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Die Leserinnen und Leser können sich auf interessante 
und lesenswerte Themen, insbesondere zur Winterzeit 
freuen.  
 
Barbara Ludwig stellt den Stadtbezirk Marzahn-
Hellersdorf von Berlin vor. Christa-Dorit Pohle beschreibt 
ihre Erlebnisse in Hohen Neuendorf. Gerhard Kolberg 
macht eine Liebeserklärung und überzeugt in seiner 
Küche. Ursula A. Kolbe preist die Curry-Wurst an, 
berichtet von dem Logistikkongress und widmet sich der 
Kultur in unserem Land. Rudolf Winterfeldt möchte 
Studentinnen helfen. Weitere Autoren haben Verse und 
Geschichten zu unterschiedlichen Themen geschrieben. 
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Der Optimist Autor: Gerhard Kolberg 
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Freiwillige gesucht! Autor: Rudolf Winterfeldt 

Rostock-Warnemünde und "seine" Robben Autorin: Ursula A. Kolbe 
 
Wo man die Seele baumeln lassen kann Autorin: Ursula A. Kolbe 
 
 



Spätlese Ausgabe Januar/Februar 2010 

Seite 2 von 21 

Thema: Aus dem Stadtbezirk 

 

 
 
Marzahn-Hellersdorfs 
Ehrenrettung 
 
Von Barbara Ludwig 

Foto: Gerhard Kolberg  
 
Ehrenrettung, werden Sie fragen? Der Stadtbezirk hat doch seine Ehre nie verloren, noch ist sie 
ihm anderweitig abhanden gekommen. Recht haben Sie. Es ist das Vorurteil, das außerhalb 
gebildet wurde, die Platte sei grau, abweisend, hässlich, viel zu hoch gebaut und ihre Bewohner 
unterste Klasse. Es ist bestimmt, die Ehre zu nehmen und zieht verbissen seine Kreise, mit der 
Absicht, dass ihm alle erliegen. Aber was ist ein Vorurteil schon anderes, als verurteilen noch 
bevor die Wahrheit bekannt ist. Aufgebaut auf fehlendem Wissen. Das ist schlimmer als eine 
Lüge.  
Die Wahrheit ist, Marzahn-Hellersdorf ist liebenswerter als „nicht hier Wohnende“ denken.  
Langsam beginnt ein zaghaftes Umdenken in Deutschland. „Die Zeit“ bringt es an den Tag. 
Eine renommierte und bundesweit vertriebene Zeitung! Auf ca. drei DIN-A4-Seiten, versehen 
mit acht Fotos, beschreiben Journalisten ihre Eindrücke, die sie beim Spaziergang durch 
unseren Stadtbezirk gewannen. Hin und wieder äußern sie Fragen, oder gehen ihren negativen 
Informationen, die die Vorurteile beflügelten, nach. Stellen jedoch fest, dass sie nicht haltbar 
sind.  
Der Titel ihrer Reportage lautet: „Da bist du platt!“ 
Sie beginnt: „Wer hier aufwächst, ist zu allem fähig. Das hat vor ein paar Wochen der 
Sportmoderator Wolf-Dieter Poschmann gesagt. Wir stehen im verrufensten Stadtteil 
Deutschlands und warten auf die Gefahr. Aber woher soll sie kommen – vom Gemeindefest 
hinter der Dorfkirche? Von den denkmalgeschützten Bauernhöfen? Der Bockwindmühle auf 
dem Hügel und der Ausstellung historischer Landtechnik?“   
Diese spöttischen Fragen beweisen Fairness (und sogar Mut?), unseren Stadtbezirk zu 
besuchen. 
Weiter schreiben sie: „Besucher kommen kaum einmal in den unbekannten Nordosten Berlins. 
Sie trauen sich nicht oder glauben, nichts zu versäumen. Schade!“ 
Dieses „Schade“ tut der ’geschundenen’ Marzahn/Hellersdorfer Seele gut. Was der Leser dann 
erfährt, stimmt froh und lässt erkennen, dass in der Medienwelt noch nicht alles verloren ist. 
Ausgehend vom 30jährigen Bestehen des Stadtbezirks Marzahn/Hellersdorf werden 
architektonische Höhepunkte, wie der Erholungspark mit seinen Gärten der Welt, der 700 Jahre 
alte historische Dorfkern, der gelungene Rückbau 11-stöckiger Gebäude zu den sog. 
Ahrensfelder Terrassen, genannt.  
Der Kienberg mit seiner herrlichen Rundumsicht über Marzahn und Hellersdorf und weit hinein 
ins Berliner Land, die wunderbaren 15 km langen Wuhlewanderwege sowie der Kletterfelsen 
werden vorgestellt. Nicht ungenannt bleiben die überaus gut genutzten kulturellen Stätten und 
die vielen, sage und schreibe 462 Kunstwerke (!), vorwiegend bestehend aus symbolischen 
Darstellungen in Form von Skulpturen, Denkmalen oder Stelen sowie die an Häuserwänden 
angebrachten Malereien oder Mosaiks, die allesamt unseren Stadtbezirk vorzüglich bereichern.  
 
Berichtet wird vom Kampf der Musiker um das ORWO-Haus als ihre Übungsstätte und wie es 
ihnen gelungen ist, das für den Abriss vorgesehene Haus zu erwerben. Ich selbst sehe noch 
heute das große Transparent am Haus vor mir mit in großen Lettern geschriebenem Schriftzug, 
worauf dem Oberbürgermeister Wowereit für seine Unterstützung gedankt wurde. 
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Ganz ohne Subjektivität kommt dieser Artikel jedoch nicht aus, bedingt durch den Begleiter der 
Journalisten, dem beliebten Schauspieler Peter Bause, der längst nicht mehr in den 
Hochhäusern am Springpfuhl, sondern in einer Villa des Stadtbezirks wohnt. Da wird gespöttelt 
über die Abfallschächte, weil es polterte, wenn Müll hinab geworfen wurde. Dazu kann man nur 
sagen, ein Glück, dass es sie noch gibt. Bauses ehemaliges Wohnviertel wirkt verlassen, kein 
Kind spielt, die Parkplätze fast leer. „Trostlos, entfährt es ihm“, so steht geschrieben. War er am 
Vormittag unterwegs? Und sicher ist, nicht nur er entfloh der Platte nach der Wende, 
vorwiegend, um dem Vorurteil den Rücken zu kehren. Es ist leider so, wer in der Platte wohnt, 
hat in der Arbeitswelt schlechte Karten.  
Nicht besonders gut kommt die Aussage der Leiterin des Erholungsparks an: „Hier, am Ostrand 
des Stadtteils, war früher ein Gartenschaugelände, notdürftig zum Park umgewidmet.“ Das 
Früher bezieht sich auf die DDR. Weiß sie nicht, dass jeder Anfang kein vollkommenes Ende in 
sich birgt? Vorrang beim Bau hatten vor dreißig Jahren die Wohnhäuser. Der Baubeginn des 
Parks erfolgte nur wenige Jahre später und erfreute, trotz seiner anfänglichen Spärlichkeit, 
bereits vor der Wende seine Bürger.  
Der chinesische Garten war zu dieser Zeit bereits im Gespräch - ein erster Beginn der 
Planungsphase. 
Das Ende der Reportage verweist auf die negative Äußerung des Sportreporters mit den 
Worten: „Die Menschen hier sind nicht zu allem fähig. Aber zu mehr, als man ihnen zutraut.“ Mit 
diesem Schlusssatz kann man gut leben, denke ich. Ich habe die Hoffnung, dass eines Tages 
die Vorurteile über unseren Stadtbezirk ganz und gar verschwunden sein werden. Dann muss 
vielleicht wieder gebaut werden, weil Menschen hierher ziehen, die die großzügige, nicht enge 
Bauweise zu schätzen wissen. Hier spürt man eine gewisse Freiheit im gesamten Wohnumfeld, 
die die anderen Berliner Stadtbezirke kaum aufzuweisen haben. 
 

Thema: Ein neues Museum für Berlin 

 

Heiß, fettig und sehr 
deutsch - Die Currywurst ist 
Kult 

von Ursula A. Kolbe 

 
Foto: unic Marken.Märkte.Kommunikation 
 
Berlin ist ein Ort vielgestaltiger Historie. Das dokumentieren auch seine 170 Museen. Sie 
bewahren Geschichte, Kunst und Wissen, formen eine einmalige Museenlandschaft. Jetzt ist 
ein weiteres hinzugekommen: das Deutsche Currywurst-Museum. Die heiße, fettige und sehr 
deutsche Wurst hat zu ihrem 60. Geburtstag eine Kultstätte bekommen, die über die alltägliche 
Imbissbuden-Welt hinausreicht.  
Ja, unsere Currywurst. Sie ist ein deutsches Nachkriegsphänomen. Man könnte hier über vieles 
philosophieren. So mag sie eine Reaktion auf die Esskultur der US-Besatzer gewesen sein. Die 
aßen gerne Steaks mit Ketchup oder Hotdogs. Die deutsche Brühwurst mit Sauce auf 
Tomatenmark-Basis als Imitation ist durchaus denkbar – als frühes Fast Food für die „kleinen 
Leute“. 
 
Die Sauce macht den Kick 
 
Die Erfindung der Currywurst wird der Berlinerin Herta Heuwer zugeschrieben. Erstmals bot sie 
sie am 4.  September 1949 an ihrem Imbissstand, Ecke Kant-/Kaiser-Friedrich-Strasse in 
Charlottenburg, an: die gebratene Brühwurst mit einer Sauce aus Tomatenmark, Currypulver, 
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Worcestersauce und weiteren Zutaten. Die Sauce macht den Kick. 1959 ließ sie den Namen – 
Chillup – schützen. Alle Kaufwünsche für Rezept und Markenrecht lehnte sie strikt ab. Nach 
ihrem Umzug in ein Ladenlokal mit Garküche in der Kaiser-Friedrich-Straße 59 wurde dies eine 
feste Institution, wo man Tag und Nacht seinen kleinen Hunger stillen konnte.  
So wie die gute alte Currywurst im Ostteil der Stadt bei „Konnopke“  in der Schönhauser Allee, 
Prenzlauer Berg, nicht wegzudenken ist. Auch „Biers“ am Kudamm und „Curry 36“ in Kreuzberg 
und andere sind aus dem Alltagsbild nicht wegzudenken. Obwohl die Berliner auf „ihre“ 
Currywurst schwören, gibt es auch enge Verbindungen mit dem Ruhrgebiet. Der heiß-fettigen 
Liebe widmete Herbert Grönemeyer einen  
Song, in dem es u. a. heißt: „Kommese vonne Schicht, wat Schönret gibt es nich als wie 
Currywurst“. Im Süden Deutschlands hatte sie weniger Chancen. Nach Frankfurter Würstchen 
als erstem Bollwerk im Rhein-Main-Gebiet wirkt der bayerische Weißwurst-Äquator als 
natürliche Grenze. Der Osten setzt echte Thüringer und Halberstädter entgegen. Aber was juckt 
das den Berliner. Ständig umlagert  sind die mehr als 170 Currybuden in der Stadt. Selbst im 
Luxushotel Adlon am Brandenburger Tor wird zu besonderen Anlässen Currywurst serviert – 
mit Champagner. Lakonischer Kommentar von Museumsleiterin Birgit Breloh: Preiswert am 
Imbissstand, teuer im Nobel-Hotel. 
Und was stört die Meinung von Ernährungsexperten, die das Produkt als „zu fettig, zu salzig 
und zu süß“ halten. Das neue Bio-Fast-Food wird jedenfalls als kein ernst zunehmender 
Gegner gewertet.   
 
Verärgerung bei Besuchern 
 
Schwerer wird es das Museum haben. Am Eintrittsgeld könnten sich die Geister  scheiden. 
Satte 11 bzw. 7 Euro Eintritt seien einfach zu fett, war der Tenor vieler schon bei der Eröffnung. 
Lesen Sie einige Meinungen, ein ungeschminktes Spiegelbild. Herbert Baum, Marzahn: „ Was 
haben sich die Gründer des Museums nur dabei gedacht, soviel Eintritt zu verlangen? Wenn es 
zu dem Preis eine ordentliche Portion zum Verkosten gäbe, dann gern. So aber wird das 
Museum leider auf mich verzichten müssen.“ Thomas Hansen, Berlin-Reinickendorf: Na det hat 
Berlin ja noch jefehlt, statt det Riesenrad kommt jetzt ne Jedenkstätte für de Currywurst. Na ja, 
Kleenfamilien und Harz IVer können sich det Entree sowieso nich leisten. Ne, Currywurst ess 
ick lieber anstatt se für so ville Jeld nur anzukieken.“ 
Günter Graumann, Nordrhein-Westfalen: „Lege ich einen 1 Euro drauf, könnte ich für das Geld 
alle Ausstellungen auf der Museumsinsel besuchen.“  
Carmen Schmidt, Berlin-Neukölln schließlich: „6 Euro hätten es auch getan.“ 
Übrigens gab es „Essen to go“ schon vor über 4.000 Jahren. Interessante Fakten, 
Informationen und Einblicke vermittelt das Museum auf jeden Fall. Und unter den 70 Artikeln im 
Shop findet sich sicher für jeden Geschmack ein passendes Erinnerungsstück. 
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 22 Uhr, Ausstellungsbereiche barrierefrei 
Schützenstrasse 70, Nähe Check point Charlie (Mitte) 
 
Schnelles Essen schon anno dunnemal 
 
Auch das sei vermerkt, mit einem Blick ins 19. Jahrhundert. So um 1890 eröffneten die Brüder 
August und Carl Aschinger – ein Name, der im Volksmund legendär werden sollte -  „ihre “ 
Bierquellen.  Die erste in der Neuen Roßstrasse am Köllnischen Park; weitere folgten, getreu 
dem Anspruch, fix, gut und billig zu sein. Die Brüder hatten eine Marktlücke entdeckt, wie wir 
heute sagen würden. Sie wussten, was der eilige Arbeiter, Fuhrmann oder kleine Beamte mit 
wenig Geld in der Tasche wollte: einen schnellen, leckeren, preiswerten Imbiss und natürlich 
ein Bier (für zehn Pfennig) - entweder mittags oder nach Feierabend. Der Name Aschinger 
wurde populär.  
Bis 1900 gab es 30 Quellen an verkehrsreichen Orten wie Leipziger, Potsdamer und 
Friedrichstraße, am Hackeschen oder Werderschen Markt. Typisch für Berlin waren die 
Stehbierhallen. Aschingers Ausstattung jedoch keineswegs ärmlich, eher vornehm – und 
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einheitlich: Kronleuchter, Spiegel, einladende Schaufenster. Bald zählte Europas größter 
Gastronomiebetrieb 23 Bierquellen, 15 Konditoreien, acht Restaurants, 20 Verkaufsstellen. 
Im Zweiten Weltkrieg ist die Kette fast komplett zerstört worden, ein Neuanfang gestaltete sich 
schwierig. Nur soviel: Die Zentrale ging 1947 an die Deutsche Treuhandstelle, Filialen u.a. an 
die HO. 1949 eröffnete die Nachfolgefirma der Aschinger AG in West-Berlin nahe dem 
Wittenbergplatz die erste Konditorei nach Kriegsende. Mit Erfolg.  Die AG expandierte noch 
einmal. Doch mit Schließung der letzten Filiale am berühmten Bahnhof Zoo endete diese Ära. 
  

Thema: Reisen 
 

Kulinarischer Ausflug in das 
Reich der Mitte 
 
von Christa-Dorit Pohle 

 
Foto: R.B. / Pixelio 
 
Von Freunden erhielt ich eine Einladung zum Essen mit dem Hinweis, dass eine Überraschung 
auf mich wartet. Da wurde ich natürlich neugierig. Vorher wurde ich gefragt, ob ich schon 
einmal in Hohen Neuendorf war. Nein, das war nicht der Fall, also gelang die geplante 
Überraschung. Als wir mit dem Auto in Hohen Neuendorf ankamen, sah ich ein Hinweisschild 
zur „Himmels-Pagode“. Gehört hatte ich schon von Bekannten, dass es ein Erlebnis der 
besonderen Art ist, dort zu speisen. Nun ahnte ich schon, welche Überraschung auf mich 
wartete. Wir hatten unser Ziel erreicht. Vor uns auf einem großen Platz die Pagode im 
Sonnenschein. Erst einmal für einen Moment die Augen schließen und träumen, wie es wäre, 
jetzt im Reich der Mitte zu sein.  
Wir ließen uns dann Zeit, den dreistufigen Bau erst einmal von ringsherum zu bewundern. Als 
wir die Pagode betraten, wurden wir sehr freundlich willkommen geheißen und zu unseren 
Plätzen geführt. 
Ich war überwältigt von der Innenausstattung der Pagode. Schönheit, Harmonie, Farbenpracht, 
die Ruhe und fernöstliche Ausstrahlung des Personals, dieses alles trug dazu bei, dass ich 
mich vom ersten Augenblick an dort sehr wohl fühlte. Als mir die Speisekarte überreicht wurde 
und ich darin geblättert hatte, musste ich schmunzeln. Ich fand sehr lustige Bezeichnungen für 
einige Gerichte. Unsere Bedienung schmunzelte auch, als sie sah, dass ich mir Notizen aus der 
Speisekarte machte. 
 
Hier einige Beispiele: 
Gestreiftes Huhn (Hühnerfleisch, Möhren, Sojasprossen, Knoblauch und Pfeffer). 
Betrunkenes Huhn (Huhn mit Erdnüssen, Zwiebeln, knusprig gebacken, süßsaure Sauce), 
Huhn auf dem Scheiterhaufen (gebratenes Hühnerfleisch mit Bambus, Möhren, grüne Bohnen, 
Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Erdnüsse, Chili und Szechuan-Pfeffer scharf). 
Ausflug in die Tropen (knusprig gebackenes Huhn, Ananas, Wasserkastanien in süß-sauer 
Sauce), 
Paradiesvogel (gebackenes Huhn mit Gemüse). 
Wir hatten verschiedene Gerichte gewählt, es hat uns allen sehr gut geschmeckt. Die im 
Körbchen gereichten feuchten heißen Tücher sorgten zusätzlich für Wohlbefinden. 
Nun gingen wir auf Entdeckungsreise in der Pagode. Für Behinderte Gäste, die auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, ist es sehr angenehm, dass es im Hause einen Fahrstuhl gibt und 
sie sich dadurch in dem wunderschönen Bau auch alles anschauen können.  
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Wir begannen mit unserem Rundgang im 3. Obergeschoß, im „Himmelssaal“. Von dort hat der 
Gast einen sehr guten Fernblick und kann in aller Ruhe die Inneneinrichtung und den 
wunderschönen großen Kronleuchter bewundern, welcher bis zum 1. Obergeschoß sein 
faszinierendes Lichtspiel erstrahlen lässt. An einem Geländer stehend kann man dieses auf 
sich einwirken lasse. Ich glaube, dass es stressgeplagte Gäste gibt, welche sich gerne in dieser 
ruhigen Atmosphäre mal auf sich selbst besinnen möchten. 
Als wir langsam die Treppe hinunter gingen zum 2. Obergeschoß dem „Pekingsaal“, konnten 
wir kostbares Porzellan entdecken. Dieser Saal eignet sich besonders gut für Familienfeiern 
und was noch bemerkenswert ist, das Standesamt der Stadt Hohen Neuendorf nutzt diesen und 
auch den „Himmelssaal“ als Trauzimmer. Wer also den Bund der Ehe schließen möchte, kann 
seine Hochzeit in einer außergewöhnlichen und einzigartigen Umgebung feiern.  
Im ersten Obergeschoß, dem „Kaisersaal“ hatten wir ja gespeist. Dort finden 300 Gäste Platz. 
Der große schmuckvoll gestaltete Innenraum ist in einzelne Teilbereiche getrennt, in denen sich 
die Gäste wohlfühlen können. 
Im Untergeschoß befinden sich die sanitären Einrichtungen und selbst in diesem Bereich spürt 
der Gast noch die harmonische Ausstrahlung des ganzen Hauses. Im Vorraum in Vitrinen 
dekorative Souvenirs, leise fernöstliche Klänge und angenehme Düfte. 
Im August 2002 wurde die „Himmels-Pagode“ eröffnet. In Containern wurden Teile von 
Steinfiguren, -säulen und Möbeln aus China importiert. Die Pagode ist knapp 30 Meter hoch 
und hat einen Durchmesser rund 42 Meter.  
Mein 1. Besuch in der Pagode wird mir noch lange in Erinnerung bleiben und ich werde 
bestimmt im nächsten Jahr dort wieder einmal einkehren. Eine chinesische Weisheit lautet: 
“Einmal sehen ist besser als hundert Mal hören“. Das trifft auch zu auf den Besuch in der 
„Himmels-Pagode“. 
Möchten Sie auch einmal einen kulinarischen Ausflug in das Reich der Mitte unternehmen?  
Sie finden die Pagode im nördlichen Berliner Umland, direkt hinter Berlin-Frohnau an der B 96. 
Genaue Adresse: 
Oranienburger Straße 3 in Hohen Neuendorf 
Telefon: 03300 - 21270 
Internet: www.himmelspagode.de 
Die Pagode ist auch von der S-Bahnstation Hohen Neuendorf aus zu erreichen. 
  

Thema: Betrachtung 

 
Der Optimist 
 
von Gerhard Kolberg 

 
Gerhard Kolberg 
 

Es lag mitten im Januar 
noch der Schneematsch vom vergangenen Jahr. 
Es war trübe und kalt schon den ganzen Tag - 

eben Winterwetter, das mancher gar nicht mag. 
 

Ich aber liebe jede Jahreszeit. 
So stand ich auch jetzt wieder bereit, 

eingehüllt in warme Sachen 
meinen Verdauungsspaziergang zu machen. 
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Und auf einmal, wie durch Zauberei, 
gaben die Wolken das Blau und die Sonne frei. 
Aus dem tristen Stadtbild fiel das Grau heraus, 
und die Welt sah plötzlich ganz freundlich aus. 

 
Ein Baum, geschützt durch eine Häuserwand, 

direkt im Sonnenlichte stand. 
Und aus seinem Geäst, erst ganz leise, 

dann fröhlicher und lauter der Gesang einer Meise. 
 

Sie sang ihr Lied, vom Sonnenschein umspielt, 
als hätte sie gerade den Frühling gefühlt. 

Ich hielt inne in meinem Lauf 
und schaute zum Sänger hinauf: 

 
„Weißt du, Vogel, was du bist? 
Trotz kalter Füße ein Optimist!“ 

  
Thema: Natur 

 
 

 
 
Winterzeit 
 
von Ursula Maria Raupach 

Zeichnung: Ursula Maria Raupach 
Schnee bedeckt die Erde sacht, 

Tannenbäume halten Wacht, 
Zeugungssaat ist gut bewahrt. 
Alles auf den Frühling harrt! 

 
Winterzeit schenkt der Natur 
Ruhe für ihr Wachstum nur – 

Denn verborgen - ganz geheim - 
Bildet sich neu vielgestaltiger Keim! 

 
Der beglückt dann im Frühling allzu gleich 

Mit bunten Blumen das Wiesenreich. 
Thema: Technik 

 

"Gut Licht" 
 
von Gerhard Kolberg 

 
Foto: Gerhard Kolberg 
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Weihnachten ist bekanntlich neben den Geburtstagen, Kindstaufen, Jubiläen und Beerdigungen 
das Fest, bei dem die Familien nahezu komplett zusammenkommen. Man hat sich viel zu 
erzählen, denn man hat sich ja lange Zeit nicht mehr gesehen.  
Man stellt fest, dass Schwägerin Christine wieder zugenommen hat, obwohl sie nach eigenen 
Angaben jetzt weniger isst als früher und man staunt, dass Enkel Karlchen inzwischen fast ein 
Mann geworden ist. Kurz gesagt, es werden Neuigkeiten ausgetauscht. Und die müssen 
natürlich auch im Bild für alle Ewigkeiten festgehalten werden. Fotografieren ist mit den 
heutigen digitalen Kameras kein Problem. Die Schärfe stellt das Gerät automatisch ein, nur das 
Motiv muss man selber suchen. Und wenn man dann nicht vergisst, den Blitz zuzuschalten, 
kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Gleich nach der Aufnahme lässt sich das Foto am 
Display betrachten und wenn Oma Eulalia meint, sie würde darauf aber alt aussehen und Onkel 
Rüdiger gerade die Hand an der Nase hat, macht das nichts. Das Bild wird gelöscht und ein 
neues geknipst. Das geht solange, bis alle mit dem Ergebnis zufrieden sind. 
Noch in meiner Kindheit war das ganz anders. Man konnte nicht so einfach drauflos 
fotografieren. Da waren Vorbereitungen notwendig. Zunächst musste die Wand im Zimmer, vor 
der die Anwesenden sich aufbauen sollten, von störendem Beiwerk gesäubert werden. 
Zeitgleich wurde der große Tisch, der traditionsgemäß in der Zimmermitte stand, beiseite 
geräumt, damit Platz zum Aufstellen sowohl der Akteure, als auch der Fotoapparatur 
geschaffen wurde. Die Kamera, es war ein 6 mal 9 Platten-Modell mit doppeltem Bodenauszug, 
wurde auf ein Stativ geschraubt und an geeigneter Stelle im Raum postiert. Aus der Küche 
wurde dann ein Hocker geholt und seitlich hinter das Stativ gestellt. Er diente als Halterung für 
einen Besenstiel, an dem ein Päckchen mit dem Blitzlichtpulver befestigt wurde. Man muss ja 
wissen, dass es zur jener Zeit noch keine elektronischen Blitzgeräte gab. 
Damit waren die technischen Voraussetzungen für die Aufnahme geschaffen. Inzwischen hatte 
sich die Familie über die Aufstellung zum Foto geeinigt. Der Fotograf richtete die Kamera ein 
und kontrollierte den Bildausschnitt. Dazu brauchte man Erfahrung. Erstens war die Abbildung 
des Motivs auf der Mattscheibe nicht sehr hell und zweitens stand das Bild auf dem Kopf, was 
technisch bedingt war. Also bedeckte der Fotograf sein Haupt und sein Gerät mit einem 
schwarzen Tuch, um so ohne störendes Seitenlicht die aufzunehmende Szenerie zu 
betrachten. Und schon erfolgten die Korrekturen: 
„Gustav, du musst mehr nach links rücken. Und Ernestine geht etwas nach rechts. Trau dich 
mal, der Günter beißt nicht! - Nee, so geht das nicht. Ihr steht zu breit. Die Kinder gehen jetzt 
mal alle nach vorne vor die Erwachsenen und setzen sich auf die Erde. Ja, ihr könnt auch 
knien. – So, und nun rückt mal alle etwas enger zusammen. - Gut so! – So bleibt jetzt!“ 
Nach dieser letzten Einweisung begann der Schlussakt der Familienaufnahme. Man zündete in 
einer Zimmerecke eine Kerze an. Sie diente zur allgemeinen Orientierung, denn es musste jetzt 
die Deckenbeleuchtung ausgeschaltet werden. Das war ebenfalls technisch bedingt, denn zur 
Blitzlichtaufnahme war der Verschluss der Kamera auf „offen“ zu stellen. Um die fotografische 
Platte aber nicht schon jetzt zu belichten, musste es eben fast dunkel im Zimmer sein. Nun 
wurde vom Fotografen die Lunte am Blitzlichtpäckchen angezündet, dass ja, wie beschrieben, 
am Besenstiel angebracht war. Mit dem Ruf: „Bitte stillhalten!“ spurtete er auf einen 
freigelassenen Platz in der Familiengruppe - er wollte ja schließlich auch mit auf das Bild. Alles 
starrte gespannt auf die brennende Lunte, versuchte krampfhaft ein künstliches Lächeln in das 
Gesicht zu zaubern und wartete auf den erlösenden Moment des Aufblitzens. 
ZZischsch!! Es hatte gezündet. 
Alle entspannten sich. Der Fotograf schloss den Verschluss der Kamera. Das Licht wurde 
wieder eingeschaltet. Das Fenster wurde geöffnet, um die Rauchschwaden des abgebrannten 
Blitzes abziehen zu lassen und der Tisch wurde nach dem Abbau der Kamera wieder in die 
Mitte geschoben. Die Feier konnte weitergehen. „Hör mal, Wilhelm, zur nächsten Familienfeier 
zeigst du uns das Bild mal – oder du schickst es uns mit der Post zu, wenn du es entwickelt 
hast. Habe ich eigentlich beim Blitzen die Augen offen behalten?“ 
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Thema: 26. Deutscher Logistik-Kongress in Berlin - eine Nachlese 
 

Erfolg kommt von innen 

von Ursula A. Kolbe 

 

 
Foto: P. Kirchhoff / Pixelio 
 
Über meine vorjährige Kongress-Nachlese hatte ich die Überschrift gewählt: „Exzellenz bringt 
Effizienz“. Der Veranstalter, die Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V., hatte das Motto gut 
gewählt. Trotz Wirtschaftskrise haben die wiederum rund 3.500 Teilnehmer aus 40 Nationen auf 
dem dreitägigen Treffen in Berlin dies in Bilanz und Ausblick bestätigt und dem Leitspruch 
„Erfolg kommt von innen“ das Gepräge gegeben.  
BVL-Vorstandsvorsitzender Prof.Dr.-Ing. Raimund Klinkner brachte auf den Punkt, dass  
Logistik – auf Straße und Schiene, zu Wasser und in der Luft – maßgeblich zum Erfolg 
beitragen kann, indem sie Schnittstellen verknüpft, Ressourcen verantwortungsvoll einsetzt und 
Freiräume für Innovationen schafft. 
Logisch, dass das Ausstellungsspektrum breit gefächert war. Wie übrigens auch beim 2009er 
Tag der Logistik, ebenfalls initiiert von der BVL. Logistik von A bis Z hieß es im Ergebnis: Das 
Alliiertenmuseum in Berlin präsentierte die Luftbrücke als „Stunde Null“ der Logistik, der 
Zoologische Garten in Magdeburg schilderte die Prozesse  von Futterversorgung und 
Tiertransporten. Dazwischen lag das ganze Spektrum, von Autoherstellern über Großmärkte, 
von Rangierbahnhöfen, (Flug-)Häfen oder Möbelproduzenten bis hin zu Energieversorgern und 
Müllentsorgern. Sparten, die auch Berufswelten mit Zukunft aufzeigten. Auch heute können nur 
einige Beispiele angerissen werden. 
 
Ein logistischer Meilenstein von CHEP 
 
Was für das Auto das Kennzeichen, ist für die Palette der Funkchip mit Identifikationsnummer. 
Die Ware mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen (RFID Radio Frequency Identification) 
verfolgen – für Spediteure und Händler d i e Zukunft. Doch bisher galt das System als 
aufwendig und vor allem teuer. Das „Geheimnis“ jetzt: Ein winziger Chip mit einer 18stelligen 
Identifikationsnummer (Global Retournable Asset Identifier – GRAI) dürfte nun für den 
Durchbruch von RFID in der Warenlogistik sorgen. CHEP, der weltweit führende Paletten-
Pooling-Spezialist, hat seine Paletten mit diesem Chip bestückt und erfolgreich getestet – ein 
logistischer Meilenstein. Nicht zu vergessen, diese Chips sind wieder verwendbar und damit 
umweltfreundlicher. Und bedenken wir: Nahezu 70 Prozent der Gesamtkosten entstehen durch 
den Aufwand für die Wiedererlangung/Rückführung von Europapaletten.  
Hygiene-Papiere von der Wepa-Fabrik mit Sitz in Arnsberg z.B. kommen künftig auf CHEP-
Paletten in den Handel. Aus dem größten deutschen Familienunternehmen und Nr. 4 in Europa 
verlassen jährlich über 600.000 Tonnen (das entspricht 100.000 Lkw-Ladungen) Tissue-
Toilettenpapier, Taschen-, Haushalts- und Kosmetiktücher sowie Handtuchpapier die zwölf 
Produktionsstandorte, darunter Kriebethal/Sachsen und Leuna, und sind in Haushalt, Industrie 
und öffentlichen Einrichtungen zu finden.  
Wenn wir sagen, CHEP agiert weltweit, dann stehen mehr als 7.000 Mitarbeiter in 45 Ländern 
dahinter. Sie schicken jeden Tag sechs Millionen Warensendungen per CHEP-Ladungsträger 
auf die Reise. 
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Drehscheibe Berlin – Brandenburg 
 
Gestern noch lagen Lebensmittel, Autoteile und Hifi-Geräte nebeneinander in den Lagerhallen 
vor den Toren der Hauptstadt. Doch schon am nächsten Tag gehört der Transport dieser Güter 
zum Tagesgeschäft für die  rund 177.000 Beschäftigten der Logistik-Branche in der Region. Am 
Ende der Kette steht der Endverbraucher, der in Berlin, Belzig oder Schwedt seinen frischen 
Joghurt zum Frühstück genießen kann  oder in China in ein deutsches Auto steigt. Über die 
Güterverkehrszentren, die Berliner Flughäfen und den Seehafenhinterlandverkehr können 
innerhalb eines Tages allein mit Lkw und Schiffen mehr als 200 Millionen Menschen erreicht 
werden, egal ob in West- und Osteuropa, Asien – oder eben in Berlin. 
Wissenschaft und Praxis sind im Logistiknetz der Region gut verzahnt. Forschung und 
Entwicklung an der TU Berlin, TH Wildau,  Fraunhofer-Institut auf der einen Seite, Unternehmen 
wie der Familienbetrieb Rieck Logistik-Gruppe in Großbeeren oder die Güterverkehrszentren in 
Wustermark oder Freienbrink  auf der anderen stehen dafür. Rieck hat sich in seinen 80 
Existenzjahren erfolgreich vom Fuhrbetrieb zum spezialisierten Logistik-Dienstleister u.a. mit 
langjährigen China-Kontakten entwickelt. Nicht zu vergessen: mit dem Airport BBI  in 
Schönefeld wird sicher eine neue Zeitrechnung geschrieben. Das Logistiknetz Berlin-
Brandenburg will die Region im Jahre 2020 in die „Champions League Europas“ bringen. Die 
Grundpfeiler sind verankert. 
 
Exklusive Stapler-Premiere 
 
In Kürze: Die Hamburger Still GmbH hat während der Kongresstage ihren neuen 
Vertikalkommissionierer vom Typ EK-X vorgestellt.  Dessen Tragfähigkeit liegt bei bis zu 1.000 
kg. Das schmale Fahrzeug eignet sich auch für sehr enge Lagerbedingungen. Der Fahrer kann 
mit dem Gerät Waren in bis zu 6.350 mm erreichen. Wenn auch der Vergleich hinken mag: Im 
Alltag sehen wir oft, wie große Liefer-Lkw an nicht gerade breiten Zugängen zu den 
Verladerampen mit äußerster Akribie rangieren müssen. Gedankenlos geparkte Pkw tun dazu 
ihr übriges.  
 
Pharma-Distribution aus einer Hand 
 
Die trans-o-flex-Transporter mit dem prägnanten Logo sind aus unserem Straßenbild nicht 
wegzudenken. Seit Juni 2008 eine 100prozentige Tochter der österreichischen Post, setzt das 
Unternehmen maßgeschneiderte Logistikkonzepte um und hat eine Vielzahl spezialisierter 
Branchenlösungen entwickelt, z.B. für die Pharma-Industrie. So erweitert der Spezialist trans-o-
flex ThermoMed seine Dienstleistungspalette und bietet nicht nur Transporte bei konstanter 
Temperatur zwischen zwei bis acht Grad, sondern nun auch von 15 bis 25 Grad Celsius an.  
Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: aktiv temperaturgeführte Transporte 
über ThermoMed sowie nicht-temperatursensible Sendungen über den trans-o-flex Schnell-
Lieferdienst, also Komplett-Service aus einer Hand, ausgeführt mit eigenem Fuhrpark und 
Angestellten, besonders geschulten Fahrern. 
 
Ein edler Tropfen in der Wein-Lounge 
 
Der Begriff Logistik assoziiert trockene Prozesse, Kapazitäten, Innovation …, weniger denn 
Gaumenfreuden. Und doch. Winzer aus den Rheinland-Pfälzischen Weingütern Bassermann-
Jordan, Friedrich Becker, Eric Manz und Jörg Thanisch und vier hübsche Weinköniginnen luden 
in Kooperation mit dem Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten  sowie der AG 
öffentliche Binnenhäfen Rheinland-Pfalz/Saarland zu Kostproben ausgesuchter Rot- und 
Weißweine ein. Eine Gelegenheit zudem, sich zu entspannen und den Füßen ein bisschen 
Ruhe zu gönnen. Aber auch, und das war das viel Wichtigere, ins Gespräch zu kommen, neue 
Kontakte zu knüpfen, bestehende zu vertiefen, weitere Geschäftsfelder auszuloten. Wichtige 
Exportländer liegen in Europa, den USA, im Fernen Osten. Da  muss die Transportkette schon 
stimmen, sind Effektivität,  Präzision, Schnelligkeit gefragt. 
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Der Deutsche Logistik-Preis 2009 
 
Er ging an das Familienunternehmen Würth aus dem baden-württembergischen Künzelsau für 
„Modulare Logistik: Die Lösung für Multi-Channel-Vertrieb“. Der Spezialist für Befestigungs- und 
Montagetechnik hatte Vertriebs- und Logistikstrukturen eng miteinander verzahnt. Seitdem 
werden die Kundengruppen, vom Kleinhandwerker bis zum Industrieunternehmen, mit 
differenzierten Logistikleistungen bedient, getreu dem Motto „Nicht mehr ein Würth für jeden 
Kunden, sondern jedem Kunden seinen Würth. Gestiegene Umsatzzahlen allein in Deutschland 
zwischen 2003 und 2008 um 55 Prozent auf rund 1,4 Mrd. Euro sprechen eine beredte 
Sprache. 
                                                                                   *** 
Die Logistik-Branche ist optimistisch. Es geht wieder aufwärts, wenn auch auf niedrigem 
Niveau, heißt es. Sie will zum wirtschaftlichen Erfolg mit operativer und strategischer 
Verantwortung die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen befördern. In diesem Sinne und mit 
dem Blick auf neue Highlights auch auf weiteren Veranstaltungen sind die Logistiker in ihre 
Heimatorte zurückgekehrt. Das Foto verdeutlicht sinnbildlich den Tanz der Giganten. 
  

Thema: Gesundheit 
 

Das Bayerische Staatsbad 
an der Fränkischen Saale - 
Bad Kissingen 
 
von Brigitte Förster 

 
Foto: Cornerstone / Pixelio 
 
Noch vor der Wende hatte ich dieses Bad zum ersten Mal besucht, es war genau für 24 
Stunden an einem meiner Haushaltstage. Auf dem Einreisepapier stand der 70. Geburtstag 
meiner Tante, die in Bad Kissingen lebte. 
Ich hatte natürlich sehr wenig von diesem Ort gesehen, nur einmal durch die Stadt und einmal 
durch den Park, das war’s. 
Erst Jahre später, in den 90er Jahren führte mich der Weg wieder nach Bad Kissingen, diesmal 
als Kurantin. Hier in Bad Kissingen gibt es sie noch, die historischen Kurgebäude aus der 
Glanzzeit der Kaiser und Könige. Friedrich von Gärtner schuf den Arkadenbau, der den 
Kurgarten umgibt, ein Garten mit anmutigen Wasserspielen. 
Bad Kissingens Ruhm aber liegt in der Quelle, begründet mit dem Namen “Rakoczy”, ein 
ungarischer Fürst. Im Jahre 1937 sollte der Würzburger Residenzbaumeister Neumann den 
Kissinger Badbrunnen vor Hochwasser schützen. Dabei fand der Stadtapotheker Boxberger 
eine alte, schon einmal gefasste Quelle. 
Ludwig I. ließ den kleinen Kursaal errichten, gestaltete den Kurgarten, ließ die Ludwigsbrücke 
bauen, den Rakoczy-Heilbrunnen und eine von 42 Säulen getragene Hallenüberdachung aus 
Eisen, die man vor 140 Jahren als technisches Wunderwerk bestaunte. Bad Kissingen ist auch 
durch seine Besucher berühmt: den Anfang machte damals die Kaiserin Elisabeth “Sissi”. Prof. 
Littmann baute 1905 das Kurtheater und bis 1913 den Regentenbau und die Wandel- und 
Brunnenhalle. Einer Basilika gleicht die Wandelhalle, die mit ihren 3282 qm Fläche eine der 
größten Ihrer Art ist.  
Durch ihre Weiträumigkeit erfüllt sie alle Voraussetzungen, die an eine Wandelhalle in einem 
Heilbad mit Trinkkuren gestellt werden, sie ist mit Blumen und Blattpflanzen geschmückt. An 
den Zapfstellen konnte ich den Brunnenmädchen bei ihrer Arbeit zusehen, wenn sie z. B. die 
Kohlensäure durch das sogenannte “Perlenspiel” minimieren.  



Spätlese Ausgabe Januar/Februar 2010 

Seite 12 von 21 

Zur Wandelhalle gehört eine aparte, mit Jugendstilelementen verzierte Konzertmuschel. Wenn 
hier die Musik erklingt sind kaum noch Plätze zu haben. Die Konzertmuschel kann im Sommer 
zum Kurgarten gedreht werden.  
Bei meinem letzten Besuch des Kurbades standen wieder die Kurkonzerte im Mittelpunkt. 
Von dieser Konzertstimmung getragen habe ich das folgende Gedicht verfasst. 
 

D A S       K U R K O N Z E R T 
 

Ich weiß nicht, wie sie je darauf kamen, 
Kur und Konzert gehören zusammen. 
Doch wollt ich´s einmal selber erleben 

und hab mich dazu in eine Wandelhalle begeben. 
 

Pünktlich erschienen die Solisten und der Dirigent, 
fast jeder spielt ein anderes Instrument. 

Der Meister hebt die Hände: ein Takt, ein Ton 
und harmonisch spielt das Orchester schon. 

 
Zu Beginn erklingt die Ouvertüre zu Fledermaus, 

das wissen wir, von Johann Strauss, 
danach eine Mazurka, Puszta-Klänge in der Art 

und anschließend die lustige Ponyfahrt. 
 

Jetzt wird es besonders rhythmisch beim Tango, 
zuerst ein Staccato und dann ein Vibrato, 

ich tanze schon in Gedanken mit, 
fand ich doch einst beim Tango mein Glück. 

 
Ein Potpourri ist verklungen, es war uns bekannt, 

da wird der Radetzky- Marsch von Strauss genannt. 
Wir sind sehr begeistert von diesem Rhythmus, 

wir klatschen mit der Hand und treten mit dem Fuß. 
 

Der Applaus will nicht enden, das ist nun mal so, 
der Dirigent komm zurück, es gibt: dacapo. 

Das hat uns besonders gut gefallen, 
der Klang ist wundervoll in solchen Hallen. 

 
Wie schön, dass ich konnt diese Harmonie erleben, 

ach würd´es sie auf Erden doch öfters geben. 
Es  ist wohl egal, wie sie je darauf kamen, 

denn Kur und Konzert gehören zusammen. 
 

Thema: Küchengeschichte 
 

Wie ich Kaffee kochte 
 
von Gerhard Kolberg 
 

 
Foto: Gerhard Kolberg 
Ich bin seit vielen Jahren glücklich verheiratet. In unserem Eheleben haben sich in dieser Zeit 
bestimmte Arbeitsteilungen und Besonderheiten herausgebildet, über die wir nicht mehr zu 
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diskutieren brauchen. So hatten wir zum Beispiel festgelegt, dass die Küche das 
Betätigungsfeld meiner Frau sein sollte und folglich auch war. Solche klaren Absprachen und 
deren Einhaltung fördern den häuslichen Frieden ungemein. Umso erstaunter war ich, als 
meine Frau mir eines Tages mitteilte, sie brauche mal eine kurze Auszeit und wolle deshalb mit 
ihrer besten Freundin Edelgunde vierzehn Tage zur Kur fahren.  
„Eintopf für diese Zeit habe ich dir schon vorgekocht und portionsweise eingefroren“, sagte sie, 
„Buletten und Bockwürste sind auch da und im Notfall kennst du ja den Weg zum Dönerstand 
und zum Italiener.“ 
Damit war für sie das Thema meines Alleinseins abgehandelt; sie nahm ihren Koffer und 
schloss mit einem: „Küsschen, mein Schatz. Bis in vierzehn Tagen“ , die Tür hinter sich. 
Ich stand einigermaßen verdutzt da, denn ich hatte aufgrund unserer früheren Absprache keine 
blasse Ahnung von dem, was in einer Küche zu tun ist. Mühsam und mit Hilfe der 
Gebrauchsanleitung für die Kaffeemaschine versuchte ich zunächst, mein morgendliches 
Getränk zusammenzubrauen. Und das ging so: 
- vorgeschriebene Menge Wasser in die Kaffeemaschine füllen  
- Kaffee nach persönlichem Geschmack in den Filter geben 
- Filter entspr. Gebrauchsanweisung in die Maschine einsetzen,  
-          hängen, -schwenken oder -schieben  
- Kanne oder Kaffeetasse unter den Auslauf stellen 
- Stromzufuhr einschalten und warten 
 

Das war der Kaffee für jeden Tag,  
der mir schmeckte, den ich mag. 

Ich war begeistert von meinem Können, denn der Kaffee war wirklich gut.  Zumindest redete ich 
mir das ein, denn er war mein Erstlingswerk. Also beschloss ich als technisch versierter Mann, 
es am nächsten Tag auch ohne Hilfe der Bedienungsanleitung zu versuchen. 
 
In kurzen Versen liest sich das Ergebnis so: 

Ich konnte den Kaffee nicht trinken, ich musste ihn essen. 
Ich hatte das Wasser vergessen. 

 
Daraufhin nahm ich mir vor, nicht wieder das Wasser zu vergessen. Und hier das Ergebnis: 
    Dieses Getränk war verdächtig dünn, 

es war nämlich kein Kaffee drin. 
 
Nun musste ich mir eingestehen, dass ich doch besser die Gebrauchsanleitung erneut zur 
Hand nehmen sollte. Alles schien auch bestens zu funktionieren, aber: 

Der Kaffee lief nebenbei, der Tisch war verschmiert – 
Kanne oder Filter waren schlecht justiert. 

 
Immerhin lief der eigentliche Vorgang des Kaffeebrühens richtig ab. Erneuter Versuch am 
nächsten Tag. Wieder mit Hilfe der Bedienungsanleitung. 
Voller Ungeduld  wartete ich auf mein Frühstücksgetränk. Doch die Maschine gab keinen 
Kaffee von sich, denn ... Schalter stand noch auf AUS. Jeder weiß, 

ohne Strom wird kein Wasser heiß. 
 
Und dann kam meine Frau von ihrer Kur zurück. Das war ein willkommener Anlass für mich, ihr 
meine inzwischen perfekt eingeübten Kaffeekoch-Künste vorzuführen. Was ich allerdings 
vergessen hatte war, dass ich nun die doppelte Menge Kaffee herstellen musste. Wie das 
gehen sollte, wusste ich nicht. Also wollte ich zweimal eine Tasse brühen. Deshalb füllte ich, 
kaum dass der erste Kaffee gebrüht war, die Maschine erneut und schaltete den Strom wieder 
ein. Und der Erfolg zeigte sich sofort: 

Maschine vom Vorbrühen noch zu heiß. Wasser verpufft, 
und der gemahlene Kaffee flog durch die Luft. 
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Der Kommentar meiner Frau lautete: 
„Wenn man euch Männer schon mal in die Küche lässt!“ 
  

Thema: Reise-Entdeckungen 
 

Jede Fischland-Keramik ein 
Unikat 
 
von Ursula A. Kolbe 

 
Foto: Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 
 
Der Winter an der Ostsee hat seine besonderen Reize. Manchmal mit Kuriositäten. So erinnere 
ich mich noch gut an unseren Urlaub über Weihnachten und Silvester in Kühlungsborn. Und 
das aus wohl gutem Grund. Heiligabend Vormittag hatte doch unser Großer, damals fünf Jahre 
alt, ein unfreiwilliges Bad im kalten Nass genommen und mein Mann musste hinterher. 
Pudelnass kamen sie aus dem Wasser.  
Zum Glück brauchten wir nur über die Strasse bis ins Ferienheim, damit die beiden sich 
trockene Sachen anziehen konnten. Die Bescherung am Nachmittag jedenfalls war gerettet. 
Daran musste ich unwillkürlich denken, als wir jetzt wieder einmal die Ostsee-Küste besuchten. 
Bei einem unserer Ausflüge stießen wir auch auf die traditionelle Keramikkunst auf der 
Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Wir waren begeistert. Im Dornenhaus, dem wohl ältesten 
Gebäude in Althagen, fanden wir die Werkstatt von Friedemann Löber, in der die Fischland-
Keramik entsteht – eine unverwechselbare blaugraue, seltener grüne, Gebrauchskeramik in 
aufwändiger Fayence-Ritztechnik  mit Motiven, die die Halbinsel liefert: Fische, Libellen, 
Kraniche, Windflüchter oder Zeesboote. Jedes Stück ein Unikat. Und kein Wunder: viele haben 
inzwischen Sammlerwert. 
 
Familientradition  
 
Sehen und erwerben konnten wir diese Keramik in einer Reihe von Ateliers und Werkstätten 
rund um Althagen. Die Herstellung geht zurück auf eine Familientradition, die bis heute besteht. 
Begründet 1956 vom Künstlerehepaar Frida und Wilhelm Löber in Althagen, entwickelten sie 
die Fischland-Keramik in den 60er Jahren zur heute typischen Dekorkeramik. Seit 1966/67 führt 
Keramikmeister Friedemann Löber den Familienbetrieb weiter. Seine älteste Schwester Ella 
präzisierte das Dekor, und auch Tochter Henriette und Nichte Uta arbeiteten bei ihm. Letztere 
hat heute ihre Werkstatt „Uta Löber Keramik“ im alten Haus ihrer Großeltern in Althagen 
eingerichtet. Ihre Tante Wilfriede Maaß besitzt die Keramikwerkstatt in Schlemmin im Recknitz-
Trebeltal. Feine Tee-Services und Essgeschirr, aber auch Künstlerkeramik mit dem Ginkgoblatt 
als Markenzeichen entstehen bei ihr. Nur wenige Kilometer von Wilfriede Maaß entfernt, im 
Saal, arbeitet ihr Bruder Reinhard Löber mit seiner Frau Charis. Im Holzofen gebrannt mit 
Salzglasur und verschiedenen Dekoren stellen sie Gebrauchsgeschirr und Einzelstücke 
unterschiedlicher Farbschattierungen her. Vielleicht findet sich ja ein passendes Geschenk, 
sollten Sie in der Nähe sein. Wir haben was Hübsches und Passendes, so denke ich, für unsere 
beiden Jungs, die ja längst ihren eigenen Hausstand haben, gefunden.  
Übrigens: Im Galeriebereich des Dornenhauses werden ganzjährig Ausstellungen meist 
zeitgenössischer Künstler präsentiert, ergänzt von Lesungen und Konzerten.  
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Thema: Sinnliches 
 

 

 

Liebeserklärung 
 
von Gerhard Kolberg 

Foto: Gerhard Kolberg 
 

Das Eine glaube mir: 
ich bin verrückt nach dir. 

 
Dein Körper ist perfekt genormt. 

Bist zwar nicht schlank, doch gut geformt. 
 

Mit dieser Idealfigur 
bist du fast ein Stück Natur. 

 
Du bist ein Schatz mit einer süßen Fülle 

in einer zarten Hülle. 
 

Darum glaube mir: 
Ich bin verrückt nach dir. 

 
Ich lieb dich rundherum und überall, 

oh du mein Pfannkuchen zum Karneval. 
 

Thema: Liebe 
 

Warum? 
 
von Brigitte Förster 

 
Foto: Steffi Pelz / Pixelio 
 

Warum bist Du zu mir gekommen, 
warum habe ich Dich aufgenommen, 

warum bist Du bei mir geblieben? 
Wir beide sind doch so verschieden. 

 
Warum sind wir ein Ehepaar, 

warum wurde unsere Liebe wahr, 
warum willst Du mich auf Händen tragen? 

Das höre ich dich öfters sagen. 
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Warum gebe ich Dir Liebe zurück, 
warum träume ich vom großen Glück? 

Ich habe Sehnsucht nach dem einen Satz: 
 

„Ich hab Dich lieb, mein Schatz“! 
 

Thema: Romantik 
 

Valentinstag 
 
von Barbara Ludwig 

 
Foto: Rike / Pixelio 
 
Warum aber gerade an diesem Tag, den 14. Februar? Diese Frage beantwortet die Legende: 
Einst, es war die Zeit des 3. Jahrhunderts nach Christi, lebte ein Heiliger namens Valentin als 
Priester in der italienischen Stadt Terni. Er hatte in Verbindung mit Wunderheilungen viele 
Menschen zum Christentum bekehrt und einige Verliebte christlich getraut, auch sich nach Ehe 
sehnende Soldaten waren darunter, die auf kaiserlichem Befehl unverheiratet bleiben mussten. 
Es wird berichtet, dass den von ihm getrauten Paaren eine glückliche Ehe beschieden war. 
Kaiser Claudius II. jedoch verbot Valentin seinen Glauben und seine im christlichen Sinne 
ausgeführten Taten. Doch Valentin widersetzte sich und blieb sich treu, trotz aller Not. Wegen 
seines christlichen Glaubens wurde er hingerichtet und wird seitdem als Märtyrer verehrt. Die 
Legende bezieht den Todestag auf das römische Fruchtbarkeitsfest Lupercalia, das am 14./15. 
Februar stattfindet, dem Feiertag der römischen Göttin Hera und Schutzpatronin der Ehe.  
Der Brauch des Schenkens von Blumen, Liebesbriefen, Gedichten beginnt im 15. Jahrhundert 
in England. Durch Auswanderer gelangt dieser Brauch in die USA und von da aus nach dem 
zweiten Weltkrieg in die BRD. Hier schenkt man sich vor allem rote Rosen, Pralinen und andere 
liebenswürdige Dinge, meist versehen mit einem roten Herz. Der Handel hält derartige 
Geschenke in Hülle und Fülle bereit.  
In Italien ist es Tradition, dass Paare Schlüssel angeschlossener Fahrräder ins Wasser werfen, 
verbunden mit dem Wunsch nach ewiger Liebe. In Japan dagegen beschenken die Frauen ihre 
Ehemänner oder männlichen Kollegen mit einem kleinen Geschenk. Am 14. März, dem 
„Weißen Tag“, können sie darauf bauen, dass sie ein Geschenk, meist bestehend aus weißer 
Schokolade, zurück erhalten. 
Äußerst liebenswerten Menschen schickt man in Finnland Karten oder kleine Geschenke, und 
das ganz anonym.  
Wie halten Sie es, lieber Leser, mit diesem Tag? Schließen Sie sich diesem Brauch in üblicher 
deutscher Form, im Handel erworbene Geschenke zu überreichen, an? Oder verstehen Sie ihn 
eher als  einen Tag des Konsums, ein Ankurbeln des Umsatzes der Produktion und des 
Handels? 
Ich denke, wer der Bedeutung des 14. Februar nicht abgeneigt ist, soll ihn schätzen und sein 
Liebstes durch ein kleines Geschenk erfreuen. Allerdings, sich einem Konsumrausch 
hinzugeben, ist völlig unnötig, dem Tag auch nicht angemessen.  
Der Liebe Ausdruck zu verleihen gelingt viel besser durch Aufmerksamkeit, Zuwendung, 
Übernahme von Verantwortung, verbunden mit aufgewandter Mühe und Zeit, kleine Geschenke 
selbst anzufertigen. Vielleicht eine Handarbeit, Bastelei, einen herzlichen Brief oder gar ein 
kleines Gedicht, auch ein selbst gemaltes Bild oder ein besonders gelungenes Foto?  
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Es gibt viele Möglichkeiten, der Liebe Ausdruck zu verleihen und Freude zu bereiten. Freude, 
die man schenkt, kehrt ins eigene Herz zurück. 
  

Thema: Die Erfurter Synagoge 
 

Mittelalterliche jüdische 
Kultur und Schatzkammer 
zugleich  
 
von Ursula A. Kolbe 

 
Foto: Alte Synagoge Erfurt 
Man will es nicht glauben, aber noch heute, nach Jahrhunderten, werden historische Bauten 
und Schätze „ausgebuddelt“. So geschehen auch in der Erfurter Altstadt nahe der bekannten 
Krämerbrücke. Hier stießen Bauarbeiter  auf einen im zweiten Weltkrieg von Bomben  
getroffenen und über die Jahrzehnte hinweg vor sich hin dümpelnden Areal – im Mittelalter bis 
zum Pestpogrom 1349 von Juden bewohnt - auf Funde, die in der Fachwelt aufhorchen ließen. 
Zutage kamen über 3.000 in Frankreich geprägte Silbermünzen, 14 gegossene Silberbarren, 
goldverziertes Silbergeschirr, etwa 700 gotische Goldschmiedearbeiten wie Broschen, Ringe, 
Verschlüsse und Applikationen – der Erfurter Schatz – eine Widerspiegelung der Welt vor 660 
Jahren. Seit wenigen Monaten sind diese Zeugnisse jüdischer Lebens- und Leidensgeschichte 
in der Alten Synagoge Erfurt, selbst ein Baudenkmal von großem historischen Wert, zu sehen.  
 
Geschichte zum Anfassen 
 
Der „Erfurter Schatz“ samt Haus kann nun seine Geschichte erzählen. Von einem Kaufmann ist 
die Rede, der seinem Besitz nach in Zeiten friedlichen Miteinanders mit christlichen Bürgern als 
Finanzhändler und Geldwechsler tätig war. Doch im 14. Jahrhundert, als die Pest Europa 
heimsuchte und der Bürgermob in Pogromen gegen die Juden als die angeblichen 
Brunnenvergifter vorging, wollte er wohl sein Vermögen in Sicherheit bringen. Was ihm gelang, 
aber nicht sein Leben und das der Seinen. Am 21. März 1349 brach der befürchtete 
„Judensturm“ los. Hunderte Glaubensbrüder wurden hingemetzelt. Erfurts 900 Mitglieder 
zählende Jüdische Gemeinde ist an diesem Tag ausgelöscht worden, das Gotteshaus 
verwaiste. Doch die Ironie der Geschichte, so Bauforscher und Denkmalpfleger, der Sakralbau 
blieb gerade durch seine Profanisierung vor antisemitischer Zerstörungswut verschont. Selbst 
die Nazis, die 1938 die am Karthäuserring errichtete Synagoge niederbrannten, ließen den 
Mittelalterbau unbeachtet. Und dank kluger Entscheidungen wurde er auch nicht in seinen 
historischen Zustand zurückversetzt. Nach dem Pestpogrom diente zu verschiedenen Zeiten 
der Bau als Warenlager, Gaststätte und Tanzsaal. Die Denkmalpflege hat bewusst die 
Nutzungsgeschichte belassen, das Haus lebt von diesen Kontrasten. So z.B. im schäbig 
verluderten Ballsaal. Ausgestellt sind hier mittelalterliche hebräische Handschriften, darunter 
Thorarollen und die zwei berühmten 50 kg schweren Erfurter Bibeln, die die Staatsbibliothek 
Berlin beigesteuert hat. 
 
Was Schmuck aussagen kann 
 
Jedes einzelne Stück lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Aber der bemerkenswerteste Fund ist 
der seltene jüdische Hochzeitsring aus der Gotik. Er zeugt von vollendeter Goldschmiedekunst 
jüdischer Kultur und traditionellen Bräuchen. Ein Gebot war, ihn nicht mit Steinen zu verzieren, 
und er wurde nur zur Zeremonie der Eheschließung getragen. Die ineinander greifenden Hände 
an der Unterseite des Ringes sind ein Symbol für Verbundenheit und Treue. Zwei geflügelte 
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Drachen stehen für die sehr fein gearbeitete gotische Architektur des Ringes, ein 
Miniaturgebäude, das wahrscheinlich den im Jahre 70 n. Chr. zerstörten Herodianischen 
Tempel in Jerusalem symbolisiert. Die spitzbogigen Arkaden tragen das hohe goldene Dach mit 
der Inschrift in hebräischen Buchstaben masel tow – viel Glück. Eine kleine goldene Kugel 
erzeugt bei Bewegungen einen leisen Klang.  
 
Ältester Judeneid in deutscher Sprache 
 
Interessant auch der Fakt, dass der Erfurter Judeneid, geschrieben vor 1200, der älteste in 
deutscher Sprache ist. Mit ihm wurde eine Rechtstradition begründet, wobei das Erfurter 
Dokument noch keine entehrenden Zusätze enthält, wie es später üblich wurde. Es kann 
ständig als Faksimile und zeitweilig als Original im Obergeschoss der Synagoge betrachtet 
werden. Das mit farbigen Seidenfäden angehängte Siegel mit dem heiligen Martin im 
Bischofsornat fiel in die Zuständigkeit des Erzbischofs und war kein Befugnis des Rates bzw. 
dessen Vorgänger. Anstelle des christlichen Schwurs vor Gericht schuf man für Juden eine 
dreizehnzeilige Formel, die mit Anspielungen auf das Alte Testament vor Meineid warnte. 
Geschworen wurde auf die fünf Bücher Moses. Im Korpus der altdeutschen Originalurkunden 
vor 1300 auf Platz Eins verzeichnet, zeigt sich eine Mischung deutscher und jüdischer 
Rechtsauffassung. Jedem angeklagten Juden vor einem christlichen Gericht ermöglicht den 
Widerspruch und Rechtsgeschäfte. Besuchen Sie die Erfurter Synagoge, lesen und hören Sie. 
Geschichte kann so ungeheuer lebendig sein. 
 

Thema: Aufruf 
 

Freiwillige gesucht! 
 
von Rudolf Winterfeldt 

 
Foto: Lutz Reimann / Pixelio 
  
Die zwischenmenschlichen Beziehungen leiden gegenwärtig in unserer Gesellschaft. Die 
täglichen Anstrengungen im Beruf erfordern viel Energie und auch Standhaftigkeit. Wir als 
Senioren wollen aber zeigen, dass wir anders denken und uns auch für die jüngere Generation 
interessieren. Nun haben sich zwei Studentinnen der Berliner Humboldt-Universität an unsere 
Redaktion gewandt und um Unterstützung für ihren Studienauftrag gebeten.Wir wollen den 
jungen Menschen gern helfen und rufen Sie, liebe Leserinnen und Leser auf, sich für eine 
Studie bereit zu erklären. Gesucht werden Paare, Ehepaare oder Lebensgemeinschaften, 
sowie Einzelpersonen zu einer Befragungsaktion. Sie müssen aber 60 Jahre und älter sein.  
Wenn Sie dazu bereit wären, melden Sie sich unter JuliaStadelmayer@web.de und teilen Sie 
dort mit, ob Sie Unterlagen für zwei oder nur eine Person benötigen und natürlich auch Ihre 
Postadresse, wohin das alles geschickt werden kann. Die Studentinnen werden es Ihnen 
sicherlich danken. Ich selbst und meine Frau werden auch mitmachen.  
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Thema: In Europas größter Seehund-Forschungsanlage 
 

Rostock-Warnemünde und 
"seine" Robben 
 
von Ursula A. Kolbe 

 
Malte Foto: Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 
 
Aufgemerkt – und neben den Einheimischen sicher besonders interessant für die Ostsee-
Touristen: Europas größte Robbenforschungsstation in Rostock-Warnemünde ist jetzt öffentlich. 
Die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum Ostsee zu erleben, macht den Charme dieser 
Anlage aus. Täglich von 10 bis 16 Uhr ist auf dem Sonnendeck eines ausgedienten 
Fahrgastschiffes „Besuchszeit“ im Alltag der neun Robbenmännchen.  
Also nichts wie hin, sagten wir uns. „Aus wissenschaftlicher und touristischer Perspektive ist 
dies ein ungeheuer interessantes Projekt. Auf bislang einzigartige Weise werden in der 
schwimmenden Forschungsanlage Publikums- und Wissenschaftsinteresse vereint“, sinniert 
Bernd Fischer, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Im Wasser und an Land 
 
Mit großem Interesse frischten wir unser Schulwissen auf, erfuhren, dass die Robben die 
größten Raubtiere Deutschlands sind und in die Familie der Hundsrobben eingeordnet werden. 
Als Nahrung vertilgen sie Fische, vor allem Lachse, Schollen und Heringe. Wir haben 
Feinschmecker vor uns. Die Seeleoparden machen sogar Jagd auf Pinguine und kleinere 
Robben. Den weltweit größten Kegelrobbenbestand mit 40 Prozent weisen die Küsten 
Großbritanniens auf. In den 80er Jahren galten sie als eine vom Aussterben bedrohte Tierart. 
Ihr Bestand konnte sich dank effektiver Schutzmaßnahmen wieder erholen. 
Evolutionsgeschichtlich bilden die Wasserraubtiere keine eigene Unterordnung, sie gehören zu 
den Raubartigen. Man glaubt, dass sie sich im Tertiär von letzteren entwickelt haben. Heute 
sind sie so weit weg vom Ursprung entfernt, dass die Zoologen ihnen eine eigene Unterordnung 
zuweisen. Nur noch soviel: Die flossenähnlichen Gliedmaßen, der torpedoförmige Rumpf und 
eine starke Schwimmmuskulatur erlauben im Wasser Schnelligkeit und Wendigkeit, die bei 
Fortbewegung an Land weitgehend fehlt. Eine Augenweide, wie die Robben elegant, ja fast 
majestätisch, durchs Wasser gleiten. Das hautnah zu erleben, war allein schon ein Besuch 
wert. Und natürlich gingen wir nicht ohne das Wissen von Bord, dass die Robben amphibisch 
leben, das heißt, sie verbringen auch viel Zeit außerhalb des Wassers. Schlafen und Paarung 
geschieht grundsätzlich an Land. 
 
Auf Tuchfühlung mit den maritimen Säugetieren 
 
Wie kann man nun selbst aktiv werden? Eine Gruppe von Biologen um Prof. Guido Dehnhard 
vom Institut für Biowissenschaften der Universität Rostock untersucht in Langzeitexperimenten 
die Sinneswahrnehmung und Wasserorientierung. Dabei ist es Besuchern des Yachthafens und 
sich des dort befindenden Hotels Yachthafenresidenz Hohe Düne möglich, die Tiere zu 
beobachten und die Untersuchungen hautnah mitzuverfolgen. Für diejenigen, die mehr über 
das Forschungsschiff und die Arbeit mit den Robben erfahren möchten, stehen drei Angebote 
zur Auswahl: Das wissenschaftliche Team bietet eine einstündige Führung an, bei der der 
Umgang mit den Tieren, deren Lebensweise sowie die Forschungsarbeiten erklärt werden. Wer 
auf Tuchfühlung gehen möchte, kann das Angebot „Robben hautnah“ buchen.  
Hier werden die Gäste in die Fütterung eingebunden, und es kann gestreichelt werden. Noch 
dichter ran geht es nur im Wasser. Die Station bietet zusammen mit der Tauchbasis Dive 
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Center Rostock die Gelegenheit, die Tiere in ihrem Element kennen zu lernen. Anmeldungen 
und weitere Informationen unter www.msc-mv.de. Interessante, lehr- und aufschlussreiche 
Stunden lagen hinter uns, als wir das mit 60 mal 40 Metern größte europäische 
Forschungsschiff verließen. Die Wissenschaft vorangestellt, aber Warnemünde ist auch 
touristisch gesehen um eine weitere Attraktion reicher.                                                                               
  

Thema: Buchtipp "Wellness in Brandenburg" 
 

Wo man die Seele baumeln 
lassen kann 
 
von Ursula A. Kolbe 

Foto: Tourismus-Marketing Brandenburg 
 
Einmal richtig durchatmen. Die Seele baumeln lassen. Die Füße in wohlig warmes 
Thermalwasser tauchen. Alpenländisches Flair in der Heukraxe erleben, ebenso orientalisches 
Körperpeeling oder eine ägyptische Schönheitskur aus Stutenmilch und Honig. Und wo? Im 
Land Brandenburg. Nur etwa eine Stunde von Berlin entfernt geben Hotels in bester 
Wellnesslage den Blick frei über den Oberuckersee, auf die Wälder am Ufer des 
Scharmützelsees, die Havellandschaft und die Pirschheide, auf Spreewaldfließe oder die 
Elbtalaue. In der aktuellen Wellness-Broschüre „Klangmassage Marke Brandenburg“ der TMB 
Tourismus-Marketing Bandenburg werden 34 Hotels der 3 und 4 Sterne-Kategorie vorgestellt, 
die 76 buchbare Wellness- und Thermen-Arrangements anbieten Für die Orientierung mit 
entsprechender Karte dazu. 
Wie zu erwerben? Kostenlose Bestellung über den TMB-Informations- und Buchungsservice, 
Am Neuen Markt 1, 14467 Potsdam, Tel: 0331/2004747, Fax: 0331/2987328; 
service@reiseland-brandenburg.de; im Internet unter www.brandenburg-entspannt.de. 
Erhältlich ist die informative Broschüre außerdem in der Tourist-Info im Potsdamer 
Hauptbahnhof, in der Brandenburger Str. 3, im Flughafen Schönefeld wie auch in den Berlin 
Infostores. 
 

Kontakt 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Riesaer Straße 94 
12627 Berlin 
 
Seniorenbüro 
Telefon: (030) 90293-4372 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: ursula.wille@ba-mh.verwalt-berlin.de 
 
Redaktion Spätlese 
Telefon: (030) 90293-4371 
Telefax: (030) 90293-4355 
E-Mail: franziska.jelonek@ba-mh.verwalt-berlin.de 

http://www.msc-mv.de/
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mailto:antje.boehlendorf@ba-mh.verwalt-berlin.de


Spätlese Ausgabe Januar/Februar 2010 

Seite 21 von 21 

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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