überraschungen zu bieten. Zuerst sehen wir einen Landstrich mit Wiesen und 
Feldern und plötzlich bewaldete Berge, von denen Quellen in Schluchten sprudeln. 
Die Einheimischen sprechen von den „Mini-Alpen“ und inmitten dieser liegt der Ort 
Falkenberg. An seiner höchsten Stelle, dem Paschenberg, lädt die historische 
„Carlsburg“ zur Rast ein. 

Wir haben unser erstes Fahrtziel erreicht. Bei strahlendem Sonnenschein konnten 
wir auf der großen Terrasse des Panorama-Restaurants sitzen und hatten eine 
phantastische Aussicht ins Oderbruch und zum gigantischen Schiffshebewerk 
Niederfinow. Wir erfuhren auch, wie lange es die „Carlsburg“ schon gibt. 
Genau an der Stelle des Paschenberges, wo der Sage nach ein Mönch im 



Spätlese Ausgabe November/Dezember 2009 

Seite 14 von 29 

Würfelspiel den Teufel besiegte, ließ im Jahre 1824 der Gutsherr von Cöthen, Carl 
Friedrich von Jena, ein Jagdhaus errichten. Seit 1838 ist das nach seinem Erbauer 
benannte Bergrestaurant „Carlsburg“ ein sehr beliebtes Ausflugsziel. 
Nach umfangreicher Rekonstruktion des Hauses durch die Familie Steinert gab es 
die Wiedereröffnung 1991. 
 
Ich hatte schon gehört, dass die „Carlsburg“ für seine vorzügliche deutsche Küche 
bekannt ist. Nun konnte ich mich selbst davon überzeugen, wie wohl man sich dort 
als Gast fühlen kann. Ob Wild- oder Fischgericht, wir waren begeistert. Unsere 
Trinkgläser hatten einen farbigen Deckel, um Insekten fernzuhalten und der 
hausgebackene Kuchen schmeckte auch vorzüglich. 
Aber die „Carlsburg“ hat noch mehr an Überraschungen zu bieten. Handbemalte 
Keramiken, Gläser, Glocken, Kerzen, Vasen und Schalen aus Terrakotta, 
Holzarbeiten und noch viele andere schöne Dinge kann der Gast zu günstigen 
Preisen dort erwerben. Bei Reisen nach China, Thailand, Indonesien und in andere 
Länder werden die Geschenke durch Familie Steinert ausgesucht und die Waren 
direkt für die Gäste importiert. 
 
Und dadurch kann eine einmalige Vielfalt an hübschen Geschenkartikeln für 
Wohnung, Haus und Garten angeboten werden. Besondere Höhepunkte sind die 
Verkaufsaktionen im Frühjahr und zur Weihnachtszeit, dann gibt es aufwändige und 
originelle Dekorationen in den Gasträumen. Im kleinen Hofladen sind auch leckere 
regionale Spezialitäten im Angebot. 
Ich möchte schon behaupten, dass die Familie Steinert sehr viel dafür tut, dass die 
Gäste sich dort wohlfühlen und das belohnen die Gäste, indem sie gerne 
wiederkommen. 
 
Wenn Sie, verehrter Leser, sich dort als Gast auch einmal verwöhnen lassen 
möchten, ist es ratsam, Plätze reservieren zu lassen. 
Telefon: (033458) 205. 
 
Nachdem wir noch die Blumentöpfe kopfüber hängend an der Hauswand bestaunt 
hatten, mussten wir Abschied nehmen von der „Carlsburg“, um zum zweiten 
Ausflugsziel, dem Schiffshebewerk Niederfinow, zu fahren. 
Dieses ist das älteste der heute in Deutschland „Dienst tuenden“ Hebewerke. In der 
Zahl seiner jährlichen Besucher hält es aber unangefochten die Spitze. Sicher 
spielen viele Faktoren eine Rolle, wie die Größe des Bauwerkes, seine Technik und 
die schöne Lage im Eberswalder Urstromtal zwischen Oderbruch und Barnim. 
 
Wenn Besucher gefragt werden, wie es ihnen gefallen hat oder warum sie wiederholt 
nach Niederfinow kommen, so lautet die Antwort oft, dass es „schön, interessant und 
beeindruckend“ sei. Aus diesen Gründen war ich in den letzten Jahren auch schon 
einige Male dort. Die gelungene Übereinstimmung zwischen Technik und Landschaft, 
das Wechselspiel zwischen Mensch und Wasser, ist schon ein großer 
Anziehungspunkt.  Dem Ein- und Ausfahren der Schiffe, der Fahrt des Troges, dem 
Öffnen der Tore, zuschauen zu können und dazu noch der schöne Ausblick von der 
Besuchergalerie, das ist für die meisten Besucher schon ein Erlebnis der besonderen 
Art. 
Am Schiffshebewerk wurden seit der Verkehrsöffnung 1934 bei Vollendung des 60. 
Betriebsjahres rund 127 Millionen Tonnen Güter zu Berg und zu Tal geschleust. Die 
Güterarten sind im Wesentlichen Baustoffe, Kohle, Düngemittel sowie Eisenerze und 
Schrott. 
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Zur Zeit sind die Bauarbeiten für ein zweites größeres Schiffshebewerk in vollem 
Gange. Schade, dass die Zeit unseres Aufenthaltes nicht dazu ausreichte, den 
besonderen Service für Besucher zu nutzen. Ich habe gehört, dass Interessenten mit 
einer Kutsche zu einer Anlegestelle vor dem Hebewerke fahren können, ein Schiff 
besteigen und den Schleusenvorgang direkt miterleben und danach wieder das 
Schiff verlassen und mit der Kutsche zurückfahren können. 
 
Ich freue mich schon auf meinen nächsten Ausflug nach Niederfinow. Dann möchte 
ich auf alle Fälle den Service mit der Kutschfahrt nutzen und den Schleusenvorgang 
ganz aus der Nähe miterleben. 

 
Thema: Unterhaltung 

   

Foto: Tim Voß/ Pixelio 

 

Von den ersten 
Einwohnern 
Mecklenburgs 
(Nacherzählt aus "Reuters 
sämtlichen Werken") 
 
von Rudolf Winterfeldt 
 
 

Als unser Herrgott die Welt erschuf, fing er mit Mecklenburg an und zwar von der 
Ostseeseite her und machte es eigenhändig fertig. 
Zur einen Seite hin bis Ratzeburg und Schwerin und zur anderen Seite bis 
Stavenhagen und Neu Brandenburg. 
 
Die ersten Einwohner von Mecklenburg waren „Poggen“ (Frösche). 
Wer in früheren Jahren einmal im Herbst oder Frühjahr zwischen Wismar und 
Schwerin oder Stavenhagen und Malchin die Landstraße entlang fuhr, der wird mir 
Recht geben, dass in solch einer „Mehlsuppe“ von Land und Wasser kein Vieh 
existieren kann als nur Frösche. Na, wo Frösche sind, finden sich auch Störche, sagt 
das Sprichwort, und so kam das auch hier. Die zweiten Einwohner Mecklenburgs 
waren also Störche. Somit kann man den Geschichtsschreibern nicht widersprechen, 
wenn sie behaupten, dass die ersten Bürgerlichen in Mecklenburg die „Pogges“ und 
die ersten Edelleute die „Herren von Storch’s“ waren. 
 
Na, unserem Herrgott waren diese ewigen Frosch- und Storchgeschichten doch 
zuviel. Der Teufel lag ihm auch jeden Tag in den Ohren, er solle doch nun endlich 
auch Menschen anfertigen, damit er auch so langsam sein Geschäft in Gange 
bringen könnte. Die ganze Hölle stand zu diesem Zeitpunkt so leer wie das 
Warenlager von einem jungen Anfänger als Produkten-Händler, der kein Geld hat. 
Unserem Herrgott war das ewige Gerangel über und er sagte zum Teufel: „Schön, 
ich will mich nicht jeden Tag über dich ärgern, mach dich also auf die Flügel und 
sehe selber nach, wie weit das mit der Trockenheit auf der Erde ist. Wir schreiben 
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heut den ersten November und wenn es heute geht, dann machen wir es“. 
Der Teufel macht sich also auf den Weg nach unten und kommt beim Tiergarten in 
Faulenrost auf den richtigen Fleck, knetet und watet dort in dem Dreck herum und 
holt sich dabei einen gehörigen Schnupfen. Als er dann wieder rauf in den Himmel 
kam, putzte er sich die Beine sehr sauber vor der Tür ab, damit nichts zu sehen ist, 
den Schwanz aber vergaß er zu säubern. So trat er nun wieder in den Himmelssaal, 
nieste dreimal wegen des Schnupfensund sagte: „Alles schön trocken, es kann 
losgehen“. 
 
Unser Herrgott guckte aber auf seinen Schwanz und sprach: „Du bist ein Lügner von 
Anfang an, beguck doch mal deinen Schwanz“. Na, da stand er nun wie Schreiber 
Block vor seiner schwarzen Tinte. Aber er war nicht verlegen und antwortete frech: 
„Ich habe mir gedacht, die Menschen sollen mit Gummistiefel auf die Welt kommen“. 
– „Ich kenne dich“, entgegnete unser Herrgott. „Nun mache, dass du fort kommst! 
Und heize unten in deinem Ofen gut ein, damit es über dir bald trocken wird. Und du 
selbst“, fuhr fort – denn unser Herrgott hat selbst mit dem Teufel Erbarmen – „setzt 
dich hinter den Ofen, damit du deinen Schnupfen los wirst“. 

Da saß nun der alte Stänkerer und sann auf pure Niederträchtigkeiten. Er rief seinen 
„Geheimen-Ober-Spitzbuben“ zu sich und fragte ihn: „Wie machen wir das?“ – „Herr“, 
sagte dieser, „ich habe gesehen, dass dem Engel Gabriel beim Landmachen in der 
Gegend von Groß Bäbelin der Sand- und Steinbeutel geplatzt ist. 
Wenn wir da nun so eine „Russische Röhre“ (Schornstein) hochziehen, dann müsste 
es mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht bis zum Frühjahr trocken haben“. 
„Schön“, sagt der Teufel, „mach deine Sache! Aber erst gibst du mir das 
Taschentuch rüber!“ Im nächsten Frühjahr war dann auch Groß Bäbelin der 
trockenste Fleck auf Erden und ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. Unser 
Herrgott stand da und rief seine heiligen Engel. 
 
Die mussten ihm Lehm vom Priesteracker zu Jabel holen, den er selbst gemacht 
hatte, denn in Groß Bäbelin gab es davon nicht eine Handvoll. Unser Herrgott 
machte den Mann in seiner Herrlichkeit und Pracht, die Frau in ihrer Schönheit und 
Lieblichkeit. Adam und Eva waren die ersten Mecklenburger. Wenn ein frommer 
Mensch durch unser Mecklenburger Land geht, dann kann er manchen Kerl sehen, 
der was von seinem Ahn Adam an sich hat und die süßen Evas? 
Ach du lieber Gott, die laufen bei uns haufenweise rum. Als der Teufel das 
„Menschenmachen“ so mit ansah, sagte er: „Soll ich auch mal so?“ Unser Herrgott 
sagte, so recht in stiller Freude: „Meinetwegen“. Der Teufel knetete aus dem 
Bäbeliner Sand und seiner Spucke etwas zusammen und pustete da hinein. Als es 
fertig war, was ist es geworden? 
 
Lauter Affen. 
Wenn heute ein frommer Mensch durch unser Mecklenburger Land geht, dann 
bekommt er die Art, die der Teufel gemacht hat, auch noch zu sehen. Die Männer 
aus seiner Fabrik heißen seither „Maulaffen“ und die Frauen „Zieraffen“. 
(Am 07. November vor 199 Jahren wurde Fritz Reuter in Stavenhagen geboren) 
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Thema: Vorweihnachtszeit 
    

Foto: Gerhard Kolberg 

 

Gedanken zum Advent 
 
von Gerhard Kolberg 

 

Noch immer rieselt leise der Schnee, 
deckt mit seinem weißen Tuch die Lande zu. 
Doch wenn ich in die Zukunft seh´, 
finde ich keine Ruh´. 
An den Polen schmilzt das Eis, 
rinnt als Wasser in das Meer, 
das Klima stellt sich um auf heiß, 
als ob es Frühling wär´. 
 
Noch sind´s nur wenige Grade Fahrenheit, 
die das Thermometer steigt. 
Ein sicherer Beweis, dass weltenweit 
sich die Natur als Sieger zeigt. 
 
Als Sieger über Mensch und Industrie, 
über Ökofrevel, Umweltmüll. 
Sie nimmt´s nicht hin, dass sie benutzt wird, wie 
Homo sapiens es will. 
 
Noch ist der Klimawandel aufzuhalten, 
doch begangener Schaden nicht zu retten. 
Würden Hirn und Herzen statt Rendite walten, 
dann - da möchte ich wetten - 
wenn ich dann in die Zukunft seh´, 
rieselt wieder der weiße Schnee. 
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Thema: Neues vor den Festtagen 

Foto: Deutsche Post 

 

Wieder Briefflut in 
Himmelpfort 
 
von Ursula A. Kolbe  
 
 

Bald öffnet wieder Deutschlands beliebteste Weihnachtspostfiliale im 
Brandenburgischen Himmelpfort. Dorthin können Kinder ihren Wunschzettel an den 
Weihnachtsmann senden. 2.008 waren es sage und schreibe 280.000. 
 
Und das aus aller Welt, konkret aus 80 Ländern, sogar aus Ghana, Iran, Japan oder 
den Vereinigten Emiraten; die meisten ausländischen übrigens aus Polen und Italien. 
Vor 24 Jahren waren es ganze zwei, je aus Berlin und Sachsen. Inzwischen hat sich, 
wie man sieht, die Adresse längst herumgesprochen. Die Post lässt sich diesen 
Service, der Kinderherzen höher schlagen lässt, einiges kosten. Jeder Brief mit 
vollständigem und gut lesbarem Absender wird beantwortet. In Deutsch natürlich, 
dann in fast allen europäischen Sprachen und auch in japanisch. Auf die Frage an 
den Weihnachtsmann, ob er auch wirklich jeden Brief beantwortet, gibt er sein 
Weihnachts-Ehrenwort. Das packt er natürlich nur mit seinen Helfern und –innen. 
 
Er antwortet in den oben genannten Sprachen und legt in den Umschlag mit 
Briefmarke und dem Sonder-Stempel von Himmelpfort auch ein kleines Geschenk 
rein. Ab 10. November hat der Weihnachtsmann Hochkonjunktur. Besuch, sagt er, ist 
hier immer gern gesehen, Wunschzettel nimmt er auch persönlich entgegen. 
„Manche Kinder kommen, um sich selbst davon zu überzeugen, dass es mich 
tatsächlich gibt.“ 
 
Postmitarbeiterin mit Herz 
 
Nun drängt sich die Frage auf, warum der Weihnachtsmann in Himmelpfort wohnt. 
Dazu soviel: 1984 schrieben zwei Kinder aus Berlin und Sachsen an den 
Weihnachtsmann nach Himmelpfort. Die damalige Postmitarbeiterin konnte diese 
Briefe niemandem im 500 Einwohner zählenden Ort zustellen. Aber sie wollte diese 
auch nicht mit dem Vermerk „Empfänger unbekannt“ zurückschicken. Also schrieb 
sie selbst. Damit nahm alles seinen Lauf. Bis 1989 wurden jährlich bis zu 75 Briefe in 
Himmelpfort beantwortet. 
 
Kinder-Weihnachtsparty begeistert 
 
Heute ist diese Postfiliale eine Institution. Das habe ich persönlich erlebt, als ich im 
vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten auf Einladung der Deutschen Post die 
dortige Kinder-Weihnachtsparty, die alljährlich stattfindet, miterlebte. 21 Kinder aus 
den neuen Ländern waren dazu eingeladen. Sie hatten einen Riesen-Spaß, freuten 
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sich, na klar, auch über die netten Geschenke. Da dachte ich, warum bist du kein 
Kind mehr. Für den fünfjährigen Fabian Hormes aus Chemnitz waren diese Stunden 
ein tolles Erlebnis. „Der Weihnachtsmann hat sich Zeit für mich genommen.“ Dafür 
sei er gern früh aufgestanden. Vater Jörg Birnbaum aus Berlin-Hellersdorf, der 
ehrenamtlich Schulcomputer betreut, fand alles ganz phantastisch. Und Tochter 
Jana, neun Jahre alt, war sehr überrascht über die Einladung. Sie hat beeindruckend 
ein selbst geschriebenes Gedicht vorgetragen. Ihr Weihnachtswunsch: ein Playmobil. 
 
Was die Kinder sich meist wünschen, das kam auch in vielen Briefen zum Ausdruck 
und hat mich sehr berührt, Arbeit für die Eltern, bitte mach` meine Oma wieder 
gesund, einen Freund zum Spielen in der Nachbarschaft und Frieden. Erwähnt sei 
noch, dass das Kinderfest liebevoll von hiesigen und Berliner Post- Mitarbeitern 
vorbereitet worden war. Unbestritten ist, das Brandenburgische Weihnachtspostamt 
Himmelpfort gilt als das bekannteste. Aber wir haben noch mehr, und zwar im 
Rheinischen Engelskirchen, im Bayrischen Himmelstadt, in den Niedersächsischen 
Orten Himmelpforten, Himmelsthür und Nikolausdorf sowie in St. Nikolaus im 
Saarland. 
 
Selbst das österreichische Christkindl aus Steyr hatte sich auf den Weg gemacht und 
mit dem Weihnachtsmann, dem Ortsvorsteher von Himmelpfort, Lothar Kliesch, und 
Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp, den Himmelpforter Weihnachtsmarkt 
eröffnet. Ich bin sicher, auch in diesem Jahr werden wieder Kinderaugen leuchten. 

Thema: Weihnachten 

Foto: Gerhard Kolberg 

 

Sven-Egon und das 
Weihnachtsfest 
  
von Gerhard Kolberg 

 

Mitte September sah Sven-Egon sie zum ersten Mal. 
Es war im Supermarkt und er wollte seinen Augen nicht trauen, als er Printen, 
Schokoherzen, Pfeffernüsse, Spekulatius, Stollen, Marzipanbrote und -kartoffeln in 
den Regalen sah und darüber ein großes Schild mit der freundlichen Aufforderung: 
 
„Freue Dich schon jetzt auf Weihnachten!“ 
„Die werden ja immer verrückter mit ihren Angeboten“ 
, dachte er bei sich, „es sind doch noch mehr als drei Monate Zeit bis zum größten 
Konsumfestival in Deutschen Landen.“ Und dennoch, er packte eine Tüte 
Schokoherzen und eine Packung Dominosteine in seinen Warenkorb. Immerhin hatte 
er seit dem letzten Weihnachtsfest auf solche Leckereien verzichten müssen. Was 
wieder einmal beweist, dass die Verkaufsstrategie der Handelsketten zumindest bei 
ihm auf fruchtbaren Boden gefallen war. 
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Zuhause setzte er sich auf seine Couch, stellte das Abendprogramm des Fernsehens 
ein, in dem gerade eine Diskussion über Sparsamkeit im privaten Haushalt lief und 
ließ sich die vorfristig eingekauften Süßigkeiten munden. Es schmeckte vorzüglich, 
aber weihnachtlich wurde ihm dabei nicht. Warum auch? Es war ja schließlich erst 
September und die Sonne stand noch in voller Pracht am abendlichen Himmel. 
 
Der Handel ließ sich davon nicht beeinflussen. Seine Strategie hieß: Neue Anreize 
schaffen! So kamen nach den Süßigkeiten andere als Weihnachtsgeschenke 
begehrte Artikel in die Regale. Das heißt, da lagen sie ja schon seit Wochen. Nun 
jedoch suggerierten Aufsteller, dass bald Weihnachten wäre und man schon jetzt die 
Präsente für die Lieben einkaufen solle. 
Den gleichen Rat erteilten auch die vielen Werbeflyer und –zeitungen, die er ständig 
in seinem Briefkasten vorfand. 

Den aufgeklebten Hinweis: „Bitte keine Werbung“ übersahen die Werbezettelverteiler 
regelmäßig, sie schienen immun gegen Adressatenwünsche zu sein. 
Allmählich gewöhnte sich Sven-Egon an den Anblick weihnachtlicher Angebote. Sie 
wurden Alltag für ihn. Er kaufte Nüsse, Stollen, Pfefferkuchen genau so ein wie ein 
Brot oder sechs Scheiben Salami. Behaglich aß er zu Hause nun statt einer 
Zuckerschnecke Lebkuchen aus Nürnberg oder Marzipankartoffeln aus Lübeck. 
Einmal auf den Geschmack gekommen, kostete er sich weiter durch das reichhaltige 
weihnachtliche Angebot. 
 
Der nächste Schock kam dann im Oktober. Es tauchten im Handel die ersten 
Weihnachtsbäume auf. Nun gut, es waren noch künstliche, die aber in 
verschiedenen Größen und Qualitäten. Da gab es giftgrüne bürstenartige Gestelle, 
aber auch naturgetreue Silber- und Edeltannen in Hightech. Um ihre eigentliche 
Heimat, den Wald, zu imitieren, lag diesen Gebilden häuslicher weihnachtlicher Idylle 
jeweils eine Sprühdose Tannenduft bei, auf denen zu lesen stand: „Bitte nicht in 
offene Flammen sprühen. Brandgefahr! 
 
Sven-Egon meinte dazu: 
„Wer hat denn noch am Christbaum offene Flammen, wenn es genügend elektrische 
Kerzen gibt. Und die in allen Farben. Strahlend, blinkend, in der Farbe wechselnd, 
große, kleine, in Gruppen an Kabeln hängend, in Ketten laufend, einzeln per 
Fernbedienung oder mit Zeitschaltuhr zum Leuchten zu bringen.“ 
 
Im November brach dann die Weihnachtshysterie vollends aus. Die Verkäuferinnen 
in den Kaufcentren hatten kleine rote Bommelmützen auf dem Kopf. Durch die 
Etagen klangen von früh bis spät Lieder, „Oh Tannenbaum“, „Süßer die Glocken nie 
klingen“ und „Leise rieselt der Schnee“. Indessen zeigte das Thermometer draußen 
noch 13 Grad plus an. Und zwischen den Liedern warb aus dem Lautsprecher eine 
lockende Stimme: „Noch sechs Wochen bis Weihnachten. Haben sie schon das 
richtige Geschenk für ihre Liebsten? Unsere Abteilungen für Damen- und 
Herrenartikel, Schmuck, Parfümerie, Radio, Fernsehen und Computer, Spielzeug, 
Bücher und Haushaltswaren sind gut gefüllt und erwarten ihren Besuch. Besuchen 
sie auch unser Reisebüro und das Restaurant. 
 
Eine Filiale der Sparkasse finden sie in der vierten Etage. Ich wünsche ihnen einen 
guten Einkauf und beehren sie uns bald wieder.“ Darauf folgte das Lied: „Stille Nacht, 
heilige Nacht“. 
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Etwa ab Mitte November trabten dann auch folgerichtig die ersten 
Weihnachtsmänner durch die Kaufhäuser und Centren. Auch sie waren, wie die 
künstlichen Weihnachtsbäume, von unterschiedlicher Qualität. Es gab kleine, große, 
dicke und dünne, solche, zu denen die Kinder ehrfurchtsvoll aufsahen und andere, 
bei deren Anblick sich die Kleinen hinter dem Rücken ihrer Mutter verkrochen. 
 
Aber sie alle sprachen den Kernsatz der deutschen Weihnachtsmanngilde: 
„Hoho, warst du auch immer artig?“ und schwenkten eine Rute dabei. Das „Hoho“ 
hatten sie übrigens von ihren amerikanischen Kollegen gelernt. 
Durch all diesen Trubel hetzten genervte Mütter, die ihren Sprösslingen erklären 
mussten, dass heute noch nicht Weihnachten sei. 
Prompt kam die weinerliche Frage des Kindes: „Und warum nicht? Ich möchte den 
Baukasten aber jetzt haben.“ 
 
Auch Sven-Egon konnte sich diesem Weihnachtsboom nicht mehr entziehen und 
wanderte ziellos durch die Warenhäuser, immer auf der Suche nach einem 
passenden Geschenk für seine Wally-Claudette. Er wollte in diesem Jahr nicht 
wieder bis zum letzten Tag warten. Aber was sollte er schenken? Hatte er eine Idee 
oder pries eine nette Verkäuferin etwas an, so fragte er sich sofort: „Wird sich Clo 
auch darüber freuen?“ 
Er litt unter diesem Komplex. Die Suche nach einem Geschenk wurde zur Qual. 
Schließlich erstand er eine Flasche Parfüm. Ausschlaggebend dafür war der Hinweis 
der Verkäuferin, die trotz der roten Bommelmütze ganz bezaubernd aussah: 
„Wenn ihrer Freundin das Parfüm nicht gefällt, kann sie sich ja etwas anderes 
aussuchen. In der Woche nach Weihnachten haben wir die große Umtauschaktion.“ 
 
Erleichtert dachte Sven-Egon: 
„Sollte man eigentlich immer so machen: einfach irgendetwas kaufen und sagen: 
Wenn´s dir nicht gefällt, kannst du es ja umtauschen.“ 
Vierzehn Tage vor dem Fest war Sven-Egon so gestresst, dass er das Wort 
„Weihnachten“ nicht mehr hören konnte. Auch hatte er sich Pfefferkuchen, Nüsse, 
Marzipan und Stollen inzwischen übergegessen. Der Betriebsweihnachtsfeier blieb er 
fern und Radio und Fernsehen stellte er gar nicht erst an. Er hatte sich 
vorgenommen, so zu tun, als ging ihn das alles nichts an. Kein Baum, keine Kerzen, 
nur ein Buch und die Couch, so wollte er die kritischen Tage verbringen. 
 
Aber dann klingelt am 23. Dezember abends das Telefon und Wally-Claudette fragte: 
„Kommst Weihnachten zu mir, Svenni? Wir können doch die Feiertage zusammen 
verbringen.“ Sven-Egon hatte plötzlich nichts mehr gegen Weihnachten. Aber wo war 
das Parfüm? Seine Nase verriet es ihm nicht, es war gut verpackt. 
Nach längerem Suchen fand er es schließlich im Wäscheschrank, als er ein frisches 
Hemd herausnehmen wollte. Aber kann man denn ohne einen Bunten Teller zur 
Freundin gehen? Er hatte ja nichts mehr da, alles war seit vierzehn Tagen 
aufgegessen. Früh am 24. eilte er zum Verbrauchermarkt. 
 
Ergebnis: keine weihnachtlichen Leckereien mehr vorhanden. 
„Ja, mein Herr, wenn sie Marzipan-Ostereier haben wollen?“ 
Entsetzt stürzte Sven-Egon aus dem Laden: 
„Geht denn das schon wieder los!?“ Es wurde dennoch für Sven-Egon ein schönes 
Weihnachtsfest. Auch für ihn stand ein Bunter Teller auf dem Gabentisch. Doch 
süßer als alles Marzipan schmeckten die Küsse seiner Clo, denn mit dem Parfüm 
hatte er genau ihren Geschmack getroffen. 
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Thema: Besinnliche Weihnachtszeit 

Foto: LHD/Silvio Dittrich 

 

Immer wieder 
Anziehungspunkt für Groß 
und Klein 
 
von Ursula A. Kolbe 

Jeder Weihnachtsmarkt hat seine eigene Atmosphäre und sein Alter. Und nicht 
wenige sind geschichtsträchtig. 
 
Ganz besonders der in Dresden, besser bekannt als d e r Striezelmarkt. Er ist eine 
Legende. 1434 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, gebührt ihm das Attribut als einer 
der ältesten in Deutschland. Ohne den Christstollen – auch Striezel genannt und gab 
dem Markt seinen Namen – würde etwas fehlen. Zum nunmehr 575. Mal verwandelt 
sich der Altmarkt, unmittelbar neben der Kreuzkirche, vom 26. November bis 
Heiligabend in weihnachtliches Flair. Übrigens ist die sächsische Metropole die 
Weihnachtshauptstadt 2009, weitere neun Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten, 
laden in stimmungsvollem Ambiente zum Bummeln und Naschen ein, aber auch zum 
Suchen nach einem ganz besonderen Geschenk. 
 
Seine eigentlichen Wurzeln hat der Striezelmarkt in einem von Kurfürst Friedrich II. 
und seinem Bruder Herzog Sigismund 1434 erteilten Privileg, welches das Abhalten 
eines freien Marktes an einem freien Tag in jeder Woche einschließlich eines 
Marktes am Tage vor dem „Heiligen Christabend“ auf dem heutigen Altmarkt 
gestattete. Dieses Privileg bezog sich zunächst auf einen freien Fleischmarkt. Nach 
den vorweihnachtlichen Fastentagen wählten hier die Bürger ihren Festbraten aus. 
Weil sich der Markt bewährte, wurde er beibehalten und auf andere Waren 
übertragen, besonders auf die Striezel. Der Name „Striezelmarkt“ geht also auf jenes 
köstliche Backwerk zurück, das heute als „Dresdner Christstollen“ weltbekannt ist. 
 
Traditionen über Jahrhunderte bewahrt 
 
Seinen Ruf, die traditionelle Volkskunst zu pflegen und zu bewahren, hat sich der 
Dresdner Striezelmarkt über Jahrhunderte auf seine Fahnen geschrieben. Denken 
wir nur an die erzgebirgische Holzschnitzkunst wie Engel, Bergmänner, 
Räuchermännel, Striezelkinder, Pyramiden und Schwibbögen, beispielsweise aus 
dem traditionsreichen Seiffen. Oder der Herrnhuter Weihnachtsstern, 
Glasbläserkunst aus der Lausitz. All dies und vieles mehr erfreut sich großer 
Beliebtheit. Im Mittelpunkt bei allem steht natürlich der Originale Dresdner 
Christollen. 
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Der Pflaumentoffel 
 
Vor der Kreuzkirche bestimmt die 14,21 Meter hohe Stufenpyramide das Bild. Sie 
wurde 1999 in das Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen. In diesem Jahr wird 
die Attraktion ein begehbarer, beleuchteter 13 Meter breiter und fünf Meter hoher 
Schwibbogen sein, der gleichzeitig den Eingang zum Markt bildet. 
Nicht zu vergessen aber auch zwischen all den Leckereien wie Kräppelchen oder 
Glühwein den Pflaumentoffel, den Glücksbringer aus Backpflaumen; einem kleinen, 
oft erst sieben Jahre alten Schlotfegerjungen, nachgebildet mit Umhang und Leiter, 
heute schmücken ihn Zylinder, Leiter und goldene Halskrause. Er steht auch in 
unserer Wohnung, schließlich ist meine sächsische Schwieger-Familie echtes 
Dresdner Urgestein. 
 
Der Pflaumentoffel entspringt traurigen Ursprungs, ist Ausdruck damaliger Schinder- 
Systeme. Aus bitterer Not mussten die Kinder, die so genannten Striezelkinder, bei 
Wind und Wetter, Dunkelheit, Kälte und Nässe den Pflaumentoffel verkaufen. Erst 
1910 kam endlich das Verbot dieses kindlichen Handels. 
Die enge Verbindung zwischen dem Dresdner Striezelmarkt und der erzgebirgischen 
Volkskunst kommt in den „Striezelkindern“ deutlich zum Ausdruck. Maler Max 
Schanzer setzte ihnen mit seinem Holzschnitt ein Denkmal, gewürdigt 1937 auf der 
Weltausstellung in Paris mit einer Goldmedaille. 
 
Zweifellos ein Höhepunkt… 
 
…ist das Stollenfest am 5. Dezember ab 10.30 Uhr. Ein rund vier Tonnen schwerer 
Riesenstollen zieht vom Zwinger vorbei an Semperoper, Hofkirche und Frauenkirche 
bis zum Striezelmarkt. Das Backwerk wird begleitet von historischen Figuren und den 
Bäckern und Konditoren des Stollenschutzverbandes. Auf dem Striezelmarkt dann 
wird unter der Schirmherrschaft des Stollenmädchens das Riesenbackwerk mit dem 
„Dresdner Stollenmesser“ angeschnitten und an die Festbesucher verkauft. 
 
Klein und fein 
 
Ein kleiner und feiner Bruder ist hinzugekommen. Zum ersten Mal öffnet dieses Jahr 
der „Advent auf dem Neumarkt“ vor der Dresdner Frauenkirche. Er greift die Zeit von 
1830 und 1920 in der Gestaltung von Buden und Kostümen auf und lädt auch hier 
die Besucher ein, die Weihnachtszeit besinnlich zu erleben. Nahe bringen will man 
historische Handwerkszünfte, die vor über 100 Jahren die Stadtkulisse rund um den 
Neumarkt geprägt haben. So z.B. Buchdrucker und -binder, Vergolder, Holzschnitzer, 
Glockengießer, Schriftenmaler, Schreiner, Schuster, Täschner, Goldschmied, 
Graveur, Uhrenmeister, Schokoladier sowie Händler von historischem und 
handgefertigtem Spielzeug. Geschichte pur. 
 
Die Prager Straße stellt das südliche Entree zur Weihnachtsstadt dar und lädt beim 
Verlassen des Hauptbahnhofs zum Bummeln ein. 67 Händler werden den Besuchern 
weihnachtliches Flair präsentieren. Mit dabei: ein begehbares Haus vom Santa 
Claus. Über die im festlichen Lichterglanz erstrahlende Augustusbrücke gelangt man 
in die Dresdner Neustadt. Auf dem Fußgängerboulevard vom Goldenen Reiter bis 
zum Albertplatz können die Markt-Besucher am Rand des Barockviertels um die 
Königstraße ins Weihnachtliche „abtauchen“. Bläserensemble und Chöre finden sich 
an den Wochenenden ein. Und schließlich: Im Stallhof des Schlosses wird es wieder 
einen historischen Weihnachtsmarkt geben. 
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Ein weiterer „Romantischer Weihnachtsmarkt am Schloss“ lädt auf der Piazza neben 
dem Taschenbergpalais zum Verweilen ein. In der Münzgasse, zwischen Neumarkt 
und Brühlscher Terrassse, ist Bummeln durch den „Traditionellen Weihnachtsmarkt 
an der Frauenkirche“ sehr erwünscht. Der „Loschwitzer Elbhangfest 
Weihnachtsmarkt“, vom Elbhangfestverein organisiert, gehört zu den kleinen. 
Er strahlt rund um den Körnerplatz, an der berühmten Brücke Blaues Wunder eine 
anheimelnde Atmosphäre aus. Auf weitere könnte verwiesen werden. Eines ist ihnen 
allen gemein: Sie versprechen besondere Erlebnisse im Dresdner Advent. 

Thema: Weihnachten 
   

Foto: Dieter Lämpe 

 

Der fliegende 
Weihnachtsmann 
 
von Dieter Lämpe 

Es geschah just in einer Zeit, als wir noch Berliner waren: Wie schon Jahre zuvor 
meldeten sich die Familien unseres Sohnes und unserer Tochter mit ihren Kindern 
Darleen (9) und Sarah (8) für den Heiligen Abend des Jahres 2004 bei Oma und Opa 
im schönen Karow am Rande Berlins an. 
 
Sofort ergab sich die Frage, woher nehmen wir den Weihnachtsmann? Der erste war 
auch gleich der beste Gedanke. Fragen wir doch unseren Hausnachbarn Herrn 
Fischer, ob er willens und bereit ist, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu 
übernehmen. Denn er hat die richtige Statur und die entsprechend tiefe Stimme. 
„Keine Frage“, war seine prompte Antwort auf unser Anliegen. Nur das 
Weihnachtsmannkostüm müssten wir ihm bereitstellen. Na klar, kein Problem bei 
dem heutigen Überangebot an derlei Dingen. Und dann natürlich ein paar Angaben 
zu den beiden Enkelinnen, damit er vor der Aushändigung der Geschenke noch 
einige gezielte Bemerkungen machen bzw. Fragen stellen kann. 
 
Alles wurde ihm zu seiner Zufriedenheit rechtzeitig übergeben. 
Die ganze Rasselbande – wie meine Großmutter immer zu sagen pflegte – rückte 
nun bereits zum Kaffeetrinken bei uns an. Selbstverständlich gab es bei Oma und 
Opa als gebürtige Dresdner den echten Dresdner Christstollen, feinste Sorte. Die 
Frage dann: Wie überbrücken wir die Zeit – mit den nun schon etwas aufgeregter 
werdenden Kindern – bis zur Bescherung? 
 
Vorerst fiel uns nichts Besseres ein, als dass beide ihr mitgebrachtes Spielzeug 
auspacken und sich beim Spielen die Zeit etwas vertreiben sollten. Das Wetter für 
einen Spaziergang war nicht gerade für einen solchen entsprechend. Da Beide 
ausgesprochene Pferdenarren sind, war der Reiterhof schnell aufgebaut. Na gut, der 
Zeitvertreib damit hielt nicht lange an. Und dann die Frage von Darleen und Sarah 
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fast gleichzeitig: „Opa, womit kommt der Weihnachtsmann dieses Jahr eigentlich? 
“ Ja, Schnee war nicht gefallen wie schon viele Jahre vorher in Berlin und 
Umgebung. Also mit dem Pferdeschlitten ging nicht. Da kam mir eine rettende Idee: 
„Er kommt dieses Jahr mit einem speziell für den Weihnachtsmann hergerichteten 
Flugzeug und landet auf dem Flughafen Tegel. Er kommt ja von weit her. Und damit 
er bei allen Kindern alles schafft, muss er jetzt einen Flieger nehmen. Denn überall 
dauert die Bescherung länger, da die Wunschzettel immer umfangreicher werden.“ 
 
Nun war unser Vorteil, dass man den Landeanflug auf Tegel von unserem 
Wohnzimmerfenster aus beobachten konnte. Deshalb die Aufforderung an beide, 
sich auf unsere bereitstehenden orientalischen Lederhocker zu knien und die 
Landung der Flieger zu beobachten. Wenn ein besonders auffälliges Flugzeug 
darunter sei, dann ist es der Weihnachtsmann. Und dann braucht er nicht mehr allzu 
lange bis zu uns nach Karow. 
 
Für Spannung war nun erst einmal gesorgt. Nun drückten sich beide Mädchen die 
Nasen an der Fensterscheibe platt und fragten bei jeder Landung: „Opa, ist er das 
jetzt?“ Da immer noch eine gewisse Zeitspanne bis zur vereinbarten Zeit des 
Erscheinens vom Weihnachtsmann Fischer war, vertrösteten wir sie von Flieger zu 
Flieger. Und immer wieder die aufgeregte Frage: „Aber das war er doch jetzt?“ „Na, 
war es denn ein besonders aussehendes Flugzeug?“ unsere Gegenfrage. 
 
Beide waren natürlich der Meinung, dass der zuletzt gesehene Flieger eine 
Besonderheit aufwies. Und wenig später klopfte es nachhaltig an unserer 
Wohnungstür! Endlich war es soweit. Der fliegende Weihnachtsmann war gelandet 
und trat mit zwei voll gepackten Säcken bei uns ein. Große Aufregung, nicht nur bei 
den Kindern, denn auch für alle Erwachsenen war etwas dabei. Brav und etwas 
aufgeregt trugen Darleen und Sarah nach Beantwortung einiger vom 
Weihnachtsmann gestellten Fragen ein Gedicht vor. 
 
Das war ja schon seit Großmutters Zeiten so üblich. Und riesige Freude, dass alle 
gewünschten Geschenke tatsächlich auch der Reihe nach aus dem riesigen Sack 
hervorkamen. Nun waren die Erwachsenen an der Reihe. Aber – wo weh – kein 
Gedicht oder Lied vorbereitet. Wie konnte so etwas geschehen? Schnell wurde 
daher noch im Bücherregel nach dem doch irgendwo vorhandenen Weihnachtsbuch 
„gekramt“, um der Aufforderung des Weihnachtsmannes nachzukommen, dass auch 
die Erwachsenen etwas vorzutragen hätten, bevor es die Geschenke gibt. 
 
Es ging alles gut - der Weihnachtsmann war mit den Vorträgen der Muttis, Vatis, 
Oma und des Opas zufrieden. Großen Dank an den Weihnachtsmann! Und guten 
Weiterflug zu noch anderen Städten, in denen ebenso wie bei uns die Kinder 
sehnsüchtig auf ihn warten. Als all die üppig vorhandenen Weihnachtsgaben 
ausgepackt und die Verpackungen sämtliche möglichen Tische und Stühle in 
Beschlag nahmen, kamen mir die Erinnerungen an die Weihnachtstage, als ich 
selbst im 8. oder 9. Lebensjahr war. Nachkriegsweihnacht und viel Freude über 
wesentlich kleinere Geschenke. Ja, so ändern sich die Zeiten. 
 
Doch auch in unserer heutigen „Wohlstandsgesellschaft“ mit immer krasser 
werdender Kinderarmut werden die Weihnachtsgeschenke wohl auch nicht in allen 
Familien so üppig ausfallen können wie (im Moment noch) bei uns. Hoffen wir also 
auf bessere Zeiten, in der alle in Wohlstand leben und sich jedes Jahr erneut auf den 
Weihnachtsmann freuen können. 
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Die große Frage für uns Erwachsene blieb nach dem Weihnachtsabend des Jahres 
2004 aber bis heute: Glaubten die beiden „Mäuse“ Darleen und Sarah damals 
wirklich noch an die Existenz des echten Weihnachtsmannes? Und daran, dass er 
jetzt sogar mit dem Flieger kommen sollte? 

Thema: Jahreswechsel 
   

Foto: Gerhard Kolberg 

 

Was bringt das neue 
Jahr? 
 
von Gerhard Kolberg 

 

Das alte Jahr ist fast vergangen, 
das neue steht schon in der Tür, 
und zwischen wünschen, hoffen, bangen 
fragt mancher sich: Was bringt es mir? 
 
Was sollen solche Fragen? 
Wer kann denn jetzt schon Antwort geben? 
Man muss sich weiterhin durchs Leben wagen, 
so ist das halt im Leben. 
 
Du wechselst den Kalender aus. 
Er hat zwölf Monate wie im vorigen Jahr. 
Du wohnst wie gestern im gleichen Haus, 
und einunddreißig Tage hat erneut der Januar. 
 
Nur die Jahreszahl musst du neu schreiben. 
Es ist die alte Ziffer, doch plus eins. 
Sonst wird alles beim Alten bleiben, 
dein Leben und auch meins. 
 
Zwischen heute und morgen liegt nur eine Nacht, 
zwischen zwei Jahren die gleiche Zeit, 
und was du heute nicht vollbracht, 
steht auch morgen nicht bereit. 
 
Wie üblich wollen alle Besserung geloben, 
sich ändern und auf einiges verzichten. 
Das wollen alle, auch „die da oben“. 
Doch der Alltag wird manchen guten Wunsch vernichten. 
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Man kann nicht von einem Tag zum andern 
das Leben neu gestalten, 
und heute noch die Strecke wandern, 
die dem Gestern vorbehalten. 
 
Setz dir ein Ziel, machs nicht zu leicht. 
Lass dir Zeit zum Denken und zum Streben. 
Dann geschieht das Wunder – vielleicht - 
und Wünsche werden wahr und überleben. 

 
Thema: Wissenswertes 

 

Foto: Alexanderplatz mit Weltzeituhr Foto: Land Berlin/Gläser 

 

„be berlin“- der 
Tourismus- Slogan 
punktet 
 
von Ursula A. Kolbe 

Berlin zählt unbestritten als Dienstleistungsstandort. Ich denke, auch die Hotellerie 
und Gastronomie muss man dazu rechnen. 
Und wenn wir sagen, unsere Stadt ist eine Reise wert, dann soll das keine Floskel 
sein. Sie läuft Hauptstädten wie Paris und London den Rang ab. 
 
In punkto Hotelpreise auf jeden Fall. Und Zahlen können sehr viel sagen. So 
nächtigten im ersten Halbjahr dieses Jahres 3,78 Millionen Besucher  
(Steigerung 2,4 Prozent) rund 8,5 Millionen Mal in der Metropole. Herausragend 
dabei der Juni. Insgesamt 745.000 Gäste konnten in den Beherbergungsbetrieben 
begrüßt werden. Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Berlin Tourismus Marketing 
(BTM) konstatiert wachsende Zahlen aus dem In- und Ausland. „Berlin zieht auch in 
der Krise. Wir setzen uns deutlich positiv von unseren nationalen und internationalen 
Wettbewerbern ab. 
 
“ Frau Prof. Dr. Ulrike Rockmann, Vorstand des Amtes für Statistik Berlin-
Brandenburg, ergänzt: „Die Entwicklung des Berlin-Tourismus im ersten Halbjahr war 
entgegen dem Bundestrend positiv, insbesondere durch Besucher aus dem Inland. 
Trotz der schwierigen konjunkturellen Weltlage kamen ausländische Gäste genauso 
zahlreich wie im Vorjahr in die Stadt. Der Monat Juni brachte im bisherigen 
Jahresverlauf den höchsten Zuwachs.“ 
Kurz sei noch erwähnt, dass in 714 Beherbergungsbetrieben in 107.482 Betten die 
Beine lang gemacht werden können. Und am Rande: Der Erfolgskurs im 
Kongressgeschäft mit 3,97 Millionen Fachbesuchern setzte sich auch im ersten 
Halbjahr 2009 fort. Aber das ist schon wieder ein weiteres Thema. 
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Thema: In eigener Sache 
 

Foto: Ina Lilie 

 

Liebe User! 
 
von Rudolf Winterfeldt 

 

Seit fast zwei Jahren gibt es nun unser Online-Magazin „Spätlese“ und immer mehr 
Zugriffe können registriert werden. 
Wir Mitglieder der Redaktion frühen uns darüber und möchten auf diesem Wege 
herzlichen Dank sagen. 
 
Wir werden auch in Zukunft all unser Können einsetzen, um das Magazin weiterhin 
interessant und informativ zu erarbeiten. Bleiben Sie uns treu und geben Sie Ihre 
Empfehlungen an Freunde und Bekannten weiter. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, im Namen der Autoren und der Redaktion ein 
frohes und besinnliches Weihnachtsfest und für das kommende Jahr viel Erfolg und 
gute Gesundheit. 

 

Kontakt 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Riesaer Straße 94 
12627 Berlin 
 
Redaktion Spätlese 
Telefon: (030) 90293-4371 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: magazin-spaetlese@gmx.de 

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

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