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Die neue Ausgabe November Dezember 2010 
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 
 
Licht im trüben November oder Der Alltag kann zum Sonntag werden  von Barbara Ludwig 

Der Pferdehandel  von Rudolf Winterfeldt 

Kunstvolle Kirchenbilder  von Barbara Ludwig 

Der Wunsch der Großeltern an ihre Enkel und Urenkel  von Rudolf Dix 

Abenddämmerung  von Brigitte Foerster 

Früher...  von Gerhard Kolberg 

Rückblende  von Rudolf Winterfeldt  

UFOs im Garten  von Christa-Dorit Pohl 

Rendezvous der klugen Köpfe  von Ursula A. Kolbe 

Verkehrte Welt in Putbus  von Ursula A. Kolbe 

Geheimnis am Grab - Zum Totensonntag  von Barbara Ludwig 

"Frohes Fest"  von Gerhard Kolberg 

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!  von Rudolf Winterfeldt 

Lasst die Korken knallen!  von Ursula A. Kolbe 

Ab heute kränkt mich keiner mehr  von Christa-Dorit Pohl 

Kein lästiges Winterübel mehr?  von Ursula A. Kolbe 

Begegnungen mit Jackie Chan  von Dieter Lämpe 

 

 

 

 

Seite 1 von 21 

http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl01.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl02.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl03.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl04.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl05.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl06.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl07.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl08.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl09.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl10.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl11.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl12.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl14.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl15.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl16.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl18.html
http://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/soziales/spl19.html


Spätlese November/Dezember 2010 

Thema: Aus dem Leben 

 
Foto: uschi dreiucker, Pixelio 
 

Licht im trüben November oder 
Der Alltag kann zum Sonntag 
werden 
von Barbara Ludwig 

 

Graue, regnerische, kalte Tage - so begegnet uns meist das Herbstende und viele Tage des 
Winters. Dies sind Zeiten, die wir nicht mögen. 
Sie werden oftmals bestimmt von Lustlosigkeit und fehlenden Inspirationen. Es zeigt sich der 
Alltag in Langeweile und schlechter Stimmung. Der November macht dabei besonders anfällig. 
Manchmal sind sogenannte Winterdepressionen die Folge. Derartiges hört und liest man 
allenthalben. 
Ich überlege, was bestimmt ihn, den Alltag – meinen Alltag? 
Denn trotz grauer, eintöniger Jahreszeit bin ich verhältnismäßig ausgeglichen. Ich bin zufrieden 
mit meinem Leben, trotz der zunehmenden Altersgebrechen. 
Wird das Wohlbefinden ausgelöst vor allem durch Aktivität, versehen mit einem gewissen Maß 
an Ruhe? Denn fast könnte ich den Filmtitel „Rentner haben niemals Zeit“ als Antwort geben. 
Genau genommen jedoch, ist sie falsch. Richtig ist: Ich habe Zeit, alle Zeit der Welt, so wie 
jedermann. 
Die Frage ist die, wie nutze ich sie? Und denke dabei an Tätigsein. Doch ist Tätigsein das einzig 
Wahre und überhaupt, ist es wichtig, so eine Frage auf eine Seniorin bezogen zu stellen? Über 
Zeit lässt sich viel philosophieren. Trotzdem, der Gedanke wirft in mir immer wieder die 
Überlegung auf: Wie gehe ich mit der Zeit – der mir noch verbleibenden um? Letztendlich meine 
ich, solange ich lebe, ist die Pflicht aktiv zu sein geboten. Daran darf auch keine trübe Jahreszeit 
etwas ändern. 
Es gibt allerdings Stunden, da lobe ich mir die Ruhe, das Entspannen und den Hang zum 
Träumen. Indes, nach dem Genuss des Nichtstuns schleicht sich gähnende Langeweile ein und 
dann ist es soweit: Ich stürme in die Welt! In die Welt? Und stürmen? Totale Übertreibung! 
Meine Welt ist klein und der Sturm gemäßigt, aber er weht frisch und reicht, mich auf 
unbekannten Wegen voran zu treiben. 
Wohin? Zum Neubeginn! Geradewegs in den Sonn(en)tag hinein. Das ist spannend! Die Wege 
erscheinen mir noch lang genug. Weder durch Ungemach noch viel weniger durch 
Bequemlichkeit lasse ich mir Steine in den Weg legen. Nicht abwartend, sondern erwartend will 
ich dem Alltag, als auch der grauen Jahreszeit begegnen; so wird die Sonne in mein Herz 
strahlen, der Regen mein Gemüt beleben und der Sturm festigt meinen Schritt. 
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Thema: Zum 200. Geburtstag des Dichters Fritz Reuter 

 
Foto: Hanspeter Bolinger, Pixelio 

Der Pferdehandel 
von Rudolf Winterfeldt (Nacherzählt aus 
Reuters sämtlichen Werken) 
 

 
Ein Pastor hatte einmal ein Pferd, einen schönen Braunen mit Blässe. Doch stand er nicht mehr 
gut aufrecht und hatte ein wenig Spat (Arthritis der Sprunggelenke) und etwas von Schale 
(Hufkrankheit). 
Das hätte ihm aber noch nicht zu sehr geschadet doch er war eben viel zu lange gelaufen. „Für 
den Pferdeschlachter ist er noch zu gut“ sagte zum Pastor der Johann Hut, „wir wollen ihn erst 
noch mal richtig aufpäppeln und dann auf dem Pferdemarkt verkaufen.“ 
Als nun der „Hans“ glatt und fett ist, fährt der Pastor mit ihm in die Stadt. Es dauerte auch nicht 
lange, da bot ein Handelsmann ihm vier Louisdor für den „Pastor-Hans“ an und einen Taler 
Halftergeld. Na, endlich kommt der Handel zustande. 
Der Pastor geht auf dem Markt umher und sucht nach einem anderen Pferd, das ihm besser 
gefällt als sein alter Hans. Aber, das eine ist ihm zu klein, bei dem anderen gefällt ihm die Farbe 
nicht. Ein anderes wieder hat Spat und Gallen (Hufkrankheiten) und dieser kann ihm auch nicht 
recht gefallen. Der Braune wird ein Krippensetzer sein, der Fuchs ist dämlich ganz gewiss. 
Der Schwarze ist ihm in den Flanken zu dünn, und der und der, die haben keine Blässe, und 
eines mit einer Blässe sollte es schon sein. Denn wenn er ein wenig stattlich fahren wollte, sollte 
das Pferd schon zu dem anderen passen. Na, inzwischen war es schon Nacht geworden und 
zum Handeln fast zu spät. 
Als der Pastor so drüber nachdachte wo er nun ein Pferd herbekommt, kam ein Händler zu ihm 
und sagte: „Straf mich Gott, Herr Pastor! Ich habe hier ein Pferd, das ist unter Brüdern tausend 
wert, das kaufen Sie und sollte es ihnen nicht gefallen, dann will ich hier gleich in die Erde 
versinken. Das ist ein Wallach aus einem großen Gestüt und ist von vornehmem Geblüt. 
Er hat einmal dem Grafen Hahnen gehört. Er hat weiße Hinterfüße und eine schöne Blässe. Der 
Pastor ging zum Stall, der Händler holte eine Laterne und wollte den Braunen herausführen. 
Doch weil es schon recht dunkel war, sagte der Pastor: „Lassen Sie ihn stehen. Wie alt ist denn 
das Pferd?“ 
„Fünf Jahre! Wahrhaftig! Sehen Sie nach den Zähnen. Fünf Jahre ist er und sollte er älter sein, 
so will ich . . .“ rief der Händler und schwörte sich gleich drei Meter unter die Erde. Der Pastor, 
dem der Braune gefiel und weil er eine Blässe und weiße Beine hatte, ward handelseinig auf 
dreißig Louisdor und drei Taler Halftergeld. Er ließ den Braunen gleich anspannen und fuhr mit 
seinem Kauf vergnügt nach Hause. 
Als sie aus dem Stadttor heraus waren, fragte er seinen Knecht: „Johann, wie geht das Pferd, 
wie stellt es sich an?“ „Das Pferd, Herr Pastor, scheint mir recht verständig. Er ist still und fromm 
und nicht unbändig und scheint recht ruhig von Natur. Das ist ein schöner Brauner, Herr Pastor.“ 
Nach einiger Zeit fragte der Pastor wieder: „Wie geht das Pferd, Johann?“ „Oh, Herr Pastor, er 
geht recht gut“, sagt zum Pastor Johann Hut. 
„Erst wollte der andere in den Landweg einbiegen, doch der neue Braune regte sich nicht und 
hielt den anderen auf dem richtigen Weg. Ich glaube, Herr Pastor, der kennt sich hier in der 
Gegend gut aus.“ „Ach wo“, sagte der Pastor, „das ist ja nicht möglich!“ Na kurz, die Mähren 
gingen so gut zusammen als wären sie als Zwillinge auf die Welt gekommen. 
Als sie an die Stelle kamen, wo der Weg sich teilt und rechts zum Dorf abbiegt, da lenkt der 
Braune von selbst in den Nebenweg. „Ach, das ist ja komisch!“ ruft Johann Hut, „ das wundert 
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mich doch sehr.“ Mit einem Satz ist er von seinem Sitz herunter gesprungen, stellt sich vor den 
Braunen und beschaut ihn sich. 
„Was machst du da? Was willst du denn, Johann?“ „Ich will mir bloß das Pferd genau besehen, 
und wissen Sie was, Herr Pastor? Wir haben ein schönes Geschäft gemacht, wir haben den 
alten Braunen wieder gekauft.“ 
 
 

Thema: Kultur 

 
Foto: Margit Kretschmar 

Kunstvolle Kirchenbilder 
von Barbara Ludwig 

 
Die Ausstellung 
Die Krankenhauskirche im Wuhlgarten, unmittelbar am Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn 
gelegen, diente den Mitgliedern des Aquarellclubs unter Leitung von Frau Margit Kretzschmar 
als Vorlage, ihre künstlerischen Talente unter Beweis zu stellen. 
Die Bilder, die diese Kirche und nur diese Kirche betrafen, wurden in ihr selbst unter dem Titel 
„Einkehr und Ruhe“ ausgestellt. Wer dachte, Langeweile könnte wegen vermeintlicher 
Einseitigkeit aufkommen, irrte gewaltig. 
Am 15. September fand die Vernissage statt (wir berichteten bereits im Sept./Okt.-Magazin), in 
der Frau Kretzschmar nicht nur Worte zu den Aquarellen fand, sondern auch zur Arbeit des 
Clubs. 
Den musikalischen Rahmen gestaltete in klangvoller Weise mit eigenen Texten und Melodien 
die Gruppe „Winni“. 
Ein Jahr lang trafen sich die Hobbymalerinnen in diesem Gebäude magischer Ruhe, Stille und 
Geborgenheit. Dort empfingen sie Eingebungen und Ideen, die letztendlich großartig waren, 
vorher aber oft genug begutachtet, verworfen und erneuert wurden bis jede mit ihrer Arbeit 
zufrieden war. 
Das Können wuchs mit den Entwürfen. Die Mühe hatte sich gelohnt, denn alle Arbeiten 
überzeugten. Der Betrachter spürte genau die inneren Einstellungen und Gefühle, die die 
Malerinnen bewegten. Und genau das war es, was auf den Besucher anziehend wirkte. 
Manches Detail, was der Kirchgänger nur flüchtig sah, wurde auf den Bildern so in den 
Vordergrund gerückt, dass der Betrachter ins Staunen geriet. 
Strahlte noch dazu die Sonne durch die hohen gotischen, bunten Kirchenfenster, dann war es, 
als trüge sie ganz besonders zum Gelingen der Ausstellung bei, denn die kunstvollen, farbigen 
Fenster malten ihre eigenen Bilder an die weißen Wände des Kirchenschiffes und ergänzten in 
wunderbarer Weise diese Ausstellung. 
 
Der Club 
Im Jahr 2003 gründete Frau Margit Kretzschmar, die kurz zuvor aus Dresden nach Berlin-
Marzahn gezogen war, Zirkel kreativen Gestaltens im Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte der 
Volkssolidarität, Marzahner Promenade, mit Aquarellmalerei, Monotypie, Encaustic-Malerei und 
Kollagen aus Seide.  
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Daraus entstand eine feste Aquarellgruppe, da für dieses Gebiet das Interesse am größten war. 
Damals umfasste der `harte Kern` fünf Mitglieder, heute sind es acht. Zum Club formiert, 
organisieren sie Ausstellungen und nehmen an Erfahrungsaustauschen, vorwiegend im 
Oderbruch an den Kunst-Loose-Tagen, teil. 
Frau Kretzschmar selbst erfährt Rat und Unterstützung von der Kunstmalerin Frau Ursula 
Wiemer. Ihre richtungweisenden Ratschläge gibt Frau Kretzschmar ihren Clubmitgliedern gern 
weiter, weil sie helfen, auch deren Malweise zu optimieren und weiter zu vervollkommnen. 
Möchten Interessierte dem Club beitreten, dann melden Sie sich bitte im o.g. Stadtteilzentrum. 

 
 

Thema: Großeltern 

 
Foto: S. Hainz, Pixelio 

Der Wunsch der Großeltern an 
ihre Enkel und Urenkel 
von Rudolf Dix 
 

Sei gegrüßt, Du Menschenkind, 
reine Luft bringt Dir der Wind, 

die Sonne möge für Dich scheinen, 
Liebe, Lust und Heiterkeit bei Dir sich fest vereinen. 

 
Erschließe Dir das Erdenrund, 

die Welt ist unterschiedlich bunt, 
viele Länder wirst Du sehen, 

die in purer Schönheit stehen. 
 

Doch es gibt auch Wüsteneien, 
wo nicht mal Gräser mehr gedeihen. 

In vielen Ländern wirst Du finden, 
dass Menschen sich auf Reichtum gründen. 

Und andre arm sind, dazu noch krank, 
das oftmals schon ein Leben lang. 

 
Dein Dasein, so unser Wunsch, soll reichen, 

zu erleben, dass Kriege von der Erde weichen, 
dass Frieden herrscht und Wohlergehen 

und alle Menschen sich verstehen. 
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Thema: Natur 

 
Foto: Heike, Pixelio 

Abenddämmerung 
von Brigitte Foerster 
 

 
Der Tag geht zu Ende, die Arbeit ist getan, 

das stimmt mich sehr fröhlich, doch denk ich daran, 
was ist noch zu tun bis zur Abendzeit, 

denn die Dämmerung ist nicht mehr weit. 
 

Der Weg, er führt mich gerade nach Haus, 
das Lernen, das Grübeln, das viele Reden ist aus. 

Ich geh in den Garten und entspann mich dazu, 
das gibt mir Erholung und verschafft mir die Ruh. 

 
Hab ich auch alle Pflanzen richtig gegossen? 

Viele Blüten sind bereits geschlossen. 
Die Vögel haben ihren Gesang beendet 

und sich der Suche nach einem Schlafplatz zugewendet. 
 

Am Horizont jetzt langsam die Sonne versinkt, 
dann kommt die Dämmerung sogleich geschwind. 

Die Sonne geht unter, der Mond geht auf, 
alles inbegriffen im täglichen Zeitablauf. 

 
Überall sehe ich Lichter erstrahlen, 

das muss die Nacht mit der Dunkelheit bezahlen. 
Sterne leuchten am Firmament, 

in einer Konstellation, die nicht jeder kennt. 
 

Der Dämmerung folgt nun einmal die Nacht, 
sie ist zum Schlafen und Erholen gedacht. 

So tanke ich meinen Frohsinn und neue Kraft, 
ein Glück, dass man das noch nicht abgeschafft! 
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Thema: Betrachtung 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

Früher… 
von Gerhard Kolberg 
 

 
Ach, wie gerne reden die Leute 

lieber von gestern als von heute. 
Was waren doch die Zeiten nett 

ohne Fernsehen, Computer, Internet. 
 

Man saß zusammen in fröhlicher Runde, 
plauderte behaglich manche Stunde 

und waren die alten Geschichten erzählt, 
diskutierte man reihum, welche Krankheit uns quält. 

 
Man spielte auch Skat oder Schlesische Lotterie. 

Viel gewonnen wurde zwar nie, 
denn der Einsatz war gering, 

weil es nur um die Unterhaltung ging. 
 

Die Wirtschaft funktionierte schon 
auch ohne mobiles Telefon. 

Mit jedem jederzeit und überall fernzusprechen 
ist eines der modernen Gebrechen. 

 
Auch von Beate Uhse war nichts zu seh´n, 

trotzdem war Sex auch damals schon schön. 
Die Kinder spielten auf Straßen und Gassen, 

denn die ungeheuren Automassen 
von heute gab es noch nicht. 

 
Dort lag höchstens manch Pferdeapfelgericht. 

Die Spatzen pickten dankbar, welch ein Schmaus, 
den Rest nahmen Menschen für den Garten am Haus. 

 
Mit der Elektrischen fuhr man durch die Stadt, 

wenn man zwanzig Pfennig hat. 
Eng war´s im Wagen und zugig obendrein, 

und oft schliefen dem Fahrer die eiskalten Füße ein. 
Warm wurde es am Waschtag zuhaus. 
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Da rückte man am liebsten aus. 
Vater musste am Vortag über viele Treppen 

aus dem Keller die Kohlen nach oben schleppen, 
damit die Mutter am nächsten Tage 

sich mit dem Wäsche waschen plage. 
 

Und des Jungen ganzer Stolz 
war ein Roller, ganz aus Holz. 

Aus dem Detektorradio kam Musike, 
wenn man den Kristall an der richtigen Stelle piekte. 

Und statt aus einem Walkman kam der Ton 
gequält aus einem Trichtergrammophon. 

 
Mit Zahnweh musste man vor hundert Jahren 

zu einem Bader fahren, 
dass der sich um den kranken Zahn bemühe 

und ihn ohne Betäubung ziehe. 
 

So gäbe es noch einiges zu berichten 
von den „GutenAltenZeiten“-Geschichten. 

Manches war gemütlicher, doch eines ist wahr, 
dass die alte Zeit nicht die bessere war. 

 
Stets gibt es ein heftiges Ringen 

von altem Trott und neuen Dingen. 
Und stirbt das Alte mit der Zeit, 

steht das Neue schon bereit 
und macht die Zukunft lebenswert und schön. 

 
Und so wird´s ständig weitergeh´n. 
Doch eines wünsch ich mir dabei: 

Dass die Welt immer MENSCHLICH sei. 

 
 

Thema: Früher war alles Bewsser 

 
Foto: Günter Havlena, Pixelio 

Rückblende 
von Rudolf Winterfeldt 
 
 

 
Mit dem Alter kommt auch die Zeit, wo man zurück schaut und seinen Lebensweg analysiert. 
Die erste Frage, habe ich alles richtig gemacht, ist schon schwer zu beantworten. 
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Getroffene Entscheidungen können ja selten rückgängig gemacht werden. Zum Zeitpunkt des 
Treffens aber schienen sie richtig, sonst hätte man sich nicht so verhalten. Aus heutiger Sicht 
hätte man sicherlich einiges anders gemacht. 
So ist das nun mal im Leben. In jedem Augenblick des Lebens muss man sich entscheiden und 
macht dabei auch Fehler, die sich meistens aber erst hinterher herausstellen. Sich darüber zu 
grämen ist allerdings müßig, es ist nicht mehr zu ändern. 
Allerdings sollte man aus den Fehlern lernen und ihn nicht ein zweites Mal machen. 
Überhaupt finde ich, dass man im Leben immer offen sein sollte für das Neue. Das betrifft 
technische Dinge genauso wie gesellschaftliche Ereignisse und menschliche Verhaltensweisen. 
Gerade in diesem Zu- 
sammenhang wird oft der Ausspruch benutzt: „Früher war alles besser“. 
Ist es wirklich so, dass früher die Menschen besser gelebt haben? 
Ich persönlich bin den Naturwissenschaften sehr verbunden und betrachte die Welt besonders 
aus diesem Blickwinkel. Wenn ich an Computer und Mobiltelefon denke, hätte ich mir diese 
Technik zu meiner Dienstzeit bei der Berufsfeuerwehr sehr gewünscht. 
Wie hätte damit so mancher Feuerwehreinsatz besser laufen können. Meiner Frau wären viele 
Sorgen um meine Gesundheit bei gefährlichen Einsätzen zur Brandbekämpfung erspart 
geblieben. Aber auch die Fernsehtechnik, Video- und Fototechnik ist nicht zu vergessen. Wie 
umständlich und mit geringer Qualität konnte man vor 20 Jahren Bilder machen, von Filmen 
ganz zu schweigen. 
Nicht zu vergessen die gesamte Haushaltstechnik. Vor 50 Jahren stand meine Frau noch an der 
Waschwanne mit dem Rubbelbrett darin. Wasser holten wir von der Pumpe vor dem Haus. 
Geschirrspülen war Handarbeit. Wer macht das heute noch? Mit der Hand nur ganz teures und 
empfindliches Geschirr. 
Bis vor 60 Jahren waren Kriege in Europa keine Seltenheit. Überhaupt gab es in der 
Menschheitsgeschichte mehr Kriegs- als Friedenszeiten. Seit dem 2. Weltkrieg ist in Europa 
Frieden. Meine Generation hat den 2.Weltkrieg noch miterleben müssen. Ich habe an diese Zeit 
keine guten Erinnerungen und finde nicht, dass die Menschen damals besser gelebt hätten als 
heute. 
Nur in Angst und Schrecken sein Dasein fristen. Sorgen um die Männer im Krieg, kommen sie 
lebend wieder nach Hause? Wie hieß es doch in der Nationalhymne der DDR, dass nie eine 
Mutter mehr, ihren Sohn beweint. Kann es da früher besser gewesen sein? Ich glaube nicht. 
Sehen wir uns eine menschliche Seite an, die Homosexualität. Noch bis 1969 wurden in der 
BRD 50.000 Männer verurteilt und 100.000 Ermittlungen geführt. Der § 175 des 
Strafgesetzbuches ist auch meiner Generation gut in Erinnerung. Die DDR schaffte ihn 1957 ab 
bzw. begrenzte ihn auf Jugendliche. In der BRD geschah das erst 1969. 
Ich selbst hatte zu diesem Zeitpunkt auch eine negative Einstellung zu diesen Menschen. Hat 
sich da nicht vieles geändert in den letzten Jahren? Ich glaube schon. Allerdings dauern manche 
Dinge viel zu lange. Erst im Jahre 2006 wurde das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz durch 
den Bundestag verabschiedet und damit die Ära endlich beendet. Gerade diese Menschen 
würden nie behaupten, dass früher alles besser war. 
Zum Schluss noch ein Gedanke. Gerade wir Menschen aus der vergangenen DDR haben 
gesellschaftliche Erfahrungen machen können, die uns in die Lage versetzen, Vergleiche 
anzustellen. In diesen Vergleichen kommen einzelne Detailfragen aus der DDR besser weg als 
vorhandene Zustände in der heutigen BRD. 
Da sind wir den Menschen aus der BRD ein Stück voraus. Das ist auch der Grund, warum jetzt 
der Begriff DDR immer mit Diktatur, Unterdrückung und Staatssicherheit gleichgesetzt wird. Die 
anderen Vergleiche scheut man wie der Teufel das Weihwasser. Wer sich allerdings dem 
Fortschritt verschließt und immer und ewig am alten Zopf hängt, der wird immer nur dem 
Vergangenen nachtrauern und deshalb behaupten, früher war alles besser. 
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Thema: Gartenfrüchte 

 
Foto: Hanspeter Bolliger, Pixelio 

 
UFOs im Garten 
von Christa-Dorit Pohle 
 

 
Angefangen hat es damit, dass eine Freundin von mir sogenannte „Ufo-Kürbisse“ 
(Speisekürbis), die Form erinnert an eine fliegende Untertasse, in ihren Garten pflanzte und als 
diese reichlich Früchte trugen, mich damit versorgte. 
Vorher konnte ich mich nicht so für Kürbisse begeistern. Kürbisstückchen, süß-sauer eingelegt, 
als Nachtisch und getrocknete Kürbiskerne knabbern für die Gesundheit, das reichte mir. 
Aber nach dem Verzehr der ersten Ufos kam Interesse auf, Kürbisse für meinen Speiseplan zu 
entdecken. Von der Farbe her erinnern die Ufos an Kohlrabi und wenn die Früchte klein geerntet 
werden, sind diese besonders zart und bereichern mein Rohkost-Angebot. 
Aber es schmeckt auch köstlich, wenn die Kürbisse geschält, in Würfel geschnitten und in der 
Pfanne gedünstet werden mit Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver und etwas Butter. Aber natürlich 
gibt es noch andere Rezepte. 
Ich hatte mir Kürbis Samen besorgt und zum Frühjahr fing ich an, in meinem Garten Kürbisse zu 
züchten. Auf einem großen sonnigen Beet gediehen die Pflanzen prächtig und die Ernte fiel 
reichlich aus. So konnte ich nun auch Freunde und Bekannte mit den Ufos erfreuen. 
Ich hatte schon sehr viel vom Spargelhof Klaistow gehört und dass dort die größte 
Kürbisausstellung Berlin-Brandenburgs gezeigt wird. Sehr gerne wollte ich mir diese einmal 
ansehen. Petrus zeigte sich ja in der letzten Zeit etwas geizig mit dem schönen Wetter, aber am 
6. Oktober gab es Sonnenschein pur und Wärmegrade bis zum Abend, also nutzten wir diesen 
Tag, um nach Klaistow zu fahren. 
Es wurde ein Erlebnistag. Über 100.000 Kürbisse, Schaubilder und Kürbisfiguren konnten wir 
bewundern. Ca. 30 Sorten Zier- und Speisekürbisse aus eigenem Anbau werden zum Verkauf 
abgeboten. 
Den Spargel- und Erlebnishof gibt es schon seit 20 Jahren. Der Kaufmann Ernst-August 
Winkelmann und der Gärtnermeister Jörg Buschmann gründeten 1990 das 
Familienunternehmen. 
Sie wählten diesen Ort, weil die weißen Stangen dort Tradition haben. Schon 1861 bauten die 
Beelitzer Bauern das königliche Gemüse auf ihren Feldern an und das mit großem Erfolg. 
Der Beelitzer Spargel entwickelte sich mit den Jahren zum Liebling unter den Frühlings-
Gemüsesorten. Nach dem Krieg und der Kollektivierung in der ehemaligen DDR geriet die 
Beliebtheit der weißen Stangen etwas in Vergessenheit. Aber nach dem Mauerfall kam das 
königliche Gemüse wieder zu Ansehen. 
Dafür sorgen viele fleißige Helfer in Klaistow. 
Aber ein Ausflug nach Klaistow lohnt sich nicht nur zur Spargelzeit. Mitte Mai - Mitte Juli ist dort 
Erdbeersaison und von Juli - Mitte September ist Heidelbeersaison. 
Aber nach der Kürbissaison ist noch lange nicht Schluss mit den Veranstaltungen in Klaistow. 
Martinsgansessen, ein Country-Fest, eine Adventsausstellung, ein 10 Meter langer Stollen, 
Weihnachtliches Menü und die schönsten Weihnachtslieder, ein Bauernschmaus mit 
musikalisch-humoristischem Programm, Plätzchenbacken mit dem Nikolaus und 
Weihnachtsbrunch mit Kinderprogramm, ich finde das alles ist ein sehr familienfreundliches 
Angebot und lockt viele Besucher nach Klaistow. 
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Die Krönung ist ja das besondere Angebot des Hofes. Im Scheunenrestaurant kann man eine 
persönliche, bei niedriger Temperatur schonend vorgegarte Gans bestellen, welche zum Fest 
mit noch 7 Minuten im Ofen daheim knusprig backen müsste. 
Sollten Sie den Erlebnishof Klaistow für sich und Ihre Familie entdecken wollen, hier die 
Anschrift: 
 
Spargel- und Erlebnishof Klaistow 
Glindower Straße 28 
14547 Klaistow 
Tel.: 033 206 - 610 70 
 
30 km südlich von Berlin, direkt an der A 10 
 
Internet: www.buschmann-winkelmann.de  
 
 

Thema: WeltWissen. 300 Jahre Wissenschaft in Berlin 

 
Foto: Roman März 

Rendezvous der Klugen 
Köpfe 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Besser hätte ich das Fazit zur Ausstellung „WeltWissen. 300 Jahre Wissenschaften in Berlin“, 
die noch bis zum 9. Januar 2011 im Martin-Gropius-Bau zu sehen ist, nicht konstatieren können, 
als es nachfolgende Einschätzung tut: 
„Ob Grimms Geschichte der deutschen Sprache, Einsteins Relativitätstheorie oder Zuses erster 
Computer – entdecken Sie die unglaubliche Vielseitigkeit der Wissenschaft in Berlin.“ 
WeltWissen zeigt Erfolge und Misserfolge, Revolutionen und Katastrophen, Vergangenheit und 
Zukunft der Wissenschaft in Berlin. Im Videobus kann man auf Zeitreise zu den spannendsten 
Orten von Forschung und Lehre gehen, Bilder und Filme aus Geschichte und Gegenwart 
bestaunen. 
Und ich füge hinzu: Das Begleitprogramm für Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren „In 
80 Minuten durch die Wissenschaft“ hat mich fasziniert. Also die Frage und die Neugier, wissen 
zu wollen, wie Forschung und Wissenschaft funktionieren. Eigentlich toll, Kinder auf diese 
spielerische Weise damit zu konfrontieren. Wohnte mein achtjähriger Enkel in Berlin und nicht in 
Bayern, wir wären mit ihm schon längst auf diese Entdeckungstour gegangen. 
 
Sie schrieben Wissenschaftsgeschichte 
Ja, 2010 feiert Berlin seine Wissenschaften: 300 Jahre Charité, 300 Jahre Akademie der 
Wissenschaften, 200 Jahre Humboldt-Universität und 2011 folgen 100 Jahre Max-Planck-
Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft sowie 350 Jahre Staatsbibliothek zu Berlin. 
Dahinter steht ausstrahlende Anziehung, geballtes Wissen. Die Ausstellung ist Höhepunkt des 
Berliner Wissenschaftsjahres 2010. 
Sie reflektiert geradezu die Geschichte von bedeutenden Gelehrten, Nobelpreisträgern, 
wegweisenden Erfindungen und Errungenschaften: Gottfried Wilhelm Leibnitz wirkte in Berlin als 
mutmaßlich letzter großer Universalgelehrter. Albert Einstein vollendete hier seine allgemeine 
Relativitätstheorie, Karl Richard Lepsius brachte Schätze aus Ägypten in die Stadt. 
Die Elektronenmikroskopie wurde in Berlin erfunden, Konrad Zuse baute hier den ersten 
Computer, Jacob und Wilhelm Grimm schrieben in Berlin ihre berühmte „Geschichte der 
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deutschen Sprache“ und erst vor zwei Jahren erhielt ein Berliner, Gerhard Ertl, den Nobelpreis 
für Chemie. 
In Berlin war es auch, wo Frauen als Forscherinnen der Wissenschaft neue Impulse gaben und 
sich einen Platz in dieser männlichen Domäne eroberten: Lise Meitner forschte hier zu den 
Grundzügen der Radioaktivität. Und für ihre Erfolge in der Tuberkuloseforschung erhielt Lydia 
Rabinowitsch-Kempner 1912 als erste Frau Berlins einen Professorentitel. 2011 begehen wir 
übrigens auch 100 Jahre Internationaler Frauentag. 
Und schließlich weltberühmt sind die Berliner Sammlungen von Rudolf Virchows anatomisch-
pathologischen Präparaten über die Bestände des Botanischen Museums bis hin zu jenen des 
Naturkundemuseums und der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin. 
 
Wissenswege durch die Jahrhunderte 
Die Schau ist aufgeteilt in sechs Zeit-Räume und elf „Wissenswege“. Über 1.500 Exponate kann 
man anschauen – so das verbogene Skelett des „Langen Kerls“ aus der preußischen Armee des 
18. Jahrhunderts oder das bunte Mosaikfoto eines Mars-Vulkans aus dem Jahre 2003. Der Laie 
kommt aus dem Staunen nicht heraus. 
Aus der Vielzahl all dessen – und auch das nur ein Detail war für mich optisch so beeindruckend 
die Archäologische Abguss-Sammlung, die unabdingbar für die archäologische Forschung und 
Lehre ist. Bereits 1696 war sie von Kurfürst Friedrich III. begründet worden. 
Kurzum: „Beschreiben zwecklos, muss man gesehen haben!“, schrieb am 6. Dezember 1912 
Ludwig Borchardt, als er die Büste der Nofretete entdeckte. 
Dito gilt für dieses Rendezvous mit den klugen Köpfen. 
 
Info: 
Die Ausstellung ist mittwochs bis montags 10-20 Uhr geöffnet. Eintritt 6/4 Euro, 
Ticketkauf online unter www.weltwissen-berlin.de  
 
 

Thema: Eine originelle Entdeckung 

 
Foto: Pirateninsel Rügen GmbH 

Verkehrte Welt in Putbus 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Rügen, Putbus, Badeort, Ostseestrand – bei vielen werden sicherlich Erinnerungen wach. 
Putbus, inzwischen auch schon 200 Jahre alt, ist zwar die jüngste Stadt Rügens, doch ältester 
Badeort der Insel. 
1810 von Wilhelm Malte I. Fürst zu Putbus gegründet, ließ er seinen Heimatort im 
klassizistischen Stil so ausbauen, dass das Stadtensemble zu Schloss und Park passte. 
Von den weiß gestrichenen Häusern leitet sich übrigens der Name Weiße Stadt her. Auch von 
Rosenstadt ist die Rede, geschuldet den vielen Rosenstöcken vor den Häusern. 
Aber an einer Attraktion kommt kein Einheimischer, kein Gast, kein Besucher vorbei: Hier in 
Putbus können wir eine verkehrte Welt erleben – ein Haus, das Kopf steht. Alles ist darin um 
180 Grad gedreht. Dass das Fahrrad vor der Tür mit dem Sattel zur Erde zeigt, ist ja an sich 
nichts Besonderes. Doch innen hängen die Bilder kopfüber an den Wänden. 
Die Zimmerdecke ist der Fußboden, auf dem das Sofa, die Stühle, das Bett und die 
Badeinrichtung befestigt sind.  
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In das Gebäude, das einzig auf seinem Spitzendach steht, wurden 35 Tonnen Stahlskelett 
eingebaut. Von drei Häusern dieser Art in Deutschland ist das in Putbus das größte, bescheinigt 
der Mitinitiator des Projektes, Marco Griesinger, vom benachbarten Indoorplatz „Pirateninsel 
Rügen“. 
Das nächst gelegene steht übrigens in Trassenheide auf der Insel Usedom. 
Die täglichen Öffnungszeiten: von April bis Oktober von 10 bis 19 Uhr und von November bis 
März von 12 bis 19 Uhr. Kostenpunkt für Erwachsene 5,90 Euro, für das erste Kind 2,90 und das 
zweite 2,00 Euro. 
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang: In Putbus lässt es sich gut durch seine Geschichte 
wandern. Gehen wir im Schlosspark spazieren. Ein herrlicher Ausblick auf die Boddenlandschaft 
erschließt sich, schlendert gemütlich durch die Kastanienallee, verweilt an der Statue von 
Stadtgründer Fürst Wilhelm Malte I. Das Schloss selbst, es muss ein imposantes Gebäude 
gewesen sein, wie ein Foto um 1900 zeigt, ist Anfang der 60er Jahre abgetragen worden. 
Man lässt den historischen Stadtkern mit dem Circus, dem Marktplatz mit Rathaus, der 
Orangerie, dem Marstall oder dem ehemaligen Pädagogium zu Putbus auf sich wirken. Erwähnt 
werden muss natürlich unbedingt die Schmalspurbahn, der „Rasende Roland“, ein Begriff wohl 
für jedermann. Er „dampft“ vom Ortsteil Lauterbach über Binz nach Rügen. 
Und das schon seit 1899. Vergessen Sie aber bei allem nicht, sich zu tummeln, und zwar am 
schönen Ostseestrand. Auch jetzt im Winter kann es Spaß machen. 

 
 

Thema: Gedanken im November 

 
Foto: Enrico Kahnt, Pixelio 

Geheimnis am Grab –  
Zum Totensonntag 
von Barbara Ludwig 
 

 
Hauchzartes Gespinst aus verhaltenem Atem der Sonne wiegt am eisblauen Winterhimmel. 
Ihre sanften Strahlen gleiten zur Erde und schmücken das Erdreich, dem die Toten anvertraut 
sind. 
Rote Rosen, Lilien, Tannengrün, die Gaben lieber Menschen, erstarren in der Kälte auf dem 
kristallenen Weiß der schneebedeckten Gräber. Es ist, als vereinten sie sich mit den 
Verstorbenen. 
Ehrfurchtsvolle Stille vollendet den himmlischen Frieden, der über den Stätten der 
Unvergessenen ruht. 
Das Gedenken der Hinterbliebenen verbündet sich oft mit Zweifel an der Endlichkeit des 
Lebens. 
Und siehe, umhüllt von weichendem Nebel, freigebend feinstrahliges Licht, erhebt sich 
schweigend geheimnisvoller Glaube, der die Gemüter berührt und erwärmt. Mit ihm vereint 
ziehen ihre sehnsuchtsvollen Gedanken und Wünsche in die Unendlichkeit des ewigen Alls. 
Denn heimwärts entschwebten die Seelen der Toten – äonenweit, meinen daran Glaubende der 
ganzen Erde. 
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Thema: Weihnachtsstress 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

„Frohes Fest“ 
von Gerhard Kolberg 
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Schon im Oktober beginnt die Weihnachtszeit. 
Da stehen in Regalen sie bereit, 

die Schokoladenmänner in Stanniol 
und fühlen sich zum Anbeißen wohl. 

 
Sie stehen da, wo die letzten Osterhasen 

noch vor wenigen Wochen saßen. 
Die Löffelohren sind zu nichts mehr nütze, 

jetzt regiert die rote Mütze 
 

Marzipankartoffeln und Makronen, 
Spekulatius, Nüsse, Weinbrandbohnen. 

Noch sieht es nicht sehr festlich aus, 
doch sie locken: „Nimm uns mit nach Haus.“ 

 
Mein Ruhepuls gerät ins Wanken. 

Mir kommen plötzlich die Gedanken, 
ich müsste jetzt durch die Geschäfte laufen 

und zu Weihnachten Geschenke kaufen. 
 

Das Problem ist nur: was kauf ich ein? 
Ein Gutschein kann es ja nicht sein, 

den kennt die Familie schon vom vorigen Jahr, 
obwohl der ein ganz anderer war. 

 
November 

Mit „bald“ wird´s nichts – wichtige Arbeit mit Termin. 
Shopping fällt aus, aber immerhin 

habe ich noch gut vier Wochen Zeit 
und zum Einkauf immer noch Gelegenheit. 

 
10. Dezember 

Bis zum Fest sind es noch vierzehn Tage 
und ich bin in einer verzweifelten Lage: 
ich komme nicht zum Einkaufsbummel 
mitten im globalen Weihnachtsrummel. 

 
23. Dezember 

Ein Kalender keinen Spaß versteht, 
wenn es um Termine geht. 

Morgen ist Weihnachten, mein Kopf ist leer. 
Wo kriege ich nur Geschenke her? 
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Und was und für wen? Und mir wird klar, 
dass es im letzten Jahr genau so war. 

Nur Ausreden, um mich vorm Kauf zu drücken. 
Ein Terminkalender hat immer Lücken. 

 
Mir wird schlecht, wenn ich daran denke, 

morgen Abend brauche ich die Geschenke. 
Und meine Frau fragt unverhohlen: 

„Wann willst du denn die Tanne holen?“ 
 

24. Dezember 
Es ist geschafft. Kurz vor Schließung der Filialen 

krame ich an Ständen, in Regalen, 
und mir gelingt, mit einem Notprogramm versehen, 

doch noch passende Geschenke zu erstehen. 
 

24. Dezember abends 
Unsere Bescherung ist gut geraten. 

Unter der Tanne sitzen wir beim Gänsebraten. 
Morgen essen wir den Rest. 

Welch ein frohes Weihnachtsfest. 
 
 

Thema: Grüße an die Nutzer des Online-Magazins 

 
Foto: Rolf Handke, Pixelio 

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch 
von Rudolf Winterfeldt 
 

 
Liebe Nutzer des Online-Magazins „Spätlese“! 
 
Persönlich und im Namen der Mitglieder der Sonder-Sozialkommission „Redaktion Spätlese“ 
wünsche ich Ihnen ein frohes, gesundes und besinnliches Weihnachtsfest. 
Freuen Sie sich im Kreise Ihrer Lieben auf das Fest des Friedens und an den leuchtenden 
Kinderaugen bei der Bescherung. Aber auch für uns Erwachsenen ist sicherlich eine Kleinigkeit 
vorbereitet. 
Schon der Zusammenhalt in der Familie und die Führsorge der Kinder und Enkelkinder lassen 
uns doch vor Rührung Tränen in die Augen steigen. 
Für die „Einsamen“ sollen unsere Geschichten etwas Abwechselung bringen und die Gedanken 
auf ein anderes Feld lenken. 
Wir, die Redaktionsmitglieder und die vielen fleißigen Helfer im Sozialamt und der Pressestelle, 
bedanken uns herzlich für die Anregungen und Hinweise für unser Magazin. 
Zum Schluss wünschen wir allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und für die Zukunft 
Gesundheit, Glück und Freude sowie alles erdenklich Gute. 
 
Vorsteher der Sonder-Sozialkommission Redaktion Spätlese. 
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Thema: Einblicke zum Jahreswechsel 

 
Foto: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/Korenke PR 

Lasst die Korken knallen! 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Auf ein Neues und einen guten Rutsch! 
 
Bald hören wir es wieder zu Silvester, Punkt Null Uhr Ortszeit, millionenfach, im Familien- und 
Freundeskreis, auf Straßen und Plätzen, auf allen Kontinenten und rufen uns ein „Prosit 
Neujahr!“ zu. 
Und womit stoßen wir an? Vielerorts natürlich mit unserem altbekannten, wohl vertrauten 
Rotkäppchen-Sekt. Eine beliebte Marke aus Freyburg an der Unstrut. 
Eine Marke, die heute im sprichwörtlichen Sinne des Wortes nach den Tiefen der Wendejahre 
mehr denn je in erfolgreicher Blüte steht. 
Die Freyburger Zäsur geht auf das Jahr 1993 zurück. Der damalige Technische Leiter der 
Sektkellerei Gunter Heise übernahm das Traditionsunternehmen zusammen mit vier Kollegen in 
einem Management-Buy-Out von der Treuhand. Den größten Anteil des Kaufpreises zahlten der 
Unternehmer Harald Eckes-Chantre und seine Familie. 
Ihr Mut, ihr Engagement zeigt schwarze Zahlen. Das spiegelt sich u.a. darin wieder, auf dem 
deutschen Sekt-Markt rund 40 Prozent Marktanteil zu haben und weltweit, nach dem spanischen 
Freixenet, Nummer zwei zu sein. Die über 150jährige Firmengeschichte im Rücken, ist der 
Rotkäppchen-Sekt-Blick in die Zukunft gerichtet. 
 
Von den Anfängen 
Im September 1856 gründeten die Brüder Moritz und Julius Kloss mit ihrem Freund Carl 
Foerster mitten im nördlichsten Weinbaugebiet Deutschlands, in Freyburg an der Unstrut, eine 
Weinhandlung und errichteten bald eine Champagner-Kellerei. Schon 1858 verließen die ersten 
nach der Original-Champagner-Methode hergestellten Flaschen die Kellerei. 
1894 dann wurde das Warenzeichnen der bis dahin absatzstärksten Marke des Hauses 
„Monopol“ nach den Bestimmungen des neuen deutschen Markenschutzgesetzes nach einem 
Rechtsstreit mit einem Champagnerhaus im französischen Reims diesem entsprochen. Wegen 
der schon damals verarbeiteten roten Flaschenkapsel erhielt die Traditionsmarke daraufhin den 
Namen „Rotkäppchen“. 
Eigentlich ja auch passend zur Lage des Produktionsstandortes im Saale-Unstrut-Gebiet, 
eingebettet in idyllische Weinberge, Wiesen und Wälder, beschützt von der Neuenburg, der 
„großen“ Schwester der Wartburg. Sie wurde 1085 als Residenz des Landgrafen von Thüringen 
erbaut, hier lebte und wirkte die Heilige Elisabeth von Thüringen – lebendige Geschichte für die 
großen und kleinen Besucher im Museum und der Kinderkemenate. 
 
Champagner oder Sekt? 
Halten wir fest: Der Champagner ist ein Schaumwein, der im französischen Weinbaugebiet 
Champagne nach streng festgelegten Regeln angebaut und gekeltert wird. Unbestritten bleibt, in 
vielen Teilen der Welt gilt Champagner als das Festlichste aller Getränke. Übrigens müssen 
Schaumweine nach deutschem Lebensmittelrecht als Sekt bezeichnet werden. 
Interessant auch zu wissen, dass sie in Frankreich und Luxemburg Vin Mousseux oder Cremant 
heißen, in Italien Spumante , in Deutschland Winzersekt. 
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Wollen wir Silvester anstoßen und uns des schönen Brauchs besinnen. Erheben wir das Glas 
auf das neue Jahr – auf Frieden, Schaffenskraft, Gesundheit und Wohlergehen. In diesem 
Sinne: Prosit Neujahr! Prosit Rotkäppchen! 
 
 

Thema: Gesundheit 

 
Foto: Smithy, Pixelio 

Ab heute kränkt mich keiner 
mehr 
von Christa-Dorit Pohle 
 

 
Haben Sie sich zu einer ruhigen Stunde schon einmal mit dem Thema beschäftigt, ob Sie zu 
den dünnhäutigen oder den dickhäutigen Menschen gehören? 
Ich muss gestehen, ich gehöre zu der ersten Gruppe und ich war in meinem bisherigen Leben 
nicht immer glücklich darüber. 
Leider hatte ich versäumt, Strategien zu erlernen, welche verhindern können, dass ich mir alles 
so zu Herzen nehme und damit verwundbar bin. 
In früheren Jahren konnte ich Kränkungen leichter überwinden. Wenn man aber älter wird, 
reagiert der Körper wohl empfindlicher darauf, wenn das seelische Gleichgewicht gestört wird. 
Wenn zu viele Stresssituationen zu bewältigen sind, der Körper schon Warnsignale gegeben hat 
und mit Befindlichkeitsstörungen reagiert, dann wird es höchste Zeit, etwas zu ändern. Aber 
weiß denn jeder Betroffene, was er tun müsste, um Zurückweisungen und Kritik nicht mehr 
persönlich zu nehmen, sondern „cooler“ damit umgehen zu können? 
Ich habe leider auch meine Erfahrungen machen müssen auf diesem Gebiet und 
gesundheitlichen Schaden dabei genommen. Aber ich habe niemals aufgehört, nach 
Möglichkeiten zu suchen, meinen Humor bewahren und negatives leichter abschütteln zu 
können. 
Wenn ich vor Bücherregalen stehe, schaue ich immer zuerst dort nach, wo es um die 
Gesundheit geht. Auf diese Weise habe ich schon einige Bücher erworben, aus denen ich viel 
lernen konnte. Vor einigen Tagen fiel mir ein Buch in die Hände mit dem Titel „Ab heute kränkt 
mich niemand mehr“. 
Da musste ich nicht lange überlegen, ob ich dieses Buch kaufe. Mir war sofort klar, dass es mir 
gute Dienste leisten wird, über dieses Thema informiert zu werden. 
Die Autorin Doris Wolf ist Psychotherapeutin mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung. In all´ den 
Jahren faszinierte es sie, wie es Menschen gelingt, Probleme zu lösen und neue Wege zu 
gehen. 
Und sie ist dankbar, wenn sie ihnen dabei auf vertrauensvolle Weise helfen kann. 
Nachdem ich einige Seiten gelesen hatte, spürte ich sofort, dass innere Kräfte geweckt werden, 
wenn man sehr aufmerksam zur Kenntnis nimmt, welche Zusammenhänge es gibt zwischen 
unserem Verhalten und dem der Mitmenschen. 
Der wichtigste Leitsatz dieses Buches lautet: Sie haben Einflussmöglichkeiten. Sie sind nicht 
das hilflose Opfer anderer Menschen. Wann immer Sie sich seelisch verletzt fühlen, tragen sie 
auch selbst etwas dazu bei. Ihr Gegenüber wirft den Stein und Sie fangen in bereitwillig auf. Nur 
weil Sie an dem gesamten Vorgang des „Verletztwerdens“ aktiv beteiligt sind, können Sie auch 
aus dem Spiel aussteigen. 
Das ist Ihre große Chance. Mit diesen Worten macht die Autorin uns Mut. Wir können 
Verletzungen nicht immer Vermeiden, jedoch auf alle Fälle lernen, besser damit umzugehen und 
sie schneller zu überwinden. Wir haben mehr Einflussmöglichkeiten, als wir denken. Wenn wir 
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uns mit unseren Fehlern annehmen, kann uns keine Kritik mehr erschüttern. 
Wenn Sie, liebe Leser, zu den dünnhäutigen Zeitgenossen gehören, könnte Ihnen vielleicht die 
Lektüre dieses Buches auch helfen. Dieser Ratgeber zeigt Wege zur angemessenen Reaktion 
auf und weicht auch der Frage nicht aus: Wie begegnen wir Menschen, die uns mit voller 
Absicht „auf die Zehen treten“. Mir hätte es gut getan, wenn ich dieses Buch schon viel früher 
hätte lesen können. Aber es ist ja niemals zu spät, andere Wege zu suchen und zu gehen 
 
Buchtitel: „Ab heute kränkt mich keiner mehr“ von Doris Wolf 
ISBN-Nummer: 978-3-89897-980-1 
 
 

Thema: Neues Verfahren 

 
Foto: Fraunhofer-Institut 

Kein lästiges Winterübel 
mehr? 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Wir sind jetzt wieder in Zeitengefilden, die dem Autofahrer so gar nicht gefallen. Es sei denn, 
sein „liebstes Kind“ steht in der Garage. Das immer wiederkehrende Winterübel heißt: 
Beschlagene oder vereiste Scheiben. Lästiges Freikratzen ist angesagt und auch unerlässlich. 
Kann man dagegen etwas tun? Man kann! Forscher sind das Problem angegangen, 
Feuchtigkeit nicht an den Autoscheiben kondensieren zu lassen. Die Lösung kommt aus dem 
Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig (IST), übrigens eine der 
59 Fraunhofer-Einrichtungen hierzulande. 
Mit dem neuen Verfahren können nicht nur transparente, leitfähige – und somit heizbare – 
Schichten hergestellt werden. Ein weiterer Vorteil: Die Außenschicht ist niedrig emittierend und 
sorgt so dafür, dass die Scheibe viel langsamer abkühlt. Es kann sich kein Kondenswasser 
bilden. Die Scheiben bleiben trocken und eisfrei bis zu minus 18 Grad, versprechen die 
Forscher. Musik in Autofahrers Ohren. 
Nun haben die Forscher beileibe nicht bei Null angefangen. Bisher wurden schon ähnliche 
Schichten, die aus Zinnoxid bestehen, genutzt. Hier können aber bei zu hohen 
Temperaturbelastungen, wie beispielsweise beim Glasbiegen, Risse entstehen. Nur begrenzt 
werden sie industriell genutzt. „Unsere neue Schicht ist extrem stabil“, sagt Dr. Bernd Szyszka 
vom Braunschweiger Fraunhofer-Institut. 
Temperaturen bis 900 Grad Celsius sind kein Problem, und selbst wenn man sie stark verbiegt – 
die Schicht bleibt wie sie ist.“ Die Beschichtung kann deshalb auch in großindustriellen Anlagen 
zum Einsatz kommen. 
Was also kann die neue Schicht, was Zinnoxid nicht kann? „Unser Beschichtungssystem basiert 
auf nanokristallinem Indiumzinnoxid (ITO)“, sagt Szyzska. „Dieser Werkstoff hat nicht nur 
hervorragende optische und elektrische Eigenschaften, er ist zudem mechanisch und chemisch 
viel stabiler als Zinnoxid.“ 
Einen Prototypen stellten die Forscher auf der diesjährigen Glastec in Düsseldorf vor: Eine ITO-
Schicht auf einem Glasrohr demonstrierte die hervorragenden Eigenschaften (s. Abb.). Nicht 
nur, dass die Schicht leicht beheizbar ist – ganz ohne Drähte, wie man sie von den 
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Rückscheiben kennt. Die eisfreie Scheibe ist marktreif, sagen die Forscher nicht ohne Stolz, und 
in etwa drei Jahren könnte sie den Autofahrern zu mehr Durchblick verhelfen. 
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Begegnung mit Jackie Chan 
von Dieter Lämpe

Foto: Dieter Lämpe 
 
Es war im Jahre 1998: Ich hatte noch nie zuvor etwas von Jackie Chan gehört. Obwohl ich 
schon von „Kindesbeinen“ an ein eifriger Kinogänger war. 
Die „alten Deutschen“ waren dabei meine Spezialität, und meine Idole Willi Fritsch, Johannes 
Heesters, Theo Lingen, Hans Moser, Hans Albers, Paul Hörbiger, Heinz Rühmann, Marika 
Rökk, Sonja Ziemann, Ilse Werner und viele, viele andere. Auch viele der se¬henswerten 
DEFA-Filme und deren Stars waren mein Fall. 
Und dann kam „die Wende“. Von nun an wurde ich leidenschaftlicher Hollywood-Film-
Konsument, vorwiegend im Fernsehen. Ja, und dann erste Begegnung mit Jackie. 
Aber nicht im Fernsehen, sondern in Hugendubels Bücherladen in den neu geschaffenen 
Potsdamer-Platz-Arkaden in Berlin. Beim „Pilgern“ ein Blick auf das aktuelle Angebot des 
Heyne-Verlages München – und da stach mir ein für mich neues Gesicht in’s Auge: „Jackie 
Chan. Ein Leben voller Action. Die Autobiographie.“ 
Nun lernte ich ihn also erstmals kennen. Nun gut, kennen gelernt ist vielleicht vorerst etwas zu 
viel gesagt. Aber mit der Zeit lernt man ja so manches und so manchen kennen. Das Buch habe 
ich dann regelrecht „verschlungen“. So Außergewöhnliches hatte ich vorher noch nicht gelesen. 
Von Seite zu Seite gewann ich eine immer größere Hochachtung vor dieser – man kann, glaube 
ich, mit Fug und Recht sagen – Ausnahmeerscheinung. Ich wurde auf Anhieb sein Fan! Und 
mein Wunsch wurde immer größer, Jackie einmal persönlich zu treffen. Nun führte mich eines 
Tages eine einwöchige Reise nach Hongkong, in die Stadt, in der Jackie seine wahrlich an 
Härte nicht zu übertreffende Ausbildung an der „Peking-Opern-Akademie“ absolvierte und in der 
dann seine unübertroffene Karriere begann. 
Mein Weg führte mich mit meiner Frau – wie selbstverständlich – in’s dortige „Planet Hollywood“. 
Mit der Vision, dass gerade zu diesem Zeitpunkt auch Jackie Chan dort sein würde. Er war es 
nicht. Dann aber, wie ein Wunder, doch noch die direkte Begegnung. In Madame Tussaùds 
Wachsfigurenkabinett auf dem Hongkonger Hausberg Victoria Peak. Ich umarmte ihn – was für 
ein herrliches Gefühl. Doch leider war es ja nur die Wachsfigur. 
Am nächsten Tag dann eine Busfahrt ins Hongkonger Umland bis nah an die ehemalige Grenze 
zur Volksrepublik China. Wir machten Halt an einem „Wunschbaum“. Einer uralten chinesischen 
Legende nach sollte der Wunsch in Erfüllung gehen, der auf ein zusammengerolltes Papier 
geschrieben und an einer Orange befestigt in die Äste des Baumes geschleudert wird. 
Mein damals geheimer Wunsch: „Jackie meet“ (englisch vielleicht nicht ganz einwandfrei, aber 
immerhin). Und da hing er nun. Mal sehen, was draus wird. Man muss nur fest daran glauben, 
dass der Wunsch in Erfüllung geht. 
Eines Tages die Ankündigung, dass Jackie Chan zu Dreharbeiten seines neuesten Films „In 80 
Tagen um die Welt“ u. a. nach Berlin kommt. Jetzt also endlich die lang ersehnte Möglichkeit, 
mein Idol wirklich zu treffen und evtl. eine Widmung in mein Buch zu bekommen. Dabei hatte ich 
ja noch eine Unterstützung – den Hongkonger „Wunschbaum“. Und der musste mir jetzt helfen. 
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Und er tat es! 
Das Folgende könnte man nun überschreiben mit: „Drei tolle Tage“. 
Der erste Tag: Ich „pilgerte“ mit meiner Frau zum Gendarmenmarkt. Dort waren schon vor 
Tagen verschiedenste Kulissen aufgebaut, die Komparsen in Scharen vorhanden und die 
Massenszenen meist schon im Kasten. 
Kurze Inspektion des un¬übersichtlichen Geschehens - und die nicht gerade große Geduld 
meiner Frau ließen uns nach Sicht auf das herumliegende Sofa, mit dem Jackie am Anfang des 
Films aus dem Hotelfenster geflogen kommt, wieder abziehen. Außer kurzer Besichtigung also 
nichts gewesen. 
Der zweite Tag war schon verheißungsvoller. Erster Eindruck: Dasselbe Durcheinander wie am 
Vortage. Aber dann. Auf einmal entdeckte ich tatsächlich Jackie. Ich „verfolgte“ ihn und verlor 
ihn sofort wieder aus den Augen. Nun ergab es sich aber an diesem Tage, dass gerade die 
Schluss-Sequenzen der „80 Tage“ mit Kathy Bates als Königin gedreht wurden. 
Dabei entdeckte ich die Wohnmobil-Kolonne der Stars, die am Deutschen Dom aufgestellt war, 
darunter auch das monströse von Jackie Chan. Ich war also schon ein Stück näher an meinem 
Ziel. Stundenlanges Warten in ziemlich sengender Sonne zahlte sich dahingehend aus, dass ich 
dadurch in etwa den Tageszeitablauf der Stars mitbekam. So z.B. -und das war dann am 
nächsten Tag entscheidend - wann sie ihr Mittagessen einzunehmen pflegten. 
Nun gut und schön, nach geraumer Zeit kam die „Königin“ im Gefolge aus der Wohnmobil-Stadt 
und mittendrin Jackie. Einige nicht gerade tolle Fotos waren dann neben einem halben 
Sonnenbrand die einzige Ausbeute des zweiten Tages. Autogramm-Chance gleich Null. 
Abgeschlagen ging ich zu meiner Tochter in die nahe gelegene ADAC-Geschäftsstelle, in der 
sie arbeitet, und teilte ihr mit: „Keine Chance“. 
Aber dann der dritte Tag. Er brachte den Durchbruch und Erfolg ob eines genauen Timings und 
eines etwas trüben, leicht regnerischen Tages. Ich postierte mich also zu der Zeit, als am Vortag 
Mittagessen der Stars angesagt war, am Absperrgitter zum Wohnmobil-Park. Aufgrund des 
erwähnten Wetters waren nicht so viele Fans gekommen wie tags zuvor. 
Ich stand fast allein da in Erwartung, dass Jackie doch irgendwann auftauchen müsste. Und da 
geschah das fast Unfassbare. Jackie kam allein vom Set. Fast hatte ich ihn verpasst. Und dann 
plötzlich schrie ich so laut ich konnte, das Buch in Vorhalte hinter das Absperrgitter gehalten: 
„Jackie please!!!“ 
Ein kurzer Satz seinerseits, den ich gar nicht mehr richtig wahrnehmen konnte, und er riss mir 
das Buch förmlich aus der Hand, so dass ich beinahe gerufen hätte: „He, mein Buch!“ Und so 
schnell, wie er das Buch ergriffen hatte, war er auch schon in seinem Wohnmobil damit 
verschwunden. Wenige Minuten später kam eine Dame und fragte: „Wem gehört das Buch?“ 
Und ich laut: „Hier!“. 
Einige der inzwischen versammelten Fans kamen zu mir und bestaunten mit mir gemeinsam die 
Eintragung – zu erst auf chinesisch und dann in englisch: „I love you, Jackie Chan“. Und über 
dem im englischen Stil vermerkten Datum „03.05.09“ ein kleines Herz. Na, das meine schlug 
vielleicht! 
Ich hatte es geschafft! Nun auf schnellstem Wege zu meiner Tochter. Das Buch freudig 
schwenkend. Und meine Tochter, so dass es auch die anderen ADAC-Mitarbeiter hören 
konnten: „Er hat es“! Und zu Hause natürlich ebenso überglücklich meinen Erfolg vorgezeigt. Es 
war vollbracht! Dank auch an den Hongkonger „Wunschbaum“. Und das für mich nun überaus 
wertvolle Buch hat natürlich – wohl behütet – seinen Ehrenplatz im Wohnzimmerschrank. 
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