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Thema: Politik 

 
Foto: Klaus Teßmann Urh. Nr. 1591514 

BVV zeichnet Ehrenamtliche 
aus 
von Rudolf Winterfeldt 
 

 
Eine wunderbare Tradition pflegt unsere Bezirksverordnetenversammlung in Marzahn-
Hellersdorf jährlich zum „Tag des Ehrenamtes“. Verdienstvolle Bürgerinnen und Bürger, die sich 
ehrenamtlich engagieren, werden mit einem „Ehrenpreis der BVV“ ausgezeichnet. 
In diesem Jahr ist Frau Ursula A. Kolbe, Mitglied in der Sonder-Sozialkommission „Redaktion 
Spätlese“, unter den Auszuzeichnenden. Ich freue mich über ihre Nominierung ganz besonders, 
weil Frau Kolbe eine fleißige und gewissenhafte Mitarbeiterin ist. Ihre Artikel sind immer 
gründlich recherchiert und wahrhaftig. Die Bandbreite der Themen, die sie bearbeitet, ist sehr 
groß und deshalb ist sicherlich auch für jeden Leser immer etwas Interessantes dabei. 
Liebe Frau Kolbe, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung und auch für die Zukunft viele 
gute Ideen und eine fleißige „Feder“. 
 
 

Thema: Politik 

 
 Foto: Rudolf Winterfeldt 

 
Erfahrungsaustausch zum 
Bürgerhaushalt 
von Rudolf Winterfeldt 
 

 
Das Kommunalpolitische Forum e.V. hatte am 20.11.2010 ins Rathaus Lichtenberg zu einem 
Erfahrungsaustausch unter dem Thema: „Berliner Bürgerhaushalt – Wie motiviere ich 
Bürgerinnen und Bürger?“ eingeladen. Frau Dr. Reuter vom Abgeordnetenhaus von Berlin 
eröffnete und moderierte die Veranstaltung. Frau Lilie vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hielt 
einen Vortrag über das Kommunikationskonzept zum Bürgerhaushalt in Marzahn-Hellersdorf. 
Sie legte dar, wie und mit welchen Mitteln in Marzahn-Hellersdorf der Bürgerhaushalt gestaltet 
wird. Wichtige Eckpunkte sind die Analyse der kommunalen Infrastruktur, die Erarbeitung einer 
Zeitschiene für die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Erarbeitung und Beschaffung der notwendigen 
Materialien. Frau Schwarz vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf ergänzte die Ausführungen. Die 
Darlegungen zeigten den Teilnehmern, dass der Bürgerhaushalt von den Politikern ernst 
genommen wird und viele Initiativen der Bürger in den Vorschlägen zu diesem Haushalt sichtbar 
werden. 
Frau Klein von der BVV Lichtenberg erläuterte in ihren Ausführungen die Aktivitäten und 
Erfahrungen zum Bürgerhaushalt in ihrem Stadtbezirk. Sehr interessant war die Darlegung der 
Arbeit mit einem Kiezfonds und mit einer Bürgerjury. Auch die öffentliche Bewertung der 
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eingereichten Vorschläge zum Bürgerhaushalt durch die Bürger ist empfehlenswert. Dabei 
können die Vorschläge mit Punkten versehen werden. 
Die letzte Beratung unserer Arbeitsgruppe in Hellersdorf-Süd zeigte bereits Maßnahmen, die 
sich aus diesem Erfahrungsaustausch ableiteten. So ist auch in Hellersdorf-Süd vorgesehen, die 
Vorschläge durch die Bürger öffentlich bewerten zu lassen. Einmal soll das im Spree-Center und 
einmal im Corso der Fall sein. Eine zentrale Bewertung soll am 19.02.2011 im Eastgate 
erfolgen.  
Der Bürgerhaushalt bietet die Möglichkeit, in einem gewissen Rahmen an der Gestaltung der 
Umwelt und auch des gesellschaftlichen Lebens mitzuwirken. Es wäre wünschenswert, wenn 
sich viele Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen würden. 
 
 

Thema: Weihnachtsüberraschung (Eine Nachlese) 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

 
Weihnachten bei 
Salzmeyers 
 von Gerhard Kolberg 
 

 
Weihnachten lief für Familie Salzmeyer anders ab als in den Jahren zuvor. Während sonst zum 
Heiligen Abend Frau und Herr Salzmeyer mit ihrer Tochter, dem Schwiegersohn und den beiden 
Enkeln gemeinsam unter dem Tannenbaum saßen, fehlten jetzt zwei Personen. Die Tochter 
Monika-Janette war mit ihrem Mann der winterlichen Kälte Mitteleuropas nach Afrika entflohen, 
um dort drei Wochen lang sommerliche Wärme zu tanken und sich vom heimatlichen Stress zu 
erholen. Dass sie dabei Weihnachten unter Palmen und nicht unter dem Tannenbaum feiern 
sollten, war eine zwar ungewohnte, aber hinzunehmende Nebenerscheinung dieser Reise. Die 
Kinder wussten sie gut versorgt. Erstens waren beide schon volljährig und zweitens war 
abgesprochen worden, dass sie Heiligabend bei Oma und Opa sein würden. 
So saßen die vier Daheimgebliebenen am Abend um den weihnachtlich gedeckten Tisch, die 
Kerzen brannten am Tannenbaum, aus dem Radio klang leise Musik, der Braten war gegessen 
und hatte allen geschmeckt, ein Gläschen Wein hatte das Essen abgerundet, wobei die jungen 
Herren ein Glas Bier bevorzugten und man hatte beschlossen,  nun endlich mit der Bescherung 
zu beginnen.  
Da meldeten sich die beiden Jungen zu Wort: 
„Aber nicht wieder würfeln!“ 
Herr Salzmeyer musste lächeln. Auch ihm war die Würfelei um die Geschenke längst über 
geworden. Die Tochter hatte diese Sitte eingeführt, um die Bescherung spannender zu machen 
und in die Länge zu ziehen. Reihum musste gewürfelt werden und wer eine Sechs getrudelt 
hatte, durfte ein für ihn bestimmtes Geschenk auspacken. Erst wenn die vom Papier befreite 
Weihnachtsüberraschung von allen bewundert war, durfte weitergewürfelt werden. So zog sich 
die Bescherung über Stunden hin. 
„Nein“, sagte Herr Salzmeyer, „heute greift jeder in den Sack, holt ein Päckchen heraus und gibt 
es dem, dessen Name auf der Verpackung steht. Der darf dann auspacken.“ 
So dauerte die Bescherung nicht so lange wie sonst, war aber dennoch nicht weniger spannend, 
denn es waren für jeden die passenden Geschenke ausgesucht worden. 
Es war ein harmonischer und friedlicher Abend. Jung und alt beschäftigten sich mit ihren 
Geschenken, sie unterhielten sich, griffen dann und wann zum Bunten Teller, sahen sich alte 
Fotos an, redeten über frühere Ereignisse, schauten auch mal in das Fernsehprogramm und 
waren mit dem Abend sehr zufrieden. 
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Plötzlich ertönte die Klingel. Dem Klang nach zu urteilen stand jemand unten vor der Haustür. 
Wer sollte das sein? Zumal um diese Zeit, immerhin war es fast 22 Uhr. 
Herr Salzmeyer ging zur Wechselsprechanlage:  
„Wer ist denn da?“ 
Eine tiefe brummige Stimme antwortete:  
„Der Weihnachtsmann.“ 
„Ja ja, der Weihnachtsmann“, sagte Herr Salzmeyer, der das für einen Scherz hielt. „Geh man 
wieder zurück in deinen Winterwald, wir brauchen hier keinen wie dich mehr.“ 
Alle waren sich einig: da wollte ihnen jemand einen Streich spielen. Vielleicht hat einer auch nur 
auf den falschen Klingelknopf gedrückt. Egal, man hatte ein neues Gesprächsthema gefunden, 
nämlich, was man so als Kind alles angestellt hatte. Es war sehr lustig, konnten doch die beiden 
Jungs ihren Opa einmal von einer bisher unbekannten Seite kennenlernen. 
Da klingelte es erneut und zusätzlich klopfte es heftig an der Wohnungstür. Alle schraken 
zusammen. Herr Salzmeyer ging zur Tür: 
„Wer ist denn da?“ fragte er durch die Tür und hängte leise die Sicherheitskette ein. 
Die Antwort kam sofort: 
„Hoho, hier ist der Weihnachtsmann.“ 
„Und was wollen sie?“ fragte Herr Salzmeyer zurück, um den sich nun auch die restlichen 
Familienmitglieder versammelt hatten. 
„Was kann der Weihnachtsmann schon wollen?“ antwortete der Mann von draußen. „Nun 
machen sie doch mal auf!“ 
„Moment mal“, sagte Herr Salzmeyer und blickte durch den Spion der Wohnungstür. Tatsächlich 
- er sah einen weißbärtigen Mann mit roter Mütze. Zu seiner Familie gewandt, flüsterte Herr 
Salzmeyer besorgt:  
„Wir wissen ja nicht, wer das ist und was der will. Man hört und liest ja so allerhand. Denkt nur 
daran, was da alles in den Zeitungen steht von verkleideten Einbrechern und so. Oder wie sich 
im Fernsehfilm in der letzten Woche ein Mann als  Briefträger ausgegeben und eine alte Frau 
überfallen und ermordet hat, weil er bei ihr kein Geld und keinen Schmuck gefunden hatte. Wir 
sollten auf jeden Fall auf alles vorbereitet sein. Du, Frau, halte das Telefon bereit, kennst du den 
Notruf der Polizei?  
Du, Klaus-Peter greifst dir den Krückstock mit dem Metallknauf, der im Schrank steht. Und du, 
Claudio-Marcel, nimmst die Videokamera und drehst mit, wenn ich die Tür aufmache. Behalte 
immer seinen Kopf groß im Bild, damit wir später wissen, wie er aussieht und es der Polizei 
zeigen können. 
 So, ich mache jetzt auf. Wollen doch mal sehen, was nun passiert.“ 
Damit öffnete er die Tür, soweit es die Sicherheitskette zuließ. Es stand tatsächlich ein 
Weihnachtsmann davor, mit langem Bart, rotem Mantel und Mütze und mit einem Sack über der 
Schulter.  
„Ist doch hier richtig bei Familie Salzmeyer?“ fragte der Weihnachtsmann durch den Türschlitz.  
Herr Salzmeyer bejahte die Frage, löste die Sperrkette und bat den unverhofften Gast mit 
unsicherer Stimme einzutreten. Klaus-Peter hielt entschlossen den Krückstock in der Hand und 
Frau Salzmeyer umklammerte krampfhaft das schnurlose Telefon und starrte auf die Tastatur, 
bereit jederzeit die eins-eins-null zu wählen. Claudio-Marcel filmte eifrig und verfolgte den 
Weihnachtsmann mit der Kamera bis ins Wohnzimmer - das sollte ein sicheres Beweisstück 
werden. 
„Ich weiß nicht, wer sie herbestellt hat und was sie wollen.“ sagte Herr Salzmeyer vorsichtig. 
Und der Weihnachtsmann begann mit seinem Text: 
„Ich bringe ihnen und ihrer Familie die besten Weihnachtsgrüße vom Christkind und habe den 
Auftrag, ihnen diese Geschenke zu überreichen“.  
Damit öffnete er den Sack und einige Päckchen kamen zum Vorschein. 
Allgemeines Aufatmen bei Familie Salzmeyer. Klaus-Peter stellte den Krückstock in die Ecke 
und Frau Salzmeyer legte das Telefon auf das Vertiko. Nur Claudio-Marcel verfolgte diese 
Szene weiter mit dem Auge am Okular. Wird es nun kein Beweisstück mehr, bleibt es doch ein 
Andenken an einen unverhofften Weihnachtsmannbesuch. 
Während die Salzmeyers die Geschenke entgegennahmen, sprach der Weihnachtsmann weiter:  
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„Ich soll ihnen danken für all das Liebe und Gute, das sie ihrer Tochter und den Enkeln bisher 
angetan haben. Das Christkind denkt auch im fernen Afrika an die beiden Söhne und vermisst 
sie alle sehr.“ 
Da rief Frau Salzmeyer: 
„Sie kommen von meiner Tochter! Wie geht es ihr? Wann haben sie Moni-Janette gesehen? 
Bekommt ihr die Hitze gut und das fremde Essen?“ 
Die Angst vor dem unbekannten Gast war endgültig verflogen. Der berichtete von dem Auftrag, 
den er von der Tochter noch vor deren Urlaubsantritt erhalten hatte und Frau Salzmeyer forderte 
ihn auf, doch die weihnachtliche Verkleidung abzulegen, da sie bestimmt sehr warm wäre. 
Dankend nahm der Weihnachtsmann dieses Angebot an und hervor kam ein sichtlich 
durchgeschwitzter junger Student, der sich, wie er sagte, mit solchen Aufträgen ein Zubrot zu 
seinem Stipendium verdiente. 
Und da die Salzmeyers seine letzte Station waren, wurde es noch ein langer vergnüglicher 
Weihnachtsabend 
 
 

Thema: Weihnachten 

 
Foto: Rudolf Winterfeldt 

 
Der Weihnachtsmann 
kommt 
von Rudolf Winterfeldt 

 
Weihnachten stand vor der Tür und meine beiden Urenkelkinder, Domenik (3 Jahre) und Stella 
(4 Jahre), waren voller Spannung und Neugier auf dieses Fest. Sollten sie doch das erste Mal 
mit dem Weihnachtsmann direkt in Berührung kommen. Meine Schwiegertochter hatte über eine 
Agentur einen Weihnachtsmann bestellt. Studenten verdienten sich damit ein paar Euro 
nebenbei. Die beiden Kinder spielten schon seit ein paar Tagen zusammen Weihnachten und 
sprachen immer wieder vom Weihnachtsmann und ob der wohl auch die richtigen Geschenke 
mitbringen würde.  
Wir Urgroßeltern amüsierten uns über ihren Eifer und erzählten ihnen von unseren Kindertagen 
und unseren Erfahrungen mit dem Weihnachtsmann. Stella war sich ganz sicher: „Der 
Weihnachtsmann kommt mit einem Schlitten angeflogen“. Domenik meinte: „Das stimmt nicht, 
der Weihnachtsmann kommt mit einer Feuerwehr gefahren!“ Domeniks Onkel ist 
Berufsfeuerwehrmann und sein großes Vorbild. Somit ist natürlich bei seinem Spielzeug die 
Feuerwehr vorherrschend.  
Stella wünscht sich so sehr einen Computer, so einen kleinen, der in ihren Rucksack passt. Sie 
war sich nicht sicher, ob der Weihnachtsmann auch solche kleinen Computer herstellen kann. 
Wir haben sie beruhigt und ihr erzählt, dass der Weihnachtsmann kleine Zwerge als Gehilfen hat 
und die können auch solche kleinen Dinge basteln. 
Endlich war der 24. Dezember heran und der Besuch des Weihnachtsmannes in greifbare Nähe 
gerückt. Am Nachmittag tanzten beide Kinder in der Stube vor dem Weihnachtsbaum und 
sangen um die Wette: „Der Weihnachtsmann kommt, der Weihnachtsmann kommt!“ Mit ihren 
Müttern wurden noch einmal die Gedichte geübt, die dem Weihnachtsmann vorgetragen werden 
sollten. Ganz rote Bäckchen bekamen sie bei diesen Übungen und waren sichtlich aufgeregt. 
Schön empfanden wir beiden „Alten“, dass die Kinder keine Angst hatten.  
Die Eltern haben den Weihnachtsmann nicht mit der Rute für unartige Kinder dargestellt und das 
fanden wir sehr gut. Die Zeiger der Uhr rückten voran und der Zeitpunkt der Bescherung rückte 
in greifbare Nähe. Die beiden Kleinen hüpften noch immer in der Stube herum und plapperten 
vor sich hin.  
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Der jüngere Domenik hörte das Rumoren im Treppenhaus zuerst und rief lauthals: „Der 
Weihnachtsmann kommt!“ und lief zur Korridortür. Die ein Jahr ältere Stella blieb hinter ihm und 
horchte mit nach draußen. Dann klingelte es an der Tür. Domenik hüpfte vor Freude auf der 
Stelle und unsere Stella, sonst immer eine große Klappe, stellte sich schnell hinter ihren Vater 
auf dem Sessel und schaute doch etwas gespannt um die Ecke. Sie war vorsichtig und mit 
ihrem Vater vor sich konnte ihr nicht so schnell etwas passieren. Als meine Schwiegertochter die 
Tür öffnete, kreischte Domenik vor Begeisterung den Weihnachtsmann an, ergriff seine Hand 
und führte ihn in das Wohnzimmer. Stella blieb sicherheitshalber noch hinter ihrem Vater. 
Domenik erzählte mit dem Weihnachtsmann und zeigte keinerlei Scheu.  
Dieser hatte aber auch eine freundliche Ausstrahlung und ging sehr gut auf die Kinder ein. Da er 
ja ein Fremder war, war er für die Kinder ein „richtiger“ Weihnachtsmann. Nun traute sich auch 
Stella an ihn heran und beide redeten mit ihm darüber, dass sie immer artig waren und auch ein 
kleines Gedicht gelernt hatten. Nun sollten sie es auch aufsagen. Stella, man merkte doch, dass 
sie etwas älter war, sprach frei „von der Leber“ weg und war danach sichtlich erleichtert. 
Domenik zeigte jetzt doch etwas Zurückhaltung. Seine Worte kamen sehr leise und mit jedem 
Wort rutschte er weiter auf den Bauch, bis er ganz am Boden vor dem Weihnachtsmann lag. 
Ein Lob vom Weihnachtsmann brachte wieder Leben in die Runde und nun kamen aus dem 
Großen Sack die Geschenke. War das ein Jubel und Schreien. Alles musste gleich den 
Erwachsenen gezeigt werden. Stella packte alles unter den Weihnachtsbaum.  
Als sie ihren Kindercomputer erhielt jubelte sie laut und fing gleich mit dem Auspacken an. Nun 
hatte sie keine Zeit mehr für andere Dinge. Domenik hielt ein Feuerwehraute in die Luft und rief 
immer wieder: „Eine Feuerwehr, eine Feuerwehr!“ Wir Erwachsenen saßen da und hatten alle 
wohl ein wenig feuchte Augen. Wie sich Kinder doch freuen können.  
Nun aber forderte der Weihnachtsmann die beiden Kleinen auf, sich doch einmal zu ihm zu 
setzen. Er holte aus dem großen Sack sein „Goldenes Buch“ hervor und las den beiden daraus 
vor. Aber was er las, verblüffte die Kinder. Er sprach von den Dingen, die die Kinder erlebt und 
auch angestellt hatten. Die Kinder staunten, woher der Weihnachtsmann das alles wusste und 
der Respekt war in ihren Augen zu sehen.  
Als sich der Weihnachtsmann verabschiedete, die Kinder sich noch einmal bei ihm bedankt 
hatten, gingen beide mit ihm zur Tür und riefen ihm noch in das Treppenhaus hinterher: „Komm 
bald wieder, lieber Weihnachtsmann!“ Der Abend war dann mit Auspacken und Spielen 
ausgefüllt und meine Frau und ich waren glücklich, dass wir solche Freude erleben durften. 
 
 

Thema: Neujahrsgedanken 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

 
Das neue Jahr 
von Gerhard Kolberg 
 

 
Was erwarten wir vom neuen Jahr? 

 
Im Prinzip bleibt alles wie es war. 

Anfangs fällt das Datumschreiben schwer, 
denn die Jahreszahl hat einen Zähler mehr. 

Der Tag hat noch immer vierundzwanzig Stunden. 
 

Wir haben gleiche Freuden, gleiche Wunden. 
Böse Menschen werden plötzlich auch nicht netter. 
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Wir schimpfen wieder übers Wetter. 
 

Der eine über zu viel Regen, 
und der andere der Hitze wegen. 

Schnee und Eis sind auch ein Grund. 
 

Auf die Nerven geht das Gebell von Nachbars Hund. 
Wir müssen unseren Gürtel enger schnallen; 

das gilt, so sagt man uns, bei allen. 
 

Man macht uns weiterhin Versprechen 
um sie später dann zu brechen. 

Die Preise schnellen wieder mal nach oben. 
Politiker möchten gern, dass wir sie loben. 

 
Dennoch wir können es nicht lassen, 

gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen. 
Wer nicht mit Optimismus in die Zukunft geht, 

der wird vom Gegenwind verweht. 
 

 
Thema: Kultur 

 
Foto: Rudolf Winterfeldt 

Reminiszenz an die 
Gemäldeausstellung im Saal der 
Empfänge 
Die Karawane zog weiter 
von Barbara Ludwg 
 

 
Der, ach, so trübe November war gar nicht so trüb, denn er zauberte Lichtblicke einziger Art. 
Das Licht erstrahlte über dem Orientalischen Garten im Erholungspark Marzahn. 
Wieso gerade dort? Zehn Malerinnen unseres Bezirks stellten im Saal der Empfänge ihre 
Kunstwerke aus. So wunderschön dieser Saal auch gestaltet ist, er gewann noch durch diese 
Bildergalerie.  
Es gelangten Werke zur Ausstellung, die das facettenreiche Leben unseres Bezirks 
widerspiegelten. Themen, wie ‚Berlin-Marzahn im Jahr 2030’ von Inka Engmann, ‚Sommer in der 
Stadt’ von Ingrid Engmann, ‚Helle Mitte’ von Olga Mempel, ‚Rettung aus der Luft’ von Elvira 
Mewes, ‚Grüner Stadtbezirk’ von Antje Pimpke oder ‚Umzingelt’ von Ingeborg Teetz 
beeindruckten die Besucher. Die Techniken reichten von Öl, Federzeichnung, Aquarell, 
Ölkreide, Acryl, Kaltnadelradierung bis zu handgefertigtem Gestrick, das eine ganz besondere 
Art der kreativen Bildgestaltung darstellt.  
Einem Aufruf vom Gründerinnenzentrum HAFEN unter Initiative der Malerin Ingeborg Teetz und 
der Leiterin des HAFENs, Karin Feige, der zur Zusammenarbeit von marzahn/hellersdorfer 
Kunstmalerinnen aufrief, folgten zehn talentierte, malbegeisterte Frauen. Der Beginn der 
Zusammenarbeit lag im vergangenen Sommer. Sie trafen sich zu einem Pleinair an 
verschiedenen Orten im Bezirk. Diese Freilichtmalerei befähigte die Künstlerinnen, das 
Gesehene und in sich Aufgenommene in Skizzen oder Entwürfen festzuhalten. Dann im 
HAFEN, ihrem Domizil, setzten sie mit ihren künstlerischen Mitteln das im Freien Festgehaltene 
in ansprechende, ausdrucksstarke Bilder um.  
In der Folge gründeten sie die ´Frauen-Kunst-Karawane´. Ein malender Künstlertrupp, der von 
Ort zu Ort zieht, um Anregungen und das richtige Gespür zur Umsetzung des Gesehenen zu 
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erhalten. Doch damit nicht genug. Ihren wechselnden Ausstellungen, nicht nur im Bezirk, auch in 
anderen Stadtbezirken Berlins sowie weiteren Orten der Umgebung geht die Karawane voraus. 
Im Gepäck interessante, ideenreiche, phantastische, unverwechselbare Bilder. 
Aufgrund finanzieller Hilfe von Sponsoren erarbeiteten die Frauen einen Katalog, in dem die im 
Orientalischen Garten ausgestellten Bilder sowie die Malerinnen mit Foto und Daten ihres 
Lebenslaufs veröffentlicht sind. Ein Mittel, um über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu werden. 
Weitere Ausstellungen an diesem stark frequentierten Ort sind wünschenswert und dienen in 
hohem Maße einem positiven Bekanntheitsgrad, nicht nur der Malerinnen, sondern auch dem oft 
verurteilten Stadtbezirk.  
Dresdner Besucher der Gärten der Welt waren sehr beeindruckt und wünschten sich diese oder 
eine ähnliche Gemälde- bzw. Bildergalerie dieser Künstlerinnen auch in ‚ihrer’ Kunststadt 
betrachten zu dürfen. Diesem Wunsch zu entsprechen, sollte des Überlegens wert sein. 
Wir Marzahn/Hellersdorfer freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausstellung der Frauen-
Kunst-Karawane in unserem Stadtbezirk. 
 
 

Thema: Entdeckung vor der Haustür 

 
Foto: Land Berlin/Thie 

Berliner als „Touris“ in 
Berlin unterwegs 
von Ursula A. Kolbe 
 
 

 
Das Motto „Erlebe Deine Stadt“! Das Berlin-Wochenende nur für Berliner!“ machte neugierig. 
Einheimische waren quasi eingeladen, Berliner Hotels kennen zu lernen. Beim näheren 
Hinsehen entpuppte sich das Ganze als eine gemeinsame Initiative von visitBerlin (der unter 
neuem Namen firmierenden Berliner Tourismus Marketinggesellschaft) und der örtlichen 
Hotellerie. Neugierig auf ihre Stadt sollen also auch die Hiesigen gemacht werden, nicht nur die 
Auswärtigen und aus fernen Landen angereiste Besucher, so das Selbstverständnis der 
Macher. 
Eine gute Idee, wie ich finde. Und eine einschlagende, wie sich herausstellte. Schon drei Tage 
nach Buchungsbeginn waren alle Zimmer der 22 teilnehmenden Hotels ausgebucht, egal ob in 
Mitte, Charlottenburg, im Wedding, an der Landsberger Allee, in Reinickendorf oder am Tierpark 
Friedrichsfelde. Auch ein zweites Kontingent war sofort vergriffen. 
Das Wochenend-Angebot war aber auch verlockend: Für zwei Personen eine Übernachtung im 
Doppelzimmer zum Sonderpreis von 99 Euro, incl. Frühstück, Abendessen und die freie 
Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel dank der Berlin Welcome Card. Zudem ein kluger 
Termin: Der Sonntag war verkaufsoffen. 
Burkhard Kieker, der Geschäftsführer von visitBerlin, konnte auf die Reaktion der Gäste, dass 
dies ein gelungenes Wochenende war, konstatieren, die richtige Intuition umgesetzt zu haben, 
den Berlinern die Möglichkeit zu geben, ihre Stadt einmal mit den Augen der Touristen zu 
sehen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was Millionen von Besuchern aus aller Welt jedes Jahr 
hierher zieht. 
Fazit: Eine Wiederholung dieser Aktion in diesem Jahr ist geplant. Ich werde auf diesen Termin 
rechtzeitig aufmerksam machen. 
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Thema: Gesellschaft 

 
Foto: Nimkenja / Pixelio.de 

 
Das Leben 
von Brigitte Foerster 
 
 

 
Das Leben ist wie ein Bilderrahmen und ich füll ihn aus. 

 
Im Leben ist uns die Familie vorgegeben, 

nach Gesetzen und Bestimmungen müssen wir leben. 
In diesen Rahmen werden wir geboren und dann, 

mit der eigenen Kraft fängt das Leben erst an. 
 
 

Ich male ein Kind, es ist noch klein, 
es schaut sehr froh in die Zukunft hinein. 
Es hat keine Sorgen und kennt keine Not, 

es hat ganz viel Spielzeug und ausreichend Brot. 
 
 

Später zeichne ich eine junge Frau hinein, 
sie liebt das Leben und ist sehr fein. 

Doch sie ist nur Mitläufer und hat kein Ziel, 
für sie ist das Leben Zeitvertreib beim Spiel. 

 
 

Ich kreire eine Frau, sie hält etwas in der Hand, 
es ist eine Zeitung, sie arbeitet mit Verstand. 

Ihr neuester Titel entspricht der Zeit, 
es ist ihr Kampf um 

„Gesundheit, Frieden und Gerechtigkeit“. 
 
 

Thema: Eine Fahrt ans Oderhaff 

 
Foto: Polentourist 

Für 10 Euro von Berlin nach 
Szczecin 
von Ursula A. Kolbe 
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Stadtverwaltung Szczecin (Stettin): Für 10 Euro mit der Bahn von Berlin nach Szczecin und 
ebenfalls 10 Euro wieder retour, inklusive Nutzung des öffentlichen Stadtverkehrs in der 
polnischen  Grenzstadt. Gegenüber dem herkömmlichen Preis  ein Nachlass von 40 Prozent. 
Wer früh hin und abends wieder zurück will, kauft sich praktischerweise gleich ein Tagesticket. 
Die zweistündige Bahnfahrt im Regionalexpress verlief gemütlich. Am Hauptbahnhof gestartet 
kamen wir u.a. durch Gesundbrunnen, Bernau, Eberswalde, Angermünde und Tantow. Da sich 
die Sonne in den letzten Tagen kaum gezeigt hatte, freuten wir uns über die zaghaften 
Sonnenstrahlen über der Brandenburgischen Natur. Sie strahlte Ruhe und Entspannung aus. 
War das eine Verheißung? Unser  Ziel dann Szczecin-Glowny (Hauptbahnhof). Wenn es 
landläufig heißt, der Bahnhof ist das Aushängeschild eines Ortes, dann melde ich hier Zweifel 
an. Aber das tat meiner Vorfreude auf die Stadt am Oderhaff, die ich noch nicht kannte, obwohl 
sie nur runde 130 km von Berlin entfernt liegt, keinen Abbruch.  
Szczecin ist mit rund 400 000 Einwohnern eine Großstadt zwischen Oder und Ostsee. Ihr 
Wasser hat das Leben der Szczeciner immer bestimmt.  
Im Mittelalter war es die Kontrolle über die Schifffahrt auf dem Oderstrom, im 19. Jahrhundert 
die großen Seeschiffwerften und, nicht zu vergessen, die Touristen, die seit 1826 via Dampfer 
über Stettin in die nahe gelegenen Ostseebäder fuhren. Revolutionierend für den Ort war 
ebenso die Eisenbahnverbindung nach Berlin im Jahre 1843. Übrigens wurde hier 1729 die 
preußische Prinzessin Sophie von Anhalt – Zerbst, die legendäre spätere russische Zarin 
Katharina II., auch Katharina die Große genannt, geboren. 
Ein Hauch von Schifffahrt 
Auch jetzt spürt man allenthalben, über der Stadt liegt ein Hauch von Schifffahrt. Der 
Hochseehafen Szczecin-Swinoujscie verbindet mit Berlin und den Binnenhäfen Westeuropas 
über den Oder - Havel - Kanal und schafft damit Zugang zur europäischen Binnenschifffahrt, er 
ist der nächstgelegene Seehafen für den Transitverkehr von und nach Tschechien und der 
Slowakei, er liegt am kürzesten Weg von Skandinavien nach Mittel- und Südeuropa  und über 
die Ostsee nach Russland, Finnland und in das Baltikum. Aber die große Schiffswerft ist 
stillgelegt. Viele der ehemals gut Verdienenden haben sich selbständig gemacht, weitere 
erschlossen sich neue Arbeitsfelder in den neuen Innovations- und Technologiezentren. Ein 
großes Potenzial birgt Wissenschaft und Hochschulbildung. An der Universität, der bekannten 
Marineakademie und weiteren 20 akademischen Einrichtungen, staatlich und privat, sind fast  
65.000 Studenten eingetragen. Sie sind aus dem Straßenbild nicht wegzudenken. Einprägsam 
wird: Szczecin setzt auf Wissenschaft und Technik. 
Typisch polnisch essen 
In solch einem Beitrag kann man nur einiges anreißen. Der Geschichte nachzuspüren heißt z.B. 
auch, das Schloss der Herzöge von Pommern zu besichtigen, den Frauenturm, auch 
Siebenmäntel Turm genannt. Er verdankt übrigens seinen Namen der Legende nach einem 
Schneider, der dem Herzog von Pommern sieben Mäntel nähen sollte, aber mit dem wertvollen 
Stoff zu fliehen versuchte, jedoch festgenommen wurde und seine Strafe in diesem 
Stadtmauerturm absitzen musste. Die Jakobskathedrale aus dem 13. Jahrhundert beherbergt 
viele historische Sakralobjekte. Hervorragend ist ihre Akustik für Orgel- und Chorkonzerte. Und 
der Turm ist mit seiner Höhe von 110 Metern der zweithöchste Polens. Auf der Hakenterrasse 
erschließt sich der Blick auf den Hafen, schlängelt sich die Flaniermeile entlang der Oder. 
Irgendwann regt sich das Hungergefühl. Gönnen Sie sich ein typisches polnisches Mittagessen? 
Dann nehmen Sie sich Zeit. Aber die lohnt sich. Also auf zu normalerweise drei Gängen: Suppe, 
so Borschtsch (rote Beete) oder Zurek (saure Mehlsuppe), möglicherweise gefolgt von einer 
Lachs- oder Heringvorspeise (in Creme, Öl oder in Essig) oder auch Fleisch, Gemüse, Fisch in 
Aspik. Für das Hauptgericht empfehlenswert ist unbedingt das Nationalgericht Bigos (Sauerkraut 
mit Fleisch und Wurst) oder das Kotelett Schabowy (paniertes Schweineschnitzel). Als Krönung 
folgt ein süßes Eisdessert oder eine andere polnische Leckerei. Danach ist man im wahrsten 
Sinne des Wortes für weitere Erkundungen gestärkt. Übrigens: Bier zu den Mahlzeiten – das 
kommt mir doch sehr vertraut vor. 
Wie gesagt, es ist noch lange nicht alles gesagt. Man muss die Stadt am Oderhaff selber 
gesehen haben, sich eigene Eindrücke verschaffen. Die Städtische Touristenroute oder die 
Goldene Route laden ein, die Reize der Stadt zu entdecken und magische Orte zu besuchen. 



Spätlese Ausgabe Januar/Februar 2011 

Infos: Seit dem jüngsten Fahrplanwechsel gibt es täglich drei Direktverbindungen - morgens, 
mittags und abends; Fahrzeit in der Regel weniger als zwei Stunden. 
Das Brandenburg-Berlin-Ticket gilt für bis zu fünf Personen, Mo – Frei. ab 9.00 bis 3.00 früh, am 
Wochenende und feiertags ganztägig von 0.00 bis 3.00 früh; Fahrpreis: 27 Euro am Automaten 
(am Schalter 29 Euro). 
www.berlin-stettin-ticket.de   
 
 

Thema: Ein Tipp für das neue Jahr 

 
Foto: Gerhard Kolberg 

Wenn Enkel fragen 
von Gerhard Kolberg 
 
 
 
 

 
Sie lesen gerade meinen Beitrag zur neusten Ausgabe des Seniorenmagazins „Spätlese“? 
Daraus schlussfolgere ich, dass Sie einen PC oder Laptop besitzen. Wenn das so ist, möchte 
ich Ihnen etwas vorschlagen, was Ihnen viele Stunden Arbeit, aber auch Freude bereiten könnte 
und gleichzeitig Ihren Kindern und Enkeln ein ständiges Andenken an Sie beschert. 
Mein Tipp heißt: Schreiben Sie doch einmal ein Buch. 
Nein - ich meine nicht, dass Sie sich zum Schriftsteller qualifizieren sollen. Schreiben Sie doch 
einmal auf, wie Ihr Leben abgelaufen ist, welche Höhen und Tiefen Sie erlebt haben, wo und wie 
Sie gewohnt haben, ob, wann und wohin Sie gereist sind, wie Sie Ihren Partner kennengelernt 
haben, wie Sie als Kinder gespielt haben, und – und – und. 
Das Leben ist so vielseitig. Jeder von uns hat sein eigenes Schicksal erlebt, nicht vergleichbar 
mit dem eines anderen. Gerade wir, die ältere Generation, haben den Krieg und die  
Nachkriegszeit miterlebt. Viele wurden ausgebombt, andere mussten ihre alte Heimat verlassen. 
Familien wurden durch die Teilung Deutschlands zerrissen. 
Das persönliche Leben bietet so viel interessante und nicht wiederholbare Einzelheiten, dass es 
schade wäre, wenn diese Geschichten verloren gehen würden. Irgendwann fragen die Kinder 
oder Enkel, wie es damals war, als Oma oder Opa noch jung waren. Wie schön ist es dann, ein 
kleines Büchlein aus dem Schrank zu nehmen und daraus vorzulesen oder zu sagen: „Willst du 
selbst weiterlesen, was ich darüber geschrieben habe?“ 
Mit einem Buch über das eigene Leben hinterlässt man den nächsten Generationen ein Stück 
persönlichen Erlebens, ein Stück Familiengeschichte, einen Einblick in das Zeitgeschehen, wie 
wir es selbst erlebt und empfunden haben. 
Man kann solche Erinnerungen als fortlaufende Geschichte schreiben, beginnend mit Kindheit 
und Jugend, endend in der Gegenwart. Das erfordert eine starke Konzentration beim Schreiben, 
weil einem während des Schreibens immer wieder etwas Neues einfällt, das erst durch die 
Bearbeitung gedanklich wieder freigesetzt wird. Aber am PC lassen sich neue Kapitel bzw. 
Absätze meistens problemlos einfügen. 
Eine andere und leichtere Variante des Schreibens ist es, jede Episode, jedes Abenteuer, jedes 
Erlebnis gesondert zu bearbeiten und die Menge dieser Aufzeichnungen zu einem Buch 
zusammenzufügen. Wenn jedes Kapitel einen kurzen Titel erhält, lässt sich daraus eine 
Inhaltsangabe erarbeiten, die dem restlichen Inhalt vorangestellt wird. 
Wer den eigenen Lebenslauf nicht so wichtig nimmt, kann auch schreiben, wie die Kinder, die 
Enkel aufgewachsen sind, wie sie laufen gelernt, sprechen gelernt haben, welche spaßigen 
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Aussprüche sie getan, welche Streiche sie uns gespielt haben. Kleine Kinder, aber auch 
größere, sind ja eine ständig sprudelnde Quelle meist lustiger Begebenheiten, die man 
aufschreiben sollte, ehe sie im Trubel des Alltags wieder vergessen werden. Für diese 
Erinnerungen eignet sich die vorher beschriebene zweite Variante des Schreibens besonders 
gut. 
Es lohnt sich! Stellen Sie sich vor, Ihr Enkel heiratet und bekommt von Ihnen ein kleines 
Büchlein geschenkt, in dem all das drinsteht, was er so als Kind von sich gegeben hat, heitere  
und besinnliche Episoden eines heranwachsenden Menschen. 
Solch ein kleines Büchlein zu schreiben ist nicht schwer. Keiner verlangt eine literarische 
Meisterleistung. Es wird keinen Lektor geben und keinen Kritiker. Nur der Leser, also Ihre 
Familienangehörigen, beurteilen, ob Sie ehrlich und korrekt waren in der Beschreibung der 
Dinge. 
Jeder Computer, jeder Laptop hat ein Schreibprogramm. Das funktioniert wie eine 
Schreibmaschine. Mit ihm kann man die Seitengröße festlegen. Ich bevorzuge das DIN A5-
Format. Das lässt sich später besser lesen, weil die Zeilen nicht so lang sind. 
Wenn die Seiten geschrieben sind, sollte man noch einmal zur Korrektur lesen. Fehler sind mit 
dem PC leicht zu korrigieren.  
Wer sich damit auskennt und wer entsprechende Computerprogramme besitzt, kann auch Fotos 
und Grafiken in den Text einbauen. So kann man über Klein-Fritzchen nicht nur lesen, wie er 
zum ersten Mal baden gegangen ist, man kann ihn auch etwas ängstlich am Ufer stehen sehen. 
Zum Schluss versucht man eine Titelseite zu gestalten, damit das Werk auch ein 
ansprechendes Aussehen erhält. 
Die fertig geschriebenen Seiten werden schließlich mit dem Drucker ausgedruckt. Dafür gibt es 
Papier auch im Format DIN A5, sodass man keine A4-Blätter zu teilen braucht. 
Einmal geschrieben, kann man so sein Werk zigmal ausdrucken. 
Die sortierten Seiten bringt man zum Schluss zu einem Kopiershop, wo man sich entscheiden 
kann, wie man sein Werk gebunden haben will. Ich lasse dort immer einen etwas dickeren  
Karton als stabile Rückseite meiner Erinnerungen hinzufügen und als Schutz für die Titelseite 
vorn eine Klarsichtfolie. 
Meistens ohne lange Wartezeit erhält man seine Lebenserinnerungen als Broschüre gebunden 
zurück. Die Kosten für die Bindung sind minimal. 
Versuchen Sie das auch einmal! Es lohnt sich. 
 
 

Thema: Wellness-Kataloge neu aufgelegt 

 
Foto: M. Großmann / Pixelio 

Inventur für Seele und 
Körper 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Das sind Kataloge für jede Jahreszeit und viele Interessen: die neuen Gesundheits- und 
Wellness-Angebote. Ich fand sie beim Stöbern in der Erfurter Tourist Information Thüringen und 
beim TMB Informations- und Buchungsservice Brandenburg. 
„Heute ich. Wellness in Thüringen“ – aus über 30 Reisearrangements in den Heilbädern und 
Kurorten, Wellnesshotels, Rehabilitationskliniken sowie Thermen und Erlebnisbädern 
Thüringens kann ich mein individuelles Gesundheitsprogramm zusammenstellen. Ob Wellness-
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Wochenende, Fitnesstage oder Gesundheitsurlaub – alle Angebote sind qualitätsgeprüft und 
binden die Besonderheiten des Gesundheitslandes Thüringen ein. Sole und Moor sowie 
Thüringer Heilkräuter werden vor meinem Auge lebendig. Dazu stellt eine Übersicht die 
Thüringer Heilbäder und Kurorte mit ihren Anwendungsmöglichkeiten sowie die Thermen und 
Erlebnisbäder vor. Das Wellness - Lexikon erklärt alle Angebote, so zum Beispiel Arkaya Deepa, 
Hamam oder das Rajawatu-Verwöhn-Ritual. 
Info: Tourist Information Thüringen, Tel: 0361-37420; Internet: www.thueringen-tourismus.de; E-
Mail: service@thueringen-tourismus.de 
 
Ruheraum Marke Brandenburg 
„Inseltraum“, „Kaminknistern“, „Cäsar und Cleopatra“ oder „Entspannung Deluxe“ – klangvolle 
Namen für Wellness-Arrangements, die in der neuen Broschüre „Ruheraum Marke 
Brandenburg“ vorgestellt werden. 
32 Hotels des Landes bieten Verwöhnprogramme für Seele und Körper, deren Preise zwischen 
69 und 552 Euro liegen. Innehalten in der Prignitz oder verschnaufen im Spreewald, in Bad 
Saarow oder Sommerfeld – jede Region ist mit interessanten Wellnessarrangements dabei: Das 
Spektrum reicht vom Gourmetpeeling in Bad Saarow, dem Royal-Whirlbad mit ätherischen Ölen 
in Neuzelle oder der osmanischen Seifenschaummassage in Töplitz bis zu Klangerlebnissen 
und Magnetfeldtherapie in Sommerfeld. 
Das Schöne daran ist, die Orte liegen zumeist vor den Toren Berlins, oft auch mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 
Hilfreich zudem: Auf einer Brandenburg-Karte sind alle Standorte der Anbieter verzeichnet. 
 
Kostenlose Bestellung: TMB Informations- und Buchungsservice Brandenburg, Tel: 0331-
2004747; E-Mail: service@reiseland-brandenburg.de 
 
 

Thema: Natur 

 
Foto: Ulrich Velten / Pixelio 

Der Baa-See in Bad 
Freienwalde (Teil 2) 
von Christa-Dorit Pohle 
 

 
In der Ausgabe September-Oktober 2010 unseres Magazins konnten Sie schon den Baa-See 
kennenlernen. Heute nun sollen Sie etwas über die Sagen und Geschichten, die sich um diesen 
See ranken, erfahren. 
Da gibt es zuerst einmal die Geschichte vom weißen Nix im Baa-See. 
In der Martinsnacht - in der Nacht zum 12. November - leuchtet mitten auf dem geheimnisvollen 
Baa-See ein seltsamer Feuerschein. Dann geht der weiße Wassernix dreimal um den See 
herum und ist so hell und klar zu erkennen, dass alle Leute, die am Martinstag zuvor niemand 
betrogen haben, ihn deutlich sehen können, aber nur auf kurze Zeit, dann verschwindet er mit 
großem Gezisch mitten in der Flut. 
Unter den Leuten geht das Gerede, der Wassermann sei der Geist eines bösen Raubritters, den 
einst in grauer Vorzeit ein gequälter Bauer wegen seiner Grausamkeit erschlagen habe. Nun 
geht der Ritter im Baa-See um und rächt sich an den Nachkommen des Bauers. Wenn einer von 
ihnen im See badet, fasst ihn der Nix bei den Füßen und zieht ihn in die Tiefe hinab; dort saugt 
er ihm das Herzblut aus. 
Das ist schon eine gruselige Geschichte und ich habe gehört, dass von den Einheimischen der 
See als Badestelle gemieden wird. 
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Möchten Sie nun noch die Geschichte von der versunkenen Kapelle im Baa-See hören? 
Als noch dichte Wälder die ganze Umgebung von Freienwalde bedeckten, lebte dort in tiefster 
Waldeinsamkeit ein Köhler mit seiner Tochter. Die Frau war früh gestorben und so war Tochter 
Ilse sich selbst überlassen, während der Vater seine schwere Arbeit am Kohlenmeiler 
verrichtete. So waren die Tiere des Waldes die Gespielen von Ilse, denn eine gütige Fee hatte 
ihr bei ihrer Geburt an der Wiege die Gabe verliehen, die Stimmen der Tiere zu verstehen. Aber 
was noch wunderbarer war, Ilse konnte die Elfen, Nymphen, Gnomen und alle Waldgeister, die 
in Bäumen und Blumen leben, sehen. Der Köhler war den guten Waldgeistern dankbar, dass sie 
sich seines mutterlosen Kindes so liebevoll annahmen. 
Die Jahre vergingen, Ilse war zu einem schönen Mädchen herangewachsen. Eines Tages kam 
ein junger Ritter, der auf der nahen Sonnenburg wohnte, durch den Wald geritten. Der Ritter 
fand Gefallen an Ilse und das Mädchen schenkte dem Ritter sein Herz. Seit diesem Tage trafen 
sie sich öfter und wurden immer vertrauter miteinander. Er nannte Ilse seine liebe Braut und 
schwor ihr, sie zur Frau zu nehmen, sobald er mündig ist. Der Ritter beteuerte immer wieder 
sein Versprechen. Da sagte Ilse eines Tages zu ihm: „Wenn Du es wirklich treu und aufrichtig 
meinst, dann komm mit zu der kleinen Kapelle am Baa-See und wiederhole dort Dein Gelübde 
vor dem Marienbild!“ Er erfüllte ihr den Wunsch, ging in die Kapelle und hob die Hand zum 
Schwur. 
Eines Tages erzählte der Junker, er müsse einige Zeit fernbleiben, denn er sei zu einem Turnier 
nach Schloss Werbellin geladen. Als er nach längerer Zeit wiederkam, verhielt er sich ganz 
anders. Die Stelle der armen Köhlerstochter hatte nun das reiche Edelfräulein vom Schloss  
Werbellin in seinem Herzen eingenommen. Die Eltern waren befreundet und hatten wie es 
damals Brauch war, die Kinder füreinander bestimmt. Die Zeit war herangekommen, dass der 
junge Ritter seine Braut heimführen sollte und er dachte manchmal voller Sorge an den Schwur, 
den er in der Kapelle geleistet hatte. Ilse merkte die Veränderung im Wesen ihres Geliebten und 
suchte Zuflucht bei den Waldelfen. Diese wussten ja, weshalb der junge Ritter Ilse vergessen 
hatte. 
Ilse weinte bitterlich, als ihr die Elfen von dem reichen Grafenfräulein erzählten. Die Elfen 
trösteten Ilse: „Weine nicht, du gutes Kind, wir stehen Dir bei und der Ritter wird sein Glück nicht 
finden, weil er die Treue brach.“ 
An einem heißen, schwülen Sommertag saß Ilse traurig im Wald und hörte plötzlich die Glocke 
in der kleinen Kapelle am See. Als sie den Klängen nachging, sah sie einen langen, prunkvollen 
Hochzeitszug auf dem Weg zur Kapelle. An der Spitze der treulose Ritter in blitzender Rüstung 
und ihm zur Seite eine vornehme Dame in reichem Hochzeitsschmuck. Ein Schmerz 
durchzuckte das Mädchen, sie brach auf dem Waldweg besinnungslos zusammen. 
Ein schweres Gewitter kam auf. Der eben noch leuchtend blaue Himmel war nun schwarz wie 
die Nacht. Grelle Blitze zuckten, laute Donner ließen die Erde erbeben. Der stille Baa-See 
begann wild zu schäumen und zu tosen. Der bleiche Ritter stand vor dem Traualtar, neben ihm 
seine ängstlich zitternde Braut, da fuhr ein furchtbarer Blitz hernieder, schlug in die Kapelle ein 
und alles stand in Flammen. Noch einmal Donnergrollen und Krachen, dann tat sich die Erde auf 
und verschlang die Kapelle mit der ganzen Hochzeitsgesellschaft. Die Fluten des Baa-See, die 
noch immer schäumten und tobten wie Meereswogen, hatten alles in der Tiefe begraben. 
Ilse, das Köhlermädchen, ist nicht ertrunken. Die treuen Waldelfen haben sie gerettet und zu 
ihrer Königin gemacht. In sternenklaren Nächten können wir sie mit ihren lieblichen 
Gespielinnen am Baa-See den Reigen tanzen sehen und leise tönen dazu Glockenklänge vom 
Grund des Sees herauf. 
Ich hoffe, liebe Leser, dass ich Sie nicht gelangweilt habe mit den Geschichten vom Baa-See. 
Falls Sie jetzt den Besuch des Baa-See einplanen, werden Sie vielleicht auch spüren, dass 
dieser etwas Geheimnisvolles ausstrahlt. 
Sollten Sie einkehren wollen in die „Waldschenke“, wäre es vielleicht ratsam, beim Inhaber 
Mirko Schluchter unter der Tel.-Nr.:   (033 44) 33 09 02 
die Öffnungszeiten zu erfragen. 
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Thema: Nachlese zum 27. Deutschen Logistik-Kongress 

 
Foto: Rainer Sturm / Pixelio.de 

Humanitäre Logistik 
unverzichtbar 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Logistik stellt die Weichen. Das hat die Branche auf dem 27. Deutschen Kongress der 
Bundesvereinigung Logistik (BVL) kürzlich in Berlin wieder nachhaltig deutlich gemacht. Das 
Treffen der 3.500 Experten aus 40 Ländern nach der großen Wirtschaftskrise stand unter dem 
folgerichtigen Motto „Intelligent wachsen“ und richtete sich an Wirtschaft wie Gesellschaft 
gleichermaßen. Weil dafür auch die nordischen Länder stehen, waren sie die diesmalige 
Gastregion. Gerade ihre geologische Lage, ihre klimatischen Bedingungen stellen sie immer 
wieder vor spezielle Herausforderungen. In Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen und 
Island lebt ja mit 25 Millionen Einwohnern nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung. Doch mit 
einer Wirtschaftsleistung von einer Billion Euro und ihren international agierenden Unternehmen 
fokussieren sie durchaus interessante Märkte.  
Der seit dem vorangegangenen Kongress zurückgelegte Weg macht optimistisch: Ging der 
Umsatz im Krisenjahr 2009 für die Logistik von 218 auf 200 Milliarden Euro zurück, erwartet die 
Bundesvereinigung für 2010 ein Umsatzwachstum um rund vier Prozent, für 2011 weitere vier 
Prozent. 
Flughafen Leipzig/Halle auf gutem Kurs 
Aussichten , die z.B. auch  Erich Staake, Aufsichtsratsvorsitzender der Mitteldeutschen 
Flughafen AG, verdeutlichte, als er auf die Kooperationsvereinbarung des Unternehmens für 
den Standort Leipzig/Halle  und der chinesischen Shenzhen Airport Group für Shenzhen 
verwies. Beide Airporte haben die Infrastruktur und Kapazitäten, um europäische und asiatisch-
pazifische Frachtströme abzufertigen und somit internationale Warenströme über ihren Standort 
hinaus zu bündeln. Überhaupt hat das zweitgrößte Luftfrachtdrehkreuz Deutschlands 
Leipzig/Halle in Zeiten der Weltwirtschaftskrise als einziger europäischer Airport zweistellige 
Zuwachsraten erreicht. 
Einer der zentralen Punkte der künftigen Kooperation wird ein konsequenter Transfer von Know 
how sein. Für gemeinsame Kunden sollen einheitliche Standards bei der 
Informationsbereitstellung entwickelt und diese in einem hochwertigen 
Qualitätsmanagementsystem verankert werden. Das sei ein enormes Potenzial für die 
gemeinsame Kundenaquise. 
Voneinander und Miteinander 
Die drei Kongresstage waren geprägt vom Von- und Miteinander lernen. Dominant dabei das 
Stichwort humanitäre Logistik. Allein die Naturkatastrophen haben sich in den vergangenen 40 
Jahren etwa versechsfacht. Eine Milliarde Menschen hungern, mehrere Millionen sterben jedes 
Jahr an Hunger. Bis zu 80 Prozent des Aufwands der ungezählten Hilfsorganisationen sind 
Logistikkosten. Bekannt und leider nur allzu wahr sind die Worte, der Klimawandel von heute ist 
für viele Länder der Tsunami von morgen.  
Das sind aber nur Stichworte. Sie müssen mit Leben erfüllt werden. Recht hat der Präsident der 
weltweit größten Hilfsorganisation Deutsches Rotes Kreuz, Dr. Rudolf Seiters, wenn er sagt, 
Logistik kann helfen, Leben zu retten und zu schützen. Die BVL wendet sich mit ihrem neu 
gebildeten Arbeitskreis verstärkt der Aufgabe zu, weitere Potenziale aus einer Vernetzung 
zwischen den Akteuren der humanitären Logistik zu erschließen. „Da gibt es einen schwarzen 
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Fleck“, konstatiert Prof. Helmut Baumgarten, TU Berlin, „von den 200 Logistikprofessoren 
hierzulande beschäftigen sich gerade mal eine Handvoll mit diesem Thema.“  
Nicht nur am Rande des Kongresses stand die Frage: Wie lässt sich die Faszination der Logistik 
kurz und griffig vermitteln? – und damit die Aufforderung, einen Slogan für den 28. BVL - 
Kongress im Oktober 2011 zu definieren und einzureichen, der markant, provokant oder auch 
amüsant , eben imagebildend für den drittgrößten deutschen Wirtschaftszweig sein soll. Dem 
Sieger winkt die  Ehrung am Tag der Logistik, dem 14. April 2011, und die kostenlose Einladung 
zum Kongress. 
 
 

Thema: Alt Köpenick und der neue Multi-Media-Guide 

 
Foto: Touristinformation Treptow-Köpenick 

Auf dem Weg zum 
barrierefreien Erlebnis 
von Ursula A. Kolbe 
 

 
Treptow-Köpenick ist ein Nachbar-Stadtbezirk von Marzahn-Hellersdorf und voller Kontraste. 
Die grünste und wasserreichste Region hat ihren historischen Ursprung in der über 800jährigen 
Altstadt Köpenick. Sie vor allem auch für Menschen mit Mobilitätsschranken, für Hör- oder 
Sehbehinderte noch attraktiver zu machen, ist ein Anliegen der Stadtväter und des 
Tourismusvereins Treptow-Köpenick  mit ihren Partnern. Das Stichwort heißt neuer Multi-Media-
Guide  und ist wieder ein Schritt zum hehren Ziel, mittelfristig die denkmalgeschützte Köpenicker 
Altstadt zum ersten barrierefreien Kiez von Berlin zu entwickeln.  
Dieses Modellprojekt findet sich in einer neuen Altstadt-Führung mit einem GPS-gestützten 
Guide wieder. Er wird seit Jahresbeginn in der Touristinformation (Alt Köpenick 31 - 33, Tel. 655 
755 - 0) angeboten. Auf diesem Medium, mit Bildschirm und Kopfhörern, sind informativ-
unterhaltsame Texte gesprochen und für insgesamt 17 Stationen gespeichert. So können die 
Texte mit Bildern abgelesen oder auch in Gebärdensprache verfolgt werden. Wer schlecht 
sehen kann, erhält akustische Wegweisungen und Erläuterungen für die Tour durch die Altstadt.  
Die Route wurde so gelegt, dass sie, von der Touristinformation aus, barrierefrei und damit auch 
rollstuhlgerecht durch Alt Köpenick verläuft. Als Schwerpunkte seien das historische Rathaus, 
die Uferpromenaden, das Heimatmuseum sowie das barocke Bauensemble auf der Schlossinsel 
Köpenick genannt. In einem Begleitheft sind alle relevanten Informationen in deutsch und 
englisch zusammengestellt und in einem Übersichtsplan optisch dargestellt sowie mit 
standardisierten Symbolen gekennzeichnet.  
Alt Köpenick ist immer wieder einen Besuch wert. Der weltberühmte „Hauptmann von Köpenick“ 
lässt grüßen. Die Hauptmann-Garde übrigens auch. Und die schöne Jahreszeit kommt ja auch 
wieder.     
Eine Initiative, die auch eines Nachdenkens in Marzahn-Hellersdorf wert ist. 
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Thema: Düfte 

 
Foto: Widdertier / Pixelio 

Naseweis(heiten) 
von Edda Winkel 
 

 
Der eine Duft ist Wohlgeruch, 

der andere stinkt faulig. 
Von Rosen krieg’ ich nie genug, 

bei Mief, da wird ich maulig. 
 

Ob knubblig breit, ob lang und schmal, 
die Nasenlöcher weit, 

Gerüchen ist das ganz egal, 
sie strömen jederzeit. 

 
Nur Schnupfen bremst und Taschentuch 

Die Düfte vor den Nasen. 
Selbst schon vergessener Geruch 

Schlägt vor uns seine Blasen. 
 

Macht Fenster auf, lasst Luft herein 
Mit einer Prise Rasen. 

Ob vornehm blass, ob rot vom Wein – 
Ein Hoch auf alle Nasen! 

 
 
 
 
 

Kontakt 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Riesaer Straße 94 
12627 Berlin 
 
Redaktion Spätlese 
Telefon: (030) 90293-4371 
Telefax: (030) 90293-4355 
 
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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