
ein Projekt vor. Weitere Au-
toren berichten über einen 
Besuch, und schrieben Ge-
dichte. 

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  nahm  an 
einer Beratung über die Mu-
seumsinsel  teil.  Christa-
Dorit  Pohle  schreibt  über 
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Plagegeister im Garten und 
beschäftigte sich mit einem 
Buch. Ursula A. Kolbe war in 
Potsdam  und  Leipzig,  be-
suchte Rügen und die die 
Lausitz, schreibt über Wein-
viertel, Porzellan und hollän-
dische Lebensart.  
Waltraud Käß gibt Gesund-
heitstipps, sprach mit Frau 
Jaeschke,  schrieb  ein  Ge-
dicht  und  hat  für  Sie  ein 
Buch gelesen.  
Rudolf Winterfeldt nahm an 
einem  Ausflug  des  Be-
zirksamtes teil, war selbst in 
der Dübener Heide und stellt 
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Mittel aus einer Erbschaft, die 
ausdrücklich Erholungsange-
boten für Seniorinnen und Se-

nioren zu Gute 
kommen sollen, 
ermöglichten es 
der Bezirksstadt-
rätin für Gesund-
heit und Sozia-
les in Marzahn-
Hellersdorf, Frau 
Dagmar Pohle, 
und ihrem Team 
der Sozialarbei-

terinnen ein beson-
deres Kultur- 

und Erholungserlebnis zu 
organisieren.  
Am 08. August 2013 star-
teten die Busse mit den 
geladenen Gästen zu einer 
Stadtrundfahrt durch Ber-
lin. Der Reiseführer kannte 
sich sehr gut in Berlin aus 
und führte uns zu den 
wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten von Berlin. Entlang der 
„East Side Gallery“, über die 
Oberbaumbrücke, ging es 
nach Kreuzberg. Viel Interes-
santes erfuhren wir über die-
sen Teil Berlins. Das Branden-
burger Tor mit seiner Ge-
schichte war einigen von uns 
nicht in jedem Detail bekannt. 
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deck war es angenehm warm 
und etwas luftig. So konnten 
wir die Ruhe auf dem Wasser 
und die herrliche Landschaft 
in vollen Zügen genießen.  
Nach zwei Stunden legte die 
„Havel Queen“ wieder im Te-
geler Hafen an und der schö-
ne Tag neigte sich seinem 
Ende zu. Bei der Heimfahrt 
durch Berlin konnten wir 
nochmals die vielen neuen 
Gebäude sehen und dabei 
feststellen, dass Berlin sich 
ständig verändert. Wer lange 
nicht hier war kennt manche 
Ecken nicht wieder. 
Ein schöner Tag ging zu En-
de und wir sagen an dieser 
S t e l l e  n o c h  e i n m a l 
„Dankeschön“ an die Organi-
satoren vom Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf.  

Das Regierungsviertel und der 
Kurfürstendamm waren die 
nächsten Ziele bis die Führung 
am Hauptbahnhof endete.  
Nun ging die Fahrt in Richtung 
Hohen Neuendorf, wo wir in der 
„Himmels-Pagode“ ein Mittages-
sen serviert bekamen. Das Ser-
vieren allerdings brauchte wohl 
seine Zeit. Die letzten Gäste 
von uns bekamen ihr Essen 
nach ca. 90 Minuten Wartezeit. 
Ist wohl ein wenig zu lange bei 
einer Voranmeldung. Aber was 
zu meckern hat ja immer je-

mand. 
Nach dem Es-
sen nahmen 
wir wieder un-
sere Plätze in 
den Bussen 
ein und es 
ging nach Te-
gel zum Ha-
fen. Hier er-

wartete uns die „Havel Queen“ 
zu einer Rundfahrt auf dem Te-
geler See und der Havel. Eine 
gedeckte Kaffeetafel war für uns 
vorbereitet. Kaffee und Kuchen 
schmeckten ausgezeichnet und 
die Stimmung aller Gäste war 
gut. Das Wetter hatte sich für 
uns geändert und die sonne ließ 
sich blicken. Auf dem Sonne-

B E R L I N  U N D  W A N N S E E  

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

D A R F  I C H  V O R S T E L L E N ?  J A N A  J A E S C H K E ,  C E N T E R - M A N A G E R I N  
I M  E A S T G A T E  B E R L I N - M A R Z A H N   
 
von Waltraud Käß  

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

“Mittel aus einer 
Erbschaft“ 

Foto: Rudolf Winterfeldt  

von Rudolf Winterfeldt  
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Rudolf Winterfeldt 

„Durchschnittlich besuchen uns 
pro Tag 25 000 Menschen. Im 
gesamten Haus, in allen Han-
dels- und Dienstleistungsberei-
chen arbeiten etwa 1 000 Mitar-
beiter. Die Zufriedenheit unserer 
Besucher hat für uns äußerste 

Priorität. Darum bemühen wir 
uns alle jeden Tag.“ Sie sagt 
das sehr ernst und sehr be-
stimmt, und ich glaube es ihr 
auf`s Wort. Kurz vor unserem 
Gespräch habe ich das Center 
selbst noch einmal durchquert 

und habe die Massen von 
Menschen, die sich in der 
Food-Lounge, in den Mode- 
und Schuhboutiquen, in den 
Buchhandlungen, in der 
Sparkasse, eigentlich in allen 
der insgesamt 150 Einrich-
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t u n g e n 
des Hau-
ses bewe-
g e n , 
selbst ge-
sehen.  
Nun sitze 
ich Frau 
Jaeschke 
in ihrem 
zweckmä-

ßig eingerichteten Büro in der 
2. Etage gegenüber. Eine 
junge Frau, vielleicht so um 
die 35 Jahre, schätze ich vor-
sichtig, schlanke, 
sportliche Figur, 
kam mir offen und 
sehr sympathisch 
schon im Flur ent-
gegen. Mit der al-
tersmäßigen Schät-
zung liege ich aller-
dings daneben. Sie ist erst 31 
Jahre alt und noch nicht ver-
heiratet. Nun ist meine Neu-
gierde doppelt groß. Wie 
kommt eine so junge Frau in 
eine solch verantwortungs-
volle und anspruchsvolle Po-
sition? „Nun ja“, sagt sie, „es 
ist eigentlich ein ganz norma-
ler beruflicher Werdegang. 
Nach dem Abitur habe ich an 
der Leuphana-Universität Lü-
neburg Angewandte Kultur-
wissenschaften studiert und 
2008 mit dem Magister abge-
schlossen. Während des Stu-
diums habe ich bereits prakti-
sche Erfahrungen in einem 
Center der ECE in Hamburg 
sammeln können.“ Sie muss 
meinen fragenden Blick ge-
sehen haben, denn sie er-
gänzt: „Dieses Studium hat 
den Schwerpunkt Betriebs-
wirtschaft, beinhaltet aber 
auch Kommunikation, Me-
dien- und Öffentlichkeitsar-
beit. Auf diesen drei Gebieten 
muss ein Center- Manager 
firm sein.“ Bevor sie das ers-
te Center in Eigenverantwor-
tung übernommen hat, absol-

Sie Ihre Ideen?“ frage ich Frau 
Jaeschke. „Eigentlich sind die 
Kunden die Quelle unserer Ideen. 
Ich bin täglich zwei- bis dreimal 
im Haus unterwegs, ich spreche 
mit den Mitarbeitern der einzel-
nen Geschäfte, ich lasse mich 
auf Kundengespräche ein. Wir 
erhalten auch Anrufe oder E-
Mails von Kunden und Besu-
chern, die uns neue Anregungen 
geben, Lob aussprechen, auch 
kritische Hinweise vorbringen. 
Und wir führen Kundenbefragun-
gen durch. Natürlich bieten wir 
viele Möglichkeiten der generatio-
nenfreundlichen Nutzung unseres 
Hauses, die sowohl das Baby als 
auch die Senioren betreffen, ich 
nenne da z.B. den Wickelraum 
für Babys oder das Elektromobil, 
welches bei Gehbehinderung 
ausgeliehen werden kann. Aber 
nichts ist so gut, dass es nicht 
noch besser gemacht werden 
kann. Also: Das Feedback der 
Besucher ist für meine persönli-
che Arbeit sehr wichtig.“ Als ich 
bemerke, dass sie durch ihre Tä-
tigkeit sicher auch mehr als acht 
Stunden am Tag in Anspruch ge-
nommen wird, nickt sie zustim-
mend. „Bleibt da Zeit für Ihr Pri-
vatleben?“ frage ich sie. Und 
während sie leise vor sich hin 
lächelt, erfahre ich, dass sie ver-
sucht, sich in der Freizeit durch 
Sport fit zu halten, und dass sie 
Kraft und Entspannung beim Le-
sen findet. „Auf meinem Stapel 
ungelesener Bücher liegt zur Zeit 
Jonas Jonasson „Der Hundertjäh-

vierte sie das ECE-eigene 
Traineeprogramm als Center- 
Manager. So hat sie in einein-
halb Jahren Leitungserfahrun-
gen in Centern in Viernheim, 
Passau und Leipzig gesam-
melt. Als sie dann im Jahre 
2010 die Leitung eines ECE-
Centers in Bad Oeynhausen 
übernahm, war sie 28 Jahre 
alt. Sie führte es bis Ende 
2012, dann wurde sie mit der 
Leitung des Center -
Managements im EASTGATE 
in Berlin-Marzahn betraut. 

Insgesamt arbeiten im 
Management 13 Perso-
nen, davon sechs Frau-
en. Hier muss also nicht 
mehr um die Frauen-
quote gekämpft werden.  
Dieses Einkaufscenter 
blickt 2013 auf acht 

Jahre eines erfolgreichen Be-
stehens zurück. Wir Marzah-
ner erinnern uns an den Ab-
riss des Kaufhauses, des 
Dienstleistungswürfels an die-
ser Stelle und daran, wie be-
trübt wir damals darüber wa-
ren. Offene Ablehnung gab es 
auch. Doch die Entwicklung 
ließ sich zum Glück für die 
Marzahner und auch die Bür-
ger des Umlandes nicht auf-
halten. Wie oft standen wir 
dann und schauten in die rie-
sige Baugrube, in der Tonnen 
von Beton und Stahl versenkt 
wurden. Wie würde das sein, 
was da kommt? Und dann 
dieser komische Name. Auch 
darum wurde gestritten. Aber 
wie das so ist im Leben: Das 
EASTGATE wurde ein Begriff 
und sehr schnell angenom-
men, und es hat seinen Platz 
im Wettbewerb des Berliner 
Handels gefunden. Allerdings 
muss dieser Platz auch immer 
wieder verteidigt werden. Da 
ist Kreativität gefragt, die sich 
in vielen Sondervorhaben, wie 
den zahlreichen Aktionen im 
Center, zeigt. „Woher nehmen 

“Und dann 
dieser 

komische 
Name.“ 

Foto: Eastgate Berlin-Marzahn  

Waltraud Käß 
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rige, der aus dem Fenster stieg 
und verschwand“. Ich kenne das 
Buch bereits und finde es äu-
ßerst amüsant. Wir lachen bei-
de. Denn ehe sie hundert Jahre 
alt wird … Für den Bezirk Mar-
zahn-Hel lersdorf ist  das 
EASTGATE auch zu einem kul-
turellen und Erholungszentrum 
geworden. Es gibt Sonderaus-
stellungen, Sonderaktionen, 
festliche Höhepunkte zu Ostern 
und Weihnachten und vieles 
mehr, was von den Besuchern 
gern angenommen wird. Des-
halb ist das Engagement für den 

Bezirk und die Zusammenar-
beit mit dem Bezirksamt der 
Center-Managerin sehr wich-
tig. So arbeitet Frau Jaesch-
ke z.B. in der „Akteursrunde 
Marzahner Promenade“ mit. 
Auch die jährlichen Sozialta-
ge im EASTGATE sind ein 
Ausdruck für die gute Zusam-
menarbeit. Und natürlich wird 
sich das Haus auch auf die 
Internationale Gartenbauaus-
stellung 2017 in Marzahn-
Hellersdorf vorbereiten - aber 
kommt Zeit, kommt Rat. 
„Jetzt sitze ich erst einmal an 

www.magazin-spätlese.net 

B R A U C H E N  S I E  H I L F E  U N D  U N T E R S T Ü T Z U N G ?  
von Rudolf Winterfeldt 

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

der Planung für das Jahr 2014“ 
sagt Frau Jaeschke. „Was wün-
schen Sie sich für die Zukunft 
und für das Haus?“ frage ich 
sie. „Dass unsere Kunden und 
Besucher so kommunikativ blei-
ben wie bisher, und dass das 
EASTGATE weiterhin ein att-
raktiver Erlebnis- und Einkaufs-
treffpunkt für Jung und Alt 
bleibt.“ Diesen Wunsch kann 
ich beim Abschied nur bekräfti-
gen. Vielen Dank für das Ge-
spräch, Frau Jaeschke.  

Der Klub 74 Nachbarschafts-
zentrum Hellersdorf e.V. griff im 
August 2012 die Initiative des 
Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
zur Bildung eines Projektes zur 
Nachbarschaftshilfe auf und be-
warb sich dafür. Die Bestätigung 
kam nach kurzer Zeit für unse-
ren Verein. Bundesweit gab es 
400 Bewerber. Die Anträge von 
zwei Vereinen in Berlin wurden 
bestätigt und die entsprechen-
den Fördermittel bereitgestellt. 
Nun begann für den Vorstand 
unseres Vereins sowie unserer 
Geschäftsführerin eine umfang-
reiche Arbeit. Konzepte wurden 
entworfen und verworfen, wie-
der neu überarbeitet und letzt-
endlich bestätigt. Inhalte und 
Verfahrensweisen wurden dis-
kutiert und festgeschrieben.  
Ein Projektleiter musste gefun-
den werden und die gesamten 
finanziellen Fragen mussten 
durchgerechnet und bestätigt 
werden. 
Herr Uwe Ehlert war der Mann 
für das Projekt und stürzte sich 
mit ganzer Kraft in die Vorberei-
tung des Projektes und dabei 
insbesondere der Öffentlich-
keitsarbeit bzw. der Werbung. 

Am 01. Januar 2013 lief das 
Projekt planmäßig an und 
findet seit dieser Zeit regen 
Zuspruch. Wozu nun ein sol-
ches Projekt hier bei uns in 
Marzahn-Hellersdorf? Einige 
Worte zum Anliegen und In-
halt. Schwerpunkte sind die 
Nachbarschaftshilfe sowie 
soziale Dienstleistungen. 
Das Prinzip besteht in fol-
gendem: „Leistung und Ge-
genleistung“. Der Hilfeleis-
tende erhält eine kleine Ver-
gütung oder gegen Zeitgut-
schrift, für den Fall des eige-
nen Unterstützungsbedarfs, 
geleistet. Dem Geholfenen 
wird ein angemessener und 
bezahlbarer Betrag in Rech-
nung gestellt. Was wird an-
geboten? Älteren und be-
dürftigen Bürgerinnen und 
Bürgern wird geholfen bei: 
 der Begleitung zum 

Arzt oder beim Einkau-
fen 

 Hilfen im Haus oder 
Garten 

 Baby- und Haustier-
betreuung 

 Beratungen für Pflege-
bedürftige und deren 
Angehörige 

Sollten sie Interesse haben 
oder möchten sich weiter in-
formieren, empfehle ich Ih-
nen bei:      
 
 www.Wechse lWeise.org 
nach zu sehen.  
 
Sie können sich auch bei 
Herrn Ehlert direkt unter Te-
lefon: 030-51 30 51 82 oder 
per E-Mail unter:  
info@WechselWeise.org  
melden.  

Bild: Uwe Ehlert  
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T O U R I S T I S C H E  P A R T N E R S C H A F T  E N T L A N G  D E R  O D E R   

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   

Ob jetzt die Landesgarten-
schau in Prenzlau oder die 
Rosenschau in Forst, allein 
diese beiden Anziehungs-
punkte im Brandenburgi-
schen, die noch bis 6. Okto-
ber bzw. 29. September ihre 
Pforten öffnen, haben unsere 
polnischen Nachbarn zuneh-
mend als Ausflugsort ins 
Nachbarland entdeckt. Doch 
nicht nur Ausflüge, beson-
ders auch mehrtägige Aufent-
halte werden immer beliebter, 
konstatierte  jüngst Branden-
burgs Wirtschafts- und Euro-
paminister Ralf 
Christoffers anläss-
lich der nunmehr 
zehnjährigen Zu-
sammenarbeit zwi-
schen der Woje-
wodschaft Wielko-
polska (Großpolen) 
und seines Landes. 
Die Tourismus-
Statistik verzeichnet für 2012 
mehr als 11 Millionen Über-
nachtungen, davon über 
800.000 ausländische Gäste, 
ein Plus gegenüber dem Jahr 
zuvor um 5,1 Prozent. Polni-
sche Besucher waren mit 
rund 123.000 Übernachtun-
gen dabei, sieben Prozent 

mehr als 2011. Diese 
positive Entwicklung 
sei nicht zuletzt das 
Ergebnis des profes-
sionellen Auslands-
marketings von Tou-
rismus Marketing 
Brandenburg. Waren 
es 2006 gerade ein-
mal knapp 60.000  
polnische Buchun-
gen, ist die Verdopp-

lung in diesen wenigen Jah-
ren schon eine Erfolgsge-
schichte, so der Minister zu 
diesem runden Jubiläum, 
das jetzt im Herbst gefeiert 
wird.  
 
Gemeinsam auf der „Boot 
& Fun“  
Unter diesem Zeichen betei-
ligen sich die Touristiker aus 
Brandenburg und Wielko-
polska u. a. mit einer Veran-
staltung am 22. November 
im Rahmen der Messe Boot 
und Fun Berlin (vom 21. – 
24.11.13), eine der führen-
den Bootsmessen für die 

ganze Welt 
des Wasser- 
u n d  O u t -
d o o r s p o r t s . 
Berlin liegt üb-
rigens im größ-
ten Binnen-
w a s s e r -
sportrevier Eu-
ropas. Das ge-

meinsame Schwerpunktthe-
ma liegt hierbei auf dem 
Wassertourismus. So wird 
die polnische Seite die 
Großpolnische Wasser-
schleife in den Mittelpunkt 
stellen, die von Bandenburg 
aus auf dem Wasserweg 
erreichbar ist. Die TMB Tou-

rismus-Marketing 
B r a n d e n b u r g 
rückt neue was-
sertour ist ische 
Attraktionen in 
den Fokus wie 
den neuen Stadt-
hafen in Senftenberg und den Ko-
schener Kanal, die ebenfalls neu 
geschaffene schiffbare Verbindung 
zwischen dem Geierswalder und 
dem Senftenberger See. Durch die 
Flutung ehemaliger Tagebaue ent-
steht in der Lausitz eine künstliche 
Wasserstraße, die in Europa ihres-
gleichen sucht (siehe auch Artikel 
“Lausitzer Seenland im Wandel“). 
Der polnische Trend, im Urlaub 
seinen westlichen Nachbarn zu 
entdecken, hält an, sagt Martin 
Fennemann, der TMB-Auslands-
Marketing-Chef. Die Thermen, das 
Radwandern, der immer beliebter 
werdende über 200 km lange Skat-
errundkurs „Fläming-Skate“, Pots-
dams Schlösser und Gärten, der 
unverwechselbare Spreewald wie 
auch das winterliche Brandenburg 
seien im Auslandsmarketing, wo 
Polen oberste Priorität habe, große 
Magneten. Als Teilnehmer des 
Oder-Partnerschafts-Projekts von 
visitBerlin werden u. a. grenzüber-
schreitende Reisen auf Fernmärk-
ten wie den USA beworben, hebt 
Fennemann als einen weiteren Ge-
sichtspunkt hervor. Zum Stichwort 
Zusammenarbeit sei an dieser 
Stelle kurz vermerkt, dass auf der 
diesjährigen Sommer-Tour der 
Berliner Tourismus-Macher erst-
malig auch Polen im Blick steht. 
Gemeinsam mit Mitgliedern der 
Oder-Partnerschaft touren sie un-
ter dem Motto “Lerne deinen Nach-
barn kennen“ auch durch das 
Nachbarland, um zu Reisen nach 
Berlin und in die Oderregion zu in-
spirieren. 

Schloss Goluchow, Foto:  Jan Jerszyński  

„Lerne deinen 
Nachbarn kennen“ 

Ursula A. Kolbe 



Seite  6 

zwischen Brandenburg und 
Großpolen oder die Oder-
Partnerschaft von visitBerlin 
gehören immer mehr zum 
Alltag. Auch solche wie die 
Initiative des Verkehrsver-
bundes Berlin-Brandenburg 
und der Stadtverwaltung von 
Szceczin (Stettin) aus dem 
Jahr 2011, wo eine Tages-
fahrt hin und zurück, ein-
schließlich Nutzung des öf-
fentlichen Stadtverkehrs in 
der polnischen Grenzstadt, 
nur je 10 Euro kostet - ge-
genüber dem herkömmli-
chen Preis ein Nachlass von 
40 Prozent. Auch das Berlin-
Brandenburg-Ticket und das 
Schönes –Wochenend -
Ticket gelten bis in die polni-
sche Hafenstadt. 
 
Forster Rosenschau lockt 
polnische Nachbarn an 
Und um noch einmal auf die 
eingangs kurz erwähnte Ro-
senschau in Forst zurückzu-
kommen: Die Veranstalter 
konnten zur Halbzeit vermel-

den, dass ihr Rosengarten mit 
110.000 Besuchern schon fast 
die ursprünglich der insgesamt 
erwarteten 125.000 Gäste er-
reicht hat. Jetzt werden 
schwarze Zahlen geschrieben. 
Wie übrigens in der Landes-
gartenschau Prenzlau  auch. 
Bürgermeister Dr. Jürgen 
Goldschmidt verwies zudem 
gern darauf, dass nach den 
Brandenburgern, Sachsen und 
Berlinern vor allem die meisten 
Blumenliebhaber aus dem 
Nachbarland Polen diese ein-
malige Rosenschau besuch-
ten. Was sie so nicht erwartet 
hätten und wohl auch ein Er-
gebnis aktiven Marketings sei.  
Noch bis zum 29. September 
zeigen zehntausende Rosen 
ihren zweiten wunderschönen 
Flor, wetteifern über 700 Dah-
lien in rund 70 Sorten mit der 
„Königin der Blumen“ um die 
Gunst der Besucher aus Nah 
und Fern.  

Ein besonderes Angebot dabei: Der 
„Bahnhit“, d. h. das Angebot für drei 
Übernachtungen in einem Berliner 
Hotel sowie die Hin- und Rückfahrt 
mit dem ICE ab allen deutschen 
Bahnhöfen. Preis schon ab 175 Eu-
ro, ohne Zugbindung. Mehr auf 
www.bahnhit.visitBerlin.de .  
Übrigens strebt Brandenburg mittel-
f r is t ig bei  den Tour ismus-
Übernachtungen aus dem Ausland 
die Ein - Million-Marke an. Mit den 
bisher vorliegenden Zahlen aus-
nahmslos guter Zuwächse sei man 
da auf einem guten Weg. 
„Geradezu sensationelle Zahlen 
verzeichneten die Touristiker bei 
den Übernachtungen polnischer 
Gäste – Bis Ende Mai ein Plus von 
45 Prozent“, betonte Minister Chris-
toffers. Übrigens habe es nach dem 
jüngsten Hochwasser die wenigsten 
Stornierungen aus Polen gegeben.  
Der grenzüberschreitende Touris-
mus diesseits und jenseits der Oder 
prägt zunehmend das Leben beider 
Länder, hilft, sich gegenseitig bes-
ser kennen zu lernen und zu verste-
hen. Solche Partnerschaften wie 
nunmehr zehn Jahre Kooperation 
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A U F  I N  D I E  D Ü B E N E R  H E I D E !   
von Rudolf Winterfeldt 

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

Allerdings wollten wir keine Heide-
wanderung machen, sondern uns 
auf unserem Ausflug in dieser 
Landschaft etwas umsehen. Wir 
waren eine kleine Gruppe von Eh-
renamtlichen, für die ich jedes Jahr 
einen Ausflug plane, um damit ein-
mal „Danke“ für die geleistete Arbeit 
zu sagen. In diesem Jahr hatte ich 
Zschornewitz und „Ferropolis“ in 
der Dübener Heide dafür vorgese-
hen. Ein Kleinbus wurde von mir 
gemietet und nachdem wir alle un-
sere Plätze eingenommen hatten 
begann unsere Fahrt. Die Fahrtrich-
tung war Dessau-Ost. Hier verlie-
ßen wir die Autobahn und fuhren 
über Gräfenhainichen nach Zschor-
newitz. Hier besuchten wir das 
„ Industr iedenkmal  Kraf twerk 

Zschornewitz“. Frau 
Patze empfing uns 
freundlich und führte 
uns durch die Anla-
gen. Sie selbst war 
als Anlagenfahrerin in 
diesem Kraftwerk tä-
tig und konnte uns 
viel aus dieser Zeit 
berichten. Zumal Ge-
nerationen einer Familie hier 
beschäftigt waren. Erstaun-
lich wie vor fast 100 Jahren 
solche Industrieanlagen ge-
baut wurden. Anfang 1915 
wurde der Bauantrag gestellt 
und bereits Ende 1915 wur-
de Strom erzeugt. 1916 lie-
fen acht Turbinensätze mit je 
16 MW Leistung. Zu dieser 

Zeit war Zschornewitz das 
größte Braunkohlekraftwerk 
der Welt und das erste Groß-
kraftwerk in Deutschland. Wir 
waren von den technischen 
Leistungen der Ingenieure die-
ser Zeit beeindruckt. Was man 
damals schon entwickelt und 
gebaut hat, ist erstaunlich. 
Aber das waren ja auch die 

Foto:  Rudolf Winterfeldt  
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ein Bergwerksschacht ausge-
baut ist, lädt hier zum Verweilen 
ein. Liebevoll gestaltet mit 
Werkzeugen des Bergmanns, 
kann hier der Gast einen kleinen 
Einblick in das Leben eines 
Bergmanns „unter Tage“ erhal-
ten. Nachdem wir uns gestärkt 
hatten, wollten wir uns die Ge-
gend ansehen, wo die Braun-
kohle für das Kraftwerk herkam. 
In „Ferropolis“ empfing uns Frau 
Martina Wormuth mit freundli-
chen Worten und führte uns 
durch die „Eisenstadt“. Sie er-
zählte uns, dass von hier, dem 
Tagebau Golpa, die Kohle nach 
Zschornewitz transportiert wur-
de. Ab 1958 erfolgte die Liefe-
rung aus dem Tagebau Golpa-
Nord. Mit Außerbetriebnahme 
des Kraftwerkes, wurde auch 
der Tagebau stillgelegt und sa-
niert. Die verbleibende Grube 
sollte geflutet werden. Auf der 
verbleibenden Landzunge, auf 
der die Reparaturanlagen für 
den Tagebau standen, sollte ein 
Veranstaltungsort entstehen. 
Die Idee war da und wurde 
1995 am 14. Dezember mit der 
Gründung der „Eisenstadt Fer-
ropolis“ verwirklicht. Der Gedan-
ke war, die Großgeräte aus dem 
Tagebau nicht zu verschrotten, 

sondern als Kulisse für eine Arena 
zu verwenden. Der Gedanke wur-
de umgesetzt und die fünf Tage-
baugroßgeräte an ihren jetzigen 
Standort transportiert. Allerdings 
konnte man sie nicht verladen. Sie 
mussten auf ihrem eigenen Fahr-
werk bis an ihren Standort fahren. 
Die Arena für 25.000 Besucher 
wurde 1999 zwischen diesen Gerä-
ten gebaut. Mit der Flutung des 
Tagebaurestlochs wurde im Jahre 
2000 begonnen und in diesem Jahr 
auch die Arena mit einem Konzert, 
das Mikis Theodorakis dirigierte, 
eingeweiht. Inzwischen sind hier 
Großveranstaltungen organisiert 
worden, auf denen bekannte Stars 
und Gruppen aufgetreten sind, wie 
z.B. „Die Ärzte“, „Die Toten Ho-
sen“, Herbert Grönemeyer und 
Udo Lindenberg. Das Tagebaurest-
loch ist geflutet und es entstand 
der Gremminer See. Das gesamte 
Ensemble ist sehenswert und wer 
Interesse an Großveranstaltungen 
hat ist hier richtig. Für uns war es 
ein erlebnisreicher Ausflug, der uns 
viel Interessantes geboten hat und 
den wir nur weiterempfehlen kön-
nen.  
Wer sich informieren möchte findet 
unter: www.ferropolis.de und unter: 
www.kohle-dampf-licht.de reichlich 
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Voraussetzungen für die in-
dustrielle Entwicklung in 
Deutschland überhaupt. Al-
lerdings darf man dabei nicht 
vergessen, dass die Zielrich-
tung die Rüstung war und 
dafür sehr viel Energie benö-
tigt wurde. Ein Turbinensatz 
steht zum Glück noch in 
dem Museum und kann be-
staunt werden. Da Zschor-
newitz ein kleines Dorf mit 
kurz über 200 Einwohnern 
war, wurde mit dem Kraft-
werk auch eine Werksied-
lung gebaut. Hier siedelten 
sich die Fachkräfte und 
Werksarbeiter an. 1945 wur-
de das Kraftwerk teilweise 
demontiert und als Reparati-
onsleistung an die Sowjet-
union ausgeliefert. Danach 
wieder aufgebaut lieferte das 
Kraftwerk noch bis 1992 
Strom und wurde dann still-
gelegt und abgerissen. 1995 
wurde ein kleiner Teil geret-
tet und als Industriedenkmal 
umgebaut. Eine erlebnisrei-
che Führung ging hier zu 
Ende. Das Mittagessen in 
der Gaststätte „Schacht Bar-
bara“ in Gräfenhainichen 
war wieder ein kleines Erleb-
nis. Ein Gastraum, der wie 

U N E R W Ü N S C H T E  G Ä S T E  I M  G A R T E N   
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 einigen Tagen sprach 
ich mit meiner Nachbarin am 
Zaun. Sie zeigte mir einen 
Marmorkuchen in der Verpa-
ckung, welchen sie gefun-
den hatte, als sie ein Beet 
umgraben wollte. Ein Spa-
tenstich tief war dieser Ku-
chen versteckt und noch 
sehr gut erhalten. Nun rät-
selten wir beide, welches 
Tier dafür in Frage käme, 
einen 500- Gramm schwe-
ren Kuchen irgendwo zu rau-
ben, diesen zu transportie-

ren und im Erdreich zu verste-
cken. Waschbär oder Fuchs 
kommen vielleicht dafür in Fra-
ge. Einen Tag später waren an 
dieser bewussten Stelle auf 
dem Beet Kratzspuren, der Ku-
chen wurde also gesucht. Dann 
hörte ich von einer anderen 
Nachbarin, welche einen Topf 
mit Rouladen zum Abkühlen in 
den Garten gestellt hatte. Der 
Topf war verschwunden, als sie 
ihn wieder reinholen wollte. Eine 
Stunde später konnte sie einen 
Fuchs unter einem Strauch beo-

bachten, er 
verzehrte ge-
rade die letzte 
Roulade. Tol-
le Leistung 
von einem Fuchs, 
den nicht gerade leichten Braten-
topf von einem Hocker so auf den 
Boden zu bringen, dass die Roula-
den in Sauce nicht mit Erde in Be-
rührung kommen. Im Moment na-
türlich ärgerlich für die Hausfrau. 
Aber so ein Ereignis kommt ja sel-
ten vor. Aber nun zu den Ameisen, 
ein Thema auch in unserem Gar-

Christa-Dorit Pohle 



Seite  8 www.magazin-spätlese.net 

schen, bei fast jedem 
Gartenbesitzer uner-
wünscht. Nachdem 
ich einen interessan-
ten Artikel über 
Schnecken gelesen 
habe, fällt es mir 
schwer, diese im Gar-
ten zu bekämpfen. Es 
ging um eine Wein-
bergschnecke. Ich 
weiß nun, dass die 
schützende Hülle der 

Schnecke aus einem Kalkma-
terial besteht, welches mit der 
Nahrung aufgenommen wird. 
Das Häuschen ist von Anfang 
an da, wenige Millimeter 
groß, sehr weich und fast 
durchsichtig. Es wächst mit 
der Besitzerin langsam mit 

und ist zuletzt etwa zehn Mal so 
groß. Die Wände werden stärker. 
Die Schnecke baut von innen nach 
außen Schicht für Schicht auf, so 
kann es nicht zu eng werden. Das 
Häuschen schützt vor Feinden, Käl-
te, Sonne und Austrocknung. Die 
lebenswichtigen Organe wie Herz, 
Lunge, Nieren und Darm befinden 
sich auch darin. Umgeben von ei-
nem Hautmantel, der geöffnet und 
geschlossen werden kann, sind die 
Organe geschützt und das Häu-
schen hat sozusagen eine Tür. Das 
Ganze ist ein kleines Wunder der 
Natur. Zum Glück habe ich nur we-
nige Schnecken im Garten. Diese 
sammle ich dann ein und bringe sie 
in den Teil des Gartens, in dem sie 
keinen Schaden anrichten können.  

ten. Seitdem ich den Tipp 
erhalten habe, dass Ameisen 
keinen Zimt mögen, kann ich 
die lästigen, kleinen Krabbler 
damit vergraulen. Aber dann 
gibt es ja noch die Schne-
cken, ob nackt oder mit Häu-

N A T U R  A U S  D E R  B A U M W I P F E L - P E R S P E K T I V E  N E U  E R L E B E N   
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    

Foto: JPVV. Peters  

Wer will das wohl nicht, mal 
unsere schöne Natur aus der 
Baumwipfel-Perspektive zu 
erleben. Rügens Insulaner 
machen’s möglich. Seit weni-
gen Wochen lädt das 
„Naturerbe Zentrum RÜGEN“ 
mit Baumwipfelpfad und Er-
lebnisausstellung Groß und 
Klein dazu ein. So schlängelt 
sich der erlebnisreiche 1.250 
Meter lange Baumwipfelpfad 
- etwa vier bis 17 Meter hoch 
über dem Erdboden – mit Er-
lebnisstationen und Informati-
onspunkten durch den ur-
wüchsigen Wald von Prora. 
Barrierefrei. Und auf dem 40 
Meter hohen Turm in Form 
eines Adlerhorstes, dessen 
Plattform insgesamt 82 Meter 
über dem Meeresspiegel liegt 
und sich um eine große Bu-
che windet,  hat der Hochge-
kraxelte dann eine schöne 
freie Sicht über die größte 
Insel Deutschlands, über Rü-
gen. Die Besucher blicken 
auf die insgesamt rund 1.900 
Hektar große DBU Naturer-

befläche Prora (DBU - Deut-
sche Bundesstiftung Um-
welt) mit den berühmten 
Feuersteinfeldern zwischen 
dem kleinen Jasmunder 
Bodden und der Prorer 
Wieck. Man kann auch das 
Glück haben, heimische 
Seeadler bei ihren Ausflügen 
zu beobachten. 
 
Natürliche Walddynamik 
und biologische Vielfalt 
In deutschlandweit einzigar-
tiger Kombination liegen die 
ca. 4.000 Jahre alten, teil-
weise mit Wacholder- und 
Heideinseln bewachsenen 
Feuersteinfelder neben na-
turnahen Dünen, Heidemoo-
ren, attraktiven Erlenbrüchen 
und Uferröhrichten. Drei 
Viertel des zum „Nationalen 
Kulturerbe“ gehörenden Ge-
bietes sind bewaldet mit 
wertvollen, zum Teil Jahr-
hunderte alten Laubwäldern. 
Im Turm und auf dem Pfad 
erläutern Exponate und di-
daktische Stationen die na-

türliche Walddynamik und biologi-
sche Vielfalt. Die verschiedenartigs-
ten  Führungen laden zum Entde-
cken ein, so z. B. „Über den Hori-
zont hinaus – Entdeckungen auf 
dem Baumwipfelpfad“, „Von Fürs-
tenstolz, Zapfenstreich und Grünrö-
cken – ein Streifzug um das Natur-
erbe Zentrum RÜGEN“, „Eis, Feuer 
und Wasser – eine Exkursion zu 
d e n  F e u e r s t e i n f e l d e r n “ , 
„Amphitheater der Feuchtwälder – 
eine Waldexkursion zu den Fange-
rien“ oder auch „In Licht, Farbe und 
Weite – eine (Ver)Führung zur 
Halbinsel Buhlitz – eine Waldexkur-
sion zu den Fangerien“. Dann der 
Besuch in der Erlebnisausstellung. 
Er ist spannend und zeigt die Be-
sonderheiten der Region nahe des 
allerorts bekannten Ostseebades 
Binz. In einem Feuersteinraum 
kann jeder selbst Funken schlagen, 
seine eigene, virtuellen Wildnis bau-
en und heimische Tierarten in ihren 
„Wohnstuben“ besuchen. Wechsel-
ausstellungen zu unterschiedlichen 
Themen ergänzen die Daueraus-
stellung. Nach all dem neu Erleb-
ten, draußen wie drinnen, lädt die 
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dafür mit gleich drei landschafts-
prägenden Ökosystemen, näm-
lich „Wald“, „Offenland“ und 
„Feuchtgebiete“, auf so engem 
Raum einzigartig.   
Übrigens hat die gemeinnützige 
DBU Naturerbe GmbH als 
„Tochter“ der DBU 46.000 Hek-
tar Nationales Naturerbe – 33 
wertvolle Naturgebiete in neun 
Bundesländern – sukzessiv vom 
Bund übernommen. Zu ihnen 
gehört auch die Naturerbefläche 
Prora mit rund 1.900 ha. Weite-
re rund 16.000 ha werden fol-
gen. Und da wir gerade bei Rü-
gen sind, sei nur noch kurz ver-
merkt, dass auch die Jugend-
herberge in Prora sich über 
wachsende Gästezahlen freut 
und anspruchsvolle Ferienwoh-
nungen im Block II entstehen, in 

Lauter-
bach die Wasserferienwelt „Im 
Jaich“ die ersten schwimmenden 
Häuser Deutschlands anbietet und 
ein ländlichfeines Reise- und Koch-
buch beste Adressen durch Meck-
lenburg-Vorpommern  und Tipps für 
d i e  e i g e n e  K ü c h e  u n t e r 
www.laendlichfein.de verrät.  
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L A U S I T Z E R  S E E N L A N D  I M  W A N D 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    

Foto: Naturerbe Zentrum Rügen  

hauseigene „Boomhus Gast-
ronomie“ mit ihrer regionalen 
und saisonalen Küche zum 
gemütlichen Verweilen, Ge-
nießen und Entspannen ein. 
We i te re  In fos  un te r : 
www.nezr.de oder Tel.: 
09941-908 484-88 
 
Blick für die weit umfas-
sende Natur schärfen 
Das „Naturerbe Zentrum RÜ-
GEN“ sieht sich als ein Spie-
gelbild dafür, Mensch und 
Natur wieder enger zusam-
men zu führen, mit seinen 
interaktiven Stationen und 
Führungen den Wert des Na-
tionalen Naturerbes und die 
biologische Vielfalt Deutsch-
lands bewusst zu machen.  
Die Naturerbefläche Prora ist 

Es gibt immer wieder Neues 
vom Lausitzer Seenland zu 
berichten. Hier vollzieht sich 
ein steter Wandel von Berg-
bau und Kohleproduktion zu 
neuen Landschaften mit att-
raktiven Freizeitangeboten. 
Das war die Botschaft der 
dortigen Repräsentanten, als 
sie sich im übertragenen Sin-
ne auf den Weg gemacht und 
in der sächsischen Landes-
vertretung Berlin über neues-
te Entwicklungen berichtet 
haben. Für jeden ist ein-
drucksvoll sichtbar: Durch die 
Flutung ehemaliger Tage-
baue entsteht zwischen Ber-
lin und Dresden die größte 
von Menschenhand erschaf-
fene Wasserlandschaft Euro-
pas, sprich ein Wasserpara-
dies mit mehr als 20 neuen 
Seen, die größtenteils schon 
heute an und auf dem Was-
ser Erholung pur sind. Was 
auch immer mehr Gäste aus 
Tschechien, Polen, Skandi-
navien anzieht.  

Stadthafen Senftenberg und 
Koschener Kanal 
Mit dem neuen barrierefreien 
Stadthafen Senftenberg – erst 
seit wenigen Monaten in Betrieb 
– finden 140 Sportboote einen 
Liegeplatz, lädt eine 80 Meter 
lange Seebrücke zum Anlegen 
ein, ein angenehmes Umfeld 
insgesamt. Der Hafen ist 
zugleich der Pol, um die Stadt in 
Richtung Senftenberger See zu 
öffnen, bekanntlich der älteste 
und gut angenommene künst-
lich angelegte See. Die Eröff-
nung des ersten schiffbaren Ka-
nals des Seenlandes, der Ko-
schener Kanal, nur wenige Wo-
chen später war zweifellos der 
Höhepunkt der dreitägigen Be-
suchertage, die Senftenberg mit 
dem 40. Geburtstag seines 
Sees gefeiert hat. Dieser verbin-
det nunmehr den Senftenberger 
mit dem Geierswalder See. Er-
innert wurde daran, dass vor 
vier Jahrzehnten, also am 1. 
Juni 1973, der erste Strandab-
schnitt am neu gefluteten Senf-

tenberger See, wohl kaum einer 
daran gedacht hatte, dass hier 
rundum im ehemaligen Braunkohle-
gebiet einmal ein ganzes Seenland 
entstehen würde. Das Herz beson-
ders der Wassersportler schlägt 
sicher höher, wenn sie an die Lau-
sitzer Seenkette überhaupt denken. 
Das sind zehn Seen, die künftig 
durch schiffbare Kanäle, so ge-
nannte Überleiter, miteinander ver-
bunden sind. Auch Fahrgastschiff-
fahrt scheint nicht mehr in allzu wei-
ter Ferne. Seit der Landschaftspla-
ner Otto Rindt 1965 die Idee einer 
Lausitzer Seenkette hatte, arbeitet 
die Länder übergreifende Region in 
Brandenburg und Sachsen daran, 
eine Wasserwelt von zehn mitein-
ander verbundenen, schiffbaren 
Seen zu schaffen. Mit dem Ziel, 
dass 2018 hier Deutschlands größ-
tes künstliches Wasserreservoir 
und viertgrößte Seenlandschaft 
bundesweit entstanden sein wird. 
Auch landseitig ist mit Blick auf die 
Infrastruktur viel in Bewegung. So 
führt der neue Qualitätsradweg 
Seenland-Route auf 186 Kilometern 
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G E T R E U  H O L L Ä N D I S C H E R  L E B E N S A R T  R A U F  A U F  D I E  F I E T S “ !   
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     
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durch das gesamte Lausitzer Seen-
land. Radler haben auf dem mit drei 
Sternen ausgezeichneten Radweg 
die Gelegenheit, die verschiedenen 
Stadien der Flutung der neuen Seen 
kennen zu lernen. Neue Gastronomie 
entsteht, Pensionen verschiedenster 
Art wie z. B. die schwimmenden Häu-
ser in Geierswalde, Surfschulen, 
Bootsverleihe – meist aus lokalem 
Engagement heraus. Es laden die 
gewaltigen Backsteinhallen der Ener-
giefabrik Knappenrode ein oder das 
mittlerweile weithin bekannte Besu-
cherbergwerk F60, die weltweit größ-
te Abraumförderbrücke am Berghei-
der See, Landkreis Elbe Elster. Die 
gläserne Aussichtskanzlei der Biotür-
me Lauchhammer einer nicht mehr 

vorhandenen Groß-
kokerei ist ein An-
z i e h u n g s p u n k t 
ebenso wie die ers-
te deutsche Gar-
tenstadt Marga. Es 
gäbe noch so vie-
les zu nennen. Ein 
wichtiger Informati-
onspunkt für diese 
Landschaft  im 
Wandel sind zwei-
fellos die IBA-
Terrassen in Groß-
räschen. Bleiben wir neugierig 
auf weitere Zeugen des hoch 
interessanten Wandels einer 
ganzen Region, lassen alte Zeu-
gen des Bergbaus ein zweites 

Leben erhalten, ein neues 
Lebensumfeld schlechthin, 
das Arbeit und Einkommen 
bietet.  

Foto: LMBV  

Herrlicher Sonnenschein und passen-
der Ort -  die Dachterrasse der nie-
derländischen Botschaft am Roland-
ufer der Spree erwies sich Anfang 
Juli als ideal für das Kamingespräch 
des Tourismus – Dialog - Berlin mit 
dem Hausherrn, seine Exzellenz Mar-
nix Krop, Botschafter des Königreichs 
der Niederlande. Im Mittelpunkt des 
Dialogs standen Trends, Tendenzen, 
neue Entwicklungen im Tourismus 
zwischen beiden Staaten. Ein paar 
Fakten: Über drei Millionen Deutsche 
besuchten 2012 das familien- und 
gastfreundliche Nachbarland. Ten-
denz steigend. Für dieses Jahr erwar-
tet das Niederländische Büro für Tou-
rismus und Convention (NBTC) um 
die 3,1 Millionen Besucher. Ihr belieb-
testes Reiseziel ist und bleibt die hol-
ländische Nordseeküste. Im Gegen-
zug kamen 3,5 Millionen Holländer 
nach Deutschland. Sie sind übrigens 
unter Berlins ausländischen Touristen 
die zweitgrößte Nationalität und unter 
den ausländischen Direktinvestoren 
mit über 400 niederländischen Unter-
nehmen mit fast vier Milliarden Euro 
sogar die größte Gruppe. Über 4.000 
Niederländer sind in Berlin ansässig 
geworden. Aber ein Thema stand un-

bestritten im Mittelpunkt des 
Abends: Das Radwandern. Und 
wer es nicht schon vorher wuss-
te, erlebte den Diplomaten Krop 
auch als passionierten Radfah-
rer und Botschafter eines Fahr-
radlandes. Getreu dem Motto 
seiner Heimat: Ob zur Arbeit 
oder zum Strand – ohne „Fiets“, 
wie die Holländer ihre Drahtesel 
nennen, geht nichts. 18 Millio-
nen Räder für 16,5 Millionen 
Einwohner sprechen wohl für 
sich. Ebenso über 45.000 km 
Radwege und knapp 20.000 km 
ausgeschilderte Routen. Eben-
so laden 20 herrliche Natur-
parks ein. 
Eine tausend Kilometer lange 
Ode an die Kartoffel 
Die beschilderten Radwege füh-
ren vorzugsweise durch idylli-
sche Landschaften, vorbei an 
Sehenswürdigkeiten, zu histori-
schen Dörfern und Städten. Das 
ganze Land ist durch das Fern-
routen – Streckennetz, die 
„Landelijke Fietsroutes“, er-
schlossen. Außerdem kann man 
entlang der regionalen Knoten-
punktnetze radeln, die beinahe 

im ganzen Land miteinander 
verknüpft sind. Das ebene 
Land erschließt sich als ein 
Paradies für Radfahrer. Mehr 
rund um das Thema „Fiets“ , 
wie z. B. über die alljährlichen 
Aktionen im  „Radmonat Mai“ 
unter www.hol land.com/
radfahren. In dem Zusammen-
hang das Stichwort Helmtra-
gen, weil das ja in Deutsch-
land immer wieder mal heiß 
diskutiert wird: In den Nieder-
landen gibt es keine Helm-
pflicht. Niederländische Le-
bensart heißt ja dortzulande in 
erster Linie entspanntes Rad-
fahren. Nicht, wie Botschafter 
Krop mit Blick auf die Deut-
schen schmunzelnd anmerkte, 
die das ja oft mit Anstrengung, 
auch mit Kräftemessen ver-
wechseln würden. Folgerichtig 
brachte er zum Thema Rad-
fahren die einzigartige Rad-
route „Pieperpad“ ins Ge-
spräch. Eine tausend Kilome-
ter lange Ode an die Kartoffel 
nennt man sie. Der Weg 
schlängelt sich von der Pro-
vinz Friesland bis nach 
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Zeeuws-Flandern, nahe der bel-
gischen Grenze. Typisch für die-
ses Poldergebiet sind Deiche mit 
hohen Bäumen, plätschernden 
Bächen, unendlichen Landwe-
gen mit alten Weiden, eine ab-
wechslungsreiche Dünenland-
schaft und mehrere Naturschutz-
areale. Und nicht zu vergessen 
dabei die ökologisch bewirt-
schafteten Bauernhöfe entlang 
der gesamten Route. Sie laden 
herzlich mit ihren leckeren Pro-
dukten zum Verkosten ein, zum 
Entspannen und einfach die Na-
tur genießen. Wer länger bleiben 
und den Bauern über die Schul-
tern gucken will, kann auch 
selbst mithelfen, bei der Ernte 
zum Beispiel. Interessant auch, 
dass drei Bauern entlang des 

Pieperpads mit dem Louis Bolk 
Institut bei der Entwicklung neu-
er Sorten kooperieren. So kön-
nen sich die „Gäste auf Zeit“ 
auch über die neuen wohl-
schmeckenden Kartoffel-Sorten 
wie Feast of Laura, Marabel 
oder Bionek, die Sante oder die 
Raja informieren, sich auf den 
neuesten Stand bringen lassen. 
Und gewiss kommt das Ge-
spräch auch auf den Ursprung 
der Kartoffel. Erinnern wir uns: 
Die ersten Spuren fand man vor 
etwa 13.000 Jahren in Südame-
rika. Nach Europa kam die Kar-
toffel wegen ihrer schönen Blüte 
und des üppigen Krautes als rei-
ne Zierpflanze. Als seltene 
Pflanze fand sie zuerst ihren 

Platz in botanischen Gärten. 
In die Niederlande brachte 
die Kartoffel erst im 16. Jahr-
hundert der flämische Bota-
niker Carolus Clusius in sei-
nem Gepäck mit. Um das 
19. Jahrhundert wurde sie 
mit den schnell wachsenden 
Großstädten und besonders 
ausbreitenden Hungersnö-
ten ein wichtiges Nahrungs-
mittel vor allem für die ärme-
ren Menschen.  
Ein Sinnbild dafür das Ge-
mälde z. B. des niederländi-
schen Malers Vincent van 
Gogh „Die Kartoffelesser“. 
Wie übrigens in Preußen die 
L e g e n d e n  ü b e r  d i e 
„Kartoffelbefehle“ von Fried-
rich dem Großen in seinem 

300. Jubiläumsjahr 
2012 vor allem in 
den Kartoffelregio-
nen Brandenburgs 
wieder voll erwach-
ten. Die Kartoffel 
wird weltweit als 
Grundnahrungsmit-
tel nur von Reis 
übertroffen. Und 
was den Pro-Kopf-
Verbrauch dieser 
s c h m a c k h a f t e n 
Knollen betrifft: In 
den Niederlanden 

werden rund 90 kg pro Jahr 
verspeist; die Deutschen 
kommen auf etwa 57 kg. Zu-
rück zum „Pieperpad“. Er 
geht auf eine gemeinsame 
Initiative von Greenpeace 
und Bionext, die niederländi-
sche Organisation für nach-
haltige, ökologische Land-
wirtschaft und Lebensmittel, 
zurück, war an diesem 
Abend zu erfahren. Beide 
haben sich der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt ver-
schrieben und wollen ehrli-
che Lebensmittel produzie-
ren und anbieten. Möglichst 
viele Menschen sollen dafür 
ein Bewusstsein entwickeln, 
überhaupt die biologische 
Kultivierung der einheimi-

schen Flora und Fauna in den Blick-
punkt rücken. 
Dem dient auch die neueste Bionext-
Kampagne „Biologisch, köstlich natür-
lich“ (Biologisch, Lekker Natuurlijk) in 
enger Kooperation mit der Industrie 
(Erzeuger, Handel, Marken, Läden, 
Gastronomie) mit Informationen, Akti-
vitäten und attraktiven Angeboten in 
den Ladengängen.  

Auf dem Hollandrad zurück in die 
Heimat 
Dieser Dialog des Abends – sinnbild-
lich über den Dächern von Berlin – 
war quasi ein Abschiedsgeschenk 
des holländischen Botschafters auch 
an Berliner Journalisten. Der 64jähri-
ge Diplomat ist inzwischen in den ver-
dienten Ruhestand gegangen und hat 
sein Amt an die Amsterdamerin Moni-
que van  Daalen, zuvor stellvertreten-
de Generalsekretärin des niederländi-
schen Außenministeriums und Gene-
raldirektorin für konsularische Angele-
genheiten und Betriebsführung, über-
geben. Seine Heimfahrt im August 
war durchaus nicht alltäglich. Ge-
meinsam mit seiner Frau Hedi radelte 
der Botschafter a. D., aber weiterhin 
Botschafter des Fahrradlandes, näm-
lich auf seinem geliebten Hollandrad 
über 1.000 Kilometer quer durch 
Deutschland zurück in die Heimat. Mit 
rund 70 Kilometern pro Tag, natürlich 
je nach Wetterlage, wollten beide 
dann in etwa zwei Wochen ihr Ziel 
erreicht haben. Persönlich, so sagte 
er in der Runde, kenne er übrigens 
den „Pieperpad“ auch noch nicht. 
Aber das werde er bald nachholen. 
Vor mir liegt die Broschüre „Lekker 
fietsen – 1.000 km Piepers, fietsen, 
aardappelen én logeren“ – mit aus-
führlichen  Wegbeschreibungen, Pen-
sions-Tipps, praktischen Infos über-
haupt. Aber bisher leider nur in nie-
derländisch. Doch eine Übersetzung 
ist in Arbeit, wie ich aktuell hörte. Die-
ser Wegweiser ist sicher nicht nur für 
Radfans ein Gewinn. Er kann bestellt 
werden unter www.pieperpad.nl. Am 
Rande noch kurz vermerkt: Die Be-
zeichnung „pieper“ ist bei den Hollän-
dern ein Spitzname für die Kartoffel. 
Ko r rek t  he iß t  s i e  na tü r l i ch 
„aardappel“ (Plural:aardappelen). 

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de   
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Sinnen jeweils sonn- und 
feiertags um 13.30 Uhr 
„erleben“. 
Dem Besucher tut sich 
eine spannende Entwick-
lung auf. Als sich vor 
8.000 Jahren vom Nahen 
Osten aus das Wissen 
um Anbau, Ernte und 
Verarbeitung von Getrei-
de verbreitete, war dies 
eine Revolution in der 
Ernährung des Men-
schen. Und diese faszi-

nierende Zeitreise bis in die Ge-
genwart wird nicht nur historisch 
dargestellt, sie widerspiegelt 
sich in anschaulichen Expona-
ten wie einem 3.000 Jahre alten 
Brotlaib aus Ägypten genau so 
wie religiöse Aspekte oder den 
Berufsstand der Bäcker und 
Müller, die Zusammenhänge 
von Brot, Wein und Bier über-
haupt. In den Blick rücken ge-
nau so bewaffnete Konflikte  wie 
das so genannte „Massaker von 
Schletz“ schon in der Jungstein-
zeit bis hin zu den verheeren-
den Kriegen des vergangenen 
Jahrhunderts, in dem Brot und 
vor allem sein Entzug zum wi-
derlichen Kampfmittel wurde. 
Heute steht eine neue Genuss-
kultur rund um Bio-Lebensmittel 
den mächtigen Ketten gegen-
über. Nahrungsmittelkonzerne 
designen die Superfrucht, wäh-
rend gleichzeitig die historische 
Sortenvielfalt eine große Re-
naissance erlebt. Zugleich wer-
fen Genfood und Wasserknapp-
heit, Bioenergie versus Nah-
rung, Lebensmittelüberschuss 
und Hungersnöte bezeichnende 
Schlaglichter auf unser 21. Jahr-
hundert. 
 
Zwischen Augenzwickern und 
Augen öffnen 
Auch das genussvolle Trinken 
ist so alt wie die einstigen Jäger 

und Sammler selbst. Dr. Han-
nes Etzlstorfer vom Wissen-
schaftlichen Team „Wein“ cha-
rakterisiert treffend die Präsen-
tation in Poysdorf mit den Wor-
ten: „ In der Antike galt Wein 
als ein Geschenk der Götter, 
und seine Geschichte hat bis 
heute nichts an Faszination ein-
gebüßt. Es ist eine Reise zwi-
schen Geschichte und Ge-
schichten, zwischen Anekdoten 
und wissenschaftlichen Noten, 
zwischen Augenzwickern und 
Augen öffnen, welche die Aus-
stellung so sehenswert macht.“ 
Folgende Episode z. B. über 
Zar Alexander I. von Russland: 
Als dieser 1814 auf dem Weg 
zum Wiener Kongress in Poys-
dorf Station machte, schmeckte 
ihm der hiesige Wein so gut, 
dass er ihn sich fortan an den 
Zarenhof liefern ließ und damit 
sicher schon einen ersten 
Ruhm der Weinstadt Poysdorf 
bescherte. Auch der Bogen von 
antiken Weingefäßen bis hin 
zur kaiserlichen Festtafel lockte 
uns manches Schmunzeln her-
vor. So erfreuten sich seit dem 
Spätmittelalter Weinbecher als 
Scherzgefäße mit pikanten Mo-
tiven großer Beliebtheit. Über-
liefert ist der Ausspruch: Zeige 
mir deinen Becher, und ich sa-
ge dir, wer du bist. Auch hier 
eine Widerspiegelung sozialer 
Rangordnung. Und natürlich 
fehlt die in den Geschichtsan-
nalen verbürgte Anekdote vom 
Staatsvertrag zwischen den 
Alliierten und Österreich vom 
15. Mai 1955 und dem KAT-
ZENSPRUNG nicht, wo der 
Schauplatz die historischen Ge-
mäuer der Domäne Wachau 
waren. Zur Erinnerung: Der da-
malige Außenminister Leopold 
Figl hatte – nach gründlicher 
Vorverkostung und dann zu sei-
nem Lieblingswein erkorenen 
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G E S C H I C H T E  U N D  G E S C H I C H T E N  Ü B E R  " B R O T  &  W E I N "  
von Ursula A. Kolbe  

Foto: R. Mandel / Weinviertel Tourismus  

„Brot & Wein“- und die Assoziation 
sehen, riechen, schmecken. Derzeit 
an keinem geeigneteren Ort als im 
malerischen, unverwechselbaren 
Ambiente des Weinviertels zu erle-
ben. Die Rede ist hier von der 
gleichnamigen Landesausstellung 
Niederösterreichs zum einen im 
Urgeschichtemuseum Asparn an 
der Zaya, gewidmet dem Brot als 
Lebens- und Nahrungsmittel, und 
zum anderen im architektonisch 
beeindruckenden Ausstellungsge-
lände von Österreichs Weinstadt 
Poysdorf, einem idealen Standort 
inmitten ausgedehnter Weingärten 
und zudem ein Zentrum der Sektzu-
bereitung. Noch bis zum 3. Novem-
ber erwartet sie ihre Besucher zu 
diesem einmaligen Erlebnis für alle 
Sinne, zu 8. 000 Jahren spannen-
der Kulturgeschichte. 
 
„Brotlabor“ und 
„Genusswerkstatt“ für alle Sinne 
Im Urgeschichtemuseum Asparn an 
der Zaya dreht sich alles um’s Brot, 
um die Jahrtausend alte Kulturge-
schichte dieses Grundnahrungsmit-
tels. So wird hier im „Brotlabor“ ge-
knetet, gerochen und geschmeckt; 
in der „Genusswerkstatt“ in Poys-
dorf dagegen schenkt man die wür-
zig-pfeffrige Geschichte des Reben-
saftes ein. Diesen beiden „anderen 
Blicke“ kann man mit allen seinen 
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 In der Welt bekannt und berühmt ist 
das Ensemble der Museen auf der 
Museumsinsel mit all seinen wertvol-
len Schätzen, das 1999 zum Weltkul-
turerbe der UNESCO erklärt wurde. 
Die seit Jahren gestellte Frage ist: 
„Was wird aus der Museumsinsel?“ 
Zu diesem Thema lud die FDP in die 

Heilig-Geist-Kapelle in der 
Spandauer Straße ein. Das 
Thema interessierte mich sehr 
und diese Kapelle insbeson-
dere. Ihr Äußeres kenne ich 
zwar seit Jahrzehnten, aber 
drinnen war ich noch nie. Ein 
beeindruckendes hohes goti-

sches Gewölbe aus dem 15. 
Jahrhundert empfing mich. Die 
Ausstattung ist einfach, der 
Saal, den die Humboldtuniver-
sität nutzt, hell und freundlich. 
Geladene Gäste füllten den 
Saal in Erwartung, Wissens-
wertes zum Thema zu erfahren. 

Grünen Veltliner des Jahrgangs 1954 
– als „staatsvertragstauglich“ erklärt. 
Also kredenzte Figl den alliierten Au-
ßenministern der vier Besatzungs-
mächte nach Unterzeichnung dieses 
historischen Staatsvertrages beim 
anschließenden Bankett diesen Ur-
klassiker der Region, den KATZEN-
SPRUNG, benannt nach der gleich-
namigen Riede. Sodann konnte er 
verkünden: „Österreich ist frei“. Die-
ser KATZENSPRU NG hat inzwi-
schen seine Neuauflage, in neuem 
Gewand  und hervorragender Quali-
tät, erlebt. Auch mit der Reise-App , 
QR-Code und my Wachau, oder als 
Webpage unter www.mywachau.at, 
kann man sich jetzt, bequem und  
praktisch zu handhaben, aktuell über 
die Domäne und Weinregion Wachau 
informieren. Insgesamt kommt man 
zu dem Schluss: Solch ein Einblick in 
die Brot- und Weingeschichte ist lehr-
reich und unterhaltsam zugleich.  
 
Mit Traktor durch Kellergassen 
und Weinberge 
Im Anschluss an die „Brot & Wein“ 
ließen wir es uns nicht nehmen, ge-
mütlich mit dem Traktor durch Poys-
dorfs Kellergassen und Weinberge zu 
tuckern. Die unter Denkmalschutz 
stehenden Kellergassen prägen das 
Weinviertel seit 200 Jahren. Jeder für 
sich ist ein eigenes Reich - auch der 
kleinste Keller, der gerade mal drei 
Meter breit und fünf bis zehn Meter 
lang ist. Vielerorts wurden diese Uni-
kate, wie ich sie nennen möchte, zu 
neuem Leben erweckt. Und kommt 
ein Wanderer vorbei, erzählen uns 
unsere Begleiter Ossi und Trecker-
fahrer Norbert, wird er meist spontan 

zu einem Glas Wein eingela-
den. Diese eigene Kultur, nur 
noch hier und in Südmähren 
gelebt, mit Singen und Tan-
zen, Geselligkeit überhaupt, 
trägt den Weinviertler Alltag. 
Wie z. B. das jährliche Poys-
dorfer Winzerfest an jedem 
zweiten Wochenende im Sep-
tember. Und jeden Samstag 
ist Traktorwandern angesagt. 
Nicht zu vergessen die Fla-
schenbilder Galerie. Vom Rei-
chensteinhof bis zur Kel-
lerg’stetten, vom Weinstadt-
Museum bis zum Weinmarkt – 
126 überdimensional große 
Weinflaschen in Form von Me-
talltafeln, jede von einem an-
deren Künstler gestaltet, er-
zählen Weingeschichte. 
 
Den Tag im  Veltlinerhof 
ausklingen lassen 
Nach solch anregenden Stun-
den ließen wir den Tag mit 
einer kleinen Weinverkostung 
im über 260jährigen Weingut 
Rieder Veltlinerhof in Poysdorf 
ausklingen. Das Credo heute 
von Winzersohn und Nachfol-
ger Wolfgang Rieder, der erst 
einmal Theologie studiert und 
zwei Jahre in Spanien gelebt 
hat: „Wer den Beruf als Beru-
fung spürt, seine Sinne ein-
setzt, erfährt die Gunst für ein-
maligen, unverwechselbaren 
Geschmack. Es ist nicht das 
Spektakuläre, was in mir die 
Leidenschaft zum Weinbau 
entfacht hat, sondern die 
simple Schönheit der Natur, 

die ich mitgestalten darf. Fein-
gefühl aus der Symbiose zwi-
schen Himmel und Erde, aus-
gereifter Technologie und öko-
logischer Sorgfalt bestimmen 
das Handeln in unserem Be-
trieb.“ Die Familientradition lebt, 
gemeinsam mit der Familie und 
den Mitarbeitern das Geschenk 
des Himmels und der Erde in 
die Flasche zu bringen. So ver-
wundert es auch nicht, dass 
alle drei Mädchen nun in der 
11. Generation der Familientra-
dition treu bleiben wollen. Und 
nicht nur am Rande: Auf das 
Haben-Konto von Wolfgang 
Rieder gehen auch Erhaltung 
und Umbau des ältesten Poys-
dorfer Hauses aus dem 16. 
Jahrhundert – das Eisenhut-
haus. Hier lädt heute ein ge-
mütliches Gastlokal mit komfor-
tablen Gästezimmern ein. Ge-
schichte und Gegenwart im 
Einklang. Das Weinviertel - ei-
ne sanft hügelige Region im 
Nordosten Niederösterreichs 
zwischen March, Thaya und 
Donau kurz vor den Toren 
Wiens, im Dreiländereck mit 
Tschechien und der Slowakei - 
geben wir als Geheimtipp für 
Genießer und Erholung Su-
c h e n d e  w e i t e r .  D i e 
„Genussvolle Gelassenheit“ ist 
hier nicht nur Slogan, sie lebt 
hier im Alltag.  Mit einem Glä-
schen Grünen Veltliner - dieser 
Weinviertel DAC ist neben den 
Kellergassen das Markenzei-
chen der Region.  
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K U N S T  U N D  W I S S E N S C H A F T  I N  B E R L I N S  M I T T E   
von Barbara Ludwig 
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Z u r  G e -
sprächsrunde 
versammelten 
sich auf dem 
Podium Dr. 
Martin Lind-
ner, stellver-
tretender Vor-
sitzender der 
F D P -

Bundestagsfrakti-
on; Dr. Thomas 

Albrecht, Architekt; Lars Linde-
mann, Mitglied des Ausschusses 
für Kultur und Medien; Manfred 
Rettig, Vorstand der Stiftung 
Berliner Stadtschloss – Hum-
boldtforum und weitere gut infor-
mierte Kenner der Kunst- und 
Kulturszene. Zu Beginn betonte 
Martin Lindner die enorm hohe 
Anerkennung der Museumsinsel 
im Ausland. Kunst- und Wis-
sensinteressierte aus aller Welt 
treffen sich hier. Das setzt vor-
aus, diesem Standort besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen.  
Über die künftige Perspektive 
der Museen wurde heftig disku-
tiert, Vorschläge eingebracht, 
verworfen, Raum zum Überden-
ken gegeben. Auffällig waren die 
mit Begeisterung geführten Dis-
kussionen, auch das Publikum 
beteiligte sich engagiert. Wie wir 
alle wissen, werden die Gebäu-
de der Museumsinsel seit Jah-
ren saniert, letzte Kriegsschäden 
beseitigt, Neubauten errichtet. 
Die Gebäudetechnik wird den 
derzeitigen Erfordernissen an 
moderne Museen angepasst. 
Vorschläge zur Bestückung der 
Museen an welchem Ort mit wel-
chen musealen Gegenständen 
sind reichlich vorhanden. Vieles 
bleibt beim Alten, Neues ist im 
Kommen. Drei Masterpläne, so 
hörte ich, sind vorhanden, die 
sich bezüglich der Museumsin-
sel einschließlich ihrer Umge-
bung ineinander fügen und 
Raum für weitere Vorschläge, 
auch Korrekturen, offen lassen. 
Die Museen der Museumsinsel 
werden künftig einen einheitli-
chen Komplex bilden, wozu ein 

Eingangsgebäude ganz in der 
Nähe des Neuen Museums ent-
stehen wird. Es verbindet dann 
unterirdisch alle Museen der Insel 
und hält zusätzliche Flächen für 
Ausstellungen bereit. Die her-
kömmlichen Eingänge eines je-
den Museums bleiben erhalten. 
Ein weiterer Neubau für die 
Sammlungen des Bodemuseums 
entsteht in dessen Nähe westlich 
am Kupfergraben. Es ist dann 
möglich, die Gemäldegalerie 
des Kulturforums (zwischen 
Neuer Gemäldegalerie und 
Philharmonie) dahin zu verla-
gern und mit der Skulpturen-
sammlung wieder zu vereinen. 
Das Kulturforum wird dann 
wahrscheinlich der platzbe-
engten Alten Nationalgalerie 
zunutze sein, um die im Depot 
lagernden Gemälde, die auch 
DDR-Kunst beherbergen, end-
lich den Besuchern zeigen zu 
können. Vom Präsidenten der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
Klaus-Dieter Lehmann stammt 
der Vorschlag, die nach dem 
2.Weltkrieg nach Dahlem verleg-
ten Museen für Völkerkunde, Ost-
asiatische und Indische Kunst 
wieder ins Zentrum zu bringen. 
Vorgesehen ist dafür das Hum-
boldtforum im künftigen Berliner 
Stadtschloss, das dann auch ent-
sprechende wissenschaftliche 
Bibliotheken und Sammlungen 
der Humboldtuniversität beherber-
gen wird. Dieser Vorschlag fand 
nicht die volle Zustimmung eines 
Teils des Publikums, vielleicht 
wegen des gewohnten Standor-
tes? Doch ich finde den Vorschlag 
ausgesprochen gut, weil dann die 
Museumsinsel und die umgeben-
den Gebäude eine Einheit bilden 
und so den Besuchern komplex 
zugängig werden. „Was aber wird 
aus dem Marx-Engels-Forum, 
dem Platz zwischen Rotem Rat-
haus und ehemaligem Palast der 
Republik beziehungsweise künfti-
gem Stadtschloss“, fragte ein Teil-
nehmer der Gesprächsrunde? 
Darauf gab es keine Antwort. Auf-
grund des Baus der U-Bahn-Linie 

5 musste die Denkmalanlage - 
Bronzefiguren Marx und Engels, 
Stelen zur Geschichte der Arbei-
terbewegung und Reliefs, die 
freie Menschen darstellen - ent-
fernt werden und befindet sich 
seitdem in unmittelbarer Nähe, 
zusammengepfercht  in einer 
Ecke an der Karl-Liebknecht-
Straße. Sie wird zwar so leidlich 
von Vorbeigehenden gesehen, 
wirkt dort aber eher komisch als 

bildend. Ich meine, das ist ein rü-
der Umgang mit den in aller Welt 
berühmten Geisteswissenschaft-
lern. Er zeigt Vorurteil und Unwis-
senheit. Diese Denkmalanlage 
verdient Anerkennung. Doch die 
Verantwortlichen sind sich unei-
nig. Alles, was auch nur ein wenig 
nach links gerichtet erscheint, 
wird verurteilt. Es besteht, meine 
nicht nur ich, die dringende Not-
wendigkeit, diese Denkmalanlage 
in das Kultur- Bildungs- und 
Kunstensembles Insel / Schloss 
einzubeziehen. Der Moderator, 
Graf Strachwitz, äußerte abschlie-
ßend: „Es wird das daraus, was 
wir aus der Museumsinsel ma-
chen.“ Wie recht er hat. Hoffen 
wir, dass wohl überlegt wird im 
Sinne von Kunst, Geschichte, Bil-
dung, Kultur und das große Ziel 
der drei Masterpläne, dass „die 
Museumsinsel zum weltweit größ-
ten Universalmuseum für Welt-
k u n s t  u n d  W e l t k u l t u -
ren“ (Wikipedia) avanciert, er-
reicht wird. Gewohnheit oder poli-
tische Kleinkrämerei haben hier 
nichts zu suchen. 
(Redaktionsschluss 09.08.2013)  

Foto: GG-Berlin / pixelio.de  

Barbara Ludwig 
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Das weiße Gold von Berlin – dieser 
Begriff steht für KPM, sprich Königli-
che Porzellan-Manufaktur Berlin. Und 
diese Firma begeht in diesen Tagen 
ein großes Jubiläum. Vor 250 Jahren, 
am 19. September 1763, erwarb 
Friedrich der Große, König von Preu-
ßen, dessen 300. Geburtstag ja im 
vergangenen Jahr gebührend began-
gen wurde, die Porzellanmanufaktur 
vom Berliner Kaufmann Johann Ernst 
Gotzkowsky. Er gab ihr seinen Na-
men und sein Zeichen: Das königliche 
Zepter. Der heutige Eigentümer und 
Alleingesellschafter Jörg Woltmann, 
vor 65 Jahren in Moabit geborener Ur-
Berliner und von Beruf Banker, setzte 
mit diesem Kauf vom Land Berlin 
2006 seinen ganzen Ehrgeiz darin, 
diesen, einen der ältesten deutschen 
Traditionsbetriebe vor der Insolvenz 
zu retten und zu neuer Blüte zu füh-
ren. Diese Manufaktur habe eine ein-
malige Historie, sieben Könige und 
Kaiser waren Eigentümer, da solle 
und dürfe es keinen Bruch geben. 
Wie ernst Woltmann seine Vision ist, 
verdeutlicht die kurze, knappe  Ant-
wort auf die Frage, wie er auf die 
KPM aufmerksam geworden ist, ge-
genüber der Berliner Zeitung (vom 
8./9. Dezember 2012) mit den Wor-
ten: „Als ich 28 war, leistete ich mir 
drei Dinge: Eine gute Uhr, einen 
Rolls-Royce und ein KPM-Service“.  
Jetzt, im 250. Jubiläumsjahr, können 
Chef und Belegschaft auf gute Erfol-
ge, weiterhin große Resonanz auf das 
Porzellan verweisen. Die Arbeit der 
rund 170 Mitarbeiter gewinnt immer 
mehr an Ausstrahlungskraft, national 
wie international. Die KPM betreibt 
sechs Verkaufsgalerien und arbeitet 
mit rund 150 anerkannten Handels-
partnern zusammen. Friedrich der 
Große hat das Berliner Porzellan in 
Europa populär und begehrt gemacht. 
Mit dem blauen Zepter als Markenzei-
chen gab er gleich zu Beginn 21 Ser-
vices für seine Schlösser in Auftrag. 
Geschickt setzte er dann das Porzel-
lan als diplomatisches Geschenk ein, 

machte so die KPM in 
ganz Europa berühmt. 
Auch heute wird die-
ses geschätzte Por-
zellan in die Welt ge-
tragen. 

Mit Blick auf das Ju-
biläum 
So manches Service 
aus der Anfangszeit 
stellt die Manufaktur 
noch heute her. Dar-
unter auch das um 1790 ent-
standene Service KURLAND, 
das aufgrund seiner zeitlosen 
Eleganz seit mehr als 200 
Jahren eine ihrer erfolgreichs-
ten Klassiker ist. Jetzt, zum 
250. Jubiläum, präsentiert die 
KPM mit KURLAND BLANC 
NOUVEAU ein handgefertig-
tes Porzellan höchster Quali-
tät. Sein edles Material macht 
das Service durch ein raffinier-
tes Spiel mit Gegensätzen 
zum sinnlichen Erlebnis und 
führt zugleich innovativ zu den 
Ursprüngen der im 18. Jahr-
hundert entstandenen Marke 
zurück. Ein neues Service, 
visuell und haptisch (im Sinne 
von fühlbar – d. A.) erlebbar. 
Darüber hinaus stellt die KPM 
mit 22 exklusiven Sammler-
Editionen Meilensteine aus 
der 250jährigen Geschichte 
vor. Sie widerspiegelt das ho-
he künstlerische Niveau und 
das von Generation zu Gene-
ration weitergegebene Kön-
nen, mit Entwürfen, weit über 
ihre Zeit hinausweisend, die 
Dynamik der Metropole Berlin 
in jeder Stilepoche mit ihrem 
Porzellan widerspiegelnd. Be-
eindruckend die Liste der 
Künstler und Designer, die 
sich von der einzigartigen äs-
thetischen Wirkung des Berli-
ner Porzellans zu neuen 
künstlerischen Ideen inspirie-

ren ließen und für die Manufak-
tur gearbeitet haben. Zu nennen 
sind Karl Friedrich Schinkel und 
Johann Gottfried Schadow im 
Klassizismus bis hin zu Georg 
Kolbe, Gerhard Marcks und En-
zo Mari im Zeitalter der Moder-
ne. Mit Stolz können Friedrichs 
Porzellan-Erben auch darauf 
verweisen, dass Werke der 
KPM aus drei Jahrhunderten in 
den Sammlungen der bedeu-
tendsten Museen zu bewundern 
sind. In der Fachwelt gilt KPM 
als die führende Manufaktur für 
designorientiertes Porzellan. So 
wurde Trude Petris Service UR-
BINO, das immer noch zu den 
Bestsellern gehört, aufgrund 
seiner perfekten Symbiose aus 
Form und Funktion in die ständi-
ge Sammlung des Museum of 
Modern Art New York aufge-
nommen. Unerwähnt soll auch 
nicht bleiben, dass Bottega Ve-
neta, eines der bedeutendsten 
Luxusunternehmen der Welt, 
eine eigene kleine Kollektion zu 
Ehren des KPM -Jubiläums ent-
wickelt hat. Das gemeinsame 
Bekenntnis zum Kunsthandwerk 
verbindet beide Marken nun 
schon seit 2008. Die Rede ist 
vom Special „Knot“, eine Ta-
sche mit Metallspange, die aus-
sieht wie eine kleine Box, mit 
dem typischen Bottega-Veneta-
Flechtmuster überzogen und ein 

Foto: KPM Berlin  

K P M  I M  Z E I C H E N  D E S  B L A U E N  Z E P T E R S  S E I T  1 7 6 3   
von Ursula A. Kolbe 

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

www.magazin-spätlese.net 
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I N F O R M A T I O N E N  Z U  G E S U N D H E I T S F R A G E N   
von Waltraud Käß  

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

Wer schon einmal einen Arzt-
bericht lesen wollte, musste 
meistens vor den medizini-
schen Begriffen kapitulieren. 
Und der Hausarzt hat oft keine 
Zeit oder auch nicht die spezifi-
schen Kenntnisse jeder medizi-
nischen Fachrichtung, um da 
weiter zu helfen. Auf dieses Di-
lemma sind Medizinstudenten 
aus Dresden gestoßen, und sie 
bieten dafür eine Lösung an. 
Medizinstudenten der höheren 
Semester, seit dem Sommer 
2013 sind es 355 Studenten, 
übersetzen ehrenamtlich Arzt-
befunde in verständliches 
Deutsch. Das tun sie bereits 
seit 2011 auf einer Internetplatt-
form. Unterstützung erhalten 
sie von Fach- und Assistenz-
ärzten sowie Psychologen. Die 

Idee hat sich herumgesprochen. 
Selbst die Stiftung Warentest ist 
zufrieden. Die Studenten haben 
schon Lob und einige Preise da-
für geholt. Wenn Sie also Interes-
se an einer Übersetzung haben, 
es sollten maximal zwei DIN A4- 
Seiten sein, dann loggen Sie sich 
a u f  d e r  I n t e r n e t s e i t e 
www.washabich.de ein, laden 
Ihren Befund hoch oder tippen 
ihn dort ein. Ein Verschicken des 
Befundes per Fax oder Post ist 
aus Datenschutzgründen nicht 
möglich. Mit der Übersetzung 
können Sie einige Tage später 
rechnen. Unter einem per Mail 
verschickten Link ist sie mit Hilfe 
eines Passwortes einsehbar.  Ich 
habe diese Plattform bereits be-
sichtigt und denke, dass sie für 
andere Menschen ebenfalls eine 

Hilfe sein könnte.  Wer Probleme 
mit seinem Augenlicht hat, sucht 
nach Informationen über seine Er-
krankung oder auch nach Hilfsmit-
teln, die ihm das Leben erleichtern. 
Wir möchten Ihnen bei der Suche 
nach Angeboten helfen. Der Allge-
meine Blinden- und Sehbehinder-
tenverein Berlin (gegr. 1874) hat 
entsprechende Informationen über-
sandt und bietet folgende Vorträge 
an: Freitag, 20.9. 2013, 17.30 Uhr: 
A l t e r s b e d i n g t e  M a k u l a -
Degeneration (AMD) Referentin: 
Univ.-Prof. Dr. med. Antonia Jous-
sen, Direktorin der Klinik für Augen-
heilkunde an der Charitè, Ort: Estrel 
Convetion Center Berlin, Saal C, 
Sonnenallee 225, 12057 Berlin 
Mittwoch, 16.10. 2013, 17.00 – 
19.00 Uhr: Diabetes und Diabeti-
sche Retinopathie Referenten: Julia-

Klassiker der Firma. Das in der 
Taschenmitte eingelassene 
KPM - Porzellan-Medaillon wur-
de mit von Hand verschnittenen 
Engeln verziert. Dieses Jubi-
läumsstück der italienischen 
Firma ist limitiert. 

Die schönste und umfas-
sendste Ausstellung 
Besucher werden mir bestäti-
gen: Die schönste und umfas-
sendste Ausstellung königli-
chen preußischen Porzellans 
findet sich in der KPM WELT 
Erlebnisausstellung, direkt auf 
dem Manufakturgelände in der 
Wegelystraße 1 am S-Bahnhof 
Tiergarten. Mit seinem denk-
malgeschützten Ensemble aus 
Ofenhalle, Schlämmerei und 
ehemaliger Dreherei zählt das 
KPM Quartier aus dem Jahr 
1871 zu den historisch bedeu-
tendsten Gewerbebauten Ber-
lins. Ein lebendiges Denkmal, 
in dem nach wie vor alle Schrit-
te zur Herstellung des königli-
chen Porzellans stattfinden – 
von der Zubereitung der Porzel-

lanmasse bis zur Bemalung der 
handgefertigten Porzellanteile. Es 
ist immer wieder beeindruckend, 
wie sich im Ausstellungsbereich 
Geschichte und Gegenwart des 
Porzellans mit dem blauen Zepter 
in allen Facetten erleben lässt, 
wie interessant die Einblicke in 
die Arbeitsweise der Manufaktu-
risten an den Schauarbeitsplät-
zen. Wer dabei – wie einst Fried-
rich der Große – der Faszination 
des weißen Goldes erliegt, wird  
in der KPM -Verkaufsgalerie 
kaum versäumen, eine Kostbar-
keit aus handgefertigtem Porzel-
lan mit nach Hause zu nehmen. 
Mir selbst hat Marketing- Manage-
rin Theresa Haala bei unserem 
Gespräch im gemütlich anregen-
den KPM Café schon mit der Prä-
sentation zweier handgefertigter 
Porzellan-Kartoffeln, die zu Ehren 
des 300. Geburtstages des Preu-
ßen-Königs, der ja bekanntlich 
auch als „Kartoffel-König“ in die 
Annalen eingegangen ist, schon 
den Mund wässrig gemacht. Ein 
weiteres Mal fand ich bestätigt: 
KPM – das ist verkörpertes Hand-

werk, ein Stück altes und neues Ber-
lin. Umso mehr ist es schade, dass 
der Senat für dieses Jubiläum kaum 
Aufmerksamkeit übrig hat. 

Porzellankunst aus privaten 
Sammlungen im Blick 
Ich möchte auch nicht versäumen, 
auf die vom 19. September bis zum 
5. Januar 2014 stattfindende mar-
kante Ausstellung „Königliche Por-
zellan-Manufaktur Berlin 1763 – 
2013. Porzellankunst aus privaten 
Sammlungen“ zu verweisen. 300 
einzigartige Schätze der Porzellan-
kunst aus 18 Privatsammlungen bie-
ten einen wunderbaren Querschnitt 
durch sämtliche Schaffensperioden 
der Manufaktur. Zu den Höhepunk-
ten zählen erlesene Service des Ro-
koko, Prunkvasen des Klassizismus 
und der Belle Époque, fantasievolle 
Schöpfungen der „Goldenen Zwanzi-
ger“ sowie wegweisende Entwürfe 
funktionalen Designs. Dazu er-
scheint ein von der „Ernst-von-
Siemens-Stiftung“ geförderter Kata-
log. 
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M E I N E  L I E B S T E   
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    

ne Dzialas, Diabetesberaterin DDG                     
Dr. med. Joachim Wachtlin, Chefarzt 
am Sankt-Gertrauden-Krankenhaus 
Ort: Rathaus Mitte, Karl-Marx-Allee 
31, 10178 Berlin (Nähe U-Bahnhof 
Schillingstraße) 
Mittwoch, 6.11. 2013, 16.00 – 17.30 
Uhr: Grauer Star, Referent: Prof. Dr. 
med. Duy-Thoai Pham, Chefarzt der 
Klinik für Augenheilkunde am Vivan-
tes –Klinikum Neukölln, Ort: 
Allg.Blinden- und Sehbehindertenver-
ein, Auerbachstr. 7 14193 Berlin 
(Nähe S-Bahnhof Grunewald) 

Für alle Vorträge wird An-
meldung unter Tel. 030/895 
88-0 oder per Mail in-
fo@absv.de erbeten. 
Eine Hilfsmittelausstellung 
findet unter gleicher Adresse 
statt, und zwar am: 

Mittwoch, 20.11. 2013, 
10.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag, 21.11. 2013, 
10.00 – 16.00 Uhr  
Eine Anmeldung hierfür ist 
nicht erforderlich.  

Foto: Alexandra H. / pixelio.de  
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Foto: Ruth Rudolph / pixelio.de  

deine krähenfüße 

öffnen mein 

fenster zum 

glück krähen 

sie fröhlich in 

den morgen 

tragen mich 

durch den tag 

in die nacht 

füßchen an 

füßchen 

M E I N E  B E I  D E N  D I C H T E R N  G E S T Ö B E R T :  W A S  E S  I S T ,  V O N  
E R I C H  F R I E D  
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    

Es ist Unsinn, 
sagt die Vernunft. 
 
Es ist, was es ist, 
sagt die Liebe. 
 
Es ist Unglück, 
sagt die Berechnung. 
 
Es ist nichts als Schmerz, 
sagt die Angst. 
 

Es ist aussichtslos, 
sagt die Einsicht. 
 
Es ist, was es ist, 
sagt die Liebe. 
 
Es ist lächerlich, 
sagt der Stolz. 
 
Es ist leichtsinnig, 
sagt die Vorsicht. 
 

Es ist unmöglich, 
sagt die Erfahrung. 
 
Es ist, was es ist, 
sagt die Liebe.  

Foto: luise / pixelio.de  
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Z U  B E S U C H  B E I  M E I N E R  K U S I N 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   

Unsere Väter waren Brüder und 
hatten ein enges Verhältnis. So 
besuchten sich beide Familien 
regelmäßig. Dadurch sahen 
meine Kusine, die nur ein Jahr 
älter ist als ich, und ich uns in 
unserer Jugend relativ häufig. 
Wir verstanden uns gut und 
hatten viel Spaß miteinander. 
Oft verbrachten wir unsere Fe-
rien bei den Großeltern in 
Mecklenburg. Jetzt sind wir er-
wachsen und haben unsere 
eigenen Familien, schreiben E-
Mails, telefonieren, sehen uns 
aber seltener. Meine Kusine 
wohnt mit ihrem Mann und ih-
ren beiden Kindern in einem 
kleinen Ort in Sachsen-Anhalt.  
Als wir das erste Mal zu einem 
Besuch dorthin fuhren, waren 

Mario 4 und Chrissi 2 Jahre alt. 
Die Freude war groß und alle 
verstanden sich prächtig. Die 
Kinder waren über Stunden im 
Kinderzimmer beschäftigt und 
bauten mit Legosteinen.  
Nach dem Abendbrot brachten 
wir die Kinder ins Bett. Petras 
Kinder und Mario sollten im Kin-
derzimmer schlafen. Chrissi 
sollte im Schlafzimmer im gro-
ßen Bett zwischen meinem 
Mann und mir schlafen. Da die 
Umgebung völlig ungewohnt 
war, befürchteten wir, dass es 
„Theater“ geben würde. Aber wir 
sollten uns täuschen. Es war 
gleich Ruhe. Wir waren erstaunt 
und schlichen abwechselnd zur 
Tür, um zu lauschen. Nichts zu 
hören - es war Ruhe. Nach etwa 
einer halben Stunde, wollte ich 
dann doch einmal nachsehen, 
ob alles in Ordnung ist. Ganz 
leise öffnete ich die Zimmertür. 
Chrissi hatte sich die Nachtisch-
lampe angemacht und saß 
strahlend im Bett. Sein Gesicht 
und seine Hände waren weiß, 
auch der Schlafanzug und die 
Bettdecke waren weißfleckig. In 
der Hand hielt er eine große fast 
leere Dose Penatencreme. 

Dann sagte er:“ Ihr habt mich doch 
heute noch nicht eingecremt.“ 
Zimmer aufräumen 
Kinderzimmer sind eigentlich nie 
aufgeräumt, wenn Kinder darin spie-
len. Aber irgendwann müssen sie es 
ja mal lernen. Oft trat ich abends auf 
kleine Autos oder Figuren, wenn ich 
nach den Kindern sah. Die erste 
Zeit räumten wir am Abend oft ge-
meinsam auf. Wir hatten große 
Spielzeugkisten. Da wurde alles 
reingelegt. Nun beschlossen wir ei-
nes Tages, dass die Kinder es auch 
einmal allein probieren sollten. Also 
verließen mein Mann und ich das 
Zimmer und schlossen die Tür. Wir 
hörten kaum Geräusche. Nach einer 
halben Stunde dachten wir, wir kön-
nen ja mal nachsehen, wie weit sie 
sind. Als wir ins Kinderzimmer ka-
men, räumte Mario mehrere Spiel-
zeuge auf. Chrissi saß in einem klei-
nen Plüschsessel und hatte eine 
Fernbedienung für ein ferngesteuer-
tes Auto in der Hand. Wir sagten zu 
ihm: „Du solltest Mario beim Aufräu-
men helfen.“ Er antwortete: „Das 
mache ich doch. Wenn ich mit der 
Fernbedienung nach da zeige, läuft 
Mario nach links. Wenn ich nach 
dort zeige, dann läuft Mario nach 
rechts.“  

Foto: Andreas Morlok / pixelio.de  

D I E  Q U E L L 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: berggeist007 / pixelio.de  

Sie ist der Erde lebendiger Reim. 
Ihre silbernen Locken wallen. 
Pirouetten aus Wein bringt die Quelle dem Stein. 
Das hat ihm göttlich gefallen. 
 
Die glänzende Flut hallt den Berg hinab  
und nimmt mich noch lange gefangen. 
Die Melodie der Quelle ist  
in einem Fluss ertrunken.  
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D E R  S C H M E T T E R L I N G S S T R A U C H   
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   

Kohlweißling und Kleiner Fuchs  
flattern dort im Sommerflieder. 
Zitronenfalter, Ochsenauge 
Admiral und Schwalbenschwanz  
fliegen immer auf und nieder,  
hin und her und rundherum, 
wie bei einem Tanz 

 

Distelfalter, manchmal eine Hummel 
und Tagpfauenaugen 
sind zu Gast auf  Blütendolden.  
Alle sieht man gierig saugen. 

 

Meine Katze unterm Strauch 
liegt dort auf der Lauer. 
Grüne Augen leuchten gierig. 
Manchmal springt sie in die Höhe, 
doch vergeblich. 
Es ist schwierig.  

Foto:  Erika Hartmann / pixelio.de  

B E S U C H  I M  L E I P Z I G E R  Z O O  
von Brigitte Foerster 

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   

Der Leipziger Zoo ist uns insbeson-
dere vom Fernsehen mit der Sende-
reihe „Elefant, Tiger und Co“ bekannt. 
Doch den Zoo selbst zu erleben, alles 
zu sehen und zu genießen, ging am 
13.06.2013 in Erfüllung. Die Busfahrt 
organisierte die Volkssolidarität. In 
den frühen Morgenstunden ging es 
mit dem Bus in Richtung Leipzig. Un-
gewöhnlich, aber mitten in der Stadt 
liegt der Zoo. Schon daheim hatten 
wir an die Tiere gedacht und überga-
ben eine Spende in Naturalien. 
Der Zoo ist ein 26 Hektar großer, 
parkartig gestalteter Zoologischer 
Garten. Er zählt zu den artenreichs-
ten Zoos in Europa. Im Jahre 1878 
wurde der Zoo eröffnet. Heute leben 
hier ca. 3000 Tiere in ihren naturnah 
gestalteten Lebensräumen in soge-
nannten Themenwelten: Gründergar-
ten, Gondwanaland, Asien, Pongo-
land, Afrika und Südamerika. Von 
großem Interesse war für uns das 
GONDWANALAND: eine überdachte 
Fläche, größer als zwei Fußballfelder. 
Hier leben etwa 90 exotische Tierar-

ten, wie z. B. Leguane, 
Totenkopfäffchen, Faul-
t i e r e ,  O z e l o t , 
Zwergflußpferde u. 
Meerkatzen, sie teilen 
sich ein Gehege. Des 
Weiteren lebt hier u. a. 
eine exotische Rarität 
wie der Komodowaran, 
der bis zu 3 m lang 
wird. In der Themenwelt 
ASIEN konnten wir eine der mo-
dernsten Elefantenanlagen Eu-
ropas besicht igen, auch 
schwimmend waren die asiati-
schen Dickhäuter zu sehen. In 
der Tiger-Taiga gelang es uns, 
den Tieren beim planschen und 
faulenzen zuzusehen. Im The-
menkomplex AFRIKA leben 
Strauße, Zebras, Giraffen und 
andere Arten friedlich zusam-
men, fast wie in freier Natur. 
Auch die beliebten Erdmänn-
chen und die Löwen haben in 
diesem Komplex ihr Revier. Bei 
den Erdmännchen war genau 

zu erkennen, welches die Auf-
gabe als Wachposten innehat-
te. Eigene Anlagen haben je-
weils die Okapis, die Nashör-
ner und die Seebären. Weiter 
führte uns der Weg ins PON-
GOLAND. Das ist das Reich 
der Menschenaffen, unsere 
nächsten Verwandten. Ein 
sanftmütiger Silberrücken 
streifte im Gehege umher, 
während exotische Vögel ihre 
Flugkünste präsentierten. 
Die Themenwelt SÜDAMERIKA 
wird noch bis 2018 erweitert. 
Hier suchten die rosafarbenen 

Foto: Matthias Riesenberg / pixelio.de  
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S T A N D L I C H T   
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    

Flamingos im Schlammtüm-
pel nach ihrem speziellen 
Futter. Zum Schluss führte 
uns der Weg in den GRÜN-
DERGARTEN, der uns einen 
fantastischen Einblick in die 
Unterwasserwelt bot. Farben-
frohe Fische und lebende Ko-
rallen faszinierten uns, dazu 
die Riffhaie. Den Abschluss 
bildete eine Anlage mit Rob-
ben und Pinguinen. Schließ-
lich hatte die Entdeckerreise 
durch den Zoo ein Ende. Mü-

de waren wir vom vielen Laufen 
und stehen. Ganz in der Nähe 
stand unser Bus zur Abfahrt be-
reit. Allen hatte es im Zoo gefal-
len, die vielen Tiere, die Arten-
vielfalt, keiner hätte es gedacht. 
Auch die gute Versorgung im 
Marche-Restaurant muss her-
vorgehoben werden. Bei allem, 
was wir Schönes erlebten fiel 
uns der einzigartige Duft vom 
blühenden Holunder auf, egal 
welche Anlage wir in Augen-
schein nahmen. Welch eine gu-

te Kombination nicht nur in der 
Tierwelt, sondern auch hier in der 
Pflanzenwelt. Schön, dass Tiere, 
die fast ausgestorben sind, im 
„Zoo der Zukunft“ noch zu finden 
sind. Dieser moderne, innovative 
Tiergarten hat diesen Namen zu 
Recht, denn er bietet artgerechte 
Tierhaltung und einzigartige Er-
lebnisse für die Zoo-Besucher.  
Wir waren begeistert und können 
allen Interessenten den Besuch 
des Leipziger Zoos empfehlen.  

Foto: Marco Barnebeck (Telemarco) / pixelio.de  

Frühnebel, und kurz nur die Sicht. 
Zähflüssiger, träger Verkehr: PKW, LKW, Bus. 
Wer mit dem Auto zur Arbeit muss, 
durch dies nasskalte Weiß, fährt mit allem Licht. 
Scheinwerfer, Halogen, dazu Warnleuchte, drohend rot. 
Sehen und gesehen werden tut Not! 
 
Kommen auf betriebseigenem Parkplatz an 
Lada, Skoda, Wartburg, Trabant. 
Zuordnung möglich zum Besitzer, bekannt 
durch kleine, individuelle Zeichen, 
unnötiger Krimskram. Gleichen  
sich nicht zwei Wagen in allen Details. 
 
Steht da, abgestellt, noch mit vollem Scheinwerferlicht 
ein Wartburg, einziges Fahrzeug in weinrot, 
gepflegt, noch fast neu. 
Gehen vorbei 
einer, zwei, drei. 
Sehen, erkennen die Situation, 
lächeln ungut. Freuen sich schon 
auf den Startversuch nach Arbeitsschluss. 
 
Was für ein Mensch muss der Besitzer sein? 
Ist das kein 
Scherz, nicht kleine, freundliche Hatz, 
ist bitterer, harter Vorsatz. 
 
Bei hellem Sonnenschein, am Vormittag noch 
brennt das Licht. Weiß jeder jetzt, doch 
findet sich keiner, der ein Ende macht 
dem bösen Spiel. Eiskalte Nacht 
und arktische Einsamkeit: Da ist einer völlig allein. 
Wie drang so ein Hass ein 
in dies Kollektiv? 
Was für ein Mensch muss das sein?  
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dass ich dieses Buch auch 
lesen möchte. Schon der Titel 
macht ja neugierig. Ein Ex-
emplar war nur noch vorhan-
den, also sofort zugreifen und 
rein in den Korb. Dann gesell-
ten sich die benötigten Le-
bensmittel dazu. Aber an der 
Kasse merkte ich, als ich in 
meine Geldbörse blickte, dass 
es knapp werden würde mit 
den Euros, da ja ein Buchkauf 
nicht eingeplant war. Zum 
Glück war da noch eine Geld-
börse mit viel Kleingeld, und 
die Kassiererin hatte viel Ge-
duld, so dass am Ende der 
Betrag stimmte. Ich musste 
das Buch nicht zurück lassen.  
Noch am Abend fing ich an zu 
lesen. Wir wissen ja alle, wie 
wichtig es für unsere Gesund-
heit ist, dass wir täglich Grund 
zum Lachen haben. Ich saß 
auf meiner Hollywood-
Schaukel und hatte bei der 
Lektüre sehr viel zu lachen. 
Das begann schon beim Vor-
wort, als ich las, dass die Lie-
be ein so unerschöpfliches 
Thema ist, wie ein Teller Brü-
he für den, der nur eine Gabel 
hat. Beim Lesen warf ich dann 
immer mal wieder einen Blick 
auf das Foto von Herrn v. 
Hirschhausen auf dem Um-
schlag, und das verstärkte 
noch die erheiternde Wirkung, 
welche diese Lektüre auf mich 
hatte. Es fehlen natürlich auch 
nicht die ernsten und nach-
denklichen Passagen in die-
sem Buch. Nachdem ich es 
nun schon zum zweiten Mal 
gelesen habe, bin ich gleicher 
Meinung mit dem Autor, dass 
dieses ein Liebesbuch ist, das 
es so noch nicht gegeben hat. 
Es ist auch meine Meinung, 
dass die Liebe bei aller Wis-
senschaft ein Wunder bleibt – 

das größte überhaupt. Je älter 
wir werden, desto stärker spü-
ren wir an unserer Gesundheit, 
wenn uns Liebe und Zuneigung 
fehlen, wenn die Einsamkeit 
von uns Besitz ergreift. Der Arzt 
Eckart v. Hirschhausen erklärt 
uns in seinem Buch, dass die 
Liebe für uns im wahrsten Sin-
ne lebensentscheidend sein 
kann. Liebe kann Wundheilung 
beschleunigen, Herzinfarkte 
verhindern. Menschen, die sich 
für andere einsetzen, können 
ihre Lebenserwartung erhöhen. 
Gut zu verstehen ist, dass wir 
andere Menschen brauchen, 
um glücklich zu sein. Nach dem 
Lesen dieses Buches findet 
vielleicht auch ein einsamer 
Mensch den Mut, auf andere 
Menschen zuzugehen und je-
manden zu finden, der sich 
auch einsam fühlt. Herr Dr. v. 
Hirschhausen hat bestimmt mit 
seinem Buch dazu beigetragen, 
dass viele Menschen zu den 
verschiedenen Varianten von 
Liebe und Zuneigung, von der 
Kindheit an bis zum Abschied 
vom Leben, Denkanstöße er-
halten, welche das Leben be-
reichern können und vielleicht 
auch festgefahrene Denkmus-
ter auflockern. Sind Sie neugie-
rig geworden auf dieses Buch 
„Wohin geht die Liebe, wenn 
sie durch den Magen durch 
ist?“ Der Autor schreibt:“ Das 
finden Sie am besten selbst 
heraus. Nur eins ist sicher: Die 
Wegbeschreibung allein ist 
schon höchst vergnüglich.“  Ich 
wünsche Ihnen auch viel Spaß 
bei dieser Lektüre. 
Sie finden das Buch im Ro-
wohlt-Taschenbuch-Verlag, 
ISBN 978-3-499-62620-3 und 
unter www.hirschhausen.com  
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W E L C H E  W E G E  G E H T  D I E  L I E B E ?   
von Christa-Dorit Pohle  

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   
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Sagt Ihnen der Name Dr. med. 
Eckart v. Hirschhausen etwas? 
Wenn nicht, möchte ich Sie mit die-
sem Herrn bekannt machen. Er 
studierte Medizin und Wissen-
schaftsjournalismus. Seit über 20 
Jahren ist er Komiker und Modera-
tor in den Medien und auf allen 
großen Bühnen Deutschlands un-
terwegs. Er paart wissenschaftlich-
medizinische Inhalte mit dem un-
verwechselbaren Hirschhausen-
Humor, Lachen mit nachhaltigen 
Botschaften. Seine Bücher „Die 
Leber wächst mit ihren Aufgaben“ 
und „Glück kommt selten allein“ 
wurden mit über 5 Millionen Ex-
emplaren verkauft. Mit der Stiftung 
„Humor hilft heilen“ setzt er sich für 
mehr gesundes Lachen im Kran-
kenhaus ein. Vor mir liegt sein 
Buch mit dem Titel „Wohin geht die 
Liebe, wenn sie durch den Magen 
durch ist?“ Wenn Sie gerne mal ein 
Buch lesen, aus dem man auf hu-
morvolle Art etwas für`s Leben ler-
nen kann, dann ist dieses Buch 
genau die richtige Lektüre für Sie. 
Der Supermarkt, in dem ich immer 
einkaufe, hat auch Bücher im An-
gebot. Da riskiere ich dann immer 
mal einen Blick, ob etwas Interes-
santes dabei ist. Und so entdeckte 
ich vor einigen Tagen das Buch 
„Wohin geht die Liebe…“ Da ich 
schon die anderen zwei Bücher 
gelesen habe, war mir sofort klar, 
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V O N  U D O  R E I T E R   
von Waltraud Käß  
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Mit geschenkten Büchern ist 
das so eine Sache. Man be-
schaut sie von vorn und von 
hinten, liest den Klappentext, ist 
sich nicht sicher, ob das Buch 
dem eigenen Anspruch genügt, 
ob der Geber den Geschmack 
getroffen hat ….Und dann lässt 
einen der Inhalt nicht mehr los. 
So erging es auch mir. Da 
schreibt einer als Pensionär 
über sein Leben, welches er im 
Alter von 23 Jahren doch schon 
fast verloren hätte. Schreibt of-
fen und selbstironisch über die 
Unannehmlichkeiten, welche 
ihm das Leben nach einem 
schweren  Unfall sehr anstren-
gend machen: „ Ich wurde auf 
ein Spezialbett mit verschieb-
baren Matratzenblöcken gelegt. 
Die erste Nacht werde ich nie 
vergessen, hatte Schmerzen, 
an Schlaf war nicht zu den-
ken…““ Von seinem Arzt erfährt 
Udo Reiter, dass er quer-
schnittsgelähmt ist und sein 
ganzes Leben im Rollstuhl 
verbringen wird. Doch mitunter 
blieb mir als Leserin das La-
chen im Hals stecken, auch 
wenn die Anekdoten noch so 
witzig geschrieben sind: „ Als 
Erstes merkt man, dass die 
Welt außerhalb eines Quer-
schnittszentrums nicht für Roll-
stühle gemacht ist… Überall 
Schwellen, das Klo zu eng, das 
Waschbecken nicht unterfahr-
bar, die Schränke zu hoch und 
vor der Haustür auch noch drei 
Stufen… Ich erinnere mich an 
meinen ersten Ausflug in Lin-
dau. Ich wollte vom Bürgersteig 
hinunter auf die Straße und 
dachte, die Bordsteinkante neh-
me ich am besten im Schwung, 
dann lande ich in einer Art 
Gleitflug auf Straßenniveau. 
Das war ein Irrtum. Ich landete 

zwar, aber auf der Fresse. Der 
Rollstuhl war vornüber auf die 
Straße gekippt. Zum Glück kam 
gerade kein Auto vorbei.“ Man 
mag sich nicht vorzustellen, 
selbst einmal in einer solchen 
Lage zu leben oder in sie hinein 
zu geraten. In jeder Zeile des 
Buches ist zu spüren, welch ein 
starker Lebenswille diesem 
Menschen inne wohnt, wie er 
sich auf die Herausforderungen 
seines wieder geschenkten Le-
bens im Rollstuhl einlässt. Er ist 
fleißig, er ist hartnäckig, er muss 
sich gegen Widerstände zur 
Wehr setzen. Das muss er 
schon in seiner Kindheit. Er ist 
ein Nachkriegskind, als der 
Krieg vorbei ist, ist er ein Jahr 
alt. Sein Vater ist sehr fromm 
und Udo Reiter wird in diese 
Frömmigkeit eingebunden, ja 
eingezwungen. Kirchgänge 
mehrmals die Woche, an den 
Wochenenden, die auch ver-
bunden sind mit kilometerlangen 
Fußmärschen ins nächste Dorf. 
„Vaters Frömmigkeit war ver-
bunden mit einer militanten 
Lustfeindlichkeit. Ich durfte zum 
Beispiel nicht auf den Jahrmarkt 
und nicht ins Kino, das hielt er 
für Teufelswerk…“ Er ist trotz-
dem hin gegangen, aber mit 
sehr schlechtem Gewissen. 
„Dass damals streng erzogen 
wurde, auch mit Schlägen, war 
selbstverständlich… Wenn ich 
etwas angestellt hatte, hat mein 
Vater vom Küchenschrank ein 
Stück Gartenschlauch genom-
men, das eigens zu diesem 
Zweck dort aufbewahrt wurde, 
und mich damit durchgehau-
en… Benimmt dich, sonst 
kommt der Schlauch, war eine 
feste Redewendung bei uns.“ 
Ich persönlich kann mich an sol-
che „Erziehungsmethoden“ 

auch erinnern. Udo Reiter macht 
das beste Abitur seines Jahrgangs 
und bekommt nach einer zusätzli-
chen Aufnahmeprüfung das 
„Bayrische Stipendium für beson-
ders Begabte“. Nun steht einem 
Studium in München in den Fächern 
Germanistik, Geschichte und Politi-
sche Wissenschaften nichts mehr 
im Wege. Er schließt sein Studium 
ab, macht den Doktor mit „Magna 
cum laude“. Aber das Leben im 
Rollstuhl bringt ihn an die Grenzen 
der Belastbarkeit und führt schließ-
lich zum Kauf einer Waffe, mit der er 
sein Leben beenden will. Sein Le-
benswille aber gewann die Ober-
hand.  Nach der Doktorarbeit be-
ginnt sein Aufstieg. Ein Bekannter 
seines Vaters schreibt an den da-
maligen Intendanten des Bayrischen 
Rundfunks und fragt, „ob man für 
einen jungen Mann im Rollstuhl, der 
immerhin in Germanistik promoviert 
habe, nicht irgendetwas zu tun hät-
te…“ Udo Reiter kämpft sich durch 
viele Stationen und Jahre seiner 
journalistischen Tätigkeit immer wei-
ter an die Spitze. Der Fall der DDR-
Grenze bringt für ihn neue Heraus-
forderungen. Nicht überall löst die 
Wiedervereinigung in der Bundesre-
publik Begeisterung aus, auch nicht 
im Bayrischen Rundfunk, wie die 
Äußerung eines damaligen Mitarbei-
ters zeigt:“Ich bin auch für die Wie-
dervereinigung-aber mit Südtirol.“ 
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E N T S C H E I D E N D E  V Ö L K E R S C H L A C H T  D E R  B E F R E I U N G S K R I E G E    
von Ursula A. Kolbe  

T H E M A :  V E R M I S C H T E S  
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Anders Udo Reiter. Er hat sich mit 
der DDR schon ein wenig beschäf-
tigt, er ist Leser von DDR-Literatur, 
kennt  Erwin Strittmatter, Hermann 
Kant oder Brigitte Reimann. Und er 
hat bereits Urlaub in ihr gemacht, in 
Weimar, Eisenach, Dresden und 
Leipzig. Und ahnt dabei nicht, dass 
dieses Gebiet das Sendegebiet des 
Mitteldeutschen Rundfunks werden 
wird, den er aufbaut, und an dessen 
Spitze er als Intendant über zwei 
Jahrzehnte stehen wird. In pointier-
ter Weise und versehen mit zahlrei-
chen Beispielen zeichnet Udo Reiter 
die einzelnen Stationen der Entste-
hungsgeschichte, die damit verbun-
denen Schwierigkeiten. Und er 
schreibt über die Menschen, die nun 
in seiner Personalhoheit arbei-
ten:“Meine guten Erfahrungen mit 
unseren neuen Landsleuten waren 
rundum positiv. Das fing bei Äußer-

lichkeiten an. Man war hier 
freundlicher im Umgang mitein-
ander, als ich das aus dem 
Westen gewohnt war. Wenn 
man sich beim Spaziergehen 
begegnete, grüßte man sich. 
Wenn man am Morgen ins Büro 
kam, gab man sich die Hand. 
Aber das war es nicht allein. 
Hilfsbereitschaft war hier selbst-
verständlicher als bei uns… Je-
denfalls wurden die Wessis –
damals-mit offenen Armen auf-
genommen. Mit zu offenen, 
dachte ich mir bald. Es gingen 
ja nicht nur die Besten in den 
Osten… Es wimmelte bald von 
windigen Figuren, die die Uner-
fahrenheit der Ostdeutschen mit 
den neuen Spielregeln scham-
los ausnutzen.“ 
Viele ehemalige DDR-Bürger, 
die in bundesdeutsche Betriebe 

oder Dienste übernommen 
wurden, werden wissen, wovon 
Udo Reiter schreibt. Für mich 
war interessant zu lesen, wie 
sich ein Spitzenmann der Bun-
desrepublik auf die Menschen 
im Osten, auf die DDR-Bürger  
einlässt. Dass er seit 1994 in 
Gottscheina, einem kleinen 
Dorf in der Nähe von Leipzig 
lebt, macht Udo Reiter noch 
sympathischer. Und es ist ein 
Buch, welches Mut macht. Ich 
kann mich nur der Meinung 
von Martin Walser auf dem Ti-
telumschlag anschließen, der 
schreibt: „So etwas Schönes, 
Starkes und mühelos Genaues 
habe ich selten gelesen.“   
Erschienen ist das Buch im 
Aufbau-Verlag- ISBN 978-3-
351-02762-9  

Ein unauslöschliches historisches 
Ereignis: Die Völkerschlacht bei 
Leipzig. Vor 200 Jahren, vom 16. 
bis 19. Oktober 1813, fand hier die 
große Schlacht, die Entscheidungs-
schlacht der Befreiungskriege statt. 
In den Ebenen rund um die sächsi-
sche Metropole kämpften die ver-
bündeten Heere Österreichs, Preu-
ßens, Russlands und Schwedens 
erbittert gegen die napoleonische 
Fremdherrschaft. Es sollten die ver-
heerendsten Schlachten werden, 
unendliches Blut floss auf dem 
Schauplatz des bis dahin größten 
Gemetzels der Menschheitsge-
schichte. Aber es war die entschei-
dende Niederlage Napoleons. 
Prägend die Worte des preußischen 
Oberst Friedrich Carl Ferdinand 
Freiherr von Müffling: „So hat die 
viertägige Völkerschlacht vor Leip-
zig das Schicksal der Welt entschie-
den.“ Diese Völkerschlacht, die mit 
bis zu 600.000 beteiligten Soldaten 

als bis dahin größte Feld-
schlacht in die Geschichtsan-
nalen eingeht, hat rund 
100.000 Soldaten das Leben 
gekostet. Zehntausende Ver-
wundete liegen halbverhun-
gert in Spitälern, Kirchen, 
öffentlichen Gebäuden. Auf-
kommende Seuchen erfas-
sen auch große Teile der Be-
völkerung. Hunger und Armut, 
Zerstörung und Leid sind groß. 
 
Was mit Napoleon geschah 
Napoleon und sein Restheer 
werden von den Verbündeten 
bis nach Frankreich verfolgt. 
Blücher und Schwarzenberg 
schlagen die französischen 
Truppen vor Paris und ziehen 
am 31. März 1814 in die Haupt-
stadt ein. Der Kaiser muss ab-
danken, wird auf die Insel Elba 
gebracht, wo er aber bald flie-
hen kann. Nach kurzer neuer 

Herrschaft durch Ludwig XVIII. 
wird Bonaparte bei Waterloo 
von Wellington und Blücher 
endgültig geschlagen. Er stirbt 
1821 als Gefangener auf der 
I n s e l  S t .  H e l e n a . 
 
100 Jahre später das Völker-
s c h l a c h t d e n k m a l 
Die Hoffnung auf Bürgerrechte, 
auf das Entstehen einer deut-
schen Nation aus Ländern und 
Ländchen, Fürstentümern und 
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Stadtstaaten schwindet bald. 
Mit dem Kongress 1815 versu-
chen die Fürsten, die Zeit zu-
rückzudrehen, die gefährlichen 
Ideen von Demokratie und Brü-
derlichkeit auszumerzen. Nach 
vielen kriegerischen Auseinan-
dersetzungen, verknappt aus-
gedrückt, wurde 1870 das 
Deutsche Reich gegründet. 
Nationalbewusstsein, ein Be-
wusstsein der eigenen Ge-
schichte und Potenzen entwi-
ckelten sich. Aber auch bis zu 
einem Denkmal der Völker-
schlacht vergehen noch 100 
Jahre. Der Bau dauerte übri-
gens 15 Jahre. An der Vorder-
front befindet sich ein 60 m 
langes Schlachtrelief, und im 
Innern erinnert eine Krypta 
(Ruhmeshalle) an die Gefalle-
nen. 100 Jahre nach der 
Schlacht, 1913, feiert Leipzig 
unter europaweitem Interesse 
mit der Weihe Europas größtes 
Denkmal - das Völkerschlacht-
denkmal. In der Weiherede 
wird es „als Ehrenmal für die 
Gefallenen der Völkerschlacht, 
als Ruhmesmal für das deut-
sche Volk und als Mahnmal für 

kommende Geschlechter“ ge-
würdigt. 
 
Im Zeichen des Doppeljubi-
läums 
Erst nach den verheerenden 
zwei Weltkriegen setzte sich 
die Erkenntnis durch, dass 
der Friede in Europa nur 
durch die Gemeinsamkeit der 
Völker erreicht und gesichert 
werden kann, die Ideale von 
Demokratie und Freiheit ver-
wirklicht werden. Das mit 
enormem Aufwand sanierte 
100 Jahre alte Völker-
schlachtdenkmal erstrahlt 
heute in neuem Glanz, zieht 
jährlich rund 200.000 Besu-
cher aus aller Welt an. 
Der Herbst in Leipzig und 
Umgebung steht ganz im Zei-
chen des Doppeljubiläums: 
200 Jahre Völkerschlacht und 
100 Jahre Völkerschlacht-
denkmal – und das steinerne 
Monument der Erinnerung 
schreibt wahrlich europäische 
Geschichte. So werden die 
Leipziger und ihre Gäste ein 
großes Fest des Friedens und 
der Verständigung feiern, ist 

Oberbürgermeister Burkhard Jung 
zutiefst überzeugt. Die europäi-
sche Idee prägt das Jubiläums-
programm. Hochrangige Politiker 
aus allen Nationen und Nachfol-
gestaaten, die an der Schlacht 
beteiligt waren, werden erwartet. 
Ein internationales Jugendbiwak 
nimmt den europäischen Gedan-
ken auf. Und am 19. Oktober ver-
einen sich am Denkmal Men-
schen bei Musik und emotionaler 
Lichtinszenierung zu einem gro-
ßen Fest. O-Ton von Cheforgani-
sator Volker Rodekamp, Direktor 
des Stadtgeschichtlichen Muse-
ums Leipzig: „Wir bauen aus der 
Geschichte eine Brücke in die Zu-
kunft.“ Mit Kanonendonner und 
farbenfrohem Spektakel wie dem 
Nachstellen von Szenen der Völ-
kerschlacht originaler Schauplätze 
wollen Traditionsvereine verschie-
dener Länder wie in all den Jah-
ren zuvor auf ihre Weise Ge-
schichte lebendig machen. Nicht 
zu vergessen die Ausstellung zum 
Wendepunkt Europas „LEIPZIG 
1813 - In den Wirren der Völker-
schlacht“ im Yadegar Asisi- Pano-
meter Leipzig.  
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