
über Freunde und Bekannte 
und eine Reise nach Thürin-
gen. 

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.  
Barbara Ludwig beschäftigt 
sich mit der Wohnungspoli-
tik. Christa-Dorit Pohle hat 
sich mit den Bienen und Ge-
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würzen auseinandergesetzt. 
Ursula A. Kolbe berichtet 
über eine Forschung fürs 
Alter, über die Bio-Messe, 
den zukünftigen „Englischen 
G a r t e n “  u n d  d e r 
„Sonneninsel“. Waltraud 
Käß schreibt ein Märchen, 
erinnert an Raoul Wallen-
berg und war auf Reisen. 
Rudolf Winterfeldt las für Sie 
ein Buch und war bei der 
Senioren-BVV in Marzahn-
Hellersdorf dabei. Weitere 
Autoren berichten über 
Sommergedanken, über die 
Blaumeise, über Kinder, 
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Die jährliche „Senioren-BVV“ 
unter der Leitung der Vorstehe-
rin der BVV, Frau Kathrin Ber-

nikas, ist in unse-
rem Bezirk schon 
zur Tradition ge-
worden.  
In diesem Jahr 
stand die Zusam-
menkunft unter 
dem Thema: Wie 
wohnen wir älteren 
Menschen heute 
und werden wir in 

Zukunft hier wohnen können. 
Seniorenvertretung und 
Bezirksamt beantworten 
gemeinsam die Anfragen 
der Bürgerinnen und Bür-
ger. In Vorbereitung dieser 
Beratung wurden insge-
samt 46 Problemfragen an 
das Gremium gestellt.  
Frau Regina Saeger eröff-
nete die Beratung und re-
feriert zu den anstehenden 
Fragen. Sie forderte veränder-
te Wohnqualität durch eine 
Umgestaltung der Wohnungen. 
Gab zu bedenken, dass die 
Wohnungen auch für Men-
schen mit geringen Renten be-
zahlbar bleiben müssen. Auch 
sind solche Fragen zu beden-

Seite  2 

„Betreute Wohnen“ noch 
nicht voll abgedeckt werden. 
Hier muss noch nachgebes-
sert werden. Dabei ist aber 
zu beachten, dass das Be-
zirksamt nicht selber bauen 
kann.  
In der anschließenden Dis-
kussion wurden weitere Fra-
gen gestellt und beantwortet. 
Dabei zeigte sich, dass nicht 
in jedem Fall eine Überein-
kunft erzielt werden konnte. 
Das ist sicherlich auch nicht 
möglich. Sind doch die Prob-
leme oft sehr vielschichtig 
und werden von den einzel-
nen auch individuell verschie-
den interpretiert. Trotzdem 
kann man einschätzen, die 
Beratung hat ihr Ziel erreicht 
und wird sicherlich auch Akti-
vitäten auslösen.  

ken wie die Möglichkeit des 
Einkaufens, Wege zu einem 
Arzt und andere notwendigen 
Amtsgeschäfte. Ist die Erreich-
barkeit auch für ältere Men-
schen gegeben?  
Bezirksbürgermeister Stefan 
Komoß verwies auf den De-
mografiebericht des Senats, wo-
nach Jugend und Alter anstei-
gen. Daraus folgt, dass Ent-
scheidungen schnell getroffen 
werden müssen um dieser Ent-
wicklung zu entsprechen. Be-
zirksstadträtin Dagmar Pohle 

e r l ä u t e r t e , 
dass in neun 
S t a d t t e i l e n 
acht Stadtteil-
zentren vor-
handen sind 
und in diesen 
viele kulturelle 
Veranstaltun-
gen und Bera-

tungen für ältere Menschen an-
geboten werden. Wünschens-
wert ist die Bildung von kleine-
ren Begegnungsstätten durch 
andere Träger. So wird in der 
Jenaer-Str. 54 eine neue Be-
gegnungsstätte durch „Stadt 
und Land“ sowie dem „Klub 74“ 
eingerichtet. Leider kann das 

Z U K U N F T  W O H N Q U A R T I E R   

T H E M A :  A U S  D E M  B E Z I R K  

K E N N E N  S I E  E I G E N T L I C H  … ?   
 
von Waltraud Käß  

T H E M A :  A U S  D E M  B E Z I R K  

“Ist die 
Erreichbarkeit  
auch für ältere 

Menschen 
gegeben?“ 

Foto: Rudolf Winterfeldt  

von Rudolf Winterfeldt  
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Rudolf Winterfeldt 

Den Stadtbezirk Marzahn-
Hellersdorf durchzieht eine gro-
ße Anzahl von Straßen, die den 
Namen einer bekannten oder 
weniger bekannten Persönlich-
keit tragen. Ich will heute an ei-
nen von ihnen erinnern. Seinen 
Namen trägt eine Hauptstraße 
im Stadtbezirk Marzahn-

Hellersdorf. Sie beginnt ihren 
Lauf am S-Bahnhof und verbin-
det die Märkische Allee mit der 
Landsberger Allee. Mehrere Ne-
benstraßen verzweigen sich von 
ihr aus zwischen den Neubau-
ten der achtziger Jahre, die mit 
dem Aufbau des Stadtbezirks 
Marzahn entstanden. Ihre Stra-

ßenschilder 
tragen die 
Namen von 
L u d w i g 
Renn, Lea Grundig, Paul 
Dessau oder Jan Petersen. 
Anwohner, Passanten, Tou-
risten gehen täglich an ihren 
Einmündungen vorbei oder in 

Waltraud Käß 
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sie hinein, kaum jemand wird 
darüber nachdenken, wer 
wohl die Namensgeber ge-
wesen sein mögen, ge-
schweige denn, welche Ver-
dienste sie haben, und wa-
rum ihnen zum Andenken 
diese Straßen ihre Namen 
tragen. Die Hauptstraße, die 
ich meine, und die am S-
Bahnhof beginnt, trägt den 
Namen Raoul Wallenberg. 
Doch wer war dieser Raoul 
Wallenberg? Die Antworten 
von Anwohnern auf meine 
Frage ähneln sich 
sehr. „Weiß ich 
nicht.“ „Da habe ich 
mir noch keine Ge-
danken drüber ge-
macht.“   „Muss ja 
ein bekannter Mensch gewe-
sen sein.“ „Ein Kommunist 
war es nicht, denn die Straße 
wurde ja erst nach 1990 um-
benannt.“ „Das ist doch kein 
deutscher Name, oder?“ Tja, 
da war guter Rat teuer und 
eine Recherche erforderlich, 
die zur Aufklärung beitragen 
soll. Wer also war Raoul Wal-
lenberg?  
Um es vorweg zu nehmen. 
Ein Kommunist war er nicht, 
aber ebenso ein Mensch mit 
humanistischer Gesinnung. 
Ein Deutscher war er auch 
nicht, aber er war einer, dem 
unsere Achtung und unser 
Respekt gebühren. Und des-
sen Andenken man in Ehren 
halten sollte, denn er hat 
durch sein Handeln Tausen-
den von Menschen in einem 
anderen Land das Leben ge-
rettet, und er ist selbst auf 
bisher nicht eindeutig geklär-
te Weise ums Leben gekom-
men.  
Raoul Wallenberg war der 
Sohn eines schwedischen 
Marineoffiziers. Seine Mutter 
hatte jüdische Vorfahren. Er 
wurde 1912 in eine berühmte 
schwedische Bankiers- und 

g e n d e  T a r n n a m e n  w i e 
„Schwedische Bibliothek“ oder 
„Schwedisches Forschungsinsti-
tut“, und bildeten zusammen mit 
Schutzhäusern anderer Länder 
ein internationales Ghetto rund 
um die Große Synagoge in Buda-
pest. Wallenberg gelang es mit 
anderen Diplomaten und dank 
amerikanischer Dollars, die Ver-
sorgung der vielen Schutzsu-
chenden zu sichern. Dass sein 
Wirken ihm den Hass der Nazi-
Oberen einbringen würde, war zu 
erwarten. Adolf Eichmann drohte 
sogar, den „Judenhund Wallen-
berg“ erschießen zu lassen.  
Raoul Wallenberg bot auch ei-
nem ungarischen Fotografen, 
Thomas Veres, Schutz, indem er 
ihn zum offiziellen Gesandt-
schaftsfotografen ernannte. Die-
ser begleitete ihn dann auf vielen 
seiner Missionen, dokumentierte 
die Deportationszüge, nachte 
Passfotos für die Schutzpässe.  
70 000 jüdische Bürger überleb-
ten den Holocaust im Budapester 
Ghetto. Für sie wollte sich Wal-
lenberg auch nach dem Ein-
marsch der Roten Armee einset-
zen. Doch hier begannen seine 
Probleme. Waren es Missver-
ständnisse, waren es Denunziati-
onen, die ihn als Spion diskredi-
tierten, oder war es dieses allge-
meine Misstrauen der sowjeti-
schen Führung gegenüber den 
Alliierten, die zu seiner Verhaf-
tung führten? Natürlich hatte 
Wallenberg mit den amerikani-
schen Geldgebern zusammen 

Unternehmerfamilie, auch 
Diplomaten befinden sich in 
dieser, hinein geboren.  Er 
studierte Architektur in den 
USA, arbeitete später in Süd-
afrika in einem schwedischen 
Unternehmen, danach in ei-
ner holländischen Bank in 
Haifa. Im Jahre 1936 kehrte 
er nach Schweden zurück. 
Sein neues Betätigungsfeld 
war die Central European 
Trading Company, die einem 
jüdischen Eigentümer gehör-
te, der somit nicht selbst in 

den von den Nazis be-
setzten Gebieten Euro-
pas seinen Geschäften 
nachgehen konnte. Die-
sen Part nun übernahm 
Raoul Wallenberg. Die 

Geschäfte führten ihn damals 
auch nach Ungarn. Er musste 
erleben, in welchem Ausma-
ße – es waren etwa 400 000 
Menschen betroffen -, die Na-
zis die Ghettoisierung bzw. 
Deportation von jüdischen 
Mitbürgern betrieben. Das 
erschütterte ihn zutiefst. 
Durch die Unterstützung sei-
ner Familie wurde es möglich, 
ihn im Juli 1944 als ersten 
Sekretär der schwedischen 
Gesandtschaft in Budapest 
einzusetzen. Im Gepäck hatte 
er eine Liste mit den Namen 
von 800 Personen, die 
Schweden garantiert aufneh-
men würde, um sie zu retten. 
Raoul Wallenberg wurde ak-
tiv.  
So genannte „Schutzpässe“ 
wurden an Bedrohte ausge-
geben, die sie als schwedi-
sche Staatsbürger auswie-
sen, wobei den Behörden ge-
genüber oft mit Bestechungs-
geldern nachgeholfen werden 
musste. Viele seiner Schütz-
linge wurden in ca. 30 so ge-
nannten „Schutzhäusern“ un-
tergebracht, in denen auch 
Krankenstationen eingerichtet 
wurden. Sie trugen wohlklin-

“Bezahlbare 
Mieten für 

alle!“ 

Foto: S. von Gehren / pixelio.de  
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gearbeitet, natürlich hatte er Be-
richte an diese über diverse Ak-
tionen geschickt. Anders hätte 
er die vielen jüdischen Bürger 
nicht retten können. Doch das 
geriet ihm zum Verhängnis. 
Überhaupt sind die gesamten 
Umstände seiner Verhaftung 
und seines Verbleibs mysteriös 
und sehr widersprüchlich bis 
zum heutigen Tage. Lange Zeit 
bestritt die Sowjetunion, den 
schwedischen Bürger Raoul 
Wallenberg überhaupt jemals in 
ihren Gefängnissen gehabt zu 
haben. Doch im Jahre 1989 
übergab sie der Familie Wallen-
berg seine Kleidung, sein Geld, 
sein Tagebuch und seinen 
Pass. Er soll im Jahre 1947, un-
ter welchen Umständen auch 
immer, verstorben sein. Im Jah-
re 2010 tauchten Dokumente 
auf, die vermuten lassen, dass 
Wallenberg noch länger gelebt 
haben könnte. Berichtet wurde 

in einem Artikel in der FAZ 
vom 20.11. 2012, dass sich 
anlässlich des 
100. Geburtstages 
von Raoul Wallen-
berg die Diploma-
tische Akademie 
in Wien während 
einer Tagung mit 
diesen Fragen be-
schäftigte. Teilnehmer war 
a u c h  d e r  r u s s i s c h e 
„Archivchef“ Christoforow. 
Aber auch er konnte das Ge-
heimnis nicht lüften, doch sei-
ne Darlegungen deuteten auf 
eine kleine Öffnung der russi-
schen Position hin.  
Posthum wurden Raoul Wal-
lenberg viele Ehrungen zuteil. 
Von der Gedenkstätte Yad 
Vashem in Israel wurde er 
1966 als „Gerechter unter 
den Völkern“ geehrt. Das ne-
benstehende Foto zeigt einen 
Güterwaggon auf einer Brü-
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N U N  A U C H  E I N  J U W E L  " E N G L I S C H E R  G A R T E N K U N S T "  
I N  M A R Z A H N - H E L L E R S D O R F   von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  A U S  D E M  B E Z I R K  

cke, ausgestellt in der Ge-
denkstätte, der zum Trans-

port jüdischer Bürger 
benutzt wurde. Die 
Stadt Budapest er-
nannte ihn zum Ehren-
bürger. Viele Denkmä-
ler erinnern an sein 
Wirken in der finsters-
ten Zeit Deutschlands, 

so die bronzene Aktentasche 
Raoul Wallenbergs in seinem 
Geburtsort, das Wallenberg-
Denkmal in Tel Aviv, oder 
das Mahnmal auf dem Gelän-
de der Großen Synagoge in 
Budapest. Neulich bekam 
eine Freundin Post aus Ka-
nada. Auf der Briefmarke 
prangte das Gesicht von Ra-
oul Wallenberg.  
Und eine Straße im Stadtbe-
zirk Marzahn - Hellersdorf 
trägt seinen Namen.  

„Doch das 
geriet ihm zum 
Verhängnis.“ 

Mit der kürzlichen 
Grundsteinlegung für 
den Englischen Gar-
ten in den immer be-
liebter werdenden 
Gärten der Welt im 
Stadtbezirk Marzahn-
Hellersdorf ist hier ein 
weiterer internationa-

ler Akzent gesetzt worden. Der 
klassische „Englische Cottage 
Garten“ wird damit der zehnte 
sein und in der Reihe des Chi-
nesischen, Japanischen, Baline-
sischen, Orientalischen, Korea-
nischen ‚Seouler’, Karl-Foerster-
Staudengarten, Irrgarten und 
Labyrinth, Italienischen Renais-
sancegarten und den Christli-
chen Garten stehen. Jeder von 
ihnen eine eindrucksvolle Wi-
derspiegelung von Gartentraditi-
on und Geschichte, jeder ein 
anziehender Ort für Entspan-

nung und Erholung. 
Die über die Stadt hinaus 
strahlende Wirkung machte 
auch die prominente Anwe-
senheit vom stellvertreten-
den britischen Botschafter 
Andrew Noble, Bürgermeis-
ter Michael Müller, Senator 
für Stadtentwicklung und 
Umwelt, und Bezirksbürger-
meister Stefan Komoß deut-
lich, die die Kartusche in den 
Boden einließen. Andrew 
Noble machte dabei deut-
lich:  Englische Gärten sind 
weltweit bekannt und seit 
langer Zeit ein Exportschla-
ger. Er freue sich, dass hier 
in Berlin noch einer entste-
hen wird. Englische Gärten 
sollen eine natürliche Land-
schaft widerspiegeln, sind 
aber in Wirklichkeit wahre 
Kunstwerke.“ 

Ja, wir wissen, Gartenkunst 
ist die große Leidenschaft der 
Briten, ihre „grünen Schätze“ 
sind weltweit  bekannt und 
deren hohe Ansprüche zei-

gen sich auch in den zweima-
ligen Auszeichnungen für die 
Gärten der Welt mit dem 
Green Flag Award, eine der 
höchsten britischen Ehrun-

Foto: Hans-Jürgen Kolbe  

Ursula A. Kolbe 
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gen für die schönsten und 
gepflegtesten Gärten und 
Parkanlagen. 
Der jetzt auf der rund sechs 
Hektar großen Erweiterungs-
fläche entstehende bis zu 
5.000 Quadratmeter große 
Garten, gestaltet nach den 
Siegerentwürfen des Pla-
nungsbüros Austin-Smith: 
Lord aus Manchester, wird 
das widerspiegeln. Die Anla-
ge wird geprägt sein durch 
die traditionelle englische 
Landschaftsgestaltung mit 
einem kleinen Cottage 
(einem kleinen Landhaus), 
Cottagegarten, Rosen- und 
Staudengarten, einer Obst-
wiese und weiten Rasenflä-
chen. Und nicht zu verges-
sen: 2017 öffnet gleich neben 
dieser großen Parkattraktion 
ein weiteres landschaftsges-
taltendes Großprojekt, die 
Internationale Gartenbauaus-
stellung (IGA) Berlin ihre 
Pforten. Vom Tempelhofer 
Feld hierher verlegt, soll es 

nun in vier Jahren auf dem 
benachbarten Grundstück 
die Gärten der Welt erwei-
tern und bereichern.  
In bereits vorangegangenen 
Veranstaltungen konnten 
sich schon viele Bürger über 
Stand und Verlauf der Pla-
nungen informieren. Für die 
Entwicklung des Parks und 
seiner Erweiterungsflächen 
steht aktuell der Neubau ei-
nes Besucherzentrums im  
Bereich des 
E i n g a n g s 
B l u m b e r g e r 
Damm im Blick, 
um auch den 
g e s t i e g e n e n 
tour is t ischen 
Anforderungen 
an eine Anlage 
von internationalem Rang 
gerecht zu werden. 
Wenn voraussichtlich im 
Frühjahr 2015 der Englische 
Garten eröffnet wird, laden 
grüne Welten das nach dem 
Tiergarten zweite „Juwel 

englischer Gartenkunst“ in Ber-
lin und speziell nach Marzahn-
Hellersdorf ein. 
Noch ein Wort zum Foto: Si-
cher hat sich mancher bei der 
Grundsteinlegung über den 
GREAT Britain MINI gewun-
dert. Die Antwort: Dieser Mini 
tourt in diesem Jahr durch alle 
deutschen Bundesländer und 
hinterlässt dabei überall briti-
sche Spuren. Er verkörpert bri-
tisches Design gepaart mit 

deutsche Ingenieurs-
kunst im kreativen 
Union-Jack Look und 
steht für die vielen 
Bereiche, in denen 
G r o ß b r i t a n n i e n 
Großartiges zu bie-
ten hat, ob Technik, 
Innovation, Kultur, 

Natur, Tradition, aber auch 
Sport und  Business. Und die-
se Kampagne ist 2011 von 
Premier David Cameron initiiert 
worden. Dieser MINI war 
durchaus dazu gehört. 

„Der klassische 
„Englische Cottage 
Garten“ wird damit 
der zehnte sein..“ 

W O H N E N  I N  D E R  D D R   
 
von Barbara Ludwig  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T  U N D  S O Z I A L E S   

Angesichts des großen Jam-
merns bezüglich derzeitig 
praktizierter Wohnungspolitik 
zwingen sich mir Erinnerun-
gen des Wohnungsdebakels 
in der DDR auf. Wie wohnten 
wir? Nicht gut.  Mitunter, so 
kann man sagen, katastro-
phal. Ein starkes Wort, aber 
oft zutreffend. Die übermäßig 
große Wohnungsnot betraf 
nach beiden Weltkriegen 
ganz Deutschland. Und vor-
dem lebten die Deutschen 
auch nicht gerade im großen 
Wohlstand, so dass fehlender 
Wohnraum schon immer ein 
Problem war. Die DDR be-
kam den Wohnungsmangel 

bis zu ihrem Ende nicht in 
den Griff, obwohl Mitte der 
70er Jahre ein starker Bau-
boom begann, der bis Mitte 
der 80er Jahre anhielt. Die 
Ursache des anhaltenden 
Mangels? Zu später Baube-
ginn wegen fehlender Finan-
zen, fehlenden Materials, 
ungenügender Arbeitsmittel 
und Mangel an Arbeitskräf-
ten.  
Die DDR war ohne jede fi-
nanzielle oder materielle Hil-
fe gezwungen, mit diesem 
Problem allein fertig zu wer-
den. Hinzu kamen die hohen 
zu zahlenden Reparations-
le is tungen.  Außerdem 

verstand sich die DDR als ein 
rundum sozialer Staat, was zur 
Folge hatte, dass vom Anfang 
bis zum Ende der DDR die 
Mieten unverändert niedrig 
blieben.  

Foto:  Andreas Hermsdorf / pixelio.de  
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Wohnungen oder vom Neu-
bau. Dabei ist nicht gesagt, 
dass für sie dann der Wohn-
raum ausreichte, trotzdem 
war das Wohnen für diese 
Familien eine Errungen-
schaft. Andere hatten ganz 
einfach Glück, wenn sie eine 
ordentliche Wohnung be-
wohnen durften. Nicht so bei 
vielen weiteren Bürgern. Bei-
spiele mir bekannter Men-
schen belegen das: Eine 
fünfköpfige Familie musste 
mit über 45 m² auskommen. 
Die kranke Oma gehörte da-
zu und wurde trotz der en-
gen Wohnverhältnisse liebe-
voll umsorgt.  

Eine dreiköpfige Fa-
milie wohnte in einer 
kleinen Einzimmer-
wohnung. Schrie des 
Nachts das Baby, 
musste es im Kinder-
wagen im Korridor 
schlafen. Eine ande-
re Familie, sechs Mit-
glieder plus Oma, 

wohnte in drei Zimmern je 
neun m² groß mit einer 
ebenfalls kleinen Küche. Der 
Oma wurde später ein klei-
ner Kellerraum ausgebaut. 
Keine Sonne, wenig Licht. 
Jugendliche oder gar Kinder 
besaßen selten ein eigenes 
Zimmer. Im Schlafzimmer 
standen alle Betten, oft Dop-
pelstockbetten. Hatte ein 
erwachsen gewordenes Kind 
das Pech, keinen Ehepart-
ner zu finden, musste es, 

egal wie alt, bei den Eltern 
wohnen bleiben. Unverheirate-
te hatten, wie man heute sagt, 
keine Lobby. Erzwangen sie 
doch ihre Selbstständigkeit, 
wohnten sie irgendwo in der 
Nähe des Arbeitsortes zur Un-
termiete, meist möbliert. Oder 
verwitwete und dadurch allein 
lebende Menschen mit einer 
verhältnismäßig großen Woh-
nung hatten Untermieter aufzu-
nehmen. Dieses Zusammenle-
ben ging fast nie gut. Unruhe 
und die gemeinsame Nutzung 
von Küche und Toilette be-
lasteten ungeheuer. Jeder 
Wohnraum, und war er noch 
so kläglich, wurde gemietet. 
Oft handelte es sich um 
‚Bruchbuden‘, deren Mieter 
diese auf eigene Kosten, teils 
auch mit finanzieller und hand-
werklicher Unterstützung durch 
die Kommunale Wohnungsver-
waltung ausbauten. Das konn-
ten nur starke Menschen auf 
sich nehmen, die schwächeren 
hatten das Nachsehen. Ich will 
nicht verschweigen, dass es 
Privilegierte gab, denen ausrei-
chend Wohnraum gewährt 
wurde und Menschen, die sich 
durch unlautere Beziehungen 
diesen verschafften. Die Woh-
nungsmisere überschattete viel 
Lobenswertes in der DDR. Es 
bleibt zu hoffen, dass heute die 
Wohnungspolitik niemals ein 
derartiges Desaster zulässt. 
Nicht nur Stadtentwicklung ist 
wichtig, vielmehr ordentliches 
Wohnen für alle Bürger. 

Da die Einnahmequel-
le Miete nicht einmal 
die anfallenden Repa-
raturkosten deckte, 
fehlte das Geld für die 
Sanierung alter Häu-
ser oder Wohnungen. 
Die meisten Bauten 
waren Volkseigentum. 
Die Bundesrepublik 

war von Reparationsleistungen aus-
genommen. Zudem erhielt sie Un-
terstützung durch Inkrafttreten des 
Marshallplanes für das westliche 
Europa ab dem Jahr 1948, dem 
Wirtschaftswiederaufbauprogramm. 
Dieser Plan trug zum sogenannten 
Wirtschaftswunder Westdeutsch-
lands bei. Die Bevölkerung der 
DDR litt unter der Woh-
nungsnot ganz enorm. 
Mit der Realisierung des 
groß angelegten Woh-
nungsbauprogramms ab 
den 70er Jahren ent-
standen neue Stadtteile 
in Berlin, wie die Stadt-
bezirke Marzahn und 
Hellersdorf, ebenso be-
deutende Wohnungsbauvorhaben 
in Berlin Lichtenberg und Berlin Ho-
henschönhausen. Nicht zu verges-
sen der neu erbaute Stadtteil in 
Halle, Halle Neustadt. Und doch 
reichten die Wohnungen nicht. Ei-
ner der Gründe lag allerorts in dem 
nicht beziehbaren Wohnraum we-
gen Bauverfalls. Ein weiterer Grund 
waren die vielen jungen Familien, 
die hinsichtlich des Familienzu-
wachses großzügig unterstützt wur-
den. Die jungen Familien profitier-
ten als erste von frei werdenden 

„Oft handelte es 
sich um 

Bruchbuden“ 
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U N R E C H T  I M  ( R E C H T S - )  S T A A T   
von Barbara Ludwig  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T  U N D  S O Z I A L E S   

Berliner Mieten explodieren. In den 
vergangenen zwei Jahren stiegen 
sie um 6,3 %, wie aus dem Miet-
spiegel zu ersehen ist. Bei Neuver-
mietungen werden schwindelerre-
gende Preise verlangt. Und gezahlt. 
Das bedeutet, langjährige Mieter 

müssen ausziehen, ohne 
Wenn und Aber, wenn sie 
diese Mieten nicht aufbrin-
gen können. Sie belaufen 
sich auf Kaltmieten von 9,- 
bis 15,- € / m². Hinzu kom-
men die erhöhten Strom-, 

Heizungs- und Wasserkosten, 
d i e  A b g a b e  f ü r  d a s 
„Fernsehen“ und mit Sicher-
heit, wenn die Wahl vorbei ist, 
weitere Belastungen. So woh-
nen bald nur noch gut Situierte 
im Stadtkern. Eine soziale Mi-

Barbara Ludwig 
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ge künftig bezahlbarer Mie-
ten. Weiter: Sozialverträgli-
che Miethöhen für Bestands-
mitglieder mittels Sozialklau-
sel, individuelle Nettokalt-
mieten auf 30 % des Netto-
haushaltseinkommens, Miet-
erhöhungen maximal um 15 
% in drei Jahren und maxi-
mal bis zum Berliner Miet-
spiegel. Das alles und weite-
re Beschlüsse erscheinen 
als ungenügend, da die Ar-
beitseinkommen und Renten 
kaum steigen werden, die 
Inflationsrate aber wird sich 
von Jahr zu Jahr erhöhen. 
Wenn dann noch Stadtent-
wicklungssenator Müller Ber-
liner Mieten mit denen in 
Hamburg und München ver-
gleicht und meint, denen ge-
genüber seien Berliner Mie-
ten günstig, dann ist das 
eben falsch, weil zum Ver-
gleich die Einkommen he-
rangezogen werden müs-
sen, die in Berlin unter de-
nen der Vergleichsstädte 
liegen. Zurück zum Mietspie-
gel: Dieser orientiert sich nur 
an den Mieten, die sich in 
den letzten zwei Jahren ver-
ändert haben (also Erhöhun-
gen) und an neu abge-
schlossenen Mietverträgen 
(also auch Erhöhungen). So 
werden wir Bürger auf eine 
falsche Strecke geleitet, in-
dem wir glauben sollen, 
dass viele doch recht preis-
werte Wohnungen ange-
sichts des Mietspiegels ha-
ben und eine Erhöhung 
durchaus berechtigt sei. „Es 
handelt sich in Wahrheit um 
einen Mieterhöhungsspiegel, 
der alle zwei Jahre Mieterhö-
hungen auf den Altbestand 
überträgt und so zu einer 
Spirale ohne Ende führt.“, 
schreibt Prof. Eberhard 
Demm im ND v. 10.3.13. Es 
ist dringend erforderlich, den 
Mietspiegel anhand aller 

Mieten zu erarbeiten, damit Klar-
heit und Wahrheit publik und die 
Bevölkerung nicht länger für dumm 
verkauft wird. Es ist nicht zu über-
sehen, das ein gewisses Desinte-
resse seitens der Bundesregierung 
vorhanden ist, obwohl die Woh-
nungspolitik die Aufgabe hat, alle 
Bürger mit Wohnungen unter sozi-
aler Absicherung zu versorgen. 
Dr. Andrej Holm, HU, untermauerte 
auf einer Wohnungsbautagung obi-
ge Aussage mit folgenden Worten: 
„Seit 2005 trägt das für die Woh-
nungspolitik zuständige Bundesmi-
nisterium eine neue Bezeichnung: 
Statt Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen 
heißt es nun Bundesministerium 
für Verkehr, Bau- und Stadtent-
wicklung. Das spiegelt den Be-
deutungsverlust der Wohnungs-
politik … auf Bundesebene wi-
der… im Bereich der Woh-
nungspolitik befindet sich der 
Staat auf dem Rückzug.“ Die 
SPD hat die Wohnungspolitik 
als Wahlkampfmittel entdeckt. 
Von einem Wohnungsbaupro-
gramm ist die Rede. Vom Behe-
ben des Mangels an günstigen 
Mietwohnungen. Bauflächen 
stünden bereit und die nötigen 
finanziellen Mittel würden ir-
gendwie locker gemacht. Na 
denn, die Zeit nach der Wahl 
wird zeigen, „wie der Hase 
läuft“. Quellen-Material: Neues 
Deutschland, Berliner Zeitung v. 
13.9.07, Tagesspiegel 
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schung entfällt, die doch erst 
der Stadt das nötige Flair 
gibt. Vor allem werden die 
neu Hinzugezogenen von 
den noch Verbliebenen ge-
schmäht. Sie werden Frem-
de in der Stadt und vor allem 
im Kiez bleiben, weil sie in 
ihrem Umfeld keine Integrati-
on erfahren. Aber wohin mit 
den nicht so gut Verdienen-
den? Die Not ist groß, denn 
in den letzten zehn Jahren 
wurden von den Wohnungs-
baugesellschaften wegen 
Leerstands immens viele 
Mietshäuser abgerissen, bar 
jeden Blickes in die Zukunft. 
Das betreffen allein im 
S tad tbez i rk  Marzahn /
Hellersdorf über 3500 Woh-
nungen, über 80 Schulen 
und Kitas sowie öffentliche 
Gebäude, wie Kaufhaus und 
Dienstleistungsbetriebe. Ber-
lin, wie ganz Deutschland 
überhaupt, erwarten enorm 
hohe Zuwanderungen aus 
dem Ausland. Sollen diese 
Menschen in Zelten oder 
Blechhütten wohnen? Oder 
werden etwa zweckentfrem-
dete Wohnungen freige-
macht? Diese nicht mehr an 
Touristen vermietet oder als 
Büros genutzt? Diskutiert 
wird darüber viel, getan we-
nig. Der profitgierige Markt 
lässt das nicht zu. An Neu-
bau wurde in Berlin nur we-
nig gedacht und damit auch 
die Orientierung auf jetzige 
und zukünftige Bewohner 
vernachlässigt. Der Senat 
von Berlin hat nunmehr ein 
Bündnis für soziale Woh-
nungspolitik beschlossen, 
darin enthalten unter ande-
rem Neubau, nicht nur ge-
winnorientierte Luxusquartie-
re, wie zurzeit üblich, son-
dern durch Vergabe städti-
scher Grundstücke an die 
städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften mit der Aufla-

Foto:  Alex Artelt  
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zu beschäftigen, die 
aufzeigen,  welche 
Chancen das Internet 
bietet. Treffend u. a. die 
Worte der BAGSO-
Vorsitzenden  Prof. Dr. 
Ursula Lehr, dass Inter-
neterfahrung heutzuta-
ge geradezu existenz-
notwendig ist, ganz be-
sonders im Alter – und 
erst recht bei etwaigen 

Mobilitätsproblemen. „Das 
Internet gibt vielfältige Infor-
mationen; es ermöglicht, So-
zialkontakte aufrecht zu erhal-
ten, zu pflegen und sogar 
neue zu gewinnen. Internet 
erleichtert den Alltag und hilft, 
‚mitten im Leben’ zu stehen“, 
betont sie. 

Bei diesem Wettbewerb kön-
nen Fragen aufgegriffen wer-
den wie: Was begeistert mich 
am Internet und wo setze ich 
es sinnvoll ein? Wie nutze ich 
verschiedene Internetdienste 

und -angebote? Zu-
dem wird der IT-
Trainer des Jahres 
prämiert. Denn viele 
Senioren geben ja ihr 
Wissen an Gleichaltri-
ge weiter und motivie-
ren sie, sich mit dem 
Internet auseinander 
zu setzen und die 

Scheu davor zu verlieren. 
Diese Aktiven sind aufgeru-
fen, ihre Methoden und Mate-
rialien zu beschreiben. Egal, 
ob mailen, einkaufen, chatten, 
video-telefonieren, Webseites 
erstellen, Routen planen oder 
sich einfach informieren – alle 
Aktivitäten können  bis zum 
15. September 2013 als Film, 
Audio-, Bild-, Web- oder Text-
beitrag eingereicht werden. 
Besonders kreative Beiträge 
sind ausdrücklich erwünscht. 

Zu gewinnen gibt es Preise im Ge-
samtwert von 5.000 Euro. Zudem 
laden die Initiatoren die IT-
Trainerinnen und Trainer zu einem 
Workshop ein, um gemeinsam mit 
Experten und Autoren Schulungs- 
und Informationsmaterialien nach 
eigenem Bedarf weiterzuentwickeln. 
Die Preisverleihung, zu der alle 
Preisträger eingeladen sind, findet 
am 28. November 2013 in Berlin 
statt. Kurz über die Initiatoren: 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisatoren 
(BAGSO) ist die Lobby der älteren 
Menschen in Deutschland. Unter 
ihrem Dach haben sich über 100 
Verbände mit etwa 13 Millionen äl-
teren Menschen zusammenge-
schlossen. Sie vertreten deren Inte-
ressen gegenüber Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft, dabei immer die 
nachfolgenden Generationen mit im 
Blick. 

Zu der „Deutschland sicher im 
Netz“ (DsiN) haben sich im Jahre 
2005 Unternehmen, Vereine und 
Branchenverbände zusammenge-
schlossen, um einen aktiven und 
praktischen Beitrag für mehr IT-
Sicherheit zu leisten. Anlässlich des 
1. IT-Gipfels der Bundesregierung 
im Dezember 2006 wurde aus der 
Initiative der Verein „Deutschland 
sicher im Netz e. V.“ und steht seit 
Juni 2007 unter der Schirmherr-
schaft des Bundesministeriums des 
Innern. Produktneutral und herstel-
lerübergreifend ist DsiN ein zentra-
ler Ansprechpartner für Verbraucher 
und mittelständische Unternehmen. 

Die Stiftung Digitale Chancen ar-
beitet seit ihrer Gründung im Jahr 
2002 an der Digitalen Integration 
von Bevölkerungsgruppen, die bei 
der Internetnutzung bisher unterrep-
räsentiert sind. Sie entwickelt Pro-
jekte und innovative Strategien zur 
Förderung der Medienkompetenz 
und steht unter der Schirmherr-

Es ist ja unbestritten: Immer 
mehr ältere Menschen nut-
zen das Internet, das ja aus 
dem Alltag längst nicht mehr 
wegzudenken ist. Dennoch 
haben 40 Prozent der 60- bis 
69jährigen und 74 Prozent 
der über 70jährigen das Netz 
eben noch nicht für sich ent-
deckt, stehen dieser Art der 
Kommunikation, der Wis-
sensvermittlung skeptisch 
gegenüber. Hier will der 
Wettbewerb „Wir zeigen es 
Euch - Die schönen Seiten 
des Internets“, un-
ter der Schirm-
herrschaft von 
Bundesinnenmi-
nister Dr. Hans-
Peter Friedrich, 
eine Brücke bau-
en. Für eine mög-
lichst breite Teil-
nahme haben sich 
die Bundesarbeitsgemein-
schaf t  der  Sen io ren-
Organisat ionen e .  V. 
(BAGSO), Deutschland si-
cher im Netz e. V., die Stif-
tung Digitale Chancen und 
Google zusammen geschlos-
sen und rufen dazu auf, sich 
an diesem Wettbewerb zu 
beteiligen. Mitmachen kön-
nen alle über 60, die ihre Al-
tersgefährten ermuntern wol-
len, sich mit diesem Medium 

I N T E R N E T :  W E T T B E W E R B  F Ü R  D I E  G E N E R A T I O N  6 0 P L U S  
S T A R T E T ! von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T  U N D  S O Z I A L E S   

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de  

„aus dem Alltag 
längst nicht 

mehr 
wegzudenken“ 
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Google ist ein weltweit füh-
rendes Technologieunter-
nehmen, das Menschen 
neue Zugangsmöglichkeiten 
zu Informationen gibt. Seine 

www.magazin-spätlese.net 

B I O :  P H I L O S O P H I E  U N D  G E N U S S  -  „ A B E R  S C H M E C K E N  M U A S S “    
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T  U N D  S O Z I A L E S   

Lebensmittel aus unserem 
Nachbarland Österreich ste-
hen hierzulande hoch im 
Kurs. Und wenn dann noch 
Bio im Blick ist und auch die 
AMA, der Agrarmarkt Austria, 
sagt, dass Österreich Welt-
meister in Sachen Bio-
Landwirtschaft ist, weckt das 
die Neugierde doppelt. Das 
Land ist mit knapp 20 Pro-
zent biologisch bewirtschafte-
ter landwirtschaftlicher Nutz-
fläche und einem Bio-
Betriebe-Anteil von 16,3 Pro-
zent Europas Spitzenreiter in 
der Bio-Produktion. In keinem 
anderen europäischen Land 
ist dieser Anteil so hoch. Die 
umsatzstärksten Bioprodukte 
sind Milch, Eier, Joghurt und 
Käse. In einigen Sektoren ist 
der heimische Markt schon 
gesättigt. So liegt z. B. der 
Eigenversorgungsgrad bei 
Milch-Produkten schon bei 
rund 135 Prozent. In diesem 
Z u s a m m e n h a n g :  B I O 
AUSTRIA (mit rd. 13.500 Mit-
gliedern der größte Verband 
der österreichischen Bio-
Landwirte) und AMA Marke-
ting wollen in Sachen Bio-
Produkte gemeinsam eine 
Exportoffensive starten. Eine 
aktuelle Bestätigung fand ich 
auf der NEXT ORGANIC, der 
Bio-Fachmesse, die kürzlich 
zum zweiten Mal in der 
Haupthalle des ehemaligen 
Flughafens Berlin-Tempelhof 
u n t e r  d e m  M o t t o 
„Ausstellung, Degustation, 
Show“ stattgefunden hat. Die 
Veranstalter wollen Treff-

punkt des neuen kulinari-
schen Berlin sein und sich 
als Plattform für eine sich 
verändernde Foodszene 
sein, die andere Herausfor-
derungen sucht. Die rund 
165 Aussteller verwandelten 
die Flughafen-Halle in ein 
Entdeckerland für kulinari-
sche Genießer, Gastrono-
men, Feinkosthersteller und 
natürlich die interessierten 
Endverbraucher. Schwer-
punkte waren die Themen 
„Täglich Brot“, „Good Choco-
late“ sowie „Wine and Dine“. 
Dabei immer innovative, kre-
ative, hochwertige, nachhal-
tig produzierte Lebensmittel 
im Blick – nicht unbedingt 
die Frage einer Bio-
Zertifizierung dabei. Unter 
dem Dach dieses unge-
wöhnlichen Messeformats 
boten auch elf Bio-Erzeuger 
am AMA-Gemeinschafts-
stand  ihr breites Spektrum 
von den ja allgemein als 
klassisch assoziierten Pro-
dukten wie Wein, Käse und 
Milchprodukten, Fleisch- und 
Wurstwaren über Kekse und 
Gewürze bis hin zu Marme-
laden, Öl und Essig, Aufstri-
che und Hanfprodukte an – 
natürlich alles in bester Bio-
Qualität. Ihr Credo: Über Bio 
könne man zwar reden, am 
überzeugendsten sei es 
aber, den Unterschied zu 
schmecken. Das könnte 
auch Manfred Huber an sei-
nem Messestand gesagt ha-
ben. O-Ton vom Biofleisch-
Pionier und Geschäftsfüh-

renden Gesellschafter der Sonnberg 
Biofleisch GmbH aus Unterweißen-
bach im Mühlviertel: „Bio ist unsere 
Philosophie und der Genuss ist unser 
Ziel –schmecken muass!“ Was den 
köstlichen Schinken betrifft – ich habe 
selten was Besseres gegessen. Den 
Speck werde ich noch kosten: Dann 
direkt vor Ort bei einem Besuch im 
Unterweißenbacher „Speckhimmel“. 
Sprichwörtlich zu besichtigen im 
Schaubetrieb der Firma, die ein ein-
zigartiges „Bio-Wurst-Erlebnis“ mit 
Einblick in alle Schritte der Biofleisch-
Verarbeitung verspricht. (Darüber, 
ü b e r  d a s  W u r s t k i n o ,  d a s 
„Kuhglockenrondell“ und  mehr in ei-
ner der nächsten Ausgaben.) Nur so-
viel noch: Die Produktpalette umfasst 
neben Fleisch, Schinken und Speck 
auch die österreichweit größte Aus-
wahl an Bio-Wurstsorten. Stolz ist 
das Sonnberg-Team auch über die 
Anerkennung am Markt, die sich z. B. 
in den Titeln „Speckkaiser“ und 
„Culinarix“ widerspiegelt.  

Dieser AMA-Messeauftritt in Berlin 
hat sicher bei vielen Berlinern weitere 
Genusserwartungen, auch in Rich-
tung Bio-Produkte mit österreichi-
schem „Geschmäckle“, ausgelöst.  

Foto: Photo Credits - André Wagenzik 

schaft des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Tech-
nologie und des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. 

Innovationen im Bereich der Internet-
suche haben die Google-Startseite zu 
einer Top-Adresse im Internet und die 
Marke Google zu einer der weltweit 
bekanntesten gemacht.  
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M E I N  R E C H T  A U F  S E L B S T B E S T I M M U N G    
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  P O L I T I K ,  W I R T S C H A F T  U N D  S O Z I A L E S    

Eines steht wohl fest: Die Diskussion 
um das eigene selbstbestimmte Le-
ben löst sich in unserem Alltag immer 
mehr aus der Grauzone des Schwei-
gens heraus. Wie kann ich leben, 
aber auch das Ende, wenn die Ge-
brechlichkeit kaum eine Alternative 
mehr zulässt, selbst über Leben und 
Tod zu entscheiden? Eine Gewis-
sensfrage, eine sehr große. Aber sie 
bewegt immer mehr Menschen. Und 
so habe ich auch wieder einmal die 
große Resonanz auf die Einladung 
der Gesellschaft für Humanes Ster-
ben (DGHS) in die Technische Uni-
ve rs i t ä t  Be r l i n  zum Thema 
„Selbstbestimmt sterben. Neue An-
sätze für ein Umdenken in Deutsch-
land“ verstanden. Nur am Rande: Der 
ursprünglich vorgesehene Hörsaal 
erwies sich schnell als zu klein, und 
die Ersten hatten enttäuscht schon 
wieder die ehrwürdige Alma Mater 
verlassen, als dann nach kurzem Um-
zug auch mit Rollatoren und anderen 
Lebenshilfen in einen größeren Saal  
die fast  200 Interessierten aufmerk-
sam kritisch zum Thema kamen. Im 
Raum standen Fragen z. B. an wel-
chen Arzt ich mich wenden kann, 
wenn ich ein selbstbestimmtes Ende 
mit ärztlicher Hilfe haben möchte. 
Drohen dem Hausarzt Sanktionen, 
wenn er mir ein entsprechendes Prä-
parat ausstellt? Ist einem Arzt klar, 
welche Pflichten er gegenüber seinen 
Patienten hat? Voraus: Der Feitod, 
und dieser Meinung schließe ich mich 
der des Publizisten Dr. Jur. Manfred 
von Lewinski an, scheint noch immer 
von stark überkommenen religiösen 
Anschauungen geprägt zu sein. Na-
türlich verdient dies Respekt. Aber es 
muss doch der Stolz unseres Ge-
meinwesens sein, jedem, getreu sei-
ner weltanschaulichen Auffassung, zu 
gestatten, selbst am Ende seines Le-
bens über weiteres Sein oder 
Nichtsein zu entscheiden.  

Ich habe dabei 
noch Lewinskis 
Worte im Ohr, der 
übrigens im ver-
gangenen Jahr mit 
s e i n e m  B u c h 
„Freiheit zum Tode 
– Annäherungen 
und Anstöße“  zu 
den DGHS- Preis-
trägern  mit dem 
Ar thur-Koest ler -
Preis gehörte,  als 
er feststellte, dass 
es in einer, seit Jahrzehnten 
gefestigten demokratischen 
Rechtsgemeinschaft, die aus 
der unseligen deutschen Ge-
schichte und den entsetzli-
chen Entgleisungen im Um-
gang mit menschlichem Le-
ben, gelernt habe und dem 
Schutz des Individuums ei-
nen besonders hohen Stel-
lenwert einräume, möglich 
sein sollte, sich mit dieser 
Erwägung selbstbestimmten 
Sterbens auseinanderzuset-
zen – umsichtig und mit Au-
genmass, ergebnisoffen, 
aber ohne weltanschauliche 
Scheuklappen. Das Podium 
war repräsentativ besetzt. 
So verwies der bekannte 
Münchner Medizinrechtsan-
walt Wolfgang Putz auf die 
völlig “klare Rechtslage“, die 
lediglich die aktive Tötung 
unter Strafe stellt. Jeder Pa-
tient habe „ein einklagbares 
Recht, wenn er z.B. nicht 
mehr beatmet werden möch-
te“. In seiner Anwaltstätigkeit 
gebe es einen starken An-
stieg von durchgeführten 
Suizidassistenzen, die durch 
ihn rechtlich abgesichert 
werden. Ich begrüße den 
Standpunkt von Dr. Ulrich 
Meyer, auch Mitglied des 

DGHS-Präsidiums, der sich für 
die Einrichtung von Suizidprä-
ventionsberatungsstellen aus-
spricht, die dem Hilfesuchen-
den alle Möglichkeiten von Al-
ternativ-Behandlungen aufzei-
gen sollen, aber auch eine 
wohlüberlegte Selbsttötung 
letztendlich akzeptieren, als  
einen Weg in die richtige Rich-
tung. Der Palliativmediziner Dr. 
Matthias Thöns weiß wohl wo-
von, wenn er aus seinem all-
täglichen Umgang mit Sterben-
den von einer breiten Palette 
von Hilfestellungen spricht, von 
Schmerzmittel und Sedierung 
(Beruhigungsmittel). Aufgrund 
seiner Suizidbegleitung hat ja 
mittlerweile der Berliner Arzt 
Uwe-Christian Arnold bundes-
weit Bekanntheit erlangt. Wenn 
er betont, dass viele Ärzte Re-
pressionen durch ihre jeweilige 
Berufsvertretung fürchten, höre 
ich da für meine Begriffe wohl 
einander abweichende Stand-
punkte heraus. Einen Blick ins 
Nachbarland Belgien, auch 
hier nur ein Beispiel, verdeut-
lichte Prof. Dr. Jan Bernheim. 
Hier wird Sterbehilfe als inte-
graler Bestandteil der Palliativ-
pflege behandelt und auch die 
Tötung auf Verlangen unter 
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Foto: DGHS-Kirpal  
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Umständen nicht strafverfolgt. 
Widerspruch vom Präsidenten 
der Ärztekammer Westfalen-
Lippe, Dr. Theodor Windhorst: 
„Ich möchte keine holländi-
schen Verhältnisse haben, 
dass Menschen entsorgt wer-
den“. Er gehe stets davon aus, 
dass der Patient Hilfe wün-
sche, aber das Selbstbestim-
mungsrecht und die Patienten-
verfügung zu respektieren sei-
en. In seiner Region verbiete 
das Berufsrecht den Ärzten 
nicht absolut eine Assistenz 
beim Suizid, ebenso drohe kein 
Approbationsentzug, aber kein 
Mediziner könne dazu ver-
pflichtet werden. Die rege, zum 
Teil aufgewühlte Diskussion 
machte vor allem die Angst des 
einzelnen vor einer entwürdi-
genden Situation am Lebens-

ende deutlich, das eigene 
Nicht-Mehr-Können nach 
Erlösung von Belastung für 
sich selbst, mehr noch  aber 
für das persönliche Umfeld. 
Für den, die Betroffene (n) 
ein Bannkreis? Dieser 
Abend für mich jedenfalls 
war ein weiteres Stück auf-
rechten Ganges zum selbst 
bestimmten Ende in Würde. 
Und um noch einmal den 
Blick ins Ethische zu heben 
– ob Abtreibung, Homosexu-
alität oder Sterbehilfe – all 
diese Fragen werden von 
unserer Gesellschaft immer 
mehr in die Selbstbestim-
mung des Einzelnen gelegt. 
Es geht um nicht mehr oder 
weniger als um Toleranz. 
Und beim Beschäftigen mit 
diesem Thema fiel mir ein 

Beitrag aus dem Magazin der Berliner 
Zeitung in die Hand, in dem die Auto-
rin die letzten Jahre ihres Großvaters 
in einem Pflegeheim skizzierte, zuvor 
die Suche nach  einem Platz  dafür,  
als eine Betreuung im familiären Um-
feld einfach nicht mehr möglich war. 
Und sie brachte dabei auch die Pati-
entenverfügung ins Spiel. Lassen Sie 
mich dies zitieren: „An einem dieser 
kalten glanzlosen Februartage hörte 
mein Großvater plötzlich auf zu essen 
und zu trinken. Das Pflegepersonal 
wollte ihn ins Krankenhaus auf die 
Intensivstation bringen lassen. Zum 
Glück hatte er eine Patientenverfü-
gung unterschrieben, und so konnte 
es meine Mutter gerade noch verhin-
dern. Sie ließ einen Palliativmediziner 
kommen, der dafür sorgte, dass mein 
Großvater ohne Schmerzen ein-
schlief. Es war ihr letzter Kampf um 
ein bisschen Würde für ihren Vater.“  

W E N N  E I N E  E I N E  R E I S E  T U T  . . .  
von Waltraud Käß 

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

Eigentlich wollte ich an diesem 
Samstag mit dem Regio von 
Berlin-Lichtenberg nach Frank-
furt/Oder fahren. Das Wetter 
war wie gemacht für einen Aus-
flug. Nach dem langen Winter 
würde die Sonne Körper und 
Geist erfrischen.  Und ich freute 
mich auf Entdeckungen in der 
Stadt, der so genannten Kleist-
Stadt, die ich bisher nicht ken-
nengelernt hatte. In dieser 
Stadt wurde im Jahre 1777 der 
Dichter Heinrich von Kleist ge-
boren. Frankfurt an der Oder ist 
gleichzeitig Grenzstadt zum 
Nachbarland Polen. Noch im 
Jahre 1945 wurde sie zur Fes-
tung erklärt und demzufolge 
kriegsmäßig attackiert. Die In-
nenstadt war zu 93 % zerstört. 
Nun aber wollte ich den Lenne`- 
Park besuchen, die Friedens-
glocke besichtigen, die immer 
am 1. September geläutet wird. 

Ich wollte an der Europa-
Universität Viadrina vorbei 
schlendern, einen Blick in 
die Marien-Kirche werfen. 
Und wenn die Zeit noch 
reichte, vielleicht einen Spa-
ziergang über die Oderbrü-
cke ins Nachbarland unter-
nehmen. Mit diesen Überle-
gungen ausgerüstet und vol-
ler Vorfreude machte ich 
mich auf den Weg, die Zei-
ten waren alle berechnet, ich 
würde genügend davon ha-
ben, um rechtzeitig den Zug 
zu erreichen. Der stand 
schon zum Einsteigen am 
Bahnsteig bereit. Was mich 
allerdings beunruhigte, wa-
ren die vielen anderen Men-
schen, mehrere junge Fami-
lien mit Kindern, die auf das 
gleiche Ziel wie ich hinsteu-
erten. Au Backe, entfuhr es 
mir, als ich den Zug, der ei-
gentlich nur aus dem Trieb-

wagen bestand, betreten wollte. Alle 
Plätze waren bereits durch ältere 
Menschen besetzt, deren Fahrräder 
ihnen wahrscheinlich am Ufer der 
Oder oder irgendwo unterwegs zur 
Weiterbeförderung dienen sollten. 
Dazwischen standen die jungen Fa-
milien mit Kindern auf dem Arm, an 
der Hand oder im Kinderwagen. Mit 
anderen Worten, der Zug war prop-
pevoll, wie der Berliner zu sagen 

Foto: Petra Schmitz / pixelio.de  
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pflegt. Und noch immer kamen 
neue Passagiere hinzu, die die-
jenigen, die gerade noch vorn an 
der Tür standen, ins Wageninne-
re drängten, die Kinder mitten-
drin. Es wurde Zeit, dass es end-
lich los ging. Ich tippte, dass vor 
allem die jungen Familien in 
Eberswalde aussteigen würden, 
denn der Eberswalder Zoo ist 
bekannt. Bestätigung dafür fand 
ich in ihren Gesprächen. Ein lei-
ses Grollen kam aus dem Wa-
geninneren. Ein junger Mann, 
der mir sehr leid tat, musste sich 
durch die Massen drängen, denn 
er hatte eine Aufgabe. Er führte 
eine Befragung durch, in wessen 
Auftrag auch immer. Fragte nach 
Abfahrtsorten, benutzten Ver-
kehrsmitteln, Reise-
zielen usw., aber 
nicht danach, ob die 
Fahrgäste heute mit 
diesem Service zu-
frieden wären. Die 
Antworten fielen ent-
sprechend unfreund-
lich aus. Der Bahnhof 
Hohenschönhausen näherte 
sich. Leider stieg keiner aus, 
aber es wollten mehrere Men-
schen mit Kindern, Fahrrädern 
und Kinderwagen einsteigen, 
was sie irgendwie auch schaff-
ten. Aber die Stimmung kippte. 
Keiner fand es mehr lustig, wenn 
ihn jemand in die Rippen stieß 
oder auf den Fuß trat, verbale 
Entgleisungen waren zu hören. 
Neben mir befand sich eine 
Gruppe Kinder, Mädchen und 
Jungen im Alter zwischen fünf 
bis sieben Jahre. Sie schauten 
ängstlich, ich dachte man müss-
te sie beschäftigen und die Er-
wachsenen vielleicht ein wenig 
ablenken. „Kennst du das Lied: 
Jetzt fahr’n wir über’n See, 
über’n See, jetzt fahr’n wir über’n 
See?“ Ein besseres fiel mir gera-
de nicht ein. Sie nickte. „Würdest 
du das mit mir singen, und ihr 
anderen auch“, fragte ich den 
Rest der Truppe. Sie schauten 

mich zwar verwundert an, 
aber sie nickten. Also los, 
sagte ich. Zaghaft klangen 
die ersten Laute, aber wir 
wurden besser. Im Wagenin-
neren wurde plötzlich nicht 
mehr geschimpft, und ich bat 
die Kinder, den Refrain im-
mer und immer wieder zu 
wiederholen und dabei zu 
klatschen, was ihnen offen-
sichtlich Spaß machte und 
einige der Mitreisenden ani-
mierte, ebenfalls zu klat-
schen. Ein Sprichwort sagt“ 
Der kürzeste Weg zwischen 
zwei Menschen ist ein Lä-
cheln“. Aber manchmal ist 
es auch ein gerade gegrün-
deter Kinderchor. Insgeheim 

hatte ich mir 
ü b e r l e g t , 
nicht bis 
Frankfurt in 
diesem Zug 
stehen zu 
bleiben, son-
dern in Ber-
nau auszu-

steigen. Das war eine gute 
Entscheidung, denn in Ber-
nau stiegen mehr Leute ein 
als aus. Ich sagte den Kin-
dern Tschüs und hoffe, dass 
sie noch weiter gesungen 
haben. Bernau – es liegt so 
nahe bei Berlin, und den-
noch hatte ich es noch nicht 
kennengelernt. Also machte 
ich mich auf den Weg, der 
gut ausgeschildert war. Und 
anstatt nun über die Oder-
promenade in Frankfurt zu 
flanieren, umkreiste ich die 
Stadt vom Skulpturen-Park 
kommend. an der alten, aus 
Felssteinen gemauerten 
Stadtmauer entlang. An vie-
len Stellen befinden sich 
Durchgänge, die in einen 
gepflegten Park führen, in 
dem sich gut erholen lässt. 
Am Steintor und der Stadt-
halle angekommen konnte 

ich erleben, wie gerade viele 
junge, geschmückte Men-
schen mit ihren Angehörigen 
ins Freie strömten. Der Jahr-
gang 2013 hatte gerade sei-
ne Jugendweihe erhalten, 
und die Gesichter der jungen 
Menschen strahlten voller 
Stolz und Freude. Ich pas-
sierte das Mühlentor, kam am 
Wohnhaus des Scharfrichters 
von Bernau, dem so genann-
ten Henkerhaus, vorbei, be-
suchte den Pulverturm, den 
Wochenmarkt. Und auch Ber-
nau hat eine Sankt-Marien-
Kirche. Die Zeit war inzwi-
schen fortgeschritten, großer 
Hunger stellte sich ein. Ich 
machte mich auf die Suche 
nach einer gastronomischen 
Einrichtung und fand sie – 
stilecht- im Gasthof „Zum Zi-
cken-Schulze“. Der Name ist 
einem Bernauer Original ge-
widmet, welches auch musi-
kalisch vermarktet wurde. 
Zum Nachtisch gab es „Arme 
Ritter“, ein Arme-Leute-
Gericht aus uralten Zeiten, 
nun aber mit Sahne und Za-
baione verfeinert, und köst-
lich schmeckend. Ich habe es 
nicht bereut, in Bernau aus-
gestiegen zu sein. Durch 
spontane Entscheidungen 
kommt der Mensch auch zu 
interessanten Erlebnissen. 
Und Frankfurt an der Oder 
steht weiter auf meinem Tou-
renplan. Zurück fuhr ich in 
einem fast leeren Zug.  

„Zaghaft klangen die 
ersten Laute“ 

www.magazin-spätlese.net 
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U N E R M Ü D L I C H E  S A M M E L B I E N E N  I M  E I N S A T Z  
von Christa-Dorit Pohle 

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

 Vor einiger Zeit hat-
te ich über die Tätig-
keit der Imker ge-
schrieben. Inzwi-
schen habe ich einen 
Artikel von Petra 
Friedrich vom Deut-
schen Imkerbund 
gelesen zum Thema: 
„Wie der Honig in die 

Waben kommt“.  Wir wissen alle, wie 
köstlich Honig schmeckt, aber haben 
wir uns schon Gedanken darüber ge-
macht, was die Bienen leisten müs-
sen, ehe wir den Honig genießen 
können? Vom Frühjahr bis zum 
Herbst suchen die Bienen nach Blü-
ten. Mit ihrem langen Rüssel können 
sie den süßen Nektar in ihren Honig-
magen saugen und nach etwa 200 
Blüten ist dieser dann gefüllt. 
Aus den Staubgefäßen der Blumen 
löst die Biene mit ihrem Körper dann 
Blütenpollen, bepudert sich damit und 
schiebt sie in die Pollenkörbchen ih-
rer Hinterbeine. Ungefähr 1.000 Mal 
pro Tag kann die Biene dadurch Blü-
ten bestäuben. Beim Rückflug zum 
Bienenstock werden Pollen und Nek-
tar abgeliefert an die Arbeiterinnen, 
welche den Nektar „von Rüssel zu 
Rüssel“ weiterreichen. Bei diesem 

Arbeitsgang wird 
der Nektar jedes 
Mal etwas umge-
wandelt, bis Honig 
entsteht. Zuerst ist 
im Nektar nur wenig 
Zucker, die Arbeite-
rinnen setzen ihm 
dann Drüsensekrete 
mit Eiweißverbin-
dungen und keimtö-
tenden Inhaltsstof-
fen zu. In unverde-
ckelten Zellen trock-
net der halbreife Honig 
dann, damit er haltbar wird. 
Wenn ein Teil des Wassers 
verdunstet ist, wird der nun 
fast fertige Honig in Lager-
zellen gebracht. Erst wenn 
der eingedickte Honig weni-
ger als ein Fünftel Wasser 
enthält, können die Zellen 
mit einem dünnen, wasser-
dichten Wachsdeckel ver-
s c h l o s s e n  w e r d e n . 
Der Imker, der sich ja das 
ganze Jahr um seine Bienen 
kümmert, weiß dann auch, 
wann der richtige Zeitpunkt 
für die Honigernte gekom-
men ist. Dazu nimmt er die 

Waben aus dem Bienenstock 
und entfernt die dünnen 
Wachsdeckel. Danach kom-
men die Waben in eine Honig-
schleuder und durch schnelle 
Umdrehungen kann der Honig 
dann heraus fließen. Ich fand 
die Ausführungen von Frau 
Petra Friedrich sehr interes-
sant und seitdem ich nun weiß, 
dass die Sammelbienen eines 
Volkes für 500 Gramm Honig 
rund 120.000 Kilometer fliegen 
müssen (das ist umgerechnet 
dreimal um die Erde), weiß ich 
den Hochgenuss Honig noch 
viel mehr zu schätzen.  

www.magazin-spätlese.net 

Christa-Dorit Pohle 

Foto: gnubier / pixelio.de  

D E R  C H A R M E  D E R  S O N N E N I N S E L  
von Ursula A. Kolbe 

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

Usedom hat in Berlin Lust auf die In-
sel gemacht. Auf die Sonneninsel, 
wie es sich die Einheimischen nicht 
nehmen lassen, das gern zu sagen. 
Denn nirgendwo in Deutschland 
scheint sie mit durchschnittlich 1.906 
Stunden im Jahr länger als hier. Das 
bekommt Europas  längster Strand-
promenade,  dem 42 km langen, fei-
nen weißen Sandstrand, der lücken-
los erhaltenen Bäderarchitektur, den 
elf vom Deutschen Wellnessverband 
zertifizierten Wellness- Hotels, dem 

200 km langen Radwege-
netz zweifelsohne gut. Use-
domer Urgesteine zeigen 
ihren Gästen den Facetten-
reichtum ihrer Insel, ob zu 
Fuß oder zu Pferd, auf der 
Insel-Safari im Land Rover, 
dem Hausboot oder auch in 
der Ostsee-Tauchgondel. 
Auf dem Sommerfest in der 
Landesvertretung Mecklen-
burg-Vorpommern beim 
Bund klang weiter an, was 

im Naturpark Insel Usedom 
alles präsentiert wird: Das mit 
dem Eden-Award ausgezeich-
nete Abenteuer Flussland-
schaft, die Feininger Radtour, 
das UsedomRad, der Traditi-
onssegelschoner Weiße Düne.  
Und im Blick natürlich das welt-
weit bekannte Usedomer Mu-
sikfestival. In diesem Jahr fin-
det es vom 20. September bis 
12. Oktober statt. Für dieses 
20. Jubiläums-Ereignis hat 
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Star-Dirigent Kurt Masur Eh-
renschirmherrschaft übernom-
men. Im Mittelpunkt steht dies-
mal der Ostseeanrainer Est-
land, dessen Musikkultur von 
international renommierten 
Künstlern in Kirchen, Konzert-
sälen und Hotels auf der Insel 
vorgestellt wird. Kulinarisch 
präsentiert sich der Grand 
Schlemm, Usedoms Fein-
schmecker-Strandmeile, künst-
lerisch vielfältig die Vor-
pommersche Landesbühne. 
Außerdem zeigt sich die Insel 
von ihrer trendigen Seite – und 
das schon seit jeher. War es 
früher noch das Sehen und 
Gesehen werden auf der Pro-
menade, so sind es heute die 
Modeveranstaltungen von Use-
dom Baltic Fashion, die die 
zweitgrößte Insel Deutschlands 
zur Modeinsel des baltischen 
Os tseeraumes  machen . 
Selbstredend, dass der Abend 
den rund 300 Gästen genü-
gend Gelegenheit bot, viele der 
Insel-Produkte schon mal 
„vorzukosten“. Hoch im Kurs 
standen regionale Produkte 
wie Wein und Sanddornlikör 
oder hausgemachte Marmela-
den. Aus Vorpommern ließen 
sich an diesem Abend übri-
gens auch Oliver Dobbertin, 3. 
Lehrjahr, und Tony Schmidt, 2. 
Lehrjahr, von der Beruflichen 
EUROPA-Schule des Land-
k r e i s e s  V o r p o m m e r n -
Greifswald in Eggesin, bei der 
Herstellung von Zuckerarbeiten 

über die Schultern blicken. 
Gemeinsam mit ihrem Schul-
leiter und Fachlehrer für Kon-
ditoren, Frank Buchholz, wa-
ren sie extra nach Berlin in die 
Landesvertretung gekommen. 
Über Interessierte den ganzen 
Abend über an ihrem Stand 
konnten die drei wahrlich nicht 
klagen. Apropos Köstlichkei-
ten: Die Insel-Käserei in Wel-
zin macht besonders mit ihrer 
Schau-Käserei neugierig. Der 
kräftige Cabernet Sauvignon 
wächst auf dem nördlichsten 
Weinberg Deutschland und 
wird unter dem Namen 
„Loddiner Abendrot“ aus-
schließlich im Fischrestaurant 
Waterblick zum Verkosten an-
geboten. Wer sich eine kulina-
rische Reise in die reiche Ess-
kultur Pommerns verspricht, 
wird sicher auch nicht ent-
täuscht werden. Wohl kaum 
entziehen wird man sich eben-
so dem musikalischen Char-
me der Insel. Die Vineta-
Festspiele in Zinnowitz z. B.: 
Noch bis zum 24. August 
steigt die versunkene Stadt 
auf der Ostseebühne mehr-
mals wöchentlich aus den Flu-
ten der Ostsee empor. Thea-
ter in besonderer Atmosphäre 
erleben Schauspielliebhaber 
in der Veranstaltungsreihe 
„Klassik am Meer“, die seit 
Ende Juni bis 13. September 
mit renommierten Schauspie-
lern wie Jürgen Zartmann in 
die Koserower Kirche lockt. 

Erinnert sei an die Hafen-, Sommer- 
und Seebrückenfeste, an eine 
Nacht der Sterne und Märchen-
baumlesungen, die sicher wieder 
Tausende Familien in die Seebäder 
entlang der Ostseeküste ziehen. 
Der 24. Usedomer Volkssporttriath-
lon findet am 3. August in Koserow 
statt, und zweifellos Höhepunkte 
werden das weltgrößte Beachvol-
leyballturnier, der Usedomer Beach-
cup vom 2. bis 4. August in Karlsha-
gen, und der Internationale Use-
dom-Marathon und Halbmarathon 
am 7. September sein. Um der gan-
zen Wahrheit die Ehre zu gerei-
chen: Dieses Sommerfest stand 
insgesamt unter dem Motto 
„Romantik gestern und heute – zwi-
schen Vorpommern und Achterwas-
ser, Greifswald und Insel Usedom“. 
Aber über die historische Universi-
täts- und Hansestadt Greifswald, 
die Vorpommersche Flussland-
schaft und auch das Stettiner Haff  
und ihre touristische Angebotsviel-
falt  zu berichten, sind weitere Arti-
kel und Reportagen wert. Denn ei-
nes zeigte sich auch an diesem 
Abend: Das Vorpommersche Fest-
land steht nicht im Schatten der 
Ostseestrände. Es hat seine eige-
nen Reize mit unverwechselbaren 

D I E  B L A U M E I S E   
von Brigitte Foerster 

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

Der Frühling zog ins Land, wir dachten daran, 
und brachten an der Gartenlaube einen Vogelkasten an. 

Es vergingen nur ein paar Stunden, 
da hatten die Meisen ihn bereits gefunden. 
Zwei Blaumeisen flogen hinein und hinaus 

und freuten sich über das Vogelhaus. 
 

Foto: Usedom Tourismus GmbH  

Foto: oliver meyer / pixelio.de  
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Ich hatte ganz interessiert zugeschaut, 
das Vogelnest, es wurde gebaut. 

Zuerst Grobes, dann Feines, zuletzt noch das Moos, 
in solch einem Kasten, da ist schon was los. 

Dann zog für eine Weile Stille ein, 
Frau Meise saß auf den Eiern ganz allein. 

 
Die Nahrung bekam sie jetzt serviert, 

denn im Kasten sind sie bestimmt mal zu Viert. 
Bald waren die ersten Stimmen zu hören, 

sie waren zu Viert, ich könnte es schwören. 
Mit dem Futter sind die Meisen um die Wette geflogen, 

doch um mich machten sie nur einen Bogen. 
 

Das Gezwitscher ertönte jetzt weit hinaus, 
ich dachte mir, jetzt fliegen sie bald aus. 

Lockrufe ertönten und Futterentzug, 
denn Fressen gibt’s draußen jetzt wirklich genug. 

Die Baumblüte, sie war noch nicht vergangen, 
die beste Möglichkeit, um Raupen zu fangen. 

 
Ganz versteckt schaute ich zum Vogelkasten, 

denn es musste schnell zu Ende sein, das Fasten. 
Zuerst kam ein Köpfchen, dann der Vogel mit aller Kraft, 

der Flug nach draußen, er war geschafft. 
Der Flug in die Freiheit und nie mehr zurück, 

der Beginn deines Lebens, ich wünsch dir viel Glück.  

www.magazin-spätlese.net 

S O M M E R G E D A N K E N  O D E R  W A R U M  F R Ö S C H E  
G E F Ä H R L I C H  S I N D  von Tina Gonschorek  

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

Foto: digital_brain - Fotolia.com  

Im letzten Herbst hatte ich mir Ge-
danken über ein Ahornblatt gemacht, 
aber nun ist es Sommer. Ich liege auf 
einer blühenden Wiese und lasse 
meiner Fantasie freien Lauf. Am 
strahlend blauen Himmel tummeln 
sich einige Schäfchenwolken denen 
ich Gesicht und Gestalt gebe. Und so 
segelt ein Elefant mit riesigen Ohren 
langsam vorbei, gefolgt von einem 
Bären, der einem Wichtel mit sehr 
langem Bart hinterher jagt. Die Sonne 
sendet ihre warmen Strahlen auf 
mein Gesicht. Ich genieße das Licht 
und die Wärme und freue mich, dass 
die langen trüben Wintertage hinter 
mir liegen, an denen sie sich wochen-
lang hinter dicken grauen Wolken 
versteckt hat. Das Gras duftet würzig 
und die bunten Wiesenblumen ergän-
zen mit ihren herben und süßen Düf-
ten das Ganze zu einer sinnlichen 
Sinfonie für meine Nase. Eine Libelle 

schwirrt um mich herum 
und lässt sich, da ich ganz 
still liege, auf meiner Hand 
nieder, die ich nun lang-
sam hebe, um die kleine 
Schönheit in Ruhe be-
trachten zu können. Sie 
hat eine wunderbare stahl-
blaue Farbe und ihre filigra-
nen schillernden Flügel be-
wegen sich unabhängig vor-
einander in verschiedene 
Richtungen. Die kleine Libel-
le bleibt ruhig sitzen und 
scheint zu spüren, dass ich 
ihr nichts tun will. Dann ist 
sie wohl der Meinung, ich 
hätte sie nun lang genug be-
staunt und fliegt davon. Mei-
ne Gedanken fliegen mit ihr 
und ich stelle mir vor, selbst 
eine Libelle zu sein. Es ist 
wunderschön durch die war-

me Sommerluft zu gaukeln und 
den süßen Nektar der Blumen 
zu kosten. Ich spüre die leises-
ten Luftströmungen und ver-
mag auf ihnen über die Wiese 
zu gleiten. In der Ferne glitzert 
ein kleiner Waldsee. Dorthin 
fliege ich und betrachte das 
stille Gewässer. Ab und an 
kräuseln kleine Wellen die 
glänzende Oberfläche wenn 
ein Fisch aus dem Wasser 
schnellt. Es ist ein unglaubli-
ches Gefühl von Freiheit, los-
gelöst von aller irdischen Last, 
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so über dem Wasser zu 
schweben. Der Himmel spie-
gelt sich darin, die Wolken 
und auch die Bäume, die den 
See umranden. Niemand 
stört die Ruhe und ich höre 
die verschiedenen Insekten 
summen und brummen. Ich 
bin davon fasziniert, was ich 
als Libelle so alles wahrneh-
men kann. Die sattgrünen 
Blätter der Seerosen schwim-
men auf der Wasseroberflä-
che und die strahlend weißen 
Blüten duften verführerisch. 
Ich gebe der Verlockung 
nach und koste von dem 
Nektar. Leider habe ich dabei 
den großen Frosch überse-
hen, der hinter der Seerose 
auf dem Blatt sitzt. Als 
Mensch mag ich Frösche ja 
sehr. Gern schaue ich in ihre 

goldenen Augen und frage 
mich, ob wohl ein Prinz dar-
aus wird wenn ich ihn küsse. 
Aber als Libelle sieht die Sa-
che natürlich ganz anders 
aus. Da bin ich eine leckere 
Mahlzeit für das schlüpfrige 
grüne Tier. Und schon sehe 
ich seine Zunge auf mich zu 
schnellen. In buchstäblich 
letzter Sekunde gelingt es 
mir ihm zu entkommen und 
ich bin sehr erstaunt dar-
über, wie schnell eine Libelle 
aus dem Stand los fliegen 
kann. Dabei habe ich aber 
doch einen gehörigen 
Schreck bekommen und lie-
ge plötzlich wieder auf der 
Wiese von der aus ich ge-
startet bin. Allerdings befin-
de ich mich jetzt wieder in 
meinem menschlichen Kör-

per und stelle fest, dass ich einge-
schlafen war und geträumt habe. Und 
während ich noch so vor mich hin sin-
niere und über den Ausflug in die Tie-
fen meiner Fantasie nachdenke, und 
doch recht froh bin, wieder ich selbst 
zu sein, plumpst plötzlich etwas auf 
mein Knie. Mit einem: „Huch, was ist 
denn das jetzt“, schrecke ich hoch und 
blicke geradewegs in die gold gespren-
kelten Augen eines grasgrünen Fro-
sches, der mich etwas spöttisch anzu-
grinsen scheint. Unwillkürlich zieht ein 
Lächeln über mein Gesicht und ich be-
greife, dass es Dinge zwischen Himmel 
und Erde gibt, die man einfach nicht 
erklären kann. Der Frosch sieht mich 
an und scheint zustimmend zu nicken. 
Dann hüpft er mit einem riesigen Satz 
davon, als hätte er Angst davor, dass 
ich doch in Versuchung geraten könnte 
ihn zu küssen.  
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D I E  E I N F Ü H L U N G  I N S  A L T E R  E R L E B B A R  M A C H E N   
von Ursula A. Kolbe 

T H E M A :  G E S U N D H E I T  

Pressetermin auf dem Bahn-
hof Berlin-Lichtenberg. Ver-
treter der Deutschen Bahn 
(DB) wollten in einem Test 
anhand eines Age Explorers, 
oder anders gesagt eines Al-
tererforschungsanzuges, 
auch Altersimulator genannt, 
den Altersprozess simulieren, 
um gerade die Mitarbeiter 
DB-Bereich Service & Quali-
tät im respektvollen Umgang  
mit Reisenden aller Generati-
onen weiter zu sensibilisie-
ren. Seien wir doch ehrlich, 
die meisten Menschen kön-
nen sich mit Blick auf das hö-
here Alter, in das wohl jeder 
zu kommen hofft, nicht wirk-
lich vorstellen, wie es ist, alt, 
vielleicht auch gebrechlich zu 
sein. Das greift in die ver-
schiedensten Lebensberei-
che ein, ob zu Hause, im Per-
sonenverkehr, in Altenhei-
men, im ganzen simplen All-
tag schlechthin. Diese De-
monstration in solch einem 
Altererforschungsanzug gera-
de auf einem Bahnhof mit 
seinen verschiedensten Situ-
ationen sollte solch eine Ein-
fühlung erlebbar machen. 
Innerhalb weniger Minuten 
k ö n n e n  d i e 
„Reingeschlüpften“ in die 
Wahrnehmungs- und Erfah-
rungswelt Älterer eintauchen. 
Dieser Anzug lässt ein-
drucksvoll veränderte Fähig-

keiten erleben wie nachlas-
sendes Hörvermögen, Al-
terssichtigkeit, Veränderung 
des Farbensehens, nachlas-
sende Kraft und Beweglich-
keit. 
Brücke zwischen den Ge-
nerationen  
Was bewirkt solch ein An-
zug? Gehördämpfer vermit-
teln den Eindruck von Alters-
schwerhörigkeit, ein Spezial-
visier simuliert mögliche Ver-
änderungen des Farbense-
hens und des Blickfeldes im 
Alter sowie nachlassende 
Sehschärfe im Nahbereich. 
Handschuhe verringern u. a. 
die Fingerfertigkeit und las-
sen die Kräfte in den Hän-
den schwinden. Im Anzug 
eingenähte Gewichte geben 
einen guten Eindruck 
nachlassender Aus-
dauer, Bandagen bzw. 
Schienen schränken 
die Beweglichkeit der 
Gelenke ein. Das wich-
tigste Ziel der „Väter“ 
dieses im Saarbrücker 
Meyer-Hentschel Insti-
tut entwickelten Age Exlo-
rers sagte der bei diesem 
Test anwesende Geschäfts-
führer  Dr. Gundolf Meyer-
Hentschel ist es, ein lebendi-
ges  Verständnis für die Le-
benswelten älterer Men-
schen zu gewinnen und da-
mit eine Brücke zwischen 
den Generationen zu schla-
gen. Jüngeren z. B. wird 
deutlich, sich Älteren gegen-
über angemessen und ge-
duldig zu verhalten, bedürf-
nisgerecht zu beraten oder 
besser geeignete Produkte 
und Dienstleistungen zu ent-
wickeln. Solch eine De-
monstration soll durchaus 
als Anstoß zum Umdenken 

gesehen werden. 
Im weiten Fokus wissenschaftli-
cher Themen 
Dieser Prozess steht zunehmend im 
weiten Feld wissenschaftlicher The-
men. So lernte ich bei dieser Begeg-
nung im Bahnhof Lichtenberg auch 
Andreas Körner, Student an der 
Hochschule für Wissenschaft und 
Technik Berlin, kennen, der seine Ba-
c h e l o r - A r b e i t  z u m  T h e m a : 
„Prozessparameter des Personen-
nahverkehrs der DB vor dem Hinter-
grund des demographischen Wan-
dels“ schreibt. Als Praktikant bei der 
TQA-Auditierung, Bereich Sicherheit 
& Qualität im Konzern, hat er dafür 
größtmögliche Unterstützung erfah-
ren. Hintergrund sind z.B. solche Fak-
ten wie die Tatsache, dass derzeit ca. 
16,4 Millionen Menschen (rd. 20 Pro-
zent der Bevölkerung) über 65 Jahre 

sind. Bis 2060 
wird die Bevölke-
rungszahl von ca. 
82 Mio. auf vor-
aussichtlich 64,6 
Mio. Menschen 
sinken, aber sich 
die der über 
65jährigen auf 

20,6 Millionen bzw. 34 Prozent erhö-
hen. Und ab 65 liegt eben die Mobili-
tät an erster Stelle, wird öfter auf 
Bahn oder Bus zurückgegriffen. Mobi-
lität ist Lebensqualität, heißt Lebens-
zufriedenheit. Und hier kommen wir 
wieder auf das Thema Service und 
Reisende zurück. Gerade solche mit 
Handicap, ob als Pendler, Tages- 
oder Fernreisende, griff Vorstand 
Andreas Springer, DB Station & Ser-
vice AG, den Faden auf. Er verwies 
auf die großen Anstrengungen der 
Bahn dafür, auch Fahrgästen mit Be-
hinderungen eine selbstbestimmte 
Mobilität zu ermöglichen. Sich gegen-
über rund neun Millionen dieser Be-
troffenen als wichtige Kunden- und 
Zielgruppe bewusst. Nur wenige Fak-
ten: Bekanntlich betreibt die DB Stati-

„Was bewirkt solch ein 
Anzug?“ 

Foto:  DBIKranert  



Seite  18 

on & Service AG rund 5.400 Bahnhö-
fe. Hierbei ist der barrierefreie Aus-
bau der Bahnsteige und –zugänge 
ein sehr wichtiges Anliegen, von 
Bund und Ländern mit erheblichen 
Fördermitteln unterstützt. Deren stu-
fenfreie Erreichbarkeit ist insbesonde-
re für Rollstuhlfahrer, Reisende mit 
Fahrrad oder Kinderwagen oder an-
deren Einschränkungen überhaupt 
ein solch wichtiger Aspekt, den wohl 
nur Betroffene selbst richtig zu schät-
zen wissen. Derzeit sind in 3.825 
Bahnhöfen (rd. 71 Prozent) die Bahn-
steige ohne Stufen vom öffentlichen 
Straßenraum über Gehwege, höhen-
gleiche Gleisübergänge, lange Ram-
pen oder Aufzüge erreichbar. Durch 
Bautätigkeiten verbessert sich diese 
Situation jährlich um rund ein bis zwei 
Prozent. Weitere Infos und wertvolle 

Tipps für rund um das Rei-
sen mit der Bahn unter 
www.bahn.de/barrierefrei 
und in der Broschüre „Mobil 
mit Handicup – Services für 
mobil i tätseingeschränkte 
Reisende“ sind, denke ich, 
wichtige Begleiter. Und die 
neueste aktuelle Information: 
Seit 1. Juni hat die Mobili-
tätsservice-Zentrale der DB 
eine neue Ruf-Nummer. 
Jetzt gilt: 0180 6 – 51 25 12 
(20 ct/Anruf aus dem Fest-
netz, Tarif bei Mobilfunk 
max. 60ct/Anruf). Um noch 
einmal kurz auf den Altersi-
mulator zurückzukommen: 
Die Probandin Andrea Mül-
ler, selbst im Bereich Sicher-
heit & Qualität bei der Bahn 

tätig, sagte, dass sie diese 
Erfahrung selbst einmal ma-
chen wollte. Um sich besser 
in die Lage anderer einfühlen 
zu können.  Als  das 
schlimmste empfand sie, 
nicht richtig sehen und hören 
zu können, das sei be-
schwerlicher als eine körperli-
che Einschränkung. Diese 
Simulation machte deutlich: 
Solch ein Age Explorer ist 
eindrucksvoller als jede The-
orie. Das Erlebnis Alter phy-
sisch und emotional nachzu-
empfinden ist oft auch An-
stoß für tief greifende Verän-
derungen. Es war durchaus 
eine anschauliche Zeitreise. 
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A L L E S  W I R D  G U T  -  E I N  G A R T E N M Ä R C H E N  F Ü R  K I N D E R  U N D  
E R W A C H S E N E  von Waltraud Käß 

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

Schon längere Zeit lag die kleine tro-
ckene Erbse unbeachtet neben ande-
ren in einem Tütchen im Küchen-
schrank und dachte über den Sinn 
ihres Daseins nach. Ihre Schale war 
hart und sah ein wenig aus wie die 
Orangenhaut am Bein einer schönen 
Frau. Wie bin ich nur hierher geraten, 
dachte sie. Mir träumte, dass ich 
schon mal ein besseres Leben hatte. 
Jetzt bin ich hässlich und niemand 
hat mich lieb. Als das Tütchen in Be-
wegung geriet, kullerte sie sich er-
schrocken auf die Seite. Sie wurde 
hin geschoben, sie wurde her ge-

schoben, sie wurde so durch-
geschüttelt, dass sie die Ori-
entierung verlor. Dann fiel sie 
aus großer Höhe in ein Erd-
loch und verlor das Bewusst-
sein. Als sie zu sich kam, 
spürte sie um sich herum nur 
kalte Erde. Und es war so 
dunkel. So, dachte sie. Das 
war’s also. Nun hat man mich 
begraben und nie wieder 
werde ich die Sonne erbli-
cken und ihre Wärme spüren, 
von der ich so wunderbar ge-
träumt habe, und nach der 
ich mich so sehne. Ihre Au-
gen gewöhnten sich langsam 
an die Dunkelheit und sie be-
gann sich in ihrem Erdloch 
umzuschauen. Links von sich 
entdeckte sie kleine schwar-
ze Körner und es freute sie 
sehr, dass sie nicht mehr al-
leine war. „Oh, wer seid ihr 
denn?“, fragte sie in die Run-
de. „Seid ihr auch begraben 
worden?“ „Wir sind die Ra-
dieschen“, antworteten die 
Körnchen im Chor, „und wir 
bleiben auch hier unten. Bald 

wirst Du sehen, wie wir rund 
und rot werden und sehr 
schön. Dann werden wir dich 
verlassen“. „Ach schade“, 
sagte die kleine Erbse. „Mit 
wem soll ich mich dann un-
terhalten?“ „Mit uns kannst 
Du das immer tun“, tönte es 
hinter ihrem Rücken.  Sie 
schaute hinter sich und ent-
deckte längliche helle Körn-
chen. Sie sahen aus wie klei-
ne Schiffchen, die in einer 
Reihe im Hafen liegen. „Ah, 
guten Tag, was macht ihr 
denn hier unten?“ „Wir sind 
die Kohlrabi“, bekam sie zur 
Antwort. „Doch wir haben 
noch Zeit. Erst gehen die Ra-
dieschen. Danach strecken 
wir unsere grüne Ärmchen 
aus dem Erdreich, plustern 
unsere Bäuche auf und hal-
ten sie in die Sonne“. „Habt 
ihr es gut“, sagte die kleine 
schrumplige Erbse traurig. 
„So hart und hässlich wie ich 
bin, werde ich das nie erle-
ben“. „Na ja“, antworteten die 
Kohlrabi hochmütig, „nicht 
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jeder kann so rund und schön 
sein wie wir“. Noch während 
sie redeten, raschelte es hin-
ter der kleinen Erbse. Er-
schrocken sah sie in die Au-
gen eines Bindfadens. Sie 
konnte nicht ausweichen und 
so sagte sie tapfer: „Wer bist 
Du denn? Du kommst mir 
gerade recht. Wollen wir mit-
einander spielen?“ „Geh mir 
aus dem Weg“, entgegnete 
der Bindfaden. „Ich habe hier 
unten eine verantwortungs-
volle Aufgabe und außerdem 
keine Lust zum Spielen und 
Quatschen. Als Regenwurm 
muss ich den Boden lockern 
und Du hockst direkt in mei-
ner Fahrrinne. Aber vor allem 
bist Du hässlich und an Dei-
ner harten Schale würde ich 
mir nur die Nase stoßen“. 
Sprach’s, umkurvte sie und 
verschwand. Die kleine Erbse 
fing an zu weinen. Da spürte 
sie, wie jemand ihre Schale 
streichelte. Um sie herum 
tanzten kleine, schwarze We-
sen mit langen Antennen. Sie 
trugen weiße Rucksäcke auf 
ihrem Rücken und waren 
sehr beschäftigt. „Guten Tag, 
kleine Erbse“, sagten sie. 
„Sei nicht traurig und trockne 
Deine Tränen. Dir wird es 
eines Tages besser gehen. 
Wir sind die Ameisen und 
würden ja gern mit Dir spie-
len. Doch wir haben keine 
Zeit. Unsere Kinder, die wir 
hier auf dem Rücken tragen, 
sind in unseren Erdhöhlen in 
großer Gefahr und wir müs-
sen sie ständig in Sicherheit 
bringen. Also leb wohl“. Wäh-
rend die kleine Erbse den 
Ameisen noch verwundert 
hinterher schaute, traf ein 
Schwall kalten Wassers sie 
mitten ins Gesicht. Ihr blieb 
aber auch nichts erspart und 
sie wusste nun, warum die 
Ameisen ihre Kinder so 
schnell in Sicherheit bringen 
mussten. Nass und erschöpft 

schlief sie ein. Sie erwachte 
durch ein merkwürdiges Ge-
fühl. Ihre Schale fühlte sich 
wunderbar weich an und 
auch sonst spürte sie unge-
ahnte Kräfte in sich. Wohlige 
Wärme umhüllte sie und sie 
begann vor sich hin zu träu-
men. Sie sah wunderschöne 
Blumen, die Sonne wärmte 
sie mit ihren Strahlen. Jäh 
wurde sie aus ihrem Traum 
gerissen. Die Erde um sie 
herum geriet in Bewegung. 
Was war das? Sie sah große 
Schaufeln, die das Erdreich 
mal nach rechts und mal 
nach links zu Haufen auf-
türmte. Hinter den Schaufeln 
wurde ein mächtiger seiden-
schwarzer Körper sichtbar. 
Dann sah sie einen Kopf mit 
einer kleinen rosa Nase und 
schwarze gütige Knopfau-
gen, die sie belustigt muster-
ten. „Na, Du kleine Erbse“, 
sprach eine Stimme. „Liegst 
ja immer noch hier unten in 
der Dunkelheit. Ich beobach-
te Dich schon seit ein paar 
Tagen. Aber ich denke, am 
längsten hat es gedauert.“ 
„Was meinst Du damit“, frag-
te die kleine Erbse. „Und wie 
heißt Du eigentlich? Als höf-
liches Wesen stellt man sich 
einer kleinen Erbse doch 
vor. Und ich liege hier unten, 
weil ich hässlich bin und ei-
ne harte Schale mit einer 
Orangenhaut habe. Das 
bleibt wohl mein Schicksal“.  
„Du bist zu ungeduldig, klei-
ne Erbse. Ich, der weise 
Maulwurf, weiß, wovon ich 
rede. Du wirst bald die Son-
ne sehen. Du wirst sehr 
schön werden und Du wirst 
geliebt werden. Aus dieser 
Liebe werden viele kleine 
grüne Erbsen entstehen. Al-
so habe noch ein paar Tage 
Geduld. Denk an meine 
Worte. Alles wird gut. Und 
sei nicht so vorlaut zu einem 
alten Maulwurf.“ Dann ver-

schwand er langsam in seinem endlo-
sen Tunnel. Wütend schaute die klei-
ne Erbse hinter ihm her, schimpfte 
und plusterte sich auf. „Mir reißt lang-
sam der Geduldsfaden. Der Alte und 
ihr alle hier unten habt doch keine 
Ahnung, wie es in mir aussieht.“ Noch 
während sie schimpfte und sich auf-
geregt hin und her warf, begann sich 
langsam ein Riss durch ihre Schale 
zu ziehen. Ein kleiner weißer Spross 
schob sich vorsichtig aus dem Ge-
häuse und sagte zu der verdutzt und 
ungläubig schauenden Erbse: „Ich 
bin Dein Trieb. Und damit Du klar 
siehst, ich bin es, der Dich an die 
Sonne zieht. Bleib cool. Wirst gleich 
sehen“. Ein gleißender Strahl traf die 
kleine Erbse und ihr Trieb reckte und 
streckte sich unter den wärmenden 
Strahlen der Sonne. Das Leben konn-
te ja so schön sein. Sie sah sich um 
und entdeckte die Gefährten aus dem 
Erdreich. Die Blätter der Radieschen 
verwoben sich schon zu einem Dach 
und die Kohlrabis sahen aus ihrer 
Perspektive wie große Bäume aus. 
Ha, sie hatte es geschafft. Sie war in 
der Welt. Eine fröhliche Kinderstimme 
drang an ihr Ohr: „Mami schau mal, 
aus der Erbse, die ich in die Erde ge-
worfen habe, kommt was raus“. „Das 
ist schön“, sagte die Mami. „Aber lass 
sie in Ruhe. Sie braucht jetzt Zeit, 
sich zurecht zu finden und zu wach-
sen, genau wie Du. Wir werden ihr 
noch einen starken Ast an die Seite 
geben, damit sie Halt hat.“ Der Ast 
hatte lustige Augen. „Lehne Dich ru-
hig an mich, kleine Erbse“, sagte er. 
„Wenn Du Deine jungen Triebe so um 
mich alten Ast schlingst, wird auch 
mir noch ganz warm ums Herz.“ Die 
kleine Erbse tat es, wand sich empor, 
hielt sich fest an dem starken Ast, 
wuchs höher und wurde immer kräfti-
ger. Sie sah die wunderschönen Blu-
men im Garten, gelb und rot und 
blau. Weit unter ihr standen die Ra-
dieschen und Kohlrabi und sahen nei-
disch zu ihr empor. In einiger Entfer-
nung, auf einer der süß duftenden 
Blüten, saß ein wunderschöner 
Schmetterling. Das Herz der kleinen 
Erbse fing an zu zittern vor Liebe und 
sie schickte glühend heiße Blicke zu 
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ihm hinüber. Er aber beachtete sie 
nicht. Er flog von Blüte zu Blüte, doch 
immer an ihr vorbei. Traurig ließ sie 
ihre Triebe hängen. „ Das ist falsch. 
Schmück Dich noch ein bisschen 
mehr, steck Dir Deine Blüten ins 
Haar“, sagte der alte Ast zu ihr. „Du 
wirst die Schönste sein in diesem 
Garten und Deine Sehnsucht nach 
dem Schmetterling wird in Erfüllung 
gehen.“ Die Biene, die an ihr vorüber 
fliegen wollte, stutzte, als sie die 
Schönheit der kleinen Erbse sah. „Ah, 
Du bist die Neue“, sagte sie. 
„Willkommen in meinem Garten. Dei-
ne Blüten duften wunderbar. Darf ich 
von Deinem Nektar naschen?“ Gern 
tat die kleine Erbse der Biene den 
Gefallen. „Danke“, sagte die Biene, 
„aber nun muss ich weiter. Doch ich 
glaube, Du bekommst Besuch. Der 
wunderschöne Schmetterling da drü-
ben beobachtet Dich schon eine gan-

ze Weile. Und ich glaube, 
jetzt traut er sich endlich.“ 
Die kleine Erbse sah ihn 
kommen und ihr Herz war 
trunken vor Glück. „Oh, Du 
Schönste hier im Garten“, 
flüsterte er ihr zärtlich zu, „so 
lange habe ich auf Dich ge-
wartet.“ 
Er liebkoste sie mit seinen 
Flügeln. Sie spürte die fei-
nen Härchen seiner Glieder 
auf ihren Blütenblättern und 
in ihrem Bauch begannen 
viele kleine Schmetterlinge 
zu tanzen. Er umflog sie in 
weiten Kreisen und ließ sich 
auf keiner anderen Blüte 
mehr nieder. Sie dachte an 
den alten weisen Maulwurf. 
Seine Prophezeiung war ein-
getroffen. Alles wird gut. Das 
also war die Liebe. Sie spür-

te ihre Nachkommen wach-
sen und hüllte sie sorgsam in 
kleine Hängematten ein, da-
mit ihnen nichts Böses ge-
schehe. „Ich liebe euch, Ihr 
kleinen Erbsen“, sagte sie zu 
ihnen, „und will euch eine 
Botschaft  auf dem Weg ins 
Leben mit geben:  Ihr werdet 
Abenteuer bestehen, Ihr wer-
det traurig sein und Ihr wer-
det die Liebe spüren. Ihr wer-
det leben und Ihr werdet ver-
gehen. Und aus Euch wird 
neues Leben entstehen. Das 
ist der ewige Kreislauf der 
Natur. Und es wird auch in 
Zukunft Menschen geben, die 
die Natur schützen. Also 
sorgt Euch nicht. Glaubt Eu-
rer alten Erbsenmutter: Alles 
wird gut“. 
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T I P P - E X  
von Sally Jaeckel 

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

konnte er ja selber. 
Sie wohnten in der Platte. 
Schön war das, immer 
warm, fließendes Wasser, 
Fahrstuhl, nichts zu meckern 
bis auf die Hellhörigkeit. Es 
ging nicht ohne Rücksicht 
auf die Nachbarn. Das liebe 
Mädchen war darum manch-
mal gereizt. Wenn sie inspi-
riert sei, dürfe sie nicht 
schreiben, klagte sie. Er 
achtete die Phasen ihrer In-
spiration. Bis in seine Träu-
me verfolgte ihn das Klap-
pern, aber sein Mäuschen 
schuf ja Kunst. Er gab sich 
Mühe, stolz darauf zu sein.  
In ganz seltenen, dunklen 
Momenten hatte er Gedan-
ken, die ihn ängstigten. Sie 
wäre selber unlebendig wie 
Papier, tickerte es da in sei-
nem Kopf. Sie wäre von der 
Schreibmaschine besessen. 
Ihre Finger wären doch viel 
öfter an diesem verfluchten 
Gerät als ... nun ja, dort, wo 

sie seiner Meinung nach hin-
gehörten. Sie wäre seine 
Frau und nicht sein Buch, 
verdammt noch mal! Er hatte 
ein Gedicht gelobt, und sie 
kam ihm entgegen. Er konnte 
ja nichts für seine Natur. Aus-
gehungert, wie er war, hielt er 
sie nicht lange ab vom 
Schreiben. Und die Scho-
nung, die sie während ihrer 
Schwangerschaften einfor-
derte, verschaffte ihr weitere 
Zeit für das Erschaffen ihrer 
Werke. Das Bücherwürm-
chen wurde rundlich und auf 
eine Art fraulich, mit der er 
nicht gerechnet hatte. Sie 
wurde Mutti. Sie hatten rei-

Als er sie kennengelernt hatte, war 
es ihm nicht aufgefallen. Sie trug 
zwar eine Brille, und in ihrem Zimmer 
gab es hunderte von Büchern, aber 
die Schreibmaschine würde doch 
ihrem Vater gehören, hatte er ge-
dacht. Erst, als sie in eine gemeinsa-
me Wohnung zogen und die Schreib-
maschine ihn aus einer Kiste anstarr-
te, wuchs die Ahnung, sein zartes 
Bücherwürmchen könnte außer ihm 
noch anderes lieben. Er merkte bald, 
dass er bei den praktischen Dingen 
des Lebens allein war wie vor der 
Ehe. Natürlich hatte er sein Bücher-
würmchen geheiratet; sie würden 
schon zueinanderfinden, auch geis-
tig. Es war ja nicht so schlimm, dass 
er ihre Gedichte nicht verstand und 
in ihren Novellen (Was, zur Hölle, 
waren Novellen?) keine Tiefe ausma-
chen konnte. Sie müssten Geduld 
miteinander haben. Hatte er ja auch, 
als er versuchte, ihr das Kochen bei-
zubringen. Manchmal traf es ihn 
doch, wenn er hungrig nach Hause 
kam und sie in der Bibliothek war. 
Und wenn sie kochte ... Nun gut, das 
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zende Kinderlein, und Mada-
me tippte Geschichten. Rei-
zendste Kindergeschichten. 
Er wurde zum Lesen genötigt 
und sollte einen Kommentar 
abgeben. "Toll ..." murmelte 
er und verdrehte heimlich die 
Augen. Sie klatschte begeis-
tert in die Hände, es sah aus 
wie das Backe-backe-
Kuchen-Spiel. Immerhin ver-
diente er genug als Schicht-
arbeiter. Wusste sie über-
haupt noch, wann er arbeiten 
war? Das Geld für die techni-
sche Aufrüstung war jeden-
falls da. Sie ertrug sein Gelö-
te und Geschraube, weil sie 
endlich Texte speichern 
konnte. Er hatte ja gewusst, 
dass es nach der Heirat nicht 
mehr ganz so romantisch 
sein würde wie am Anfang 
einer Ehe. Hatte er bei sei-
nen Eltern gesehen und bei 
seinen Freunden. 
Nun ja. Aber wie sah 
es bei ihm jetzt aus? 
Er kam nach Hause, 
fragte sich, ob es 
Sinn hätte, sie anzu-
sprechen, was hieß, 
sie zu stören, und 
sehnte sich nach Ru-
he. Bemerkt oder unbemerkt, 
er kroch ins Bett. Er war ge-
rade eingeschlafen, da er-
klang der Nadeldrucker. In 
ihm zerbrach etwas. "Jensen, 
Sie sind zu laut!" sagte der 
Nachbar. "Sie schrei‘n immer 
rum in Ihrem Schlafzimmer. 
Mensch, das is hier Platte, da 
hört man die Flöhe husten!" 
Er wusste nicht mehr, was er 
geantwortet hatte. Nur, dass 
eine Lösung her musste. Am 
nächsten Tag hatte er sie, 
holte sie ins Haus. Die Gattin 
starrte darauf und konnte ihr 
Glück kaum fassen. Eine Ty-
penradschre ibmaschine! 
Mehrere Schriftarten! Ihr 
Ruhm war nicht mehr aufzu-
halten. Sie schrieb und 

schrieb. Der Inhalt war nun 
ziemlich egal, wichtig war, 
wie es fein und kursiv aus-
sah. Herzig, einfach wunder-
voll. Er wurde ziemlich ruhig. 
Sein Tippmamsellchen war 
kreativ wie nie. Sie las den 
Kindern selbst verfasste Ge-
schichten vor, von denen 
diese schnell einschliefen. 
Sie schrieb Tagebuch. Es 
gab dicke Ordner mit Ge-
dichten, Novellen und Be-
trachtungen zu fast allem. 
Sie erzählte ihm mit leuch-
tenden Augen, dass sich ihr 
Schreibtempo verbessert 
hätte. Ob er mal stoppen 
wolle. Er meinte, er müsse 
einkaufen. "Bring Tipp-Ex 
mit!" rief sie ihm nach. Er 
fand sich in einem Geschäft 
wieder mit einem Einkaufzet-
tel, den sie auf der Maschine 
geschrieben hatte. Er starrte 

wortlos dar-
auf. Sollte 
er heimkeh-
ren? Nun, 
wohin sollte 
er sonst? 
Sie saß mit 
den Kin-
dern am 

Schreibtisch, half ihnen, die 
Finger auf die Tastatur zu 
legen, und sagte immer wie-
der vor: "ASDF - JKLÖ." Sie 
zeigte es ihnen, tippte zwi-
schendurch Textpassagen 
und bemerkte gar nicht, 
dass die Kleinen längst vorm 
Fernseher gelandet waren. 
"Hier, Kuchen", murmelte er 
abwesend und stellte den 
Kindern den Teller hin.  
"Sehn Se, jetz is ruhich im 
Schlafzimmer", lobte der 
Nachbar. Oder grinste er 
schadenfroh? Was würde 
denn helfen? Noch ein Kind? 
Wohl kaum. Überhaupt. 
Müsste er zwecks Ausübung 
des Beischlafs einen schrift-
lichen Antrag stellen? Mit 

Schreibmaschine? Er glotzte auf 
ihren Rücken und fasste einen 
Entschluss. Ihm fiel nicht auf, 
dass er bei seiner Scheidung 
ziemlich einsilbig war. Keine Vor-
würfe, keine Rechtfertigungen. 
Stattdessen starrte er die junge 
Frau an, die neben dem Richter 
saß und das Protokoll dieses Le-
bensabschnittes flott in die 
Schreibmaschine hämmerte. Das 
Bücherwürmchen, gerundet und 
mit stärkerer Brille als früher, zick-
te nicht beim Besuchsrecht für die 
Kinder. Wohnung, Bücher, 
Schreibplatz blieben ihr ja. Er hat-
te Alpträume. Nicht lange, aber 
einige Male war er auf der neuen 
Liege in seiner Ein-Raum-
Wohnung in die Höhe geschos-
sen, hatte nach Luft geschnappt, 
weil er von Büchern geträumt hat-
te. Nicht einfach von Büchern, es 
war ein Schaufenster gewesen, 
das er gesehen hatte, das Schau-
fenster einer Buchhandlung, und 
auf allen Büchern prangte der Na-
me seiner Ex-Frau, die jetzt be-
rühmt und schwerreich war. Und 
er hatte sie in den Wind geschos-
sen ...  
Erledigt, vorbei, das Trauma war 
verarbeitet, und Tipp-Ex müsste 
er nie wieder einer Frau mitbrin-
gen. Der Computer an seinem 
Arbeitsplatz summte leise. Er hat-
te Internet. Es war so leicht, eine 
neue Frau zu finden. Im Chat 
konnte er mit ihnen anbandeln. 
Eine gefiel ihm besonders. Sie 
verstand ihn so gut. Sie war auch 
geschieden und hatte ebenfalls 
Kinder. Auf dem Bildschirm wuchs 
die Schlange der Buchstaben 
schnell. Das hätte sie lange ge-
übt, schrieb sie ihm, das Zehn-
Finger-Schreiben. Ihr Ex-Mann 
hätte ja nicht viel Verständnis ge-
habt, überhaupt war da wenig Ge-
spür für die Genialität ihrer Wer-
ke. Ob sie ihm eins schicken sol-
le, fragte sie ihn und bekam nie 
eine Antwort. Seine Finger waren 
über der Tastatur erstarrt.  

„Sie müssten Geduld 
miteinander haben.“ 
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D I E  B R Ü C K E   
von Rela Ferenz  

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

Foto:  Ina Lilie 
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T H Ü R I N G E N  R E I S E  
von Wolfgang Prietsch  

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

Auf alten Straßen durch Sommerland, 
durch unsere unsichere Zeit. 

Wo da ein starker Wille war, fand 
sich ein möglicher Weg. 

Gegen den Morgen, nach Osten weit 
Thüringens Auen in grün. 

Über die märkische Ferne hin 
ist alles wieder nah. 

 

Was ich vor Jahr, Tag und Stunde sah: 
Burg und Schloss 
an Hörsel und Ilm, 

hoch und groß 
Kirche und Dom 

an Gera und Saale. 
Und in einem kühlen Tale 

ein Gartenhaus. 
Der da einging und aus, 

ist allgegenwärtig damals wie heut´, 
zugänglich dem Wissenden und für alle bereit, 

greifbar, fühlbar für Herz und Sinn. 
Über Generationen hin 
Geist der Goethe - Zeit. 

 

Den gleichen Staub am Schuh´ 
jene drei, die ohne Rast und Ruh´ 
vorgingen durch Auen und Tann: 
Fing einst der erste zu singen an, 

Herr Walther uf eime Steine, 
auf die Hand sinnend das Antlitz gestützt, 

in des Reichstones Reime: 

Eine hölzerne Brücke springt 
über den reißenden Fluss 

mit hölzernen Lücken. 
Das alte Geländer verschliss. 

Ich gehe im Dunkel auf den schwankenden Steg. 
Das Wasser war unter mir ziemlich aufgeregt. 

 
Eine Welle bricht. 

Eine Möwe schreit. 
Ist kein anderer Weg, 
keine bessere Zeit? 

Was fragst du mich wieder. 
Ich muss eben rüber. 

Die Brücke, 
sie war meine Seligkeit.  

Foto:  Ich-und-Du / pixelio.de  



Seite  23 www.magazin-spätlese.net 

„Lande hab ich viel gesehn, 
nach den Besten blickt ich allerwärts: 

Uebel möge mir geschehn, 
wenn sich je bereden ließ mein Herz, 

dass ihm wohlgefalle 
fremder Lande Brauch: 

Wenn ich lügen wollte, lohnte es mir auch?“ 
 

Floh ein zweiter durch Thüringens Land 
heimlich auf Ross und auf Wagen. 
In festem Hause er Zuflucht fand 

in jenen Umbruchtagen. 
Entkam Verfolgung und großer Not. 

„Ein feste Burg ist unser Gott“. 
 

In Arnstadt begann 
jener dritte Mann. 

Ungewohnt und wenig beliebt 
sein neuer Ton, seine neue Musik 

in Sankt Bonifatii, die Newe Kirch genannt. 
Eine frembde Jungfer stand 

der Orgel bei. 
Kritikwürdig fand 

dies und mancherlei 
neue Sitten 

ein strenges Konsistorium. 
Wird fürder nicht 

geduld´t noch gelitten! 
Da nahm jener 

Stab, Ranzen und Hut 
und fing in Mühlhausen neu an 

mit der neuen Musik und mit neuem Mut! 
 

In Erfurt Severi und Dom 
und das Kloster Sankt Augustin. 

Nach Westen hin 
die Wartburg bei Eisenach 

und das Haus der Familie Bach. 
In Weimar bei Schiller und Goethe zu Gast, 

und im Schloss ohne Eile und Hast. 
Am Frauenplan und im Cranach - Haus, 
im Park an der Ilm klingt der Abend aus. 

Wo Thomas Mann eine Bleibe fand, 
und Herr Mager wirkte 

im Hotel Elephant, 
der alles hier kannte, Leute und Land. 

Er wünschte stets persönlich: „Gute Nacht“! 
Danach wird die Lampe gleich ausgemacht. 

 

Von den Dornburger Schlössern 
am Sonnabend - Morgen 

geht der Blick weit ins Tal. 
Hinweg alle Sorgen! 

Wieder will ich und noch einmal 
hierher kommen und hier oben steh´n 

und über des Landes Weite seh´n. 
So hoffe ich sehr, es wird gescheh´n!  



F R E U N D E  U N D  B E K A N N T E  
von Inge Daniel  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N  U N D  G E D I C H T E  
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A U T O L I E B E  
von Gabriele Lutzke 

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

Foto: DURIS Guillaume - Fotolia.com  

Lebte ich in der Variante 
ohne Freunde und Bekannte, 

wie käme ich da zu Entschlüssen, 
die wir ja dauernd fassen müssen? 

Mit wem wohl würd‘ ich Freude teilen, 
oder Sorgen, wenn sie mich ereilen? 
Auf wen kann ich bei Kummer bauen, 
wem kann ich wirklich voll vertrauen? 

Wer hört mir ganz geduldig zu, 
wenn ich mal erzählen will? 

Es ist ein Freund, was dachtest du, 
er nickt und lächelt dabei still. 
Ich seh‘ es seinen Augen an, 

dass er mich gut verstehen kann. 
Genauso bin auch ich bereit, 

in Freundschaft und in Herzlichkeit 
für einen Menschen da zu sein, 

ich schließ‘ ihn in mein Herz mit ein. 
 

Bekannte hat man etwas mehr, 
weiß sie zu schätzen, mag sie sehr. 

Sie bereichern oft dein Leben, 
weil sie das Gefühl dir geben, 

sie mögen dich und du magst sie, 
es ist einfach Sympathie.  

Ich habe 2 Söhne, die sehr 
unterschiedlich sind. Mario ist 
zuverlässig, pünktlich und 
geradlinig. Chrissi ist ganz 
anders. Chrissi heißt Christi-
an. Er mag diesen Namen 
nicht und wollte immer Chris-
si genannt werden. Schon als 
kleines Kind saß ihm der 
Schalk im Nacken. Liebens-
wert sind beide. Chrissis ers-
tes Wort war „Auto“. Er war 
noch nicht einmal 1 Jahr alt. 
Immer wieder sagten wir ihm 
„Mama“ oder „Papa“ vor, 
aber es kam keine Reaktion. 
Bis er an einem Tag völlig 
überraschend „Auto“ sagte. 
Er liebte Autos. Stundenlang 
konnte er neben seinem Stra-

ßenteppich liegen und mit sei-
nen kleinen Autos spielen. 
Fahrzeuge jeder Art, Pkws, 
Lkws, Polizeiautos, Kranken-
wagen, Baufahrzeuge wurden 
bewegt. Sie fuhren vor- und 
rückwärts, parkten ein und 
wieder aus. Es gab auch Un-
fälle. Er führte häufig Selbst-
gespräche und war völlig in 
sein Spiel versunken. Einige 
Autos begleiteten ihn überall 
hin. So nahm er natürlich auch 
jeden Tag welche mit in den 
Kindergarten. Eines Tages 
sprach uns eine Erzieherin an, 
dass es nicht gern gesehen 
würde, wenn die Kinder ihr 
eigenes Spielzeug von zu 
Hause mitbrachten. Es wäre 

schon desöfteren vorgekommen, 
dass Spielzeuge kaputt gegangen 
oder abhanden gekommen sind. 
Dann war natürlich die Trauer 
groß. Also erklärten wir Chrissi die 
Situation. Außerdem gab es ja im 
Kindergarten Unmengen an Spiel-
zeug, darunter auch viele Autos. Er 
wollte jedoch nicht auf seine Autos 
verzichten und ließ sich jeden Tag 
neue Verstecke dafür einfallen. In 
jede kleine Tasche an Jacken, Pul-
lovern oder Anoraks passten Au-
tos. Wenn wir im Kindergarten an-
kamen, fragte ich ihn immer, ob er 
Autos mitgenommen hatte. Aber er 
verneinte dies stets. Die Verstecke 
wurden auch immer besser. Sogar 
in seiner Brotdose oder in den 
Strümpfen konnten Autos einen 
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Foto:  photophonie - Fotolia.com  

Platz finden. Oft kamen dann 
am Nachmittag beim Abholen 
wieder welche zum Vor-
schein. Also nahmen wir uns 
vor, noch einmal ein ernstes 
Wort mit ihm zu reden. So 
sprachen wir dann ausführ-
lich über das Thema 
„Wahrheit“. Mein Mann rede-
te ca. 20 Minuten pausenlos 
auf Chrissi ein. Seine großen 

Augen auf den Papa gerichtet 
stand der Kleine ganz still und 
sagte kein Wort. Als mein Mann 
seine lange Rede endlich been-
dete, sagte er zu Chrissi: „Man 
darf nicht lügen. Man muss im-
mer die Wahrheit sagen. Hast 
du das verstanden? Also sag 
jetzt immer die Wahrheit!“ Dar-
auf antwortete Chrissi: „Die 
Wahrheit“ 

D E R  B R I E F   
von Hanna Scotti 

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

Nach sechsundfünfzig Jahren 
in der verschollenen Schachtel 
vom Dachboden aus dem 
Vergessen aufgetaucht 
 
In den Krieg geschickt ein 
Schreiben geht unter die Haut 
sie will es nicht das fünfte 
Kind wird dennoch geboren 
 
Das Briefgeheimnis zwischen 
Mutter und Tochter kämpfen 
sechsundfünfzig Jahre mit 
Zärtlichkeit und Schweigen 

Foto:  Rainer Sturm / pixelio.de  

G R U N D  G E N U G  Z U  G E H E N  
von Rudolf Winterfeldt 

T H E M A :  L I T E R A T U R  U N D  B U C H T I P P S  

Der Mitteldeutsche Verlag 
stellte mir den Roman von 
Dieter Bub "Grund genug 
zu gehen" zur Verfügung 
und bat mich um eine Re-
zension. Da ich kein Litera-
tur-Spezialist bin, gebe ich 
hier nur meine persönliche 
Meinung wieder. Der Ro-
man ist in einem Stil ge-
schrieben, der schwer zu 
lesen ist. Keine vollständi-
gen Sätze, oftmals nur ein 
Wort als Satz. Man muss 
schon sehr aufpassen, da-

mit man die Aussage 
überhaupt erfasst. Diese 
Art und Weise setzt sich 
im gesamten Roman fort. 
Oftmals musste ich zwei-
mal lesen oder auch zu-
rückblättern, um den In-
halt zu begreifen. Eine 
kronologische Handlung 
ist überhaupt nicht zu er-
kennen und somit er-
schloss sich mir der Inhalt 
nur lückenhaft. Die Aus-
drucksweise ließ in vielen 
Passagen zu wünschen 

übrig. Vulgäre Ausdrücke und 
Redensarten sind nicht meine 
Sache. Nun einige Bemerkun-
gen zum Inhalt dieses Buches. 
Nach den ersten Seiten wollte 
ich schon nicht mehr weiter le-
sen. Der Tod und insbesondere 
der Selbstmord waren hier vor-
herrschend. Wer als älterer 
Mensch will sowas lesen? Si-
cherlich sind die Schilderungen 
von Krankheiten, Behinderun-
gen und Gebrechen aus dem 
Leben gegriffen, aber wer 
selbst darunter zu leiden hat, 
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Foto:  Mitteldeutscher Verlag Halle  

will das nicht auch noch le-
sen. Das mag für jüngere 
Leute eventuell anders sein. 
Manche Kapitel erinnerten 
mich zu stark an die Vergan-
genheit, in der Euthanasie 
Staatspolitik war. Es stellt 
sich mir die Frage, wo fängt 
die Hilfe zum selbstbestimm-
ten Sterben an und wo hört 
sie auf? Warum kommt dann 
die Feuerwehr mit ihren Ge-
räten zum Einsatz, wenn je-
mand vom Hochhaus oder 
von der Brücke springen 
will? Dann könnte man den-
jenigen doch springen las-
sen. Insofern kann man die 
Handlungen und Gedanken 
des Protagonisten Phillipp 
als Anleitung zum Handeln 
verstehen. Die gesamte 
Thematik ist ja sehr aktuell 
und sicherlich auch wert, 
dass man darüber sprechen 

muss. Allerdings würde ich 
den Schwerpunkt mehr auf 
die Patientenverfügung le-
gen. Dort kann man schon 
rechtzeitig Festlegungen 
treffen und seinen letzten 
Willen kundtun. Die Medi-
zin-Forschung ist zum an-
deren heute in der Lage, 
viele Leiden zu heilen oder 
zumindest zu lindern. Sollte 
man später nicht mehr ent-
scheidungsfähig sein, kann 
man doch den Angehörigen 
die Last der Entscheidungen 
nicht aufbürden. Auf der an-
deren Seite, wer kann schon 
einschätzen, wann der Zeit-
punkt gekommen ist, von der 
Welt abzutreten. Einzelne 
Beschreibungen sind gute 
Zeitzeugnisse und diese 
kann ich aus eigenem Erle-
ben nachvollziehen. Den 
Bombenangriff auf Hamburg 

1943 habe ich selbst miterlebt. 
Meine Frau wurde auch 1946 
aus Ostpreußen vertrieben. 
Aus meiner Sicht kann ich das 
Buch für die ältere Generation 
nicht empfehlen. aber besser 
ist es wohl, wenn Sie, liebe 
User, sich selbst ein Urteil bil-
den. Zu beziehen ist dieser 
Roman unter der  
ISBN 978-3-89812-995-4 zum 
Preis von 12,95 €  
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