
nau. Weitere Autoren berich-
ten über eine Oma, einen 
Opa, wilde Winde, miese 
Dachdecker, Liebesglück 
und den Abschied von einer 
geliebten Katze. 

Die neue Ausgabe des Seni-
oren-Magazins „Spätlese” ist 
online unter: www.magazin-
spätlese.net verfügbar. Die 
Leserinnen und Leser kön-
nen sich auf interessante 
und lesenswerte Themen 
freuen. Die ehrenamtlichen 
Autoren haben sich auch in 
dieser Ausgabe bemüht, für 
jeden Geschmack etwas 
anzubieten. 
Barbara Ludwig verurteilt 
Kriege und schreibt über 
das Bezirksmuseum in Mar-
zahn-Hellersdorf. Christa-
Dorit Pohle beschreibt die 
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Kraft der Goji-Beere, war bei 
einer Geburtstagsfeier und 
erlebte ein Hagelgewitter. 
Ursula A. Kolbe war in der 
Wachau und im Seenland, 
widmet sich dem Welternäh-
rungstag und dem Schirm, 
beschreibt die DLRG und 
gibt Buchtipps. Waltraud 
Käß schreibt über den Ein-
satz von Drohnen, über die 
Vergangenheit von Berlin, 
sowie über ein Ahornblatt. 
Rudolf Winterfeldt nahm an 
einem Ausflug des Be-
zirksamtes teil und war bei 
einem Seniorenclub in Ber- Redaktion Spätlese 
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Mittel aus einer Erb-
schaft, die ausdrück-
lich Erholungsange-
boten für Seniorin-
nen und Senioren zu 
Gute kommen sol-
len, ermöglichten es 
der Bezirksstadträtin 
für Gesundheit und 
Soziales in Mar-
zahn-Hellersdorf, 

Frau Dagmar Pohle, und 
ihrem Team der Sozialar-
beiterinnen ein besonderes 
Kultur- und Erholungserleb-
nis zu organisieren.  
 
Zwei Reisebusse, mit je-
weils 50 Personen, starte-
ten in den Morgenstunden 
des 11.07.2012 aus dem 
Stadtbezirk Marzahn-
Hellersdorf in Richtung 
Norden. Nach einer freund-
lichen Begrüßung an Bord 
steuerten wir unser erstes 
Ziel, das Kloster Chorin, 
an. Dieses ehemalige Zis-
terzienserkloster wurde um 
1273 erbaut und ist ein ein-
zigartiges Bauwerk der 
norddeutschen Backstein-
gotik. Berühmt ist dieser 
Ort durch die jährlichen 
Veranstaltungen im Rah-
men des Musiksommers. In 
einzelne Gruppen aufge-
teilt, erläuterten kompeten-
te Führer die Geschichte 
des Klosters und seine Be-
deutung in den früheren 
Jahren. Die gleichzeitige 
Besichtigung der einzelnen 
Räume und Ausstellungen 
beeindruckten uns Besu-
cher sehr und vermittelten 
uns umfangreiche Informa-
tionen. So erfuhren wir, 
dass hier im Kloster Chorin 
etwa 80 Chormönche und 
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bewerk Niederfinow. Wäh-
rend einer Schifffahrt mit 
Schleusung durch das Hebe-
werk wurden uns umfangrei-
che Informationen zu diesem 
ältesten noch arbeitenden 
Schiffshebewerk Deutsch-
lands gegeben. Der zuneh-
mende Güterschiffsverkehr 
erforderte Anfang des 20. 
Jahrhunderts eine Verbesse-
rung der Wasserstraße Stet-
tin nach Berlin. Ab 1906 wur-
de deshalb ein neuer, 135 km 

langer Oder-Havel-
Kanal mit einem 
Schiffshebewerk in 
Planung gegeben. 
Durch den Ersten 
Weltkrieg verzö-
gert, konnte 1927 
eine fertige Pla-
nung vorgelegt und 
die Baugenehmi-
gung erteilt wer-

den. Im gleichen Jahr erfolgte 
der Baubeginn. Es wurde die-
ses Hebewerk am Scheitel-
punkt des Kanals vorgese-
hen. Insgesamt wurden 
17.000 Tonnen Stahl verar-
beitet. Die Gesamte Kon-
struktion wird von 4,6 Millio-
nen Nieten zusammengehal-
ten. Der Trog hat eine Länge 
von 85 m, eine Breite von 12 
m und einen Tiefe von 2,50 
m. Das Gewicht beträgt 4290 
Tonnen und wird von 256 
Stahlseilen gehalten. Ein Hub 

etwa 300 Konversen lebten. 
Die Chormönche kamen aus 
dem Adel und beschäftigten 
sich vornehmlich mit dem 
Gottesdienst und dem täg-
lich mehrmals stattfindenden 
Stundengebet. Aus ihren 
Reihen rekrutierte sich die 
Führungselite. Die Konver-
sen waren sogenannte 
„Arbeitsmönche“. Sie ver-
richteten alle anfallenden 
Arbeiten im Kloster. Vor-
nehmlich betrieben sie die 
Landwirtschaft, um den Le-
bensunterhalt für alle zu er-
wirtschaften. Sie kamen aus 
den niederen Schichten des 
Volkes, waren zumeist Anal-
phabeten und konnten nie 
Chormönche werden. Die 
Konversen hatte extra Unter-
künfte und durften die Wan-
delgänge des Klosters nicht 
betreten. Bekleidet 
waren die Zister-
zienser Chormön-
che mit einer wei-
ßen Tunika und 
darüber ein schwar-
zes Skapulier mit 
Gürtel. 
 
Der Einladung zu 
einem Mittagessen 
in die „Alte Klosterschänke 
Chorin“ kamen wir sehr ger-
ne nach. Schmackhaftes Es-
sen nach Wahl wurde von 
flinken Kellnerinnen serviert. 
Diese „Schänke“ besitzt ihr 
Schankrecht bereits seit 250 
Jahren und der Anfang lag 
damals in der gegenüberlie-
genden Schmiede am Amts-
see. 
 
Frisch gestärkt brachten uns 
die Busse an den Oder-
Havel-Kanal zum Schiffshe-

Foto: Rudolf Winterfeldt 

E R S C H A F T S G E L D E R  G U T  A N G E L E G T  
von Rudolf Winterfeldt 
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Rudolf Winterfeldt 

„besonderes 
Kultur- und 
Erholungs-
erlebnis “ 
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E H R E N A M T L I C H E R  D I E N S T  I M  S O Z I A L E N  B E R E I C H  
von Rudolf Winterfeldt 

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

dauert fünf Minuten und eine 
gesamte Schleusung 20 Mi-
nuten. Die Inbetriebnahme 
erfolgte am 21.03.1934 und 
mit diesem Bauwerk wurden 
36 Meter Höhenunterschied 
mit einem Hub überwunden. 
Dieses Industriedenkmal er-
hielt die Auszeichnung als 
Historisches Wahrzeichen 
der Ingenieurbaukunst in 
Deutschland.  

Der Nachmittag war bereits 
fortgeschritten und so wur-
den wir in den „Landhof Lie-
pe“ zur Kaffeetafel gebeten. 
Wir ließen uns den Kuchen 
schmecken und die Kaffee-
tassen wurden immer wieder 
nachgefüllt. Ein kleiner 
Rundgang im angrenzenden 
Laden mit Geschenkartikel 
beendete unseren Aufenthalt 
im Oderbruch. Reich an Er-

lebnissen und Informatio-
nen bestiegen wir unsere 
Busse und fuhren Richtung 
Berlin davon. Nachdem es 
auch im Laufe des Tages 
viele Gesprächsmöglichkei-
ten gab, beendeten Ab-
schiedsworte der Bezirks-
stadträtin diesen Tagesaus-
flug, den wir sicherlich in 
guter Erinnerung behalten 
werden.  

Die Bezirksstadträtin für Ge-
sundheit, Soziales und Pla-
nungskoordination, Frau 
Dagmar Pohle, informierte, 
dass das Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf Mitglieder 
für den Ehrenamtlichen 
Dienst im sozialen Bereich 
(Sozialkommissionen) sucht.  
Da die Neuwahlen durch die 
Bezirksverordnetenversamm-
lung im Januar 2013 stattfin-
den und damit die Berufung 
der derzeitigen 220 Mitglieder 
endet, sind Bewerbungen 
notwendig und erwünscht.  
 
Die z. Z. berufenen 
und gewählten Mit-
glieder können sich 
erneut bewerben und 
eine Wiederwahl ist 
möglich.  
Durch die Arbeit des 
E h r e n a m t l i c h e n 
Dienstes wird die 
hauptamtliche Arbeit 
des Bezirksamtes ergänzt. 
Die Arbeitsschwerpunkte der 
Sozialkommissionen liegen in 
den Bereichen: persönliche 
Kontakte, Vermittlung in Fra-
gen des sozialen Bedarfs, 
persönliche Hilfeleistungen, 
Informationen über soziale 

Angebote sowie Förderung 
der Teilnahme am öffentli-
chen Leben.  
 
So ist z.B. unsere Aufgabe 
a l s  S o n d e r -
S o z i a l k o m m i s s i o n 
„Redaktion Spätlese“ in der 
Erarbeitung von Texten und 
die Aufbereitung zur Veröf-
fentlichung in dem Online-
Magazin, in dem Sie gerade 
lesen, formuliert. 
 
Im Ehrenamtlichen Dienst 
können Bürgerinnen und 
Bürger aus allen Altersgrup-

pen der Bevölkerung 
aktiv werden. Interes-
sierte sollten volljäh-
rig sein. 
 
Wer im Ehrenamtli-
chen Dienst tätig 
wird, ist unfall- und 
haftpflichtversichert, 
erhält eine monatli-

che Aufwandsentschädigung 
in Höhe von derzeit 30,00 
Euro und wird in der Tätig-
keit durch Fortbildung unter-
stützt. 
 
Bürgerinnen und Bürger des 
B e z i r k e s  M a r z a h n -

Hellersdorf, die Interesse 
am ehrenamtlichen sozia-
len Dienst haben, melden 
sich bis zum 31. Oktober 
2012 im  
 
Bezirksamt Marzahn-
Hellersdorf -  
Amt für Soziales - 
 
Riesaer Straße 94 
12627 Berlin 
 
Zimmer B 126 - Frau Kruse 
 
Tel. 90 293 - 4353 
Fax 90 293 - 4415 
 
Email: baerbel.kruse@ba-
mh.verwalt-berlin.de  
 
Bewerben Sie sich!!!  

Foto: Arnold/pixelio.de  

“Bewerben 
Sie sich!!! “ 
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Foto: Rita Köhler / pixelio.de  

B E T R Ü G E R I S C H E  D A C H D E C K E R K O L O N N E N  M I T  M I E S E N  
A B R E C H N U N G S M E T H O D E N  
von Torsten König 

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

Der Präventionsbeauftragte 
Torsten König vom Polizei-
Abschnitt 63 in Marzahn-
Hellersdorf informiert über 
eine Pressemitteilung mit 
folgendem Inhalt: 
 
Beim LKA Berlin häufen 
sich aktuell Anzeigen zu 
angeblichen Schnäppchen-
angeboten aus-
wärtiger Hand-
werker. Diese 
fahren in Wohn-
gebieten umher, 
klingeln und ver-
sprechen, z. B. 
für einen gerin-
gen Preis von 
500 Euro, das 
Dach eines Einfamilienhau-
ses sofort zu decken. Die 
Baumaterialien werden 
auch gleich mitgebracht 
und die Arbeiten beginnen.  
 
Ein schriftlicher Vertrag 
wird nicht geschlossen. Al-
lerdings – wenn es nach 
Fertigstellung um die Be-
zahlung geht - wird plötzlich 
eine Summe verlangt, die 
um ein Vielfaches höher 
liegt (in einem Fall waren 
es 14.000 Euro).  

 
Weigert sich der zumeist äl-
tere Grundstücksbesitzer, 
sind die Täter nicht zimper-
lich und wenden Gewalt an, 
um ihrer Forderung Nach-
druck zu verleihen. Der be-
drohliche Druck, der aufge-
baut wird, führt dazu, dass 
die Kunden keine andere 
Möglichkeit mehr sehen, als 

zu zahlen. Das geht 
so weit, dass die Täter 
den Betroffenen 
selbst zu einem Geld-
institut fahren und das 
Geld dort gleich in 
Empfang nehmen, 
wenn es abgehoben 
wird. 
 

Das LKA rät daher: 
 
 Lassen Sie sich im Zu-

sammenhang mit um-
fangreicheren Hand-
werkerleistungen nur 
auf schriftliche und 
verbindliche Angebote 
ein, in denen auch ei-
ne von Ihnen überprüf-
bare Firmenanschrift 
vermerkt ist. 

 
 Seriöse auswärtige 

Handwerker führen 

Handwerkskarten der 
Handwerkskammer 
Berlin mit sich. Verlan-
gen Sie die Vorlage 
dieser Bescheinigung! 

 
 Wenn Handwerksarbei-

ten nicht gewünscht 
werden, teilen Sie das 
den ggf. aufdringlichen 
Personen unmissver-
ständlich mit. Bei be-
drohlichen Situationen 
verständigen Sie Nach-
barn und die Polizei. 

 
 Erkundigen Sie sich 

ausführlich zu aktuellen 
Kriminalitätsphänome-
nen unter: www.polizei-
beratung.de 

W E L T F R I E D E N — E I N E  U T O P I E ?  
von Barbara Ludwig 

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

“Das LKA rät“ 

Kriege entflammen auf al-
len Kontinenten, legen Län-
der in Schutt und Asche, 
vernichten die Natur und 
hinterlassen unvorstellbar 
menschliches Leid.  
 
Der „Arabische Frühling“ 
hielt Einzug in Syrien. An-

derthalb Jahre bereits dau-
ern die Kämpfe an. Wie lan-
ge noch? Wer wird siegreich 
hervor gehen? Wird es über-
haupt Sieger oder nur Verlie-
rer geben? 

 
Für uns Bürger ist es 
schwer, die Wahrheit und 

die Lüge der Berichterstat-
tung zu erkennen. Sie klärt 
kaum auf. Im Gegenteil: Sie 
ist löchrig von Anfang bis En-
de und tendenziös. Immer 
sind die Regierungsgegner 
die „Guten“ und die Regie-
rung sowie deren Befürworter 
die „Bösen“. Es gibt nicht nur 
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zwischen Unterdrücker und 
Unterdrückten dargestellt. 
Über die politischen Interes-
sen Assads abseits der blo-
ßen Machterhaltung erfährt 
man wenig“, berichtet Kurt 
Gritsch, Dr. Mag. Phil., im 
N a c h r i c h t e n m a g a z i n 

„Hintergrund“.  
 
„Der Autor Jürgen 
Todenhöfer teilt 
mit, wie Syrien im 
Bürgerkrieg ver-
sinkt und zeichnet 
aufgrund von Ge-
sprächen vor Ort 
ein Bild, das, im 

Gegensatz zu den allgemein 
positiv dargestellten Rebel-
len, auch notwendigerweise 
ein kritisches Bild der Freien 
Syrischen Armee darstellt“, 
erfährt der Leser weiter. 
 
Massenhinrichtungen in 
Treimsa. Wer steckt dahin-
ter, fragt Karin Leukefeld, 
Journalistin in Damaskus? 
Es heißt, die syrische Armee 
habe in dem Dorf ein Massa-
ker angerichtet, dem mehr 
als 220 Menschen zum Op-
fer gefallen seien. Eine an-
dere Version besagt, dass 
vor allem bewaffnete Kämp-
fer der `Freien Syrischen 
Armee` getötet worden sei-
en, nachdem sie einen Mili-
tärkonvoi angegriffen hätten. 
Nur sieben Zivilisten wären 
ums Leben gekommen. 
 
Eine Resolution der westli-
chen Staaten, die Sanktio-
nen gegen Syrien vorsieht, 
wenn die syrischen Truppen 
den Einsatz schwerer Waf-
fen gegen die Rebellen nicht 
einstellen, soll helfen, das 
Gemetzel zu beenden, und 
vor allem, um „möglichst 
schnell ein westlich orientier-
tes Marionettenregime zu 
installieren“, berichtet Ro-

nald Thoden.  
China und Russland mischen 
da nicht mit und verlangen 
Änderungen bzw. Hinzufü-
gungen. Sie haben inzwi-
schen zum dritten Mal ihr Ve-
to eingelegt. Sie wollen nicht 
mit ansehen, wie Syrien in 
den Einflussbereich der USA 
gerät. Ronald Thoden berich-
tet weiter: „Im Falle Syriens 
wird Russland nicht tatenlos 
zusehen, wie ein weiterer 
strategisch wichtiger Staat in 
die Einflusssphäre der USA 
gezogen wird.“  
 
Für Russland ist Syrien ein 
strategisch bedeutungsvoller 
und auch letzter Staat gegen 
die NATO im Mittelmeer-
raum. Und es bestehe die 
Angst, dass islamistische 
Söldnertruppen, die von den 
Golfmonarchien finanziert 
würden, deren sich auch die 
westlichen Staaten bedien-
ten, „gen Moskau marschier-
ten“, sobald Syrien gefallen 
sei, ist in ‚junge Welt‘ vom 
08.08.12 zu lesen. 
 
Chinas Prinzip ist es, sich 
nicht in außenpolitische Kon-
flikte einzumischen. 
 
Nach der Niederlage der Op-
position in Damaskus tobt in 
Aleppo, der Wirtschafts- und 
Handelsmet ropo le und 
„Hauptstadt der Islamischen 
Kultur“, ein Bürgerkrieg aller-
schlimmsten Ausmaßes. Fällt 
diese zweitgrößte Stadt Sy-

Foto: Thorben Wengert/pixelio.de 

Schwarz oder Weiß, viele 
Graustufen sind beim genau-
en Hinsehen erkennbar.  
 
Ende Januar 2011 gab der 
syrische Präsident Baschar 
al-Assad die Notwendigkeit 
von Reformen bekannt. Im 
März forderten Kurden 
in Qamischli den Be-
ginn der Reformen und 
die Freiheit politisch 
Inhaftierter. Danach 
kam es in der Stadt 
Darà zu schweren Zu-
sammenstößen zwi-
schen der Opposition 
und der Regierung; 
später in Damaskus, in Alep-
po und in vielen Teilen des 
Landes mit der Gefahr des 
Übergreifens auf andere Län-
der und gar des Einsatzes 
von Atom- und chemischen 
Waffen.  
 
Die Spannungen zwischen 
Syrien und der Türkei ver-
schärften sich, vor allem 
durch den Beschuss eines 
Flüchtlingslagers auf türki-
schem Staatsgebiet durch 
syrische Kräfte. Die Türkei 
verletzte den syrischen Luft-
raum; das Kampfflugzeug 
wurde von syrischen Streit-
kräften abgeschossen. Die 
Türkei widerspricht dem 
Überflug.  
 
Sie  erwägt einen Angriff auf 
Syrien. Stürzt Assad, hätte 
die Türkei Einfluss auf die 
nachfolgende Regierung und 
wäre damit der wichtigste 
Staat in dieser Region. USA 
und NATO würden der Türkei 
den Rücken stärken. 
„Die Regierung Syriens wird 
überwiegend für die Gewalt-
anwendung, Gewalteskalati-
on und für die oft gebrochene 
Waffenruhe verantwortlich 
gemacht. Der Syrien-Konflikt 
wird zumeist als ein Kampf 

„mehr als 
220 

Menschen 
zum Opfer 
gefallen“ 
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D E R  U N B E M A N N T E  K R I E G  
von Waltraud Käß 

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

riens, dann wäre das ein 
ungeheurer Schlag gegen 
die Assad-Regierung, denn 
die Oppositionellen wollen 
sie zu ihrem Hauptstütz-
punkt machen. Die strate-
gisch günstige Lage zur 
Türkei würde ihnen Sicher-
heit für weitere Einsätze 
und Nachschub bieten.  
 
Ein Ende des Bürgerkrie-
ges ist nicht in Sicht. „Die 
Rebellen seien bereit für 
die ‚Mutter aller Schlach-
ten‘, äußerte ein Komman-
deur der syrischen Opposi-

tion, ist in der Tageszeitung 
„neues deutschland“ zu le-
sen. 
 
Dieser Krieg ist, wie auch 
andere Kriege, ein Kampf 
um Rohstoffe und Kapital, 
um Macht und Unterdrü-
ckung, dem auch Verbre-
chen gegen die Menschlich-
keit recht sind. 
 
Wird die Dämonie des Krie-
ges, die gefährliche, un-
durchschaubare Macht, je zu 
bezwingen sein?  
 

Sie könnte bezwungen wer-
den, wenn alle Menschen 
Verstand und Herz einsetz-
ten, um gegen ihre eigenen 
Gelüste des Neides und des 
Hasses, der Missgunst und 
der Gewalt vorzugehen. Das 
aber bedarf auf Menschlich-
keit ausgerichteter Gesell-
schaftssysteme, fähiger Re-
gierungen und wahrhafter 
Religionsausübung.  

„Papi, kommst du 
heute Abend nach 
Hause? Alexander 
will mit dir spielen.“ 
Der Mann am ande-
ren Ende der Tele-
fonleitung hört die 
Stimme seines Soh-

nes und antwortet: 
„Klar, ich freu mich 

doch schon auf dich. Ich 
muss nur noch schnell mei-
ne Drohne programmieren 
und dann mache ich Feier-
abend. Wenn ich daheim 
bin, spielen wir zusammen 
dieses Computerspiel, was 
ich dir neulich geschenkt 
habe – mal sehen, wie viele 
Terroristen wir heute ab-
schießen.“  
 
So oder ähnlich könnte in 
nicht allzu ferner Zukunft 
ein Gespräch zwischen Va-
ter und Sohn klingen. Zy-
nisch? Nein! Das fiktive Ge-
spräch kann bereits heute 
schon real stattfinden. Eine 
Dokumentation des Sen-
ders 3SAT vom 3.5.2012 
m i t  d e m  T i t e l 
„Bedingungslos gehorsam“ 

lieferte den Grund für solche 
Überlegungen, scheuchte 
mich auf, zwang mich, über 
die gesehenen Ungeheuer-
lichkeiten und ihre Auswir-
kungen nachzudenken.  
Die Sendung beschäftigte 
sich sehr intensiv und tief-
gründig mit dem Einsatz 
neuer Technologien in den 
verschiedensten Waffensys-
temen, dabei vor allem mit 
ferngesteuerter Waffentech-
nik in den heutigen Kriegen 
auf der ganzen Welt. Es ging 
vor allem um die so genann-
ten Drohnen, unbemannte 
Flugzeuge und Träger von 
Raketen für militärische Ein-
sätze, die automatisiert über 
ein Programm gelenkt, oder 
vom Boden aus über Funk-
signale ferngesteuert wer-
den. Die Soldaten bzw. Offi-
ziere, die diese Drohnen 
steuern, sitzen weit weg von 
den anvisierten Zielen. Per 
Monitor und Joystick aber 
können sie die Waffen mit 
hoher Präzision ins Ziel brin-
gen – ohne Rücksicht auf 
Verluste von Menschen bzw. 
mit genau dieser Absicht. 

Die Recherche befasste 
sich auch mit dem Bau 
ferngesteuerter Panzer, die 
mit schweren Maschinen-
gewehren bestückt, auf 
dem Bildschirm einem 
Spielzeug nicht unähnlich 
sehen. Die Aufnahmen 
zeigten den Einsatz von 
Robotern in den Ozeanen 
zur Minensuche, zeigten 
mobile Drohnen, die von 
der Artillerie bedient wer-
den, zeigten Langstrecken-
drohnen, die 600 km/h zu-
rücklegen können.  
 
Wie ist die Bundesrepublik 
Deutschland in diese tech-
nisch-militärische Entwick-
lung eingebunden? Ende 
Mai 2012 erhielt am Rande 
einer NATO-Tagung ein 
US-Rüstungsunternehmen 
den Auftrag für ein neues 

Waltraud Käß 
Foto: Jean-Patrick Donzey / Wikipedia.de  
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System zur Bodenüberwa-
chung. Unter dem Codena-
men „Smart Defence“ (kluge 
Verteidigung?) will man da-
mit die Kräfte mehrerer Staa-
ten mit zunächst fünf Droh-
nen des Typs „Global 
Hawk“ bündeln. Der 
deutsche Beitrag 
wird bei 483 Millio-
nen Euro liegen. Die 
deutsche Luftwaffe 
wird fünf baugleiche 
K a r b o n -
Aufklärungsdrohnen 
einsetzen – Kosten-
punkt 1,2 Milliarden 
Euro. Eine dieser Maschinen 
wird gerade in den USA mit 
deutscher Sensorik und Spi-
onagetechnik bestückt. Die 
Maschine wird im Sommer 
an das Aufklärungsgeschwa-
der „Immelmann“ in Schles-
wig-Holstein übergeben. Bei 
der Internationalen Luft- und 
Raumfahrtausstellung ILA 
2012 sollen unbemannte 
Fluggeräte einen eigenen 
Ausstellungsbereich erhal-
ten. Die genannten Beispiele 
sind in ihrer Aufzählung aller-
dings unvollständig – wer 
weiß schon, an welchen 
Technologien in diesem Mo-
ment unter absoluter Ge-
heimhaltung gearbeitet wird. 
  
Die Ausbildung von Piloten 
der deutschen Luftwaffe er-
folgt durch Israelis in Israel, 
wobei in der Sendung deut-
lich wurde, dass der Staat 
Israel führend in der Entwick-
lung solch ferngesteuerter 
Roboter zu militärischen 
Zwecken ist. Die Aussage 
eines deutschen Offiziers in 
dieser Sendung lautete: „Es 
ist eine neue Generation 
ferngesteuerter Kriegsma-
schinen, um das eigene Le-
ben zu retten. Ja, wir werden 
es ausprobieren.“ Übersehen 

darf man in diesem Zusam-
menhang natürlich nicht die 
Kostenfrage. Die Ausbildung 
eines Kampfpiloten wird mit 
2,6 Millionen Dollar ange-
setzt, die Ausbildung eines 

Drohnenpiloten kos-
tet nur 135 000 Dol-
lar. Aber nicht nur 
durch solche Fakten 
erscheint die von 
der Bundesregie-
rung propagierte 
freundschaft l iche 
Verbundenheit mit 
Israel schon in ei-
nem besonderen 

Licht.  
Bereits jetzt fliegen der Sen-
dung zufolge 800 Drohnen 
im mittleren Osten. Neuer-
dings hat Russlands Präsi-
dent Putin den Bau unbe-
mannter Flugzeuge ange-
kündigt, in die bis zum Jahre 
2020 ein Finanzvolumen von 
rund zehn Milliarden Euro 
investiert wird. Eine logische 
Konsequenz Russlands, 
aber auch ein weiterer Bei-
trag innerhalb des Wettrüs-
tens. Krieg verspricht nun 
mal den höchsten Profit. 
Was zählen da tote Men-
schen, die sowieso niemand 
kannte? 
 
Die Zahl der Toten, darunter 
Männer, Frauen und Kinder 
aus der Zivilbevölkerung, 
kann selbst durch Schätzung 
nicht eindeutig beziffert wer-
den, man spricht von 3000 
Menschen. Bei fünf Angriffen 
im Mai/Juni/Juli 2012 wur-
den  aber allein schon 58 
Tote gezählt:  
 
10.05. 2012 -    
8  Tote in Jemen 
 
24.05. 2012 - 
10 Tote in Waziristan 
                            

28.05. 2012 -    
5 Tote mindestens in Pakis-
tan 
 
04.06. 2012 -  15 Tote in 
Nord-Waziristan  
         
Juli 2012 -   
20 Tote bei Miranshar     
                       
Wer war Terrorist? Wer war 
Zivilist? Wer zählt die getö-
teten Kinder?  
„Versehentlich“ wurden in 
Pakistan 24 Soldaten bei 
einem Drohnenangriff getö-
tet. Macht die Entschuldi-
gung der USA die Toten 
wieder lebendig bzw. die-
sen Angriff ungeschehen? 
Und wer erhebt Anklage? 
Wie grotesk mutet da doch 
eine Meldung im Juli an 
2012 an, dass die Bundes-
anwaltschaft Deutschlands 
erstmals ein Ermittlungs-
verfahren im Zusammen-
hang mit einem Drohnen-
angriff eingeleitet hat. Die 
Behörde prüft, ob es sich 
bei der Tötung eines 20-
jährigen deutschen Solda-
ten 2010 in Pakistan um 
einen Verstoß gegen das 
Völkerrecht handelt. Ja 
worum denn sonst?  
 
Der Friedensnobelpreisträ-
ger und Präsident der USA 
Barack Obama behält es 
sich vor, in einem Auswahl-
verfahren persönlich die 
Ziele für Drohnenangriffe 
auszusuchen. Übel muss 
einem werden, wenn man 
liest, dass der Präsident 
Fotos und Kurzbiografien 
der Verdächtigen studiert, 
die Ziele dann auswählt 
und schließlich das Urteil 
über Leben und Tod fällt. 
Ohne Gerichtsverfahren, 
ohne Richterspruch, ja oh-
ne Kriegserklärung. Er be-

„800 Drohnen 
im Mittleren 

Osten“ 
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Ich würde mir wünschen, 
dass Bundespräsident 
Gauck in seinen salbungs-
vollen Reden nicht die Ge-
walt verherrlicht, um damit, 
wie er meint, andere Ge-
walt zu verhindern – son-
dern dass er hier seiner 
christlichen Verantwortung 
gerecht wird und alle Waf-
fensysteme ächtet. Seine 
Worte sollten nicht dazu 
dienen, die Bevölkerung 
und insbesondere die Sol-
daten, seelisch und mora-
lisch auf todbringende Ein-
sätze vorzubereiten. Gera-
de er müsste den Men-
schen sagen: Ihr sollt nicht 
töten!  Kaum finde ich Wor-

te für die beschriebene, 
menschenfeindlich- techni-
sche Entwicklung, die in ei-
nem Tempo erfolgt, dass 
einem schon beim Zusehen 
schwindlig wird, und in die 
Milliarden von Geldern so-
wohl in der Industrie als 
auch in der Forschung auf 
der ganzen Welt fließen. 
Währenddessen sterben Mil-
lionen von Kindern auf der 
ganzen Welt durch Hunger, 
oder verlieren im Ergebnis 
dieser Angriffspolitik ihre 
Mütter und Väter. Ich bin vol-
ler Zorn.  
 
Am 1. September wurde 
noch 1989 und all die Jahre 

zuvor der Weltfriedenstag in 
der DDR besonders gewür-
digt. Auch im Hinblick auf die-
ses Datum musste ich meine 
Gedanken aufschreiben. Be-
sonders die ältere Generati-
on, die den Krieg aus eigener 
Erfahrung kennt, und dazu 
gehöre auch ich, weiß, wie 
viel Leid er bringt. Sie wird 
den Krieg in allen Erschei-
nungsformen ablehnen – 
auch den „unbemannten“. 
Doch liegt es auch in der Ver-
antwortung dieser Generati-
on, ihren Kindern und Enkel-
kindern zuliebe, den Finger in 
die Wunde zu legen und Ein-
halt zu fordern.  

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

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

Auch in die-
sem Jahr steht 
der 16. Okto-
ber wieder im 
b e s o n d e r e n 
Fokus der 
Weltöffentlich-
keit – der Welt-

ernährungstag. 
Die Vereinten Nationen 
gründeten an diesem Tag 
im Jahre 1945 im kanadi-
schen Quebec die Ernäh-
rungs- und Landwirtschafts-
organisation FAO mit dem 
hehren Ziel, die weltweite 
Ernährung sicherzustellen 
und den Lebensstandard 
der Menschen zu verbes-
sern.  
Wo stehen wir 67 Jahre 
später? Erschütternd die 
Bilanz, die Aussage, dass 
es immer noch zu viel Hun-
ger auf der Welt gibt. Alle 
fünf Sekunden stirbt ein 
Mensch an den Folgen der 
Unterernährung. Das sind 
24 000 Tote täglich, fast 
neun Millionen jährlich. Vor-

sichtig geschätzt. Andere 
Zahlen gehen von täglich bis 
zu 100 000 Toten aus – 
mehr als 30 Millionen im 
Jahr. Massaker, täglich im 
Wissen aller.  
Trotz aller neuesten High-
tech bleibt weltweit der Hun-
ger die Todesursache Num-
mer Eins. Und die schockie-
rende Nachricht obendrauf: 
Er nimmt weiter zu!  
 
Im vergangenen Jahr hatten 
über 840 Millionen Men-
schen nicht genug zu essen. 
Mehr als 1996. Damals hat 
der Welternährungsgipfel ein 
ehrgeiziges Programm ver-
abschiedet: Bis 2015 solle 
es nur noch halb so viele 
Unterernährte geben. Dass 
dieses Ziel erreicht werden 
kann, glaubt heute niemand 
mehr. 
 
Im Gegenteil, die Fakten 
sprechen eine andere Spra-
che: Die Nahrungsmittelhilfe 
sank weltweit von 15 Millio-

nen Tonnen auf zehn Millio-
nen 2003. Hinzu kommen die 
Sterbefälle durch ver-
schmutztes Wasser und un-
saubere Nahrungsmittel 
(jährlich zwei Milliarden 
Krankheitsfälle). Alle vier Mi-
nuten verliert ein Mensch we-
gen Vitamin-A-Mangels sein 
Augenlicht, bleiben Kinder in 
Folge von Proteinmangel 
geistig behindert.  
 
Die Experten konstatieren: 
Das Problem ist nicht die 
Produktion der Lebensmittel. 
„Es ist genug zu essen für 
alle da“, sind sie sich einig. 
Tonnenweise werden aber 
Nahrungsmittel vernichtet. 

Foto: Rainer Sturm/pixelio.de 
Ursula A.Kolbe 
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Die WHO beleuchtet z. B. 
auch besorgniserregend, 
dass es mehr Übergewichtige 
als Unterernährte gibt. Mehr 
als eine Milliarde Menschen 
sollen durch ihre überflüssi-
gen Pfunde an Folgekrank-
heiten leiden. 
Lässt nicht die Experten-
Meinung aufhorchen, dass 
schon jetzt von den derzeit 
ca. 6,3 Mrd. Menschen die 
doppelte Weltbevölke-
rung ernährt werden 
könnte?  
 
Hitzewelle, Dürre, 
Ü b e r s c h w e m m u n -
gen…. 
  
Wie ist die aktuelle La-
ge? Ein verregneter 
Sommer in Deutschland, eine 
Hitzewelle in den USA, Tro-
ckenheit in der Ukraine, 
Überflutungen im Süden 
Russlands. In den potenziel-
len Getreide-Exportländern 
bangen die Landwirte um ihre 
Weizen-, Soja- und Maisern-
te. 
Der in London ansässige In-

ternationale Getreiderat IGC 
sieht die weltweiten Getrei-
devorräte bereits auf einem 
Fünf-Jahres-Tief. Auf nur 
noch 665 Millionen Tonnen 
Weizen wird das diesjährige 
Weltaufkommen geschätzt, 
30 Millionen weniger als vo-
riges Jahr. Eine Millionen-
Lücke drohe. 
 
Doch nicht nur das Wetter ist 

es, wenn beispiels-
weise Deutschland 
zum zweiten Mal 
seit 1986 seinen 
Status als Getrei-
deselbstversorger 
zu verlieren droht: 
auch die wie aus 
dem Boden ge-
schossenen Bio-

gasanlagen sind es. Weil sie 
vor allem mit Mais versorgt 
werden, verdrängt er logi-
scherweise die Saat von 
Weizen, Gerste oder Rog-
gen beim Anbau. (Von ande-
ren Schäden, Stichwort 
Wildschweine, hier ganz zu 
schweigen.) 
 

Als 2004 mit der Reform 
des Erneuerbar-Energien-
Gesetz der Biogas-Boom 
begann, wurde auf nur 1,7 
Millionen  Hektar Futter-
mais angebaut, heute sind 
es eine Million mehr und 
logisch wurden es weniger 
Weizen- und Gerstenfelder, 
und zwar um je eine halbe 
Million auf 6,5 Mio. ha. Die 
Zahl der Biogas-Anlagen 
hat sich auf 2 728 verzehn-
facht. Die Bauern lockt 
schlicht die lukrative Ein-
speisevergütung. 
 
Eine drastische Rechnung 
des Deutschen Raiffeisen-
verbandes sollte aufhor-
chen lassen: Demnach ver-
ringert der Biogasboom die 
deutsche Getreideernte um 
vier Millionen Tonnen. Das 
sind zehn Prozent und be-
deutet, der Eigenbedarf an 
Getreide kann nicht mehr 
selbst gedeckt werden. Er-
go: Höhere Soja-Importe 
aus Übersee, überhaupt 
Preisexplosionen auf brei-
ter Front. 

„1,7 
Millionen  

Hektar 
Futtermais “ 

B E R L I N — “ E I N E  T R O C K E N E  S T E L L E  I N  E I N E M  S U M P F “  
von Waltrud Käß 

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

Wer am S-Bahnhof Janno-
witzbrücke aussteigt, den 
Uferweg an der Spree 
oder am Köllnischen Park 
entlang zum Historischen 
Hafen laufen will, dem 
begegnen an seiner lin-
ken Seite die imposanten 
roten Backsteingebäude 
des „Märkischen Muse-
ums“. 
 
Sein Vorgänger, das 
„Märkische Provinzialmuse-
um“ wurde allerdings schon 
am 9. Oktober 1874 unter 
Leitung des Stadtrats Ernst 

Friedel eröffnet. Man begann 
zwar mit bescheidenen 

Sammlungen, 
auch an einem 
anderen Platz, 
aber es wurde 
sehr schnell 
sichtbar, dass 
durch die rasante 
Zunahme der 
Sammlungsstü-
cke die Räumlich-
keiten aus den 

Nähten zu platzen drohten. 
So musste die Idee eines 
Neubaus verfolgt werden. 
Innerhalb eines Wettbewer-

bes gingen 79 Entwürfe 
ein. Ein erster Preis wurde 
zwar vergeben, aber es 
wurde deutlich, dass dieser 
Bau zu teuer sein würde. 
Offensichtlich war das 
schon bei unseren Vorfah-
ren eine Schwachstelle der 
Berliner Bauvorhaben. Vie-
le Beispiele könnte man in 
der Gegenwart in Berlin 
benennen.  
 
Der Berliner Stadtbaurat 
Ludwig Hoffmann legte erst 
im Jahre 1896 neue Skiz-
zen vor, 1899 begannen 

„im Jahre 
1638 waren 

es schon  
18 000 

Menschen „ 
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die Bauarbeiten, sie wur-
den 1904 abgeschlossen. 
Doch erst im Jahre 1908 
konnten die fertig eingerich-
teten Gebäude der Öffent-
lichkeit übergeben werden. 
Die Gebäude gruppieren 
sich um zwei Innenhöfe. 
Diese werden überragt 
durch einen Turm mit 
Walmdach, der dem Berg-
fried der Bischofsburg in 
Wittstock/Dosse nachgebil-
det ist.  
 
Die Besucherordnung von 
1875 gebietet unter Punkt 
5:“Nur reinlich gekleidete 
Personen haben Zutritt“. Da 
ich mich zu diesen zähle, 
betrat ich beruhigt das Mär-
kische Museum. Meine 
Neugierde auf das, was 
mich in der Ausstellung er-
wartet, war sehr groß. Mei-
ne Erwartungen wurden 
nicht enttäuscht.  
 
Die Geschichte Berlins von 
seiner Entstehung bis heu-
te bietet viele interessante 
Details. Ich lernte, dass die 
frühesten gesicherten Spu-
ren von Menschen im Berli-
ner Raum vom Ende der 
Altsteinzeit, also 10. – 9. 
Jahrtausend vor unserer 
Zeitrechnung stammen. 
Da gab es auch noch Wölfe 
und Bären rund um die 
Siedlungen. Die erste ur-
kundliche Erwähnung 
Spandaus allerdings 
stammt erst vom 28. Mai 
1197, die Erwähnung Cö-
penicks vom 10. Februar 
1209 und schließlich feiert 
die Stadt Berlin in diesem 
Jahr den 775. Geburtstag. 
Da kann sich jeder das Ent-
stehungsdatum selbst aus-
rechnen. Beeindruckende 
Urkunden mit großen Sie-
geln belegen die Daten. Die 
Bezeichnung Berlin ist übri-

gens slawischen Ursprungs 
und entstammt dem Begriff 
„bri“, was soviel bedeutet 
wie „eine trockene Stelle in 
einem Sumpfgebiet“. Die 
Beschaffenheit eines sol-
chen Bodens macht den 
Berliner Bauvorhaben nach 
wie vor Probleme – Sand 
und Wasser.  
 
Ein Modell der Doppelstadt 
Berlin/Cölln um 1450 herum 
zeigt die bauliche Entwick-
lung an beiden Ufern der 
Spree. In der Stadt lebten 
damals 7500 – 8000 Men-
schen, im Jahre 1638 waren 
es schon 18 000 Menschen. 
In diesem Jahr, also 374 
Jahre später, leben in Berlin 
3,5 Millionen Einwohner. 
Was für eine rasante Ent-
wicklung. Wussten sie, dass 
Berlin damals von einer 
Mauer, zwar nicht geteilt, 
aber umgeben wurde? Ich 
nicht. Rund um die Stadt 
gab es eine Festungsanlage. 
Sie bestand aus einem 8m 
hohen und 6m breiten Wall. 
Zusätzlich gab es einen 50m 
breiten Wassergraben mit 6 
Zugbrücken. Im Wall selbst 
befanden sich 13 Bastionen. 
Sehr schön sind all diese 
Details am Modell erkenn-
bar.  
 
Was ist eine Stadt ohne Ver-
waltung und ohne Rathaus? 
Wahrscheinlich nicht regier-
bar. Berlin bekam beides. 
Das erste Rathaus war nicht 
der Bau, den wir heute als 
Rotes Rathaus kennen. Das 
erste Rathaus befand sich 
an der Ecke Oderberger/
Spandauer Straße seit dem 
Jahre 1250 – 1866. Ange-
gliedert war eine offene Ge-
richtslaube, in der 1 Richter 
und 7 Schöffen in öffentli-
chen Verhandlungen Recht 
sprachen.  

Eine der Attraktionen im Mär-
kischen Museum ist das so 
genannte Kaiser-Panorama, 
welches 1883 erbaut wurde. 
Es ist ein hölzerner Rundbau 
mit einem Durchmesser von 
3,75 m. Der Besucher kann 
durch 25 Stereoskope endlos 
Bilder an sich vorüber ziehen 
lassen. Ein Triebwerk auf ei-
nem Zahnradkranz bringt sie 
in Bewegung.  
 
Reichhaltig ist das Ausstel-
lungsangebot an Kaffee- und 
Tee-Services, an Vasen, an 
Figurinen, an Figurengruppen 
der Königlichen Porzellanma-

nufaktur, die seit 1775 zu 
Berlin gehört und deren Er-
zeugnisse zu Zeiten der DDR 
unter dem Namen „Staatliche 
Porzellanmanufaktur“ ein ab-
soluter Exportschlager wa-
ren. Auch in der Gegenwart 
kann man wundervolle Stü-
cke erwerben, allerdings 
braucht es dazu heute, wie 
gestern auch, einen gefüllten 
Geldbeutel.   
 
Faszinierend die Einrichtung 
eines Herren-Friseursalons 
vom Ende des 19. Jahrhun-
derts. Diese Einrichtungsge-
genstände konnte man aller-
dings in den 50-er Jahren 
auch noch in der DDR und 
vielleicht auch in der BRD 
bewundern. Ende des 19. 
Jahrhundert gab es damals 
schon einen berühmten Berli-
ner Mode- und Prominenten- 

Foto: Dieter Schütz/pixelio.de 
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Friseur. Es war der Hoffriseur 
Francois Haby, sein Name 
ein Hinweis auf den Einfluss 
der Hugenotten in Berlin, der 
von 1861 bis 1938 in der 
Stadt lebte. Er machte den 
„Kaiser-Wilhelm-Bart“ be-
kannt. Der heutige Modefri-
seur trägt einen anderen Na-
men und hat wohl mit seinem 
Vorgänger nichts zu tun. 
Dass auch zu damaliger Zeit 
die Werbung schon eine gro-
ße Rolle spielte, zeigten mir 
die ausgestellten, phantasie-
vollen Slogans z.B. für die 
Bartpomade „Donnerwetter-
tadellos“, für die Rasiercreme 
„Wach auf“, für das Damen-
Shampoo „Ich kann so nett 
sein“ und schließlich für die 

Schnurrbartwichse „Es ist 
erreicht“.  
 
Wer mit Kindern oder Enkel-
kindern einen Besuch im 
Museum plant, ist gut aufge-
hoben in der Sonderausstel-
lung „Kinderträume“. Winzi-
ge Milchflaschen und Ku-
chenbleche voller Brezeln, 
kleinste Tütchen, eine winzi-
ge Waage, eine Kasse mit 
Spielgeld – das alles und 
noch viel mehr gehört zu 
den vierzig Kaufmannsläden 
aus der Spielzeugsammlung 
des Stadtmuseums. Da be-
gannen auch meine Augen 
zu strahlen. Für die Großen, 
also die Erwachsenen, wird 
anhand von Grafiken, Mün-

zen, Gemälden und ande-
ren interessanten Expona-
ten die Entwicklung der 
Handelskultur vom Markt 
über den Krämerladen bis 
zum Einkaufscenter sehr 
beeindruckend dargestellt.  
Ein Besuch lohnt sich wirk-
lich im Märkischen Muse-
um, am Köllnischen Park 5. 
Die Öffnungszeiten: Di, Do-
So 10-18 Uhr, Mi 12-20 
Uhr. Weitere Informationen 
können sie unter infoline 
030/24002-162 oder über 
info@stadtmuseum.de er-
halten.  
Ich wünsche ihnen den 
Spaß, den ich selbst bei 
meinem Besuch in der Ver-
gangenheit hatte.  

F R Ü H E R  M A C H T  U N D  L U X U S ,  H E U T E  A L L T Ä G L I C H  D I N G  
von Ursula A. Kolbe 

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

Ein Blick in den Himmel, eine 
Gewissensfrage – Schirm 
oder nicht Schirm, das ist hier 
die Frage. Und die mussten 
wir uns in den vergangenen 
Wochen oft stellen. Oder 
kommt uns das nur so vor? 
Die Meteorologen halten mit 
ihren Statistiken der letzten 
Jahre dagegen. Sie halten 
den diesjährigen Sommer 
nicht für verregnet. 
Nun, sei es wie es sei. Ich 
jedenfalls machte mir Gedan-
ken darüber, wie lange es 
diesen nützlichen, inzwischen 
längst alltäglichen Gegens-
tand schon gibt. Der Blick in 
die Geschichte reicht weit 
zurück. Als Ursprungsland 
gilt China. Um das Jahr 2000 
vor Chr. soll er dort zunächst 
als Sonnenschirm genutzt 
worden sein. Bald war er 
weithin im Orient in 
Gebrauch. Quellen aus dem 
11. Jahrhundert bezeichne-
ten ihn schon damals als ein 

Zeichen von Macht und An-
sehen. 
 
Über Persien, so vermutet 
man, ist er zuerst nach Grie-
chenland und damit nach 
Europa gekommen. Die 
Griechin war es, die ihn als 
erste Frau für sich benutzte, 
aber von einem Sklaven an 
langen Stangen nachtragen 
ließ. Auch für die katholische 
Kirche wurde der Schirm ein 
Zeichen der Würde. Und wie 
der Papst, nahm auch der 
Doge von Venedig den 
Schirm als Hoheitszeichen 
für sich in Anspruch.  
 
„ I C H  S E N D E  D I R  
E I N  S C H U T Z -
D A C H … . “  
  
In einer schriftlichen Erwäh-
nung aus dem Jahr 800 des 
Abtes Alciun von Tours heißt 
es, als er dem Bischof von 
Salzburg einen Schirm 

schickte: „Ich sende dir ein 
Schutzdach, damit es von 
deinem ehrwürdigen Haup-
te den Regen abhalte.“ 
Aber wie gesagt, die frühe 
Geschichte des Schirms ist 
eigentlich die des Sonnen-
schirms. Erst im späten 17. 
Jahrhundert finden sich 
Hinweise auf die Nutzung 
als Regenschirm. 
 
Der erste Taschenschirm 
wurde 1710 in Paris erfun-
den. Aber nicht wie der 
heutige z.B. zusammen-
schiebbar, sondern in der 
Mitte zu knicken und dann 
in ein Etui gesteckt. Interes-
sant auch folgendes: Nach-
dem 1719 Daniel Defoes 
Robinson-Roman erschie-
nen war, nannten die Eng-
länder den Schirm nur noch 
Robinson. Dieser hatte sich 
auf einer Insel einen 
Schirm aus Tierfellen ange-
fertigt. 
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Jonas Hanway gilt als der 
erste Engländer, der trotz 
Beschimpfungen und Wurf-
geschossen den Regen-
schirm in nördlichen Breiten 
populär und für uns heute, 
wie gesagt, zum alltäglich’ 
Ding gemacht hat. 
 
D E R  B E R G E N E R  
S C H I R M A U T O M A T  
 
Mit wechselnder Dominanz 
in der Damen- und Herren-
mode ist der Schirm in allen 
seinen Varianten ein uner-
lässlicher Begleiter, in den 
verschiedenen Epochen 
auch wichtiges modisches 
Attribut gewesen. Der Son-
nenschirm geriet nach dem 
ersten Weltkrieg mehr in 
Vergessenheit, weil die 
Mode den Damen sonnen-
gebräunte Haut suggerier-
te.   
 
In den 1920er Jahren kon-
struierte Hans Haupt, Berg-
assessor i. R., in Berlin 
dann den ersten Taschen-
schirm, der sich wie ein Te-
leskop auseinander ziehen 
ließ. Nach dem Patent 
1934 darauf revolutionierte 
dieser Knirps die gesamte 
Schirmbranche. Erst waren 
es die Damen, die das 
Utensil zum Massenartikel 
machten, dann griffen auch 

die Herren zu. Und heute? 
Heute ist er Modeasseccoi-
re, aber unbestritten noch 
mehr alltäglicher Gebrauchs-
gegenstand. 
Interessant finde ich folgen-
den Fakt: Im norwegischen 
Bergen, mit rund 250 Re-
gentagen im Jahr d i e  
Schlechtwetterstadt  Euro-
pas, gibt es seit Jahren 
Schirmautomaten, aus de-
nen man sich für umgerech-
net knapp acht Euro Tag 
und Nacht bedienen kann. 
Das nenne ich Service. 
 
U N E N D L I C H E  V A -
R I A N T E N  
 
In Deutschland wurde der 
praktische Taschenschirm 
seit 1927 hergestellt und 
machte sich nicht nur der 
Frau als Schirm für alle Fälle 
unentbehrlich. Auch der 
Modeschirm kam in Mode – 
mit (Kunst)-Seide oder Nylon 
bespannt, mit Leder, Holz 
oder Kunststoffgriffen ausge-
rüstet.  
 
2007 gingen bundesweit 25 
Millionen Regenschirme 
über die Ladentheke, aller-
dings nur noch 50 000 aus 
einheimischer Produktion. 
Heute wird hauptsächlich in 
Nahost produziert. Allein 
China liefert etwa 98 Prozent 

aller angebotenen Schirme. 
Ein Blick in des Stadtbran-
chenbuch lässt erahnen, in 
wie vielen Varianten man 
sich vor dem Nass oder der 
gleißenden Sonne schützen 
kann: Da sind Regen-, Son-
nen-, Werbe-, Angler-
,Trekking-, Braut-, Midsize-, 
Koffer-, Selbstverteidigungs-, 
Künstler-, Motivschirme u.dgl. 
mehr im Angebot. Sehr nütz-
lich und praktisch erweist 
sich der Stützschirm, quasi 
als Handstockersatz. Erfreu-
en kann man sich auch an 
dem Regenbogenschirm mit 
seinen 16 Stoffsegmenten. 
Aber egal, wie Sie sich be-
schirmen, kommen Sie gut 
durch den Regen oder 
„branntfrei“ durch den Son-
nenschein! Wie sagte doch 
schon der alte Grieche Marti-
al: „Vergiss nicht, wenn du 
bei schönem Wetter aus-
gehst, den Schirm für das 
schlechte mitzunehmen!“  

Foto: Peter Smola/pixelio.de 

E N D L I C H  D A U E R A U S S T E L L U N G  M Ö G L I C H  
von Barbara Ludwig 

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

Dem Bezirksmuseum in Alt-
Marzahn konnte nunmehr 
nach langjähriger Wartezeit 
und Sanierung, die noch 
nicht abgeschlossen ist, ein 
zweiter Standort zugeord-
net werden. Er befindet 
sich in unmittelbarer Nähe 
des Museums, in der ehe-

maligen Lüdecke-Bibliothek, 
einem roten Backsteinbau.  
 
Am 17. Juni 2012 wurde 
das, nun Haus 2 genannte, 
Gebäude im Rahmen einer 
Feier, zu der viele geladene 
Gäste erschienen waren, mit 
der Übergabe des Schlüs-

sels durch den Bürgermeis-
ter Stefan Komoß und der 
Bezirksstadträtin Juliane 
Witt eröffnet.  
 
Jetzt ist es möglich, die ge-
samte Geschichte des Be-
zirkes Marzahn/Hellersdorf 
als Dauerausstellung zu 
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präsentieren. Vorerst gelangt 
der Teil von den Anfängen 
bis 1970 (ehemals 2. und 3. 
Baustein), der bereits 2005 
und 2006 im viel zu kleinen 
Museum zeitweilig gezeigt 
wurde, in die ständige Aus-
stellung.  
 
Die Schau umfasst 
rund 11000 Jahre Ge-
schichte. Sie zeigt Ge-
genstände aus Gra-
bungen, die menschli-
che Besiedlung aus 
der Altsteinzeit (9. Jh. 
V. Chr.) nachweisen. 
Menschen errichteten 
damals an der Wuhle ihre 
Wohnstätten in Form von 
Hütten oder Zelten. Hier war 
es ihnen möglich, Rentiere 
durchziehender Herden zu 
erlegen. Die Erde gab vor 
noch nicht langer Zeit Feuer-
steinpfeilspitzen und diverse 
Gefäße, sogar eine Hirsch-
maske, die zu jagdmagi-
schen Zeremonien getragen 
wurde, frei. Vor sieben Jah-
ren entdeckten Archäologen 
in Biesdorf einen Korbge-
flechtbrunnen aus der Zeit 
400 – 200 vor Chr. 
Die Gründungen der Dörfer 
Marzahn, Mahlsdorf, Kauls-
dorf, Biesdorf und Hellers-
dorf, die dem Stadtbezirk die 
Grundlage gaben, erfolgten 
wahrscheinlich zu Beginn 
des 14. Jahrhunderts bis in 
die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. 
 
Das gesellschaftliche Leben 

von 1870 – 1970 zeigt 100 
Jahre politischen Wandel 
vom Kaiserreich über die 
Hitlerdiktatur bis zum sozia-
listischen Staat DDR. Sie 
zeigt auch, dass nicht nur 
Landwirtschaft und Rieselfel-

der das Bild je-
ner Zeit prägten, 
sondern, dass 
auch Kleinindust-
rie, Handwerk 
und Handel das 
Leben bestimm-
ten und die Ver-
bindungen zur 
Hauptstadt einen 
regen Aufwärts-

trend ermöglichten. Die je-
weiligen politischen Verhält-
nisse unter Einbeziehung 
des Alltags, der Kultur, 
Schule, Kirche und Religion 
bzw. die Abwendung zu bei-
den letztgenannten, werden 
benannt. 
 
Das Leben von Persönlich-
keiten, wie Pfarrer Grüber, 
der öffentlich gegen die In-
ternierung der Juden protes-
tierte, der Maler Otto Nagel, 
der Schriftsteller Ludwig 
Renn, der Schöpfer unseres 
Sandmännchens Gerhard 
Behrendt, lernt der Muse-
umsgast in Bild und Wort 
kennen. 
 
Im letzten großen Teil wird, 
sobald die noch ausstehen-
de Rekonstruktion des Ober-
geschosses abgeschlossen 
ist, die Zeit der Großsiedlung 
ab Baubeginn zu sehen 

sein. 1973 beschloss das 
Politbüro der DDR die 
Gründung eines neuen 
Stadtbezirks in Berlin, Mar-
zahn, dessen Bau 1975 
begann, danach folgte 
sogleich der nächste Stadt-
bezirk Hellersdorf. Enormes 
Tempo beherrschte das 
Baugeschehen. 1977 zo-
gen bereits die ersten Mie-
ter in die hellen, damals 
komfortablen Wohnungen 
ein. Im Jahr 2001 wurden 
beide Bezirke zu einem 
Stadtbezirk vereinigt. 
Ein Besuch der Daueraus-
stellung ist lohnenswert, ja 
hochinteressant von An-
fang bis Ende. Viel Wis-
senswertes wird den Besu-
chern geboten. Das sollte 
sich niemand entgehen las-
sen. 
 
Öffnungszeiten:  
Die - Do 10.00 – 17.00 Uhr,  
So 11.00 - 17.00 Uhr ,   
Eintritt frei! 
 
Straßenbahn:  M8, 18 bis 
Alt-Marzahn,  
 
Tel. 54790921  

„Viel 
Wissenswertes 

wird den 
Besuchern 
geboten“ 

Foto: Barbara Ludwig 

G E B U R T S O R T  U N D  – S T U N D E  D E R  L E B E N S R E T T E R  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  H U M A N I T Ä T   

100 Jahre Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft. Letz-
ter Anstoß ihrer Gründung 
war eine tragische Katastro-
phe. Was war an diesem 28. 
Juli 1912 in Binz geschehen? 

Die Badesaison im, auch bei 
den Berlinern immer belieb-
ter werdenden, Ostseebad 
auf Rügen, lockte schon da-
mals die Erholung Suchen-
den und Tagestouristen in 

die Region. 
 
An dem Tag hatte auch ein 
viel beachtetes Pferderen-
nen die Menschen hierher 
strömen lassen. Auf dem 
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Foto: Rudolf Ortner/pixelio.de 

Landungssteg fanden sich 
über 1 000 Schaulustige 
ein, die auf die Ankunft des 
Bäderdampfers „Kronprinz 
Wilhelm“ warteten und die 
Kriegsschiffe der dort an-
kernden kaiserlichen Mari-
ne beobachteten. 
 
Als der Dampfer dann an-
legte, hielt ein Teil der 600 
Meter langen Prinz-
Heinrich-Brücke der drü-
ckenden Masse nicht mehr 
stand. Sie war 
der Stolz der Ge-
meinde und galt 
in ihrer Art als 
die längste an 
der Ostsee. Dut-
zende wurden 
ins Meer geris-
sen, 16 ertran-
ken – die retten-
de Küste vor Au-
gen. Aber kaum jemand 
konnte doch damals 
schwimmen. Glück im Un-
glück war dennoch, dass 
gerade die Kriegsschiffe in 
der Nähe waren und eine 
Handvoll Matrosen sofort 
helfen konnten. Sie retteten 
so etwa die Hälfte der in die 
See gestürzten Menschen. 
 
Ein damaliger Greifswalder 
Student, Walter Brunner, 
soll lt. Aussagen seines 
Freundes zu den Rettungs-
schwimmern gehört haben, 
obwohl er nirgends erwähnt 
wurde. Aber er fühlte sich 
durch diese Tragik darin 
bestätigt, dass jeder einzel-
ne schwimmen können sol-
le und am besten so gut, in 
der Lage zu sein, anderen 
Ertrinkenden helfen zu kön-
nen. Als Mitglied im Deut-
schen Schwimmverband 
hatte Brunner gerade eine 
Rettungsschwimmerabtei-
lung gegründet. Nun sollte 
ein eigener, großer Verein 
her und trieb mit einem wei-

teren Vereinsmitglied, dem 
Heidelberger Walter Mang 
die Gründung einer 
„Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft“ vor-
an. Im Juni 1913 schließlich 
stand im Amtsblatt des Deut-
schen Schwimmverbandes, 
der Publikation „Der deut-
sche Schwimmer“, ein Grün-
dungsaufruf. Darin heißt es: 
„5 000 Menschen ertrinken 
jährlich in Deutsch-
land….Nach dem weltbe-

kannten Beispiel der 
Londoner Royal Life 
Saving Society, de-
ren Erfolge seit zwei 
Jahrzehnten ohne-
gleichen sind, will die 
Deutsche Lebens-
Rettungs-
Gesellschaft eine 
weiteste Verbreitung 
sachgemäßer Kennt-

nisse und Fertigkeiten in 
Rettung und Wiederbele-
bung Ertrinkender herbeifüh-
ren.“ 
 
Die Gründungsversammlung 
fand dann im Oktober in 
Leipzig statt. Heute, 100 
Jahre später, hat die Le-
bens- Retter- Gesellschaft 
mehr als 1 100 000 Mitglie-
der und Förderer, ist sie die 
größte freiwillige Wasserret-
tungsorganisation der Welt. 
 
Von 1950 an, seitdem es 
verlässliche Daten gibt, hat 
sie mehr als 21 Millionen 
Schwimmprüfungen und 
mehr als vier Millionen Ret-
tungsschwimmprüfungen 
abgenommen. 40 000 ihrer 
Mitglieder arbeiten im Was-
serrettungsdienst, zusam-
men und aufs Jahr gerech-
net über 1,9 Millionen Stun-
den lang. Von der millionen-
fachen Ersten Hilfe ganz zu 
schweigen. 60 000 Men-
schen wurden so vor dem 
Ertrinken gerettet. 

Schwimmunterricht in der 
Schule muss einfach obliga-
torisch sein. Ich erinnere 
mich noch gut an meine 
DDR-Zeiten und noch heute 
an meinen ersten (und einzi-
gen!) Sprung vom Drei-
Meter-Brett, ein Muss in der 
Sportprüfung. Es half kein 
Wenn und kein Aber, ich 
konnte doch dadurch nicht 
mein Abitur gefährden. 
 
Auch in Berlin war vor über 
100 Jahren ein trauriges Un-
glück Auslöser der organi-
sierten Wasserrettung. Am 
Karfreitag des Jahres 1899 
war es, als drei junge Men-
schen bei einem Bootsunfall 
auf dem Müggelsee ihr Le-
ben verloren. Die 
„Rettungsgesellschaft der 
Wassersportvereine von Ber-
lin und Umgebung“ (RWBU) 
zur Hilfeleistung bei Unfällen 
ihrer Mitglieder wurde ge-
gründet. Im Lauf der Jahre 
kamen weitere Unterstützer 
durch den Arbeiter-
Samariter-Bund (ASB), die 
DLRG, den Wasserrettungs-
dienst und die Wasserwacht 
des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) hinzu. Sie alle wa-
chen über die Sicherheit der 
Wassersportler in Berlin und 
Umgebung. Wer über diese 
100 Jahre engagierten Wir-
kens mehr wissen will, kann 
im Buch „100 Jahre organi-
sierte Wasserrettung 100 
Jahre Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft“ nach-
lesen. 

„60 000 
Menschen 
wurden so 
vor dem 
Ertrinken 
gerettet.“ 



S P Ä T L E S E  Seite  15 

D A S  K L E I N E  K R A F T P A K E T  A U S  D E M  R E I C H  D E R  M I T T E  
von Christa-Dorit Pohle 

T H E M A :  N A T U R  

Ich bin nun mal 
sehr  aufge-
schlossen für 
alles, was die 
Natur uns be-
schert und was 
unserer Gesund-
heit dienlich sein 
kann. Und so 
entdeckte ich 

Goji (in Deutschland unter 
Bocksdorn bekannt), die 
Powerbeere für mich. Alte 
asiatische Überlieferungen 
berichten darüber, dass 
durch den regelmäßigen 
Verzehr der kleinen leuch-
tend roten Beeren für die 
Gesundheit viel Gutes be-
wirkt werden kann, z.B. 
Stärkung des Blutes, der 
Nieren und der Leber, der 
Augen und einen klaren 
Geist. Die 
m o d e r n e 
F o r s c h u n g 
konnte an 
d i e s e m 
Schatz für 
die Gesund-
heit nicht vor-
bei gehen. 
Es gibt be-
reits über 2.700 wissen-
schaftliche Studien, welche 
die überlieferten Wirkungen 
bestätigen und noch weite-
re Anwendungsmöglichkei-
ten beinhalten. 
 
Es ist nicht bekannt, wo 
genau die Powerpflanze 
Goji ihren Ursprung hat. Es 
wird vermutet, dass sie aus 
dem asiatischen Raum 
kommt, sich von dort aus-
gebreitet hat. Heute kennt 
man sie auf der ganzen 
Welt unter verschiedenen 
Namen. Die Goji-Pflanze 
wächst wild oder als Zier-

strauch angepflanzt fast 
überall in der Welt. Erst 
durch den chinesischen 
Kräuterheilkundigen, For-
scher und Herrscher Chen 
Nung (ca. 2600 v.Chr.) ist 
das gesundheitliche Potenzi-
al der Pflanze entdeckt wor-
den. Seine Aufzeichnungen 
wurden in dem Buch 
„Materia Medica des Göttli-
chen Landwirts“ zusammen-
gefasst.  
 
Eine wichtige Erkenntnis aus 
diesem Buch: „Die Goji-
Beere nährt und stärkt die 
Lebenskraft des Körpers, sie 
erneuert den Zufluss der 
Körperflüssigkeiten, beruhigt 
den Geist, erfrischt und re-
generiert Haut und Augen. 
Früher wurden die Goji-

Beeren von wild 
w a c h s e n d e n 
Sträuchern ge-
sammelt. Seit ca. 
600 Jahren wer-
den die Sträucher 
in China kultiviert. 
In den nördlichen 
Provinzen befin-
den sich die größ-

ten Anbaugebiete. Die Pro-
vinz Ningxia ist der Haupt-
produzent für den immer 
weiter wachsenden Bedarf in 
der ganzen Welt. Seit Jahr-
hunderten werden die Felder 
dort vom Gelben Fluss über-
schwemmt und dadurch mit 
fruchtbarem Löss versorgt. 
Es gibt keinen anderen 
Fluss in der Welt, der solche 
mineralreiche Last (bis zu 40 
kg pro Kubikmeter Wasser) 
trägt. Diese geballte Ladung 
Nährstoffe kommt der Goji-
Beere zugute und auch uns, 
wenn wir sie verzehren. 
 

Laut Statistik gibt es in dieser 
Provinz 16-mal mehr Hun-
dertjährige als im übrigen 
China. Gut zu verstehen, 
dass die Einheimischen stolz 
sind auf ihre Power-Beere 
und ihr ein eigenes Fest ge-
widmet haben. Immer zur 
Erntezeit wird mehrer Tage 
gefeiert, mit Musik und Tanz 
und einer großen Handels-
messe. 
 
Die aktuelle Wissenschaft 
prüft sehr genau, was Goji 
alles kann und hat. So wurde 
herausgefunden, dass diese 
kleine Frucht eine regelrechte 
Multi-Vitalstoff-Kapsel in na-
türlicher Form ist. Viele Mine-
ralien, Spurenelemente und 
Vitamine wurden in der Beere 
gefunden und das in großen 
Mengen. Der amerikanische 
Experte für Ernährung und 
Nahrungsergänzungsmittel, 
Prof. Dr. Dr. Earl Mindell, 
weltweit bekannt als Verfas-
ser von Gesundheitsbestsel-
lern, bestätigte all dies nach 
eingehender Analyse mit den 
Worten: „Die Goji-Beere ent-
hält das mit Abstand größte 
Potenzial an gesundheitsför-
dernden Vitalstoffen, das mir 
in meiner jahrzehntelangen 
Forschung begegnet ist. Ihre 
positive Wirkung auf den Or-
ganismus ist unvergleichlich 
und wird von keiner anderen 

„Goji-Beerenpower 
aus dem Reich der 
Mitte für ein vitales 

Leben“  

Christa-Dorit Pohle 
Foto: Sten Porse/Wikipedia 
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bisher bekannten Pflanze er-
reicht“.  
Es gäbe noch sehr viel Inte-
ressantes zu berichten über 
die knallroten Früchtchen. Ich 
habe aus der Broschüre 

„Goji-Beerenpower aus dem 
Reich der Mitte für ein vita-
les Leben“ von Liane Gold-
stein sehr viel lernen kön-
nen. Wenn sie, so wie ich, 
dieses Kraftpaket für ihre 

Gesunderhaltung nutzen 
möchten und weitere Infor-
mationen suchen, dann fin-
den Sie diese unter: 
www.lebensbaum-verlag.de  

E I N  U N V E R G E S S L I C H E R  T A G  I M  A U G U S T  
von Christa-Dorit Pohle 

T H E M A :  N A T U R  

Es fing alles ganz harmlos 
an. Es war sehr warm an die-
sem 2. August. Es gab viel 
arbeit für mich im Garten und 
ich kam nicht dazu, das Ra-
dio einzuschalten. Abends 
zogen viele dunkle Wolken 
auf. Ich saß auf der Holly-
woodschaukel und ruhte 
mich aus. Es war 20.50 Uhr, 
plötzlich kam ein Unwetter, 
es krachte, es stürmte, es 
prasselte, sehr große Hagel-
körner (fast wie ein Euro 
groß) flogen durch die Luft. 
Der Himmel sah bedrohlich 
aus. Ich konnte mich schnell 
genug ins Haus retten und 
zitterte nun, dass mein Dach 
heil bleiben möge. Fast 15 
Minuten blieben die Hagel-
körner liegen. Es war ein 
sehr eigenartiges Gefühl, 
Studentenblumen in frosti-
gem Weiß vor der Tür zu se-
hen.  

 
Als das Unwetter beendet 
war, kam die Schadensbe-
sichtigung. Überall in der 
Nachbarschaft waren aufge-
regte Stimmen zu hören. 
Das Dach vom Carport sah 
aus wie Schweizer Käse, 
eine Glasscheibe hatte ei-
nen großen Riss, eine Tür 
aus Kunststoff hatte Ein-
schläge von den Hagelkör-
nern. Im Garten sah es sehr 
traurig aus, als hätte jemand 
mit dem Schwert gewütet, 
Tomaten und Bohnen, alles 
lag danieder, von Blumen-
pracht nicht mehr viel zu se-
hen.  
 
So etwas habe ich noch nie-
mals erlebt, so lange ich hier 
wohne. Meine Gedanken 
waren bei denen, die von 
dem Unwetter auf der Stra-
ße betroffen wurden. Wenn 

die Autos Beulen hatten, 
wie wollte man dann seine 
Haut schützen, wenn man 
gerade unterwegs war? 
Unser Dach ist zum Glück 
heil geblieben. Nun beginnt 
das große Aufräumen im 
Garten und ich weiß nun 
auch, warum meine gefie-
derten Freunde am 2. Au-
gust nur ganz leise gezwit-
schert haben. Sie hatten 
das Frühwarnsystem in 
sich.  

Foto: Bettina Stolze/pixelio.de 

E I N  G E S P R Ä C H  Z W I S C H E N  O M A  B E R T A  U N D  I H R E M  H A U S A R Z T  
von Hertha Klöpfer 

T H E M A :  H U M O R  

„Guten Tag, Herr Doktor, es tut ja so weh.  
Wo – wollen Sie wissen?  
Na vom Kopf bis zum Zeh. 
Es zwicket und zwacket ganz fürchterlich. 
Ach, lieber Herr Doktor, was ham’se für mich? 
 
Wann es so zwickt und zwackt? 
Na immerzu! 
Weder beim Essen noch Schlafen hab ich Ruh‘. 
Setz‘ ich mich zum Frühstück, ich schon ahne, 
der Speck mit den Eiern und Kaffee mit Sahne, 
das alles will mir nicht richtig munden. 
Gleich macht das Zwick und das Zwack seine Runden.  

Foto: Rolf van Melis/pixelio.de 
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Was sag’n s’e? 
Ich esse zu viel und zu gut? 
Na wissen’s Herr Doktor, Sie haben ja Mut! 
Das Essen ist doch mein einz’ges Vergnügen 
In meinem Dasein hiernieden.  
Sie sagen, Bewegung würde ich auch keine haben? 
Das stimmt nicht. 
Ich bin immer am Hasten und Traben!  
 
Vom Bett in’s Bad, noch öfter auf’s Klo, 
mich müssen Sie nicht fragen, warum und wieso? 
Dann in die Küche, das Frühstück bereiten, 
zurück auf die Couch, denn Fernsehen gibt es beizeiten. 
Dabei klatsch‘ ich mir oft mit der Hand auf’s Knie. 
Sie fragen warum?  
Fernsehen schauen Sie wohl nie? 
 
Auch bewege ich mich beim Fernsehen immer vor und zurück, 
um ein Knabberchen zu greifen, so Stück für Stück. 
Und ist es dann alle – Was, Sie können es nicht fassen- 
Hole ich ganz schnell Neues, um nichts zu verpassen. 
Dazu trink‘ ich ein Bierchen oder auch Likör. 
Sie woll’n etwas sagen? Na bitte sehr! 
 
Ich glaub’s nicht. Ich hab mich wohl verhört? 
Herr Doktor, Sie sagen, ich leb ganz verkehrt? 
Viel Gemüse und Vollkornbrot soll ich essen, 
beim Fernsehen ne Möhre? 
Das könn‘se vergessen! 
Wenn Sie als Doktor mir nicht mehr könn‘ sagen,  
da muss ich wohl einen anderen Arzt fragen. 
 
Ganz mühsam hab‘ ich mich hierher geschleppt, 
und nun geben Sie mir nicht mal ein Rezept. 
Ihr schlauer Rat, der macht mich nicht froh. 
Ich sag Ihnen was: Mutter und Großmutter lebten schon so, 
und die – sag ich Ihnen – die wurden uralt. 
Adieu, Herr Doktor! 
Ich geh‘ zur Konkurrenz – und das schon sehr bald!“  

Es liegt schon einige Jahre 
zurück, da war unsere En-
keltochter noch ein kleines 
Mädchen von etwa 3 Jah-
ren. 
 
Wieder mal fand eine Ge-
burtstagsfeier statt, die 
ganze Verwandtschaft war 
zu Besuch gekommen, 
auch unsere erste kleine 
Enkeltochter. 

 
Das Kaffee trinken war 
schon vorbei, wir unterhiel-
ten uns über dies und das. 
 
Die kleine Katharina, allge-
mein Tinchen genannt, war 
damals noch allein unter den 
ganzen großn Leuten, sie 
spielte mit Bauklötzen. 
Langsam wurde es für sie 
langweilig, zumal die Er-

Foto: Gino73/pixelio.de 

D E N N  M E I S T E N S  K O M M T  E S  A N D E R S . . .  
von Wolfgang Prietsch 

T H E M A :  H U M O R  

wachsenen, voll im Gespräch 
vertieft, sich wenig um sie 
kümmerten. 
Und Tinchen wurde auch 
schon müde und ein biss-
chen unwillig. 
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Wir beschlossen, sie ins Bett 
zu bringen. Aber davon wollte 
sie nun überhaupt nichts wis-
sen! 
 
Schließlich sagte ich als ihr 
lieber Opa zu, auch mit ins 
Schlafzimmer zu kommen, 
mich auch hinzulegen, und 
ihr noch eine Geschichte zu 
erzählen. 

 
Gesagt, getan. Die Familie 
war zufrieden, man hatte 
sich längere Zeit nicht gese-
hen, konnte nun in Ruhe 
weiter miteinander reden. 
Das ging so etwa zehn Mi-
nuten. 
 
Da ging langsam die Schlaf-
zimmertür auf, alle wollten 
schon den Opa loben, dass 

er Klein-Tinchen so 
schön in den Schlaf 
gebracht hat, aber... 
es erschien nicht 
der Opa, sondern 
ein kleines hellwa-
ches Mädchen. 
 
„Seid alle ganz lei-
se“, sagte sie, „der 
Opa schläft“! 

Wolfgang Prietsch 

D A S  A H O R N B L A T T  
von Barbara Sawal 

T H E M A :  G E D I C H T E  

Es wird Zeit, dass auch du  gehst, 
mahnt der weise knorrige Ahornbaum, 
der schon viele Jahre in Nachbars Garten steht. 
Und schüttelt das letzte Blatt aus seinem Traum. 
 
Ich bleibe bei dir, gehen  mag ich noch nicht, 
säuselt das wundersam purpurn gefärbte Ahornblatt. 
Anmutig biegt und reckt  es sich im untergehenden Sonnenlicht 
weiß nicht, dass es keine Chance zum Bleiben hat. 
 
Geschwind kam ein launiger Wind, 
spielte Fangen mit dem so fröhlich gestimmten Ahornblatt. 
Sanft löst er vom Zweig das  ahnungslose Blätterkind, 
treibt es noch einmal lustvoll hoch von Ast zu Ast. 
 
Schau  wie ich fliege, ruft es zum Baum, dem Alten, 
da wirbelt es schon baumhoch  in  die Lüfte.  
Doch lange kann es sich da nicht halten. 
Berauscht ist´s  vom Spiel und den überreifen Düften. 
 
Plitsch, da fiel zu den anderen das wunderschöne rote Blatt. 
Nun steht der knorrige Ahorn frierend und stumm, 
weil er all seine Blätter verloren hat. 
Ist das nicht dumm? 

A B S C H I E D  V O N  C L A I R E  
von Monika Lehmann 

T H E M A :  G E D I C H T E  

Was ist los mit mir? 

Ich weiß - du fehlst mir sehr. 

Dein sanftes zartgraues Fell, 

deine strahlend blauen Augen, 

dein sanftes Schnurren, 

dein fordernder Willkommensschrei, 

Foto: Knipseline/pixelio.de  
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Foto: Alexandra H./pixelio.de 

wo sind sie? Aus und vorbei. 

Du bist gegangen. Hast mich verlassen. 

Zwölf Jahre hast du mich begleitet. 

An guten und an schlechten Tagen. 

Durch Freude und Schmerz. 

Zerrissen ist das Band, verbluten will mein Herz. 

Es tut so weh. Wann hört er auf der Schmerz 

und lässt in Ruh mein Herz? 

Erinnerung komm helfe mir 

und gib mir endlich wieder Ruh.  

Wachau – wo liegt sie? Für 
viele ein Weinparadies; für 
andere eine Oase aktiven 
Erholens beim Wandern, 
beim Radfahren. Und auf 
keinen Fall unerwähnt blei-
ben darf auch die Marille, in 
unseren Breiten eher als 
Aprikose bekannt. Hier ist 
die Rede von einem der 
schönsten Flusstäler Euro-
pas, quasi vor den Toren 
Wiens. Wir lernten die Ve-
getation einer zweitausend 
Jahre alten Weinbaukultur, 
ihre Menschen, die Gemüt-
lichkeit in den unzähligen 
Heurigen (auch Buschen-
schänken genannt), kennen 
– die ganze Lebenskultur 
dieser Region Österreichs 
hat uns in ihren Bann gezo-
gen. 
 
In unserem Domizil in 
Weissenkirchen waren wir 
mittendrin im Herzen der 
Wachau, mitten im Wein - 
der Ort soll schließlich der 
mögliche Ursprung des 
Riesling sein und seine 
1.500 Einwohner leben 
größtenteils von ihm. Auch 
unsere Gastgeber, die 
Hausherren vom Gäste-

haus und Heurigen, dem 
„Turm Wachau“, Heinz und 
Josi Rosenberger 
(www.turm-wachau.at ).  
Schon die Adresse „Burg 
140“ weist auf den histori-
schen Ortskern hin. Das 
Haus inmitten der Häuser-
gruppe auf der Burg, der 
sog. „Scheib’n“, wurde vor 
mehr als 1 000 Jahren als 
Wehrturm errichtet und kann 
manche Geschichte erzäh-
len. Seit 100 Jahren im Fa-
milienbesitz haben die Bei-
den ihre Geschicke neu in 
die Hand genommen und 
vor sechs Jahren durch be-
hutsame Rekonstruktion das 
historische Flair des alten 
Gebäudes mit dem Moder-
nen von heute zu angeneh-
mer Einkehr neu erstehen 
lassen. 

„Ausg’steckt is!“ 
  
Die „anerkannte Genussregi-
on Wachau“ lebt im „Turm“, 
in den großzügigen und von 
Josis Handschrift geprägten 
stilvollen „Genusszimmern“. 
Nur eine Geste, aber auch 
das ist für Heinz, ein Kind 
der Wachau, und Josi, auf-

gewachsen in der St. Pölte-
ner Gegend, typisch: Aus 
Hochachtung vor der Kunst 
und der Liebe zu ihrer Heimat 
benannten sie die Zimmer 
nach Namen bekannter Maler 
der Region, die die besonde-
ren Reize der Wachau in ih-
ren Bildern wieder entdeckt 
haben.  
 
Über einen von ihnen, Sieg-
fried Stoitzner, Namenspat-
ron unseres Zimmers, konnte 
ich mich gleich schlau ma-
chen. Der Bildband über ihn 
lag greifbar im Raum, für 
mich mehr als eine Geste. So 
erfuhr ich u.a., dass der 
„sangbegabte Barde“ mit sei-
ner Gitarre seine Lieder etwa 
im Sinne von Richard Wag-
ners Ausspruch „Singen ist 
die leidenschaftlichste Form 
von Sprechen“ vorgetragen 
hat. 
 
Doch was heißt nun 
„Ausg’steckt is!“? Ein Schild 
mit einem Buschen (Bündel 
aus Föhrenzweigen) über der 
Eingangstür empfing uns 
auch bei den Rosenbergers. 
Es signalisiert, hier ist jetzt 
Heurigenzeit, hier gibt’s den 

D E R  W E I N ,  D I E  M A R I L L E  U N D  D I E  W A C H A U  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  T O U R I S M U S  
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Wein aus eigener Lese. 
Ein Achtel oder ein Viertel 
G’spritzter, dazu natürlich 
eine Jausen, hausgemachte 
kalte Köstlichkeiten aus Josis 
Küchenreich. Sauer und pi-
kant, große Bauernbrote, Kä-
se und Aufstriche, ach, eins 
schmackhafter als das ande-
re (und preiswert!), wie in den 
anderen Heurigen der Region 
auch). Der Heurigenkalender 
verrät übrigens, wer wo wann 
geöffnet hat. Die Auswahl ist 
sehr groß. Insgesamt 58 Mit-
gliedsbetriebe 
der Niederöster-
reichischen 
Wirtshauskultur 
verzeichnet die 
Statistik. 
 
Bei den Rosen-
bergers lädt die 
Terrasse mit herrlichem Blick 
über die Wachau ein, andern-
orts kann man auch gemüt-
lich im Garten oder auf dem 
Weinhof sitzen, plaudern, die 
Natur genießen. Und immer 
kommt man mit den Wirtsleu-
ten und anderen Gästen ins 
Gespräch. 

Alles Marille… 
 
Es passte gerade so, dass 
wir mit Beginn der Erntezeit 
der Wachauer Marille hier 
unsere Zelte aufschlugen. 
Deren Ruf ist ja auch bei uns 
in Berlin legendär. (Nur ne-
benbei: Die unvergleichlich 
süße, äußerst schmackhafte 
Frucht genießt als Begriff und 
Produkt EU-Schutz.)  
Dank ihres feinen Aromas ist 
die Marille vielseitig einsetz-
bar. Egal, ob frisch vom 
Baum, in Knödeln, Kuchen 
und Strudeln, als Marmelade, 
Kompott oder fruchtig köstli-
cher Edelbrand – es kann 
einem schon das Wasser im 
Munde zusammen laufen. 
Selbst eine Stunde Zuberei-

tungszeit für die unschlagba-
ren süßen Marilleknödeln 
lassen deren eingefleischte 
Fans nicht abschrecken. 
Selbst gemacht bleibt selbst 
gemacht. 
 
Die Wiege der Marille liegt in 
China, wo die Frucht schon 
vor 4 000 Jahren kultiviert 
wurde. Vermutlich nach der 
Mitte des 1. Jahrhunderts 
kam sie nach West- und 
Südeuropa. Diente früher die 
Marille der Eigenversorgung, 

schärfte man 
im 19. Jahr-
hundert 
auch den 
kommerziel-
len Blick. 
Heute ga-
rantieren 
rund 200 

Wachauer Marilleanbauern 
im „Verein zum Schutz der 
Wachauer Marille“ für Her-
kunft und einzigartiges Aro-
ma- wie Geschmacksquali-
tät.  

Gütesiegel Domäne Wa-
chau 
 
Natürlich besuchten wir auch 
die Domäne Wachau, die ja 
weltweit zu den besten 
Weißweingütern zählt. Sie 
hat ihren Sitz in Dürnstein. 
Gotik, Renaissance und Ba-
rock prägen das Bild der Alt-
stadt. Sprichwörtlich der 
„Malerwinkel“, wo die Künst-
ler früher ihre Staffeleien 
aufstellten und wir auch heu-
te noch einem über die 
Schulter schauen konnten, 
das „Traunergassl“, der 
„blaue Turm“ des Stiftes, der 
als einer der schönsten Ba-
rocktürme des Landes  ein 
unablässiges umlagertes 
Fotomotiv ist,  die Bürger-
häuser und hinaus durch 
das Steiner Tor z. B. in die 
Dürnsteiner Rieden – Hier 

lebt das typische Bild der 
rund 35 km langen Wachau 
beiderseits der Donau.  
 
Die Wurzeln als kirchliches 
Weingut reichen bis ins Mit-
telalter zurück. Ende des 
17. Jahrhunderts entstan-
den die barocken Kelleran-
lagen, bis heute optimal für 
die Lagerung von Weinen 
mit jahrzehntelangem Rei-
fepotenzial. Auch das Kel-
lerschlössel, Firmensitz der 
Domäne und kulturelles 
Kleinod der Wachau, 
stammt aus dieser Zeit. 
 
Ihre Winzer bewirtschaften 
rund 440 Hektar der Wein-
berge mit ihren typischen 
Trockensteinmauern und 
steilen Terrassenlagen. 
Das warme, manchmal ex-
trem trockene und im Win-
ter kalte Klima des panno-
nischen Raumes trifft hier 
auf das gemäßigte und oft 
feuchte Klima vom Atlantik. 
Zusammen mit dem aus-
gleichendem Mikroklima 
der Donau können die 
Trauben bis in den Spät-
herbst voll ausreifen, das 
macht das „Geheimnis“ der 
unnachahmlichen Weine 
aus.  
 
Aber auch der Boden ge-
hört dazu, die steilen Ter-
rassenmauern werden bis 
heute in mühseliger, auf-
wendiger Kleinarbeit erhal-
ten und gepflegt, die Wein-
stöcke dieser Rieden müs-

„440 Hektar der 
Weinberge mit ihren 

typischen 
Trockensteinmauern “ 

Foto:  Donau Niederösterreich/Steve Haider 
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sen  ihren Weg durch Urge-
steinsböden und harte 
Gneise finden. Namen be-
rühmter Rieden wie Achlei-
ten, Loibenberg oder 1000-
Eimer-Berg fallen. 
 
Veranstaltungschefin Diana 
Auer stellt während der in-
teressanten Kellerführung 
natürlich heraus, dass die 
Domäne Wachau als Mit-
glied der Qualitätsgemein-
schaft Vinea Wachau Nobi-
lis Districtus streng dem 
Codex Wachau, also der 
Charta des reinen Weins, 
folgt. Ehernes Gesetz: Nur 
eigene Weine – auf keinen 
Fall irgendein Zukauf - ihrer 
Kategorien Steinfeder, Fe-
derspiel und Smaragd wer-
den produziert, und das 
ausschließlich im Premium-
Segment. 
 
Wie der KATZENSPRUNG 
in die Geschichte einging 
 
Und wir erfahren von ihr 
natürlich in den histori-
schen Gemäuern auch die 
Geschichte vom Staatsver-
trag und dem KATZEN-

SPRUNG. Der damalige Au-
ßenministers Leopold Figl 
hatte – nach gründlicher 
Vorverkostung  und dann  zu 
seinem Lieblingswein erko-
renen Grünen Veltliner des 
Jahrgangs 1954  - als 
„staatsvertragstauglich“ er-
klärt. So kredenzte Figl 1955 
den alliierten Außenminis-
tern der vier Besatzungs-
mächte nach Unterzeich-
nung des historischen 
Staatsvertrages beim an-
schließenden Staatsbankett 
zum Menü (Seezungenfilet, 
Filet mit Champignons, ge-
fülltem Huhn und Salat mit 
harten Eiern) diesen Urklas-
siker der Region, den Veltli-
ner KATZENSPRUNG (nach 
der gleichnamigen Riede 
benannt) und konnte verkün-
den: „Österreich ist frei!“  
 
Dieser Wein erlebt in diesem 
Jahr übrigens, so kann man 
wohl sagen, seine histori-
sche Neuauflage. Ge-
schäftsführer Roman Hor-
vath MW (übrigens erst 
zweiter Master of Wine aus 
Österreich) und Kellermeis-
ter Heinz Frischengruber 

A D L E R  T R I F F T  Z A N D E R  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  T O U R I S M U S  

Ja, „Adler trifft Zander“, dar-
über zu schreiben, so hatte 
ich es in meinem Beitrag in 
der vorhergehenden, der 
Jul i /August-„Spät lese“- 
Ausgabe versprochen 
(siehe Titel „In die Kehlen 
und Schluchten … und wo 
die Lunge auf Samt geht“). 
Feinschmecker denken, 
und das nicht zu unrecht, 
sicher gleich an Köstlichkei-
ten aus heimischen Gewäs-
sern im Seenland Oder-
Spree. 
 
Und da bin ich gleich mit-

tendrin, mitten im Naturpark 
Dahme-Heideseen. Da ist 
die von Fließ zum Fluss wer-
dende Dahme, die 
von der Niederlau-
sitz kommend nach 
B e r l i n - K ö p e n i c k 
fließt und dort in die 
Spree mündet. Die 
Landschaft wird ge-
prägt von mehr als 
100 Seen, zwischen 
Heide und den weitläufigen, 
meist mit Kiefern bestande-
nen Waldgebieten. 
 
Uns hat es in Heinz Siel-

manns Naturlandschaft „Groß 
Schauener Seenkette“ ver-
schlagen, auf weiten 1150 

Hektar Refugium für 
seltene Tier- und 
Pflanzenarten. 
 
Unvergessen bleibt 
Heinz Sielmann durch 
seine weltweiten Ex-
kursionen, als Biologe 
und Verhaltensfor-

scher, als Kameramann und 
Publizist. Wer denkt nicht an 
die großartigen 200 TV-
Folgen „Expeditionen ins 
Tierreich“, Unterrichtsfilme 

„Im Blick 
sind 

wertvolle 
Biotope“ 

übereinstimmend: Besser 
denn je und noch dazu in 
neuem Gewand. Die Qualität 
des 2011er Jahrgang ist klas-
se und wurde unter blauem 
Herbsthimmel mit jedem Tag 
besser: Reife, dichte und saf-
tige Weine. Das Credo der 
beiden Weinexperten, Brü-
ckenbauer zwischen lokaler 
Esstradition und authenti-
scher Weinkultur sein und 
dabei auf Regionalität und 
Qualität, auf Vielfalt und 
Nachhaltigkeit setzen. 
(www.domaene-wachau.at) 
 
Der Wein und die Wachau -  
ein Mosaik in diesem Welt-
kulturerbe, übrigens eines 
von neun in Österreich und 
von rund 830 weltweit. Nach-
weislich seit den Römern 
wird hier im Herzen Öster-
reichs  Wein kultiviert, trugen 
Schifffahrt, Salz und Donau-
handel zum Reichtum der 
Region bei, belegen barocke 
Ensembles und Prachtbauten 
der Renaissance  das Einzig-
artige der Donauregion. Doch 
darüber mehr in einem weite-
ren Beitrag. (www.wachau.at)  
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und weitere unzählige Doku-
mentationen. Oder seine Ki-
nofilme wie aus dem Kongo 
„Herrscher des Urwaldes“,  
„Lockende Wildnis – durch 
die Wildbahnen von Nord-
amerika“. Seine Frau Inge 
begleitete ihn dabei, unter-
stützte ihn als gelernte Cutte-
rin, ist heute die Vorsitzende 
der Heinz Sielmann Stiftung. 

Ab in die Erlebniswelt Fi-
scherei Köllnitz 
 
Gleich sind wir mittendrin in 
der Erlebniswelt Köllnitz, Fi-
scherei, Genuss und Erlebnis 
pur- hier ist Einklang von Na-
tur und Artenschutz sowie 
wirtschaftliche Nutzung, 
Gastronomie und Hotellerie. 
Ich kann nur sagen, hier auf 
dem Fischerhof Köllnitz fühlt 
man sich wohl, will ergrün-
den, warum man einen Gang 
zurückdrehen möchte. 
Seit dem 13. Jahrhundert 
prägt die Fischerei den Ort 
nahe Storkow (Mark). Vor 
allem Aal, Zander, Hecht und 
Karpfen tummeln sich in den 
Wassern. Sie landen seit 
1994 auch in den rustikalen 
„Köllnitzer Fischerstuben“ auf 
den Tellern der Gäste – ob 
als Filet gebraten, gedünstet 
oder auf andere Art zuberei-
tet, selbstredend frisch gean-
delt oder der hauseigenen 
Aalräucherei. Wir ließen uns 
natürlich den Geheimtipp 
schmecken – Zander, köst-
lich.  
 
Von Fisch inspiriert, gingen 
wir nur wenige Schritte über 
den Hof und hinein ins Fi-
schereimuseum. Die meisten 
Exponate sind von den hiesi-
gen Fischern selbst und ma-
chen so natürlich alles auto-
matisch identisch. Informati-
onstafeln im Museum, auf 
dem Hof zeigen den Werde-
gang von Prof. Sielmann, 

oder Aquarien, in den die 
hier vertretenen vier typi-
schen Fischarten gezeigt 
werden. Sinnbildlich das 
Motto der Ausstellung 
„Eintauchen und Abheben“, 
eintauchen in die reiche 
Fischwelt, abheben in die 
Lüfte der Vogelwelt. 

Immer wieder Neues in 
Flora und Fauna 

 
Der Naturerlebnisweg wider-
spiegelt die Philosophie der 
Stiftung „Naturschutz als po-
sitive Lebensphilosophie“. 
Im Blick sind wertvolle Bioty-
pe, Schutz dieser einzigarti-
gen Domizile –  
Erlenbuchwälder, dichte 
Schilfgürtel und Kleinode wie 
Binnensalzstellen mit selte-
nen Orchideenarten. Krani-
che und Rohrdommeln brü-
ten in geschützter Lage, der 
Fischadler jagt über den 
See. Ein Naturschauspiel für 
jeden, der mit offenen Augen 
auch immer wieder Neues in 
Fauna und Flora entdecken 
kann. Adler trifft Zander. 
Apropos Adler. Dieses Wap-
pen des Landes Branden-
burg ist seit 2009 als Stele 
auch das Symbol der Köllnit-
zer Fischerei, übrigens da-
mals eingeweiht von Minis-
terpräsident Matthias Platz-
eck.  
 
Die Erlebniswelt Fischerei 
Köllnitz hieße nicht Erlebnis-
welt, gäbe es nicht auch ei-
nen Unterschlupf, sein mü-
des Haupt zu betten. Hotel 
garni „Köllnitzer Hof“ heißt 
dieser. Ein kleines Haus, 
direkt am See gelegen. Es 
hat 11 modern eingerichtete 
Zimmer, mit Sauna, Tennis-
platz, Ruderboot- und Fahr-
radausleihe. Das gut ausge-
baute Radwegenetz verführt 
geradezu zu Tagesausflü-
gen z.B. auf der Teufels- 

oder Jan-Ullrich-Tour.  
 
Diese Zeilen sind natürlich 
nur ein Bruchstück dessen, 
was die Märkische Schweiz 
ausmacht. Ist Ihre Neugier 
geweckt, klicken Sie 
www.maerkischeschweiz.d
e an. Mit Aldo, dem Eisvo-
gel, auf Natur-Tour zu ge-
hen, animiert z. B. auch die 
Broschüre „Natur erleben 
im Seenland Oder-Spree“. 
Schnuppern Sie zum Rad-
fahren, Angeln, Camping, 
Kanurouten oder Ta-
g e s a u s f l ü g e n  u n t e r 
www.seenland-os.de oder 
bestellen die entsprechen-
de Broschüre beim Touris-
musverband Seenland 
Oder-Spree, Ulmenstr. 15, 
15526 Bad Saarow. 
 
Im übrigen: Den „rasenden 
Reporter“ Egon Erwin Kisch 
inspirierten „Seen und Ber-
ge und Ruhe“ im Sommer 
1927 im Buckower Hotel 
„Zur kleinen Weißen Tau-
be“ zu mehreren Büchern; 
und vielleicht ließ sich Ber-
tolt Brecht vom Anblick des 
Schermützelsees zu jenem 
„Rückfall in die Lyrik“ anre-
gen, der als „Buckower Ele-
gie“ Weltliteratur wurde. 
Na, und unerwähnt auf kei-
nen Fall dürfen Theodor 
Fontanes „Wanderungen 
durch die Mark“ bleiben – 
Zeitdokumente, die unserer 
Phantasie und Sinnlichkeit 
breiten Raum lassen. 

Foto:  Heinz Sielmann Informationszentrum 
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B E I M  B E R N A U E R  „ C L U B  F R I E D E N S T A L E R  S P Ä T L E S E “  
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N  

In Bernau-Friedenstal bei 
Berlin, am Friedenstaler 
Platz, gibt es einen „Club 
Friedenstaler Spätlese“ für 
Seniorinnen und Senioren, 
der mich des Namens we-
gen sehr interessierte. Frau 
Lilie, die ja wesentlich an 
unserem Online-Magazin 
mitarbeitet, wohnt in der 
Nähe dieses Clubs und hat 
einen Besuch bei der Leite-
rin Frau Kopp vorbereitet. 
 
Anfang Juli 2012 ha-
ben wir beide uns auf 
den Weg gemacht 
und haben uns in 
dem Club umge-
schaut. Freundlich 
und nett wurden wir 
von Frau Brigitte 
Kopp, den anwesen-
den Mitgliedern sowie dem 
Hund „Rando“, empfangen 
und mit Kaffee und Kuchen 
bewirtet. Frau Kopp zeigte 
uns die gemieteten Räum-
lichkeiten, die eine gute 
Clubarbeit ermöglichen. 
Sponsoren helfen bei der 
Mietzahlung und dafür ist 
die Leiterin besonders 
dankbar. Allerdings könnte 
eine finanzielle Unterstüt-
zung durch die Stadt vieles 
leichter machen.  
 

Im weiteren Gespräch erfuh-
ren wir, dass der Anfang des 
Clubs mit Bastelarbeiten ge-
macht wurde und diese auch 
noch heute fortgeführt wird. 
Jeden Dienstag von 14.30 
bis 17.00 Uhr treffen sich die 
17 Clubmitglieder in ihren 
Räumen zu einem gemütli-
chen Nachmittag. Da wird 
gebastelt, werden Vorträge 
der verschiedensten Art, wie 
z.B. von der Feuerwehr oder 

der Polizei, 
und Spiele or-
ganisiert. Be-
geisterung fin-
den auch or-
g a n i s i e r t e 
Fahrten ins 
Land. 
 
Auch promi-

nente Gäste konnten in die-
sen Räumen begrüßt wer-
den. So waren der Bürger-
meister, Herr Hubert Hand-
ke, und das Mitglied des 
Landtages von Branden-
burg, Frau Britta Stark, zu 
Besuch bei den Clubmitglie-
dern.  
 
Aber nicht nur in ihren Räu-
men sind die Mitglieder ak-
tiv. Zum Sommerfest betrei-
ben sie einen Stand mit 
Handarbeiten und ein Weih-
nachtsbasar wird ebenfalls 

organisiert. Frau Kopp ist ne-
ben der Leitung des Clubs 
aber auch in Friedenstal sehr 
aktiv. Sie kümmerte sich um 
die Verlegung von Bushalte-
stellen, kämpft um eine Hal-
testelle bei der Handelsein-
richtung REWE und sorgte 
dafür, dass der Busverkehr 
auch am Sonntag garantiert 
wird.  
 
Wir waren begeistert von 
Frau Kopp und ihrem Club. 
Zumal ich selbst auch eine 
Seniorengruppe leite und da-
her den Arbeitsaufwand gut 
einschätzen kann. Zum 
Schluss bekannte Frau Kopp, 
dass sie sich sehr freuen 
würde, wenn Senioren ab 50 
Jahre in ihren Club eintreten 
würden. Vielleicht haben Sie, 
liebe Leser aus Bernau, ja 
Lust einmal dort einzukehren 
und in diesem „Club Frie-
denstaler Spätlese“ mitzuma-
chen.  

Foto:  Friedenstaler Spätlese 

„Aber nicht nur 
in ihren 

Räumen sind 
die Mitglieder 

aktiv.“ 

W O  W I L D E  W I N D E  W Ü T E N  
von Gisela Lohse 

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N  

Claudia war einfach über-
wältigt. Vom Balkon des 
Hotelzimmers konnte sie 
hinunter auf die schmalen 
Häuserzeilen ihres Urlaubs-
ortes schauen. Linkerhand 

und zum Greifen nahe blitz-
ten die Schaumkronen der 
kroatischen Adria und zur 
Rechten zog sich ein gewal-
tiges Gebirgsmassiv bis zum 
Horizont als Schutz der Küs-

te vor den kalten Winden des 
Festlandes. Die Dame im 
Reisebüro hatte ihr diesen 
Ort wärmstens empfohlen 
„Fahren Sie unbedingt dort-
hin. Zu dieser Jahreszeit wer-
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den sie bei angenehmen 
Temperaturen im Meer ba-
den können und das Nieder-
schlagsrisiko dort ist sehr ge-
ring.“ 
 
Sie sog in tiefen Zügen die 
salzige Meeresluft ein und 
versuchte mit allen Sinnen 
diesen ersten wunderschö-
nen Urlaubstag zu erfassen. 
„Gerd“, rief sie ins Zimmer 
hinein „Schau Dir doch die-
sen Sonnenuntergang an, 
das ist wirklich grandios.“ 
Gerd umfasste seine Frau. 
„Komm“, sagte er, „dann soll-
ten wir einen kleinen Abend-
bummel machen, ein biss-
chen den Ort erkunden, ein 
Bad im Meer nehmen, dem 
Sonnenuntergang am Meer 
zuschauen. Und   lass uns 
ein Glas auf den lange erhoff-
ten Urlaub trinken. Ich habe 
ein gutes Gefühl“.  
 
Von der Meeresseite 
her erreichten sie die 
Strandpromenade. 
Die kleinen Tavernen 
mit den weiß gedeck-
ten Tischen vor den 
Türen, auf denen Ker-
zen brannten, und 
davor die Lichterketten zwi-
schen den Bäumen, reihten 
sich wie Perlen aneinander. 
Leise  Musik und gedämpftes 
Stimmengemurmel vermisch-
te sich zu einer einschmei-
chelnden Melodie. Claudia 
fiel auf, dass sich alle Bäume 
dem Meer zuneigten. So, als 
wollten sie sich vor der herrli-
chen Natur hier verneigen. 
Das war schon komisch und 
hatte sicher seinen Grund. 
 
Mitten in der Nacht war sie 
plötzlich hellwach. Was war 
das? Ein starker Luftzug 
streifte ihr Gesicht. „Gerd“, 
rief sie und rüttelte an ihrem 
Mann, der sich unwillig auf 
die andere Seite drehte. Ihr 

war unwohl. Es gab etwas 
da draußen in der Dunkel-
heit, was ihr Angst machte.  
In dem Moment, als sie sich 
in der Dunkelheit leise aus 
dem Bett an das Fenster 
schleichen wollte, überfiel 
sie dieses brüllende Ge-
räusch und endlich wurde 
auch ihr Mann wach.  Sie 
vermeinte, in einem Maschi-
nenraum zu stehen, in dem 
mehrere Turbinen auf Hoch-
touren liefen. Mit einem lau-
ten Knall sprang die Balkon-
tür auf. Die Metalljalousien 
begannen zu klappern, 
schwangen hin und zurück 
an die Fensterscheiben und 
verstärkten noch die Ge-
räuschkulisse. Dieser Lärm 
war kaum noch auszuhalten. 
„Sturm“, rief ihr Mann, „das 
ist ein Sturm. Schnell, lass 
uns die Badesachen retten.“ 

Sie rannten beide 
auf den Balkon, 
rissen gerade 
noch im letzten 
Augenblick die 
Wäschestücke 
von der Leine. 
Dann flog die 
Wäscheleine da-
von.  

 
Der Orkan stürzte sich, vom 
Gebirge kommend, auf die 
Häuser, den Strand und das 
Meer. Beim ersten Blitz 
zuckte Claudia noch zusam-
men. Doch was dann folgte, 
schnürte ihr die Kehle zu. 
Blitz auf Blitz tauchte das 
Hotelzimmer in gleißendes 
Licht. Fast gleichzeitig 
dröhnte ein gewaltiges Kra-
chen hinterher. Der Donner 
wurde vom nahen Gebirge 
zurück geworfen, so dass 
der Lärm gar kein Ende neh-
men wollte. Der Orkan und 
das Gewitter ergänzten sich, 
sie gehörten zusammen und 
ließen mit ihrer gewaltigen 
Kraft die Natur erbeben. Die 

Häuser duckten sich unter 
ihren Dächern, die Bäume 
bogen sich fast waagerecht 
unter dem übermächtigen 
Druck. Die Luft brauste, es 
prasselte und krachte über-
all. Dann hörten sie dieses 
Zischen, welches sich un-
aufhörlich näherte. Es ging 
in lautes Rauschen über 
und die Windböen setzten 
den Balkon unter Wasser. 
Das war kein normaler Re-
gen. Es war ein Wolken-
bruch, der vom Himmel 
stürzte.  
 
Nach etwa einer Stunde 
war der Spuk vorbei. Der 
Sturm ließ langsam nach, 
der Regen tröpfelte nur 
noch leise. „Na hoffentlich 
ist das nicht jede Nacht so“, 
sagte Gerd, als Claudia 
sich erschöpft und zitternd 
vor Kälte in seinen Arm ku-
schelte.  
 
Die Luft war am nächsten 
Morgen klar. Aber das 
Meer war noch nicht blau, 
sondern grau und von 
Schwebteilchen durchsetzt. 
Dies und einige verirrte 
graue Wolkenbänke, die 
noch vor dem Gebirge la-
gerten, erinnerten an die 
letzte Nacht.  
 
Die Bäume standen krumm 
und bucklig aber fest einge-
wurzelt an der Strandpro-
menade und waren dem 
Meer zugeneigt. Claudia 

Foto:  Falk Blümel/pixelio.de 

„Die Bäume 
standen 

krumm und 
bucklig “ 
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D E R  W E G  I N  D A S  G L Ü C K  
von Brigitte Foerster 

hatte am Morgen den Hote-
lier nach diesem Phäno-
men gefragt und kannte 
nun den Grund. In den 
Sommermonaten gab es 
diese Stürme nur bei Ge-
witter. Aber im Winter weh-
ten sie fast ununterbrochen 

und drückten auf den 
Strand. Da beugt sich auch 
der stärkste Baum und wird 
zum Windflüchter. „Siehst 
Du, sagte Gerd zu seiner 
Frau, „von der Natur kann 
man manches lernen. Nicht 
jeder Sturm kann einen 

Baum oder eben auch einen 
Menschen brechen. Man 
muss nur feste Wurzeln und 
eine eigene Strategie haben.“   

Ein strahlender Wintertag. 
Es war Sonnabend, und ich 
stand auf dem Bahnsteig in 
Chemnitz. Der Zug, mit 
dem Hans aus Berlin kom-
men musste, ließ noch ca. 
20 Minuten auf sich warten.  
Sehr wenige Leute waren 
erst auf dem Bahnsteig, 
doch ich war so in Gedan-
ken vertieft, dass ich kaum 
jemand richtig wahrnahm.  
 
In diesem Zug saß jetzt 
Hans, ich hatte ihn das ers-
te Mal zu mir eingeladen. 
„Ingrid, die Reihe ist jetzt 
an Dir", sagte er zu mir, als 
wir uns das letzte Mal 
trennten, und das lag jetzt 
bereits  
3 Wochen zurück. Meine 
Gedanken rotierten, ich war 
mir bewusst, dass ich mit 
dieser Einladung einen 
wichtigen Schritt für mein 
Leben getan hatte.  
 
Ich hatte Zeit, um Rück-
schau zu halten. Wie be-
gann eigentlich alles? Na-
türlich mit Zufällen, wie al-
les bisher in meinem Le-
ben. Wir schrieben das 
Jahr 1972. Ich hatte gerade 
mein Fernstudium beendet 
und einen prächtigen Ur-
laub am Schwarzen Meer 
verbracht. Doch die Aben-
de waren jetzt einsam, 
denn die Beschäftigung für 
das Fernstudium fehlte. So 
hatte ich mir vorgenom-

men, mich wieder unter das 
Volk zu mischen, auch, um 
so die männliche Welt auf 
mich aufmerksam zu ma-
chen. Mein Bruder führte 
eine glückliche Ehe, warum 
gab es so etwas nicht für 
mich? Immer hatte ich Pech. 
Wenn meine Kollegen frag-
ten, „Ingrid, was macht Dein 
Freund?", schaute ich verle-
gen drein.  
 
So traf ich mit meiner be-
freundeten Kollegin eine 
Verabredung zum Abendes-
sen mit anschließendem 
Tanz im Hotel „Trabant", um 
19.00 Uhr sollte ich abgeholt 
werden.  
 
Um 18.00 Uhr klingelte es, 
meine Mutter kam auf Be-
such mit Übernachtung. Sie 
war soeben angereist, wollte 
bei meinem Bruder schlafen, 
hatte es sich dann doch an-
ders überlegt. Sollte ich mei-
ne Verabredung jetzt also 
absagen, wo ich mich schon 
auf einen netten Abend ge-
freut hatte? Nein! - Mutti 
wurde mit allem versorgt, 
und so ging ich dann mit 
meiner Kollegin aus. Und 
dort lernte ich Hans kennen, 
so wie es im Buche steht. Er 
holte mich zum Tanz und bat 
uns dann später an seinem 
Tisch, alles Kollegen vorn 
Deutschen Fernsehfunk Ber-
lin, die hier eine Sendung 
machten. So wurde ich zum 

ersten Mal mit der Übertra-
gungstechnik des Fernse-
hens konfrontiert.  
  
Später fuhr uns Hans nach 
Haus (er hatte den ganzen 
Abend keinen Alkohol getrun-
ken). Er fragte nach meinem 
Namen, ich sagte „Ingrid", 
und bei wem ich wohne, ich 
sagte den Namen meiner 
Wirtin. Er wollte auch einmal 
schreiben, was er dann auch 
wirklich tat. Ich erhielt eine 
Karte, wie wahr, nur mein 
Name war falsch, es war der 
Zuname meiner Wirtin. Es 
war ein Missverständnis, er 
wusste ja nicht, dass ich zur 
Untermiete wohnte.  
 
Erst im Januar des neuen 
Jahres hörten wir wieder von-
einander. Es klingelte, meine 
Wirtin öffnete, aber es war für 
mich. Ich wurde gerufen und 
traute meinen Augen nicht, 
da stand Hans! „Ich bin wie-
der in Chemnitz und möchte 
sie gern einladen". Trotzdem 
sagte ich, dass ich bereits 
eine Verabredung zu meinem 
Bruder getroffen habe. „Am 
Sonntag, 16.00 Uhr, zum 
Kaffeetrinken", war seine Ant-
wort. 16.00 Uhr? Da sagte 
ich doch zu, denn meinen 
Bruder konnte ich immer be-

Foto:  Steffi Pelz/pixelio.de 
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suchen.  
 
Den ganzen Vormittag freute 
ich mich bereits auf die Einla-
dung, unvorstellbar.  
 
Er war pünktlich, und ich hat-
te Mühe, zu verbergen, dass 
ich doch ein wenig aufgeregt 
war, komisch! Er brachte mir 
weißen Flieder mit, der Duft 
war unbeschreiblich schön. 
Ich sah ihn an, er blickte zu-
rück, und ich empfand eine 
Wärme, die durch meinen 
ganzen Körper zog. Warum 
hatte er mich über diese lan-
ge Zeit eigentlich nicht ver-
gessen?  
 
Es war ein hübsches 
Cafe', und wir hatten 
einen Tisch für uns 
ganz allein. Hans be-
gann von seinem Le-
ben zu erzählen, und 
ich war ein stiller Zuhö-
rer. Ansonsten hatte 
ich immer viel geredet, 
das schadete bisher. 
Heute sollte es einmal 
anders seine Hans erzählte 
Fachliches, aber auch Priva-
tes. Er war geschieden und 
dies erst seit Weihnachten. 
Er hatte eine schwere Zeit 
hinter sich, in der er sogar 
Selbstmordgedanken hatte. 
Also auch sehr sensibel, ge-
nau wie ich, jeder hat sein 
Schicksal zu tragen.  
 
Er wollte schon immer studie-
ren, aber die Zeit und das 
Geld hatten dafür nicht ge-
reicht! Da wusste ich, dass 
ich meine Karriere bis zuletzt 
zu verschweigen hatte.  
  
Es war sehr schon zuzuhö-
ren, wie der Mann sein Leben 
vor mir ausbreitete, das Ver-
trauen mir gegenüber, ein 
Vertrauen von Anfang an? 
Das wäre schön, und ich 
nahm mir vor, auch Vertrau-
en zu haben.  

Und jetzt bekam ich auch zu 
erfahren, dass zwei Briefe 
mich nicht erreichten. Weil 
sie meine Wirtin behalten 
hatte? Und trotzdem war er 
gekommen, um sehen, wie 
es mir geht. Er war von mir 
beeindruckt und wollte wis-
sen, ob unser Wiedersehen 
seinen Vorstellungen ent-
spricht, und sie hatten sich 
erfüllt. Ich war froh, dass wir 
uns jetzt öfters trafen, solan-
ge Hans noch in Chemnitz 
zu tun hatte. Er holte mich 
von meiner Arbeitsstelle ab. 
Auf seine Frage, was 
machst du hier eigentlich im 
Ingenieurbüro, antwortete 
ich, dass ich im Büro tätig 

sei. Dabei beließ 
ich es.  
 
Wir beide bummel-
ten durch die Stra-
ßen, das Hunger-
gefühl und die Käl-
te trieben uns in 
die Gaststätten. 
Doch zu mir lud ich 
Hans nicht ein, ob-

wohl er darauf gewartet hat-
te, bestimmt sehr. Wir 
tauschten zärtliche Küsse, 
doch ich war mir im Unkla-
ren. Ich kannte ihn zu wenig. 
Und immer wieder stellte ich 
mir die Frage, was willst du 
eigentlich? Ich wollte einen 
leben Mann mit einem guten 
Charakter und Vertrauen 
und, wenn er dann auch 
noch gut aussah, dann 
musste man ihn doch lieben.  
 
So fuhr dann Hans wieder 
nach Berlin zurück, ohne 
dass ich ihn zu mir eingela-
den hatte.  
 
Beim Abschied sagte er: 
„lngrid, jetzt ist die Reihe an 
Dir, wenn Du möchtest, dass 
wir uns wiedersehen, dann 
rufe mich". Ich war mir nicht 
schlüssig. Es verging die 
Zeit, wir telefonierten fast 

täglich miteinander.  
 
Eines Tages fragte mein 
bester Kollege: „Was macht 
eigentlich Dein neuer 
Freund?"  
„Er ist jetzt wieder in Ber-
lin", war meine Antwort. 
„Und, hast Du ihn denn 
gern?" „Ja", und ich erzähl-
te ihm, dass ich Hans jetzt 
einzuladen hätte. „Und, 
wann seht ihr Euch wie-
der?" „Wenn ich ihn anrufe, 
er möchte zu mir kommen", 
sagte ich zögernd. „Und 
das hast Du noch nicht ge-
tan? Stell dir vor, die Berli-
ner Mädels sind bestimmt 
auch sehr nett!"  
 
Das war zu viel, ich verließ 
sein Zimmer, hob den Hö-
rer ab und wählte die Num-
mer von Hans! Ich lud ihn 
für das kommende Wo-
chenende zu mir ein und 
war direkt stolz auf meine 
Tat. Es musste doch auch 
für mich das Glück geben.  
  
Schnell schaute ich wieder 
in die Richtung aus der der 
Zug kommen musste. Und 
tatsächlich schob sich ein 
dunkler Riese in den Bahn-
hof, der Zug, in dem Hans 
war. Mein Herz pochte im-
mer stärker, je mehr Men-
schen auf mich zukamen. 
Da erspähte ich Hans, er 
strahlte wie der Sonnen-
schein.  
 
Ein paar Schritte lief ich auf 
ihn zu, und schon war ich in 
seinen Armen.  
 
Da wusste ich, es war das 
Glück und hielt  ihn ganz 
fest.  
 
Die Menschen schritten an 
uns vorüber, als ob sie uns 
nicht stören wollten, einem 
noch so jungen G l ü c k!  

„Wir 
tauschten 
zärtliche 
Küsse“ 



S P Ä T L E S E  Seite  27 

E I N E  M Ö H R E  A L S  F A H R K A R T E  
von Christa-Dorit Pohle 

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N  

Der 80. Geburtstag eines 
guten Freundes stand be-
vor. Ich habe einmal gele-
sen, dass jeder, der das 70. 
Lebensjahr erreicht hat, 
sich glücklich schätzen 
kann. Die Jahre danach 
sind ein Geschenk des 
Himmels. Also ist es gut 
verständlich, dass Kinder 
und Enkelkinder von Kurt 
dafür sorgen wollten, dass 
der 80. Geburtstag in ei-
nem besonders feierlichen 
Rahmen beim Geburtstags-
kind und den Gästen für ein 
unvergessliches Erlebnis 
sorgt. Alles wurde sehr lie-
bevoll vorbereitet und es 
war ein voller Erfolg. Da 
einige Gäste eine längere 
Anreise hatten, wurde für 
die Feierlichkeit das Hotel 
Wendland in Alt-Mahlsdorf 
ausgewählt. Im Restaurant 
„Hobelbank“ wurde gefeiert.  
 
Der Start war um 
15.00 Uhr. Die 
Geburtstagstorte, 
wunderschön an-
zusehen, von ei-
ner gezündeten 
S i l be r -Fon täne 
umgeben, sorgte 
für den ersten Hö-
hepunkt. Die Tor-
te, ein Früchte-
traum aus leichter 
Creme mit Himbeeren und 
Blaubeeren, das war ein 
Hochgenuss für alle. Nach 
dem Kaffeetrinken kam die 
Tochter von Kurt mit einem 
Körbchen voller Möhren an 
den Tisch und bot jedem 
Gast eine Möhre an. Nicht 
jeder ist ja in einem be-
stimmten Alter noch in der 
Lage, in eine knackige 

Möhre zu beißen. Man denkt 
dann vielleicht an das Risi-
ko, beim Zahnarzt zu lan-
den. Aber es gab Entwar-
nung. Die Möhren sollten 
nicht als Nachfolger der 
köstlichen Torte von uns ver-
nascht werden. Die Möhre 
war als Fahrkarte gedacht 
für die dann stattfindende 
Kremserfahrt.  
 
Antonia Thiemann stand mit 
dem Kremser schon vor dem 
Hotel. Als einige Gäste die 
beiden Pferde mit den Möh-
ren füttern wollten, wurden 
wir aufgeklärt, dass die Pfer-
de erst gefüttert werden, 
wenn das Geschirr wieder 
abgenommen ist. Auf dem 
Kremser saßen wir sehr be-
quem, mit dem Rücken an 
einem großen Schaffsfell. 
Der 28. Juli war ein sehr 
schwüler Tag und es gab 
einige Regenschauer. Aber 

für die eineinhalb-
stündige Kremser-
fahrt hatte Petrus 
Regenpause ein-
geplant, da hatten 
wir Glück. Vom 
Hotel aus fuhren 
wir in Richtung 
Kaulsdorfer See 
und weiter durch 
eine Siedlung bis 
zum Waldesruher 

Erpetal. Viele schöne Häu-
ser, kleine und große, und 
auch Luxus-Ausführungen 
waren rechts und links der 
Straße zu bewundern.  
 
Während wir uns auf dem 
Kremser sehr wohl fühlten 
und der Fahrtwind etwas Ab-
kühlung brachte, wurden die 
Pferde von lästigen Bremsen 

geplagt. Besonders schlimm 
war es, als wir an eine Wiese 
kamen, wo auch Pferde stan-
den. Dort waren besonders 
viele Bremsen. Es bereitet 
den Pferden ja auch Schmer-
zen, von den Bremsen gesto-
chen zu werden. Da sind sie 
dann sehr unruhig und es 
war für Frau Thiemann gar 
nicht so leicht, die Pferde 
energisch, aber sehr einfühl-
sam unter Kontrolle zu hal-
ten. Erst als wir den Wald 
verlassen hatten und wieder 
auf der Straße waren, kamen 
die Pferde wieder zur Ruhe 
und ehrlich gesagt, wir atme-
ten auch auf, dass keine 
Bremse versucht hatte, unser 
Blut zu untersuchen. Ich woh-
ne ja schon sehr lange in 
Mahlsdorf, aber im Erpetal 
war ich noch nicht. Es ist 
wunderschön dort und allen 
Gästen hat die Fahrt gefallen. 
Kaum waren wir aus dem 
Kremser ausgestiegen und 
hatten in der, wieder festlich 
geschmückten, „Hobelbank“ 
Platz genommen, da gab es 
einen Platzregen. Das störte 
uns ja nun nicht mehr.  
 
Das kalte und warme Büfett  
war eine Augenweide, alles 
schmeckte sehr lecker und 
dazu dann ein „kühles Blon-
des“. Nachdem sich alle ge-

„Das kalte und 
warme Büfett  

war eine 
Augenweide“ 
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stärkt hatten, sorgte der En-
kelsohn von Kurt noch für 
eine Überraschung und las 
Verse zu den verschiedenen 
Lebensabschnitten vor. Ein 
Ehepaar hatte danach noch 
eine sehr lustige Darbietung, 
so kam auch der Humor nicht 
zu kurz. Es war ein rundum 

wunderschöner Tag und 
wird uns allen in Erinnerung 
bleiben.  
 
Ich habe über diese Ge-
burtstagsfeier berichtet, weil 
ich denke, es könnte eine 
Anregung sein für eine be-
vorstehende Geburtstagsfei-

er eines lieben angehöri-
gen. Wenn jemand auch 
dieses Hotel wählen möch-
te, hier die Adresse:  
 
Hotel Wendland,  
Alt-Mahlsdorf 9  
in 12623 Berlin.  
Telefon: 030-565474-0.  

H O M M A G E  A N  E I N E  7 7 5 J Ä H R I G E :  „ B E R L I N — E I N E  S T A D T  I N  
B I O G R A P H I E N “  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  B U C H T I P P  

Am Anfang stand eine kleine 
Kaufmanns-Siedlung im Tal 
der Spree, und eine Urkunde 
aus dem Jahre Berlin 1237 
sagt uns: Berlin ist 775 Jahre 
alt. Geprägt von vielen Ein-
schnitten in der jahrhunderte-
alten wechselvollen Ge-
schichte, vor allem aber im-
mer von und mit seinen Men-
schen, die hier gewirkt und 
gelebt haben und es auch 
heute tun. Das vorliegende 
MERIAN Porträt reiht sich in 
die Würdigungen verschie-
denster Art mit der Vorstel-
lung von 20 Persön-
lichkeiten ein, die prä-
gend und stellvertre-
tend für all die ande-
ren im Bild der Stadt 
stehen. 
 
Den Reigen führt die 
berühmteste Persön-
lichkeit der Stadt  an, 
dessen ebenfalls run-
des Jubiläum in diesem Jahr 
(vor allem aber in Potsdam 
und Land Brandenburg) be-
gangen  wird: Der „Alte Fritz“ 
- Philosoph, Musiker und 
Feldherr auf dem Preußen-
thron, vor 300 Jahren am 24. 
Januar 1712 im Berliner 
Stadtschloss geboren,  am 
17. August 1786 in Potsdam 
gestorben. (Am Rande: Der-
zeit beleuchtet im Potsdamer 

Haus der Brandenburgisch-
Preußischen Geschichte 
noch bis zum 28. Oktober 
eine neue Ausstellung den 
Mythos von Friedrich II. und 
seinen berühmten Kartoffel-
befehl.) 
 
In allen Kapiteln wandelt der 
Leser durch die Stadt und 
entdeckt bleibende Spuren, 
ob von den Humboldt-
Brüdern, der Königin Luise 
von Preußen, Karl-Friedrich 
Schinkel, Otto von Bismarck, 
Rudolf Virchow, Max Lieber-

m a n n , 
„Pinselheinrich“ 
Zille, Paul Lincke, 
Käthe Kollwitz, 
Rosa Luxemburg, 
Max Reinhardt, 
Alfred Döblin, 
Walter Gropius, 
Kurt Tucholsky, 
Marlene Dietrich, 
Willy Brandt, Hil-

degard Knef, Harald Juhnke 
und Manfred Krug. 
 
Letzter „eine historische Fi-
gur, die noch nicht historisch 
ist. Vielleicht doch nicht ganz 
‚Pittiplatsch, der Liebe’. Son-
dern einfach nur Krug, der 
Unübersehbare.“ Und die 
Autorin Dorothee Fleisch-
mann resümiert weiter: 
„Dass Berlin eine Stadt mit 

Geschichte ist, weiß jeder. 
Doch welche Geschichten 
sie birgt, merkt man erst 
durch die Menschen und 
ihre Spuren.“ 
 
Hinzufügen möchte ich, das 
in Leinen gebundene Buch 
ist einfach so inhaltsreich 
und so gut geschrieben, 
dass man es bis zur letzten 
Seite  nicht aus der Hand 
legt, und nicht zuletzt hat 
es manches Wissen wieder 
zutage befördert. 
 
Ganz pragmatisch noch: Zu 
jedem Kapitel gibt es Ad-
ressen, die zu einer Stadt-
erkundung auf den Spuren 
dieser porträtierten Perso-
nen ermuntern. 
 
Verlag TRAVEL HOUSE 
M E D I A ,  M ü n c h e n 
www.merian.de  

„Berlin eine 
Stadt mit 

Geschichte“ 

Foto:  Verlag Travel House Media GmbH 
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W E G W E I S E R  D U R C H  D I E  D I G I T A L E  W E L T  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  B U C H T I P P  

Fit sein in Sachen Internet, 
für die 61jährige Marina 
Schlenzig aus Mittweida 
überhaupt kein Thema. Für 
ihre Enkel ist sie d i e 
„Facebook-Omi“. So wie sie 
ihre Leidenschaft für die 
virtuelle Welt entdeckt hat 
und so manche Stunde 
„daddelt“, werden es hier-
zulande immer mehr Senio-
ren. So konsta-
tierte die Initiative 
D21 in ihrem ak-
t u e l l e n  „ ( N )
ONLINER Atlas 
2012“, dass in der 
Altersgruppe der 
60- bis 69jährigen 
bereits mehr als 
60 Prozent das 
Internet nutzen. 
Bei den über 70jährigen 
sind mittlerweile 28 Prozent 
regelmäßig online, und sie 
weisen auch den größten 
Zuwachs auf. Smartpho-
nes, Tablet-PCs, Soziale 
Netzwerke – Begriffe, die 
immer mehr den Alltag er-
obern. 
 

Gerade älteren Menschen 
mit wertvollen Ratschlägen 
zum sicheren Surfen im In-
ternet zur Seite zu stehen,  
ist Anliegen der BAGSO 
(Bundesarbeitsgemeinschaft 
d e r  S e n i o r e n -
Organisationen) mit ihrer 
n e u e n  B r o s c h ü r e 
„Wegweiser durch die digita-
le Welt“. 

 
Die  vorliegende aktu-
alisierte und erweiterte 
Neuauflage informiert 
nun auch über neue 
Wege ins Internet 
durch  Smartphones 
und Tablet-PCs, zeigt, 
wie die eigenen Daten 
beim Online-Einkauf 
durch Persönlichkeits-

rechte in sozialen Netzwer-
ken geschützt werden kön-
nen. 
 
Auch ich schließe mich der 
Überzeugung von Prof. Dr. 
Ursula Lehr, BAGSO-
Vorsitzende und frühere 
Bundesfamilienministerin, 
an, dass diejenigen, die den 

Einstieg wagen, begeistert 
sein werden und das Internet 
nicht mehr missen wollen. 
 
Tipp: Die kostenlose Bro-
schüre „Wegweiser durch die 
digitale Welt“ kann über den 
Publikumsversand der Bun-
desregierung, Postfach 48 10 
09, 18132 Rostock bestellt 
werden. E-Mail: publikatio-
nen@bundesregierung.de; 
Tel.: 01805-77 80 90. 
Sie ist auch auf den Internet-
S e i t e n  d e r  B A G S O , 
www.bagso.de, und des Bun-
desverbraucherministeriums, 
www.bmelv.de, eingestellt.  

„Facebook-
Omi“ 

Foto:  Die Bundesarbeitsgemeinschaft  der 
Senioren-Organisationen 
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M A R Z A H N - H E L L E R S D O R F — A N D E R S  A L S  E R W A R T E T  
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  B U C H T I P P  

Mit diesem Slogan: „anders 
als erwartet“, wie auch die 
jetzt vorliegende Neuauflage 
des Tourismusführers heißt, 
wirbt der Berliner Stadtbezirk 
Marzahn-Hellersdorf gegen 
so manches noch immer vor-
handene Vorurteil. Aber wer 
hier lebt oder besuchsweise 
die verschiedensten Kieze 
kennen lernt, überzeugt 
Skeptiker gern 
eines Besseren. 
Viel Grün, urban 
und lebendig das 
Stadtbild, aufge-
schlossen und 
immer mehr multi-
kulturell seine 
Menschen.  
 
Wer zu dieser 
oben genannten Broschüre 
greift, wird auf manches 
Kleinod aufmerksam ge-
macht. Ich denke da an die 
Gärten der Welt, das Schloss 
Biesdorf  mit seiner Parkanla-
ge, das Gründerzeitmuseum 

und die unvergessene Char-
lotte von Mahlsdorf, den 
Ortskern Alt-Marzahn – sie 
alle sind längst keine Ge-
heimtipps mehr.  
 
Nur kurz zur Erinnerung: 
Das ganze Jahr über wird ja 
in den neun Gärten unter-
schiedlichster Kulturkreise 
und Religionen der Welt das 

25jährige Jubiläum ge-
feiert, so u.a. am 22. 
September das Mond-
fest, am 7.Oktober das 
Herbstfest und am 21. 
Dezember gibt es die 
„Märchen aus 1001 
Nacht“. 
 
Zunehmender Anzie-
hungspunkt für Wande-

rer und Radler wird das im-
mer attraktivere Wuhletal. 
Überhaupt existiert ein gut 
ausgebautes Wegeleitsys-
tem und Infrastruktur für Au-
to und öffentliche Verkehrs-
mittel mit kurzen Wegen in 

die Innenstadt wie in das 
anziehende Brandenburger 
Umland. 
 
Selbstredend findet man in 
der deutsch/englisch ge-
schriebenen Broschüre die 
gastronomischen Einrich-
tungen, einschließlich 
Übernachtung und Freizeit-
einrichtungen. Erhältlich ist 
der vom Bezirksamt he-
rausgegebene kostenlose 
Tourismusführer in der 
Tourismusinformation Mar-
zahn-Hellersdorf, Am 
Haupteingang der „Gärten 
der Welt“, Eisenacher Str. 
99.  

 

„auf manches 
Kleinod 

aufmerksam 
gemacht“ 
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