
Bürgerhaushaltes in unse-
rem Bezirk, baute einen  
K-Wagen und erzählt eine 
Geschichte von Fritz Reuter. 
Brigitte Foerster, Gabriele 
Lutzke und Rela Ferenz  
erfreuen uns mit ihren Ge-
dichten. 

Die neue Ausgabe des  
S e n i o r e n - M a g a z i n s 
„Spätlese” ist  unter: 
www.magazin-spätlese.net 
online verfügbar. Die Lese-
rinnen und Leser können 
sich auf interessante und 
l esenswe r te  Themen  
freuen. Die ehrenamtlichen  
Autoren haben sich auch in 
dieser Ausgabe bemüht, für 
jeden Geschmack etwas 
anzubieten. Waltraud Käß 
war bei der Eröffnung der 
Seniorentage in Marzahn-
Hellersdorf dabei, äußert 
sich über den Internationa-
len Frauentag und behan-
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d e l t  d a s  T h e m a : 
„ P a t i e n t e n v e r f ü g u n g “ .  
Barbara Ludwig hat sich mit 
Erwin Geschonneck befasst 
und behandelt den Problem-
fall „Frau“. Christa-Dorit 
Pohle beschreibt ihre Erleb-
nisse beim Theater der  
Erfahrung und informierte 
sich über die bewegte Luft. 
Ursula A. Kolbe berichtet 
über die Grüne Woche, über 
die IGS in Hamburg, machte 
Urlaub auf dem Lande und 
fühlt sich dem Wasser der 
Donau verpflichtet. Rudolf 
Winterfeldt äußert seine  
Gedanken anlässlich des 
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Stefan Komoß, Bürger-
meister des Bezirks Mar-
zahn-Hellersdorf von Ber-

lin, eröffnete im Frei-
zeitforum Marzahn am 
14. Januar 2013 diese 
Veranstaltungsreihe. In 
seinem Statement wür-
digte er insbesondere 
das Engagement und 
die Initiative des 
„Netzwerks alter Talen-

te“, die für eine Vielzahl 
von Veranstaltun-
gen im Stadtbezirk 
bis zum 27. Januar 
2013 verantwort-
lich zeichneten. 
Weiter sprach er 
den Initiatoren der 
ABU gGmbH Dank 
und Anerkennung 
für die Gestaltung 
einer auf 12 Tafeln präsen-
tierten Wanderausstellung 
aus, die hoffentlich im Lau-
fe der Präsentation an un-
terschiedlichen Orten viele 
Besucher gefunden hat.  
Bürgermeister Dr. Komoß 
konnte berichten, dass der 
Stadtbezirk Marzahn-
Hellersdorf Vorreiter und 
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neue Veranstaltungsreihe zu 
einer guten Tradition im 
Stadtbezirk werden sollte. 
Politiker haben im Allgemei-
nen wenig Zeit. Dieses Prob-
lem hatte auch der Bürger-
meister. Er musste an die-
sem Nachmittag ein Kontrast-
programm absolvieren - von 
den Senioren begab er sich 
zu den Kindern des Stadtbe-
zirks, die mit ihm als Kontra-
henten in ihrer Veranstaltung 
„Ich kann Bürgermeister“ dis-
kutieren wollten. Hier wach-
sen in der jungen Generation 
sicher auch zukünftige Politi-
ker heran – und wer weiß: 
Vielleicht kommt aus diesem 
Kreis irgendwann in der Zu-
kunft der Bürgermeister von 
Marzahn-Hellersdorf.  

Modellregion in Sachen 
Seniorenarbeit und -
betreuung ist. Die Notwen-
digkeit ergibt sich aus der 
Tatsache, dass das 
Durchschnittsalter in Mar-
zahn-Hellersdorf seit 1991 
im Vergleich zum Berliner 
Durchschnitt stark gestie-
gen ist. Lag es 1991 noch 
fast 10 Jahre unter dem Ber-
liner Durchschnitt, liegt es 
heute darüber. Dieser Tatsa-

che trägt das Be-
zirksamt mit seiner 
Sozialpolitik Rech-
nung. Unterstützt 
wird diese Arbeit 
durch vielfältige 
Angebote der 
Stadt tei lzentren 
wie z.B. Senioren-
sport, Malerei für 

Senioren, Kreatives Schrei-
ben für Senioren, Chorsin-
gen, Wanderungen und Ta-
gesreisen und nicht zuletzt 
Rechts- und Rentenberatun-
gen. In der Ausstellung wur-
den diese Angebote interes-
sierten Besuchern nahe ge-
bracht. Dr. Komoß sprach 
den Wunsch aus, dass diese 

E R Ö F F N U N G  D E R  „ E R S T E N  ( W ) I N T E R K U L T U R E L L E N  
S E N I O R E N T A G E  I N  M A R Z A H N - H E L L E R S D O R F “   
-  D I E  „ S P Ä T L E S E “  W A R  F Ü R  S I E  D A B E I   

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

Rudolf Winterfeldt 

„ B L A U E  P U N K T E “  F Ü R  J E D E N !  
von Rudolf Winterfeldt  

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

Foto: Rudolf Winterfeldt  

zugeben. Am 14. Februar 
2013 konnten nun die Zu-
stimmungen zu den vorlie-
genden Vorschlägen, mit 
fünf blauen und einem gel-
ben Punkt, gegeben wer-
den. Zu diesem Zweck la-
gen in allen neun Stadttei-

“Modellregion in 
Sachen 

Seniorenarbeit 
und -betreuung “ 

Waltraud Käß 

Foto: Rudolf Winterfeldt  

von Waltraud Käß 

Bis zum Dezember 
des vorigen Jahres 
hatten die Bürger un-
seres Bezirkes die 
Möglichkeit, ihre Vor-
schläge zum Bürger-
haushalt für den Zeit-
raum 2014/2015 ab-

www.magazin-spätlese.net 



Seite  3 www.magazin-spätlese.net 

len unseres Bezirkes an die-
sem Tage die Vorschläge 
aus. Da ich selbst von An-
fang an in einer Arbeitsgrup-
pe des Bürgerhaushalts im 
Stadtteil Hellersdorf-Süd mit-
arbeite, war ich auch an die-
sem wichtigen Tag „mit von 
der Partie“. Das Stadtteilzent-
rum Hellersdorf-Süd 
unter Leitung von 
Herrn Koppe hatte 
wertvolle Vorarbeit ge-
leistet und die notwen-
digen Unterlagen erar-
beitet. Auch der Stadt-
teilverbund Kaulsdorf 
Nord hat sich bei die-
ser Aktion eingebracht 
und so konnten in unserem 
Stadtteil an neun Punkten die 
Bürger ihre Stimme abgeben.  
Mein Einsatz erfolgte im 
Spree-Center unseres Stadt-
teils. Gegen 10.00 Uhr waren 
die Vorschläge aus unserem 
Stadtteil an einer großen Ta-
fel angebracht und auf einem 

Tisch die weiteren Vorschlä-
ge zur Einsicht ausgelegt. 
Wir waren zwei ehrenamtli-
che Mitarbeiter aus der Ar-
beitsgruppe Bürgerhaushalt, 
die sich um die Bürger be-
mühten und ihnen Auskunft 
gaben und behilflich waren. 
Auch zwei Verordnete der 

BVV waren dabei 
und kamen mit 
den Bürgern ins 
Gespräch. Die 
Bürger nahmen 
die Gelegenheit 
war und stimmten 
mit ihren Punkten 
nach ihrer Mei-
nung ab. Gegen 

Mittag, zu diesem Zeitpunkt 
war das Interesse an dem 
Voting besonders groß, nah-
men der Bezirksbürgermeis-
ter Stefan Komoß, die Be-
zirksstadträtin Dagmar Pohle 
und weitere prominente Per-
sönlichkeiten die Gelegen-
heit war, um sich vor Ort zu 

informieren und mit den Bür-
gern ins Gespräch zu kom-
men. Eine gute Sache, wie 
ich finde, die auch zeigt, wie 
wichtig dieser Bürgerhaus-
halt von unseren Politikern 
genommen wird. Jetzt liegt 
es an den Finanzen, wie vie-
le machbare Vorschläge in 
den kommenden Haushalts-
plan aufgenommen werden 
können. Hoffen wir, dass es 
recht viele sein werden. 
Nicht vergessen darf man an 
dieser Stelle den vielen eh-
renamtlichen Helfern (vor 
und hinter der Bühne) zu 
danken, die an diesem Tage 
von 09.00 bis 18.00 Uhr an 
den Ständen ihren Dienst 
versehen haben. Wenn Sie 
sich umfangreich über den 
Bürgerhaushalt informieren 
möchten, haben Sie dazu im 
I n t e r n e t  u n t e r : 
www.mischen-sie-mit.de die 
Möglichkeit.  

“Jetzt liegt es 
an den 

Finanzen“ 

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

P R O B L E M F A L L :  F R A U  
von Barbara Ludwig 

Foto: Barbara Ludwig  

Es ist noch viel zu ruhig bei 
uns um den 8. März. Metho-
de? Was nicht genannt wird, 
wird vergessen.   
Das nicht sehr frauenfreundli-
che Deutschland ordnet sich 
einer männlich dominierten 
Gesellschaft unter. Frauen 

wollen wohl gleichbe-
rechtigt neben den Män-
nern stehen, aber zu 
viele von ihnen sind 
nicht bereit, die schwieri-
ge Hürde des Kampfes 
um ein gleichberechtig-
tes Dasein auf sich zu 
nehmen.  
Die wenigen, die es ge-
schafft haben, gleichbe-
rechtigt in der Arbeits-

welt zu fungieren, interessie-
ren sich kaum für das 
Schicksal der anderen. Ihre 
Fehlhaltung zur nicht von 
ihnen akzeptierten Frauen-
quote belegt das. Aber es ist 
oft so, dass diese Frauen in 
der Arbeitswelt nur aner-
kannt sind, weil sie eine qua-

litativ bessere Arbeit 
als Männer leisten. 
Leider müssen sich 
viele Frauen mit Teil-
zeitarbeit, mit Unterbe-
zahlung ihrer Arbeitsleis-
tung, mit unter ihrem Bil-
dungsniveau liegenden Ar-
beitsaufgaben begnügen 
und sich auch mit fehlen-
den Kindertagesstätten zu-
frieden geben. 
Und es gibt Frauen, die es 
aus vielerlei Gründen vor-
ziehen, ihre Arbeitskraft 
nicht zu verkaufen, sondern 
Heimchen am Herd zu sein 
und alle Angelegenheiten 
für die Familie zu regeln. 
Schön und gut. Aber wo 
bleibt sie? 

Barbara Ludwig 



Seite  4 

D E R  I N T E R N A T I O N A L E  F R A U E N T A G  -  T R A D I T I O N  U N D  M O D E R N E  
von Waltraud Käß  

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

Manche lassen sich vom billi-
gen Medienrummel einfangen 
und vergnügen sich mit shop-
pen, kleiden sich nicht immer 
geschmackvoll, dafür aber se-
xy. Sie frönen sportlichen Akti-
vitäten, nicht vorrangig gesund-
heitlicher Aspekte wegen, son-
dern einer Sexy-Figur wegen. 
Hinzu kommen Tätowierungen 
und zuletzt diverse„Schönheits- 
operationen“, wie eine Brust-
vergrößerung.  
Und als Frau alt auszusehen, 
gilt inzwischen schon fast als 
ein Makel. So folgt 
Operation um Opera-
tion. Jetzt fühlen sie 
sich anerkannt. Der 
Schönheitswahn wird 
zu ihrem Lebensin-
halt. 
Frühzeitig schon beginnt die 
„Erziehung“ der Kinder zur Ero-
tik. Man denke nur an die in 
allen Facetten angepriesenen 
Barbiepuppen. Die Sexindustrie 
läuft auf Hochtouren und Frau-
en liefern sich ihr aus, geben 
das den Kindern weiter. 
Die übermäßig sexualisierte 
Gesellschaft richtet sich am En-

de gegen sie. Meist lassen 
sie sich den deplatzierten 
Umgang der Männer hin-
sichtlich geäußerter Anzüg-
lichkeiten, des Grapschens, 
das bis zu sexuellen Über-
griffen führen kann, gefallen 
und schweigen. Warum? 
Weil sie Nachteile und Ärger 
fürchten, besonders als Ar-
beitnehmerinnen und auch 
im privaten Bereich.  
Denn in einer Welt, wo in 
Medien, besonders im Fern-

sehen und in Filmen, 
auch im Theater, der 
Sex um der Einschalt-
quote beziehungswei-
se der Rentabilität 
willen zur Alltäglich-
keit gehört und als 
das Selbstverständ-

lichste abgetan wird, können 
Frauen nichts anderes er-
warten.  
Weltweit ist offensichtlich, 
dass die Abwertung der Frau 
gängige Praxis ist.  
Denken wir an viele unserer 
Migranten, die Respekt und 
Ehre einfordern, dieses aber 
ihren Frauen nicht gewäh- 

ren.  Ganz besonders 
schrecklich ist uns Indien in 
Erinnerung. Abscheuliche, 
sadistische, sexistische Ge-
waltprozesse, an Frauen be-
gangen, gingen nachrichtlich 
um die Welt.  
 
Hoffen wir, dass der in Gang 
gesetzte Kampf der Frauen 
Indiens gegen ihre Unterdrü-
ckung niemals nachlässt, 
dass er weitergeführt wird mit 
aller Konsequenz und mit al-
lem Mut. 
Die Frauen selbst auf der 
ganzen Welt sind es, die die 
Männer bei ihren Kämpfen 
um Gleichberechtigung mit-
nehmen müssen!  
Denn es gibt ihn, den der 
Frau gegenüber respektvol-
len Mann und Mitstreiter. 
Frauen aller Länder, vereinigt 
Euch! Karl Marx hätte sicher 
nichts dagegen. 

 
Ich erinnere mich noch gut dar-
an, wie dieser Tag im März in 
der DDR begangen wurde. Gro-
ße Festveranstaltungen gab es, 
die einher gingen mit der Verlei-

hung von staatlichen und 
gesellschaftlichen Auszeich-
nungen an uns Frauen, Fei-
erstunden und Prämienzah-
lungen in den volkseigenen 
Betrieben waren an diesem 
Tage besonders für uns 
Frauen gedacht, die uns 
auch das jährlich einmalige 
Erlebnis bescherten, von 
den Männern mit Kaffee und 
Kuchen und geistigen Ge-
tränken versorgt zu werden. 
Es gab Blumen und viele 
salbungsvolle Reden und 
anschließend gingen wir 
Frauen im Kollektiv weiter 
feiern. Das war alles wun-

„Aber wo bleibt 
sie?“ 

derschön, und nur selten 
dachten wir darüber nach, 
warum dieser Tag als Kampf-
tag der Frauen für die Einfor-
derung von Frauenrechten 
entstanden ist. Wir mussten 
ja nicht kämpfen, denn wir 
Frauen in der DDR waren 
schließlich gleichberechtigt, 
den Männern gleichgestellt, 
zumindest im beruflichen All-
tag, was aber im persönli-
chen Leben nicht immer und 
nicht überall gelang. Es kam 
der Tag, an dem es diese 
Feiern nicht mehr gab, es 
gab ja auch keine volkseige-
nen Betriebe mehr, und die 

Foto: Etienne Rheindalen / pixelio.de   
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ersetzt worden.   
Heute in Deutschland erlebe 
ich diesen Tag wie jeden an-
deren. Die „Ostfrauen“ wer-
den sich mehr oder weniger 
am 8. März an ihn erinnern, 
manche werden ihn vermis-
sen. Heute stellen sich die 
Funktionäre von Parteien 
oder von Gewerkschaften an 
Straßenecken und Plätze, im 
Vorbeigehen erhält Frau eine 
rote Rose oder Nelke. Man 
muss sich ja schließlich auch 
auf diese Weise seine poten-
tiellen Wählerinnen sichern. 
Auch salbungsvolle Reden 
werden wieder gehalten, und 
in der einen oder anderen 
Tageszeitung wird der Tag 
gewürdigt. Doch noch immer 
hat der Kampf um die Gleich-
stellung von Frau und Mann 
fast die gleichen Inhalte wie 
vor 154 Jahren. Ein Blick zu-
rück in die Geschichte zeigt, 
dass die Frauenbewegung 
auf eine lange Tradition, bis 
Mitte des 19. Jahrhundert, 
verweisen kann. Den Auftakt 
bildeten Streiks und De-
monstrationen von Textilar-
beiterinnen in den USA im 
Jahre 1858. Die Industriali-
sierung war auf dem Vor-
marsch, und der Anteil der 
Fabrikarbeiterinnen enorm 
angewachsen. Sie verdienten 
aber für die gleiche Arbeit nur 
einen Bruchteil des Lohnes 
der Männer. In langwierigen 
Kämpfen erreichten sie 
schließlich Verbesserungen, 
aber die Forderung von glei-
cher Bezahlung von Mann 
und Frau ist auch heute noch 
aktuell.  1909 streikten be-
reits 20 000 Näherinnen in 
New York, Tausende von ih-
nen wurden verhaftet, doch 
der gemeinsame Kampf war 
erfolgreich. Im Ergebnis die-
ses Erfolges begingen nord-
amerikanische Arbeiterinnen 
bereits am 20.Februar 1909 

einen nationalen Frauentag. 
Im Jahre 1910 beschloss die 
II. Internationale Sozialisti-
sche Frauenkonferenz am 
27. August in Kopenhagen 
die Einführung eines jährli-
chen Internationalen Frauen-
tages. Die deutsche Sozia-
listin Clara Zetkin war maß-
geblich an diesem Be-
schluss beteiligt und wurde 
fortan zu einer Symbolfigur 
der Frauenbewegung. Der 
1.Internationale 
Frauentag fand 
dann am 19. 
März 1911 in 
D ä n e m a r k , 
Deutschland, 
Österreich, der 
Schweiz und 
den USA statt. 
Hauptforderung 
war das passi-
ve und aktive 
Wahlrecht für Frauen. 1912 
erweiterte sich der Rahmen. 
Frauen in Frankreich, 
Schweden und den Nieder-
landen schlossen sich an, im 
Jahre 1913 folgten dann die 
Frauen Russlands. Letztere 
waren es auch, die am 
8.März 1917 (russ. Zeitrech-
nung 27. Februar 1917) in 
Sankt Petersburg in den 
Ausstand traten. Ihnen 
schlossen sich solidarisch 
die Frauen anderer Betriebe 
an. Diese große Unzufrie-
denheit mündete schließlich 
am 12. März in die Februar-
revolution, infolge dieser der 
russische Zar abdanken 
musste.   
Auf Grund der epochalen 
Bedeutung dieses Ereignis-
ses wurde der Internationale 
Frauentag auf den 8. März 
festgelegt. Die II. Internatio-
nale Konferenz der Kommu-
nistinnen mit Clara Zetkin an 
der Spitze schlug im Juni 
1921 vor, international den 
Frauentag am 8. März als 

Kampftag der Frauen zu 
begehen. In Deutschland 
war jedoch der Widerstand 
gegen kommunistische 
Veranstaltungen zum Inter-
nationalen Frauentag ins-
besondere bei der Sozial-
demokratie und bürgerli-
chen Frauenbewegungen 
sehr groß. Es dauerte bis 
zum Jahre 1925, bis die 
SPD auf dem Heidelberger 
Parteitag beschloss, den 

Internat ionalen 
Frauentag „als 
eine Demonstrati-
on für den Welt-
frieden und die 
internationale So-
lidarität“ wieder 
einzuführen. Dar-
aufhin konnte 
v o m  7 . - 
14.3.1926 in der 
Weimarer Repu-

blik wieder ein offizieller 
Frauentag stattfinden – al-
lerdings getrennt von den 
Kommunistinnen. Die Soli-
darität der Frauen wurde im 
Parteiengezänk zerschla-
gen. Das war ein großer 
Fehler, denn damit versag-
te auch die Bündelung der 
Kräfte der Frauen gegen 
den aufblühenden Naziter-
ror. 1931 gab es die letzten 
Veranstaltungen und da-
nach ging nichts mehr. 
KPD, SPD, Gewerkschaf-
ten und Frauenorganisatio-
nen wurden zwischen März 
und Juni 1933 verboten. An 
die Stelle des Internationa-
len Frauentages wurde der 
„Muttertag“ gesetzt. In den 
USA am 8.Mai 1914 zum 
Staatsfeiertag erhoben, war 
er vor allem gedacht, die 
sozialen und politischen 
Forderungen der Arbeiterin-
nen in den Hintergrund zu 
drängen, um dafür mehr an 
die aufopfernde Fürsorge 
der Mütter zu erinnern.  

„Den Auftakt 
bildeten Streiks und 

Demonstrationen von 
Textilarbeiterinnen“ 
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begangen und blieb fester 
Bestandteil der Frauen- und 
Gewerkschaftsbewegung bis 
1990. Nach der Herstellung 
der Einheit Deutschlands, 
etwa bis 1993, befand sich 
die deutsche Frauenbewe-
gung wie in einem Schock-
zustand. Erst dann regten 
sich zum ersten Mal wieder 
Frauengruppen in Ost und 
West, um diesen Tag zur 
Einforderung verlorener 
Frauenrechte zu nutzen. Im 
Jahre 1994 erlebte der 8. 
März zum sogenannten 
„FrauenStreikTag“ sein poli-
tisches Comeback.  
Allerdings befand sich im 
vereinten Deutschland auch 

eine ande-
re Tradition 
im Vor-
m a r s c h : 
Der Mutter-
tag. In der 
DDR war 
ihm keine 
Bedeutung 
beigemes-
sen wor-
den, hatte 

man doch seine Kommerzia-
lisierung und seine bevölke-
rungspolitische Komponente 
aus der Zeit des Faschismus 
noch nicht vergessen. Nun 
stürmen meistens die Män-
ner an ebendiesem Tag die 
Blumengeschäfte, um ihre 
Frauen, ihre Mütter, oder die 
Schwiegermütter zu be-
schenken. Es ist ein gutes 
Geschäft für die Blumen-
händler.   
In Deutschland hat der 
Kampf der Frauen durchaus 
zu vorzeigbaren Ergebnis-
sen geführt. Über 90 Jahre 
gibt es das Frauenwahlrecht, 
60 Jahre gibt es den Gleich-
stellungsartikel im Grundge-
setz, seit über 50 Jahren das 
Gleichberechtigungsgesetz. 
Dennoch: echte Gleichstel-

lung in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft sieht anders 
aus. Heute steht die Forde-
rung nach Chancengleichheit 
im Vordergrund, es geht um 
die gleichberechtigte Teilha-
be von Frauen im Erwerbsle-
ben, die z.B. zu der Forde-
rung nach flexiblen Arbeits-
zeitmodellen oder nach der 
ausreichenden Bereitstellung 
von Kita-Plätzen führt. Weite-
re Forderungen sind die Ein-
dämmung von Niedriglöhnen 
und prekärer Beschäftigung, 
die Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohnes in ver-
schiedenen Branchen. Das 
betrifft besonders auch die 
Berufe, in denen vor allem 
Frauen tätig sind. Auch heute 
verdienen deutsche Frauen 
noch immer etwa 23% weni-
ger als die Männer in ver-
gleichbaren Positionen. Wa-
rum? Nicht nur Männer, auch 
Frauen bemühen sich täglich 
um den beruflichen Aufstieg. 
Der wird ihnen erschwert, 
denn sie vor allem müssen 
die Balance zwischen Beruf 
und Familie halten, was nicht 
immer gelingt. Das ist beson-
ders schwer, wenn es sich 
um alleinerziehende Frauen 
handelt. Seit vielen Jahren 
wird darüber geredet und ge-
fordert. Bis auf wenige Ver-
schlimmbesserungen hat es 
grundsätzliche Veränderun-
gen jedoch nicht gegeben.   
Wie sieht es international 
aus? Das Spektrum der For-
derungen hat sich erweitert. 
In den ökonomisch unterent-
wickelten Ländern dieser Er-
de geht es vor allem um eine 
bessere Bildung für Mäd-
chen, um das Ende von se-
xueller Ausbeutung und Ge-
walt, um das Verbot von 
Frauenhandel und Zwangs-
prostitution nicht nur in fernen 
Ländern, um das Verbot von 
Zwangsheiraten.  

Die Idee verbreitete sich auch in 
Europa, in Deutschland wurde der 
Tag mit Unterstützung der beiden 
christlichen Konfessionen seit dem 
13. Mai 1923 gefeiert. 1933 wurde 
der Muttertag auf den zweiten 
Sonntag im Mai gelegt. Frauen soll-
ten sich auf ihre „natürliche Funkti-
on“ als Ehefrau und Mutter besin-
nen und das hieß: „Dem Führer 
Kinder schenken“. Dafür gab es 
Auszeichnungen, z.B. das Mutter-
kreuz.  
Nach dem 2.Weltkrieg machte das 
Frauensekretariat der SPD in den 
Westzonen die Forderung auf, den 
Internationalen Frauentag im April, 
Mai oder Juni zu begehen – aller-
dings ohne die Kommunistinnen. 
Man hatte aus der Vergangenheit 
nichts gelernt. Besonders 
schwer taten sich auch die Ge-
werkschaften, die sich lange 
nicht entschließen konnten, ei-
nen zentralen Feiertag zu un-
terstützen. Das war auch kein 
Wunder, denn die Berufstätig-
keit der Frauen stand zu die-
sem Zeitpunkt nicht im Mittel-
punkt und an „kämpferischen 
Frauentagen“ gab es kein Inte-
resse. Viele Kämpfe auf allen 
Ebenen mussten geführt wer-
den, um dieses Datum wieder fest 
zu installieren. Im Laufe der 1970-
er Jahre setzte sich der 8. März als 
weltweit gemeinsames Identifikati-
onsdatum der Frauen der Welt 
auch in der Bundesrepublik durch. 
Doch erst 1982 rangen sich die Ge-
werkschaften durch, diese alte Tra-
dition der Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung wieder aufleben 
zu lassen. Im Jahre 1975, im Inter-
nationalen Jahr der Frau, richteten 
die Vereinten Nationen erstmals am 
8. März eine Feier aus. Zwei Jahre 
später, im Dezember 1977, be-
schloss die Generalversammlung 
der UN, den 8. März als Internatio-
nalen Frauentag anzuerkennen.  
In der DDR gab es keine künstliche 
Trennung zwischen Frau und Mut-
ter. Bereits im Jahre 1946 wurde in 
der sowjetischen Besatzungszone 
der Internationale Frauentag wieder 

„Auch heute 
verdienen deutsche 
Frauen noch immer 
etwa 23% weniger 

als Männer“ 
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W I L H E L M  T E L L  U N D  D I E  G R Ü N E  W O C H E  
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  W I R T S C H A F T  

„Lass’ Deine 
Sinne jubeln!“ 
hatte die dies-
jährige Inter-
n a t i o n a l e 
Grüne Woche 
ihren Besu-
chern ver-
sprochen – 

und Wort gehalten.  
1.630 Aussteller aus 67 
Ländern boten auf dieser 
weltgrößten Verbrau-
cherschau für Landwirt-
schaft, Ernährung und 
Gartenbau das Beste 
vom Besten in allen 26 
Messehallen unter dem 
Funkturm an.  
Die nun schon legendä-
re Frau Antje aus Hol-
land war in der Holland-
Halle Blickpunkt und 
Symbolfigur wie in all 
den Jahren zuvor, aber 
dieses Mal als Partner-
land mit dem Stolz nun-
mehr 60jähriger Messebe-
teiligung.  
Mit gut ein Viertel der hol-
ländischen Agrarprodukte 
ist Deutschland der wich-

tigste Handelspartner. Ne-
ben den begehrten Käse-
Laiben, Tulpen,  Gurken, 
Matjes haben auch die Au-
berginen seit ihrer Marktein-
führung 1975 mit über zwei 
Millionen davon die deut-
schen Mägen erobert. 
Wo anfangen, wo aufhören? 
Schier unüberschaubar die 
Palette der rund 100.000 
Spezialitäten aus aller Welt. 

Über 10.000 
Haus- und 
Heimtiere be-
völkerten die 
Messe.  
Ein Meer von 
40.000 Blüten 
allein in der 
Internationalen 
B lumenhal le 
hat die Herzen 
der Blumen-
freunde höher 
schlagen las-

sen. Von den Lockungen der 
über 20 Showbühnen und 
Kochstudios ganz zu 
schweigen. 
Der Landesverband der Gar-
tenfreunde Berlin hat seine  

 
Gäste u.a. mit einem sieben 
Meter hohen Kletterturm und 
einem Ei-Baumhaus vom 
Waldhochseilgarten Jungfern-
heide auf neue Bewegungsin-
halte in Sachen Stadt und 
Gesellschaft aufmerksam ge-
macht.  
Bekanntlich ist ja Berlin eine 
der grünsten Metropolen der 
Welt. Geprägt nicht zuletzt 
durch ihre zehntausenden 
Kleingartenanlagen in besten 
Lagen.  
Ein Pfund, mit dem nicht ge-
nug gewuchert werden kann. 
Und doch müssen heute 
manche Anlagen um ihre 
Existenz bangen. 

„Wo anfangen, 
wo aufhören? 

Schier unüber- 
schaubar die 

Palette der 
rund 100.000 
Spezialitäten 

aus aller Welt.“ 

Es gibt noch viel zu tun. 
Z.B. trägt der religiöse Fun-
damentalismus in vielen 
Ländern dazu bei, dass die 
Frauen entrechtet sind. 
Der Kampf um bessere 
Arbeitsbedingungen z.B. in 
Pakistan und Kambodscha, 
wo auch deutsche Firmen 
arbeiten lassen, bedarf der 
Solidarität der Frauen der 
Welt. In diesen Ländern 
kamen bei verheerenden 
Bränden hunderte von Tex-
tilarbeiterinnen ums Leben. 
Und: Dieser 8. März muss 
auch weiter ein Kampftag 

der Frauen für den Frieden 
bleiben. Frauen, Mütter, Kin-
der, überhaupt die Zivilbe-
völkerung, leiden am stärks-
ten in den Kriegs- und Kri-
sengebieten. Auf sie wird 
keine Rücksicht bei der 
Durchsetzung politischer 
und ökonomischer Interes-
sen genommen, sie bringen 
die größten Opfer.  
Deshalb darf der Internatio-
nale Frauentag kein symbol-
hafter Tag sein. Zu den 
Frauenrechten gab es in der 
Vergangenheit viele Erklä-
rungen, Weltfrauenkonferen-

zen wurden abgehalten, Emp-
fehlungen wurden ausgespro-
chen. Doch es gibt keine, oder 
nur sehr eingeschränkte Mög-
lichkeiten, z.B. die Frauen-
rechtskonvention der UN von 
1979 umzusetzen. Zu den Staa-
ten, die diese Konvention noch 
nicht ratifiziert haben, gehören 
neben Iran, Sudan auch die 
USA – die Wiege der Frauen-
rechtsbewegung. Frauenrechte 
sind Menschenrechte, die welt-
weit einklagbar werden müssen. 
Insofern muss der Internationale 
Frauentag der Kampftag für die 
Frauen bleiben.  

Ursula A. Kolbe 

Foto:  Messe Berlin  
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M I T  W E I ß E N  
„ G R Ü E Z I   
B E R L I N “ -
S O N N E N H Ü T E N  
Immer wieder auffallend viele 
Besucher mit weißen Son-
nenhüten und der Aufschrift 
„Grüezi Berlin“ Luzern beleb-
ten das Messebild. Werbeträ-
ger in geheimer Mission? 
Spätestens in Halle 17 lüftete 
sich das Hut-Geheimnis. Hier 
zelebrierte die Schweiz ihren 
15. Messe-Auftritt mit der 
diesjährigen Gastregion, den 
sechs Zentralschweizer Kan-
tonen rund um den bekann-
ten „Vierwaldstätter See“, im 
Blick. In dieser Region liegt 
bekanntlich die Wiege der 
Eidgenossenschaft, denn auf 
der kleinen Waldlichtung Rütli 
am Urnersee hatten die Ur-
kantone 1291 ihren Bund ge-
schlossen, und spätestens 
seit Friedrich Schillers 
„Wilhelm Tell“ ist diese Ge-
schichte  weltberühmt. Nun, 
und an jedem einzelnen Mes-
setag konnten 750 Hut- (oder 
Schweizer)Fans mit weißen 
„Grüezi Berlin“ Sonnenhüten 
und quasi mit Wilhelm Tell im 
Gepäck von dannen ziehen.  
Im vergangenen Jahr noch 
im Schlepptau der Schweiz 
waren in diesem Jahr erst-
mals am eigenständigen 
Stand von Liechtenstein Mit-
glieder der Fürstenfamilie an-
zutreffen. Interessante Ge-
spräche, Bio-Käse, Bier-
Kostproben, Rot- und Weiß-
weine wie auch Info-Tafeln 
halfen manches Wissens--
Defizit abzubauen. 
 
D A S  T E U E R S T E  
R I N D F L E I S C H  
D E R  W E L T  
An der Box von Kuh „Isi“ kam 
wohl kaum einer vorbei. Das 
Wagyu-Rind, beheimatet in 
Japan und eines von 80 Rin-
dern auf dem Hof von Bauer 

Rüdiger Marquardt aus 
Schleswig-Holstein, war der 
konkurrenzlose Star in der 
Tierhalle. Und sein Fleisch 
das teuerste in der Welt. So 
lassen sich aus einem rund 
550 kg schweren Tier etwa 
2.060 Fleischportionen à 
100 Gramm gewinnen. Im 
Restaurant kostet ein Steak 
dann runde 150 Euro, das 
ganze Rind bringt stolze 
309.000 Euro in die Kasse.   
 
„ F E I N E  F I N E “  –  
D I E  B A L K O N B L U -
M E  D E S  J A H R E S  
2 0 1 3  
Und immer wieder bewahr-
heitet sich der alte Spruch 
„Warum in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so 
nah!“ Also rein in die Halle 
21a, in das Land Branden-
burg, das ja Berlin wie einen 
Gürtel umschmiegt. An den 
76 Marktständen, viele da-
von mit wechselnden Ange-
boten, drängelten sich an 
allen Tagen die Besucher, 
ihre manchmal durchaus kri-
tischen Blicke auch über 
Neuheiten schweifen las-
send. Probiert wurde der Sa-
lamisnack mit Minz-
geschmack im Schokoladen-
mantel von EWG Eberswal-
der Wurst, die Ranziger 
Pfeffernuss der Agrargenos-
senschaft, das Störsüpp-
chen aus der Fischerei Köll-
nitz, die Schoko-Gurke der 
Confiserie Felicitas, die 
Sanddorn--Vitalmahlzeit von 
Christine Berger u.v.m. Wie-
der als Stamm-Aussteller mit 
dabei die Klosterbrauerei 
Neuzelle. Das neue Ginger-
Bier, veredelt mit Ingwerex-
trakt und nur 3,6 % Alkohol-
gehalt, machte, wie verspro-
chen, Lust auf Leben. Nicht 
umsonst wird der Ingwerwur-
zel seit Jahrhunderten eine 
aphrodisierende Wirkung 

nachgesagt. Es brachte wie auch die 
Ginger-Brause viel Zuspruch. Über-
haupt war das Gedränge am Stand 
schon ein Markenzeichen für sich. 
Ebenso bei Bäcker Karl-Dietmar 
Plentz aus Schwante. Er wartete mit 
einem neuen Märkischen Bäckerzopf, 
Beerentörtchen mit der 
„Brandenburger Korinthe“ und 
„Spurtikus“, dem etwas anderen Brot, 
auf. Quasi in seiner Nachbarschaft 
findet  übrigens am 14. September 
des Jahres das 10. Brandenburger 
Dorf- und Erntefest im attraktiven 
Ackerbaustädtchen Kremmen, gut 50 
km  nördlich von Berlin, mit buntem 
Programm, Handwerker- und Bauern-
markt statt. So verkündet auf dem 
traditionellen Brandenburg-Tag. 
Balkonliebhaber registrierten die Prä-
sentation der Balkonblume 2013 
durch den Landesgartenbauverband 
Berlin Brandenburg: Die „Feine Fine“ 
siegte, eine Petunien-Neuheit in den 
Farben Rot-Weiß und blüht ab Mitte/
Ende April den ganzen Sommer über. 
 
D E N  S T Ö R  I M  B L I C K  
Auch der Stör war in „vieler Munde“. 
So kürte ihn der Landesfischereiver-
band zum Brandenburg-Fisch des 
Jahres 2013. Groß sind die Aktivitä-
ten vieler, diesen Edelfisch an Elbe 
und Oder wieder anzusiedeln. Mit Hil-
fe der Ausstellung „Faszinarium Stör“ 
im „Haus des Gastes“ Wendisch 
Rietz und darüber hinaus soll die au-
ßergewöhnliche, stark gefährdete und 
ehemals wirtschaftlich bedeutsame 
Fischart wieder stärker in den öffentli-
chen Fokus rücken.   
Seine Zukunft war während der Grü-
nen Woche zudem Gegenstand   ei-
ner internationalen Konferenz zur 
nachhaltigen Fischerei, wie Dr. Kazi-
mierz Plocke, Staatssekretär im polni-
schen Landwirtschaftsministerium 
gegenüber der Presse verlautete. Ziel 
sei es, das Stör-Aufkommen vor al-
lem in der Ostsee zu revitalisieren. 
Polen produziere derzeit rund 400 
Tonnen Stör und einige hundert Kilo-
gramm Kaviar pro Jahr. Der ur-
sprünglich Baltische Stör gilt seit En-
de der 60er Jahre als ausgestorben. 
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S E E I G E L R O G E N  
B A U T  A L K O H O L  
A B  
Aufgehorcht: Am Norwegen-
Stand konnten die Besucher 
erstmals rohen Seeigelrogen 
probieren. Um dessen Anteil 
auf mindestens zwölf Prozent 
des Gesamtgewichts zu er-
höhen, werden die wirbello-
sen Stachelhäuter nach dem 
Fang im Meer noch zwei bis 
drei Monate in Aquakulturen 
im Batsfjord an der Barents-
see in Nordnorwegen gefüt-
tert und später dann an Deli-
katessengeschäfte und Gour-
metrestaurants in Europa und 
Asien geliefert. 
Reich an Omega 3 und Pro-
teinen, gilt der Rogen als 
Aphrodisiakum und soll eben-
so den Abbau von Alkohol 
und Radioaktivität beschleu-
nigen. 
 
W Ä R M E B E S T Ä N D I -
G E  P L A S T I K  A U S  
M A I S S T Ä R K E  
Es machten ja viele Neuhei-
ten auf sich aufmerksam. 
Aber dass Fliesen auch bio 
sein können und dann noch 
auf einer Grünen Woche prä-
sent sind, erstaunte doch ein 
wenig. Fraunhofer-Forscher 
aus dem Institut für Werk-

stoffmechanik, Institutsteil 
Halle (IWMH), und das für 
Angewandte Polymerfor-
schung IAP Potsdam-Golm, 
brachten Licht ins Dunkel.  
Ich gebe verknappt wieder: 
Biokunststoffe aus Poly-
milchsäure(PLA) werden im-
mer wärmebeständiger, eig-
nen sich dadurch für Abfüll-
prozesse bei hohen Tempe-
raturen in der Lebensmittel-
industrie. Jetzt sollen rege-
nerative, biologisch abbau-
bare oder biostatische Roh-
stoffe in der Architektur und 
Verpackungsindustrie Ver-
wendung finden.  
Ohne weiter auf den techni-
schen Herstellungsprozess 
einzugehen, die neuen bio-
basierten Fliesensysteme 
sind leichter und nicht glas-
hart und spröde wie klassi-
sches Epoxyd, sondern flexi-
bel und plastischer, die Flie-
sen lassen sich einfacher 
verarbeiten, mit architekto-
nisch ganz neuen Perspekti-
ven wie Quadrate,  Dreiecke 
oder Kreise. 
Durch Beimischung fluores-
zierender Pigmente verwan-
deln sie sich in Leuchtfliesen 
– für innen, auf dem Boden 
oder an der Wand als leuch-
tende Wegweiser. Biofliesen 

in Küchen und Bädern, als Fußbo-
denbelag. Das Potenzial ist groß. 
Die Verpackungsindustrie nutzt zu-
nehmend Biopolymere aus Poly-
milchsäure (PLA) als umweltfreund-
liche Alternative zu erdölbasiertem 
Kunststoff. Sie werden aus Mais-
stärke gewonnen, sind vollständig 
biologisch abbaubar – und unab-
hängig vom immer knapper wer-
denden Erdöl. Unternehmen haben 
bereits reges Interesse bekundet.  
 
C I T Y - C U B E  L Ö S T  I C C  
A B  
Und zu guter letzt: Dort, wo einst 
die legendäre Deutschland-Halle 
stand, wächst an der Ecke Jaf-
fèstraße/Messedamm seit Juli 2012 
ein neues Kongress- und Ausstel-
lungszentrum –der City-Cube – her-
an und wird das ICC ablösen. Bis-
her läuft alles nach Plan und im 
Kostenrahmen. Der zweigeschossi-
ge Bau, der Platz mit bis zu 10.000 
Gästen bieten wird, sei laut landes-
eigener Messegesellschaft schon 
weitgehend ausgebucht.  
Die Internationale Grüne Woche 
2014 wird vom 17. bis 26. Januar 
nächsten Jahres ihre Pforten öff-
nen. Wenn alles weiterhin so gut 
läuft, sieht die Einweihung auch für 
den City-Cube günstig aus. Messe-
Besucher, die den Süd-Eingang 
nutzen, können jederzeit den Ver-
lauf mit eigenen Augen verfolgen. 

www.magazin-spätlese.net 

D I E  B E W E G T E  L U F T   
von Christa-Dorit Pohle  

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

Vor einigen Tagen war es 
sehr stürmisch, da konnte ich 
nicht gut einschlafen. Es 
sauste und brauste um das 
Häuschen und am nächsten 
Morgen machte ich zuerst 
einen Kontrollgang, ob auch 
kein Schaden entstanden ist. 
Zum Glück war alles in Ord-
nung. 
Ich habe mir eigentlich noch 
nie Gedanken darüber ge-
macht, wie Wind oder gar 

Sturm in der Natur entste-
hen. Nachdem ich einen in-
teressanten Artikel vom Dip-
lom-Meteorologen Gerhard 
Lux (vom Deutschen Wetter-
dienst) gelesen habe, ver-
stehe ich das Windgesche-
hen nun besser. 
Luft ist überall um uns her-
um, aber wir können sie 
nicht sehen und anfassen. 
Aber wenn die Luft sich in 
Bewegung setzt, bemerken 

wir diese, mal nur als 
Hauch oder auch als 
kräftiges Pusten. 
Wind entsteht also 
durch bewegte Luft.  
 
Aber warum setzt 
sich die Luft in Bewe-
gung? Die Sonne 
und die unterschiedli-
chen Temperaturen 
lösen diese Bewe-
gung aus.  

Christa-Dorit Pohle 
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D I E  P A T I E N T E N V E R F Ü G U N G  -  E I N E  G A N Z  P E R S Ö N L I C H E  
B E T R A C H T U N G   
von Waltraud Käß 

T H E M A :  M E D I Z I N   

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de  

Unsere Erde wird durch die Strahlen 
der Sonne erwärmt, die erwärmte Luft 
steigt nach oben gefolgt von kühlerer 
Luft. Das Land reagiert schneller auf 
die Sonnenwärme als das Wasser 
der Meere. Dieses erwärmt sich nicht 
so schnell, kann aber die Wärme 
dann länger speichern. Wenn das 
Mittelmeer im Herbst oft noch mit 20 
Grad verwöhnt, müssen die Men-
schen im hohen Norden sich schon 
warm anziehen. Dieser Temperatur-
unterschied zwischen Norden und 
Süden sorgt dann dafür, dass sich 
auf der Nordhalbkugel eine kräftige 
Luftmassengrenze aufbaut - die 
„Polarfront“. Diese Grenze trennt 
dann die kalte polare Luft von der 
wärmeren Luft des Südens. Im 

Herbst verstärkt sich die Po-
larfront und wandert süd-
wärts. An dieser Front kön-
nen dann Tiefdruckgebiete 
entstehen. Größere Druck-
unterschiede zwischen den 
Tiefs und Hochs lassen 
dann die Strömung, die für 
den Ausgleich sorgt, stärker 
werden und das ist der 
Wind. Und so werden wir 
dann Ende Oktober und im 
November öfter von Wetter-
lagen mit erhöhten Windge-
schwindigkeiten überrascht. 
In dieser Situation können 
wir dann nur hoffen, dass 
durch abgedeckte Hausdä-
cher, umgeknickte Bäume 
und an der Küste durch 
Sturmfluten und Über-
schwemmungen nicht Men-
schenleben in Gefahr gera-
ten. 
Ich habe vor einigen Jahren 
mal einen solchen Sturm an 
der Ostsee miterlebt. Wir 
wurden als Urlauber an die-
sem Tag gewarnt vor Spa-
ziergängen am Strand oder 
durch den Wald. Der Wind 
war so stark, dass sich ein  

Spaziergänger am Strand 
kaum senkrecht halten konn-
te und im Wald war die Ge-
fahr groß,  
von herab fallenden Ästen 
getroffen zu werden. Um et-
was an der frischen Luft zu 
sein, liefen wir von Heiligen-
damm nach Doberan die 
Landstraße entlang. Die Bäu-
me dort am Straßenrand ver-
mittelten uns den Eindruck, 
dass sie dem Sturm trotzen 
werden. Und plötzlich erleb-
ten wir dann, dass auch an 
der Landstraße Gefahr droh-
te. Auf der anderen Straßen-
seite kam uns langsam ein 
Auto entgegen, plötzlich 
brach von einem Baum ein 
sehr starker Ast ab und 
krachte auf die Motorhaube 
des Autos. Wir bekamen ei-
nen großen Schreck. Eine 
junge Frau mit einem Klein-
kind stieg aus. Sie stand un-
ter Schock, wir eilten zu Hilfe. 
Gar nicht auszudenken, was 
hätte passieren können. Das 
Auto war nicht mehr fahrtüch-
tig, aber Mutter und Kind hat-
ten einen Schutzengel.  

Wer unweit einer belebten Kreuzung 
wohnt, dem fällt der „normale“ Ver-
kehr schon gar nicht mehr auf. Man 
gewöhnt sich. Aber der Signalton der 
Feuerwehr oder der Notfallrettung ist 
ein außergewöhnliches Geräusch 
und schreckt auf. In den letzten Ta-
gen habe ich diesen Ton sehr oft ge-
hört. Sensibilisiert war ich wohl auch 
durch kleine und größere Katastro-
phenmeldungen aus meinem Be-
kannten- und Freundeskreis. Wer 
wird wohl jetzt, vom Notarzt betreut, 
ins Krankenhaus gebracht? Ist es ein 
todkranker Patient? Wird er es schaf-
fen, wird er, Dank der medizinischen 

Hilfe, überleben? Solche und 
ähnliche sorgenvolle Gedan-
ken bedrängen mich in sol-
chen Augenblicken. Dass 
viele Menschen es nicht 
mehr schaffen, gehört zu 
den e inschneidenden, 
schmerzvollen und bitteren 
Erfahrungen unseres Le-
bens. Wie leicht sagt sich 
der Satz „Der Tod gehört 
zum Leben“. Doch er ge-
winnt eine andere Bedeu-
tung, wenn man selber im 
Familien- oder Freundes-
kreis davon betroffen ist.  

Mitten im Leben denkt der 
Mensch nicht gerne an das 
Ende. Neulich las ich von 
Hermann van Veen den Satz 
„Wenn der Tod zu mir 
kommt, werde ich dafür sor-
gen, dass ich nicht zuhause 
bin. Irgendwann muss der 
Tod ja wieder gehen.“ Doch 
dem Menschen ist nicht die 
Gabe zuteil geworden, das 
Lebensende aufzuhalten. Wir 
leben nicht ewig, das wissen 
wir schon. Und trotzdem wird 
die Beschäftigung mit diesem 
Thema immer wieder aufge-

www.magazin-spätlese.net 
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schoben. Das hat natürlich 
Gründe. Es ist nicht einfach, 
sich mit existenziellen Fra-
gen auseinander zu setzen, 
die Krankheit, Leiden und 
auch das Sterben betreffen 
Wer will schon gerne seinen 
Partner oder seine Freunde 
mit solchen schwermütigen 
Gedanken belasten. Den-
noch halte ich persönlich es 
für notwendig, weil jeder sich 
über die Konsequenzen sol-
cher Entscheidungen, das 
Lebensende betreffend, klar 
werden sollte. Denn es 
kommt plötzlich ein Tag, ir-
gendwann und unerwartet, 
an dem das ganze Leben in 
Frage gestellt wird, das 
Glück mit der Fami-
lie, der Erfolg im Be-
ruf. Das Thema Tod 
betrifft ja nicht nur 
die ältere Generati-
on. Auch eine große 
Anzahl junger Men-
schen kommt täglich 
mit ihm in Berüh-
rung. Der Mensch 
kann dann oft durch ein un-
absehbares Ereignis, wie 
unheilbare Krankheit, Unfall 
oder auch Gewalteinwirkung, 
keine Verantwortung mehr 
für sich übernehmen. 
Schwerstkrank wird er den 
Ärzten überantwortet, die 
natürlich mit all ihren medizi-
nischen Kenntnissen und 
Apparaten versuchen wer-
den, das Leben zu erhalten, 
solange es noch eine Chan-
ce gibt.  
Ich will das nicht. Wenn der 
Kreis meines Lebens sich 
endgültig schließen will, 
möchte ich nicht, dass er 
künstlich offengehalten wird. 
Ich möchte selbstbestimmt 
und in Würde dieses Leben 
abschließen können, auch 
wenn ich vielleicht meinen 
Willen nicht mehr persönlich 
artikulieren kann. Deshalb 

wollte ich Vorsorge treffen. 
Ich wollte in dieser Hinsicht 
meine persönliche Verant-
wortung wahrnehmen, und 
sie nicht den Kindern, der 
Familie oder Freunden über-
stülpen, die in diesen ent-
scheidenden Momenten so-
wieso überfordert wären.  
Alle diese Überlegungen ha-
ben mich zu dem Entschluss 
geführt, eine Patientenverfü-
gung für das Ende meines 
Lebens anzufertigen, in der 
ich meine Wertvorstellun-
gen, meine Hoffnungen, 
auch meine Ängste nieder-
schreiben kann. Schriftlich 
deshalb, weil die Ärzte mei-
ne persönlichen Vorstellun-

gen kennen 
müssen, wenn 
sie meinen Wil-
len respektieren 
sollen. Vom ju-
r i s t i s c h e n 
Standpunkt her 
ist das ebenfalls 
n o t w e n d i g , 
denn nur dieses 

Schriftstück besitzt Rechts-
gültigkeit. Mitunter müssen 
sich Ärzte aber auch für ihre 
medizinischen Entscheidun-
gen rechtfertigen, und mit 
einer Patientenverfügung 
sind auch sie auf der siche-
ren Seite.   
Ich habe mir viel Zeit für die 
Vorbereitung genommen, 
habe Ratgeber studiert, mich 
über gesetzliche Regelun-
gen informiert. Viele Fragen 
habe ich mir gestellt. Die 
wichtigste Frage, die wahr-
scheinlich alle Menschen 
umtreibt, ist jedoch die, wel-
che Belastung man seiner 
Familie, seinen Kindern auf-
bürden kann, wenn das Le-
ben sich dem Ende zuneigt. 
Sind sie überhaupt in der 
Lage, eine sachgerechte 
Pflege durchzuführen? Viele 
Mütter und Väter werden 

das für sich verneinen. Sollte man da 
nicht eher fremde Hilfe annehmen? 
D.h. dass man sich rechtzeitig nach 
geeigneten Pflegediensten umschau-
en muss. Oder ich habe mich z.B. 
gefragt, ob mir die Qualität meiner 
letzten Lebenstage wichtiger ist als 
die Lebensdauer, was mich zu der 
Antwort führte, dass ich nicht um je-
den Tag meines Lebens kämpfen 
werde, dass ich aber möglichst ohne 
Schmerzen sterben möchte. Und da 
hat die Palliativmedizin in den letzten 
Jahren große Fortschritte gemacht. 
Ich habe mir auch Gedanken darüber 
gemacht, an welchem Ort ich sterben 
möchte. Gäbe es die Möglichkeit, das 
in meinen eigenen vier Wänden tun 
zu können, wäre das natürlich die 
erste Wahl. Aber wie soll das gehen, 
wenn kein Partner oder keine Familie 
mehr da ist, die mich betreuen kann? 
Dann, so habe ich festgelegt, sollte 
mein Weg über ein Pflegeheim in ein 
Hospiz führen, wenn die Vorausset-
zungen dafür gegeben sind. Oder ich 
habe überlegt, welche Rituale, wel-
che Musik ich mir zu meiner Beiset-
zung wünsche und wo ich beigesetzt 
werden möchte. Diese Fragen muss 
sich jeder Mensch ganz individuell 
beantworten. Die Antworten darauf 
sind seine Entscheidungshilfen.   
Danach habe ich mit meinem Haus-
arzt gesprochen, der mich nach dem 
Lesen meines ersten Entwurfes bera-
ten, und der die Patientenverfügung 
dann auch gegengezeichnet hat. Der 
Patientenverfügung habe ich eine 
Vorsorge-Vollmacht für die finanziel-
len und rechtsgeschäftlichen Angele-
genheiten beigefügt. Schließlich sind 

„Ich möchte 
selbstbestimmt und 

in Würde dieses 
Leben abschließen“ 

Foto: bboianigo / pixelio.de  
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in einem Sterbefalle viele 
Behördenwege zu erledi-
gen. Also sind auch die 
persönlichen Papiere an 
einem gut zugänglichen Ort 
aufzubewahren, und der 
Bevollmächtigte sollte die-
sen Ort kennen.  
Nicht zuletzt habe ich das 
Gespräch mit meinem Ehe-
partner geführt, um ihn von 
meinen Überlegungen in 
Kenntnis zu setzen.  
 
Das war schmerzhaft, si-
cher, doch er sollte für den 
„Ernstfall“ vorbereitet sein. 
Ich habe nach einem Ge-
spräch und mit ihrer Zu-
stimmung zwei Betreuer 
eingesetzt, die sich mitein-
ander beraten können, aber 
auch zur Sicherheit, falls es 
zum Ausfall eines Betreu-
ers käme. Beide haben ei-
ne Kopie meiner Patienten-
verfügung, und beide wis-
sen, wo das Original bzw. 
die persönlichen Papiere 
aufbewahrt werden. Sollte 
ein unabsehbares Ereignis 
im öffentlichen Raum ein-

treten, finden die Rettungs-
kräfte bei meinen persönli-
chen Papieren einen kleinen 
Ausweis, der auf die Patien-
tenverfügung hinweist und 
alle notwendigen Daten der 
Betreuer und ihre Erreich-
barkeit enthält.  
Es gibt viele Menschen, und 
ich kenne einige von ihnen, 
denen es schwer fällt, eige-
ne Worte zu formulieren 
oder für sich Entscheidun-
gen zu treffen. Hier kann ich 
nur raten, sich professionelle 
Hilfe zu holen.  
Es gibt viele Organisationen 
und Verbände, z. B. den Hu-
manistischen Verband, auch 
die Kirchen und Glaubens-
gemeinschaften, die diesen 
Menschen beratend im per-
sönlichen Gespräch zur Sei-
te stehen. Außerdem kann 
das Internet sehr hilfreich 
sein. Geben sie den Begriff 
„Patientenverfügung“ in eine 
Suchmaschine ein, dann er-
halten sie eine Fülle von In-
formationen und Hinweisen 
dazu. Und es wird die Mög-
lichkeit geboten, Mustervor-

lagen zur Patientenverfü-
gung ,  z u r  Vo rs o rge -
Vollmacht u.a.m. herunter zu 
laden. Außerdem gebe ich 
die Empfehlung, beim Minis-
terium für Justiz unter 
www.bmj.de nachzusehen. 
Das Ministerium bietet Inte-
ressenten eine Broschüre 
„Patientenverfügung“ an, in 
der neben den neuesten ge-
setzlichen Bestimmungen 
auch Handreichungen für ei-
ne schriftliche Patientenverfü-
gung angeboten werden. 
 
Ein schweres Thema, wel-
ches ich mir da ausgesucht 
habe, gewiss. Ich gebe zu, es 
ist mir auch nicht leicht gefal-
len, darüber zu schreiben. Ich 
wollte sie nicht erschrecken. 
Aber vielleicht entnehmen sie 
meiner persönlichen Sicht auf 
die Dinge für sich die Anre-
gung, darüber nachzuden-
ken, um endlich das zu tun, 
was sie schon lange vor sich 
herschieben. Dennoch, oder 
gerade deshalb, wünsche ich 
uns allen noch ein langes, 
erfülltes Leben.  

S E I T  F Ü N F  J A H R E N  W E I L T  E R  N I C H T  M E H R  U N T E R  U N S  
von Barbara Ludwig  

T H E M A :  K U N S T  /  K U L T U R   

Am Morgen des 12. März 
im Jahr 2008 erwachte er 
nicht mehr. Die ewige Ruhe 
hatte den 101jährigen zu 
sich genommen, ihn, den 
Unermüdlichen, den Streit-
baren, den Standhaften, 
den großen Schauspieler 
Erwin Geschonneck.  
E r  d u r c h l e b t e  d a s 
20.Jahrhundert mit einer 
Intensität, wie kaum ein 
anderer. Große Leiden-
schaft  für die Schauspiel-
kunst bestimmte sein 
künstlerisches Wirken; 
Standhaftig- und Geradli-
nigkeit bewies er als Kom-

munist ein Leben lang; und 
nicht zuletzt war es die Liebe 
zu seiner Frau Heike und 
Familie, die ihm Kraft für ein 
langes Leben schenkte. Die 
vielen Stationen seines Le-
bensweges hier aufzuführen, 
sind nicht möglich, denn da-
für bedarf es eines langen 
und breit angelegten Schrift-
stückes, ja eines Buches. 
Als Sohn eines Schusters 
wurde er am 27.12.1906 in 
Berlin geboren. In der Acker-
straße verbrachte er seine 
Kinderzeit und Jugend. Ei-
nen Beruf hatte er nicht er-
lernt, so hielt er sich mit Ge-

legenheitsarbeiten, so gut es 
ging, über Wasser. Die ar-
men Verhältnisse nährten in 
ihm das Ideal des wahren 
Kommunismus. Nur in ihm 

Foto:  Horst Schröder/pixelio.de 

Foto: Barbara Ludwig  
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A C H  D U  L I E B E S  B I S S C H E N !   
von Christa-Dorit Pohle 

T H E M A :  K U N S T  /  K U L T U R   

Vor einiger Zeit hatte ich Gele-
genheit, eine Aufführung des 
Theaters der Erfahrung zu se-
hen und das war ein Erlebnis 
der besonderen Art. Ich kann 

nur sagen „Hut ab“ vor die-
ser Leistung der Darsteller. 
Sie sagen über sich selbst: 
„Wir, lebens- und liebeser-
fahren, zwischen 63 und 90, 

weiblich und männlich, mit 
Freude am Spiel, anschmieg-
sam und auch stur, versu-
chen liebevoll zu anderen zu 
sein, zeigen gern was wir 

konnte ein besseres und ge-
rechtes Leben Erfüllung finden. 
Am Aufbau dieser Gesell-
schaftsordnung wollte er teilha-
ben. So trat er 1929 in die KPD 
ein.  
Das zu einer Zeit, in der dieser 
Schritt großen Mutes bedurfte, 
da Hitler bereits die faschisti-
sche Massenbewegung orga-
nisierte.  
Und Geschonneck wagte es, in 
kommunistischen Laienspiel-, 
Agitprop- und Kabarettgruppen 
zu spielen. Auf tragischste 
Weise musste er dann die Zeit 
der Hitlerdiktatur durchleben. 
1933 flüchtete er aus Nazi-
deutschland und gelangte u.a. 
nach Polen und in die Sowjet-
union.  
Dort wieder vertrieben, flüchte-
te er nach Prag. Deutschland 
besetzte bis zum März 1939 
die Tschechoslowakei. Erneute 
Flucht. Dann:  
Verhaftung am 31.3.1939 und 
Auslieferung an die Gestapo, 
Deportation in das KZ Sach-
senhausen, KZ Dachau, KZ 
Neuengamme und von dort 
aus auf das KZ-Schiff „Cap 
Arcona“, das am 3.5.1945 von 
den Briten mittels Bombarde-
ments versenkt wurde.  
Er war einer von den circa 350, 
die sich retten konnten von ins-
gesamt etwa 4000 KZ-
Häftlingen. Gedemütigt, ge-
schlagen und in bitterer Not, 
begann er nach dem Krieg ein 
neues Leben.  
Getragen vor allem vom Glau-
ben an ein besseres Deutsch-

land. Sein großer künstleri-
scher Aufstieg als Schau-
spieler, der ihn bis ganz 
nach oben führte, begann in 
den Hamburger Kammer-
spielen, danach holte ihn 
Brecht an das 
Berliner En-
semble.  In 
„Herr Puntila 
u n d  s e i n 
Knecht Matti“ 
von Brecht, 
spielte er die 
große Rolle 
des Matti. Brecht war be-
geistert von ihm. Er meinte: 
G e s c h o n n e c k  h a b e 
„plebejisches Genie“ in sich.  
 
Ende der 50er Jahre wech-
selte er, sehr zum Leidwe-
sen Brechts, zur DEFA.  
Er brillierte ganz besonders 
in Filmen, wie „Karbid und 
Sauerampfer“, „Jacob der 
Lügner“, „Anton der Zaube-
rer“. Im Film „Der Mann von 
der Cap Arcona“ spielte er 
selbst sein eigenes Schick-
sal.  
In „Nackt unter Wölfen“ unter 
Regie von Frank Beyer 
wuchs er über sich hinaus. 
 „Es waren schreckliche 
Drehtage für Erwin“, erinnert 
sich Herbert Köfer (Berliner 
Kurier, 14.3.2008).  
„Wir haben … im KZ Bu-
chenwald gedreht, in Zel-
len, in denen Häftlinge ge-
quält, auf dem Platz, wo 
sie hingerichtet wurden.“  

Obwohl Geschonneck we-
gen der schrecklichen Er-
innerungen erst gar nicht 
spielen wollte, „war er 
auch in der Rolle des La-
gerältesten Walter Krämer 

w u n d e r b a r “ , 
berichtet Her-
bert Köfer wei-
ter. Mit fast 89 
Jahren spielte 
er seine letzte 
große Filmrolle 
in „Matulla und 

Busch“ im Gespann mit Fred 
Delmare unter Regie seines 
Sohnes Matti. Er gilt als einer 
der erfolgreichsten Darsteller 
des 20. Jahrhunderts.  
Im Laufe seines künstleri-
schen Lebens spielte er über 
112 Rollen und in über 80 
Filmen. 
 Eine Lebensleistung, die er-
staunen lässt. Von 1954 - 
2004 wurde Erwin Geschon-
neck mit über 23 hochrangi-
gen Auszeichnungen, wie 
dem Vaterländischen Ver-
dienstorden, Karl-Marx-
Orden, der Artur-Becker-
Medaille, dem Deutschen 
Filmpreis für sein Gesamt-
schaffen geehrt.  
Er war der Mensch, der nicht 
darauf aus war, ein materiell 
besseres Leben vorgesetzt 
zu bekommen, er gestaltete 
es selbst aus eigener Kraft 
und mit sehr hohem Engage-
ment. Er blieb seinem Welt-
bild des wahren Kommunis-
mus treu bis an sein Ende. 

„den Unermüdlichen, 
den Streitbaren, den 

Standhaften, den 
großen Schauspieler“ 

www.magazin-spätlese.net 
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können und suchen auf die-
sem Wege dich, ein passen-
des Publikum, das uns ak-
zeptiert und uns zuhört. 
Möchtest Du Dich von uns 
mit anregenden Szenen zum 
Applaus verführen lassen? 
Anregende Gespräche nach 
der Aufführung durch uns er-
wünscht. Trau 
Dich!“ 

Ich denke, was 
den Erfolg der 
Gruppe Ost-
schwung aus-
macht, ist wohl, 
dass alle Dar-
steller über sehr viel Lebens-
erfahrung verfügen und diese 
dem Zuschauer auf sehr na-
türliche Art vermitteln kön-
nen. Es wäre wünschens-
wert, wenn auch jugendliche 
Besucher diese Vorstellung 
besuchen würden. Ohne er-
hobenen Zeigefinger, auf ei-
ne sehr heitere Art würde ih-
nen dann vermittelt werden, 
dass für Senioren, egal wel-
chen Alters, Liebe in vielen 
Variationen wichtig und auch 
möglich ist. Sie würden dann 
auch besser verstehen, dass 
eigentlich nur guter Wille da-
zu gehört, durch liebevolles 
und verständnisvolles Verhal-
ten gegenüber den senioren 
deren Lebensqualität zu be-
reichen. 

Ich zitiere, was die Gruppe 
über die Aufführung „Ach du 
liebes bisschen“ zu sagen 
hat. „Ach du liebes bisschen!“ 

- das wird vielleicht Euer 
Ausruf sein, wenn Ihr uns 
auf der Bühne erlebt, denn 
es ist doch überraschend, 
was wir im Gespräch, bei 
Proben, im Streit und auch 
in Harmonie so über die Lie-
be zusammengetragen ha-
ben. Oder habt Ihr gewusst, 

dass Liebe so 
vielschichtig, auf-
regend, harmo-
nisch, gefährlich 
und schön sein 
kann? 

Von uns Erlebtes 
und Erdachtes 

bringen wir in Szenen, Lie-
dern, Gedichten und Sprü-
chen für Euch auf die Bretter 
und wollen Euch damit über-
raschen. Dabei ist sowohl 
Bekanntes als auch Unbe-
kanntes zum Sehen, Hören 
und Mitfühlen: Über die Lie-
be zur Natur, zur Musik, zu 
Menschen - ob zu der Ju-
gend oder im Alter. 

Und am Ende werdet Ihr 
Euch sicher fragen: Alles 
Liebe! Oder was? Die Thea-
tergruppe Ostschwung ist 
1993 entstanden. Während 
es in den sechs vorangegan-
genen Stücken überwiegend 
um die emotionale Ausei-
nandersetzung mit der 
deutsch-deutschen Vergan-
genheit ging, widmet sich die 
siebte Produktion der Grup-
pe nun dem Thema Liebe. 
Und die Darsteller sind be-
stimmt sehr stolz darauf, wie 

gut ihre Veranstaltungen beim 
Publikum ankommen, die Ein-
trittskarten sind immer sehr 
schnell vergriffen. Ich wünsche 
der Gruppe von Herzen noch 
viele Aufführungen und weiterhin 
so viel Freude an der Arbeit. 

Jeder von uns überlegt sich 
Möglichkeiten, wenn er einmal 
Dankeschön sagen möchte für 
freundliche und liebevolle Zu-
wendung. Ein liebes Wort an die 
Mitmenschen ist immer ange-
bracht. Im grauen Alltag können 
Rücksichtnahme und ein dank-
bares Lächeln schon dafür sor-
gen, dass es heller wird trotz 
fehlendem Sonnenschein. Ich 
wünsche uns allen, dass die Lie-
be in unserem Leben nicht verlo-
ren gehen möge. 

Wer sich über das Theater der 
Erfahrungen informieren möchte, 
bitte unter  
www.theater-der-erfahrungen.de  

„Freude am Spiel“ 

Foto: Gerd Altmann / pixelio.de  

A U F  D E M  S C H Ö N S T E N  D O N A U - A B S C H N I T T  E N T L A N G   
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  R E I S E N  

Denke ich an die Wachau, 
komme ich unwillkürlich ins 
Schwärmen. Sie ist wohl das 
bezauberndste Flusstal Euro-
pas mit seiner sonnenver-
wöhnten,  international be-

kannten Weinbauregion, mit 
Kirchen und Stiften als Wur-
zeln reicher Kulturschätze 
und voller Tradition, kurz ei-
ner touristischen Visitenkarte 
überhaupt. 

Nicht zuletzt jedoch fasziniert 
und prägt die Donau - mit 2.800 
km Länge größter Strom Euro-
pas - auch die Wachau, die sich 
über rund 35 km beiderseits des 
Stromes erstreckt. Neben dem 
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Nationalpark Donau-Auen 
ist hier die Donau Öster-
reichweit der einzige Ge-
wässerabschnitt, in dem 
der mächtige Fluss noch 
ungestaut fließen kann. 

Unnachahmlich repräsen-
tieren die majestätischen 
Klöster Melk und Göttweig 
sowie Maria Langegg die 
Region, die seit 2001 zum 
Weltkulturerbe zählt.  

Das alles vom 
Schiff aus zu 
erleben gehör-
te zu meinen 
b e e i n d r u -
ckendsten Er-
l e b n i s s e n , 
sind doch Ein- 
und Ansichten von Melk bis 
nach Krems mit die schöns-
ten – vorbei an mittelalterli-
chen Burgen, malerischen 
Orten, gewaltigen Kloster-
anlagen, und es grüßen 
immer auch Weinberge. 

Ab April bis Oktober laden 
wieder die Ausflugsschiffe 
ein. Bequem und gemüt-
lich. Erholsam an Deck 
oder auch mit Zwischen-
stopp. Stationen am Weg 
sind u. a. Dürnstein, Wei-
ßenkirchen, Spitz, Aggs-
bach Dorf. Jede für sich 
eine Erzählung wert.  

Abenteuerlustige lockt auch 
die Naufahrt: Eine Tour 
stromabwärts mit dem zehn 
Me te r  l angen  Boo t 
„Wachowia“, das einem 
historischen Schiff nach-
empfunden wurde. Als 
sportliche Variante werden 
ebenso Zillenfahrten an der 
Donau als heißer Tipp ge-
nannt.  

Krems - Tor zur Wachau 

Die 1.000jährige Handels- 
und Schifferstadt wird gern 
das Tor zur Wachau ge-

nannt. Schnell 
hat man die 
schöne Altstadt 
mit der frühgoti-
schen Gozzo-
burg aus dem 
13. Jahrhundert 
erobert und ge-
nießt die Atmo-
sphäre. 

Sowoh l  de r 
Ortsteil Krems 

a l s 
a u c h 
der von 
Stein – heute eine 
Doppelstadt – ha-
ben ihre unver-
w e c h s e l b a r e n 
Ecken. Dazwi-

schen übrigens das ehemali-
ge Kloster Und. Die Na-
mensgleichheit mit dem Bin-
dewort „und“ animiert immer 
wieder zu Wortspielereien.  

Das Wahrzeichen von 
Krems, das Steinerne Tor, 
ist übrigens das einzig erhal-
ten gebliebene von insge-
samt vieren. Zukunftswei-
sende Impulse versprechen 
sich die Kremser von ihrer 
Kunstmeile und natürlich der 
Donau Universität. 

Tagsüber wuseln die Touris-
ten förmlich durch die klei-
nen Straßen, aber bald nach 
19/20 Uhr scheint die belieb-
te Einkaufsmeile, Obere und 
Untere Landstraße genannt, 
wie ausgestorben. Denn 
nach Geschäftsschluss ist 
auch in den meisten Gast-
stätten Feierabend. Umso 
gemütlicher war es dann im 
„Schmankerl“ – in der Gasse 
mit der wohl nicht üblichen 
Bezeichnung „Täglicher 
Markt“.  

Das Stift Melk 

Imposant und weithin sicht-
bar ragt das Stift Melk hoch 
über der Stadt und den Do-

naustrom. Seit dem Jahr 
1089 leben und wirken hier 
im sonnengelben, barocken 
Prachtbau Benediktinermön-
che. Getreu der Regel des 
heiligen Benedikt – ORA et 
LABORA et LEGE (bete und 
arbeite und lerne) – wirken 
sie in der Seelsorge (23 Pfar-
ren sind dem Stift anvertraut) 
und lehren auf dem Stifts-
gymnasium auch heute noch 
für fast 1.000 Schülerinnen 
und Schüler. 

Aufs engste ist die Geschich-
te Österreichs mit der Ge-
schichte des Stiftes verbun-
den. Und überwältigende Ein-
drücke hinterlassen die Kai-
serstiege, der Marmorsaal, 
die Stiftsbibliothek, der Blick 
auf die Donau von der Altane 
(der Balkon zwischen Mar-
morsaal und Bibliothek). Auf 
mehreren Etagen bezaubert 
der Stiftspark mit Fresken 
geschmücktem Gartenpavil-
lon, dem „Paradiesgärtlein“, 
mit einer Allee aus 250 Jahre 
a l t e n  L i n d e n . 
 

Im Schifffahrtsmuseum 

Einen Schiffsstopp kann man 
sich auch für Spitz vorneh-
men. Der alte Winzerort mit 
seinen Renaissance- und Ba-
rockhäusern liegt rund um 
d e n  s p r i c h w ö r t l i c h e n 
„Tausendeimerberg“, eine 

Foto: Donau Niederöstereich Tourismus GmbH  

„wohl das 
bezauberndste 

Flusstal Europas “ 

Foto: ADAC 
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D E R  K - W A G E N  
von Rudolf Winterfeldt 

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

Es war im Frühling 1971 und 
es lockte uns ins Freie. Ich 
hatte bereits eine Garage ge-
baut und neben einem Mo-
ped auch mein Motorrad dort 
eingestellt. Unsere beiden 
Jungs waren 15 und 13 Jahre 
alt und wollten unbedingt mit 
dem Moped fahren. Ich konn-
te das natürlich verstehen, 
aber nicht erlauben. Ich war 
doch in Uniform und in der 
Gemeinde bekannt „wie ein 
bunter Hund“. Ich wusste 
auch nicht, wo ich mit ihnen 

hingehen sollte, ein umfrie-
detes Grundstück besaßen 
wir nicht. 

Eines Tages kam 
mir durch Zufall ein 
a b g e w r a c k t e s 
Fahrgestell für ei-
nen  K -Wagen 
(heute heißt das 
Go-Kart) unter die 
Finger. Eine Menge 
Einzelteile die dazu gehörten 
und der Motor waren auch 
dabei. Ich konnte alles recht 
preiswert erwerben und 

transportierte es in meine Ga-
rage. Am Abend eröffnete ich 

meinen Jungs, ich 
hätte eine Überra-
schung für sie. 
Meine Frau war 
nicht so sehr 
überzeugt, dass 
mein Vorhaben 
gelingen werde, 
aber sie stimmte, 

im Interesse der Jungs, zu. Als 
ich das Garagentor öffnete und 
ihnen die Sachlage erklärte, 
war die Freude riesengroß. 

weithin bekannte Riede mit-
ten im Dorf. Genau 1.000 Ei-
mer Wein wurden früher hier 
am Berg geerntet. Ein Eimer? 
– Das ist ein altes Winzer-
maß: 1 Eimer = 40 Mass = 
160 Seidel = 56,589 Liter.  

Die spätgotische dreischiffige 
Pfarrkirche aus dem 15. Jahr-
hundert wird von vielen als 
„Dom der Wachau“ bezeich-
net. Im Barockschloss Erla-
hof hat das Schifffahrtsmuse-
um seinen Sitz. Ob die ersten 
Ruderboote, die beschwerli-
c h e n  T r e i d e l z ü g e 
(Pferdeschiffzüge), dann die 
aufkommende Dampfschiff-
fahrt bis zur ersten Dampf-
schifffahrtsgesellschaft 1830 
bis zu den heutigen Schiffen, 
die Exponate widerspiegeln 
lebendige maritime Ge-
schichte.  
 

„Weinfrühling“ in der  
Wachau 

Wenngleich ich schon über 
„den Wein, die Marille und 
die Wachau“ geschrieben 
habe („Spätlese“-Ausgabe 
September/Oktober 2012),   
die Faszination rund um den 

Wein ist allgegenwärtig, ob 
auf oder am Schiff oder ein 
Stückchen landeinwärts. Be-
sonders auch in Dürnstein, 
dem berühmtesten Ort der 
Wachau mit dem immerfort 
fotografierten himmelblauen  
Kirchturm. Und auch durch 
und mit der hier beheimate-
ten Domäne Wachau, die zu 
den zehn besten Weißwein-
produzenten des Landes 
gehört.   

Ganz aktuell aus dem Ti-
cker: Die Domäne Wachau 
lädt am ersten Maiwochen-
ende zum Weinfrühling ein. 
Dann steht das ganze Sorti-
ment auf dem „Prüfstand“. 
Ein Event der Sonderklasse 
soll es im Rahmen des Wa-
chau Gourmet Festivals ge-
ben: Die Verkostung der 
„Quintessenz eines Jahr-
zehnts“.  

Und nicht nur nebenbei: Prä-
sent zeigte sich die Wachau 
jüngst auch auf der Grünen 
Woche in Berlin. In der Ös-
terreich-Halle bot der Maril-
lenhof Kausl aus Ötz -da, wo 
sich die Weltkulturerberegi-
on am Ende des Spitzer 

Grabens in das Hochplateau 
des Waldviertels verliert – pa-
radiesische Gaumenfreuden 
an: Ob köstliche Marmelade, 
Nektar, Edelbrand oder Likör. 
„Natur pur“ in höchster Quali-
tät. Was ich dem Familienhof 
wohl bestätigen kann. 

Wenn ein Drittel der Lebens-
mittelexporte zu uns, den deut-
schen Nachbarn als bedeu-
tendsten Außenhandelspart-
ner, kommt, dann ist gute Wa-
re auch von Kausl und den an-
deren 36 österreichischen Aus-
stellern dabei.  

Präsident Franz Stefan Haut-
zinger, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der AMA-Marketing: Wir 
präsentieren auf schmackhafte 
und genussvolle Art, wie wert-
voll und unverzichtbar eine 
bäuerlich geprägte, nachhalti-
ge Landwirtschaft ist. Die 
„Grüne Wirtschaft“ müsse auch 
in Zukunft stabil und planbar 
sein. Die Wachauer selbst wer-
den zweifelsohne das Ihre da-
zu tun. Wer einmal in der Wa-
chau gewesen ist, kann das 
aus eigenem Erleben bestäti-
gen. Und war bestimmt nicht 
das letzte Mal dort.  

„Neugierige 
Garagennachbarn 
hatten sich auch 

eingefunden“ 
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„Junge“, sagte der Alte, 
„das kann nicht ewig so 
weiter gehen, du bist nun 
auch schon in den Jahren, 
in unserer Schule kannst 
du auch nicht mehr was 
lernen, der Pastor soll dich 

konfirmieren und wenn du 
dich dann fügst in allem Gu-
ten, dann sollst du bald die 
Ochsen hüten.“ Na, wenn 
der Alte was sagte, dann 
half kein reden. Ich musste 
also hin zum Beten. Unser 

Pastor war ein kluger Mann. 
Er sah mir gleich an den Au-
gen an, dass ich ein bisschen 
einfältig war und öfter auf ei-
nem Pferd, als auf einer 
Schulbank gesessen hatte. 
Indessen ging die Sache bes-

D E R  G E I Z H A L S  von Rudolf Winterfeldt 

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

Das hatten sie nicht erwar-
tet. Von nun an wurde jede 
freie Minute genutzt, um 
den K-Wagen zusammen 
zu bauen. Einige Teile 
musste ich noch beschaf-
fen, aber das war ja bei ei-
nem Eigenbau nicht unge-
wöhnlich. Schubkarrenrä-
der wurden an Radnaben 
vom Motorrad geschraubt, 
Bremsen überholt und ein-
gestellt und zum Schluss 
der Motor von einer „RT 
125“ eingebaut. Die Hinter-
achse war allerdings starr 
und wurde über eine Kette 
angetrieben. Tank und Aus-
puff machten uns den größ-
ten Kummer. Die Befesti-
gung dieser Teile war nicht 
so einfach. Letztendlich 
aber haben wir alles an die 
Rückseite des Fahrersitzes 
geschraubt und der Fall 
war auch erledigt. Nun 
musste noch eine Batterie 
her, damit das „Geschoss“ 
auch zum Laufen gebracht 
werden konnte. Nachdem 
i c h  m i r  e i n e n 
„Bleiabgabeschein“ besorgt 
hatte, bekam ich im Handel 
auch eine neue Batterie. 
Die allerdings baute ich in 
mein Motorrad ein und 
nahm die gebrauchte für 
den K-Wagen. Endlich war 
es soweit, der erste Start-
versuch konnte beginnen. 
Ich glaube, ich war noch 
aufgeregter als meine bei-
den Jungs. Neugierige Ga-

ragennachbarn hatten sich 
auch eingefunden und ga-
ben letztlich noch gute 
Ratschläge für unsere Ar-
beit. 

Wir schoben unser Ver-
suchsfahrzeug vor unsere 
Garage und überprüften 
nochmals alle verkehrswich-
tigen Teile wie Lenkung, 
Gas-, Brems- und Kupp-
lungspedal und auch die 
Schaltung. Dann trat ich den 
Kickstarter. Gleich beim ers-
ten Versuch knatterte der 
Motor los und wir alle stan-
den um das Ungetüm und 
jubelten. Die erste Probe-
fahrt unternahm ich natürlich 
selbst. Der Feldweg vor un-
serer Garage war dazu am 
besten geeignet. Vorsichtig, 
erst einmal im ersten Gang, 
brachte ich unser Prachtex-
emplar zum Rollen. Es ging 
prima und schon schaltete 
ich in die nächsten Gänge 
und sauste über den Feld-
weg mit samt den darauf be-
findlichen Baumwurzeln. Es 
machte einen Heidenspaß. 
Nach notwendiger Instrukti-
on, nur im ersten Gang zu 
fahren, durften auch die 
Jungs ihre Jungfernfahrt an-
treten. Sie waren überglück-
lich und schwärmten insge-
heim sicherlich von Siegen 
bei K-Wagen-Rennen. Ich 
konnte sie gut verstehen, es 
ging mir ähnlich. 

Im Folgenden wurden noch 

etliche Fahrten unternom-
men. Es zeigte sich aber da-
bei, dass das Fahrzeug nicht 
fachmännisch durchkon-
struiert war. Als erstes mach-
ten die Bremsen schlapp, 
dann versagten die Radbol-
zen ihren Dienst und die Rä-
der machten sich selbststän-
dig. Der Auspuff hielt auch 
immer nur eine Fahrt aus. Zu 
guter letzt brach ein Achs-
schenkel und brachte das 
gesamte Projekt zum Erlie-
gen. Der Traum von einer 
großen Rennfahrerkarriere 
war für uns drei ausgeträumt. 
Wir bauten alles wieder aus-
einander und entsorgten den 
verbliebenen Schrott sachge-
mäß. Den Motor behielt ich 
als Ersatz für meine eigene 
RT 125. Manchmal, in Ge-
sprächen, denken unsere 
Jungs an diese Geschichte 
und wir lachen heute über 
unsere damaligen Träume. 
Die „Schrauberei“ aber hat 
allen gut getan und gelernt 
haben wir auch was dabei. .  

Foto: Rudolf Winterfeldt 
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ser als ich gedacht hatte. Ich 
nahm mich höllisch in Acht 
und lernte den Katechismus 
aus der Bibel und lernte die 
große Wasserfrage. Der Pas-
tor sagte: „Mein Sohn, nicht 
übel! Wenn du so dabei 
bleibst, kommst du gut mit.“ 
Beinahe wurde ich Primus, 
wie sie es nannten. Über mir 
standen nur noch drei. Doch 
jedes Ding hat ein Ende, eine 
Wurst hat sogar zwei.  
Einmal kam der Pastor in die 
Stube herein und sagte zu 
uns: „Meine lieben Kinder, 
was ist das für ein Mensch, 
der immer sich weidet an des 
Goldes Schimmer und an 
den eitlen Mammonsgaben. 

Der gierig ist, noch mehr zu 
haben, der immerfort sein 
Hab und Gut vermehrt und 
Schätze sammelt, die der 
Rost verzehrt? Wie nennt 
man einen solchen Mann?“ 
Hier stand er auf und wendet 
sich an Christine-Dorothea 
Hannemann aus Golchen, 
„Mein liebes Kind, wie nennt 
man einen solchen? Einen 
Gei . . ., einen Gei . . .?“ 
Doch Dorothea blieb stumm. 
Herr Je! Was ist das Mädel 
doch dumm! So dachte ich 
und blinzelte dem Pastor 
ganz schlau mit den Augen 
zu. Er merkte es und sprach 
mich an: „Na, Du, mein 
Sohn! Was ist das für ein 

Mann, 
der frönet so verruchtem Laster? 
Ein Gei . . ., ein Gei . . .?“  
„ Ein Geistlicher, Herr Pastor.“  

I N  8 O  G Ä R T E N  U M  D I E  W E L T  
von Ursula A. Kolbe 

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

Mein erster Gedanke war: 
Jules Verne. Aber es geht 
hier nicht um die Abenteuer 
in seinem Roman „In 80 Ta-
gen um die Welt“, die seit an-
no 1873 von Millionen regel-
recht verschlungen wurden, 
sondern um die bevorstehen-
de Internationale 
Gartenschau Ham-
burg. Sie will vom 
26. April bis 13. Ok-
tober ihre Gäste aus 
Nah und Fern auf 
eine kurzweilige 
Weltreise durch sie-
ben Erlebniswelten 
sowie Klima- und 
Vegetationszonen unserer 
Erde schicken.  
Auf Europas größter bewohn-
ter Flussinsel Hamburg-
Wilhelmsburg spiegeln 80 
phantasievoll gestaltete Gär-
ten das Interkulturelle und 
Internationale der Hafenstadt 
wider. So erzählen die 15 
Gärten in der Welt der Häfen 
von Fernweh und Reisefie-
ber, die 18 Gärten in den 

Wasserwelten von Wasser-
mangel und -überfluss. 
 
Die zehn Gärten der Welt 
der Kulturen präsentieren 
die Vielfalt der Völker und 
die 16 Gärten der Welt der 
Kontinente die Fülle an Flora 

und Fauna. Zu den 
elf Gärten in der 
Welt der Bewegung 
locken die unter-
schiedlichsten Be-
wegungsangebote. 
Ruhe und Einkehr 
versprechen die 
fünf Gärten in der 
Welt der Religion. 

Und sicher werden die fünf 
Gärten der Naturwelten mit 
einem unterhaltsamen Blick 
in die Natur der Zukunft be-
geistern.  
Haben wir die alle durch-
wandert, können wir wirklich 
sagen, die Elbinsel Wil-
helmsburg   präsentiert sich 
auf 100 Hektar. Das sind 
bildmäßig ausgedrückt 140 
Fußballfelder. 

Blumenflore im Innern wie im 
Freien 
Sommerlanges Gartenfest heißt 
auch Präsentation von über 20 
wechselnden Ausstellungen auf 
5.000 Quadratmeter Schaufläche. 
In den Blumenschauhallen am 
Haupteingang sind einheimische 
und exotische Pflanzen zu sehen, 
gärtnerische Meisterwerke und 
Balkonpflanzen. Am i-Punkt Grün 
beraten Experten die Besucher 
über Zucht und Pflege. 
Auf der Bühne laden Vorträge, 
Diskussionen und Vorführungen 
zu gärtnerischen Themen ein. 
Draußen gestalten die Friedhofs-
gärtner und Steinmetze im Areal 
„Grabgestaltung und Denkmal“ 
rund 140 Erd- und Urnengräber, 
bei den Rhododendren und Dah-
lien zeigen die Züchter und Pro-
duzenten ihr Können, und auf 
dem rund 150 Meter langen Ro-
senboulevard betören die Düfte, 
Farben und Formen der „Königin 
der Blumen“. 
Da an und auf dem Gartenschau-
gelände auch mehrere Kleingar-
tenvereine liegen, haben sich kur-

„Sommerlanges 
Gartenfest “ 

Foto:  Hartmut 910 / pixelio.de  
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zerhand mehrere Mitglieder mit 
eingereiht und laden zu einem 
neugierigen Blick auch über ihren 
Gartenzaun ein. Dazu sei noch 
erwähnt, dass im Südgelände 
moderne Mustergärten zu beson-
deren Themen locken und wäh-
rend der Gartenschau bereits 
verpachtet sind. 
 
Mit der Gartenschaubahn 
Ein kurzes Wort noch dazu: Mit 
einem Spitzentempo von 16 km/h 
schnurren die Züge durch den 
Park. Die aufgeständerte Bahn 
erreicht bis zu sechs Meter Höhe 
über den Boden und erlaubt so in 
neuer Perspektive einen tollen 
Blick auf die Pflanzenwelten. Bis 
zu 2.000 Gäste stündlich können 
den 3,4 km langen Rundkurs ge-
nießen.  
Barrierefreiheit wird immer 
selbstverständlicher, so auch in 
Wilhelmsburg. Der sechs Kilome-
ter lange Hauptrundweg ist as-
phaltiert und barrierefrei ange-
legt. Die 80 Gärten sind überwie-
gend für jedermann erlebbar. 
Auch Servicekräfte an allen drei 
Eingängen helfen gern weiter. 

Und: An den Servi-
cestationen können 
E-Scooter ausgelie-
hen werden. 
Also, lassen Sie sich 
in die Internationale 
Gartenschau, die 
übrigens aller zehn 
Jahre stattfindet und 
die letzte 2003 in 
Rostock war, in die-
sem Jahr  nach 
H a m b u r g -
Wilhelmsburg ent-
führen: Sieben Mal 
die Woche, 171 Veranstal-
tungstage lang, von mor-
gens früh bis zum Einbruch 
der Dunkelheit. 
 
Ausblick auf Prenzlau 
Apropos Gartenschau, Im-
pulsgeber und grüne Oase 
für Stadtentwicklung und 
Umfeldgestaltung, für Natur 
und Umweltschutz auch im 
Brandenburgischen. Quasi 
vor den Toren Berlins gele-
gen, laden die Prenzlauer 
vom 13. April bis zum 6. Ok-
tober 2013 auf der fünften 

Brandenburgischen Landes-
gartenschau zur Hochzeit 
zwischen ihrer Stadt und dem 
Uckersee ein. 
Auf über 13 Hektar zwischen 
der Stadtmauer und dem 
Uckersee sowie entlang der 
historischen Wehranlage soll 
sich das prächtige Band der 
„Grünen Wonne“ entfalten. 
Mehr zur „fröhlichsten Gar-
tenschau aller Zeiten“, um mit 
den Veranstaltern zu spre-
chen, in der nächsten 
„Spätlese“-Ausgabe.  

Foto:  Igs 2013 Hamburg  

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

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

Für Chefredakteur Andreas Hal-
laschka  gehört Berlin die ganze 
Welt, ist sie die Stadt verorteter 
deutscher Geschichte, kurz – 
macht Berlin einfach neugierig. 
Treffender kann er eigentlich 
nicht auf den neuen MERIAN 
„Berlin“ neugierig machen.  
Berlin ist eine Stadt, die sich im-
mer wieder neu erfindet. Authen-
tisch, voller Lebenskraft, aber 
auch mit Ecken und Kanten. Und 
manch Berlin-Besucher sucht 
auch die berühmt-berüchtigte 
„Kodderschnauze“, die einfach zu 
dieser Stadt gehört. Eigentlich 
wollte ich die Hochglanz-
Broschüre ja nur durchblättern, 
mir sozusagen ein paar Rosinen 

rauspicken, blieb aber dann 
gründlich dabei. Weil die Ge-
schichten, mal nachdenklich, 
mal schmunzelnd, rund sind 
– wie die abgebildete Kuppel 
auf dem Reichstag oder die 
Rotunde des Alten Museums 
am Lustgarten, die Texte 
eben lesens-, die Fotos se-
henswert .  Verborgene 
Schätze gibt es aber nicht 
nur im Museum zu sehen, 
man kann sie überall im All-
tag heben, der MERIAN 
zeigt Momente. Wie auch 
die Idee der zwei ausklapp-
baren Seiten in der Heftmit-
te. Zu sehen sind hier zwei 
Luftaufnahmen vom Bran-

denburger Tor 1989 und 
2010 – Bilder aus zwei Wel-
ten: vor und nach der Wende. 
(Broschüre erhältlich im Zeit-
schriftenhandel, 7,95 Euro) 
Eine Programmpalette in 
2013 
So auf Berlin eingestimmt, 
bietet es sich geradezu an, 
auf einige von Tourismuschef 
Burkhard Kieker dargestellten 
Highlights dieses Jahres ein-
zugehen. Bei 1.500 Veran-
staltungen am Tag hat man 
im wahrsten Sinne des Wor-
tes die Qual der Wahl zwi-
schen Geschichte, Kunst, 
Kultur, IT mit Festivals, 
Events und Langen Nächten, 

www.magazin-spätlese.net 
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L A N D U R L A U B  M I T  C H A R M E  D E R  H I S T O R I E  
von Ursula A. Kolbe 

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

Diese Tourismus-Dialog-
Berlin-Runde weckte Sehn-
sucht auf Land, Ruhe und 
weite Natur, ging es doch um 
Urlaub auf dem Bauernhof, 
um den Landtourismus über-

haupt. Welche neuen Reise-
ziele kann man erschließen? 
Welche attraktiven Angebote 
fördern? Welche ländlichen 
Räume bieten sich an?  
Für solche u. a. Fragen stan-

den prominente Fürsprecher 
um Moderator Prof. Dr. Mathi-
as Feige, Geschäftsführer 
des Deutschen Wirtschaftwis-
senschaftlichen Instituts für 
Fremdenverkehr, Rede und 

kulinarische Touren vielfäl-
tigster Art inbegriffen. 
Einige Termine: Bis zum 10. 
November präsentiert das 
Deutsche Historische Muse-
um, im Rahmen des The-
menjahres „Zerstörte Vielfalt“, 
eine Ausstellung mit mehr als 
40 Projekten aus dem Berli-
ner Alltag unter der NS-
Diktatur – eine Zeitreise, in 
der Termine wie der 80. Jah-
restag der Machtübernahme 
an Hitler und der 75. Jah-
restag der Reichspogrom-
nacht aus dem Bewusstsein  
nicht ausgelöscht werden 
dürfen, die Auseinanderset-
z u n g  p r o v o z i e r e n 
(www.dhm.de). Weitere Mu-
seen, Vereine, Galerien, Stif-
tungen, Gedenkstätten, Pri-
vatinitiativen … fordern mit 
ihren horizont- und ge-
schichtsvertiefenden Angebo-
ten zum Nachdenken über 
d i e  N S - Z e i t  h e r a u s 
(www.berlin.de/2013).   Die 
32. Lange Nacht der Museen 
erwartet ihre Besucher am 
16. März und 31. August. 
Auch hier wohl mehr Erinne-
rung sind die am 23. März 
bis 1. April stattfindenden 
Musik-Festtage 2013. Die 5. 
Lange Nacht der Opern und 
Theater steht am 27. April 
im Kalender. Auch zum 50. 
Jahrestag von John F. Ken-
nedys berühmter „Ich bin ein 
Berliner“- Rede gibt es vom 
30. April bis 29. Juni ein 
Veranstaltungsprogramm zur 

Bedeutung des damaligen 
Präsidenten-Besuches im 
The Kennedys Museum, Alli-
iertenmuseum u.v.a. Der 
Mozart-Mai in der Komi-
schen Oper Berlin steht im 
Zeichen des Festivals mit 
Werken von Wolfgang Ama-
deus Mozart unter der musi-
kalischen Leitung von Gene-
ralmusikdirektor Henrik 
Nánási. Die Lange Nacht 
der Wissenschaften am 8. 
Juni lädt zu Vorträgen, Füh-
rungen und Kulturprogram-
men in zahlreichen wissen-
schaftlichen Einrichtungen, 
Laboren und Archiven in 
Berlin und Potsdam ein 
(www.langenachtderwissens
chaften.de). Die Leseratten 
warten bestimmt schon auf 
die 15. Lange Buchnacht 
am 8. Juni mit Lesungen, 
Buchvorstellungen, Diskussi-
onen und Konzerten in Ca-
fés, Läden, Buchhandlun-
gen  
(www.lange-buchnacht.de). 
Classic Open Air findet, na 
klar, am Gendarmenmarkt 
mit klassischer Musik und 
populären Melodien sowie 
abschließendem Höhenfeu-
erwerk vom 4.bis 8. Juli 
statt. Zwischen Strausberger 
Platz und Frankfurter Tor in 
der Karl-Marx-Allee warten 
vom 2. bis 4. August die 
Bierregionen mit mehr als 
2.000 Biersorten aus der 
ganzen Welt auf dem  17. 
Internationalen Bierfestival  
auf. Auch die 15. Potsda-

mer Schlössernacht öffnet 
am 17. August Tür und Toren 
im Schlosspark Sanssouci. 
Tags darauf, am 1. Septem-
ber, findet mit dem Internatio-
nalen Stadionfest Berlin 
(ISTAF) im Olympiastadion 
das traditionsreichste und be-
rühmteste deutsche Leicht-
athletik-Meeting statt. Die Py-
ronale vom 6. bis 7. Septem-
ber bietet ihren Besuchern 
auf dem Maifeld am Olympia-
stadion eine große Feuer-
werksshow mit internationalen 
Pyrokünstlern und einem 
Wettbewerb. Ungewohnte 
Einblicke und Führungen in 
historische Stätten und Monu-
mente bietet der bundesweite 
Tag des offenen Denkmals 
vom 7. bis 8. September auch 
den Einwohnern und Gästen 
Berlins. Die 24. Berliner Mär-
chentage vom 7. bis 24. No-
vember versprechen interes-
sante Veranstaltungen unter 
dem Fokus „In 18 Tagen um 
die Welt – Märchen und Ge-
schichten aus der Frankopho-
nie“. 

Foto:  Gordon Gross / Pixelio.de  
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Antwort, so Ute Mushardt, 
Vorsitzende der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Ur-
laub auf dem Bauernhof 
und Landtourismus; Lutz 
Lange, Inhaber des Hotels 
und Brauhauses „Alte Öl-
mühle“ in  Wittenberge, und 
Marlene Mortler, 
die Tourismuspoli-
tische Sprecherin 
der CDU/CSU-
Bundestagsfrakti-
on. Eigene Kind-
heitserinnerungen 
wurden wach, als 
Ute Mushardt in 
ihrer offenen, ge-
winnenden Art 
von ihren Nord-
seeferienhöfen „Katthusen“ 
im Nordseebad Otterndorf 
und „Lafrenz“ in Cuxhaven-
Altenbruch erzählte. Mitten 
im Wattenmeer gelegen –  
übrigens das weltweit größ-
te und eines der 188 
UNESCO-Weltnaturerbe, 
rund 9.000 Quadratkilome-
ter groß, 450 km lang und 
bis zu 40 km breit – hat 
man hier intakte Natur pur, 
Ruhe und Beschaulichkeit, 
kann vom gestressten All-
tag abschalten, die viel ge-
priesenen neuen Kräfte 
„tanken“.  
Als gelernte Hotelbetriebs-
wirtin und Meisterin der 
ländlichen Hauswirtschaft 
hat sie das Zepter über die 
insgesamt sechs Ferien-
wohnungen zwei Ferien-
häuser  mit 36 Betten, die 
gesamte Buchführung von 
Hof und Ferienwohnungen, 
in der Hand und ihr Mann, 
der „Vollblutagrarier“, den 
Hut auf für Ackerbau und 
Viehzucht. 
Aber das ist nur die halbe 
Wahrheit. Vor Augen wird 
der klassische landwirt-
schaftliche Familienbetrieb 
wach, verwurzelt mit dem 
Land und seinen Traditio-

nen, seinen Entscheidungen 
im Familienrat. Selbstver-
ständlich ziehen die Großel-
tern tatkräftig mit, fühlen sich 
auch die vier Kinder selbst-
verständlich im Alltagsgetrie-
be eingebunden, ob der 
20jährige künftige Agraringe-

n i e u r ,  d e r 
17jährige Abitu-
rient, die 14jäh-
rige Pferdenär-
rin oder der 
12 jähr ige,der 
sich für die Mut-
t e r k u h h e r d e 
und die Strei-
cheltiere mitver-
antwortlich fühlt 
und  schon jetzt 

als der beliebteste Reitlehrer 
auf dem Hof gilt.  
Es muss sich doch rum ge-
sprochen haben, dass es 
sich hier, direkt an der Elb-
mündung und damit am 
Weltschifffahrtsweg gelegen, 
gut erholen lässt. Mit eige-
nem Hofladen, Heuboden, 
Angeln, Kneipp-Wellness, 
Kletterpfad und Baumhaus, 
Trecker fahren, Ponyreiten 
und Voltigiere … Unter www. 
mushardt.net findet man die 
ganze breite Erlebnispalette.  
Es wundert auch nicht, dass 
die Hälfte aller Gäste 
Stammkunden sind. Rund 
220 Belegtage pro Bett und 
Jahr stehen zu Buche. Im 
Vergleich: Bundesweit sind 
es durchschnittlich 162. 
 
Von der Nordsee in die Alt-
mark 
Auch Lutz Lange hat Unver-
wechselbares zum Erholen, 
Tagen und Übernachten im 
Ärmel: Ein altes Industrieam-
biente am malerischen Elb-
ufer in den denkmalge-
schützten Gebäuden der 
„Alten Ölmühle“ in Witten-
berge. Zwischen Hamburg 
und Berlin in der Fahrradre-
gion Prignitz oder, anders 

gesagt, im Vierländereck Nie-
dersachsen, Sachsen-Anhalt 
(Altmark), Mecklenburg und 
Nordwest Brandenburg gele-
gen, ortet der Hotelchef die 
Lage. Hier bietet das Famili-
enhotel mit 58 Betten, direkt 
an Elbe und gleichnamigem 
Radweg gelegen, seit August 
2011 seine Dienste an. 
Vergessen sind Aufwand, 
Mühe und Schweiß, wenn 
das 4 Sterne Hotel gut aus-
gebucht ist, im Restaurant, 
mit dem Charme eines ehe-
maligen Speichers und einer 
Schaubrauerei, das eigene 
„HerzBräu“ (benannt nach 
dem Erbauer der Ölmühle 
Salomon Herz) ausgeschenkt 
wird, Café und Strandbar im 
alten Uferturm einladen.  
Ruhe und Entspannung auf 
der einen Seite, aber auch 
sportliches Indoor-Erlebnis in 
und zwischen den Industrie-
gemäuern auf der anderen 
Seite bieten Herausforderung 
und Kletterspaß für Klein und 
Groß. Zwei Parcours unter-
schiedlicher Schwierigkeits-
stufen oder der Kletterturm - 
Geschicklichkeit ist gefragt, 
der Spaß kommt ganz be-
st immt (www.oelmühle-
wittenberge.de ). 
Nur zwei Beispiele von 
1 0 . 0 0 0  L a n d e r l e b n i s -
Angeboten hierzulande, mit 
den unterschiedlichsten und 
vielseitigsten Facetten der 
Bauernhöfe, Ferienhöfe, 
Landgasthöfe, Berghütten, 
Winzerhöfe, Landgüter, Rei-
terhöfe, Ponyhöfe und wie 
man sie alle nennen mag. 
Diese sind zu erkennen 
durch sieben verschiedene 
Qualitätszeichen der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Ur-
laub auf dem Bauernhof und 
Landtourismus, neben dem 
altbewährten Qualitätssiegel 
der DLG. 
 Rund 16 Prozent aller er-
wachsenen Deutschen be-

„Mit eigenem 
Hofladen, 

Heuboden, Angeln, 
Kneipp-Wellness, 
Kletterpfad und 

Baumhaus, Trecker 
fahren“ 

www.magazin-spätlese.net 
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Ein winziges Wesen im Arm - welch unbeschreibliches Glück. 

Erste Schritte, erste Worte - die Zeit kommt nie zurück. 

Dein Kinderlachen macht unsere Tage hell. 

Schulanfang, erste Liebe - die Jahre verfliegen so schnell. 

 

Das Leben ist nicht immer heiter. 

Du bist nicht mehr da. 

Das Rad dreht sich weiter. 

Nichts ist mehr wie es war.  

D A V I D  von Gabriele Lutzke  

T H E M A :  G E D I C H T E  
Foto:  Fritz Zühlke / pixelio.de  

kunden ihr grundsätzliches 
Interesse an Urlaub auf dem 
Lande, wollen in und mit Fa-
milie Landwirtschaft zum An-
fassen erleben.  
Eine weitere Schlussfolge-
rung des Abends ist auch, 
den Austausch untereinander 
zu intensivieren, die Vernet-
zung auf Länder- und Bun-

desebene weiter zu vertie-
fen.  
Das alles und vieles mehr 
kann man beeinflussen, auf 
die Natur, Wind und Wetter 
stellen wir uns ein. Vielleicht 
hat dieser Abend neue Ge-
danken geweckt, geheime 
Urlaubsziele präzisieren las-
sen….  

Der Frühling ist ein Maler, 
er malet alles an,  

Die Berge mit den Wäldern,  
Die Täler mit den Feldern: 
Was der doch malen kann! 

 
Auch meine lieben Blumen 

Schmückt er mit Farbenpracht: 
Wie sie so herrlich strahlen! 

So schön kann keiner malen, 
So schön, wie er es macht. 

 
O könnt ich doch so malen, 
Ich malt` ihm einen Strauß 
Und spräch in frohem Mute 

Für alles Lieb und Gute 

M A L E R  F R Ü H L I N G  ( G E F U N D E N  B E I  
H E I N R I C H  H O F F M A N N  V O N  

F A L L E R S L E B E N )   

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

Foto:  Elisabeth Patzal / pixelio.de  

Foto:  Raphaela C. Näger / pixelio.de  
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I C H  L I E B E . .  
von Brigitte Foerster 

Ich liebe die Menschen, die Natur, der Blüten Pracht, 
vor allem deine Liebe, die mich dir näher gebracht. 

Ich liebe den Strand, die Wellen, das Meer, 
doch dich liebe ich noch viel, viel mehr. 

 
Ich liebe den Frühling und seinen Duft. 
Ich liebe die Umwelt und saubere Luft. 
Ich liebe den Wein und auch ein Bier, 

am allermeisten jedoch deine Liebe zu mir. 
 

Ich liebe die Musik, die schönen Weisen. 
Ich liebe es sehr mit dir zu verreisen. 

Am wichtigsten aber ist es für mich, 
dass du mir sagst, ich liebe dich. 

 
Ich liebe das Leben, egal wo ich bin, 

denn mit Liebe hat alles einen tieferen Sinn. 
Durch Liebe bin ich aus der Einsamkeit erwacht 
und habe an die Harmonie des Lebens gedacht.  

Foto:  Witbuh / pixelio.de  

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

S C H N E E G L Ö C K C H E N  
von Rela Ferenz 

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

Winter war. 
Wie weiß du bist. 

So werd mir nur nicht schwach. 
Bald sind die Steine wieder warm. 

Es atmet schon bei Tag. 
 

Eine Locke findet sich 
nur aus Gesang und Wind 

an meiner Stirn. 
Frühling ist 

ein allerliebstes Kind  

Foto:  Raphaela C. Näger / pixelio.de  
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SENIORINNEN UND SENIOREN   

B I S H E R I G E  O N L I N E - A U S G A B E N  

Die Spätlese ist das erste Seniorenmagazin aus Marzahn-Hellersorf im Internet. Ehrenamtliche Autorinnen und 

Autoren schreiben lesenswerte Texte, die aus dem Leben gegriffen sind und persönliche Hintergründe haben. 

Ernste und auch humorvolle Geschichten, Reiseberichte und Beschreibungen von Erlebnissen - für jeden ist 

etwas dabei.  Seit Januar 2008 erschienen 20 Ausgaben des Online Magazins unter der Homepage des Be-

zirksamtes Marzahn-Hellersdorf www.magazin-spätlese.net  

Die Spätlese hat sich als Online-Magazin etabliert, denn die Vorteile liegen auf der Hand: 

 die Spätlese ist vernetzt - zu anderen Portalen und Projekten 

 die Spätlese ist flexibel - bei Aktualisierungen und bei der Anzahl von Artikeln 

 die Spätlese ist werbefrei - und ein zeitgemäßes Informationsmedium 
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