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Buchtipp. Rudolf 
Winterfeldt äußert 
seine Gedanken 
anlässlich des Frau-
entages und gratu-
liert einer 90jähri-
gen Dame. Jeanna 
Krömer bringt uns 
die Senioren aus 
Belarus (ehemals 
Weißrussland) nä-
her .  Wo l fgang 
Prietsch und Brigitte 
Foerster erfreuen 
uns mit ihren Ge-
dichten. 

Die Leserinnen und 
Leser können sich 
auf interessante 
und lesenswerte 
Themen freuen.  
Die ehrenamtlichen 
Autoren haben sich 
auch in dieser Aus-
gabe bemüht, für 
jeden Geschmack 
etwas anzubieten. 
 
Waltraud Käß be-
suchte ein Bürge-
ramt und berichtet 
ü b e r  e i n e 
„Kaffeefahrt“. Bar-
bara Ludwig hat 
aufwendige Recher-
che zum Maler Raf-
fael und seiner Six-
tinischen Madonna 
betrieben. Christa-
Dorit Pohle be-

schreibt ihre Erleb-
nisse bei den Mur-
meltieren und im 
täglichen Leben. 
Gerhard Kolberg 
( ) lässt Sven-Egon 
zu einem neuen 
Anzug kommen. 
Ursula A. Kolbe be-
richtet über die Grü-
ne Woche, war in 
einem Tagebau, 
fühlt sich dem Wan-
dern und dem Was-
ser verpflichtet, hat 
ein neues Handy 
und gibt einen 
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„Der Natur liebstes 
Kind ist die Schön-
heit“, steht als In-
schrift auf einem 
Stein des Friedhofs 
am Kloster Chorin. 
Wie wahr! 
 
Dem Geist Raffaels 
verlieh die Natur, 
Schönheit zu sehen 
und ihr Ausdruck zu 
verleihen, im Über-
maß und stattete ihn 
obendrein mit Geni-
alität in der Kunst 
des Malens aus. 

Das alles offenbart 
in ganz besonderem 
Maße die 
„Sixtinische Madon-
na“. Raffael, ein un-
gewöhnlich begabter 
Maler der Hochre-
naissance, schuf vor 
500 Jahren dieses 
Gemälde. 
 
Im Jahr 1483 kam er 
in Urbino zur Welt 
und verstarb 1520 in 
Rom. Nur 37 Jahre 
waren ihm vergönnt. 
Aber in seiner Le-

benszeit schuf er 
mehr Werke, als je 
von einem Men-
schen erwartet wer-
den konnte. Er 
musste nicht den 
Höhepunkt seines 
Schaffens über-
schreiten. Er bleibt 
oben für alle Zeit. 
Ein Begnadeter. So 
begnadet wie Mozart 
in seiner Welt der 
Musik. 
 
Das Gemälde malte 
Raffael im Auftrag 
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von Papst Julius 
II.. Der Papst 
wollte damit of-
fenbar, so die 
Angaben im 
Kunstkatalog 
1982, die Stadt 
Piacenza für den 
Anschluss an 
den Kirchenstaat 
ehren. „Es wird 
aber auch ver-
mutet, dass die-
ses Kunstwerk 
das Grabmal des 

Papstes Julius II. schmü-
cken sollte. Darauf deutet 
die Eichel hin, mit der die 
Tiara verziert ist – ein Emb-
lem des Adelsgeschlechtes 
von Julius II.“ (Seydewitz, 
„Wenn die Madonna reden 
könnte“). 
 
Dort, in der Kirche von Pia-
cenza stand das Gemälde 
bis 1753 auf dem Hochaltar. 
Genau in diesem Jahr er-
warb August III. (Sohn Au-
gust des Starken) dieses 
Bild und ließ es 
nach Dresden 
bringen. Etwas 
später erst wurde 
es in der Gemäl-
degalerie am 
Zwinger präsen-
tiert, die von dem 
genialen Archi-
tekten Gottfried 
Semper entwor-
fen, erbaut und 1722 eröff-
net worden war.  
 
Die Faszination der 
„Sixtinischen Madonna“ 
 
Die „Sixtinische Madonna“ 
ist ohne Zweifel das be-
rühmteste Gemälde Dres-
dens, ja überhaupt der ge-
samten Kunstwelt. 
„Der Vorhang geht auf und 
die geistige Welt erscheint 
vor den Augen des Betrach-
ters“, sagte kürzlich der Ku-
rator Andreas Henning. (ND 
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28.12.11) Wie recht er hat. 
 
Vollkommene Schönheit, 
Ruhe, Harmonie sowie gött-
liche Ausstrahlungskraft ver-
setzen den geneigten Bet-
rachter in himmlische Sphä-
ren. Die anmutig bezaubern-
de Madonna mit dem Kind 
in den Armen schreitet, ja 
schwebt barfüßig „in einer 
Gloriole von Engelsköpfen 
über den Wolken. Sie ver-
körpert göttliche Erhaben-
heit, Mütterlichkeit und weib-
liche Schönheit.“ (Katalog 
1982)  
 
„Die Tiefe des seelischen 
Ausdrucks der Sixtina ist 
über alle Worte erhaben. 
Künstlerische Divination hat 
hier für die Vorstellung von 
der Himmelskönigin eine 
Form gefunden, von der al-
les Materielle abgestreift zu 
sein scheint“, ist in See-
manns Künstlermappen von 
1938 zu lesen. Die Augen 
der Madonna lassen erken-

nen, dass sie eine 
dunkle Zukunft er-
ahnt, doch auch, 
dass sie ihr mutig 
und standhaft begeg-
nen wird. Sie hält ihr 
Kind fest an sich ge-
drückt, aber nicht zu 
fest. Sie weiß, dass 
sie es, wenn es ei-
genständig ist, gehen 

lassen muss. 
 
Das Antlitz des Kindes be-
eindruckt zutiefst. Seine gro-
ßen, erschreckend weiten 
Augen sehen in die Ferne 
und alle Qualen, die es je 
ertragen muss, offenbaren 
sich in ihnen. Dieser durch-
dringende Blick und der fest 
geschlossene Mund, der 
keinen Schrei entlässt sowie 
der unsägliche, das Gesicht 
beherrschende Ernst, las-
sen erkennen, dass es den 
Glauben an Gott, trotz al-

lem, für immer in sich tragen 
wird. 
 
Die barfüßige, in einfachem 
Gewand wandelnde stolze 
Mutter, eine Mutter aus dem 
Volk kommend, wird von 
Papst Sixtus II. und der Hei-
ligen Barbara empfangen. 
Papst Sixtus II., der als Mär-
tyrer starb, im noblen Bro-
katumhang, sich vor ihr und 
dem Kind verneigend, hat 
als Zeichen seiner Huldi-
gung die Krone abgenom-
men und sie sorgsam in die 
Ecke gestellt. Er weiß wohl, 
wie unwichtig ein solches 
Zeichen der Papstwürde ist, 
angesichts dieser vollkom-
menen Mütterlichkeit und 
des überirdischen Geistes 
des Jesusknaben.  
 
Rechts im Bild die Heilige 
Barbara mit ihrem Attribut, 
dem Turm. Sie zeigt ihre 
Verehrung in Demut und 
Ergebenheit. Sie starb als 
Märtyrerin, weil sie dem 
christlichen Glauben, trotz 
fürchterlicher Repressalien, 
fest verbunden blieb. 
Ganz menschlich und lieb-
lich wirken die zwei Engel-
chen unten im Bild.  
 
Ungeachtet ihrer lümmeln-
den Haltung, sehen sie 
doch ihnen Unverständli-
ches, vielleicht Ungutes, 
das sie sich nicht erklären 
können. Es ist die Ernsthaf-
tigkeit von Mutter und Kind, 
die ihnen zu denken gibt.  
Raffael ist mit diesem Ge-
mälde eine künstlerische 
„Revolutionstat“ gelungen: 
Das von Generation zu Ge-
neration übernommene 
Schema der im Sitzen thro-
nenden Madonna, im Hin-
tergrund meist eine Land-
schaft, veränderte Raffael 
vollkommen. Sie wandelt 
auf Wolken, aus denen klei-
ne Engelsköpfchen hervor 

Foto: Wikipedia 

„Vollkommene 
Schönheit, 

Ruhe, 
Harmonie...“ 
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lugen und die Heiligen knien 
tief, stehen nicht, wie auf 
anderen Gemälden, in meist 
repräsentativer Haltung, so 
dass die Sixtinische Madon-
na den absoluten Mittel-
punkt darstellt. An der Sym-
metrie der Gestaltung hielt 
er fest, da die Dreieckkom-
position für die Harmonie 
unerlässlich ist. 
 
Papst Sixtus II. und die 
Heilige Barbara  
 
Auf dem Gemälde hat Raffa-
el den Märtyrer Papst Sixtus 
II. unsterblich gemacht. 
(Obwohl der Dargestellte die 
Gesichtszüge von Papst Ju-
lius II. trägt.)  
 
Papst Sixtus II. war vom 
30.8.257 – 6.8.258 Papst 
bzw. Bischof von Rom. Ihm 
wurde zur Last gelegt, dass 
er „die im Streit um die Ket-
zertaufe abgebrochenen Be-
ziehungen zu den afrikani-
schen und kleinasiatischen 
Bischöfen wieder aufnahm.“ 
Der Streit betraf Getaufte, 
die eine andere Anschauung 

hatten als die christlichen 
Großkirchen. Sixtus II. wur-
de daher als Christ verfolgt, 
beim Gottesdienst überfallen 
und zusammen mit vier Dia-
konen unter Kaiser Valeria 
hingerichtet. 
Später wurde Sixtus II. zum 
Patron für gutes Gedeihen 
der Trauben erwählt.  
 
Kleiner Hinweis: Die Sixtini-
sche Kapelle wurde unter 
Papst Sixtus IV. 1473 – 
1483 erbaut und nach ihm 
benannt.  
 
Die Heilige Barbara lebte am 
Ende des 3. Jahrhunderts in 
der Türkei oder im Libanon. 
Vom Christlichen Glauben 
war sie, entgegen dem ihres 
Vaters, felsenfest überzeugt, 
so dass er sie zur Strafe in 
einen Turm sperren ließ. 
Doch das änderte ihre Hin-
gabe an Christus nicht, im 
Gegenteil. Sie ließ sich von 
der ihr beigegebenen Skla-
vin, die ebenfalls heimlich 
dem christlichen Glauben 
folgte, taufen. Als der Vater 
das erfuhr, beschloss er, 

seine Tochter zu töten und 
enthauptete sie eigenhändig. 
Vor ihrem Tod aber floh die 
Märtyrerin in die Berge und 
ihr zum Schutz öffnete sich 
ein Fels, um sie zu verber-
gen. So die Legende.  
Die Bergleute, Geologen, 
Hüttenleute, die Feuerwehr 
und noch einige weitere Be-
rufssparten wählten die Hei-
lige Barbara zu ihrer Schutz-
patronin. 
Sie ist auf Bildern meist mit 
ihrem Attribut, dem Turm, 
verewigt, so auch auf der 
„Sixtinischen Madonna“. 
(Lit.: Wikipedia) 
 
Zum Schluss: 
Verehrte Leserinnen und 
Leser, in diesem Jahr findet 
vom 26. Mai – 26. Aug. eine 
bedeutende Sonderausstel-
lung zur „Sixtinischen Ma-
donna“ in der Gemäldegale-
rie Dresden statt. In Vorträ-
gen und weiteren Veranstal-
tungen erfahren Sie viel Wis-
senswertes zu dem Gemäl-
de und über den grandiosen 
Maler Raffael. 

Barbara Ludwig 

U N S T E R B L I C H E R  R A F F A E L  
von Barbara Ludwig 
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Raffaelo Santi, genannt Raf-
fael, wurde 1483 am 6.April 
oder 28.März in Urbino 
(Italien) als Sohn des Malers 
Giovanni Santi geboren. 
 
„Wie freigebig und gütig der 
Himmel sich bisweilen er-
weist, indem er auf einen 
einzigen Menschen den un-
endlichen Reichtum seiner 
Schätze, alle Anmut und sel-
tenen Gaben häuft, die er 
sonst in langem Zeitraum 
unter viele Einzelne zu ver-
teilen pflegt, sah man deut-
lich an dem ebenso herrli-
chen als anmutigen Raffael 

Sanzio von Urbino“, schrieb 
Giorgio Vasari, ein hoch an-
gesehener Kunstmaler, Ar-
chitekt und Biograph zur 
Zeit Raffaels. 
 
Ernst Ullmann, VEB See-
mann Verlag, 1985, ergänz-
te: „Die Natur hatte Raffael 
mit den schönsten Gaben 
begnadet. Er war von schö-
ner Gestalt und angeneh-
mem Wesen, in der Jugend 
von fast mädchenhafter An-
mut, in seinen Mannesjah-
ren freundlich, doch auch 
voller Ernst und Würde. 
Selbst von hoher Bildung, 

erfreute er sich stets des 
Umgangs der besten Huma-
nisten.“ 
 
Den ersten Malunterricht 
erteilte ihm sein Vater, der 
schon 1494, als der Sohn elf 
Jahre alt war, verstarb. Wei-
tere Ausbildung erhielt er in 
des Vaters Werkstatt von 
zwei bedeutenden Kunstma-
lern bis er 1500 in der Schu-

Foto: Wikipedia 
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Konservator der antiken 
Denkmäler. Ein Jahr später 
fungierte er als Präfekt der 
römischen Altertümer.  
 
Um 1516 schuf er Wand- 
und Deckenfresken in den 
Stanzen (Räume) des Vati-
kans, so die „Schule von 
Athen“ und weitere berühm-
te Gemälde von Weltruf. 
 
1517 war er künstlerischer 
Leiter des Vatikans und 
1519 wurde er zum päpstli-
chen Kammerherrn ernannt. 
 
„Die Verklärung Christi“ ist 
Raffaels letztes Bild, das 
kurz vor seinem Tod vollen-
det war. Bei Ausgrabungen 
in den Ruinenfeldern infizier-
te sich Raffael am Sumpffie-
ber. Er starb am 6. April 
1520 in Rom. Zur Totenfeier 
wurde dieses letzte Gemäl-
de in großer Verehrung am 
Sarg zu seinem Haupte auf-
gestellt. 

L E B E N S F R O H  M I T  9 0  
von Rudolf Winterfeldt 
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le Peruginos in Perugia lern-
te und arbeitete. In diesen 
jungen Jahren schuf er be-
reits so bedeutende Werke, 
wie der „Drachenkampf des 
heiligen Georg“, die 
„Drei Grazien“, das 
„Dreiheiligenbild“.  
 
1505 übersiedelte 
er nach Florenz. In 
der folgenden Zeit 
beschäftigte er sich 
vor allem mit dem 
Studium der Natur, 
besonders mit der menschli-
chen Gestalt. Und 1508 zog 
es ihn nach Rom, um in 
päpstliche Dienste zu treten.  
Weitere überragende Werke 
entstanden, so die 
„Madonna mit dem Zeisig“, 
die „Madonna im Grünen“, 
Grablegung Christi“; 1511 
das Porträt „Julius II.“ und 
Beginn der Fresken in der 
Stanza d’Eliodoro. 
 
Das Bildnis der „Donna Va-
leta“ entstand 1513, das lei-
der nicht sehr bekannt ge-
worden ist. Diese Frau ist 

zugleich das Modell der 
wunderschönen Sixtinischen 
Madonna und sie war seine 
Geliebte. „Vasari erzählt, 
dass der Meister sie bis an 

seinen Tod geliebt 
und in seinem Tes-
tament an erster 
Stelle bedacht ha-
be.“ (Seemanns 
Künstlermappen 
1938) 
 
1513/14 entwarf 
Raffael zehn monu-

mentale Gobelins, die in 
Brüssel gewebt wurden, für 
die Sixtinische Kapelle zur 
Geschichte der Apostel Pet-
rus und Paulus. Sechs 
Nachbildungen, die anhand 
der originalen Kartons 
(Entwürfe) Anfang des 17. 
Jhd. in London entstanden, 
sind in der Gemäldegalerie 
Dresden zu bewundern. 
 
1514 wurde er von Papst 
Leo X. zum Leiter des Baus 
von St. Peter in Rom beru-
fen und war ver-
antwortlich als 

“...bis an 
seinen Tod 
geliebt...“ 

Als ich ins Zimmer trat und 
sie begrüßte, hatte ich nicht 
den Eindruck dass sie schon 
ein hohes Alter erreicht hat-
te. Nach den üblichen Förm-
lichkeiten kamen wir ins Ge-
spräch und mein Gegenüber 
machte einen geistig sehr 
regen Eindruck auf mich.  
 
Hildegard Romanowski wur-
de vor 5 Jahren im 
„Pflegewohnzentrum Wuhle-
park“ aufgenommen und ist 
seit dieser Zeit ans Bett ge-
bunden. Nach einem Sturz 
haben ihre Beine den Dienst 
versagt. 
 

Die echte Lichten-
bergerin ist am 
03.04.1922 gebo-
ren und auch dort 
aufgewachsen. Die 
gelernte Sekretärin ar-
beitete bis 1944 am Berliner 
Alex in einer Stahlfederfab-
rik und wurde danach Haus-
frau und Mutter ihrer Toch-
ter. Ihr Mann sorgte für das 
notwendige „Kleingeld“.  
 
Nach dem Tod ihres Man-
nes kümmerte sich die 
Tochter um ihre Mutter. Der 
folgenschwere Sturz aber 
machte das unmöglich. Der 
Einzug in das Pflegewohn-

zentrum Wuhlepark war un-
vermeidlich. Frau Roma-
nowski fühlt sich hier sehr 
wohl und ist des Lobes voll 
für die Fürsorge durch das 
Pflegepersonal.  
 
Nun feiert sie ihren 90. Ge-
burtstag und wir gratulieren 
ihr dazu von ganzem Herzen 
und wünschen ihr für die Zu-
kunft noch viele schöne 
Stunden.  

Foto:Rudolf Winterfeldt 

Rudolf Winterfeldt 
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Rosa Sommer öffnete mit 
aufgeregten Fingern den 
Briefkasten. Na endlich! 
Seit Tagen wartete sie 
schon auf den großen Um-
schlag. Sie erahnte den 
Inhalt der Sendung und 
trotzdem riss sie den Um-
schlag ungeduldig auf, 
während sie langsam die 
kleine Treppe bis zum 
Fahrstuhl empor stieg. Die 
Knie wollten nun doch 
nicht mehr so recht. Die 
Arthrose hinterließ ihre 
Spuren. Aber was sollte 
sie sich mit mehr als sieb-
zig Jahren über diese 
Wehwehchen noch aufre-
gen. Mit diesen 
Abnutzungser-
scheinungen 
musste sie ein-
fach leben. Sonst 
war sie noch top-
fit. Und das Le-
ben hielt noch 
viele kleine Freu-
den für sie bereit. 
Sie kannte den Spruch 
„Lebe jeden Tag, als ob es 
Dein letzter wäre“ und sie 
war bereit, nach diesem 
Motto ihr weiteres Leben 
zu gestalten.  
 
Sie entnahm dem Brief die 
Einladung. Nunmehr wür-
de sie zum fünften Mal mit 
der Firma „Flower-Power“ 
verreisen. Man lernte da 
immer sehr nette Men-
schen kennen. Die meisten 
waren in ihrem Alter und 
Gesprächsstoff gab es im-
mer. Dieses Mal war das 
Ziel der Reise die Stadt 
Wurzen. Ah ja, dachte sie, 
diese Einladung wird viele 
Interessenten finden. Die 
Stadt Wurzen nicht weit 

von Leipzig kannte doch 
jeder. Wurzener Kekse wa-
ren schließlich weltbekannt. 
 
Sie nickte vor sich hin. 
Wurzen war weit genug 
weg von Berlin. Die Fahr-
gäste konnten nicht zwi-
schendurch einfach aus-
steigen und nach Hause 
laufen. Sie blieben auf den 
Bus angewiesen. Und be-
stimmt wollten alle das 
Keksmuseum besuchen 
und beim Werksverkauf 
billig einkaufen. Kaffee und 
Torte sollte es auch geben. 
Und das alles für 19,99 €. 
Dieses Angebot ließen sich 

wenige entgehen.  
Sie war diese Route 
schon einmal mit ge-
fahren und wusste 
daher, dass in Wur-
zen am Keksmuse-
um kein Halt einge-
plant war. Den Kaf-
fee und das Stück 
Torte gab es in Grim-

ma, in der Schiffsmühle. 
Dort war das Busunterneh-
men Stammgast und dort 
würde auch die Verkaufs-
schau stattfinden.  
 
Rosa sah sich in ihrer Woh-
nung um. Bei den letzten 
vier Reisen hatte sie sich 
gut ausgestattet. Ein 
Topfset aus Edelstahl 
stand in ihrem Schrank. Die 
Wärmedecke mit den mag-
netischen Feldern gegen 
den Rheumatismus hatte 
sie schon einige Male be-
nutzt. Ihre Schmerzen wa-
ren allerdings geblieben. 
Die doppelseitige Lamm-
fellmatratze mochte sie 
nicht mehr missen. Und mit 
dem Wannenlifter im Bad 

kam sie ganz gut zurecht. 
Er senkte sie weich bis auf 
den Wannenboden hinab. 
Und das alles für 19,99 €. 
 
Der junge Mann stand am 
Buseinstieg und winkte 
den herumstehenden Rei-
segästen einladend zu. 
Rosa gesellte sich zu ei-
nem nett aussehenden 
älteren Ehepaar und hielt 
während der Fahrt einen 
mit vielen Einzelheiten ge-
spickten Vortrag über ihre 
Einkäufe während der letz-
ten Reisen, die sie bereits 
absolviert hatte.  
 
„Heute muss ich unbedingt 
wieder zuschlagen“, sagte 
sie zu der neben ihr sitzen-
den Frau. „Heute wird dort 
ein wunderbarer Wannenlif-
ter verkauft. Und ich brau-
che dringend einen. Wissen 
Sie, ich habe ja Arthrose 
und manchmal solche 
Rheumaschübe. Und da 
hilft mir meistens ein war-
mes Bad. Aber ich komme 
alleine nicht mehr in die 
Wanne. Da ist doch so ein 
Wannenlifter genau das 
Richtige. Das geht alles 
elektrisch. Man drückt nur 
auf einen Knopf.“ Auch an-
dere in der Nähe sitzende 

O M A  I S T  D I E  B E S T E  
von Waltraud Käß 
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„Man muss 
jeden Tag 

leben, als ob es 
der letzte 

wäre.“ 

Foto:Marco Barnebeck/pixelio.de 

Waltraud Käß 
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Reisegäste hörten interes-
siert zu und ab und zu nick-
ten sie verständnisvoll. 
„Und wissen Sie, wir sind ja 
fast alle in dem gleichen 
Alter. Ich finde, wir haben 
es verdient, uns nicht mehr 
zu quälen. Man muss jeden 
Tag leben, als ob es der 
letzte wäre. Und ins Grab 
können wir sowieso nichts 
mitnehmen. Da freuen sich 
nur unsere Erben.“ Zustim-
mendes Murmeln war die 
Antwort auf Rosas Mono-
log. „Also ich kann nur sa-
gen, dass ich bisher sehr 
zufrieden mit den Artikeln 
bin, die ich hier gekauft ha-
be. Ich meine, 2000,-€ sind 
doch kein Preis für solch 
ein edles Stück.“  
 
Über die Sprechan-
lage meldete sich 
der junge Mann, der 
sich als Reiseleiter 
vorgestellt hatte 
„Meine Damen und 
Herren, es tut mir 
furchtbar leid. Ich 
habe gerade erfahren, dass 
das Keksmuseum heute 
außerplanmäßig wegen ei-
ner Belegschaftsversamm-
lung geschlossen hat und 
deshalb auch der Werks-
verkauf nicht stattfindet. 
Deshalb schlage ich vor, 
dass wir gleich weiter nach 
Grimma fahren, einen wun-
derbaren Kaffee trinken und 
sie haben dort vielleicht 
noch Zeit, sich ein wenig 
umzuschauen. Auf der Stre-
cke gibt es leider keine Toi-
lette, aber es ist nicht mehr 
weit.“ 
 
„Kommen Sie, kommen 
Sie“, sagte Rosa zu der 
Gruppe, die sich murrend, 
hungrig und durstig um sie 
gescharte hatte, „hier vorne 
sind die besten Plätze. 

Hierher bringt die Kellnerin 
auch zuerst den Kaffee und 
Kuchen und um die Ecke 
sind gleich die Toiletten.“ 
 
Der junge Mann war voll in 
Fahrt. Mit kleinen Artikeln 
wie z.B. einer Nachtcreme 
für Faltenkorrektur und 
mehr Hautvolumen begann 
er seine Waren anzuprei-
sen. Er fand die ersten 
Käufer und lockte weitere 
mit Kompensationsgeschäf-
ten. Wer ein Blutzucker-
messgerät kaufen würde, 
bekam die Creme gratis 
dazu. Rosa meldete sich 
„Ich habe schon ein sol-
ches Gerät. Mein Arzt hat 
es getestet und es zeigt 
einwandfreie Werte. Kann 
ich nur empfehlen.“ Ein 

Hustenanfall un-
terbrach ihre Re-
de. „Sehen Sie, 
meine Damen und 
Herren“ sagte der 
junge Mann, „das 
ist auch so ein 
Problem. In die-

sem Saal und in den meis-
ten Wohnungen ist die Luft 
viel zu trocken. Die 
Schleimhäute trocknen aus, 
insbesondere bei älteren 
Menschen und vor allem im 
Winter, wenn man sich bei 
Glätte nicht oft aus der war-
men Wohnung heraus 
traut. Ich biete ihnen einen 
tollen Luftbefeuchter an. Er 
kostet nur 130,-€, aber sie 
werden es nicht bereuen. 
Und ich lege noch ein wirk-
sames Mittel aus der afrika-
nischen Medizin dazu, wel-
ches sehr gut bei einer aku-
ten Bronchitis eingesetzt 
werden kann. Ich habe 
aber nur noch drei Stück.“  
 
Rosa griff sofort zu, ein 
weiterer Herr und eine Da-
me folgten. „Aber eigentlich 

bin ich wegen des Wannen-
lifters hier, bieten Sie den 
heute noch an? Oder ha-
ben Sie keine Vorführda-
me? Ich bin gerne bereit, 
als Model auszuhelfen“, rief 
Rosa lachend in den Saal 
und die Anwesenden 
klatschten begeistert.  
 
Der Verkaufserfolg war 
enorm. Etwa die Hälfte der 
Businsassen hatte einen 
Wannenlifter gekauft, der 
ihnen in den nächsten Ta-
gen zugeschickt werden 
würde. Einige waren im Be-
sitz eines Luftbefeuchters 
oder mindestens eines 
Blutzuckermessgeräts. Die 
Verkaufsshow war beendet. 
Der Kaffee war getrunken 
und der Kuchen gegessen. 
Die Zeit war fortgeschritten. 
Bis zur Rückreise nach 
Berlin blieb nur noch wenig 
Zeit für einen Toilettenbe-
such. Aber alle waren sich 
einig, dass sie eine wun-
derschöne Kaffeefahrt er-
lebt hatten.  
 
Rosa verabschiedete sich 
von ihren neuen Bekannten 
und verließ als Letzte den 
Bus. Als sie an dem jungen 
Mann vorbei kam, fragte sie 
„Na wie war ich heute?“ 
„Oma, Du warst wie immer 
die Beste. Heute hast Du 
Dich mal wieder selbst 
übertroffen. Das war ein 
tolles Geschäft. Wenn ich 
abgerechnet habe, bringe 
ich Dir Deinen Anteil vor-
bei.“ „Heute solltest Du 
noch einen Luftbefeuchter 
drauflegen, mein Junge“, 
sagte Rosa. „Der ist meine 
Provision und geht von Dei-
nem Anteil ab. Und ich 
brauche dringend einen für 
meine Wohnung. Übrigens: 
Weißt Du schon, wohin die 
nächste Reise geht?“ 

„Oma, Du warst 
wie immer die 

Beste.“ 
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F R A U E N  I M  B R E N N P U N K T  
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  P O L I T I K  

 Der 8. März eines jeden 
Jahres gehört international 
den Frauen. Wir Männer 
treten etwas in den Hinter-
grund, was wir ansonsten 
auch tun sollten, und würdi-
gen die Leistun-
gen unserer 
Frauen in ge-
bührender Wei-
se. In den letz-
ten Jahren ist 
dieser Tag in unserer Ge-
sellschaft in den Hinter-
grund gedrängt und dafür 
der Muttertag in den Vor-
dergrund geholt worden. 
Trotzdem halte ich diesen 
„Internationalen Frauentag“ 
ebenfalls für einen wichti-
gen Tag der Ehrung. Als 
Vorsteher unserer Redakti-
on möchte ich deshalb an 

dieser Stelle allen Frauen, 
die unser Online-Magazin 
lesen einen herzlichen 
Gruß und meine aufrichtige 
Gratulation übermitteln. 
 

Aber nicht nur ich 
selbst, sondern 
auch unser Be-
zirksbürgermeister, 
Stefan Komoß, 
widmet sich, im 

Zusammenwirken mit ande-
ren Bereichen des Be-
zirksamtes, ernsthaft dem 
Anliegen der Frauen in un-
serem Bezirk. Sein 
„Pilotprojekt Frauensport-
halle“ ist dafür ein beredter 
Beweis. Dafür wurde ein 
spezieller Fragebogen ent-
wickelt, der dazu beitragen 
soll, die Wünsche und Be-

dürfnisse der Frauen zu 
ermitteln. Danach ist vorge-
sehen, eine entsprechende 
Sporthalle dafür einzurich-
ten. Es wäre schön, wenn 
sich viele Frauen dieses 
Projekt einmal anschauen 
und danach den Fragebo-
gen ausfüllen. Sie finden 
alle Angaben, Informatio-
nen und den Fragenbogen 
auf der Bezirksseite von 
Mahrzahn-Hellersdorf.  

Foto: sparkie/pixelio.de 
„Pilotprojekt 

Frauensporthalle“ 

„ U N S I C H T B A R E  G E N E R A T I O N “  V E R S U S  „ G O L D E N E S  A L T E R “  
von Jeanna Krömer 

T H E M A :  S E N I O R E N  I N  B E L A R U S  

Die Senioren 
in Weißrussland (aktueller 
Name «Belarus») sind 
in den letzten Jahrzehnten 
vom Staat und von der Ge-
sellschaft wenig berück-
sichtigt worden. 
Aber auch hier gibt 
es erste Verände-
rungen. So versucht 
eine kleine gesell-
schaftliche Initiative 
die schönen Seiten 
des Alters für bela-
russische Rentner neu 
zu entdecken und ihren 
Wissenshunger zu stillen. 
 
In Belarus geht man früher 
in Rente als in Deutsch-
land: Frauen ab 55, Männer 

ab 60 Jahren. Sind Bela-
russen damit glücklicher?  
 
Leider kaum. Hier Rentner 
zu werden, bedeutet fast 
immer aus der Gesellschaft 

ausgeschlossen 
zu sein. Wenn vie-
le deutsche Senio-
ren sich keine Rei-
sen oder Restau-
rantbesuche mehr 
leisten können, 
geht es den meis-

ten belarussischen 
«Babuschkas» einfach ums 
Überleben, da das Geld für 
Nahrung und Medikamente 
nicht immer reicht. Außer-
dem gehört die Gruppe der 
Senioren in der Gesell-

schaft zu einer der 
schwächsten. Sie wird 
kaum in den Medien er-
wähnt, und wenn schon, 
dann manchmal sogar mit 
einer diskriminierenden 
Botschaft. Außerdem gibt 
es kaum Vereine, die sich 
mit den Problemen der Se-
nioren beschäftigen. Man 
wird nur sich selbst und der 

Foto: Lana Rudnik „Universität 
des Goldenen 

Alters“ 



Familie überlassen. 
 
Nichtsdestotrotz werden 
manche gesellschaftliche 
Aktivisten sich dieses Prob-
lems bewusst und versu-
chen, die Lage 
der Menschen 
im würdigen Alter 
zu ändern. Seit 
2010 funktioniert 
z.B in Grodno, 
der Stadt an der 
Grenze zu Polen, 
die «Universität 
des goldenen Alters». 
 
Lana Rudnik ist eine der 
Mitorganisatorinnen der 
Veranstaltungen für ältere 
Menschen. Sie erzählt: 
«Die Prinzipien unserer Ar-
beit sind Aktivität, positives 
Denken, Selbsthilfe, politi-
sche und religiöse Neutrali-
tät». Nach ihren Angaben 
wurde die «Universität des 
goldenen Alters» 
im vorigen Jahr von 
40 Studentinnen und Stu-
denten besucht und in die-
sem Jahr sind es schon 70 

Besuche. 
 
«Unser Projekt ist für die 
aktiven Menschen gedacht, 
die keine Lust haben, nur 
zu Hause zu hocken. Wir 

machen zusam-
men Yoga, orga-
nisieren Ausflü-
ge um die Ge-
schichte unserer 
Stadt kennenzu-
lernen. Es gibt 
Teekränzchen, 
Kurse für Kunst, 

Handwerken, belarussische 
Sprache, Computer und 
auch Gartenbau. Regelmä-
ßig werden interessante 
Trainer und Lehrer eingela-
den, spannende Vorlesun-
gen gehalten und Diskussi-
onen geführt. Es werden 
verschiedene Themen an-
gesprochen: z.B. Psycholo-
gie, gesunde Ernährung, 
Intimleben, praxisorientierte 
Rechtswissenschaft usw.». 
— so Frau Rudnik. 
 
Das gute Beispiel scheint 
«ansteckend» zu werden. 

Eine ähnliche Initiative ist 
vor kurzem auch in der be-
larussischen Stadt Brest 
entstanden. Außerdem sind 
vor wenigen Monaten mitt-
lerweile in drei Gebieten 
von Belarus staatliche Ta-
gesanstalten eröffnet wor-
den, wo die älteren Perso-
nen ihre Zeit verbringen 
können. Da geht 
es überwiegend darum, 
dass das Personal auf-
passt, dass Mahlzeiten und 
Arzneimittel von den Be-
treuten rechtzeitig einge-
nommen werden. Gleich-
zeitig aber werden auch 
Unterhaltungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten ange-
boten. 
 
Auch wenn diese Projekte 
den existierenden Bedarf 
noch bei Weitem nicht de-
cken, man möchte trotzdem 
hoffen, dass es ein Zeichen 
dafür ist, dass die belarus-
sische Gesellschaft lang-
sam Senioreninteressen 
wahrnimmt. 
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Foto: Martin Büdenbender/pixelio.de 

„Unterhaltungs- 
und Ausbildungs-
möglichkeiten“ 

T H E M A :  N A T U R  

E S  E R W A C H T  D I E  F A R B E  
von Wolfgang Prietsch 

Führt ein graues Band 
fern hin durch unser Land . 
Rolle, Rad, rolle! 
Fliegen vorbei trocken belaubte Eichen. 
Weidenkätzchen: Frühe Vorfrühlingszeichen. 
Bleibt der Stadtlärm zurück, 
wenden nicht den Blick. 
Der Himmel hellblau 
und die Luft schon lau. 
Bei gleichmäßiger Geschwindigkeit 
wird nah, was eben noch weit. 
Zielraum Morgenlicht. 
Heller Schein auf Deinem Gesicht. 
Will warten nicht, der Sonne entgegen. 
Frühlings Hand auf allen Wegen. 
Zuckt nur noch etwas der Frost. 
Fahren Richtung Ost. 
Rolle, Rad, rolle! 



„Früher Vogel fängt den 
Wurm“, dachte sie am Mor-
gen, obwohl sie heute un-
gern bei diesen Außentem-
peraturen, und zu nacht-
schlafender Zeit, ihr Bett 
verließ. Aber es stand ein 
Behördengang an. Mitunter 
muss der Mensch nachwei-
sen, dass er ein unbeschol-
tener Bürger ist. So auch 
sie. Sie brauchte ein Füh-
rungszeugnis, um nachzu-
weisen, dass sie für ein Eh-
renamt geeignet sei, um 
das sie sich beworben hat-
te.  
 
Das Zeugnis bekam sie nur, 
wenn sie das zuständige 
Bürgeramt aufsuchte. Sie 
dachte mit Grauen an die-
sen Besuch. Oft las sie in 
der Zeitung von langen 
Warteschlangen, davon, 
dass wieder irgendwo ein 
Amt aus Einsparungsgrün-
den geschlossen wurde, 
dass in fast allen Bürgeräm-
tern Mitarbeiter fehlten, um 
die Aufklärungsarbeit für 
den neuen Personalaus-
weis leisten zu können, 
dass der Krankenstand zu 
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T H E M A :  A U S  U N S E R E M  B E Z I R K  

B Ü R G E R P F L I C H T E N  
von Waltraud Käß 

hoch sei. Kein Wunder bei 
dieser Belastung für den 
einzelnen Mitarbeiter. 
„Bourn out“ hieß wohl die-
ses neue Modewort für aus-
gelaugte und strapazierte 
Arbeitnehmer. Ihr fiel ein, 
dass ihr Personalausweis in 
diesem Jahr auch seine 
Gültigkeit verlor. Also würde 
sie das gleich mit erledigen.  
 
Das letzte Mal war sie vor 
zehn Jahren im Bürgeramt 
in der Marzahner Promena-
de gewesen, nachdem sie 
die neue Wohnung in Mar-
zahn bezogen hatte. Daran 
musste sie sofort denken, 
als sie das Bürgeramt 
betrat. Die Stühle standen 
zwar immer noch in Reih 
und Glied, die Tür zum Bü-
roraum mit den Beratungs-
plätzen war noch immer an 
der gleichen Stelle – aber 
der Wartemarkenspender 
befand sich jetzt links an 
der Wand und nicht mehr 
frontal. Und er wollte an-
ders bedient werden. Da-
mals musste sie einen 
Knopf drücken, nun suchte 
sie ihn vergeblich. Aha, 

dachte sie, wahrscheinlich 
muss man den Bildschirm 
berühren, was sie auch tat. 
Es fing an zu rattern, die 
Wartemarke quälte sich 
wohl nach außen. Aber wo 
war sie? Mit ihren schnee-
blinden Augen konnte sie 
kaum etwas erkennen. „Da, 
schauen sie nach rechts an 
die Schmalseite, da hängt 
sie“, half ihr eine Frau zum 
Ergebnis. Nummer 37 – 
und es war erst 9.10 Uhr.  
 
Da waren die Mitarbeiter 
aber schon fleißig gewesen.  
Sie saß auf ihrem Stuhl und 
musterte ihre Umgebung. 
Viele ältere Menschen, eini-
ge von ihnen suchten zu-
nächst auch vergeblich 
nach der Wartemarke. Na 
ja, die jüngeren waren wohl 
arbeiten und nutzten die 

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de 

Immer noch milchglasbedeckt der See 
und in Senken im Tann immer noch Schnee. 
Doch warm schon die Sonne über`m Tal. 
Ohne Zahl 
Vogellieder – Hoffnungslieder, 
wieder und wieder. 
Greift weit unser Blick 
über das Ried, über See und Fluss, 
und wieder zurück. 
Bleiben muss 
ich und ein Stück Zeit muss vergeh`n. 
Ist da plötzlich ganz einfach Glück! 
Licht auf dem Eisspiegel seh`n 
und eines ruhigen Tages Lauf, 
wiegt Unlustgewichte auf, 
brennt Unzufriedenheit aus. 
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Nachmittagsöffnungszeiten. 
Viele Stühle waren noch 
frei, es waren wohl nur die 
Frühaufsteher, die hier sa-
ßen. Sie war eingerichtet 
auf lange Wartezeit. Vor-
sichtshalber hatte sie nicht 
nur das Buch, sondern auch 
das Stickzeug eingepackt. 
Waren die Augen zu müde, 
um weiterzulesen, konnte 
sie die Hände mit der Strick-
arbeit beschäftigen.  
 
Ding dong erklang der 
Gong. Sie sah auf die An-
zeigetafel. Aha, die Nummer 
27 wurde aufgerufen, also 
musste sie noch 
zehn Nummern 
warten. Das 
konnte lang oder 
auch kurz sein. 
Wer weiß denn 
schon, welche 
Anliegen der ein-
zelne so vorzu-
bringen hat oder 
wobei er Hilfe 
benötigt.  
 
Ein Monitor erregte ihre Auf-
merksamkeit. Das war ja 
toll. Sie musste zwar die 
Brille aufsetzen, aber dann 
konnte sie lesen, dass es 
ein „Warte-TV“ in diesem 
Bürgeramt gab. Interessiert 
sah sie zu, wie die einzel-
nen Beiträge über den Bild-
schirm rollten. Der erste war 
das Zitat des Tages: „Gib 
jedem Tag die Chance, der 
Schönste Deines Lebens zu 
werden“ von Mark Twain. 
Ja, wenn das so einfach 
wäre. Es gab nicht nur 
schöne Tage. Sie überlegte, 
welches Datum heute sei, 
ah ja, es war der 13. Febru-
ar. 13. Februar – sie dachte 
nach, das war doch ein 
ganz bestimmter Termin, da 
war doch was. Dann fiel es 
ihr ein. Richtig, der 13. Feb-
ruar, die Bombardierung 

von Dresden. 67 Jahre war 
das schon her. Sie war da-
mals als kleines Mädchen 
nicht weit von diesem Ort 
entfernt. Sie waren auf der 
Flucht, ihre Mutter, ihre klei-
ne Schwester und sie. Der 
Zug musste auf freier Stre-
cke halten. Was, wenn er 
weiter gefahren wäre? In 
der Ferne sah man den 
brennend roten Himmel. 
Doch niemand wusste zu 
diesem Zeitpunkt, was da 
brennt. Ob die Dresdner 
dieses Zitat von Mark Twain 
auch kannten?  
 

Ding dong, die 
Nummer 30 öffnet 
die Tür zum Bera-
tungsraum. Auf dem 
Bildschirm erscheint 
ein Quiz: Welcher 
Ortsteil gehört nicht 
zu Marzahn? Kauls-
dorf, Mahlsdorf, 
Biesdorf oder 
Bohnsdorf?  
 

Na das müsste doch jeder 
wissen. Bohnsdorf liegt 
doch nicht weit von Schöne-
feld, von diesem neuen 
Flughafen, der den dortigen 
Bewohnern ziemliche Sor-
gen und Angst macht. Aber 
über Marzahn, auch über 
ihrem Haus, fliegen die 
Flugzeuge manchmal auch 
sehr tief, wenn sie in Tegel 
landen wollen bzw. von dort 
starten. Ob sich das dann 
ändert, wenn Schönefeld 
eröffnet wird? Es ist halt so 
im Leben „Was dem een sin 
Uhl, ist dem annern sin 
Nachtigall“.  
 
Ding dong, die Nummer 33 
geht in den Beratungsraum. 
Über den Bildschirm rollt ein 
Beitrag des Tierschutzver-
eins. Otto, der Rottweiler, 
sucht ein neues Zuhause. 
Er wird als etwas eigensin-

nig beschrieben. Das 
braucht eine starke Hand, 
denkt sie, und vielleicht hat 
der Hund ja Glück.  
 
Ding dong, die Nummer 35 
ist dran. Sie packt das 
Strickzeug wieder in die 
Tüte und rüstet sich für den 
Gang in den Beratungs-
raum. Auf dem Bildschirm 
erscheinen Informationen 
aus dem Stadtbezirk. Wie-
der eine Frage: Wieviel Ein-
wohner hat Marzahn-
Hellersdorf?  
 
Sie überlegt. Eigentlich 
weiß sie das nicht so ge-
nau, es hat sich ja vieles 
seit der Zusammenlegung 
der Stadtbezirke verändert. 
Doch sie erfährt in diesem 
Augenblick, dass es über 
247 000 sind. Sie weiß, die 
Zahl wird stetig zunehmen. 
Erstens hat sich der ge-
schmähte Stadtbezirk ge-
mausert, und zweitens ist 
diese Entwicklung den ste-
tig steigenden Mieten in 
den Innenbezirken Berlins 
geschuldet. Noch ist ihre 
Miete erschwinglich, doch 
was, wenn auch hier? Sie 
schiebt den Gedanken von 
sich.  
 
Ding dong, es ist 10.00 Uhr. 
Ihre Nummer wird aufgeru-
fen. Und sie denkt im Hi-
neingehen, dass dieses 
„Warte-TV“ eine bürger-
freundliche Maßnahme ist. 
Man vertreibt sich die Zeit 
und erfährt viel Wissens-
wertes.   
 
Als sie das Bürgeramt zu-
frieden verlässt, liest sie im 
Hinausgehen an der Anzei-
getafel, dass es gegenwär-
tig 39 Wartende gibt. 
Stimmt also das Sprichwort, 
denkt sie, „Früher Vogel 
fängt den Wurm“.  

„Sie packt das 
Strickzeug 

wieder in die 
Tüte und rüstet 

sich für den 
Gang in den 

Beratungsraum.“ 
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T H E M A :  D A S  N E U E  S E N I O R E N H A N D Y  G E T E S T E T  

H I N G U C K E R  U N D  H A N D S C H M E I C H L E R  
von Ursula A. Kolbe 

Eindruck drei: Gro-
ße Schrift im Dis-
play. 
 
Eindruck vier: Ein-
fache und eindeuti-
ge Menüführung. 
Eindruck fünf: 
Lautstärke regu-
lierbar, angepasst 
auch für Hörgerä-
teträger. 
 

Für mich technisch über-
haupt nicht Interessierten 
ist die integrierte Kamera 
einfach und praktisch zu 
handhaben. Und suche ich 
im Dunkeln das Schlüssel-
loch am Auto oder Haus- 
bzw. Wohnungstür bin ich 
mit Handy und eingebauter 
LED-Lampe schnell und 
unkompliziert dabei. 
 
Auch die richtige Klingel-
lautstärke zu finden ist 
wichtig, schließlich soll bei 
einem Anruf nicht das gan-
ze S-Bahn-Abteil aufhor-
chen müssen. Da empfinde 

ich es als sehr 
angenehm, nach 
der Wahl zwi-
schen fünf ver-
schiedenen Klin-
gellautstärken ein 
extralautes Vibra-
tionsgeräusch 
einstellen zu kön-
nen. 

 
Weiter steht mir ein einfa-
cher Taschenrechner zur 
Seite, habe einen Wecker 
mit Schlummerfunktion und 
verfüge dankbar über eine 
Erinnerungsfunktion für Ge-

burtstage. 
 
Zum Komfort zähle ich 
auch, dass ich drei von mir 
am meisten genutzte Num-
mern auf extra Kurzwahl-
tasten abspeichern kann. 
Beim Auslösen des Notrufs 
auf der Handy-
Rückseite ertönt ein 
akustisches Alarmsig-
nal für die Umge-
bung, dann werden 
automatisch nachein-
ander bis zu fünf vor 
eingestellte Nummern 
gewählt. Sicherge-
stellt ist, dass der 
Notruf nicht auf einem 
Anrufbeantworter oder ei-
ner Mailbox landet. 
 
Neu für mich war auch, 
dass ich selbst bei ge-
schlossenem Handy an-
hand kleiner Leucht-
Piktogramme sehe, wie es 
um die Batterie steht, ob 
eine SMS eingegangen ist 
oder ein Anruf in Abwesen-
heit. 
 
Übrigens war der erste 
Kommentar meines Sohnes 
Stephan: Superklein und 
sehr griffig für solch große 
Tasten. Auch mein Mann 
wollte mir den Alleskönner 
unter emporias Mobilen, 
wie die Entwickler ihn 
selbst bezeichnen, gleich 
abspenstig machen. Aber 
da bin ich taub. Dieses 
Handy ist ein Hingucker 
und Handschmeichler 
zugleich. Und in unserer 
Familie eben „meins“.  

.In der November/
Dezember-Ausgabe der 
„Spätlese“  hatte ich das auf 
der IFA präsentierte neue 
Seniorenhandy vorgestellt, 
entwickelt  von  österreichi-
schen emporia-Tüftlern, ei-
ne Firma in Linz, die zum 
weltweiten Markt- und Tech-
nologieführer bei Senioren-
handys aufgestiegen ist. 
Wie damals angekündigt, ist 
es nun seit November auf 
dem Markt. Als nunmehr 
stolzer Besitzer will ich ein-
fach meine Eindrücke von 
diesem Klapphandy wieder-
geben. 
 
Mein erster Ein-
druck: Mir liegt ein 
handliches, form-
schönes Gerät in 
der Hand und passt 
natürlich auch gut, 
und praktisch, in 
Hosen- oder Kos-
tümtasche. Die 
matte Klavierlackoptik und 
Spange aus gebürstetem 
Edelstahl machen dem De-
sign wirklich alle Ehre.  
 
Eindruck zwei: Große Tas-
ten mit guten Druckpunkten. 
 

„Superklein 
und sehr 
griffig für 

solch große 
Tasten. “ 

Foto: Hans-Jürgen Kolbe 

Ursula A.Kolbe 
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A R B E I T  F Ü R  A L L E  J U G E N D L I C H E N ?  
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  P O L I T I K  

Es ist ein Vorhaben, das 
bisher noch keiner gewagt 
hat. Unser Bezirksbürger-
meister, Stefan Komoß, will 
erreichen, dass alle Jugend-

lichen unseres Bezirkes 
einen Ausbildungsplatz 
und anschließend einen 
festen Arbeitsplatz erhal-
ten. Das alles soll bis zum 
Jahre 2016 Wirklichkeit 
werden.  
 
Drei Gründe nannte Herr 
Komoß für die Realität die-
ses Vorhabens, weniger 
Schulabgänger, freie Aus-
bildungsplätze und wenn 
die Jugendlichen hier Ar-
beit bekommen, bleiben sie 
auch in unserem Bezirk 
wohnhaft.  

Anfang Februar diesen 
Jahres wurde dazu ein 
„Masterplan“ erarbeitet und 
von den Beteiligten unter-
zeichnet. Nähere Informati-
onen dazu finden Sie auf 
der Bezirksseite von Mar-
zahn-Hellersdorf.  
 
Wünschen wir dem Be-
zirksbürgermeister und 
allen Beteiligten gutes Ge-
lingen und viel Erfolg im 
Interesse unserer jungen 
Generation.  

Foto: Claudia Hautumm/pixelio.de 

W A N D E R N  U N D  S C H L E M M E N — Z W E I  S C H Ö N E  M E D A I L L E N S E I T E N  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  1 1 2 .  W A N D E R T A G  I M  F L Ä M I N G  

„Das Wandern ist des Mül-
lers Lust…“ heißt es im Juni 
wieder für Zehntausende 
Wanderfreunde aus nah 
und fern. In diesem Jahr 
lädt der Fläming ein, und 
zwar genau vom 20. bis 25. 
Juni zum nunmehr 112. 
Deutschen Wandertag.  
 
Zwischen Elbe, Havel und 
Spree im Städtedreieck Ber-
lin/Potsdam, Magdeburg 
und Leipzig gelegen, entwi-
ckelt sich diese Landschaft 
immer mehr zu einer anzie-
henden, reizvollen Wander-
region. Oft sind in der Ver-
gangenheit ihre kulturhisto-
rischen Schätze, altehrwür-
digen Burgen, die weiten 
Wälder und reicher Vielfalt 
an Fauna und Flora, ich 
denke nur an die vielen Pil-
ze, unterschätzt worden. 
 
Schmunzeln musste ich ein 
wenig, als ich auf die erste 

nationale Grundla-
genuntersuchung 
zum Wandern stieß, 
in der konstatiert 
wird, dass 29 Pro-
zent der Befragten 
„leichte Wanderun-
gen im Flachen“ be-
vorzugen und 49 
Prozent lieber 
„moderate Wande-
rungen in leicht hü-
geligem Gelände“ in Angriff 
nehmen.  
 
Da im Fläming meine Wur-
zeln liegen, kann ich jeden 
Wanderfreund mit bestem 
Gewissen ermuntern, hier-
her zu kommen. Das von 
der Eiszeit geformte ebe-
ne, aber auch hügelige Ge-
lände, mit hervorragend 
markierten Wanderwegen, 
sagen die Insider, hat alle 
Voraussetzungen dafür. 
 
Was wird geboten? Inte-

ressant, um nur einen Tipp 
herauszugreifen, ist sicher 
eine Burgenwanderung  
(Qualitätswanderweg Wan-
derbares Deutschland) 
zwischen Ziesar, Raben-
stein, Wiesenburg (eines 
der schönsten im Bundes-
wettbewerb auf der Grü-
nen Woche 2011 von 
Landwirtschaftsministerin 
Ilse Aigner ausgezeichne-
ten Dörfer) und Burg Ei-
senhardt in Bad Belzig. 
 
 Hier präsentieren sich der 

Foto: Tourismusverband Fläming e. V. 



von Schloss Diedersdorf im 
nördlichen Fläming mit an-
schließender zünftiger Wan-
derung durch die Dieders-

dorfer Heide statt. 
 
Das Interesse ge-
weckt? Dann möchte 
ich auf das umfang-
reiche Programmheft 
aufmerksam machen. 
Darin sind  Hunderte 

Wanderungen verzeichnet,  
Aktiv- und Kreativangebote, 
300 Kulturveranstaltungen, 
Kremserfahrten, Rollstuhl-
wanderungen, auch Bus-
ausflüge mit Schlösser-, 
Gärten- und Städtetouren 
nach Potsdam, Berlin und  
in den Spreewald. 
 
So manchem werden an 
diesen Tagen Theodor Fon-
tanes „Wanderungen durch 
die Mark“ in den Sinn kom-
men. Auch im Fläming lie-
gen Geschichte und Gegen-
wart dicht beieinander. „Auf 
Schusters Rappen“ hat die 
Wanderwelt im Juni die bes-
ten Möglichkeiten das zu 

Fläming und das Land 
Brandenburg – Schirmherr 
dieses nunmehr 112. 
Großereignisses des Deut-
schen Wander-
verbands mit Sitz 
in Kassel ist übri-
gens Ministerprä-
sident Matthias 
Platzeck – auf der 
pro agro-
Festmeile zwi-
schen Burg Eisenhardt und 
Rathaus. Regionaltypische 
Produkte mit sicherlich 
Beelitzer Spargel an erster 
Stelle, schließlich ist Spar-
gelzeit, typisches Hand-
werk, Tourismusbörse, Kin-
dermeile sowie Tradition 
und Brauchtumschau sind 
abwechslungsreiche Anzie-
hungspunkte. 
 
Abgerundet wird das Gan-
ze am Sonntag, den 24. 
Juni, mit einem großen 
Festumzug in der 997 erst-
mals urkundlich erwähnten 
Kurstadt. Die Abschluss-
veranstaltung findet dann 
auf dem historischen Areal 

erkunden. Zusammen mit 
belgischen Wanderfreunden. 
Naheliegend, denn der Flä-
ming verdankt nämlich sei-
nen Namen den vor 850 
Jahren hier gesiedelten Fla-
men. Enge Bande verbinden 
die Region auch heute noch 
mit Flandern.  
 
Ganz bequem kommt man 
z.B. stündlich mit dem Regi-
onalexpress nach Belzig. 
Durch die Bauarbeiten der 
DB wird der Zug erst in Ber-
lin-Wannsee eingesetzt. 
 

Weitere Infos: 
www.deutscher-wandertag-

2012.de 
Alles Organisatorische und 
die kostenlose Broschüre 

bei:  
Tourismusverband Fläming 

e.V. 
Küstergasse 4 
14547 Beelitz 

Tel: 033204 / 62 87- 0 
e-Mail: info@dwt-2012.de  
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„Auf 
Schusters 
Rappen“ 

S V E N - E G O N S  N E U E R  A N Z U G  
von Gerhard Kolberg (†)  

T H E M A :  U N T E R H A L T U N G  

Sven-Egon war nicht gera-
de das, was man einen 
Modemuffel nennt, aber ihn 
als modebewusst zu dekla-
rieren, wäre auch reichlich 
übertrieben. 
 
Sven-Egon war immer sau-
ber und ordentlich geklei-
det und trug gerne leichte 
und lockere Sachen. Was 
er nicht ausstehen konnte, 
waren Jeans. Für ihn wa-
ren sie zivile Uniformen 
und Uniformen mochte er 
nicht. Das lag wohl daran, 
dass er eine Zeit lang un-

gefragt solche Kleidungs-
stücke tragen musste. 
 
Als vor vielen Jahren Kord-
hosen modern waren, 
mochte er die auch nicht, 
eben weil alle, oder fast al-
le, welche trugen. Erst viel 
später, als kaum noch ein 
Laden diese Hosen führte - 
„Tut mir leid, aber Ladenhü-
ter haben wir nicht. Versu-
chen Sie es doch mal in ei-
nem Secoundhandshop.“ - 
legte er sich welche zu und 
fand sie jetzt äußerst prak-
tisch und kleidsam. Völlig 

indiskutabel waren für 
Sven-Egon die Hosen, die 
gegenwärtig angeboten 
wurden. Den Begriff 
„modern“ für diese Bein-

Foto: bobby/pixelio.de 
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kleider lehnte er ab und 
nannte sie „untragbar“. „Wie 
sieht denn das aus, wenn 
den Männern die Hosen un-
terhalb des Nabels enden 
und darüber die Bäuche wie 

pralle Luftballons im Frei-
en hängen. Gucken die 
alten Herren denn nie in 
den Spiegel und drehen 
sich dabei zur Seite? Die 
müssten doch einen 
Schreck bekommen. Und 
sehen denn ihre Frauen 
diese Missgestalten 
nicht? Solche Hosen kön-

nen doch nur durchtrainierte 
Kerle mit Waschbrettbäuchen 
tragen.“ 
 
Und so hatte Sven-Egon 
schon lange keine Hosen 
oder Anzüge mehr gekauft. 
Er kannte kein Bekleidungs-
geschäft, in dem andere als 
diese für ihn „untragbaren“ 
Hosen angeboten wurden. 
Manchmal unterhielt sich 
Sven-Egon mit seiner Freun-
din Wally-Claudette über das 
Thema „Mode“. Das war 
meistens dann, wenn im 
Fernsehen Berichte von Mo-
denschauen über den Bild-
schirm flimmerten. 
 
„Nun guck dir das doch mal 
an, Klo“, so nannte er seine 
Freundin immer, „was die 
anhaben. Das kann doch 
kein Mensch tragen. Und wie 
die laufen. Die scheinen ja 
alle Probleme mit der Hüfte 
und den Knien 
zu haben. Die 
sind doch reif für 
den Orthopäden 
und den OP-
Tisch.“ Wenn 
Wally-Claudette 
dann konterte, 
das sei doch 
heute modern, fragte er zu-
rück, wer denn eigentlich 
bestimme, was „modern“ sei. 

Und an dieser Stelle war es 
für beide ratsam, die Diskus-
sion über Mode zu beenden. 
 
Wally-Claudette kannte eine 
Geschichte, mit der sie es 
immer wieder schaffte, eine 
aufgetretene Missstimmung 
zwischen ihnen zu beseiti-
gen. 
 
Sie war etwa sieben Jahre alt 
und Deutschland war noch 
gespalten. Sie wohnte mit 
ihren Eltern in Ostberlin, 
während die Oma ihren 
Wohnsitz im Westen hatte. 
Hin und wieder schickte die 
Oma Pakete in den Osten mit 
Schokolade, Kaffee, Nylon-
strümpfen, Reis, Puddingpul-
ver und anderen schönen 
Dingen. Mitunter waren auch 
Kleidungsstücke für die En-
kelin dabei. So lag eines Ta-
ges auch ein wunderschöner, 
flauschiger, rot/weiß gemus-
terter Pulli mit einer dazu 
passenden roten Hose im 
Paket. Man bestaunte das 
gute Stück. Das hatte man im 
Osten noch nie gesehen. 
Man zog es der Tochter an - 
es passte. Aber für welchen 
Zweck war dieses Kleidungs-
stück gedacht? Man disku-
tierte hin und her und ent-
schied sich letztlich für einen 
„Anzug für Garten, Strand 
und Spiel“, kurz gesagt für 
einen „Freizeitanzug“. Stolz 
zog die kleine Wally-
Claudette damit gekleidet 

über die Straßen, zu 
Freundinnen und zum 
Lebensmittelladen. 
Wenig später lag ein 
Brief von der Oma im 
Briefkasten, in dem 
sie nachfragte, ob der 
Enkelin der neue 
Schlafanzug gefallen 

habe. Was lehrt uns die Ge-
schichte? Mode muss man 
manchmal auch erst lernen. 

Doch zurück zu Sven-Egon. 
Er trug seine Sachen immer 
jahrelang. Hemden oder 
Schuhe auszusortieren, nur 
weil sie nicht mehr modern 
waren, lag ihm nicht. Er 
wusste ja nicht einmal, was 
gerade modern oder „In“ war. 
Wenn er mal ein neues 
Hemd kaufte, was selten vor-
kam, fragte er nicht nach der 
modischen Aktualität, son-
dern es mussten das Muster 
und der Preis stimmen. Nein, 
in den Abfallkorb kam nur, 
was wirklich kaputt war. Es 
konnte aber schon mal pas-
sieren, dass etwas in den 
Müll wanderte, was er „nicht 
mehr sehen“ konnte. Das 
Stück hatte dann aber schon 
einige Jahre im Kleider-
schrank gehangen, zusam-
men mit den Anzügen, die in 
Plastehüllen gesteckt, nicht 
einmal Besuch von Motten 
erhielten.  
 
Wally-Claudette, die diese 
Bekleidungs-Marotte ihres 
Freundes kannte und bisher 
immer akzeptiert hatte, sagte 
eines Tages zu ihm: „Du, 
Svenni, wenn wir nächstes 
Wochenende zu Trude-
Helene zum Geburtstag fah-
ren, ziehe dir bitte mal was 
anderes an, vielleicht sogar 
was Neues. Überrasche mich 
doch einfach mal.“  
 
„Gefallen dir meine Sachen 
nicht mehr oder schämst du 
dich plötzlich mit mir?“ fragte 
Sven-Egon etwas beleidigt 
zurück. „Quatsch mit Soße, 
Svenni, aber merkst du nicht, 
dass du immer gleich aus-
siehst, weil du ständig die 
gleichen Klamotten trägst?“ 
Dieser Vorwurf ging ihm na-
he. So hatte er sich noch nie 
gesehen. Aber deshalb gleich 
neue Sachen kaufen? „Nee, 
lieber sehe ich erstmal in 

„Das Stück 
hatte dann aber 

schon einige 
Jahre im 

Kleiderschrank 
gehangen...“ 

Gerhard Kolberg  
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A U F  J E E P - S A F A R I  I M  T A G E B A U  M E U R O  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  V O N  D E R  B R A U N K O H L E  Z U R  S E E N L A N D S C H A F T  

Noch vor 150 Jahren war die 
Niederlausitz eine Land-
schaft, geprägt von Sümpfen 
und Mooren. Aber gestaltet 
auch durch berühmte Garten-
künstler wie Hermann Fürst 
von Pückler, dann jedoch zu-
nehmend durchlöchert durch 
riesige Braunkohletagebaue, 
die sich tief in die Natur hi-
neingefressen haben.   
Heute lebt diese Region im 
Süden Brandenburgs in ei-
nem Prozess des Wandels 
und Werdens. Aus Tagebau-
wüsten werden Naturschutz-
gebiete, wachsen neue Wäl-
der, dürfte das entstehende 
Seenland europaweit wohl 
einmalig sein.  
 
Für alle und jeden zugäng-
lich. Der Tourismusverband 
Niederlausitz hat das ganz 
oben auf seiner Agenda zu 
stehen und offeriert das deut-
lich als Mitglied der Arbeits-

gemeinschaft Barrierefreie 
Reiseziele in Deutschland. 
Da die Deutsche Bahn hier 
auch mit im Boot sitzt, war es 
nahe liegend, gemeinsame 
Kooperationen einzugehen. 
 
Sie sind Partner auch in der 
Niederlausitz, schnüren Mo-
bilitätspakete mit praktischen 
Hilfestellungen und Angebo-
ten für Übernachtung und 
Urlaubsgestaltung. Vieles ist 
in der DB- Broschüre „Mobil 
mit Handicap“ oder unter 
www.bahn.de/barrierefrei 
festgeschrieben. Touristische 
Lausitzer Informationen gibt 
es unter 
www.niederlausitz.de; 
www.barrierefrei.niederlausit
z.de; 
www.lausitzerseenland.de 
 
Mehrmals stockt der Atem 
im Jeep… 
 

Allen Ehrgeiz setzen die Lau-
sitzer Tourismusmacher dar-
in, mobilitätseingeschränkten 
Gästen zahlreiche Möglich-
keiten für aktiven Urlaub zu 
bieten. Sie sollen das Lausit-
zer Seenland auch mit Hand-
bikes, Rollfiezen, Tretmobilen 
oder geführten Tandemtou-
ren entdecken können.  
 
Das Wassersportzentrum 
Senftenberger See empfiehlt 
sich barrierefrei, so mit Lift 

Foto:  Tourismusverband Niederlausitz / Nada Quenzel 

Klo sagen wird, wenn sie 
mich so sieht. Ob sie merkt, 
wie lange der Anzug schon 
im Schrank gehangen hat? 
Und dass er schon nicht 
mehr modern war, als ich ihn 
gekauft habe?“ 
 
Als er am Nachmittag seiner 

Klo gegenübertrat, 
schaute sie ihn er-
staunt mit großen 
Augen an: „Svenni, 
bist du das? Du 
siehst ja toll aus. 
Neuer Anzug, neues 

Hemd, neuer Schlips. Hast 
du im Lotto gewonnen oder 
plötzlich einen Kaufrausch 
bekommen? Dass du so auf 
meine kleine Bemerkung von 
neulich reagierst, ist ja ganz, 
ganz toll von dir, du Lieber.“ 
Sven-Egon lächelte zufrie-

meinen Schrank nach, was 
es da noch an verborgenen 
und vergessenen Schätzen 
gibt.“ Und tatsächlich fand er 
einen Anzug, der dort seit 
vielen Jahren ein trauriges, 
untätiges Leben fristete. Ein 
passendes Hemd und einen 
Binder entdeckte er auch 
noch. Er schlüpfte 
in die ungewohnte 
Kluft. Die Hose war 
ihm im Bund zwar 
etwas eng, ließ 
sich aber noch tra-
gen. Erhebliche 
Schwierigkeiten hatte er, den 
Schlips zu einem ordentli-
chen Knoten zu binden, was 
ihm früher so problemlos ge-
lungen war. Zufrieden be-
trachtete er sich im Spiegel. 
„Jaja, so kann man auch ge-
hen. Ich bin gespannt, was 

den und dachte: „Wenn du 
wüsstest! - Man soll seine 
Sachen nur lange genug ein-
motten. Irgendwann werden 
sie immer mal wieder modern 
- oder zumindest tragbar.“ 
 
Nachtrag:  
Mit großer Bestürzung ver-
nahmen wir die Nachricht, 
dass unser langjähriger Mit-
arbeiter Gerhard Kolberg 
nach langer Krankheit, kurz 
nach seinem Ausscheiden 
aus unserer Redaktion, ver-
storben ist. Wir wollen sein 
Andenken in Ehren halten 
und veröffentlichen deshalb 
in unseren folgenden Ausga-
ben weiterhin seine Ge-
schichten, die er uns vor sei-
nem Tode überreichte. 
Die Redaktion  

„Hast du im 
Lotto 

gewonnen?“ 
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zum sicheren Einsetzen in 
die Boote. Wir haben das 
praktisch erlebt. Bei unse-
rem Segel-Törn Ende Mai 
war es noch ziemlich kühl 
und vor allem sehr windig, 
aber alles klappte wie am 
Schnürchen. 
 
Ein tolles Erlebnis war die 
Jeep-Safari im ehemaligen 
Tagebau Meuro. Der Kick 
war uns garantiert bei der 
Fahrt mit Oliver Bothe und 
seinem Team durch eine 
wahre Mondlandschaft, in 
der sich die Natur in den 
letzten 20 Jahren langsam 
erholt.   
 
Mein Atem stockte förmlich, 
als der tonnenschwere 
Jeep den steilen, fast senk-
rechten Abhang hinunter 
kroch. Ich erlebte faszinie-
rende, abenteuerliche Mi-
nuten. Das Picknick dann 
auch noch vor dem Hinter-
grund des schwarzen Him-
mels eines aufziehenden 
Gewitters brachte quasi 
doppelten Genuss in der 
wilden, unwirklich anmuten-
den Landschaft. Sich-
Fühlen wie im Wolkenku-
ckucksheim - fernab jeder 
Zivilisation, dass war’s. 
  
Diese Offroad-Touren, ob 
dreistündige Tagebau-
Safari oder anspruchsvolle 
Zwei-Tagestour, hat Oliver 
Bothe aus Brieske im Pro-
gramm (mehr unter 
www.allradtouren.de). 
 
Die „Seeschlange“ 
packt`s 
 
Viele Eindrücke vertiefen 
sich bei einer Fahrt mit der 
Kleinbahn „Seeschlange“ 
durch die große Land-
schaftsbaustelle. Es macht 
Spaß, so gemächlich dahin 
zu zuckeln, man will ja was 

sehen. Bei einer Rundfahrt 
kommt man über den Bar-
bara- und Rosendorfer Ka-
nal zum schwimmenden 
Haus im Hafengebiet vom 
Partwitzer See und zurück 
über den Sernower Kanal 
zum Familienpark nach 
Großkoschen, der immer 
Start und Ziel ist. 
Ob Floßfahrt oder Schlös-
sertour, kulinarischer Nach-
mittagsausflug oder Sor-
bentour, ich denke, für je-
den ist etwas dabei. (Infos: 
aktiv-tours, Tel. 03573 / 
810333; 
www.radler.shuttle.de). 
Wer an Übernachtung 
denkt, ist u.a. gut gebettet 
im Seehotel Großräschen 
am zukünftigen Ilsesee, 
pardon jetzt umbenannt in 
Großräschener See. Er ent-
steht aus dem Restloch des 
ehemaligen Tagebaus 
Meuro, soll bis 2015 geflu-
tet sein. Bevor man aber 
das gastliche Haus für Ent-
deckungsreisen verlässt, 
lohnt sich ein Blick im Fäl-
schermuseum auf respek-
table weltberühmte Gemäl-
de – allesamt meisterhaft 
reproduziert. 
 
Quasi nebenan liegen die 
IBA-Terrassen - das Besu-
cherzentrum Lausitzer 
Seenland - vergegenständ-
lichter Ort der Internationa-
len Bauausstellung. Zwi-
schen 2000 und 2010 ist 
mit diesem Instrument des 
Strukturwandels zusammen 
mit den Menschen vor Ort 
eine Erfolgsgeschichte ge-
schrieben worden. 
 
Die kreative, in 30 Projek-
ten verankerte Bergbausa-
nierung war dabei immer 
der Maßstab in der Vergan-
genheit, ist er heute und 
bleibt es mit Blick auf mor-
gen. Zentimeter um Zenti-

meter zieht der dokumen-
tierte Landschaftswandel 
am geistigen Auge vorbei. 
 
Wer ist länger – Eiffel-
turm oder die F 60? 
 
An der legendären F60, 
der Abraumförderbrücke 
F60, kommt wohl kaum 
einer vorbei. Sie ist heute 
ein Besucherbergwerk, 
südlich der Ortschaft Lich-
terfeld am künftigen Berg-
heider See, Landkreis El-
be-Elster, gelegen  -  übri-
gens ein Projekt der Inter-
nationalen Bauaustellung 
(IBA) „Fürst-Pückler-
Land“. 
 
Weithin sichtbar ragt die 
F60 in den Lausitzer Him-
mel, als hätte jemand den 
Eiffelturm in die Land-
schaft gelegt. Ein treffli-
cher Vergleich. Unwillkür-
lich stelle ich mir die Fra-
ge: Wer ist länger und 
schwerer – das Pariser 
Wahrzeichen oder der mo-
numentale Industriegi-
gant? Nun, die Antwort 
fällt eindeutig aus: Die F 
60 ist 502 Meter lang und 
hat 11 000 Tonnen Stahl 
zu bieten, der Eiffelturm 
dagegen misst 324 Meter 
und wiegt ca. 7 500 Ton-
nen. 
 
Der Wandel von der 
Braunkohle zum Seenland 
–sinnbildlich kann man ihn 
auf Schritt und Tritt erle-
ben, ob passiv oder aktiv. 
Nehmen Sie auch in der 
Niederlausitz die Branden-
burger Aufforderung ernst, 
im wasserreichsten deut-
schen Bundesland unbe-
schwerte Tage zu genie-
ßen.  
Ein weiterer Tipp: 
www.barrierefrei-
brandenburg.de  
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T H E M A :  R E I S E E R L E B N I S S E  

B E I  D E N  M U R M E L T I E R E N  Z U  B E S U C H  
von Christa-Dorit Pohle 

Lang, lang ist es her. Wir 
hatten eine Urlaubsreise 
nach Eisenärzt / Bayern an-
getreten. Es war April, hier 
in Berlin war es schon 
schön warm. Ein Ferienhäu-
schen stand uns zur Verfü-
gung und wir fühlten uns 
dort sehr wohl. Wir konnten 
die Zeit nach Lust und Lau-
ne einteilen, selbst kochen 
oder einkehren und frühstü-
cken auf dem Balkon mit 
einer wunderschönen Aus-
sicht und dem Besuch von 
gefiederten Freunden 
aus dem Wald. Das 
war Erholung pur.  
 
Von Eisenärzt aus 
konnten wir sehr vie-
le Ausflüge unterneh-
men, mal mit dem eigenen 
Auto, mal mit dem Reise-
bus. So hatten wir eine 
Fahrt zum Großglockner 
beim Reisebüro gebucht. 
Man hatte uns davor ge-
warnt, mit dem eigenen Au-
to zu fahren. Erstens waren 
dort oben noch sehr winterli-
che Verhältnisse (die Hoch-
alpenstraße wurde erst zwei 
Tage vorher wieder für den 
öffentlichen Verkehr freige-
geben) und zweitens ist die 
Auffahrt mit den 36 Kehren 
für den ungeübten Autofah-
rer „nicht ganz ohne“. 
 

Bei strahlendem Son-
nenschein stiegen wir in 
den Bus ein und ein äl-
terer, sehr erfahrener 
Busfahrer erklärte uns, 
dass wir keine Angst 
haben müssen während 
der Fahrt und uns ganz 
auf die Aussicht kon-
zentrieren könnten. Hin-
ten im Bus saßen vier 
Damen nebeneinander. 

Immer, wenn es in eine neue 
Kehre ging und sie hinten 
aus dem Fenster schauten, 
hatten sie das Gefühl, dass 
der Bus nicht mehr auf der 
Straße fährt, sondern gleich 
im Abgrund landet. Dieses 
Gefühl ließ sie bei jeder neu-
en Kehre kleine Angst-
schreie ausstoßen, trotz der 
Beruhigungsversuche des 
Busfahrers. Alle anderen 
Fahrgäste fühlten sich sicher 
und erfreuten sich an der 
Natur.  

 
48 km legten wir 
zurück auf der 
Hochalpenstraße. 
Dann waren wir am 
Fuß des Großglock-
ners auf der Franz-

Josefs-Höhe. Es war ein Hö-
henanstieg auf 2504 m, das 
spürten wir schon. Kaum 
waren wir alle ausgestiegen, 
als schon ein Empfangsko-
mitee erschien. Es war mein 
erster Kontakt mit Murmeltie-
ren.  
 
Ungefähr 20 von diesen pos-
sierlichen Tieren kamen zu-
traulich näher und schauten, 
ob es etwas zu knabbern 
gibt. Einige Urlauber hatten 
gekochte Eier, Kekse usw. 
zum Anbieten. Dafür konn-
ten sich die Murmeltiere 
aber nicht so begeistern. Ich 

hatte für uns belegte Brote, 
einen Beutel mit Radieschen, 
Gurkenscheiben und einige 
Nüsse mitgenommen, 
damit wir nicht zu dem 
sehr teuren Restaurant 
dort oben einkehren 
mussten. Kaum hatte ich 
die Radieschen ausge-
packt, stand ein Murmel-
tier vor mir aufrecht, hielt 
sich an meinem Hosen-
bein fest und gab zu er-
kennen, dass das Interes-
se an meinen Radieschen 
groß ist. Ein Pfeifton ertönte, 
wohl zur Information der an-
deren Murmels.  
 
Plötzlich war ich umringt von 
ihnen und bemühte mich, 
dass jedes Tier etwas abbe-
kam. Die Gurkenscheiben wa-
ren dann der „Nachtisch“. Die 
meisten Urlauber hatten ihre 
Fotoapparate gezückt, um die 
Murmels an meinen Hosen-
beinen zu fotografieren. Das 
hat mir sehr großen Spaß ge-
macht. Als ich dann unsere 
Schnitten auf einem Mauer-
rand auspackte, kamen einige 
Dohlen angeflogen und dach-
ten, nun beginnt ihre Fütte-
rung. Daraus wurde aber 
nichts, das war nun wirklich 
Eigenbedarf. 
 
Ehe wir die Heimfahrt antra-
ten, konnten wir noch Stein-
böcke beim Klettern beobach-
ten. Das war für mich beson-
ders interessant, da mein 
Sternzeichen der Steinbock 
ist. 
 
An diesen Urlaub denke ich 
besonders gerne zurück. Es 
sind eben die schönen Erin-
nerungen, welche einem nie-
mand nehmen kann.  

„Kaum hatte 
ich die 

Radieschen 
ausgepackt“ 

Foto: Joujou/Pixelio.de 

Christa-Dorit Pohle 
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D U  H A S T  D O C H  M I C H  
von Brigitte Foerster 

Diese Worte sind für mich wie Hilfe in der Not, 
sie bringen mein inneres Gleichgewicht wieder ins Lot. 
Sie geben meinem Körper Wärme und Licht, 
vor allem, wenn ich denke, ich schaffe es nicht. 
 
Du hast doch mich, weckt Hoffnung in mir, 
es ist ein Neubeginn auch auf dem Wege zu Dir, 
eine immerwährende Balance die uns vereint, 
es ist die Glückseligkeit, die in uns keimt. 
 
Auf solche Worte kann ich stets vertrauen, 
ja sogar getrost in die Zukunft schauen. 
Sie geben mir für das Leben die notwendige Kraft, 
ein Leben, dass mir Ausdauer und Freude verschafft. 
 
Wenn Körper und Seele in Einklang stehen 
und wir die schweren Wege gemeinsam gehen, 
dann erklingen Worte, wie „Du hast doch mich“, 
für mich genauso wie „Ich liebe Dich“.  

Foto: Steffi Pelz/Pixelio.de 

T H E M A :  N A C H L E S E  V O N  D E R  7 7 .  I N T E R N A T I O N A L E N  G R Ü N E N      
    W O C H E  I N  B E R L I N  

Wieder einmal ist ein Stück 
Messegeschichte zur Land- 
und Ernährungswirtschaft ge-
schrieben worden. Die 77. In-
ternationale Grüne Woche in 
den Hallen unter dem Berliner 
Funkturm hat auch in diesem 
Jahr über 400 000 Besucher 
aus nah und fern angezogen. 
Und sie konnten zweierlei 
konstatieren: Zum einen die 
Premiere für Liechtenstein, Ga-
bun und Pakistan, zum ande-
ren die jederzeit stark frequen-

tierte „Straße der Bundeslän-
der“ – mit Gaumenfreuden 
von der Küste bis zu den Al-
pen. Regionalität war 
Trumpf. 
Dazu hatten, um im Bild zu 
bleiben, 1 624 Aussteller aus 
59 Ländern zu einer kulinari-
schen Reise rund um den 
Globus eingeladen.    
 
Ach ja, noch ein Stichwort 
soll nicht unerwähnt bleiben: 
Zu Messebeginn hat die EU 
das 50jährige Jubiläum der 
gemeinsamen Agrarpolitik 
Europas gewürdigt. Darüber 
zu schreiben, soll einem an-
deren Beitrag überlassen 
bleiben. 
 
Also, es wurde verkostet und 
genossen, alte Kontakte ver-
tieft, neue geknüpft. Materiell 
ausgedrückt, standen am 
Ende über 45 Millionen Euro 
Einnahmen zu Buche, pro 

Kopf genau 109 Euro. Und 
durch die Ausgaben der aus-
wärtigen Besucher und Aus-
steller konnte die Messe einen 
Kaufkraftzuwachs von mehr 
als 150 Millionen Euro für die 
Hauptstadtregion generieren. 
 
„Frisch gebackene Ideen“ 
aus der Märkischen Sand-
büchse 
  
Wo anfangen, wo aufhören? 
Einige Eindrücke: Wer die 
Brandenburg-Halle zum Ziel 
hatte, verweilte wohl mehrere 
Stunden dort. Das neue Spar-
gel-Bier von der Klosterbraue-
rei Neuzelle lockte, aber mehr 
noch deren Bier-Edition Alter 
Fritz, gewidmet dem 300. Jubi-
läum des Preußen-Königs. 
Hoch im Kurs stand ebenso 
das im Vorjahr erstmals prä-
sentierte und erfolgreich ge-
testete Kartoffelbier. Das erin-
nert im Jubiläumsjahr natürlich 

Foto:  Messe Berlin/Grüne Woche 

P R O S T  S P A R G E L B I E R ,  A U T S C H  V O G E L S P I N N E !  
von Ursula A. Kolbe 
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an den   „Kartoffel-Erlass“ 
von 1756, der der Erdknolle 
den Weg in der Mark geeb-
net hat und heute aus unse-
rem Speiseplan nicht mehr 
wegzudenken ist.  
Der Hauch des Alten Fritz 
wehte auch am Stand von 
Bäcker Plentz aus 
Schwante bei Ora-
nienburg. Er und 
weitere drei Kolle-
gen schlossen sich 
zum Netzwerk Mär-
kische Sandbüchse 
zusammen. Ihr 
Werk ist das „Märkische 
Sandgebäck“ in einer wun-
derschönen Schmuckdose, 
eine Honoration an die Hei-
mat und Erinnerung an 
Friedrich II.  
 
Birgit Randzio offerierte mir 
dann weitere „frisch geba-
ckene Ideen“ aus der 
Schwandter Backstube. Die 
sonst in der Filiale Germen-
dorf tätige Angestellte kre-
denzte mir zum Kaffee u.a. 
ein Whisky-Törtchen im 
Tumbler, ein Schoko-Biskuit 
mit nussigem Boden, Oran-
gen-Mus, Pralinen--
Canache und Covertüre-
Plättchen, ein wahrhaft 
himmlischer Genuss, aber 
nicht gerade preiswert.  
 
Der Gommernsche  
„Schwarze Roggen“ 
 
Groß der Andrang auch bei 
den Sachsen-Anhaltinern. 
Hier horchten Diabetiker 
auf. Aprikose- und Erdbeer-
konfitüre aus Zörbig, garan-
tiert zuckerfrei, haben be-
stimmt künftige Abnehmer. 
Ebenso der alkoholfreie Rot-
käppchen-Sekt rosè aus 
Freyburg an der Unstrut. 
Eine Reise hierhin ist alle-
mal eine Reise wert. Der 
denkmalgeschützte Lichthof, 
eine der ältesten und 
schönsten Industriehallen 

Deutschlands, das monu-
mentale handgeschnitzte 
Cuvèefass im Domkeller, die 
verschiedenartigsten Ver-
kostungen bieten Ambiente 
und Stimmung pur. 
 
Präsent wie immer der euro-

paweit geschützte 
Salzwedeler Baum-
kuchen., hergestellt 
nach Originalrezept 
anno 1808. Kosten-
loser Tipp dazu: 
Das reine Frische-
produkt gleich auf-

schneiden und in Portionen 
einfrieren! 
 
Bei Verkaufsleiter Nicolas 
Papke von der Wasserburg 
zu Gommern (Hotel-
Gasthof-Brauerei) wurde 
gern der „Schwarze Rappen“ 
probiert. Nach Meinung von 
Gästen ein einzigartiges 
Pils, malziger Geschmack 
mit würziger Roggen-Note. 
Ein Blick in den Bierkalender 
verrät aller zwei Monate ein 
neues Spezial-Bier wie das 
Märzen, der Mai- oder Dun-
kelbock. Der Schankwirt ver-
riet mir nebenbei, dass der 
Sachsen-Anhalt-Tag 2013 in 
Gommern ausgerichtet wird. 
 
Bienen summen auch in 
Berlin 
 
Bei den Berliner Firmen 
konnte man auf „Bärlinos“ 
stoßen. Hellbraune, rar ge-
wordene knackige Schrip-
pen, nicht so aufgeplustert, 
wenn man das so sagen 
darf. Obermeister Hans-
Joachim Blauert von der 
Berliner Bäckerinnung ver-
wies auf den hohen Kalzium-
gehalt und die enge Zusam-
menarbeit mit dem Institut 
für Getreideforschung der 
TU. 
 
Was ich aber partout nicht 
erwartet hatte, war „emsiges 

Bienen-Treiben“. „Schuld“ an 
diesem Eindruck hatte wohl 
Annette Mueller, die junge, 
temperamentvolle Gründerin 
und Geschäftsführerin der 
Firma BerlinerHonig. 500 Im-
ker in Berlin (deutschlandweit 
80 000) betreuen 3 000 Völ-
ker. Ich erfuhr, dass sich die 
fleißigen, nützlichen Insekten 
zunehmend wohler in unserer 
Millionenstadt fühlen, ja, hier 
Zuflucht suchen, dass die 
Bäume, darunter die für Berlin 
charakteristischen Linden, 
wie ein Filter funktionieren, 
dass die vielen Pestizide auf 
dem Land existenzbedrohend 
sind, aber auch, dass die em-
sigen Flügler dank der ver-
schiedensten Blüten sehr aro-
matischen Honig produzieren, 
immerhin runde 150 Tonnen 
im Jahr der Marken Haupt-
stadt-Linde oder Bärengold 
Kornblume  sowie Honigwein. 
 
Seit 1460 Bier aus Sachsen 
 
Gleich nebenan präsentierten 
sich mehr als 30 Aussteller im 
Schaufenster der sächsi-
schen Ernährungswirtschaft. 
Im Blickpunkt standen die 
Brauwirtschaft und ihre Be-
deutung. So war von Minister-
präsident Stanislaw Tillich 
beim Hallenrundgang denn 
auch auf der eng umringten 
Bühne die erste Amtshand-
lung der Bieranstich, und der 
klappte gleich beim ersten 
Schlag. Die Messe-Tribüne 
als Export-Chance zu begrei-
fen, gehöre auch zur Wettbe-
werbsfähigkeit. 
 
Seit 1460 wird in Sachsen 
Bier gebraut. Die heute pro-
duzierenden 57 Brauereien 
und Braustätten sind der 
viertstärkste Bereich in der 
Ernährungsbranche. Mit ei-
nem Ausstoß auf mehr als 
acht Millionen Hektoliter im 
Jahr sind das fast 200 Liter 
pro Einwohner. Dahinter ste-

„ein wahrhaft 
himmlischer 

Genuss“ 
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hen auch die Leistungen der 
Landwirte, die auf rund 35 
000 Hektar Braugerste und 
mehr als 400 Hektar Hopfen 
anbauen. 
 
In diesem Zusammenhang 
passt die Feststellung von 
Peter Hahn, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Brauer-
Bundes, dass mit 1 350 Brau-
ereien, die über 5 000 ver-
schiedene Biere 
anbieten, die Bun-
desrepublik der 
Bier-Weltmeister 
ist. Wollte man täg-
lich eine andere 
Sorte kosten, wür-
de das gut 13 ½ 
Jahre dauern. Und 
weiter: „Was die kleinste 
Brauerei im Jahr produziert, 
schafft der größte Betrieb in 
einer Stunde.“ 
 
Das erste Dampfbier der 
Welt, ein süffiges und mildes 
Gerstenmalz, floss am Stand 
der 1. Dampfbierbrauerei im 
bayerischen Zwiesel. Ein wei-
teres Produkt, das 

„Schmelzer Hoibe“ ist ein Bier 
mit nur 3,5 Prozent Alkohol. 
Nach der Wanderung aus 
dem Süden in den Norden 
notierte ich die Weltpremiere 
von „Atlantik Ale“, einem ex-
trem trockenen obergärigen 
Bier mit fruchtiger Zitronenno-
te aus der Störtebecker Brau-
manufaktur Stralsund. Extra 
ausgerichtet für den Verzehr 
von Fischgerichten und quasi 

eine Kampfansage an 
Wein als Getränk zu 
leckeren Meeresfrüch-
ten.  
 
Die Bier-Wanderung 
könnte fortgesetzt 
werden, doch am 

Stand der Bergquell-Brauerei 
Löbau fiel mir ein, dass in die-
ser Oberlausitzer Stadt vom 
28. April bis 14. Oktober die 6. 
sächsische Landesgarten-
schau stattfindet. Frühere In-
dustrieflächen, so erfuhr ich 
von Christoph Pilz, Oberlau-
sitz-Niederschlesische Marke-
tinggesellschaft, haben sich 
dafür auf rund 20 Hektar in 
eine blühende Landschaft ver-

wandelt. Fragmente erinnern 
noch an die einstige Zucker-
fabrik, der „Rübentower“ an 
die Rübenwaschanlage. Sinn-
bildlich die Blumenbeete in 
Form von Zuckerkristallen, mit 
Wechselflor in Weiß, Rosa und 
Rot für die Farben von Zucker 
oder Rüben. 
 
Zum Schluss noch:  Folgende 
Relation versinnbildlichte der 
Repräsentant von Messe-
Neuling Liechtenstein, Prinz 
Stefan von und zu Liechten-
stein, Botschafter des Fürsten-
tums in Berlin, als er konsta-
tierte: „Die Bürger von Liech-
tenstein, Indien und China 
stellen ein Drittel der Weltbe-
völkerung. …Daher ist auch 
uns die Welternährungsproble-
matik ein Anliegen.“ Laut Welt-
bevölkerungsbericht des Uni-
ted Nations Population Fund 
bevölkern derzeit sieben Milli-
arden Menschen den Erdball. 
Davon leben allein in Liechten-
stein 36 000, Indien 1,21 Mrd. 
und China rd. 2,55 Mrd. Men-
schen.  

S T R E I F L I C H T E R  D E S  A L L T A G S  
von Christa-Dorit Pohle 

„20 Hektar 
[…] blühende 
Landschaft “ 

Es war am ersten Weih-
nachtsfeiertag, ich kam von 
einem Krankenhausbesuch, 
saß in der U-Bahn und war 
ganz in Gedanken versun-
ken. Plötzlich ertönte die sehr 
sympathische Stimme des 
Zugführers. Er wollte die Ge-
legenheit nutzen, uns Fahr-
gästen frohe und besinnliche 
Feiertage und alles Gute für 
das neue Jahr zu wünschen. 
Die Fahrgäste schauten ver-
wundert, über einige Gesich-
ter huschte ein Lächeln. Die 
freundlichen Worte des Zug-
führers hatten die Stimmung 
im Abteil verändert. Einige 
Fahrgäste unterhielten sich 

dann darüber, dass sie so 
etwas noch niemals in der U-
Bahn erlebt haben. Etwas 
später kamen neue Fahrgäs-
te in das Abteil, ein Ehepaar 
mit einem jungen Mann. Die 
ältere Frau mit vielen Ein-
kaufsbeuteln beladen, der 
Mann mit einem Da-
ckel an der Leine, 
ohne Gepäck, der 
junge Mann war viel-
leicht der Enkelsohn. 
Es waren einige 
Plätze frei, aber die-
se drei Personen 
konnten sich nicht einigen, 
wo sie Platz nehmen. Die 
Frau hatte sich schon nieder-

gelassen, der Mann lief noch 
hin und her, stolperte fast 
über seinen Hund und der 
junge Mann lief bis zum Ende 
des Abteils, um dort Platz zu 
nehmen. Der Dackel wollte 
wohl lieber zu dem jungen 
Mann, zog wie wild an der 

Leine und fing an zu 
bellen. Aber dieser 
Hund hatte wohl 
Probleme mit der 
Stimmabgabe. Je-
denfalls bellte er 
nicht so, wie wir es 
von einem Dackel 

gewöhnt sind. Er gab schrille 
hohe Töne von sich, machte 
kaum eine Pause und wollte 

„Er gab 
schrille hohe 

Töne von 
sich...“ 
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in Richtung Abteilende. Der 
Mann hatte zu tun, die Leine 
festzuhalten. Eine Station 
später stieg noch ein Ehe-
paar mit Dackel ein. Dieses 
Ehepaar vermittelte den Ein-
druck von Harmonie auf der 
ganzen Linie. Sie setzten 
sich und der Dackel saß 
brav zu ihren Füßen. Nun 
konnte sich der erste Dackel 
gar nicht mehr beruhigen. 
Sein „Bellen“ wurde noch 
schriller, er zog sein Herr-
chen mit der Leine fast vom 
Sitzplatz und wollte abwech-
selnd zu Dackel Nr. zwei 
und dann wieder zu dem 
jungen Mann. Ein geordne-
tes Miteinander von Mensch 
und Tier ist auf alle Fälle 
angenehmer im öffentlichen 
Verkehr. 
 
Vor einigen Tagen kam ich 
vom Einkaufen und wartete 
auf den Bus, um heimwärts 
zu fahren. Die Sonne 
schien, aber der Wind war 
eisig. Neben mir standen 
zwei junge Mädchen von 
zarter Gestalt mit frühlings-
hafter Kleidung. Mädchen 

Nr. eins trug eine zugeknöpf-
te sehr leichte Jacke und 
sogar einen Schal um den 
Hals, wenn das Röckchen 
auch sehr kurz und die 
Strumpfhose sehr zart wa-
ren. Mädchen Nr. zwei über-
bot dieses noch. Sie trug ein 
Sommerblüschen mit gro-
ßem Ausschnitt, ein Leder-
jäckchen offen und das 
Röckchen noch kürzer. Das 
Make-up war bühnenreif. 
Aber sie zitterte so stark, 
dass die Gesichtszüge 
schon verzerrt wirkten. Die 
Freundin fragte dann, warum 
sie nicht die Jacke zu ma-
chen wolle. „Geht nicht, ist 
zu eng, sieht dann Sch . . . 
aus“ war die Antwort. Aber 
eine Zigarette sollte die 
Freundin ihr geben. Dann 
kam der Bus. Ein junger, 
freundlicher Busfahrer be-
kam bei dem Anblick von 
Mädchen Nr. zwei wohl auch 
einen Schreck. Wir alle sind 
ja schon daran gewöhnt, 
dass viele Jugendliche bei 
der Kleidung kaum noch Un-
terschiede zwischen Som-
mer und Winter machen. 
Wenn die „Feinfrostnieren“ 
dann später für gesundheitli-
che Probleme sorgen, dann 
hat man halt Pech gehabt. 
Ich hätte bei dem Mädchen 
Nr. zwei gerne mal heraus-
gefunden, warum sie sich 
das antut und wer einen sol-
chen Anblick sexy finden 
soll. 

 
Einen Tag später fuhr ich wie-
der mit dem Bus und saß ne-
ben einer schick gekleideten 
Dame mittleren Alters. Sie 
kämpfte gegen einen heftigen 
Schnupfen an, hatte aber lei-
der vergessen, Taschentü-
cher einzustecken. Erst war 
Ersatz dafür der rechte Hand-
rücken dran, es folgte der lin-
ke und dann überlegte sie, wo 
sie dieses wieder ab-
wischen könne. Auf 
solches Verhalten rea-
giere ich allergisch. Ich 
bot der Dame ein 
Päckchen Tempota-
schentücher an mit 
dem Bemerken, ob ich 
aushelfen kann. Sie 
wandte sich wortlos ab 
und stieg an der 
nächsten Station aus. Von 
Knigge hatte diese Dame be-
stimmt noch nichts gehört. 
Aber für diese Fälle gibt es ja 
den modernen Knigge: „Wie 
knickt man Menschen im 
Gang um“. Nur Sympathien 
kann man sich damit nicht 
erwerben. 
 
Als ich Stunden später mit 
einer voll besetzten Straßen-
bahn eine längere Strecke 
fahren musste, bot mir ein 
sehr freundlich dreinschauen-
der junger Mann seinen Sitz-
platz an. Ich spürte sofort, es 
gibt sie noch, die kleinen 
Wunder im Alltag.  

Foto: M. Großmann/pixelio.de 

„Sie trug ein 
Sommerblüsche

n mit großem 
Ausschnitt, ein 
Lederjäckchen 
offen und das 

Röckchen noch 
kürzer. “ 
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„ O H N E  W A S S E R  M E R K T  E U C H  D A S . . .  
von Ursula A. Kolbe 

….wär` uns’re Welt ein lee-
res Fass.“ Ein Ohrwurm, 
den wohl jeder kennt. Weni-
ger die Oper „Der Wasser-
träger“ von Luigi Chernbin, 
der von  1760 bis 1842 leb-
te. Und obwohl der italieni-
sche Komponist heute nicht 
mehr sehr bekannt ist, von 

Ludwig van Beethoven zu 
seiner Zeit aber hoch ge-
schätzt war, leben diese Zei-
len in unserem Gedächtnis. 
 
Denn Wasser ist unser Le-
benselixier. Nicht umsonst 
hat die UNO den 22. März 
zum alljährlichen Weltwas-

sertag deklariert. Hierzulande 
ist Wasser ausreichend da. 
Und topp und fast immer ein-
wandfrei, sagt der aktuelle 
Bericht des Bundesgesund-
heitsministeriums und Um-
weltbundesamtes (vom Janu-
ar) zur Trinkwasserqualität. 
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Aber alarmiert nicht allein der 
Fakt, dass immer noch eine 
Milliarde Menschen keinen Zu-
gang zu sicherem Trinkwasser 
haben? Dass etwa 2,6 Mrd. 
Menschen, weit über ein Drittel 
der Weltbevölkerung, ohne sa-
nitäre Anlagen leben? Undenk-
bar für uns.  
 
Solch ein Anlass, wie immer 
man ihn auch deklarieren mag, 
animiert zu einem Blick in die 
Geschichte: Von der Antike an 
über das Mittelalter bis zur 
Neuzeit stand immer ein Kon-
flikt zwischen einem Zuviel und 
einem Zuwenig an Wasser. So 
war gerade das Wasserrecht 
eine der Rechtsformen zur Mit-
begründung der ersten zentra-
listischen Zivilisationen Meso-
potamiens und Ägyptens. Und 
wie unterschiedlich sich die 
einzelnen Epochen auch zeig-
ten, über allem stand die Ab-
hängigkeit von der Natur.  
 
Schon die frühesten Philoso-
phen zählten das Wasser zu 
den vier Urelementen. So sah 
Thales von Milet im Wasser 
den Ursprung allen Seins. In 
der von Empedokles eingeführ-
ten und dann vor allem von 
Aristoteles vertretenen Vier-
Elemente-Lehre war neben 
Feuer, Luft und Erde das vierte 
das Wasser.  
 
Wie viel ein Mensch in 80 
Jahren trinkt 
 
Ja, Wasser ist der Inbegriff des 
Lebens überhaupt. Ist uns ei-
gentlich bewusst, dass der 
menschliche Körper zu 70 Pro-
zent aus Wasser besteht? Und 
dass wir den täglichen Wasser-
bedarf nicht unterschätzen soll-
ten? Wobei die Höhe der Men-
ge noch immer nicht wissen-
schaftlich exakt definiert ist.  
Aber darum geht es sicher 
auch nicht. Ich selbst habe mir 
die Faustregel von rund 1,5 l 
pro Tag verinnerlicht, und das 
fällt mir schon schwer, wird 

aber ärztlicherseits immer 
noch als zu wenig befunden, 
um es vornehm zu umschrei-
ben. 
 
Aber ich bin auf einen interes-
santen Fakt gestoßen. Lege 
ich einen Tageskonsum von 
zwei Litern zugrunde, würde 
ich im Verlauf von 80 Jahren 
über 50 000 Liter Flüssiges 
trinken. 
 
Allenorten ist Wasser auch in 
unseren Nahrungsmitteln. 
Zum Beispiel enthält Butter 18 
Prozent Wasser, Brot 40, Kä-
se 30 bis 60, Joghurt/Milch 
87, Fleisch 60 bis 75, Mohrrü-
ben 94 sowie Gurken und To-
maten sogar 98 Prozent Was-
ser. 
 
Werfen wir noch einen kurzen 
Blick auf die Wirtschaft. 
Schon heute verbrauchen In-
dustrie und Landwirtschaft 
mehr als vier Fünf-
tel des kostbaren 
Nass’. Laut einer 
UN-Studie wird 
Wasser künftig 
strategisch sogar 
bedeutsamer sein 
als Erdöl. Das 
Thema Forschung 
für die Wassernut-
zung von morgen 
ist ein unendliches Füllhorn. 
Trinkwasser aus der Luft in 
der Wüste oder gar einer Me-
gacity? Für mich nicht vor-
stellbar, Fraunhofer-Forscher 
arbeiten daran. 
 
Mit Wasser abnehmen 
 
Kehren wir noch einmal kurz 
zum Greifbaren, zu unserem 
Trinkwasser zurück. Wasser 
ist ja nicht gleich Wasser. Un-
bestritten ist es der ideale 
Durstlöscher schlechthin, ka-
lorienfrei, Mineralienspender. 
Hierzulande fördern 209 Brun-
nen mehr als 500 Mineral- 
und 50 Heilwässer zutage. 
Aber nicht alle sind für den 

täglichen Bedarf geeignet. Das 
Mineralwasser dagegen im-
mer, je nach Region mit eige-
nem Mix aus Mineralien und 
Spurenstoffen. 
 
Aber ich habe mich aufklären 
lassen, Tafelwasser ist kein 
Mineralwasser, sondern über-
wiegend aus Leitungswasser 
zusammengemischt. In die-
sem Zusammenhang: Unser 
Wasser aus dem Hahn ist 
Trinkwasser und hat eine gute 
Qualität. Laut Stephan Natz, 
Sprecher der Berliner Wasser-

betriebe, ist Wasser 
das am strengsten 
überwachte Lebens-
mittel. Kann also be-
denkenlos getrunken 
werden, es sei denn, 
es kommt aus blei-
haltigen Rohren. 
 
Mancher wird auch 
gern hören, dass 
Forscher der Charitè 

herausgefunden haben, viel 
Wasser zu trinken, heißt auch 
mehr Energie zu verbrauchen, 
also abzunehmen. 
 
Und einige Kochtipps bei mei-
nem „Wasserstudium“ habe 
ich wieder „aufgefrischt“, wie 
z.B.: Gemüse in Mineralwas-
ser zu dünsten, lässt die Farbe 
und knackigen Geschmack 
erhalten. Schön locker wird 
auch Eierkuchenteig, wenn 
man einen Teil der Milch durch 
Mineralwasser ersetzt. So 
kann auch Kartoffelbrei oder 
Rührei verfeinert werden, 
ebenso Desserts aus Quark 
oder Joghurt.  

„Laut einer UN-
Studie wird 

Wasser künftig 
strategisch 

sogar 
bedeutsamer 

sein als Erdöl. “ 

Wasserringe -  Siemens  Pressebild 
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T H E M A :  B U C H T I P P  

B E R L I N  I S T  D O C H  K E I N  D O R F  
von Ursula A. Kolbe 

Die landläufige Redensart, 
dass Berlin ein „Dorf“ sei, 
wird von dem Buch „111 Or-
te in Berlin, die man gese-
hen haben muss“ ad absur-
dum geführt. Auf 240 Seiten 
haben die Autorinnen Lucia 
Jay von Seldeneck (Text), 
Verena Eidel (Foto) und Ca-
rolin Huder (Recherche) ein 
Berlin-Portrait gezeichnet, 
dass die Stadt aus einem 
neuen Blickwinkel zu entde-
cken anregt.  
 
Mit Neugier, Stadtplan, No-
tizblock und Kamera waren 
die drei Frauen in Berlin un-
terwegs auf der Suche nach 
den nicht alltäglichen  Win-

keln dieser Stadt: Wo ist die 
Bar, in der David Bowie sei-
nen Whiskey trank, wie lässt 
sich der 11. Himmel im Mar-
zahner Plattenbau finden und 
an welcher Stelle predigt der 
Schifferpfarrer im Westha-
fen? Und auf noch einige 
Dutzend Fragen mehr gibt 
das Buch interessante Ant-
worten. Dabei wird deutlich, 
dass diese Stadt nicht ein 
Ganzes, sondern ein Vielfa-
ches ist. Und dabei doku-
mentieren die drei Verfasse-
rinnen nicht schlechthin Berli-
ner Orte abseits des Trubels 
der Millionenstadt, nein, sie 
führen den Leser an Orte, die 
lebendig sind und alte wie 

neue Geschichten erzählen. 
 
Wer Berlin also abseits von 
Kudamm, Alex, Friedrichstra-
ße und Zoo erkunden möch-
te, der kann sich seine Ent-
decker-Exkursion mit Hilfe 
dieses Buches selbst zusam-
menstellen. 
 
Zum Preis von 14,50 € zu 
bestellen bei www.emons-
verlag.de.  

Foto:  Herman-Josef Emons Verlag 

T H E M A :  K U L T U R  

Die Europäische Union hat 
für 2012 das Europäische 
Jahr des aktiven Alterns und 
der Solidarität zwischen den 
Generationen ausgerufen. 
Das klingt ja erst mal nicht 
schlecht. Doch wie sollen 
wir Älteren denn „aktiv al-
tern“? 
 
Schaut man genauer hin, 
sollen die geburtenstarken 
Jahrgänge und die „Alten“ 
von morgen länger arbeiten, 
sich noch aktiver am gesell-
schaftlichen Leben beteili-
gen und ein möglichst ge-
sundes und erfülltes Leben 
führen. Naja. Das mit dem 
länger arbeiten ist so eine 
Sache, nicht nur wegen der 
Gesundheit, sondern auch 
wegen der Arbeitsplätze. 
 
Aber die aktive Beteiligung 
bekommen wir Älteren gut 
hin. Und das nicht nur über 
die Seniorenvertretung. 
Auch in der Freiwilligenar-

beit sind wir nicht wegzuden-
ken und in der Freiwilligen-
Agentur Marzahn-Hellersdorf 
gern gesehen. 
 
Die Damen und Herren von 
der Verwaltung im Be-
zirksamt bemühen sich auch 
redlich um uns. Mit ihrem 
Netzwerk im Alter und der 
Koordinatorin für die Senio-
renarbeit geben sie sich Mü-
he, unsere Interessen in die 
Planungen des Bezirks mit 
einzubeziehen. Und was das 
erfüllte und gesunde Leben 
angeht. Das wollen wir ja 
selbst und bemühen uns täg-
lich, es auch zu leben, auch 
wenn es den einen oder an-
deren Tag gar nicht so ein-
fach ist. Mal sehen, was das 
Bezirksamt in diesem Jahr 
für Veranstaltungen zu dem 
Thema anbietet. Die Erste ist 
ja bereits angekündigt. 
 
Eine Podiumsdiskussion auf 
den 7.Sozialtagen im Ein-

kaufszentrum 
EASTGATE 
wird es am 9. 
März geben. 
Ab 13.00 Uhr 
wird unsere Bezirksstadträtin 
für Gesundheit, Soziales und 
Planungskoordination, Frau 
Dagmar Pohle, mit der Vor-
sitzenden der Seniorenver-
tretung Marzahn-Hellersdorf, 
Regina Saeger, dem Bezirks-
stadtrat für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung, Christian 
Gräff und dem Leiter der 
FreiwilligenAgentur Marzahn-
Hellersdorf, Dr. Jochen Goll-
bach, die soziale, politische, 
wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Teilhabe von uns 
Älteren in Marzahn-
Hellersdorf beleuchten. 
 
Das werde ich mir anhören 
und bin gespannt, was die 
Damen und Herren zu uns 
Alten in Marzahn-Hellersdorf 
zu sagen haben. Vielleicht 
sieht man sich ja. 

Foto:  Dieter Schütz/pixelio.de 

( U N - ) R U H E S T A N D  I N  M A R Z A H N - H E L L E R S D O R F  
von Rudolf Winterfeldt 
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