
Rudolf Winterfeldt erinnert sich an 
ein Unglück am Neujahrsnachmit-
tag und dachte über den Valentin-
stag nach. Eine Reihe anderer Au-
toren schreiben über den Winter, 
die Liebe, dem Schenken von Pa-
keten und über Wünsche. 

Die neue Ausgabe des Seni-
oren-Magazins „Spätlese” ist 
online unter: www.magazin-
spätlese.net verfügbar.  
 
Die Leserinnen und Leser 
können sich auf interessante 
und lesenswerte Themen, 
insbesondere auch zur 
Herbst- und Weihnachtszeit 
freuen.  
 
Die ehrenamtlichen Autoren 
haben sich auch in dieser 
Ausgabe bemüht, für jeden 
Geschmack etwas anzubie-
ten. 
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Barbara Ludwig sagt ihre Mei-
nung  zu  Gesundheitsfragen 
und widmet sich den 12 Mona-
ten.  Waltraud  Käß besuchte 
eine  Veranstaltung  des  Hei-
matvereins  Hellersdorf  e.V. 
und beschäftigt sich mit dem 
Projekt „Jule“.  
Christa-Dorit Pohle empfindet 
eine Veranstaltung im „Haus 
Urania“  nach  und  berichtet 
über  Alltägliches.  Ursula  A. 
Kolbe  berichtet  über  das 
„Berlin-Hotel-Wochenende, 
der  Logistik,  dem Sanddorn, 
war im Südschwarzwald und 
in der ungarischen Botschaft.  
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Unter dieser Über-
schrift möchte ich 
über eine auf-
schlussreiche und 
emotional gepräg-
te Veranstaltung 
des Heimatver-
eins Marzahn - 

Hellersdorf e.V. im 
R a h m e n  d e s 

„Tages der Regional- und Heimat-
geschichte“ berichten, die sich mit 
dem Thema „Marzahn-Hellersdorf 
im 3. Reich“ beschäftigte. Die Ver-
anstaltung wurde in Zusammenar-
beit mit dem Bezirksmuseum 
durchgeführt und ergänzte die 
Ausstellung „Marzahn-Hellersdorf 
1933 – 1945“.   
Am 2. November 2013 wurden in 
mehreren Vorträgen neue Ergeb-
nisse der Forschung zu dieser Zeit 
zwischen 1933 und 1945 vorge-
stellt, die die Historiker des Hei-
matvereins in akribischer Recher-
che und ehrenamtlich zusammen 
getragen haben. Die Vortragsreihe 
wurde eröffnet durch eine Einfüh-
rung der Leiterin des Bezirksmu-
seums. Ein außerordentlich inte-
ressiertes und fachkundiges  Pub-
likum saß im Auditorium. Wegen 
der aktuellen Ereignisse im Bezirk, 
rechtsradikaler Übergriffe in der 
Bundesrepublik, oder auch den in 
einigen Ländern massiv zuneh-
menden faschistischen Umtrieben 
hätte ich mir eine breitere Öffent-
lichkeit gewünscht, die leider nicht 
gegeben war, obwohl in einer Rei-
he von lokalen Zeitungen über die 
Veranstaltung informiert wurde.  
Was also passierte in diesem dun-
kelsten Kapitel der deutschen Ge-
schichte in den Jahren zwischen 
1933 und 1945 und davor in den 
Siedlungsgebieten und Dörfern 
Mahlsdorf, Kaulsdorf, Biesdorf, 
Marzahn, Hellersdorf, die zum 
heutigen Stadtbezirk gehören? 
Wie konnte es den Nationalsozia-
listen gelingen, die Menschen für 
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Bezirksbürgermeister von Lich-
tenberg. Ideologische Unterstüt-
zung findet diese Sektion bei 
mehreren Veranstaltungen 
durch Joseph Goebbels, der im 
November 1926 zum NSDAP-
Gauleiter für ganz Berlin er-
nannt wird.  
In schneller Folge werden weite-
re Sektionen der NSDAP ge-
gründet, so z.B. im November 
1930 in Biesdorf oder im Januar 
1932 die Sektion in Mahlsdorf. 
Eigenständig wird in den Jahren 
1933/34 die Sektion Marzahn. 
Biesdorfer und Kaulsdorfer Ju-
gendliche gründen die Hitlerju-
gend, die im September 1930 
bereits über 100 Mitglieder ver-
fügt. Im November 1931 folgen 
die Frauen in Kaulsdorf, hier 
wird die Frauenschaft Kaulsdorf 
gebildet, ihre Leiterin ist Mitglied 
der NSDAP. Mädchen und 
Frauen werden eingeschworen 
auf Führer, Volk und Vaterland. 
Ihre Aufgabe im System liegt 
vor allem darin, viele Kinder zu 
gebären, was mit Auszeichnun-
gen, den so genannten Mutter-
kreuzen, belohnt wird.  
 Fakt ist, so die Leiterin des Be-
zirksmuseums, dass die Grund-
lagen der Durchsetzung der NS-
Herrschaft mit der Machtüber-
nahme durch die NSDAP und 
Hitler am 30. Januar 1933 be-
reits sehr früh, schon in der 
Weimarer Republik, geschaffen 
wurden. Was dann folgte, ist 
hinlänglich bekannt und passier-
te nicht nur im Bezirk. Es gibt 
Entlassungen aus dem öffentli-
chen Dienst, die Stellen werden 

ihre Ideologie zu vereinnahmen, 
sie mit ihrer  Propaganda zu wil-
ligen Helfern zu machen? Wie 
funktionierte das System der 
Verfolgung, der Vernichtung auf-
rech ter  Menschen oder 
„unwerten Lebens“ im Zuge der 
Euthanasie? Wo gab es Wider-
stand? Wer sind die Opfer? Wer 
sind die Täter? Darauf versuch-
ten die Referenten eine Antwort 
zu geben. Und am Ende der 
Veranstaltung brachte es ein 
Teilnehmer aus dem Auditorium 
auf den Punkt: Ursachenfor-
schung, Aufklärung, Opferge-
denken und ständige Mahnung 
sind das Gebot der Stunde, da-
mit sich dieses dunkle Kapitel in 
Deutschland niemals wiederho-
le.  
Schon sehr früh, im Mai 1926, 
formiert sich in Kaulsdorf eine 
Sektion der NSDAP. Sie ist eine 
der ersten in Berlin und sie bil-
det gleichzeitig den SA-Trupp 
20, der in ganz Berlin als Saal-
schutz und Rollkommando ein-
gesetzt wird. Seinen Ursprung 
hat er aber in der in Kaulsdorf 
formierten „Ortsgruppe 22“ des 
„Frontbanns“, der bereits in den 
Jahren 1924/25 entstand. Die 
Mitglieder kommen nicht nur aus 
Kaulsdorf, sondern auch aus 
Biesdorf, Mahlsdorf, Hellersdorf, 
Marzahn, Dahlwitz und Neuen-
hagen. 1930 gibt es bereits 50 
Mitglieder, die zu etwa 90% er-
werbslos sind. Die Weltwirt-
schaftskrise hat auch vor 
Deutschland nicht Halt gemacht. 
Der Führer des SA-Trupps ist im 
Mai 1928 Herbert Volz. Er wird 
bereits bei den Wahlen zur Be-
zirksverordnetenversammlung 
Lichtenberg im November 1929 
einer der beiden gewählten Ver-
ordneten der NSDAP sein. Im 
März 1933 wird er zum Staats-
kommissar in Lichtenberg beru-
fen, im September 1934 wird er 

Foto: antonblu / pixelio.de  

W I D E R  D A S  V E R G E S S E N   
von Waltraud Käß  
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Waltraud Käß 
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mit gedienten Parteigenossen be-
setzt. Die Volksbücherei wird 
„gesäubert“, Straßenumbenennun-
gen werden durchgeführt, der Ar-
beitersportverein wird verboten. 
Auch vor den Kirchen macht das 
System nicht Halt. Teilweise wer-
den Ortsgruppenleiter der NSDAP 
zu Kirchenältesten ernannt.  
Brauchtum und Volkskunde erle-
ben eine neue Blüte. Bereits im 
Juni 1930 findet im Kaulsdorfer 
Schützenhaus das erste, von der 
NSDAP organisierte, Pfingstkon-
zert statt. Im Jahre 1934 verkündet 
Goebbels, „dass man das Heer der 
öffentlichen Meinung organisieren 
wolle“, was heißt, dass „die Propa-
ganda volkstümlich sein und sich 
auf den Beschränktesten einstellen 
müsse“. Das war der Beginn der 
geistigen Mobilmachung. 
 In den Dörfern und Siedlungsge-
bieten werden Schulen, Gaststät-
ten, oft das Schützenhaus Kauls-
dorf, in erheblichem Maße das 
Schloss Biesdorf, für propagandis-
tische Zwecke und Großveranstal-
tungen genutzt. Es gibt Umzüge, 
Fahnenweihen, Erntefeste, Son-
nenwendfeiern, Baumblütenfeste in 
Biesdorf und Mahlsdorf, Heimatfes-
te im Schloss Biesdorf. Die Vielfalt 
der Kultur wird verdrängt durch den 
Kult um den Führer. Das Schloss 
Biesdorf war übrigens der Sitz der 
Ortsgruppe Biesdorf der NSDAP, 
und in ihm befand sich ein Polizei-
posten. Dessen aufgefundenes 
Reviertagebuch dokumentiert säu-
berlich aufgelistet Durchsuchun-
gen, Verhaftungen mit Namen und 
Adresse, Feierlichkeiten und Groß-
veranstaltungen, wie Frau Dr. 
Rank berichten konnte.  
Das Radio hält Einzug in die Haus-
halte und wird als Instrument der 
Verbreitung der Nazi-Ideologie in-
tensiv genutzt. Die so genannten 
„Volksempfänger“, später die Klein-
empfänger, liegen niedrig im Preis 
und sind für alle erschwinglich. 
Z.B. wird im Schützenhaus in 
Kaulsdorf mit großer öffentlicher 
Beteiligung eine Rede Hitlers aus 
München und eine Rede Goebbels 
aus dem Sportpalast in Berlin über-

tragen. Auch die Filmtheater 
„Capitol“ in Mahlsdorf und die 
„Gloria-Lichtspiele“ in Kaulsdorf 
sollen erwähnt werden. Tonfil-
me mit Titeln wie „Verräter“ 
oder „Deutsches Land in Afrika“ 
„Juden ohne Maske“ oder „Der 
ewige Jude“ laufen sehr früh in 
diesen Kinos. Später dann gibt 
es Filme wie „Feuertaufe“ oder 
„Auf den Straßen des Sieges“, 
die den Krieg verherrlichen 
bzw. erträglicher machen sol-
len. Frau Dr. Hübner referierte 
mit vielen Fakten über Ideolo-
gie und Propaganda in diesen 
Jahren.  
Dass das die ideologische und 
emotionale Vorbereitung „der 
Volksgenossen“ auf die folgen-
den, unsäglichen Verbrechen 
ist, liegt wohl auf der Hand.  Es 
wird mir schwer, fast unmög-
lich, über die Verbrechen an so 
genanntem „unwerten Leben“ 
oder „Ballastexistenzen“ in der 
Krankenanstalt Wuhlgarten zu 
schreiben und damit zu berich-
ten, worüber Herr Strauß refe-
rierte. Perfektioniert durch die 
Nazis, durch sie in Gesetze ge-
gossen, muss man sich aber 
mit diesen Verbrechen auch im 
heutigen Stadtbezirk auseinan-
dersetzen. Haben die Ärzte und 
Schwestern jener Zeit den Hip-
pokratischen Eid ignoriert? Wa-
rum haben sie ihre humanitäre 
Orientierung verloren? War ih-
nen bewusst, dass sie verbre-
cherisch handeln? Man könnte 
es annehmen, wenn man hört, 
dass Ärzte und Schwestern ei-
ner Abteilung der Anstalt Wuhl-
garten gemeinsam Selbstmord 
begehen, denn bis April 1945 
werden auch in der Krankenan-
stalt Wuhlgarten Patienten ge-
tötet. Nicht alle Verbrechen 
sind erforscht. Wie viele unbe-
kannte Opfer gibt es noch? In 
ganz Deutschland geht man 
nach den bisherigen Recher-
chen von 70 000 Patienten aus. 
Bei dieser Anzahl muss es Mit-
wisser gegeben haben, Famili-
en, Bekannte, weitere Mitarbei-

ter. Die meisten, aber nicht alle 
haben geschwiegen. Nach und 
nach gab es Proteste der Kir-
chen, richterliche Einwendungen, 
Familien holten ihre Angehörigen 
nach Hause, was schließlich da-
zu führte, dass die offiziellen Ak-
tionen beendet, trotzdem „wild“ in 
den psychiatrischen Anstalten 
weiter geführt wurden.  
Es gibt eine Ausstellung darüber 
in den Wittenauer Heilstätten 
„totgeschwiegen 1933 – 1945“. 
Vor allem den nachfolgenden 
Generationen, den jungen Men-
schen, soll mit dieser Ausstellung 
ermöglicht werden, über das ras-
sistische Denken in der NS-Zeit 
zu reflektieren. Ihnen soll vermit-
telt werden, welche Gefahren 
eine Ideologie in sich birgt, die 
zur Ausgrenzung und Ermordung 
kranker Menschen führt. Die 
Ausstellung findet man in der 
Vivantes GmbH/Netzwerk für 
Gesundheit, Oranienburger Stra-
ße 285, Haus 10 in 13437 Berlin  
Nähe U-Bahnhof Karl- 
Bonhoeffer-Klinik.  
Info und Anmeldung: über Tele-
fon 3049 85 733 oder 
mail@totgeschwiegen.org.  
Über die Homepage 
 www.totgeschwiegen.org kön-
nen inhaltliche Informationen ein-
geholt werden.  
Dass sich ab 1933 der Wider-
stand regt, ist bekannt und er 
zeigt sich in vielfältiger Weise.  
Starke Organisationseinheiten 
der SPD und der KPD gibt es 
z.B. in Lichtenberg, Kaulsdorf, 
Mahlsdorf und Biesdorf. Doch es 
gibt keine gemeinsamen, konzer-
tierten Aktionen. Die SPD ver-
spricht  zwar ihren Mitgliedern, 
dass man kämpfen werde, aber 
der Aufruf zum Kampf oder ge-
meinsame Aktivitäten mit der 
KPD bleiben aus. Die Führung 
meinte wohl, durch ihr Wohlver-
halten ungeschoren zu bleiben. 
Intensiv arbeitet die KPD in der 
Illegalität. Flugblattaktionen wer-
den organisiert, die Zeitung „Die 
Rote Fahne“ wird verteilt, illegale 
Poststellen werden eingerichtet, 
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Auf dem Heimweg klingen mir die 
Worte der jungen Frau, die ich ge-
rade kennengelernt habe, noch in 
den Ohren. Und sie klingen wie ein 
Dank und wie eine Liebeserklärung. 
So einen Satz sagt nur ein Mensch, 
der sich aufgehoben und umsorgt 
fühlt, der sich fallen lassen kann, 
der Hilfe bekommt, wenn er sie 
braucht.  
Am Kaffeetisch saß mir eine bild-
hübsche, junge Frau mit dunklen 
Haaren und einem offenen Gesicht 
gegenüber. Aileen, so möchte sie 
genannt werden, ist 24 Jahre alt, 
alleinerziehend mit einem Kind. Auf 
meine Bitte hin stand sie für ein 
persönliches Gespräch zur Verfü-
gung, was ja nicht unbedingt selbst-
verständlich ist. Aileen ist Teilneh-
merin eines Projektes, welches 
mich schon seit längerer Zeit inte-
ressiert. Ich möchte es mit diesem 
Beitrag den Lesern des Magazins 
„Spätlese“ näher bringen.   

Aileen hat inzwischen eine ab-
geschlossene Ausbildung als 
Restaurantfachkraft, wie sie mir 
stolz erzählt. Private Probleme 
und die Sehnsucht nach Wär-
me und Geborgenheit veran-
lassten sie, sich bei diesem 
Projekt mit dem Namen „Jule“ 
zu bewerben. Die strengen 
Ausschlusskriterien wie z.B. 
Drogen- oder Alkoholmiss-
brauch mussten bei ihr nicht in 
Anwendung gebracht werden. 
„Mein Wille, mich in die Ge-
meinschaft einzubringen, end-
lich eine Arbeit zu finden, damit 
ich für mich und mein Kind ei-
genständig sorgen kann, der 
war groß“, sagt sie im Ge-
spräch und der war auch aus-
schlaggebend für ihre Aufnah-
me ins Projekt. Ihr großes Ziel 
ist, in absehbarer Zukunft nicht 
mehr abhängig vom Jobcenter 
sein zu müssen. 

Wie schwer die Jobsuche der 
alleinerziehenden Mütter oder 
Väter aber ist, das erfahre ich 
in diesem Gespräch auch. Ai-
leen kann die Bewerbungen 
nicht mehr zählen, die sie seit 
ihrem Berufsabschluss abge-
schickt hat. Sie nutzt alle Mög-
lichkeiten zur Arbeitsplatzsu-
che, sogar ein Speed-Dating 
hat sie neulich besucht. Sie 
lacht, denn sie sieht mein un-
gläubiges, überraschtes Ge-
sicht. Darüber habe ich doch 
nur im Zusammenhang mit ei-
ner Partnersuche gehört. Nein, 
das gibt es auch im Berufsle-
ben, erfahre ich. Leiter, Eigen-
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es wird Geld gesammelt für die 
„Rote Hilfe“, Hauswände und Bret-
terzäune werden mit Losungen be-
schriftet usw., die Akteure werden 
gejagt. Die Verhaftungen wegen 
staatsfeindlicher Umtriebe und Vor-
bereitung zum Hochverrat nehmen 
zu. Eine Widerstandsgruppe der 
KPD mit 70 Mitgliedern wird ausge-
hoben, verhaftet und verurteilt. Eine 
Vielzahl von Beispielen trug 
Dr.Teresiak dazu vor. Prozesse we-
gen Hochverrats werden durchge-
führt, es wird gefoltert und getötet. 
Der jüdische, sozial engagierte Arzt 
Dr. Arno Philippsthal, der seine Pra-
xis in Biesdorf hat, ist das erste To-
desopfer. Er wird im März 1933 oh-
ne Angabe von Gründen verhaftet, 
in die Kaserne der Feldpolizei in der 
General-Pape-Straße in Tempelhof 
verbracht, wo er schwer misshan-
delt zu Tode kommt. Seiner wird 
noch heute gedacht. Das in Bies-
dorf befindliche  Alpenland/ Alten- 
und Pflegeheim trägt seinen Na-
men.  

Dass die Gedenkkultur im heu-
tigen Stadtbezirk Marzahn-
Hellersdorf einen guten Stand 
erreicht hat und gepflegt wird, 
konnte Herr Brauer, der Vorsit-
zende des Heimatvereins,  be-
richten, denn der Heimatverein 
ist daran maßgeblich beteiligt. 
Stelen, Gedenksteine und-
tafeln, Stolpersteine usw. ge-
ben den Opfern einen Namen, 
erinnern an die Verbrechen der 
NS-Herrschaft, sollen aufrüt-
teln, die Menschen zum Nach-
denken und Schlussfolgern an-
regen.  Verweisen möchte ich 
an dieser Stelle auch auf die 
Schriftenreihe des Heimatver-
eins zur Regional- und Heimat-
geschichte und an die Chronik 
des Bezirksmuseums im Rah-
men der Ausstellung „Marzahn-
Hellersdorf 1933 – 1945“. 
Mein Bericht bliebe unvollstän-
dig, würde ich nicht erwähnen, 
dass die Veranstaltung in der 

Al ice-Salomon-Hochschule 
stattfand. Frau Prof. Dr.Toppe 
berichtete den Teilnehmern von 
Alice Salomon, einer engagier-
ten Frau, die sich sehr früh der 
Frauenarbeit widmete. Sie war 
Direktorin der Sozialen Frauen-
schule und Präsidentin der 
Deutschen Akademie für sozia-
le und pädagogische Frauenar-
beit. Nach der Machtübernah-
me der NSDAP wurde sie ihrer 
Ämter enthoben und 1937 in-
nerhalb von drei Wochen zur 
Emigration gezwungen.  Bei 
Nichtbefolgung der Anweisung 
drohte ihr die Einlieferung in ein 
Konzentrationslager. Auch ihr 
wird mit dieser Schule, deren 
Vorläuferin die 1908 gegründe-
te Soziale Frauenschule ist, ein 
Denkmal gesetzt.  
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tümer oder Personalmanager 
gastronomischer Betriebe, in 
ihrem Falle waren es zwölf, 
hatten sich, nur getrennt durch 
Zwischenwände,  „e inem 
schnellen Kennenlernen“ von 
Bewerbern zur Verfügung ge-
stellt. Innerhalb von fünf Minu-
ten musste Aileen sich zwölf 
Mal präsentieren, musste zwölf 
Bewerbungsmappen hinterlas-
sen. Sie weiß, dass in der 
Gastronomie Schicht gearbei-
tet werden muss. Sie kann 
aber nur in der Frühschicht tä-
tig sein. Da ist doch das Kind, 
für welches sie verantwortlich 
ist. Aber genau an diesem 
Punkt der Verantwortung war 
das Gespräch immer dann zu 
Ende, wenn sie sich als Allein-
erziehende outete. Nur einen 
gab es, der überhaupt Interes-
se zeigte. Eine magere Aus-
beute. Ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung stellen damit 
die Arbeitgeber ein Armuts-
zeugnis aus. Wenigstens hat 
sie inzwischen in Bernau ein 
Praktikum durch ihre eigene 
Bewerbung bekommen. Ein 
kleiner Lichtblick. Aber von 
Berlin-Marzahn nach Bernau – 
das ist auch nicht gerade der 
nächste Weg. Zwei Stunden 
wird sie insgesamt für eine 
Strecke brauchen, der Abste-
cher zur Kindertagesstätte ist 
jeden Morgen und nach 
Dienstschluss Pflicht. „Aber“, 
sagt sie, „vielleicht ist gerade 
das mein Einstieg. Ich will und 
muss es schaffen.“  
Aileen bewohnt eine Drei-
Zimmer-Wohnung. Die Miete 
wird durch das Jobcenter ge-
tragen. „Klar“, sagt sie, „viel 
Geld habe ich mit dem Le-
bensunterhalt und dem Kinder-
geld nicht zur Verfügung, aber 
es muss halt reichen. Wichtig 
für mich ist, dass ich hier unter 
den anderen Bewohnerinnen 
Freundinnen gefunden habe, 
dass wir uns gegenseitig hel-
fen, z.B. auch bei Krankheit 
eines Kindes, eine von den 

Freundinnen ist immer da. Ich 
habe auch Unterstützung durch 
meine Eltern, aber sie sind beide 
berufstätig und können nicht im-
mer zur Verfügung stehen. Durch 
„Jule“ habe ich eine kleine Fami-
lie dazu gewonnen. Ich will hier 
nicht mehr weg. Ich werde mich 
wohl anketten, wenn meine Zeit 
hier vorbei ist.“ 
„JULE“ oder „Junges Leben“ 
nennt sich dieses einzigartige 
und einmalige Modellprojekt hier 
in Berlin - Marzahn, in der Golli-
ner Straße. Dreizehn alleinerzie-
hende Mütter und ein Vater im 
Alter zwischen 18 und 27 Jahren 
übersetzen den Namen für sich 
auch mit „Jung, Unabhängig, Le-
bendig, Eigenständig“. Das Pro-
jekt trägt noch immer das Allein-
stellungsmerkmal und es ist mit 
Recht als eins von zehn Projek-
ten im Jahre 2012 mit dem Preis 
„Soziale Stadt 2012“ ausgezeich-
net worden. Es gibt zwar inzwi-
schen Kontakte zur Stadt Hagen, 
aber noch kein weiteres Projekt 
dieser Art, mit dem man eigene 
Erfahrungen austauschen könn-
te, wurde bisher ins Leben geru-
fen. Doch es hat sich weit herum 
gesprochen. Inzwischen besu-
chen sogar interessierte  Fach-
leute aus anderen Ländern die-
ses Projekt, wie mir Frau Bikádi 
und Frau Egel, Sozialarbeiterin-
nen der Gemeinschaftseinrich-
tung „Jule“ mit leuchtenden Au-
gen erzählen. Mir wird warm ums 
Herz, denn ich spüre, dass ihnen 
diese Arbeit sehr am Herzen 
liegt, und dass sie sich auch von 
den kleineren Problemen, die je-
den Tag mit den Bewohnerinnen 
zu lösen sind, oder von den grö-
ßeren, z.B. der weiteren Bewilli-
gung der Fördermittel durch den 
Senat von Berlin, nicht runter zie-
hen lassen. 
Am 30. Januar 2012 wurde 
„JULE“ aus der Taufe gehoben. 
Viele „Mütter und Väter“ waren 
die Geburtshelfer, doch die geis-
tige Urheberschaft gebührt dem 
Vorstandsmitglied der Woh-
nungsbaugesellschaft degewo, 

Frank Bielka. Er kannte die jun-
gen Wohnungssuchenden ohne 
Schulabschluss, ohne Ausbil-
dung, mit Negativeinträgen bei 
der Schufa, als Kunden beim 
Jobcenter. Deren Chancen für 
einen Ausstieg aus diesem Ne-
gativ-Kreislauf tendierten eigent-
lich gegen Null. Da muss man 
nicht nach Ursachen fragen, die 
sind so vielschichtig wie das Le-
ben selbst. Den jungen Leuten 
musste geholfen werden, wieder 
den Weg ins Leben zu finden.  
In den Jahren 2012/2013 hat 
sich dieses Modellprojekt mit Hil-
fe vieler  Partner, z.B. dem Job-
center, dem Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf, dem Berliner 
S e n a t ,  d e m  M a r z a h n -
Hellersdorfer Wirtschaftskreis 
sowie dem Kinderring Berlin e.V. 
zu einem erfolgreichen Jugend-
wohnprojekt entwickelt. Alle Be-
wohner des Projekts befinden 
sich inzwischen in einer Maß-
nahme bzw. einer Ausbildung. 
Wissenschaftliche Begleitung 
erfolgt durch die Alice-Salomon-
Hochschule.  
Die Wohnungsbaugesellschaft 
degewo hat mit einem Jahr Vor-
bereitungsarbeit 15 sanierte 
Wohnungen für die jungen Leute 
bereit gestellt. Weitere zwei 5-
Zimmer-Wohnungen wurden mit 
Wanddurchbrüchen zu einer Ge-
meinschaftseinrichtung von etwa 
200 qm umfunktioniert, die ich 
besichtigen darf. Ich sehe eine 
Küche, in der schon viele Koch- 
und Backkurse durchgeführt wur-
den, und in der an manchen Ta-
gen gemeinsam gefrühstückt 
wird. Aileen kann sich jetzt sogar 
schon eigenständig einbringen. 
Sie kann den jungen Bewohnern 
u.a. zeigen, wie man einen Tisch 
deckt oder eine festliche Tafel 
gestaltet.  
Ein großes Zimmer ist für die 
Kinder mit Rutsche und Spielwie-
se und anderen Spielgeräten 
eingerichtet. Ja, es gibt sogar 
eine Kindersanitäreinrichtung, 
wo ich mir das Knie am winzigen 
Waschbecken stoße. Im nächs-
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30. Deutscher Logistik-Kongress 
in Berlin und 35 Jahre Bundes-
vereinigung Logistik (BVL). Auf 
die Frage,  was sich in diesen 
Jahrzehnten an der Logistik ver-
ändert habe, stellte BVL -
Vorstandsvorsitzender Prof. Dr.-
Ing. Raimund Klinkner heraus,  
dass Logistik heute ein komple-

xes, international vernetztes Ar-
beitsfeld mit großem Einfluss auf 
die Wettbewerbsposition von Un-
ternehmen sei.  
Albert Einstein werde der Satz 
zugeschrieben, er interessiere 
sich nicht für die Vergangenheit, 
sondern  vielmehr für die Zukunft, 
denn in dieser beabsichtige er zu 

leben. Das Kon-
g r e s s - M o t t o 
„Impulse, Ideen, 
I nn o va t i o nen “ 
zeigt doch in die 
Richtung, neue Impulse aufzu-
nehmen, neue Ideen entstehen 
zu lassen, Innovationen voran-
zutreiben, globalen Geschäfts-

D U R C H  L O G I S T I K  K E I N E  P R O D U K T E ,  A B E R  E F F I Z I E N Z !   
von Ursula A. Kolbe 
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ten Zimmer ist ein Rückzugsraum 
eingerichtet. Hier können die jun-
gen Frauen in Elternsprechstun-
den oder Beratungen zu weiteren 
Problemkreisen mit kompetenten 
Fachleuten über ihre Sorgen 
sprechen. Erziehungsberater, 
D i p l o m - S o z i a l p ä d a g o g e n , 
Schuldnerberater oder Anwälte 
stehen ihnen  zur Verfügung. 
Und das wird gut und oft ange-
nommen, wie mir Frau Egel ver-
sichert. Die Räume sind prak-
tisch, in freundlichen Farben, und 
sehr liebevoll, auch mit Hilfe der 
Bewohner, eingerichtet. Fotos an 
den Wänden, Patschhände und 
Lieblingsspielzeuge der Kinder 
auf Collagen vereint, zeugen da-
von, dass die Bewohner „Jule“ 
als ihr Projekt verstehen. „Na ja“, 
dämpft Frau Bikádi meine Be-
geisterung, „das klappt natürlich 
nicht immer reibungslos. Diese 
Räumlichkeiten müssen auch 
sauber und in diesem Zustand 
erhalten werden. Da müssen wir 
schon mal ein Auge drauf haben, 
besonders dann, wenn Ge-
burtstagsfeiern oder andere Fei-
erlichkeiten stattgefunden haben. 
Die Projektteilnehmer dürfen die 
Gemeinschaftsräume nämlich 
auch an den Wochenenden in 
unserer Abwesenheit nutzen. 
Aber es ist ja unsere Aufgabe, 
den jungen Leuten das Rüstzeug 
zu geben, damit sie solche Auf-
gabenstellungen auch verstehen. 
Es ist quasi Hilfe zur Selbsthilfe.“ 
Im Gemeinschaftsraum kann ge-
spielt werden, man kann ein 

Buch lesen, mit den Freundinnen 
Spaß haben, ehe sich alle wieder 
in die eigene Wohnung zurück zie-
hen. Man kann sich auch Wissen 
aneignen, z.B. in Vorträgen über 
den Umgang mit Geld, zur Füh-
rung eines Haushaltbuches oder 
zur gesunden Ernährung. Wenn 
irgendwo der Schuh drückt und 
eine Wissenslücke auftritt, können 
die Projektpartner jederzeit ange-
sprochen werden und stehen dem 
Projekt, aber auch den einzelnen 
Bewohnern mit Rat und Tat zur 
Seite. Von den zur Verfügung ste-
henden 15 Wohnungen sind inzwi-
schen 14 Wohnungen stabil be-
legt. Es könnte also noch einer 
Bewerbung stattgegeben werden. 
Von zwei Projektteilnehmern 
musste man sich im Laufe der 
zwei Jahre trennen, die Vorausset-
zungen hatten sich verändert.  
Während unseres Gesprächs ist 
es später Nachmittag geworden. 
Nach und nach füllen sich die 
Räume mit den heimkehrenden 
Bewohnerinnen und ihren Kindern. 
Hier treffen sie sich zum ersten 
Plausch, entspannen, lachen, 
scherzen, trinken einen Kaffee. 
Und alle Kinder mittendrin. Da ist 
Leben in allen Räumen. Es ist ein 
tolles Projekt, und es ist jede Un-
terstützung wert. Im Moment bangt 
die Projektleitung darum, dass die 
Fördermittel, die Ende des Jahres 
auslaufen, auch im nächsten Jahr 
wieder zur Verfügung gestellt wer-
den. Was sind zwei Jahre bei ei-
nem solchen Unternehmen? Hier 
sollten sich die Partner für eine 

langfristige Lösung entschei-
den, denn diese Gruppe junger 
Menschen mit den beschriebe-
nen Problemen, wird sich auch 
in den kommenden Jahren in 
Marzahn-Hellersdorf bzw. in 
ganz Berlin nicht verkleinern, 
eher vergrößern. Auch im Klei-
nen kann geholfen bzw. unter-
stützt werden. Die jungen Leu-
te sind lernwillig. Vielleicht gibt 
es unter den Leserinnen und 
L e s e r n  d e s  M a g a z i n s 
„Spätlese“ Senioren, die hand-
werkliche Fähigkeiten besitzen 
und gerne ehrenamtlich helfen 
möchten.  Oft ist etwas zu re-
parieren, wie z.B. Spielzeug. 
Einen teuren Handwerker kön-
nen sich die jungen Leute nicht 
leisten. Oder es gibt Seniorin-
nen, die den jungen Frauen 
zeigen können, wie gehäkelt 
oder gestrickt wird, was ja 
heutzutage wieder sehr im 
Trend liegt. Oder im Sommer 
gibt es bei dem einen oder an-
deren Kleingärtner Obst und 
Gemüse im Überfluss. Das 
könnte der Gemeinschaftsein-
richtung von „Jule“ zur Verfü-
gung gestellt werden. Es gibt 
vielerlei Möglichkeiten. Wer 
Lust hat und etwas tun möchte, 
kann sich über die E-Mail jule-
marzahn@web.de oder telefo-
nisch unter 93 772052 bei der 
Projektleitung melden.    

Jetzt, während der Arbeit an 
diesem Beitrag, wird mir noch 
einmal bewusst, warum Aileen 
hier nicht mehr weg will.   

Ursula A.Kolbe 
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Foto: Wilhelmine Wulff / pixelio.de  

prozessen neuen Raum zu ge-
ben.  
Innovationen als Wachstums-
treiber 
Und immer der Blick darauf, 
wohin die Reise der Weltwirt-
schaft geht. Zahlen sagen ja 
stets  mehr als viele Worte. So 
erwartet die Logistik-Branche 
für das gerade abgelaufene 
Jahr einen Umsatz in Höhe von 
rund 230 Mrd. Euro. Rund 2,85  
Millionen Menschen  sind aktu-
ell je zur Hälfte bei den Logistik 
- Dienstleistern sowie in den 
Logistikabteilungen von Indust-
rie und Handel beschäftigt. 
„Damit realisiert die Logistik 
2013 mindestens einen stabilen 
Sidestep auf dem Rekordni-
veau des Jahres 2012 mit da-
mals 228 Mrd. Euro Umsatz. 
Und für 2014 sollten wir von 
einer weiteren Zunahme der 
Umsätze zwischen einem und 
drei Prozent ausgehen kön-
nen“, so Klinkner. Die Bedeu-
tung von logistikspezifischen 
Innovationen als Wachstums-
treiber sei erkannt und in Inno-
vationsprojekte investierte Zeit 
der Mitarbeiter gut verwendete 
Zeit sowie Investitionen darin 
wichtig für langfristige Wettbe-
werbsfähigkeit. Klinkners Fazit: 
„Innovationen sind für nachhal-
tiges Wachstum heute wichtiger 
als die Globalisierung.“ Wenn 
man bedenkt, der erste Logis-
tik-Kongress zählte 700 Teil-
nehmer, diesmal kamen rund 
3.200 Experten aus aller Welt 
im Berliner Hotel InterConti zu-
sammen, vermittelten 100 Re-
ferenten  Informationen, regten 
Diskussionen an, gaben Denk-
anstöße. Intensiv war Kommu-
nikation an den 200 Ständen 
der Aussteller und in den 
Lounges 
In Grünheide direkt vor Ort 
mit dabei 
Und wiederum groß war das 
Interesse an den Outdoorse-
quenzen, auf gut deutsch Be-
triebsbesuche. Diesmal in Sa-
chen Lebensmittellogistik bei 

EDEKA  Minden- Hannover in 
Grünheide, zu Druckprodukten  
im Axel Springer Druckhaus 
Spandau,  mit Blick auf die inter-
nationale Nothilfe im DRK-
Logistikzentrum Schönefeld so-
wie zu Rohbau und Montage 
der offenen Baumuster des 
Sprinters bei Mercedes Benz in 
Ludwigsfelde. Ich schloss mich 
der Gruppe nach Grünheide zu 
EDEKA ins Auslieferungslager 
an.  Im internen Marktvergleich 
punktete EDEKA Minden-
Hannover 2012 vor allem im 
Großraum Berlin. Gemäß ihres 
genossenschaftlichen Förderauf-
trags baute diese Sektion das 
Segment des selbständigen Ein-
zelhandels weiter konsequent 
aus. Im Geschäftsjahr wurden 32 
Märkte an EDEKA - Unternehmer 
übertragen, darunter 28 Existenz-
gründer. In dem Zusammenhang: 
Gut 70 Prozent der 1.566 Märkte 
befinden sich aktuell  in Händen 
selbständiger Kaufleute. Traditio-
nell mit Lebensmittelkompetenz 
in Sachen Frische und Qualität, 
Beratung inklusive. Bei der Be-
sichtigung im Betrieb mit seinem 
Leiter Ulrich Günther, der insge-
samt 690 Mitarbeitern in Grünhei-
de vorsteht,  vom Wareneingang, 
durch die Hygiene-Schleuse, 
Waschanlage, Kurzvisite im Fein-
kost-Bereich bis hin zum Waren-
ausgang durchlebten wir Tempe-
raturstürze bis zu Minus 24 Grad. 
Erlebten auch die akribischen 
Hygienevorschriften. Sagte ich 
für mich, Hut ab vor den Mitarbei-
tern, die jeden Tag mit ihrer Ar-
beit dafür sorgen, dass wir unbe-
kümmert von früh morgens bis oft 
spät abends im Supermarkt oder 
auf dem Lande zunehmend auch 
wieder im neu gewandten Tante-
Emma-Laden unter der Marke 
EDEKA einkaufen können. Logis-
tik stellt auch hier die Weichen. 
Plattform für Kontaktanbah-
nungen 
Am Stand der Wirtschaftsförde-
rung Sachsen traf ich Projektlei-
ter Thomas Gottschalk. Er mach-
te mir deutlich: Sein Bundesland 

ist Europas neue Logistikdreh-
scheibe. Leipzig und Umgebung 
z. B.  ist die Nr. 3 aller europäi-
schen Logistikregionen. So stellt 
sich der Flughafen Leipzig/Halle 
als das zweitgrößte Frachtdreh-
kreuz Deutschlands mit 24-
Stunden-Betrieb an sieben Ta-
gen in der Woche dar. Mit Di-
rektanbindung auf allen Konti-
nenten und an vier modernen 
Autobahnen. To 20 Logistik-
Unternehmen Europas sind in 
Sachsen angesiedelt, wie z. B. 
Deutsche Post DHL, Kühne + 
Nagel, Dachser, Fiege, Wincan-
ton, UPS. Die Elbehäfen in 
Dresden, Torgau und Riesa bie-
ten modernen Warenumschlag 
und Anbindung an den Übersee-
hafen Hamburg. Oder die indus-
trielle Basis mit Autoindustrie, 
Maschinen- und Anlagenbau, 
Umwelttechnik, Potenzial für 
logistische Dienstleistungen, um 
nur einige Schwerpunkte zu 
nennen. Thomas Gottschalk 
machte mich aber auch darauf 
aufmerksam, dass Sachsen die 
älteste Bevölkerung hat und hier 
der demografische Wandel am 
deutlichsten durchschlägt. Ei-
nerseits wachsen Städte wie 
Dresden, Leipzig, Chemnitz u. 
a. durch Geburtenzuwachs, an-
dererseits schrumpft in vielen 
Gegenden die Landbevölke-
rung. Hier gebe es viele neue 
Überlegungen, wie sich Logistik 
verzahnen kann, Stichworte nur 
Einkaufsmöglichkeiten, gesund-
heitliche Betreuung, Bibliothe-
ken, Mitfahrmöglichkeiten. All 
die Dinge des Alltags, wo jedes 
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Rädchen im Getriebe greifen 
muss. Mit Stolz verweist der Pro-
jektleiter auch darauf, einer der 
forschungsintensivsten Standor-
te Europas, auch mit den meis-
ten Fraunhofer-Instituten,  die 
„Ingenieurschmiede Deutsch-
lands“, zu sein. Und nur kurze 
Zeit am Stand reichte, um zu se-
hen, wie wichtig solch ein Kon-
gress als Plattform für  direkte 
Kontaktanbahnungen zwischen 
Wirtschaftsförderern und Firmen 
ist. Auch die „Logistik. Initiative 
Sachsen-Anhalt“ hat auf dem 
Forum unter dem Motto „Zukunft  
verbinden“ die Rolle der Marke-
tingplattform für den Logistik-

Sektor übernommen. Künftig will 
Sachsen-Anhalt die Aufgabe der 
trimodalen Drehscheibe im eu-
ropäischen Hafenhinterland für 
die internationalen Seehäfen 
H a m b u r g ,  B r e m e n /
Bremerhaven, den Ostseehäfen 
als auch Rotterdam überneh-
men und stetig weiter aufbauen.  
Dabei geht es vorrangig um die 
Bündelung von Wirtschaft, Wis-
senschaft und Forschung, um 
die Leistungsfähigkeit der Logis-
tikbranche länderübergreifend 
zu steigern und Wertschöp-
fungsketten zu kreieren. Neue 
Impulse und Innovationen dazu 
hat übrigens vor kurzem erst die 

erste europäische Hafenhin-
terland-Konferenz in Magde-
burg vorgestellt. Wer darüber 
mehr  w issen  möch te : 
www.logistik-sachsen-anhalt/
Hafenhinterland-Konferenz.  

Der Kongress insgesamt 
machte zugleich deutlich, dass 
die Logistik viele neue, zu-
kunftorientierte, auch internati-
onale Arbeitsplätze mit immer 
neuen An- und Herausforde-
rungen  bietet.  Ein Treffpunkt 
dafür ist und bleibt der jährli-
che Deutsche BVL -Kongress 
in Berlin. Der nächste, der 31., 
findet vom 22. bis 24. Oktober 
2014 statt.  

Foto: C. Nöhren / pixelio.de  

Dass im Brandenburgischen viel 
Sanddorn wächst, sieht, wer mit 
offenen Augen durch die märki-
schen Lande fährt, durch die 
„Streusandbüchse“ mit ihren un-
geahnten Binnendünen, Tro-
ckenrasen und Heiden, in erster 
Linie aber bekannt als Preußens 
Kartoffelland.  Doch auch mit 
besten Voraussetzungen für das 
Wildobst Sanddorn, das von ih-
ren Ansprüchen genau in diese 
Gegend passt, das aus weniger 
immer mehr zu machen weiß. 
Wegen ihres außerordentlich ho-
hen Vitamin-C-Gehalts gern 
auch die „Zitrone des Nordens“ 
genannt. Mit rund 300 Hektar 
nimmt Brandenburg (nach Sach-
sen-Anhalt) den Spitzenplatz in 
Europa ein. So war denn auch 
Potsdam – Tourismusperle und 
anerkannter Wissenschafts-
standort zugleich – jüngst im Ok-
tober Ausrichter des 6. Kongres-
s e s  d e s  S a n d d o r n -
Weltverbandes (International 
Seabuckthorn Associat ion 
I.S.A.), der seinen Hauptsitz in 
Peking hat. China gilt mit 1,6 Mil-
lionen Hektar Sanddorn-Anbau 
weltweit als die Nummer 1., der 

hier  dank seiner Fähigkeit als 
Pionierpflanze hauptsächlich zur 
Erosionsvermeidung auf Brach-
flächen und im Hochgebirge an-
gebaut wird. Russland folgt mit 
55.000  und Indien mit 12.000 
Hektar. Sich der Gastgeberrolle 
Brandenburgs bewusst, konsta-
tierte Agrarstaatssekretärin 
Kathrin Schneider denn auch 
vor den rund 200 Teilnehmern 
aus 23 Ländern im passenden 
Rahmen der Biosphäre Pots-
dam, dass Brandenburg und 
Berlin mit den Partnern in Meck-
lenburg-Vorpommern sowie 
Sachsen-Anhalt in der weltwei-
ten Sanddornverarbeitung zu 
den meistbesuchten Ländern 
gehören. Die Experten aus Chi-
na, Indien, Mongolei, Osteuro-
pa, Russland oder der USA  wa-
ren auch jetzt  hierher gekom-
men, um sich über den neues-
ten Stand der hiesigen Sand-
dorn-Spezialisten, die sich zu 
einem einzigartigen Netzwerk 
zusammen gefunden haben,   in 
Sachen Züchtung, Anbau, Ernte 
und Verarbeitung auszutau-
schen. Gerade der Plantagen-
anbau und Produktinnovationen 

seien für viele der ausländi-
schen Spezialisten von gro-
ßem Interesse. 
 
Zur zukunftsträchtigen 
Pflanze  in Mitteleuropa ge-
züchtet 
Auf diesem Forum traf ich 
a u c h  d e n  S a n d d o r n -
Spezialisten, Züchter und 
Fachberater, Dipl.- Gartenbau-
ing. Hans-Joachim Albrecht. 
Er, gelernter Baumschüler und  
Absolvent der Ingenieurschule 
für Gartenbau  „Peter Joseph 
Lenné“ in der Havelstadt Wer-
der, ist sozusagen  der „Vater 
der Sanddornzucht“ und heute 
noch Fachberater  der 
Späth’schen Baumschulen in 
Berlin-Baumschulenweg, de-
ren  Gründung durch Chris-
toph Späth auf das Jahr 1720 
datiert. 
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Gemeinsam mit seinem Team 
hat Albrecht alle in Deutschland 
gezüchteten Sorten entwickelt 
und die Metamorphose des wi-
derspenstigen Wildgewächses 
Sanddorn zur zukunftsträchti-
gen Kulturpflanze in Mitteleuro-
pa erst möglich gemacht. Ihre 
Zuchtziele sind bis heute als 
wertvoll angesehene Merkmale 
wie hohe Ertragspotenz, dichter 
Fruchtbesatz,  Großfrüchtigkeit, 
hoher Fruchtsäure- und Ascor-
bingehalt, gutes Regenerations-
vermögen, geringe Bedornung.  
 Der heute 81jährige Albrecht 
meint verschmitzt, noch heute 
mit dem Sanddorn verheiratet 
zu sein. Der ausgewiesene 
Spezialist, der sich seit fünf 
Jahrzehnten mit der Anzucht 
und Kultur von Sanddorn, der 
übrigens zur Gattung der Ölwei-
dengewächse gehört, und seit 
über 30 Jahren auch mit der 
Züchtung beschäftigt hat, will 
als Verfasser der Broschüre 
„Sanddorn, Anbau, Ernte, Sorti-
ment“, herausgegeben von der 
Kordes- Jungpflanzen Handels 
GmbH, Bilsen, sein Wissen an 
Profis und alle Interessenten 
weitergeben. 
 
Produktion und Vermarktung 
heute 
Es ist unbestritten, in Branden-
burgs Landen wird das  Sand-
dorn-Wissen gepflegt und zu 
einer weithin erfolgreichen Mar-
ke weiter entwickelt. Christine 
Berger, die Geschäftsführerin 
der gleichnamigen GmbH & Co. 
KG aus Werder, Ortsteil Pet-
zow, die ich kurz auf dem Kon-
gress traf und die immer in Eile 
zu sein scheint, gibt dem in der 
Praxis ein Gesicht, verkörpert in 
Person die Erfolgsgeschichte 
der heimischen Produktion. 
Nach der Wende träumte sie 
davon, im alten Petzower 
Schlossgarten einen Frucht-
Erlebnisgarten aufzubauen. 
Den Grundstein dafür legte sie 
mit Sanddornspezialitäten. Der 
Rohstoff  kam aus dem Garten-

baubetrieb, den Christine Ber-
ger  1991 mit ihrem Mann aus 
dem Erbe der LPG Glindow auf-
gebaut hat. Sie selbst konzent-
rierte sich auf den Handel von 
Sanddornerzeugnissen, die in 
Lohnunternehmen verarbeitet 
wurden. Die Palette reicht vom 
Saft über Likör und Fruchtauf-
strich bis zur Kosmetik  
(s. a. www.sandokan.de).   
In diesem Garten entstand auch 
eine erste Schauverarbeitung. 
E b e n s o  i s t  e i n e  B i o -
Produktschiene im Blick, trägt 
die Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Getreideverarbeitung 
Bergholz-Rehbrücke in Sachen 
Rezepturvariationen der Frucht-
säfte gute Ergebnisse. Mehr 
über weitere Aktivitäten der um-
triebigen  Brandenburger 
„Unternehmerin des Jahres 
2007“ oder auch  die Sanddorn 
GbR Herzberg als ein Verarbei-
ter für Sanddornbeeren und 
Produzent von Sanddorn-
Erntemaschinen, über die Firma 
Lienig, Wildfrucht Verarbeitung 
in Dabendorf bei Zossen, über 
Frank Hofert und Andreas Bryl-
ka Sanddorn GbR in Hohensee-
feld oder Werderfrucht mit der 
Süßmost und Weinkellerei Ho-
henseefeld GmbH kann man 
ebenfalls  in der äußerst interes-
santen und wissensreichen Bro-
schüre „Pionier im märkischen 
Sand – Auf den Spuren des 
Sanddorns in Brandenburg“, 
herausgegeben vom Ministeri-
um für Infrastruktur und Land-
wirtschaft“, nachlesen. Ich habe 
darin  in Sachen Sanddorn, 
auch über seine Geschichte 
oder Rezepte zum Genießen, 
eine ganze Menge dazu gelernt 
und kann die Broschüre nur 
empfehlen;  unter oeffentlich-
keitsarbeit@mil.brandenburg.de 
kostenlos zu bestellen. Weitere 
Infos: Gesellschaft zur Förde-
rung von Sanddorn und Wild-
obst – Sanddorn e. V., Altlands-
berg, unter www.sanddorn.net.      
Apropos Sanddorn. Sollte dieser 
Begriff jemandem nicht geläufig 

sein, er hat je nach Region  ei-
nen anderen Namen. So nennt 
man ihn Weidendorn, Dünen-
dorn, Audorn, Fasanenbeere, 
Haffdorn, Seedorn, Rote Schle-
he oder Sandbeere. Und für den 
Anthroposophen, Chemiker, 
Pharmazeut und Gärtner Wil-
helm Pelikan, der von 1893 bis 
1 981 lebte, wurde der dornen-
bewehrte Strauch in seiner 
„Heilpflanzenkunde“ „zum Pio-
nier des Lebens“, der „ein Maxi-
mum an Licht, aber ein Nichts 
an Boden“ benötige. 
 
Das Werderaner Gebiet der 
Obstgarten, das Oderbruch 
der Gemüsegarten Berlins 
Auch hier im Oderbruch ist 
Sanddorn zu Hause. Von hier 
kam übrigens mit Daniel Alb-
recht Thaer (1752 – 1828) der 
landwirtschaftliche Fortschritt in 
Deutschland. Er ist der Gründer 
der heutigen Landwirtschaftlich-
Gärtnerischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin. 
Und die unter Friedrich II. ge-
wonnene Provinz ist bis heute 
Herkunftsprodukt vieler guter 
Agrarprodukte, auch bestes 
Saatgut. Werner Selles Markt-
fruchtbetrieb in Schulzendorf bei 
Wriezen z. B. mit seiner 10 ha 
großen Sanddornanlage auf 
ökologischer Basis steht für die 
Kleinen in der Sanddornszene, 
die mit Experimentierfreunde 
anbauen, modern ernten und 
verarbeiten. Mit dem Ergebnis 
von Gelees, Marmeladen, Gum-
mibärchen, Bonbons, Nektar, 
Wein, Likör,  Tee. Wie gesagt, 
Sanddorn wird heute als d i e  
Frucht mit dem höchsten Vita-
min-C-Gehalt mehr denn je ge-
schätzt. Er hat zudem keine un-
erwünschten Nebenwirkungen. 
Dafür sind mehr als 250 bioakti-
ve Inhaltsstoffe nachgewiesen. 
Laut Nährwerttabellen der Deut-
schen Gesellschaft für Ernäh-
rung schnitt Sanddorn als Le-
bensmittel mit besonders ho-
hem ernährungsphysiologischen 
Wert ab. Die Früchte sind reich 
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B E S U C H  I N  D E R  U R A N I A  
von Christa-Dorit Pohle 

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

In der Zeit vom 28.10.-7.11. 2013 
fand in der „Urania“ (Nähe Wit-
tenbergplatz) die 262. Internatio-
nale Varieté - Serie unter dem 
Motto „Heute lohnt es sich alle-
mal“ statt. Ich hatte das Glück, 
schon einige dieser Veranstaltun-
gen besuchen zu können und war 
jedes Mal begeistert. Eine Ein-
trittskarte für die Veranstaltung 
am 5.11. 2013 war schon vorher 
in meinem Besitz und gerade im 
November ist Vorfreude auf ein 
solches Erlebnis besonders wohl-
tuend. Endlich war es soweit. Ich 
hatte meinen Sitzplatz in der 2. 
Reihe eingenommen. Das war 
sehr beeindruckend, soweit vorn 
hatte ich noch niemals gesessen. 
Ich fand, die Nähe zur Bühne und 
den Künstlern hat ihren besonde-
ren Reiz. Herr Erich Richter konn-
te uns Zuschauer dieses Mal lei-
der nicht begrüßen, er hatte ei-
nen Unfall. Herr Richter sorgt 
schon sehr viele Jahre dafür, 
dass wir Senioren so wunder-
schöne Veranstaltungen besu-
chen konnten. Er ist mit Herz und 
Organisationstalent dabei und wir 
sagen dafür „Danke“ und wün-
schen baldige Genesung. 
A ls  dann d ie  Re inhard-
Stockmann-Show-Band aus 
Dresden spielte und der char-

mante Moderator und Sänger 
Bert Beel auftrat, kam sofort 
Stimmung in den Saal. Wir san-
gen und klatschten mit, fühlten 
uns wie eine große Familie. Das 
Show-Ballett Berlin tanzte da-
nach zu einem Medley aus dem 
Musical „Cabaret“. Dann trat 
das Akrobatik-Duo Nos Ipsi mit 
der Adagio-Akrobatik „Feuer & 
Eis“ auf. Es wurde ganz still im 
Saal, im Hintergrund imitiertes 
Feuer, ein Paar ganz in Weiß, 
wie aus einem Eispalast kom-
mend, zeigte Akrobatik in 
Vollendung. Die Frau, zart und 
anmutig, der Mann sehr kraft-
voll, aber auch sehr einfühlsam. 
Es ist kaum zu beschreiben, wie 
die Beiden so harmonisch und 
sensibel sich immer wieder mit 
ihren Körpern vereinten und 
wieder trennten. Diese Körper-
beherrschung und Ausstrahlung 
der Beiden, so etwas habe ich 
noch niemals zuvor gesehen. Im 
Programmheft steht ein Spruch 
von Goethe und dieser Spruch 
drückt genau die Empfindung 
aus, die ich beim Anschauen 
dieser Darbietung hatte: 
„Ist es ein lebendig Wesen, 
das sich in sich selbst getrennt? 
Sind es zwei, die sich erlesen, 
dass man sie als eines kennt? 
Solchen Fragen zu erwidern 
Fand ich wohl den rechten Sinn. 
Fühlst Du nicht an meinen Lie-
dern, 
dass ich eins und doppelt bin? 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Perry Paul kam auf die Bühne, 
ein Entertainer, der uns mit Hu-
mor und Charme durch das Va-
rietè - Programm begleitete. Ein 
Spitzen-Bauchredner, der mit 
Amadeus „seiner Mauskatze“ 

für sehr lustige Stimmung im 
Saal sorgte. Amadeus, ein 
sehr drolliges Kerlchen, er-
oberte unsere Herzen im 
Sturm. Schon der Anblick von 
Amadeus machte fröhlich, da-
zu seine pfiffigen Antworten 
und das Zusammenspiel mit 
der Puppe Theo, dem 
„sprechenden Motorradhelm“, 
ein Spaß-Trio, welches uns 
sehr erheiterte. Bekanntlich ist 
ja Lachen sehr gesund. An die-
sem Tag haben wir auf Vorrat 
gelacht. Amadeus erklärte uns, 
dass es nicht mehr Senioren, 
sondern „ältere Erfahrungsträ-
ger“ heißt, und allen Singles 
wünschte er, dass sie einen 
„WÜP“ finden (sprich: Winter-
Überbrückungs-Partner). Perry 
Paul übte schon mit 11 Jahren, 
seine Umgebung mit seinen 
„Bauchstimmen“ zu narren. 
Kein Wunder, dass er bereits 
mit 17 Jahren in eigenen 
Shows auftrat und nun als 
D e u t s c h l a n d s  S p i t z e n -
Bauchredner mit seinen unge-
wöhnlichen Kunststücken Jung 
und Alt begeistern kann.  
Danach noch eine lustige Vor-
führung: Angeliquè & Kavalier 
(eine Chapeaugraphie). Wir 
kamen aus dem Staunen nicht 
heraus, was man mit wenigen 
Handgriffen und Requisiten wie 
Hüten, Tüchern, Umhängen 
bei der äußeren Verwandlung 
einer Person erreichen kann. 
Zuerst jonglierten die Beiden 
mit Hüten, danach verwandelte 
sich Kavalier in Napoleon, ei-
nen Stierkämpfer, den „Alten 
Fritz“, einen Piraten, einen 
Cowboy und einen Kommissar, 
und das sehr überzeugend.  
Nach der Pause erfreute uns 

Foto: Guenter Harnich / pixelio.de  

an leicht verdaulichen Kohlen-
hydraten, organischen Säuren, 
Mineralstoffen, bioaktiven Sub-

stanzen und Vitaminen C und E.  
Ich will nun nicht euphorisch sa-
gen: Gesundheit pur! Aber ein 

Lebenselixier ist Sanddorn,  
Rote Schlehe oder wie auch 
immer genannt, auf jeden Fall.  
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D A S  B E R L I N - H O T E L - W O C H E N E N D E   
von Ursula A. Kolbe 

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

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de  

wieder die 
S tockmann-
S h o w - B a n d 
mit Erinnerun-
g e n  a n 
„Boney M“, 
danach tanzte 
das Show-
Ballett Berlin 
nach einem 

„Boney M-Medley“. Und dann 
kam der Höhepunkt. Der Star-
gast Graham Bonney trat auf. 
Wir fühlten uns ja vorher 
schon sehr beschwingt, aber 
nun kannte die Begeisterung 
der Zuschauer keine Grenzen 
mehr. Der Sonnyboy der 60-er 
Jahre, der Entertainer der 90-
er Jahre, er sang viele seiner 
Oldies, aber auch Country- 
und Western-Songs. Man 
kann sagen, der „rockte“ den 
Saal, und wir alle wurden mit-
gerissen. Das tat gut.  
Dann wurde es wieder still im 

Saal und das große Staunen kam 
über uns. Das Duo Daidalos zeigte 
Ikarische Spiele par Excellence. 
Diese artistische Leistung war 
Spitze, kann ich nicht so gut be-
schreiben, muss man selbst gese-
hen haben. Das gilt auch für den 
Auftritt von Chris Kiliano, dem 
Rockstar unter den Luftakrobaten. 
Unbeschreiblich diese Leistung, 
diese enorme Körperbeherr-
schung. Er wickelte um seine 
Handgelenke zwei von der Decke 
hängende schmale Gurte (die 
Strapaten) und rotierte damit nach 
oben. Im Zirkus seiner Familie 
nahm alles seinen Anfang. Seine 
Mutter war Akrobatin, mit zwei 
Jahren stand Chris als Mini-Clown 
das erste Mal in der Manege. 
Nachdem er oft zugeschaut hatte, 
wenn in luftiger Höhe gearbeitet 
wurde, wollte auch er Akrobat wer-
den und das dann auch noch an 
den schwierigsten Geräten der 
Luftartistik – den Strapaten. Er hat 

sein Ziel erreicht, sein Beruf ist für 
ihn Lebensphilosophie und das 
strahlt er auch aus. Auch die letz-
te Darbietung, eine imposante 
V e r t i k a l s t a n g e n a k r o b a t i k 
„Powerpack“ versetzte die Zu-
schauer in Erstaunen. Hartmut 
Held, ein Reckturner (jahrelang in 
der Bundesliga), wollte mal etwas 
Neues ausprobieren und stellte 
die Reckstange senkrecht. Unbe-
schreiblich, mit welcher Körperbe-
herrschung er und seine Partnerin 
sich an der Reckstange beweg-
ten. Dann kam das Finale, alle 
Mitwirkenden noch einmal auf der 
Bühne, noch einmal Wogen der 
Begeisterung. Es war ein wunder-
schöner Nachmittag für uns Seni-
oren, wir werden dieses Erlebnis 
noch lange in Erinnerung behal-
ten.  

Gleich zu Jahresbeginn am 
ersten Wochenende luden die 
Berliner Hotels und visitBerlin 
zum nunmehr vierten Mal die 
Berliner und Brandenburger 
unter dem Motto „Erlebe Dei-
ne Stadt“  ein. Das heißt, Inte-
ressierte konnten zum Son-
derpreis von 55 Euro pro Per-
son in hiesigen Hotels, darun-
ter auch Luxushotels, ein Wo-
chenende (1mal  Übernach-
tung) mit vielen Erlebnissen, 
verbringen. 
Durch das zweimonatige Er-
scheinen der „Spätlese“ war 
eine rechtzeitige Ankündigung 
in unserem Magazin leider 
nicht mehr möglich. Da aber 
bereits in den ersten Bu-
chungstagen Anfang Novem-
ber die Resonanz wieder so 
groß war, möchte ich die Neu-
gierde interessierter Leserin-
nen und Leser wach halten. 

Zumal eventuell eine Wiederho-
lung und spätestens Anfang 2015 
eine Neuauflage im Gespräch ist.  
In diesem Jahr beteiligten sich 78 
Häuser mit 3.400 Zimmern. (Im 
Startjahr 2010 waren es 22, 2013 
schon 63 Häuser). Darunter wa-
ren 20 Hotels auf Fünf-Sterne-
Niveau, 49 Vier-Sterne- und neun 
Drei-Sterne-Hotels.   
In diesem Jahr öffnete zum ersten 
Mal das THE RITZ – CARLTON 
am historienträchtigen Potsdamer 
Platz seine Türen. Mit der  ersten 
Adresse für Besucher aus aller 
Welt  trifft hier übrigens Chicagoer 
Decó auf preußischen Klassizis-
mus, lebt eine Hommage an 
Preußens Baumeister Schinkel.  
Erstmals dabei auch das neu er-
öffnete Luxushotel der Marriott – 
Gruppe „Hotel am Steinplatz – 
Autograph Collection“, das 
„Kempinski-Bristol am Kurfürsten-
damm und das im Frühjahr 2013 

„Wyndham Grand Berlin Potsda-
mer Platz“ der Vier-Sterne-
Klasse. Mit dabei waren wieder 
die Fünf-Sterne-Häuser „Waldorf 
Astoria Berlin“, das „Alma 
Schlosshotel im Grunewald“, das 
„Rocco Forte Hotel de Rome“, 
das „Regent Berlin“, das „Grand 
Hyatt“ oder das „The Mandela 
Hotel“.  
 
Viele Schnäppchen inklusive 
 
Viele kostenfreie bzw. ermäßigte 
Extras schnürten die Hotels und 
andere Tourismus-Partner. Inbe-
griffen waren Abendessen und 

Christa-Dorit Pohle 
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Frühstück, freier Eintritt in Well-
ness- und Freizeitbereiche, Will-
kommensdrink. Es lockten u. a. 
kostenfreie Bio-Weinproben im 
Almodóvar, ein Abend in der 
„Bar jeder Vernunft“ im Berlin 
Plaza Hotel, Swing¬-Abend im 
Albrechtshof oder Dinner mit 
Pfiff, Swing und Jazz im Savoy 
Berlin. 
 Das auch den Berlinern immer 
sichtbarer zu machen, das geho-
bene Gastgewerbe stärker für 
die Einwohner selbst zu öffnen, 
zu zeigen, was diese Gastrono-
mie zu bieten hat, darum gehe 
es.  Und eben den Tourismus als 
Motor der Stadt zu begreifen und 
zu akzeptieren, denn dieser ha-
be sich längst zum wichtigsten 
Wirtschaftszweig der Stadt ent-
wickelt, stellte visitBerlin-Chef 
Burkhard Kieker heraus.  
Und das alles mit Blick auf die 
rasant wachsende Tourismus-
Zahl.  Dieser Boom zeige das 
Interesse der weltweiten Besu-
cher an der Hauptstadt für Kul-
tur, Sehenswürdigkeiten und die 
ungebrochene Neugierde auf 
den Mauerfall auch noch nach 
fast nunmehr 25 Jahren, zeige 
aber ebenso seine  Kehrseite an 
der Konzentration von Touristen 
in manchen Kiezen, vor allem in 
der Innenstadt, was manche sei-
ner Einheimischen zweifellos 
nerve, so Burkhard Kieker. Auch 
deshalb wollen  die beiden Einla-
der Danke schön sagen und den 
großen Tourismus-Erfolg mit den 
Berlinern teilen.   
Der weltweite Strom der Touris-
ten nach Berlin wächst rasant. 
Hatte visitBerlin die Rekordmar-
ke von 30 Millionen Übernach-
tungen ursprünglich  zum Jahre 
2016 ins Auge gefasst, dürfte 
diese Zahl bei den momentanen 
Zuwächsen schon im Jahre 2016 
erreicht werden.  Besonders auf-
fällig ist der Strom von Touristen 
aus Russland, China, Indien 
oder Brasilien. 
 

Die modernste Hotelland-
schaft Europas 
In diesem Zusammenhang 
noch ein Wort zur weiteren 
Hotellandschaft. Unbestritten:  
Berlin mit seinen rund 3,4 Mil-
lionen Einwohnern ist die mo-
dernste Hotellandschaft Euro-
pas geworden und der Bau-
boom weiterhin ungebrochen. 
Vom Luxussegment bis in den 
Low-Budjet-Bereich  können 
derzeit Berlin - Städtereisende  
unter 793 Häusern mit rund 
132.000 Betten wählen. 
Und die Zahl neuer Hotels 
nimmt weiter zu. So begrüßte 
das Windham Grand Berlin 
Potsdamer Platz Anfang Okto-
ber seine ersten Gäste. Es ist 
das Flagschiff der InterCityHo-
tel GmbH direkt am Berliner 
Hauptbahnhof. Vor der Eröff-
nung steht ein neues Design-
hotel nahe des Zoologischen 
Gartens, im Rahmen des 
Großbauprojekts  Bikini Berlin. 
Besonderheit des Hauses der 
Hamburger 25hours Hotel 
Company soll die Roof-Top-
Bar mit 360 Grad-Blick auf die 
Stadt sein. 
In der Nähe des Wittenberg-
platzes entsteht das erste Riu 
Plaza Hotel der spanischen 
Marke Riu, ein Vier-Sterne-
Haus. Ebenfalls nahe Ku’-
damm wird derzeit ein altes 
Jugendstilgebäude zum neuen 
Hotel umgestaltet. Das Hotel 
am Steinplatz gehört zur Mar-
ke „Autograph Collection“ der 
Marriott - Gruppe und emp-
fängt die ersten Gäste im Feb-
ruar 2014. 
Voraussichtlich im Mai feiert 
das neue Steigenberger  Hotel 
am Kanzleramt zwischen 
Hauptbahnhof und Regie-
rungsviertel Eröffnung. 
Moxy nahe dem Ostbahnhof  
heißt die jüngste Marke der 
Hotelkette Marriott. Sie steht 
für preiswertes Übernachten in 
modern ausgestatteten Zim-

mern. Voraussichtlich Mitte des 
Jahres wird es eröffnet. Zwei 
neue Hotels plant derzeit die 
türkische Hotelgruppe Titanic. 
Das ehemalige Werkstattge-
bäude der Staatsoper in zent-
raler Lage am Gendarmen-
markt wird zu einem Fünf-
Sterne-Hotel umgebaut. Die 
Chausseestraße ist zukünftiger 
Hotelstandort im Vier-Sterne-
Segment.  
In der zweiten Jahreshälfte 
wird das Leonardo Hotel Berlin 
Mitte am Bertolt-Brecht-Platz 
seine Pforten öffnen. Sein Mar-
kenzeichen: Es besteht kom-
plett aus Glas und Metall.  Am 
künftigen Hauptstadtflughafen 
BER entsteht derzeit das Four 
Points by Sheraton Berlin Air-
port.  
2015 geht  das Baugeschehen  
und Einweihungen weiter. So 
eröffnet z. B. ein weiteres Stei-
genberger Superior Hotel di-
rekt vor dem Terminal des 
BER Flughafens. Die Amano-
Gruppe stellt ihr bisher größtes 
Haus direkt gegenüber des  
Hauptbahnhofs fertig. Ihr High-
light: Die Dachterrasse mit 
Skybar. 
Gegenüber der Gedächtniskir-
che ist derzeit das rund 118 
Meter hohe Upper West-Haus 
im Bau. Die ersten 18 Etagen 
werden von der Hotelgruppe 
Motel One gemietet. Sie rich-
ten dort bis 2016 ihr bisher 
größtes Hotel ein. 

Schließlich planen die Betrei-
ber des Kater Holzig einen 
neuen Kiez direkt an der 
Spree. Er soll die Bezirke 
Friedrichshain, Kreuzberg und 
Mitte  miteinander verbinden. 
Berliner und Besucher der 
Stadt finden dort künftig  einen 
Park, Beach Bar, Technologie-
park und ein neues Hotel. Die-
ses bietet seinen Gästen alles, 
von Schlafkoje bis Suite. Bau-
beginn 2015.  
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Die nächsten Urlaubstage im 
Schwarzwald verbringen? Ein sympa-
thischer Gedanke. Zumal ich da im-
mer noch an unseren letzten Ausflug 
in dieses wunderschöne Mittelgebirge 
denke (und darüber geschrieben ha-
be, siehe „Spätlese“- November/
Dezember-Ausgabe 2013) mit dem 
Angebot, auch über weitere Erlebnis-
se aus dem Südschwarzwald zu be-
richten. Mit dem Gedanken im Hinter-
kopf, dass die beiden Naturparke 
Schwarzwald Mitte/Nord und Süd-
schwarzwald  jetzt Teil der Kooperati-
on Fahrtziel Natur sind, können ja mit 
dem umweltfreundlichen Mobilitätsan-
gebot vor Ort die Schönheiten der Na-
tur erlebt werden. Das Stichwort hier 
heißt KONUS - Karte (KONUS = Kos-
tenlose Nutzung des ÖPNV für 
Schwarzwaldurlauber). Das Freifahrt-
ticket für Bus und Bahnen gilt in der 
gesamten Ferienregion zwischen 
Rhein und Neckar, Karlsruhe, ein-
schließlich Basel, Badischer Bahnhof. 
Als wir im Hotel „Adler“ in Bärental, 
einem Ortsteil von Feldberg, ein-
checkten, gab uns der Hausherr und 
Naturpark-Wirt Walter Wimmer mit 
der Gästekarte quasi den ÖPNV-
„Mobilitätsöffner“  in die Hand, die uns 
als kleine Klappkarte zugleich mit 
praktischen Ausflugstipps, Übersichts-
karte und nützlichen Hinweisen in den 
nächsten Tagen gute Dienste leisten 
sollte, um den äußersten Südwesten 
Baden-Württembergs im Dreilän-
dereck Deutschland – Frankreich - 
Schweiz zu erkunden. 
 
Auf den Feldberg schweben 
Mit seinen 370.000 Hektar ist der Na-
turpark Südschwarzwald der zweit-
größte Süddeutschlands. Und natür-
lich ist auch hier das wichtigste Ziel 
seiner  über 550.000 Bewohner, die 
einzigartige historisch gewachsene 
Kulturlandschaft zu erhalten, das gute 
Miteinander von Natur und Mensch zu 
fördern. Den wachsenden Touristen-
strom inbegriffen. 

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

Als wir zum Feldberg, den 
höchsten Gipfel des Schwarz-
waldes, kamen,  erlebten wir 
schon Gewusel. Trotzdem 
brauchten wir nicht lange auf 
eine Gondel zu warten (die Kas-
se blieb uns ja dank Hoch-
schwarzwald Card erspart) und 
schwebten langsam dem 1.493 
Meter hohen Gipfel entgegen. 
Das Wetter war uns besonders 
gesonnen und wir sehr ent-
spannt. Auf dem  Plateau sanft 
angekommen, hatten wir dann 
eine grandiose Fernsicht in alle 
Richtungen auf markante Gipfel 
und Bergketten: Im Westen die 
Vogesen mit dem Großen Bel-
chen, im Norden die Hornisgrün-
de, im Osten die Schwäbische 
Alb, im Süden die Alpen. Ein klu-
ger Kopf hat errechnet,  dies ent-
spreche insgesamt einer Fläche 
von einem Sechstel der Bundes-
republik. Einen herrlichen Blick 
auf all das hat man auch vom 
Feldbergturm aus. Und im ersten 
Stock gibt es viel noch Wissens-
wertes über den Schinken an 
sich  im gleichnamigen Museum. 
Der ist nicht nur am heimischen 
Herd die immer noch begehrte 
kleine Zwischenmahlzeit oder 
Vesper, auch in Berliner Super-
märkten sehe ich ihn in vielen 
Einkaufswagen, mich inbegriffen.  
 
Naturschutz mal ganz anders 
Nachhaltige Eindrücke hinterließ 
ebenso der Besuch im Haus der 
Natur am Fuße des Feldbergs. 
2001 als siebtes und größtes 
Naturschutzzentrum des Landes 
errichtet, ist der Andrang mit bis 
zu 1,5 Millionen Besuchern im 
Jahr ungebrochen. Hier lebt das 
Thema Mensch  und Natur. Fas-
zinierend die 3D-Schau, die be-
eindruckend auf die abwechs-
lungsreiche Landschaft ein-
stimmt, macht das „virtuelle Ge-

Foto: Naturschutz-Zentrum Südschwarzwald  

schichtsbuch“ mit sprechenden 
Bildern den Rückblick auf Ge-
schichte in die Zeit vor 100 Jah-
ren plastisch nachvollziehbar. 
Unbestritten aber das Highlight  
ist der „Talking Ranger“ – der 
erste und einzige künstliche 
Ranger der Welt. Ob Groß oder 
Klein, jeder hat seinen Spaß 
daran, wenn er die Lieblingsfra-
gen beantwortet. Naturschutz 
plus Humor gleich beste Wis-
sensvermittlung, sage ich dazu. 
Und selbstredend, dass das 
Naturschutzzentrum eine Viel-
zahl erlebnisreicher Führungen 
anbietet, die Jüngsten zudem 
das begehrte Junior - Ranger - 
Abzeichen erwerben können. 
Ich konnte es mir auch nicht 
verkneifen, im Haus der Natur 
den Prospekt über „Den Wich-
telpfad im Auerhahnwald“ mit-
zunehmen. Er animiert gerade-
zu dazu, im Sommer mit seinen 
wissensdurstigen Kindern oder 
Enkeln sich mit Wichtelpostbote 
Ferdinand und Feldbergwichtel 
Velt auf den 1,8 km langen 
Weg zu begeben, um Anton 
Auerhahn seinen Brief zu brin-
gen. Dabei erhält man unter-
wegs Antworten auf Fragen 
zum Auerhahn, den vom Aus-
sterben bedrohten Charaktervo-
gel des Schwarzwaldes, und 
kann bei diesem Quiz mit Glück 
auch einen Preis gewinnen. 
Dass Fazit aller Besucher beim 
Verlassen des Hauses sicher 
ist: Südschwarzwaldgeschichte 
neu erlebt. Mehr Infos unter 
w w w . n a z - f e l d b e r g . d e ; 
w w w . n a t u r p a r k -
suedschwarzwald.de.  
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Barrierefrei auf dem 
Schluchsee gesegelt 
Mit dem Ziel Segelzentrum 
Schluchsee trafen wir am 
Bahnhof mit dem nicht alltäg-
lichen Namen Aha ein. Vale-
rie Bässler vom Südschwarz-
wälder Naturpark klärte uns 
auf, dass der Name aus dem 
Keltischen kommt und soviel 
wie Flüsschen heißt. Aha. 
Aber sie wollte uns ja das 
Segelzentrum mit seinem Na-
turCamp zeigen. 
Segeln, mit den entsprechen-
den Segelbooten auch barrie-
refrei möglich, Kanu fahren, 
Baden, Wandern, Entspan-
nen, am Lagerfeuer träumen  
und mehr – die Mannschaft 
um den Chef des gemeinnüt-
zigen Vereins Rudolf Eisel, 
selbst jahrzehntelanger Re-
gatta-Segler, will auch Älte-
ren und Behinderten solche 
Erlebnisse als Normalität ver-
mitteln, den Gemeinschafts-
sinn untereinander ausprä-
gen helfen. 
Dank barrierefreier Bauten - 
wie dem Bootel – und ent-
sprechenden sanitären Ein-
richtungen sollen auch Men-
schen mit körperlichen Beein-
trächtigungen die beschauli-
che Begegnung mit der Natur 
und vielseitige sportliche Akti-
vitäten genießen können. 
Nicht zu vergessen den tollen 
Mittagsimbiss hier im Natur-
Camp, den uns Carolin Klein 
und Doreen Faller vom Ver-
ein Bauerngarten- und Wild-
kräuterland Baden e. V. an-
gerichtet hatten. Wir durften 
übrigens als erste ihre gera-
de erst kreierte Blütenhonig-
butter verkosten. Einfach 
köstlich. Mehr, besonders für 
d i e  K r ä u t e r f r e u n d e : 
www.kraeuter-regio.de.  
 
Alles Käse, aber immer! 
Wie beschreibt man die 
Landschaft am besten, die 

„Ospelehof–Schwarzwaldkos-
metik“ das Angebot, so z. B. Ge-
sichtscreme, Pflegelotion, Badeku-
geln. Ebenso liegen Produkte aus 
der Region in den Regalen. Und 
fünf Ferienwohnungen laden in die-
se schöne Umgebung ein. Des 
Weiteren nutzen viele Besucher 
wie wir mit Interesse eine Hofbe-
sichtigung, sozusagen der Blick 
hinter die Kulissen, mit anschlie-
ßendem Bauernbüfett versteht 
sich. Wir haben es uns beim Mit-
tagsvesper schmecken lassen und 
abschließend auch den Hofladen 
„ e r l e i c h t e r t “ .  S i e h e  a u c h 
www.ospelehof.de. Im Schwarz-
wald sagt man, wer heimischen 
Käse verspeist, trägt selbst zur Of-
fenhaltung der Landschaft bei und 
betreibt so „Landschaftspflege mit 
Messer und Gabel“. Eine treffende 
Aussage. Auch bei diesem Beitrag 
darf der Naturpark-Wirt natürlich 
nicht fehlen. Uns verwöhnte im Ho-
tel „Adler“ Walter Wimmer mit sei-
nem Team. Bei ihm stehen  Gemü-
se, Kartoffeln, Eier direkt vom Er-
zeuger, Fleisch und Wurst aus re-
gionalen Metzgereien hoch im 
Kurs. Doch ehe ich lange über die-
se Vorzüge philosophiere, gebe ich 
einfach eines seiner Menüs wieder, 
wo ich nach dem Genuss im 
wahrsten Sinne des Wortes köst-
lich „genudelt“ war. Also das war 
unser Freitagabend-Menü in vier 
Gängen: Siedelbacher Bergkäse,  
Elztäler Walnusssalami und luftge-
trockneter Schinken; dann Adler 
Bergwiesenheusuppe mit geröste-
ten Kernen, es folgte das zarte ge-
schmorte Kalbsbäckle in Spätbur-
gundersauce mit glasierten Gäl-
riebli und Kartoffelstampf, schließ-
lich die karamellisierten Topfenno-
cken mit eingelegten Gewürz-
zwetschgen sowie Walnußeis vom 
Eckhof in Horben. Dazu als Wein-
empfehlung den 2011er Glottertä-
ler Eichberg Spätburgunder. Von 
mir noch dazu die weitere Infoquel-
le zum Essen, Trinken und gut 
Ü b e r n a c h t e n :  w w w . a d l e r -
feldberg.de.  

schattigen Wälder, die Schwarz-
waldhöfe,  grasende Kühe, 
Schafe und Ziegen auf saftigen 
Wiesen  und Weiden, der weite 
Blick ins Land, das alles ist Süd-
schwarzwald. Und von hier 
kommt natürlich auch reichlich 
Milch, die in 18 Hofkäsereien 
verarbeitet wird. Vom Schwarz-
wälder „Bibiliskäs“ über Weich-, 
Schnitt- und Frischkäse bis hin 
zum würzigen Bergkäse reicht 
das Angebot. Die Höfe verkau-
fen außerdem in ihren Läden 
und auf Bauernmärkten prak-
tisch alles, was der Schwarz-
wald an Spezialitäten zu bieten 
hat, wie selbst gemachten Jo-
ghurt, frisches Holzofenbrot, 
Marmeladen und Honig, 
schmackhafte Liköre sowie duf-
tenden Schinken, Speck oder 
Räucherwürste. Dazu sei noch 
vermerkt, dass der Prospekt 
„Naturpark – Käseroute“ bzw. 
u n t e r  w w w . n a t u r p a r k -
kaeseroute.de jeder der 18 Höfe 
mit Anschrift, Öffnungszeiten 
und seinen Spezialitäten ver-
zeichnet ist. Wir haben den 
Ospelehof in Hinterzarten be-
sucht. Vom Bahnhof aus ließen 
wir uns mit der Pferdekutsche 
gemütlich durch den schmucken 
Ort kutschieren, an Weiden mit 
grasenden Highlands, den 
schottischen Hochland-Rindern 
und das ganze Jahr im Freien, 
vorbei zum Bauernhof von Mar-
tin und Jutta Braun, seit 1901 in 
Familienbesitz. 
Milchbauer Braun hat sich das 
Käsehandwerk selbst beige-
bracht, wie er uns erzählt, und 
mit würzigem Bergkäse, 
Schwarzwald-Gouda, Weich- 
und Frischkäse plus Hofladen 
ein zweites Standbein geschaf-
fen. 80 Prozent der Produkte 
werden im Hofladen verkauft, 
auch auf dem Wochenmarkt in 
Hinterzarten ist die Familie prä-
sent. Mittlerweile bereichert zu-
nehmend Naturkosmetik mit 
Frischmolke unter dem Label 
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D I E  U N V E R G L E I C H L I C H  U N G A R I S C H E  W E L T  D E S  R E B E N S A F T E 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  

Foto: Ungarisches Tourismusamt  

Ungarische Weinlese in Berlin. 
Eigentlich nichts Ungewöhnliches, 
aber wohl eher selten in einer 
Botschaft. Doch traditionell zur 
jährlichen Weinlese öffnete der 
Botschafter von Ungarn, S. E. Dr. 
József  Czukor, die Türen seiner 
Residenz  in Berlin Unter den Lin-
den, wo 22 Spitzenwinzer ihrer 
Regionen 100 ausgezeichnete 
Rebsorten präsentieren konnten. 
Neben dem geladenen Fachpubli-
kum und Mitgliedern des 23. 
Deutsch-Ungarischen Forums 
hieß er auch die Teilnehmer des 
Tourismus - Dialog - Berlin will-
kommen. In seinen Begrüßungs-
worten  an die Journalisten hob er 
hervor, die Gelegenheit zu nut-
zen, mit dem Vize- Bürgermeister 
von Budapest, Dr. Tamás Szen-
tes, sowie Csilla Mezösi, Leiterin 
der Außenstelle des Ungarischen 
Tourismusamtes in Deutschland, 
und Horst Hummel, Winzer und 
Besitzer des Weingutes Hummel 
in Villány, eine der bekanntesten 
Weinregionen mit ihrem submedi-
terranen Klima, ins Gespräch zu 
kommen.  
Natürlich ging es um Geschichte 
und Gegenwart des traditionsrei-
chen Weinlandes Ungarn, das in 
der internationalen Welt des Re-
bensaftes fest etabliert ist. Schon 
zwischen dem 3. und 4. Jahrhun-
dert v. Chr. haben die Kelten die 
ersten Weinreben gepflanzt. 
Durch die Griechen entwickelte 
sich eine Weinkultur entlang der 
Donau und Theiß sowie später 
durch die Römer von Westen her 
in Pannonien. Heute werden in 22 
Weingebieten zahlreiche, meist 
trockene Weiß- und Rotweine 
produziert, die in internationalen 
Wettbewerben regelmäßig zu den 
Siegern gehören.  
Ungarn ohne Wein? Undenkbar. 
Ob die Millionen Touristen aus 

aller Welt anziehende Metro-
pole Budapest mit ihrem 
jährlichen Weinfestival im 
September oder die Weinre-
gion Sopron, wo schon zu 
Zeiten der königlichen Frei-
stadt Sopron das Privileg 
hatte, Wein auszuschenken 
u n d  w i r t s c h a f t l i c h e n 
Wohlstand begründete. 
Experten fällt hier sicher 
gleich die am meisten ver-
breitete Rebsorte ein – der 
Blaufränkisch, eine dunkel-
roter Wein mit kräftigem, 
fruchtigem und charaktervol-
lem Aroma. Ihm zu Ehren 
findet jedes Jahr die Veran-
s t a l t u n g s r e i h e 
„Blaufränkischer Sommer“ 
statt. Und wer kennt nicht 
die Weinregion Tokaj - He-
gyalja. Seit dem 13. Jahr-
hundert wird in der Gegend 
Wein angebaut und schon 
am Hofe Ludwig des XIV. 
und am russischen Zarenhof 
ausgeschenkt. Tokaji Aszú 
(Tokajer Ausbruch) ist welt-
weit das berühmteste unga-
rische Produkt. Und die 
Weinberge zählen seit Jahr-
hunderten zu den wertvolls-
ten Ländereien des Landes 
und waren im Besitz des 
Adels, der dort herrliche 
Schlösser erbaute. Auch 
heute kann man dort in den 
Schlosshotels herrschaftlich 
übernachten. 
Nicht zu vergessen das 
Weingebiet Villány, mit über 
1.800 Hektar Rebland das 
dedeutendste Rotweingebiet 
Ungarns. Es trägt nicht von 
ungefähr den Namen 
„Bordeaux des Ostens“. Nur 
eine Autostunde von Buda-
pest entfernt, lädt das Wein-
städtchen Mór jedes Jahr 

Ende September zu seinen 
traditionellen Weintagen ein. 
Bei Umzügen, Reiterparaden 
und Auftritten von Volkstanz-
gruppen erleben die Besu-
cher eine Zeitreise in die Ge-
schichte und Kultur des Lan-
des.  
Weinkenner genießen die 
Weinproben, Neugierige pro-
bieren ihn aus und erleben 
eine interaktive Ausstellung 
zur Verarbeitung von Trau-
ben. Die einzigartige Stim-
mung, all die Darbietungen, 
die kulinarischen Köstlichkei-
ten – unvergessliche Erleb-
nisse leben in Mór immer 
wieder neu auf. Wein, Kultur 
und Tourismus gehören über-
all im Land untrennbar zu-
sammen. Deutsche Touristen 
sind nicht nur immer gern ge-
sehene Gäste, mit ihrer un-
gebrochenen Reiselust ste-
hen sie auch an erster Stelle 
der Gästezahlen.  
Wie sagte doch Dr. Czukor, 
der sich auch als Weinbot-
schafter seines Landes ver-
steht: Zur Weinkultur gehört 
gute Laune. Und das darf ru-
hig weitergesagt und weiter-
geschrieben werden. Was ich 
hiermit gern getan habe.  
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Einer der dringendsten Wün-
sche nach dem Krieg lautete: 
Nie mehr hungern. Dieser 
Wunsch erfüllte sich. Bis heu-
te. Alle Lebensmittel gibt es 
in Hülle und Fülle. Diesbe-
züglich leben wir paradie-
sisch. Vorausgesetzt, man 
kann bezahlen. Und voraus-
gesetzt, man verfällt nicht der 
Gier, der Essgier und damit 
der Fettsucht. Am Nicht-
bezahlen-können liegt es 
kaum, eher an der Bequem-
lichkeit, Mahlzeiten zuzube-
reiten und daran, von den 
übervielen Freizeitangeboten 
sich so viel wie möglich zu 
gönnen, weil dann unter an-
derem ein „guter Grund“ vor-
handen ist, nicht kochen zu 
müssen. Man kauft sich dann 
lieber am Stand fettreiche 
und süßhaltige Kost. Man 

gönnt sich ja sonst nichts. Gar 
nicht Wenige sitzen abends 
stundenlang vor dem Fernseher 
und naschen und trinken so 
ganz nebenbei Kalorie um Kalo-
rie. Der Bauch merkt kaum wie 
satt er ist und der Geist hat 
schon lange aufgegeben. Da-
nach winkt der Bettzipfel und 
Gramm um Gramm setzt sich 
fest. So zieren Schwimmringe 
den übersatten Körper, werden 
immer größer bis nichts mehr 
geht. Die nun folgende Trägheit 
lässt Sport nicht zu, ach, was 
Sport, jede Bewegung ist eine 
zu viel. Nun kommen die Ärzte 
ins Spiel. Sie sollen es richten 
und die Krankenkassen sollen 
bezahlen. Derart vollzieht sich 
bei Vielen das Leben. Mit aller 
Konsequenz muss endlich da-
gegen gehalten werden! Aber 
wie? Massive Aufklärung könnte 
helfen. Aber nicht nur diese. 
Mexiko ging einen konsequente-
ren Weg, um die Menschen zur 
Vernunft zu bringen. In diesem 
Land leben die übergewichtigs-
ten Menschen. Es hat die USA 
überholt. „Eine Strafsteuer auf 
kalorienreiches Essen und stark 
zuckerhaltige Getränke soll die 
wachsende Anzahl übergewich-
tiger Mexikaner eindämmen hel-
fen.“, schreibt Andreas Knob-

loch im ND vom 
2.11.13. 100 gr. 
Lebensmittel ab 
275 Kalorien wer-
den mit einer 
Strafsteuer von 
acht Prozent belegt und süße Ge-
tränke erhalten ebenfalls einen 
Strafaufschlag. Das ist doch ein 
Schritt in die richtige Richtung! 
Und, man glaubt es kaum, die 
SPD möchte ganz Ähnliches auch 
einführen. Sie haben bereits Vor-
schläge, wie „bild.de“ (laut ND) 
berichtet, eingebracht. Aber diese 
Aufschläge müssten dann auch 
wirklich fühlbar sein für das Port-
monee, ansonsten ist alle Mühe 
vergebens. Wie das so üblich ist, 
gibt es natürlich auch Gegner. So 
meinte Ilse Aigner, Ministerin für 
Landwirtschaft, Verbraucher-
schutz und Ernährung, das bringe 
nichts und lehnte ab. Warum 
wohl? Die Nahrungsmittelindustrie 
hat also kaum ein Machtwort 
durch die Politiker zu befürchten. 
Ich meine, das Staatssäckel wür-
de sich füllen und die Kosten der 
Krankenkassen gingen zurück. 
Fettleibige Menschen würden ihr 
Gewicht senken und Freude am 
Leben und Sport haben. Sie fühl-
ten sich wieder wohl. Das ist es 
doch, was wir wollen.  

Foto: lars heims / pixelio.de  

Foto: Rita Köhler / pixelio.de  

Barbara Ludwig 

M E X I K O  M A C H T ´ S  V O R   
von Barbara Ludwig 

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

D A S  J A H R  F Ä N G T  J A  G U T  A N  
von Rudolf Winterfeldt 

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  

Das Kraftwerk Boxberg sollte 
das größte Kraftwerk der DDR 
werden. Zur Brandbekämpfung 
war ein Werksfeuerwehr-
Kommando vorgesehen. Da ich 
bereits eine Fachschule der 
Feuerwehr absolviert hatte, war 
meine Versetzung von der 
Werksfeuerwehr Schwarze 
Pumpe nach Boxberg beschlos-
sen und wurde zum 01.11.1967 
wirksam. Nun war ich hier Kom-

mando-Leiter und 
damit nicht mehr im 
Schichtdienst tätig 
und war am Abend, 
an den Wochenen-
den und an Feiertagen zu Hause 
und konnte den Jahreswechsel 
1967/68 zu Hause in Hoyerswer-
da feiern. Wir wohnten hier in 
Neubaublocks in Plattenbauwei-
se mit fünf Stockwerken. Silves-
ter hatten wir mit Brigitte, der 

Rudolf Winterfeldt 
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Ehefrau meines Berufskolle-
gen, gefeiert. Sie wohnten im 
Nebenblock und er befand 
sich zu dieser Zeit auf einer 
Fachschule. Der Neujahrstag 
zeigte sich ohne Schnee, aber 
kalt und verlief für uns, unter 
Katerbeschwerden, im We-
sentlichen normal. Die Kinder 
wollten beschäftigt und die 
Wohnung musste aufgeräumt 
werden. Am Nachmittag sa-
ßen wir dann alle vor dem 
Fernseher. Draußen war alles 
still und friedlich, denn die 
Knallerei hörte in diesen Jah-
ren wirklich am Neujahrsmor-
gen um 8:00 Uhr auf und man 
konnte sich von der anstren-
genden Nacht etwas erholen.  
Es war so gegen 15:00 Uhr, 
als ein furchtbarer Knall diese 
Stille zerriss. Es hörte sich an, 
als wenn ein Flugzeug die 
Schallmauer durchbricht. Ich 
schaute aus dem Fenster und 
schimpfte auf das Militär, die 
an diesem Feiertag solche 
Flugübungen machten. Aber 
ich hörte kein Geräusch eines 
Triebwerkes, wie es sonst üb-
lich ist. Was sollte das denn 
bloß gewesen sein? Ich 
schaute aus dem Schlafstu-
benfenster in die andere Rich-
tung, auch hier war nichts zu 
sehen. Wir rätselten noch, 
was dieser Knall für eine Ursa-
che haben könnte, als an un-
serer Wohnungstür heftig ge-
klingelt wurde. Vor uns stand 
Brigitte, kreidebleich und völlig 
verstört und stammelte etwas 
von einer Explosion. Da war 
mir alles klar. Sofort rief ich 
die Feuerwehrwache Hoyers-
werda an. Dort wusste man 
schon Bescheid. So wie ich 
war, in Hemdsärmeln und in 
Filzpantoffeln, lief ich zum Ne-
benblock. Schon bei der An-
näherung sah ich, dass etliche 
Fensterscheiben fehlten. Be-
sonders die Fenster des Trep-
penhauses und in der 4. Etage 
waren zerstört. Flammen wa-
ren nicht zu sehen, also au-

genscheinlich kein Brand in den 
Wohnungen, sondern vermutlich 
eine Gasexplosion, denn wir 
hatten hier noch Gasherde in 
den Küchen. Vor dem Hausein-
gang lagen Glasscherben und 
Holzstücke von den Fenstern 
des Treppenhauses. Davor 
auch einige Menschen, die of-
fensichtlich unter Schock stan-
den. Sie starrten entgeistert auf 
das Haus und jammerten um ihr 
Hab und Gut. Einige Schaulusti-
ge hatten sich auch schon ein-
gefunden. Im Haus selbst aller-
dings eine seltsame Ruhe. Kei-
ne Menschen, die umherliefen 
oder anderweitig zu bemerken 
waren. Da ich von den Anwe-
senden keine Auskunft über 
noch im Hause befindliche Be-
wohner erhielt, die Feuerwehr 
auch noch nicht da war, nahm 
ich die Sache selbst in die Hand 
und begab mich in das Haus, 
um die Lage zu erkunden. Im 
Treppenhaus kam mir von oben 
Wasser entgegen gelaufen. Die 
Wohnungseingangstüren im 
Erdgeschoss, links und rechts 
im Treppenhaus, waren offen, 
aber weiter keine Beschädigun-
gen sichtbar. Auf mein Rufen 
erhielt ich keine Antwort. Da kei-
ne Zerstörungen erkennbar wa-
ren, ging ich davon aus, dass es 
auch keine verletzten Personen 
in diesen Wohnungen gab. So 
war es auch bis zum 3. und 
auch im 5. Obergeschoss. Aber 
im 4., da waren die Eingangstü-
ren gar nicht mehr vorhanden. 
Hier also hatte die vermutliche 
Gasexplosion stattgefunden. 
Vom Treppenhaus ging ich in 
die linke Wohnung. Vom Korri-
dor aus war links die Küche, da-
hinter lag gleich das Bad. Die 
Küche war ein einziger Trüm-
merhaufen. Die Zwischenwand 
zum Bad fehlte zur Hälfte und 
die Küchenmöbel lagen zersplit-
tert übereinander, der Küchen-
herd war seitlich geneigt und es 
brannten oben alle vorhandenen 
Gasflammen, aber nicht im 
Backofen. Ich drehte den Gas-

hahn zu, um ein Ausströmen von 
Gas zu verhindern. Bei meiner Su-
che nach verletzten Personen 
fand ich unter den Trümmern eine 
leblose Person. Sie fühlte sich kalt 
an und lebte offensichtlich nicht 
mehr. Weitere Personen fand ich 
nicht in der Wohnung. Das Wohn-
zimmer und das Schlafzimmer sa-
hen aus, als wenn ein Riese mit 
einem Besen einmal quer durch-
gefegt hätte. Welch eine ungeheu-
re Kraft muss hier wohl gewirkt 
haben. Nun war für mich klar, dass 
hier die Ursache des Ganzen zu 
suchen war. In der gegenüberlie-
genden Wohnung rechts fast das 
gleiche Bild. Glücklicherweise 
auch hier, wie in den anderen Eta-
gen, niemand, der zu Schaden 
gekommen ist. Nur fand ich hier 
die Eingangstür der Wohnung am 
Ende des Korridors. Die Tür von 
der linken Wohnung war nicht 
mehr vorhanden. Die Wucht der 
Explosion hatte sie in kleine Split-
ter zerlegt. Später fanden wir nur 
noch den Türknauf. Inzwischen 
war die Feuerwehr eingetroffen 
und ich konnte dem Einsatzleiter 
meine Erkenntnisse mitteilen. Er 
übernahm alles Weitere bei die-
sem Einsatz. Ich sagte ihm meine 
Adresse und begab mich nach 
Hause. Eines allerdings hatte ich 
vergessen, ich hatte nicht gesagt, 
dass ich den Gashahn am Herd 
zugedreht hatte. Später kamen 
dann der Einsatzleiter der Feuer-
wehr und die Kriminalpolizei zu 
mir, um mich zu befragen. Dabei 
rätselten sie mit mir um die Ursa-
che der Explosion. Sie hatten ja 
festgestellt, dass der Gashahn zu 
war und deshalb ja kein Gas aus-
strömen konnte. Nachdem das 
allerdings geklärt war, löste sich 
der Fall auf. Später erfuhr ich, 
dass der Mann in der Wohnung 
aus Liebeskummer Selbstmord 
begangen hatte. Er hatte alle Gas-
hähne des Küchenherdes geöffnet 
und die oberen Flammen ange-
zündet und dann in der Küche auf 
den Fußboden gelegt. Das aus-
strömende Gas tötete ihn zuerst 
und nachdem es die notwendige 
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Konzentration erreicht hatte, 
entzündete sich das explosi-
ve Gemisch an den brennen-
den Flammen. Glück im Un-
glück war hier trotzdem im 
Spiel. Alle anderen Bewohner 
waren nicht in ihren Wohnun-

gen. Nur unsere Bekannte, die 
genau darüber wohnte und ein 
älteres Ehepaar im Erdge-
schoss. So wurde niemand wei-
ter verletzt. Den Schock haben 
diese Leute bald überwunden. 
Alles andere musste später ge-

klärt werden. Da die Außenwand 
des Gebäudes beschädigt war, 
wurde der Aufgang gesperrt und 
geräumt. So fing das Jahr 1968 
für meine Familie und mich mit 
einer großen Aufregung an.  

Ich wünsche mir den Frieden auf Erden, 
dann wird es auch mit Ruhe und Ordnung werden. 
Das ist für mich das höchste Ziel. 
Es bedeutet, daran zu arbeiten und ist kein Spiel! 
 
Ich wünsche mir Gerechtigkeit, 
das vermeidet Streik und Streit zu jeder Zeit. 
Es würde weniger Haß im Lande geben, 
die  Menschen würden besser  in Harmonie leben. 
 
Ich wünsche mir Gesundheit in allen Tagen, 
das heißt für mich vorsorgen und nicht verzagen, 
erkennen, daß die Verantwortung  bei uns selber liegt, 
damit nicht die Krankheit über die Gesundheit siegt. 
 
Ich wünsche mir einmal sehr alt zu werden 
mit dem Ziel zu Sehen und zu Erleben hier auf Erden. 
Ich wünsche mir dann auch noch die Kraft, 
welche mir Freude und Frohsinn verschafft. 
 
Ich wünsche mir, geliebt zu werden und noch viel mehr. 
Aber, wie die Wünsche erfüllen, das bewegt mich sehr. 
Wenn diese Wünsche einmal wahr werden sollen, 
gibt es nur die Möglichkeit „an ihnen arbeiten zu wollen!“  

Foto:  Manfred Schimmel / pixelio.de  

I C H  W Ü N S C H E  M I R    
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   

E S  S C H N E I T   
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   

Punkte schneit's  und Striche. 
Unzählige Eisnadelstiche malen  
das lange bestellte 
weiße Gemälde aus Kälte. 
 
Die Welt in Weiß und Himmelblau, 
vielglitzernde Schneekristalle. 
Jetzt singen sie nicht. 
Wie dumm sie sind,  
alle Vöglein, alle.  

Foto:  Erich Keppler / pixelio.de  
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W A R U M  
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  

Zwischen zwei Punkten 
die kürzeste Strecke 
eine Gerade. 
Zwischen Dir und mir 
der kürzeste Weg 
ein Blick. 
Der geht hin 
und wieder zurück, 
wenn ich bei Dir bin. 
Und bin ich ein Stück 
von Dir fern, 
so hab´ ich vor mir 
der Fadenbindung Struktur, 
mehrfarbig Garn und Velour. 
Und ich seh´ sie mir gern an. 
Da geh´n meine Gedanken zu Dir, 
die jetzt allein 
ist. Und da soll kein 
wehmütiger Abend sein. 
 
Nach einem langen Tag, 
wenn der Schlaf 
Deine Kinder zur Ruhe gebracht, 
am Abend einer Winternacht, 
hast Du Dir Muster erdacht. 
Müde schon und dem Schlaf 
näher als aktivem Tun 
ließ Dich nicht ruh´n  
Dein freundlicher Sinn, 
und der Wille, Freude zu schenken, 
ließ Dich an andere denken. 
Hauptwert Zeit gabst Du hin, 
dass ein Lächeln sei 
auf eines Anderen Gesicht. 
Und kommt dabei  
auch nicht 
mehr heraus, 
sekundenlang und nicht länger, 
und danach ist´ s schon aus, 
so ist es genug. 

V E R B I N D E N D E  F A D E N B I N D U N G    
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   

Foto:  Wolfgang Prietsch  

Foto:  Rudolpho Duba / pixelio.de  

Und wird nicht einmal das erreicht, 
weil der Fäden Muster leicht, 
fast unwägbar ist 
auf der Werte – Waage, 
so stelle doch nicht in Frage 
dies sinnvolle Tun. 
 
Dass die Freundlichkeit bliebe 
in unserer Welt 
und die unrationelle Liebe, 
bedarf es stets neuer Tat! 
Geht von dieser Saat 
Vieles nicht auf - 
Steine zu Hauf 
liegen und poltern um uns herum - 
so wachsen doch Blumen heran 
wieder und immer noch. 
Und zurück kommt die Freude 
dahin, wo sie begann. 
Und wichtig das „Trotzdem“ und „Doch“!  

Sei auch die Ausbeute klein.  

Warum bist Du zu mir gekommen, 
warum habe ich Dich aufgenommen, 
warum bist Du bei mir geblieben? 
Wir sind doch so verschieden. 
 
Warum sind wir ein Ehepaar, 
warum wurde unsere Liebe wahr, 
warum willst Du mich auf Händen tragen? 
Das höre ich Dich öfters sagen. 
 
Warum gebe ich Dir Liebe zurück, 
warum träume ich vom großen Glück? 
Ich habe Sehnsucht nach dem einen Satz: 
 
„Ich hab Dich lieb, mein Schatz“!  
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Foto:  Rainer Sturm /pixelio.de 

D I E  1 2  M O N A T E  —  O D E R  S I N D  E S  N U R  1 1 ?  von Barbara Ludwig 

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 Januar ist lausig kalt, 
es frieret Jung, es frieret Alt,  
manch einer schlittert auf dem Schnee 
und fällt  – o weh! 
 
Vergnügen in der Faschingszeit 
hält Februar für uns bereit. 
In Büttenreden viel wird kritisiert, 
an Spaß und Ulk sind alle int’ressiert. 
 
Im März die Sämaschine sät, 
der Bauer um gut‘ Wetter fleht, 
will’s nicht zu nass und nicht zu kalt, 
sonst fehlt dem Korn der Alk-gehalt. 
 
Ein schlimmer Bursch ist der April,  
stets tut er das, was er nur will, 
mal ist er nass, mal kalt, mal warm, 
so’n Wetter ist nicht gut für’n Darm. 
 
Der Mai ist unser liebstes Kind, 
bringt Sonnenschein und auch den Wind 
von lauer Art und säuselnd‘ Sinn, 
da schmilzt in Lieb der Mensch dahin. 
 
Die Vielfalt der Natur 
zeigt sich im Juni pur. 
Das ganze Grünzeug jetzt gedeiht,  
ein Glück, dass Sommers es nicht schneit. 
 
Die Sonne steht jetzt nah beim Sirius, 
und Hitze wallt, sind dreißig Grad im Plus. 
Der Juli spüren lässt, was Hundetage sind,  
in Sommerlöchern weht kein frischer Wind. 

Foto:  Martin Schneider  

August uns Badespaß im Freien bringt, 
doch Arbeit manchen Menschen zwingt, 
in seinem Schweiß zu baden brav. 
Ein Ochs, der denkt, das ist ein Schaf. 
 
Nun endlich ist September da, 
Altweibersommer spinnt, nanu, na, na! 
Manch später Bursche fragt sich still: 
Ob mich noch eine haben will? 
 
Oktober gibt uns seine Farben preis, 
die Blätter in den Bäumen singen leis: 
Wir sind die Schönsten hier auf Erden, 
der Mensch nur muss geliftet werden. 
 
Viel Kälte, Regen, Schnee und Wind 
geeint nicht unsre Freunde sind. 
November mahnt: Zieht warm euch an, 
da Krankheit Armut nach sich ziehen kann. 
 
Der Weihnachtsmonat ist nun kommen, 
die Tage haben abgenommen, 
die Menschen nehmen zu. 
Knecht Ruprecht legt sich bald zur Ruh. 

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

Evi, die erst vor ein paar Jah-
ren in unsere Nachbarschaft 
gezogen und mir inzwischen 
eine mütterliche Freundin ge-
worden ist, brachte mich zu 
der Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“.  
Jedes Jahr packt sie 10 Pa-
kete für arme Kinder zu Weih-

nachten. Auch ihr Mann Günter 
hilft jedes Jahr mit.  
 
Er beklebt viele Schuhkarton 
liebevoll mit Geschenkpapier. 
Die evangelische Kirche organi-
siert seit vielen Jahren weltweit 
Transporte in verschiedene Län-
der.  
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Losentscheid Leute eingeladen, 
die sich zu Pärchen vereinten 
um sich gegenseitig zu be-
schenken. Als Geschenke dien-
ten vor allem Blumen und Sü-
ßigkeiten. Daher gilt dieser Tag 
auch als der Tag der Lieben-
den.  
Englische Auswanderer nah-
men diese Tradition mit nach 
Amerika und pflegten sie dort 
weiter. 
Nach dem Ende des 2. Welt-
krieges brachten amerikanische 
Soldaten diese Tradition mit 
nach Westdeutschland. Erst-
mals wurde dieser Valentinstag 
1950 in Nürnberg auf einem 
Valentins-Ball gefeiert. Das ist 
bis heute als Gewohnheit so 
geblieben.  
Gefördert wird diese Tradition 
auch durch den Handel. Da 
Blumen und Süßigkeiten noch 
heute verschenkt werden, ist 

Seit ein paar Jahren mache ich 
bei der Aktion mit. Dazu braucht 
man ja nicht gläubig sein. Ich 
freue mich, ein paar Kindern eine 
kleine Freude  bereiten zu kön-
nen. Jedes Jahr packe ich 2 Pa-
kete, eins für einen Jungen und 
eins für ein Mädchen. 
Anfangs habe ich noch fleißig mit-
gestrickt, 30 Schals und Mützen 
und ein paar kleine Pullover wa-
ren kein Problem. Nun strickt Evi 
allein fleißig weiter.  
So sammle ich Wolle für die Stri-
ckerin, treibe bei Bekannten klei-
ne Werbegeschenke auf und kau-
fe auch Stifte, Hefte, Malbücher 
und andere Dinge.  
Mitte November gehen die Pakete 
auf die Reise. In einer Sammel-
stelle kontrollieren viele fleißige 
Helfer die Päckchen auf Vollstän-
digkeit. Wenn etwas fehlt, dann 
packen wir was dazu.  
So soll in jedem Paket etwas zum 

Anziehen, zum Spielen, zum 
Naschen und Hygieneartikel 
vorhanden sein.  
Außen sind die Pakete liebevoll 
mit Geschenkpapier beklebt. Ein 
Aufkleber sagt aus, ob es für 
einen Jungen oder ein Mädchen 
bestimmt ist und für welche Al-
tersgruppe. Im letzten Jahr la-
gerten bei der Familie, bei der 
wir immer helfen, fast 3000 
Päckchen.  
Zu Beginn des neuen Jahres 
gibt es dann immer eine Dank-
sagungsveranstaltung. Dort er-
fahren wir wie viele Pakete aus 
welchen Ländern wohin verteilt 
worden sind. 
Am ergreifendsten ist jedoch 
jedes Mal der Erlebnisbericht 
der Helfer, welche die Weih-
nachtsgeschenke vor Ort in 
Waisenhäusern oder in sehr 
armen Familien verteilen.  
Man sieht viele Kinder, die zer-

lumpt  umherlaufen und in 
sehr ärmlichen Verhältnissen 
leben. Eine Familie wohnte 
mit 6 Kindern in einem Raum 
mit 2 Matratzen und einem 
winzigen Ofen, ohne Toilette 
und Wasser. 
Es gab Tränen bei den Er-
wachsenen, weil sie ihren 
Kindern keine Weihnachtsge-
schenke machen können. 
Die strahlenden Kinderaugen 
sind für mich das Schönste, 
wenn die Kleinen ihre Pakete 
empfangen und auspacken. 
Das ist der Grund, warum ich 
weitermache. 
Sollte es Menschen geben, 
die Wolle haben und diese 
nicht mehr brauchen, würden 
wir uns sehr darüber freu-
en!      

V A L E N T I N S T A G   
von Rudolf Winterfeldt  

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:  knipseline/pixelio.de  

das eine gute Umsatzstrate-
gie. Es hat sich auch heraus-
gebildet, dass vorwiegend 
Männer diese Geschenke für 
ihre Frauen kaufen.  
Ich selbst allerdings kaufe an 
diesem Tage keine Blumen. 
Das mache in unregelmäßi-
gen Abständen das ganze 
Jahr hindurch und zeige mei-
ner Frau, dass ich sie liebe.  
Die Entscheidung muss aber 
jeder für sich treffen. Wichtig 
ist doch die Liebe unter den 
Menschen und den Paaren. 

Jedes Jahr am 14. Februar wird 
auch in unserer westlichen Welt 
der Valentinstag gefeiert. Seinen 
Ursprung hat dieser Tag in Italien. 
Dort lebte im 3. Jahrhundert in 
Terni ein christlicher Bischof Va-
lentin. Er kümmerte sich um die 
Armen und traute auch Soldaten. 
Zu dieser Zeit war es Soldaten 
untersagt zu heiraten. Er setzte 
sich demzufolge über die beste-
hende Gesetzlichkeit hinweg. Auf 
Grund seines christlichen Glau-
bens wurde er am 14. Februar 269 
n. Chr. enthauptet und wurde so 
zum Märtyrer. Die Kirche führte 
um 469 n. Chr. den 14. Februar 
als Gedenktag ein. Dieser Ge-
denktag (Valentinstag) wurde aber 
1969 durch die Kirche aus dem 
Kalender gestrichen.  
Die Verbreitung dieses Tages in 
unseren Regionen erfolgte erst im 
15. Jahrhundert in England. Zu 
diesem 14. Februar wurden durch 
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D E R  E R S T E  S C H N E E   
von Tina Gonschorek  

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:  Hans-Joachim Köhn / pixelio.de  

Als ich am Morgen aus dem 
Fenster blicke sehe ich, dass 
es über Nacht heftig geschneit 
hat. Der erste Schnee in die-
sem Jahr! Zum einen freue ich 
mich natürlich darüber, dass 
alles so schön frisch und sau-
ber aussieht. Aber der Gedan-
ke daran, jetzt mein Auto su-
chen und ausgraben zu müs-
sen stimmt mich dann doch 
etwas verdrießlich. Wobei 
mich mein nächster Gedanke 
schon wieder versöhnt, denn 
mir fällt ein, dass ja Samstag 
ist und ich frei habe. Wie ge-
sagt es ist noch sehr früh am 
Morgen! Nach einem ausge-
dehnten gemütlichen Frühs-
tück beschließe ich die Gele-
genheit zu einem Spaziergang 
im Schnee zu nutzen. In der 
Nähe meiner Wohnung befin-
det sich ein hübscher kleiner 
Park, den ich besuchen möch-
te. Die Sonne geht auf und 
überzieht die kleinen flauschi-
gen Wölkchen mit einem ei-
gentümlichen Farbton, der 
zwischen lila und zartem grau 
variiert. Was für ein traumhaf-
ter Anblick. Der Park sieht aus 
wie ein verzauberter Märchen-
wald. Die Bäume sind von di-
cken Schneewehen bedeckt. 
Erstaunlicherweise bin ich der 
erste Mensch, der seine Spu-
ren im Schnee hinterlässt. Nur 
einige Tiere sind früher aufge-
standen und durch den tiefen 
Schnee gelaufen. Ich entde-
cke die leichten Abdrücke von 
Vögeln, die Pfotenspuren ei-
ner Katze und auch einige, die 
ich nicht identifizieren kann.  
Auf einem hohen Baum sitzt 
eine einsame Krähe, die einen 
krächzenden, irgendwie so 
traurig klingenden Schrei aus-
stößt, dass es mit eiskalt den 
Rücken hinunterläuft und ich 
schnell weitergehe. Langsam 
steigt die Sonne höher und 

steht als blasse Scheibe am 
Winterhimmel. Sie scheint auf 
den Schnee und die Kristalle 
glitzern und schimmern wie die 
schönsten Edelsteine. Eine gan-
ze Weile bleibe ich fasziniert 
stehen, um mich daran zu er-
freuen, bis mich meine frieren-
den Füße daran erinnern, wie 
kalt es ist. 
Mein Weg führt mich durch 
schneebedeckte Koniferen und 
Sträucher, die wie in der Bewe-
gung erstarrte Zwerge mit Zip-
felmützen aussehen zu einem 
kleinen See. Er ist bis auf den 
Zufluss gefroren und in dem 
noch offenen Bereich tummeln 
sich viele Enten. Das Eis knackt 
in der Kälte, aber es lockt mich 
gar nicht den See zu betreten. 
Später werden  wieder die 
Schlittschuhläufer ihre Runden 
drehen. Ich selbst habe noch 
nie im Leben auf den schmalen 
blitzenden Kufen gestanden und 
kann auch gern für den Rest 
desselben darauf verzichten 
und bleibe lieber Zuschauer. 
Als ich langsam weitergehe füh-
le ich mich plötzlich beobachtet. 
Ich drehe mich um und sehe, 
dass die einsame Krähe mir ge-
folgt ist und mich mit zur Seite 
geneigtem Kopf ansieht. Da ich 
ja ein höflicher Mensch bin, 
wünsche ich ihr einen guten 
Morgen und amüsiere mich kö-
niglich, als sie mir mit einem 
Krächzen antwortet. So plau-
dern wir eine ganze Weile mit-
einander, obwohl ich nicht wirk-
lich davon überzeugt bin, dass 
wir uns auch richtig verstehen! 
Schließlich scheint alles gesagt 
zu sein und sie fliegt davon. 
Wahrscheinlich um mit ihresglei-
chen über die merkwürdige 
Spezies Mensch zu tratschen. 
Die Enten kommen in meine 
Richtung gelaufen, in der Hoff-
nung etwas Leckeres zu ergat-
tern. Natürlich habe ich an das 

schnatternde Federvieh gedacht 
und ein wenig Brot eingepackt, 
mit dem ich es jetzt verwöhnen 
kann. Nachdem alles verputzt ist, 
watscheln sie wieder zum See 
und stürzen sich mutig zum Ba-
den in das eisige Gewässer. Was 
bin ich froh, keine Ente zu sein! 
Ein schmaler Weg führt mich jetzt 
durch eng stehende Bäume. 
Plötzlich sehe ich eine blitzschnel-
le Bewegung über mir. Ein rot-
braunes Etwas springt durch die 
Zweige und im gleichen Moment 
bekomme ich eine kräftige La-
dung Schnee auf den Kopf und in 
den Nacken. Vor Schreck stoße 
ich einen spitzen Schrei aus, der 
mit einem Keckern beantwortet 
wird. Das Eichhörnchen verharrt 
auf seinem Baum und wirft mir 
scheinbar belustigte Blicke zu. Da 
es so niedlich aussieht, kann ich 
ihm einfach nicht böse sein. Leise 
seufzend schüttle ich mir den 
Schnee aus den Haaren und gehe 
weiter. Meine Runde ist nun fast 
beendet. So langsam bin ich rich-
tig durchgefroren und sehne mich 
nach meiner warmen Wohnung. 
Als ich später, angetan mit dicken 
kuscheligen Socken, an meinem 
heißen Kakao nippe, den ich we-
gen der Kälte mit Eierlikör ver-
edelt habe, denke ich noch mal an 
den Winterspaziergang zurück. 
Bei der Erinnerung an mein aus-
schweifendes Gespräch mit der 
einsamen Krähe und den Anblick 
den ich bot, nachdem mich das 
freche Eichhörnchen mit Schnee 
beworfen hat muss ich schmun-
zeln und bin aufs Neue überrascht 
was man bei einem kleinen Aus-
flug in die Natur so alles sehen 
und erleben kann.  



S P Ä T L E S E  Seite  23 

Ich bin frostig von Natur. 
Ich bleibe stur bei allerlei 
Maierei und süßem Brei. 
 
Nur alles weiß und in Glacé 
Und Blumen lauter Eis und Schnee 
Gibt meine Seele wieder frei. 
 
Da stand ein ganzer Wald in Filigran. 
Die Sonne spielte gerade eine Sonate,  
als ich kam. 
Ich war sehr angetan.  

Foto: Marion / pixelio.de  

I C H  B I N  F R O S T I G  V O N  N A T U R   
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   

H E I M A T S T U N D E  -  N E U E S  V O M  Z A U B E R E R  
V O N  O S T   
von Ursula A. Kolbe  

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  

„Wäre die Erde eine Bank, sie wäre 
längst gerettet!“ Solch ein lakoni-
scher Witz, hinter feiner Ironie ver-
steckt, kann nur von Uwe Steimle 
kommen. Der in Dresden geborene 
und hier lebende Schauspieler, Ka-
barettist und Autor beschreibt sich 
selbst gern als den größten Kleinbür-
ger. Aber ich denke, damit kokettiert 
er. Nach seinem ersten erfolgreichen 
Buch „Meine Oma, Marx und Jesus 
Christus“ ist jetzt sein zweites Buch 
„Heimatstunde – Neues vom Zaube-
rer von Ost“ auf dem Markt. Hier wird 
wieder die kleine Geschichte zur gro-
ßen; stehen der Mensch und seine 
Sorgen im Mittelpunkt. Es will ein 
Almanach der Zeitgeschichte sein. 
Mit allen Ecken und Kanten. Steimle 
gilt als ein typischer Vertreter der 
Haltung „In der DDR war doch nicht 
alles schlecht!“ Seine Antwort kürz-
lich in einem Interview zu seinem 
Buch dazu, ich zitiere: „Als wir 1989  
losgelaufen sind, wollten wir etwas 
anderes erreichen, als das, was wir 
jetzt haben. Ich glaube, zum über-
zeugten DDR-Bürger bin ich erst 
nach dem Ende dieser Republik ge-
worden. Sie war auf jeden Fall nicht 
der ‚Hort des Bösen’, auf den sie 
jetzt immer so gern reduziert wird. 
Was ist beispielsweise mit unserem 
Bildungssystem. Das war Spitze, 

wurde bis in den Hohen Nor-
den nach Finnland exportiert. 
Warum erinnert sich Angela 
Merkel denn nicht daran? Ich 
suche schon seit vielen Jah-
ren nach der Wahrheit, fühle 
mich als 18millionstes Teilchen 
meiner Heimat.“  Ende Zitat. -  
Herr Steimle, Sie sprechen mir 
aus dem Herzen. Der Autor 
Steimle ist 50 Jahre alt, gehört 
damit zu jenen, die sagen, ich 
habe nunmehr gleichlang beide 
Systeme erlebt und der zu dem 
Schluss kommt: „Bitte lesen Sie 
selbst!“ Um neugierig darauf zu 
machen, eine kleine Lesepro-
be, was z. B.  nur ein Sachse 
selbst so treffend über Sachsen 
formulieren kann und in dem 
soviel Wahrheit (für alle) liegt. 
Also: „Wir Sachsen hätten 
schon 1989, also gleich nach 
der Kehre, merken können, ja 
merken müssen, was da auf 
uns zukommt. Und zwar nur 
anhand der Semmeln, die da 
zu uns rüberschwappten. Wir 
hätten von den Westsemmeln 
direkt auf das ganze System 
schließen können: Luft. Un-
glaublich viel Luft.“ Und auch 
die Annäherung ans Nachwort 
auf Seite 170 will ich nicht vor-

enthalten: „Es soll auf Sizilien 
27.000 Förster geben. Auf Si-
zilien gibt es aber keinen 
Wald. Bei einem Förster kön-
nen wir sagen: Gut, lassen wir 
den einen leben, vielleicht fin-
det er mal einen Baum. 
Über 100 Förster würden wir 
zahlenden Europäer murren, 
von wegen clever und ganz 
schön gerissen. Aber 27.000 
Staatsbedienstete? Irgendwer 
sieht da den Wald vor lauter 
Förstern nicht. Völlig unbe-
greiflich und irrsinnig aber ist, 
dass das über Jahre hinweg 
keinem Verantwortlichen auf-
fällt. Wie auch. Haben Sie je-
mals auf Sizilien einen Förster 
bei der Arbeit beobachtet?“ 
Also: „Bitte lesen Sie selbst!“ 
Ich werde das bestimmt ein 
weiteres Mal tun. 
Ach ja, und ein Original Dresd-
ner Stollenrezept wird vom 
Autor auch launig offeriert. 
Gütersloher Verlagshaus 
ISBN: 978-3-579-06626-4  

Foto:  Gütersloher Verlagshaus  
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tern seiner Zuhörer  musikalisch 
noch draufsetzte. 
Die Porträts gehen tief, auch in 
die Seele, machen nachdenk-
lich. Ob der  berühmte Musiker 
Richard Strauss, der Visionär 
Graf Rumford, Thomas Mann, 
Franz Josef Strauß natürlich, 
wie immer man auch zu ihm 
steht, die Studentin Sophie 
Scholl, das Schwabinger Enfant 
terrible Franziska von Revent-
low – jedes spricht seine eigene 
Sprache. 
Sinnbildlich verkörpernd einlei-
tend im Buch AUF EINEN 
BLICK gesagt: Ohne Ihre Be-
wohner wäre die Stadt eine an-
dere. Ohne König Ludwig I., 
Karl Valentin und August Ever-
ding…wäre München nicht Mün-
chen. 
Und lassen wir noch Thomas 

D R E S D E N  -  E I N E  S T A D T  I N  B I O G R A P H I E N   
von Ursula A. Kolbe 

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

Foto:  Travel House Media GmbH München  

Mann sprechen, der in seiner Novel-
le „Gladius Dei“ konstatierte: Mün-
chen leuchtet.  Und so sehen sich 
auch die Münchner und ihre Stadt – 
mit Kunst und Kultur, Bier und Fuß-
ball, sehen und gesehen werden, 
leben und leben lassen. 
TRAVEL HOUSE MEDIA GmbH, 
München  

M Ü N C H E N  -  E I N E  S T A D T  I N  B I O G R A P H I E N   
von Ursula A. Kolbe 

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

Es war ein kurzweiliger 
Abend, diese Buchlesung in 
der Bayerischen Landesver-
tretung in Berl in. Mit 
„München – Eine Stadt in Bio-
graphien“ kam ein weiterer 
Band der Reihe „Das literari-
sche Reisebuch MERIANport-
räts“ zu Gehör. Die Autorin 
Franziska Sperr machte mit 
ihren Lesepassagen neugie-
rig auf Lebensgeschichten 
berühmter Münchner, lässt 
den Leser durch Geschichte 
und Gegenwart wandeln, be-
rühmte Orte entdecken, baye-
rische Mentalität leben. 
Was Otto Göttler, Gründer 
der Kabarettmusikgruppe 
„Bairisch Diatonischer Jodel-
wahnsinn“ mit seinen Mi-
schungen aus Landler, Blues 
und Zwiefachem zum Begeis-

Auch bei diesem MERIAN-
pörträts – Band  „Dresden – 
Eine Stadt in Biographien“ 
kann man auf den Spuren 
berühmter Persönlichkeiten  
die altehrwürdige, historische 
Stadt neu entdecken, das Le-
bensgefühl Dresdens erspü-
ren.  
Wer kennt nicht die weltbe-
rühmte Gemäldegalerie, 
Semperoper, Zwinger, die 
Brühlschen Terrassen…  
Mit den 20 porträtierten Le-
bensgeschichten entdeckt der 
Leser völlig  neue Blickwinkel 
auf die Stadt, landschaftlich 
reizvoll an der Elbe gelegen. 
Ob Carl Maria von Weber, 
Gottfried Semper oder die 
Schriftsteller Karl May und 

Erich Kästner, die unvergesse-
ne Tänzerin Gret Palucca, die 
sich am liebsten nur Palucca 
nannte,  Manfred von Ardenne, 
Erfinder, Forscher, auch Ge-
schäftsmann in eigener Sache, 
sie alle schrieben Stadtge-
schichte. 
Am Ende jeden Kapitels gibt es 
Informationen und Adressen, 
so dass sich alle Orte einfach 
auffinden lassen.  Eine Über-
sichtskarte hilft zudem bei der 
Orientierung. 
TRAVEL HOUSE MEDIA 
GmbH, München  

Foto:  Travel House Media GmbH München  
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K L E I N E  B E G E B E N H E I T E N  I M  A L L T A G   
von Christa-Dorit Pohle 

T H E M A :  V E R M I S C H T E S  

Erinnern Sie sich noch an den Früh-
ling in diesem Jahr? Alles ging so 
zögerlich voran und wir mussten 
länger als sonst warten, ehe wir im 
Garten Blumen pflanzen konnten. 
Als es noch zu kalt war, hätten wir 
Geranien & Co. sehr preiswert kau-
fen können. Aber wohin damit? Spä-
ter waren die Preise angestiegen, 
es war keine leichte Situation für die 
Blumenhändler und Gärtnereien. 
Dafür hat uns der Herbst sehr ver-
wöhnt und wollte sich einfach nicht 
verabschieden. Geranien, welche im 
Frühjahr sehr zurückhaltend blüh-
ten, hatten Ende Oktober so viele 
pralle Knospen, als stünde der Früh-
ling vor der Tür. Auch die Studen-
tenblumen und Dahlien standen 
noch in voller Blütenpracht. 
Dieses Jahr hatten wir ein sehr gro-
ßes Wespennest, und das an einer 
Stelle, wo es uns sehr störte. Gift 
wollten wir nicht einsetzen, also 
hieß es, immer sehr vorsichtig die 
Gefahrenzone zu umgehen. Die 
Wespen erschienen uns größer und 
angriffslustiger als sonst und Ende 
Oktober schwirrten immer noch eini-
ge herum. Ein Waschbär-Pärchen 
bemühte sich schon einige Wochen, 
auf unserem Grundstück ein Winter-
quartier zu finden. Zum Glück ist 
ihnen das noch nicht gelungen.  
Wenn es um die Laubbeseitigung 
geht, ist es angenehm, faltbare, sta-
bile Laubsäcke stehend zur Verfü-
gung zu haben. Da war ein Angebot 
bei Rossmann, solche Laubsäcke 
mit zwei Plastekellen, so dass man 
das manchmal feuchte Laub nicht 

mit den Händen berühren 
muss. Ich fand dieses An-
gebot gut und war froh, 
gerade noch die letzten 
beiden Säcke erwischt zu 
haben, Kassenzettel in die 
Jackentasche gesteckt und 
anschließend mit den Sä-
cken zu Real, um Lebens-
mittel einzukaufen. Ich war 
an der Kasse, hatte bezahlt, 
wollte den Kassenbereich ver-
lassen, da gab es Alarm. Ich 
hörte die Stimme von einem 
jungen Mädchen hinter mir 
„Guck mal, die Frau haben sie 
beim Klauen erwischt“. Das 
war mir nicht angenehm, aber 
ich hatte ja nichts zu befürch-
ten.  Die Kassiererin hatte ei-
nen Kontrolleur informiert und 
ich ging mit in das Büro. Ein 
netter junger Mann beruhigte 
mich. Es waren die Laubsä-
cke, welche ich am Einkaufs-
wagen angehängt hatte, wo-
durch das Signal an der Kasse 
ausgelöst wurde. Der junge 
Mann meinte, so etwas käme 
öfter mal vor, wenn man vor-
her bestimmte Sachen bei 
Rossmann, Deichmann oder 
C&A gekauft hat. Ich verstand 
das nicht, denn die Kassiere-
rin bei Rossmann hatte die 
Säcke doch mit dem Laser 
berührt.  
Genau eine Woche später, 
gleiche Kasse, vor mir ein jun-
ges Ehepaar, den Einkaufswa-
gen voll gepackt und ein viel-

leicht 3-jähriger Knabe auch 
noch im Wagen. Sie hatten 
bezahlt und wollten weiterge-
hen, da kam der Signalton. Die 
Kassiererin fragte die Mutter, 
ob der Kleine eine Hose von 
C&A trägt. Ja, das stimmte. 
Also den Kleinen auf den Arm 
nehmen und ohne Wagen 
durchgehen und sofort ertönte 
wieder das Signal. Die Situati-
on war aufgeklärt, ein Besuch 
im Büro nicht mehr nötig. Die 
Kassiererin gab der jungen 
Mutter noch den Rat, sie sollte 
den Clip aus der Hose entfer-
nen, weil dieser sich jedes Mal 
beim Waschen wieder aufla-
den und jedes Mal an der Kas-
se Signale auslösen kann. Es 
wäre natürlich erfreulich, wenn 
man solche heiklen Situationen 
für die Kunden vermeiden 
könnte und die Signale nur bei 
erfolgtem Diebstahl ertönen 
würden.  

Foto:  H.D. Volz / pixelio.de  
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Die Spätlese ist das erste Seniorenmagazin aus Marzahn-Hellersorf im Internet. 

Ehrenamtliche Autorinnen und Autoren schreiben lesenswerte Texte, die aus dem 

Leben gegriffen sind und persönliche Hintergründe haben. Ernste und auch humor-

volle Geschichten, Reiseberichte und Beschreibungen von Erlebnissen - für jeden 

ist etwas dabei.  Seit Januar 2008 erschienen 20 Ausgaben des Online Magazins 

unter der Homepage des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf  

www.marzahn-hellersdorf.de.  

 

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

Hand: 

 

 

die Spätlese ist vernetzt - zu anderen Portalen und Projekten 

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

die Spätlese ist werbefrei - und ein zeitgemäßes Informationsmedium 

 

Die sechs Mitglieder der ehrenamtlichen Redaktion Spätlese treffen sich monatlich 

und stellen die Texte zur Veröffentlichung zusammen. Bei den Texten legen Sie be-

sonderes Augenmerk auf gute Qualität und entsprechende Aussagekraft für Senio-

rinnen und Senioren.  


