
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W A S  E R W A R T E T  S I E  I N  D I E S E R  A U S G A B E ?  

SPÄTLESE  www.magazin-spätlese.net 

D A S  M A G A Z I N  F Ü R  A U F G E W E C K T E  S E N I O R I N N E N  

Die neue Ausgabe des Senio-
ren-Magazins „Spätlese” ist 
online  unter: 
w w w . m a g a z i n - s p ä t l e s e . n e t      
verfügbar.  
 
Die Leserinnen und Leser kön-
nen sich auf interessante und 
lesenswerte Themen freuen. 
Die ehrenamtlichen Autoren 
haben sich auch in dieser Aus-
gabe bemüht, für jeden Ge-
schmack etwas anzubieten. 
 
Waltraud Käß schaut zurück 
in die Vergangenheit und war 
zu Gast beim Heimatverein. 
Ursula A. Kolbe berichtet über 
die Deutsche Bahn und über 

Kultur für Bedürftige  

 

Pressefrühstück beim  
Heimatverein Marzahn-
Hellersdorf  
 

8. Mai 1945 – Gedenken und 
Gedanken  
 

Das emporiaCAREplus –  
der „Bodygard“ unter den  
Handys   
    

Ein Rückblick auf das Ende 
des schrecklichen  
Weltkrieges    

 

Alt sein erfordert Mut   
 

ITB – Wo sonst kann man so 
schnell die globale  
Tourismuswelt erkunden?  
 

Meinst du, die Russen wollen 
Krieg?  
 

30 Jahre Schengener Abkom-
men und die Vision eines 
grenzenlosen Europas  
 

Forschung bringt  
Erkenntnisse  
 

Balance und Jongelage in der 
URANIA  
 

Der große Tiergarten in  
Berlin  
 

150 Jahre Berliner  
Straßenbahn  
 

Die Biosphäre in Potsdam  
 

Mit der DB barrierefrei nach 
Tirol – ins Herz der Alpen  
 

Was tun für den Notfall?  
 

Post von Sylvia  
 

Eine Hochzeit der ungewöhn-
lichen Art  
 

Der kleine Frechdachs   
 

Ein Tag am Meer  
 

Petra Pau: „Gottlose Type“  
 

Die Naturküche der Havel – 
Eine Flusslandschaft, ihre 
Menschen & Rezepte  
 

2 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 

6 
 
 
 

9 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

17 
 

17 
 

 
19 

 

19 
 

20 
 
 

21 
 

22 
 

22 
 

23 

Ausgabe Mai-Juni 2015  20 Jahre 

Spätlese 
 

Inhalt der Ausgabe 

die ITB, das Schengener Ab-
kommen und ein neues Handy 
für Senioren und gibt Buch-
tipps.  
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erinnert an den 8.Mai 1945. 
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„Großer Bahnhof“ in der Freiwilligen-
Agentur Marzahn-Hellersdorf an diesem 
Freitag, den 13.03.2015. Es fand die 
Eröffnung der Zweigstelle der Kulturlo-
ge Berlin statt. Herr Dr. Jochen Goll-
bach, als Leiter der FreiwilligenAgentur, 
empfing in seinen Räumen die Marzahn-
Hellersdorfer Bezirksstadträtin und Lei-
terin der Abt. Jugend und Familie, Wei-
terbildung und Kultur, Juliane Witt, so-
wie die Gründerin und Geschäftsführe-
rin der Kulturloge Berlin, Angela Meyen-
burg. Dr. Gollbach begrüßte die zahlrei-

chen Gäste, Juliane Witt war er-
freut über die Zweigstelle in unse-
rem Bezirk und sagte notwendige 
Unterstützung zu. Frau Meyen-
burg erläuterte das Anliegen der 
Kulturloge und freute sich über 
Resonanz in Marzahn-Hellersdorf. 
Die Kulturloge Berlin verfolgt das 
Ziel, Menschen, die aus finanziel-
len Gründen keine Kulturveran-
staltungen besuchen können, ei-
nen solchen Besuch zu ermögli-
chen. Wie soll das gehen? Es ist 
eigentlich ganz einfach. Die eh-
renamtlichen Mitarbeiter der Kul-
turloge suchen sich Partner aus 
dem Kulturbereich und vereinba-
ren mit diesen, dass sie Eintritts-
karten, die nicht verkauft wurden, 
kostenlos der Kulturloge überge-
ben. Diese wiederum verteilt die-
se Karten an bedürftige Bürger. 
Wie kommt man nun an solche 
Karten? Man muss sich bei der 
Kulturloge als Gast registrieren 

lassen. Dazu ist ein Einkom-
mensnachweis vorzulegen. Nur 
w e r  e i n  E i n k o m m e n  u n t e r 
900,00 € hat, kann Gast werden. 
Dabei kann man auch seine 
Wünsche für entsprechende 
Genres angeben. Sind Karten 
vorhanden, werden die Gäste 
benachrichtigt und können sich 
die Karten abholen. Interessant 
auch, dass der „Bedürftige“ eine 
Begleitperson seiner Wahl mit-
nehmen kann und dafür natür-
lich eine zweite Karte erhält. 
Das alles ist kostenlos und er-
möglicht dadurch diesen Men-
schen an Kulturveranstaltungen 
teilzunehmen. 
Das Engagement der ehrenamtli-
chen Mitarbeiter kann ich nur 
begrüßen. Hier wird aktive Hilfe 
für Menschen geleistet, die 
sonst kaum eine Möglichkeit 
haben an einer Kulturveranstal-
tung teilnehmen zu können. 

K U L T U R  F Ü R  B E D Ü R F T I G E   
von Rudolf Winterfeldt  

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

Bild: Rudolf Winterfeldt  
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P R E S S E F R Ü H S T Ü C K  B E I M  H E I M A T V E R E I N  M A R Z A H N -
H E L L E R S D O R F   
von Waltraud Käß  

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

gen. Der Altersdurchschnitt wird 
immer höher, jüngere Menschen, 
aber nicht nur, müssten so lang-
sam in die Materie eingeführt 
werden, um später die Arbeit zu 
übernehmen. Viel Zeit muss auf-
gewendet werden, um in Angriff 
genommene Projekte im Vorfeld 
zu recherchieren. Dazu ist auch 
Quellensuche in Archiven und de-
ren Auswertung erforderl ich. 
Mein Appell also an dieser Stelle: 
Gibt es unter unseren Lesern inte-
ressierte, vielleicht auch fachlich 
ausgebildete Bürger, die sich in 
ihrer Freizeit/Pensionszeit ein-
bringen könnten, um die Arbeit 
des Heimatvereins zu unterstüt-
zen? Dann nehmen sie Kontakt 
auf über die oben genannte Ad-
resse. Ein weiteres Problem sind 

die Quellen selbst. Die Vergan-
genheit ist relativ gut recher-
chierbar. Was aber ist mit der 
Gegenwart? Wie z.B. hat sich 
die soziale Situation im Bezirk 
nach 1990 entwickelt? Welche 
Aktivitäten gab es in der Um-
bruchzeit 1989/90, an die heu-
te schon keiner mehr denkt? 
Welcher Bürger hat seine per-

Foto:  
Andreas Hermsdorf/www.pixelio.de  

Zu Recht konnten sich die Mitglieder 
des Vorstandes darüber freuen, dass der 
Arbeit des Vereins so große Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. Das drückte 
sich natürlich auch in der Anwesenheit 
zahlreicher Vertreter von Presseorganen 
aus. Es war in kontinuierlicher Entwick-
lung inzwischen schon das 9. Pressege-
spräch, und wieder konnte über die sehr 
aktive Arbeit des Vereins im vergange-
nen Jahr berichtet und die Vorhaben für 
das Jahr 2015 vorgestellt werden. 
Nun ist unser Magazin „Spätlese“ ja mit 
dem Heimatverein verlinkt, so dass inte-
ressierte Bürger die Pläne und Vorhaben 
des Heimatvereins über diesen Weg 
oder direkt unter der Adresse 
www.heimatverein-marzahn.de nachle-
sen können. Bei aller Aktivität und vie-
len Erfolgen hat der Heimatverein natür-
lich auch seine Sorgen – Nachwuchssor-



sönlichen Erinnerungen aufgeschrie-
ben und kann sie dem Heimatverein 
zur Verfügung stellen? Wie hat sich 
die Arbeit der Vereine im Bezirk seit 
1990 entwickelt und wird diese auch 
für spätere Recherchen dokumen-
tiert? Es gibt also noch viele weiße 
Flecken zu füllen. Da der Heimatver-
ein eng mit dem Bezirksmuseum zu-
sammen arbeitet, ist gesichert, dass 
die Arbeitsergebnisse auch auf die-
sem Wege der Öffentlichkeit zugäng-

lich gemacht werden. Auf drei 
Veranstaltungen möchte ich sie 
aufmerksam machen: 
- Am 8.5. 2015 wird in den Pas-
sagen am Springpfuhl auf Be-
schluss der Bezirksverordneten-
versammlung die  Ausstellung 
„Marzahn-Hellersdorf 1933 – 
1945“  eröffnet. 
- Im Mai gibt es im Bezirksmuse-
um einen Vortrag „Kriegsende 
und Neubeginn“ – über die 

Homepage des Heimatmuseums 
nachzulesen bzw. unter der Tel.-
Nr. 54 79 09 21 nachzufragen. 
- Am 10. Oktober 2015 wird wie 
in jedem Jahr der „Tag der Regi-
onal- und Heimatgeschichte 
  u n t e r  d e m  T h e m a 
„Einwanderung, Besiedlung und 
Migration“ durchgeführt. Nähere 
Angaben 
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8 .  M A I  1 9 4 5  –  G E D E N K E N  U N D  G E D A N K E N   
von Barbara Ludwig  

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

Kriegsende! Alle Völker der Welt sind 
vom deutschen Faschismus befreit! 
Mindestens 50 Millionen Menschen 
kamen gnadenlos ums Leben. Die 
Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken hat in diesem „Großen Va-
terländischen Krieg“ das meiste un-
ermessliche Leid erfahren. 27 Millio-
nen Opfer gefallen, ermordet, ver-
nichtet, hat sie zu beklagen. Dazu 
Hunger, Elend und ein zerstörtes 
Land. Die Hauptlast des von Deutsch-
land geführten faschistischen Krie-
ges trug zweifelsfrei die Sowjetunion. 
Im April 1945 zog die Sowjetarmee 
siegreich in Berlin ein und hisste am 
30. April 1945 auf dem Reichstag die 
sowjetische Flagge. „Auf dem Wege 
der Befreiung Berlins vom Hitlerfa-
schismus hissten Sowjetsoldaten in 
Berlin Marzahn“ bereits am 21. April 
„die Rote Fahne des Sieges“, steht 
auf der Gedenktafel des „Hauses der 
Befreiung“ zu lesen. Ihr Sieg war un-
ser Glück! Am 7. Mai 1945 wurde die 
bedingungslose Kapitulation im Alli-
ierten Hauptquartier in Reims unter-
zeichnet. Stalin ließ wissen, dass er 
die Kapitulation nur anerkenne, wenn 
diese durch den Oberkommandieren-
den der Roten Armee, Marschall 
Schukow, ebenfalls unterzeichnet 
würde. Dieser unterzeichnete die auf 
den 8. Mai datierte Gesamtkapitula-
tionsurkunde im Sowjetischen Haupt-
quartier in Berlin-Karlshorst kurz 
nach 0 Uhr Mitteleuropäischer Zeit 
des 8. Mai 1945. Russland feierte 
den Sieg über den Faschismus am 9. 
Mai 1945 auf dem Roten Platz mit 
einer Siegesparade und nachfolgend 

in jedem Jahr. Zur Teilnahme an 
der Feier zum siebzigjährigen 
Gedenken und zur Teilnahme an 
der Siegesparade auf dem Ro-
ten Platz in Moskau am 9. Mai 
2015 lud Präsident  Wladimir 
Putin 68 Staatsoberhäupter ein. 
Doch etwa die Hälfte der euro-
päischen und außereuropäi-
schen Staatenlenker als auch 
Kanzlerin Angela Merkel lehn-
ten überheblich und gehorsamst 
ab, doch wohl vor allem, weil 
US-Präsident Barack Obama der 
Einladung eine Absage erteilt 
hatte.n „Das beleidigt das An-
denken der sowjetischen Solda-
ten und der eigenen Landsleu-
te“, äußerte EU-Botschafter 
Tschischow. „Mit Blick auf das 
russische Vorgehen auf der Krim 
und in der Ostukraine erscheint 
die Teilnahme an einer Militär-
parade als nicht angemessen“, 
erklärte Regierungssprecher 
Steffen Seibert. Unsinnigerwei-
se werden historische Ereignis-
se mit gegenwärtigen Situatio-
nen verknüpft, gedreht und ge-
wendet je nach Bedarf. Streit- 
und Angelpunkt wird noch lange 
Zeit die Eingliederung der Krim 
in das Gebiet Russlands sein, 
die der NATO nunmehr für vorge-
sehene militärische Zwecke 
nicht mehr zur Verfügung steht, 
ebenso der Osten der Ukraine.  
Putin erklärte sehr verärgert zu 
den Ablehnungen: „Wir sehen 
heute nicht nur Versuche, die 
Ereignisse des Krieges umzu-

deuten, zu verzerren, sondern 
eine zynische und völlig unver-
hohlene Lügerei, die dreiste 
Verleumdung einer ganzen Ge-
neration Menschen, die Frieden 
auf der Welt geschaffen ha-
ben.“  
Aus diplomatischen Gründen 
und um den Eindruck einer Be-
leidigung der Gefallenen zu 
entgehen, fand Angela Merkel 
ein Hintertürchen, das ihr ei-
nen Ausweg zeigt: Sie wird am 
nächsten Tag in Begleitung Pu-
tins am „Grabmal des Unbe-
kannten Soldaten“ einen Kranz 
niederlegen. Ein offizielles Ge-
denken von Seiten der Bundes-
regierung Deutschland zum 70. 
Jahrestag der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus wird es nicht 
geben. Aber sie kündigte an, 
entsprechende Veranstaltun-
gen durchzuführen. Der Stel-
lenwert des 8. Mai ist somit 
klar. Dieser Stellenwert resul-
tiert aus dem nicht zur Kennt-
nis nehmen wollenden, erstark-
ten Russland unter der konse-
quenten Führung Putins, ganz 
entgegen Jelzins angebieder-
tem Streben, das westliche Ka-
pital zu favorisieren. In einer 
Gedenkrede am Antikriegstag 
äußerte Bundespräsident Joa-

Foto: Barbara Ludwig  



chim Gauck: „Wir werden“ … die 
„Verteidigungsbereitschaft den neuen 
Umständen anpassen.“ 
„Meinst du, die Russen wollen Krieg?“ 
heißt es in einem Gedicht von Jewtu-
schenko, das Gisela Steineckert in Lied-
form gebracht hat: 
Meinst du, die Russen wollen Krieg? 
Ich frage dich, für welchen Sieg? 
Den russischen Soldaten frag, 
er liegt dort, wo er sterbend lag. 
Die Russen brauchen keinen Sieg! 
Meinst du die Russen wollen Krieg? 
. . . 

sie haben einen Krieg gehabt, 
viel tiefer, als ihr jemals grabt  
. . . 
Zum Schluss sei mit dem deut-
schen Politiker Friedrich von 
Weizsäcker gesagt: „Der 8. Mai 
hat uns alle befreit von dem men-
schenverachtenden System der 
nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft.“ Und nicht, wie gern 
gedacht und geäußert  wird: 
Deutschland hat zu seinem Leid-
wesen einen Krieg verloren. 

Den Russen zu danken, sollte 
Verpflichtung sein! 
 
Literatur: Hintergrund (Internet) 
v. 24.3.15 u. II. Quartal 15, Da-
niel Bratanovic 
Rotfuchs v. Mai 2014, Gisela 
Steineckert 
Wikipedia 

D A S  E M P O R I A C A R E P L U S  –  D E R  „ B O D Y G A R D “  U N T E R  D E N  H A N D Y S  
von Ursula A. Kolbe  

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

Bild: Bernd Kolbe  
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hatte ich erste Kontakte mit den 
innovativen Produkten der öster-
reichischen Tüftler. Und zwar  mit 
dem vor vier Jahren neu entwi-
c k e l t e n  e m p o r i a C l i c k -
Klapphandy, den Alleskönner un-
ter den emporia Mobilen, wie ihn 
seine Entwickler selbst bezeich-
nen. Die hohe Bedienerfreund-
lichkeit hat mich damals schon 
für dieses handliche Gerät einge-
nommen. Diesmal steht das em-
poriaCAREplus im Blick. Mit mei-
nen Worten würde ich sagen: Das 
e m p o r i a C A R E p l u s  i s t  d e r 
„Bodygard“ unter den Handys. 
Auch dieses oval  gestaltete Gerät 
liegt gut in der Hand. Schon die 
traditionell großen Buchstaben 
und Zahlen  sind bedienungs-
freundlich. Und es hat eine gute 
Stand-by-Zeit. So bietet der ein-
gebaute Lithium-Ionen-Akku gan-
ze 300 Stunden und bis zu sechs 
Stunden Gesprächszeit, also auch 
längeres Telefonieren ist kein 
Problem. Die nutzbare Taschen-
lampe ist bald unverzichtbar. 
Wichtig ebenso: Ein verstärkter 
Vibrationsalarm sowie die blin-
kende Signalleuchte bei einge-
henden Anrufen  machen zusätz-
lich aufmerksam. Und: Wer auf 
Hörgeräte angewiesen ist, wird 
dankbar vermerken, dass das 
Handy hörgerätekompatibel ist. 
Zu den Vorzügen gehört weiter die 
Anbindung an eine Notfalluhr, 

auch im Notfall  die Ortung per 
GPS. Diese Funktionen habe ich 
aber persönlich selbst nicht 
getestet. Ebenso die Möglich-
keit des Freisprechens im Pkw 
nicht. Eines fehlt: Denn wer 
gern fotografiert, wird sicher 
die Handykamera vermissen. 
Und für manche vielleicht auch 
ein Problem die Ein/Aus-Taste. 
Hier ist besser der Fingernagel 
gefragt. Aber ich denke, eine 
Sache der Gewöhnung. Zur wei-
teren Ausstattung  gehören die 
praktische Kalenderfunktion, 
mit der wichtige Termine ge-
speichert werden. Für kleine 
Rechenaufgaben steht ein in-
tegrierter Taschenrechner zur 
Verfügung. Ebenso der oft un-
entbehrliche Wecker. Eben ein 
praktischer Alltagsbegleiter. 
Sein Vertrieb erfolgt über den 
freien Handel und Online-
Partner wie Amazon.  Ein Hin-
weis  noch an diejenigen, die 
sich mehr Sicherheit wünschen: 
Das emporiaCAREplus kann 
auch an eine Blaulichtorganisa-
tion angebunden werden. Diese 
empfängt den Notruf und ermit-
telt den Standort des Anrufers. 
Aufgrund der hinterlegten Kon-
taktdaten kann dieser sofort 
namentlich angesprochen und 
individuell  betreut werden. 
Ebenso möglich die Fernwar-
tung über die Webplattform em-

Die österreichische Firma emporia Tele-
com, mit Sitz in Linz, hat sich längst ei-
nen Namen unter den Seniorenhandys 
gemacht, ist weltweiter Markt- und 
Technologieführer. Sie steht für eine 
Thematik, die immer nachdrücklicher 
die gesellschaftliche Öffentlichkeit be-
rührt. Denn unbestritten ist: Der demo-
graphische Wandel, sprich immer mehr 
alte  und immer weniger jungen Men-
schen, erzwingt  neue Herausforderun-
gen. Nur ein Aspekt von vielen dabei der 
Blick auf die körperliche und geistige 
Verfassung,  auf die Lebensqualität im 
Alter. Allein in der Altersgruppe  80 bis 
85 sind rund 70 Prozent der Menschen 
etwas bzw. stark körperlich einge-
schränkt, wollen aber bestmöglich ihr 
Leben  selbst bestimmen. emporia Tele-
com will hier mit seinen Mobiltelefonen  
helfen, Ängste im Alltag abzubauen, die 
Selbständigkeit nach Kräften unterstüt-
zen. Auf der IFA, der jährlichen Interna-
tionalen Funkausstellung in den Messe-
hallen unter dem Berliner Funkturm, 



E I N  R Ü C K B L I C K  A U F  D A S  E N D E  D E S  
S C H R E C K L I C H E N  W E L T K R I E G E S   
von Wolfgang Prietsch   

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

poria4CARE. emporia Telecom ist ja 
seit über zwei Jahrzehnten bekannt 
als der führende Mobiltelefon-
Hersteller für die ältere Generation 
und derzeit schon in 30 Ländern auf 
diesem Gebiet aktiv. So ist im Mittel-
punkt, dass seine Forschungs- und 

Entwicklungsabteilung stets den 
Fokus auf den demographischen 
Wandel, Pflege und Telecare hat. 
Dabei geht es vor allem darum, 
mit niederschwelligen Hilfsmit-
teln den Alltag der Betroffenen 
und ihrer Angehörigen signifi-

kant  zu erleichtern,  wie z. B. in 
den Bereichen „Telecare“ und 
„Social Alarms“. Mit dem empo-
riaCAREplus lässt sich eben die 
Funktionalität des Hausnotrufes 
ganz einfach mitnehmen. Auch 
hier mein „Bodygard“.  
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Am 16. April 1945 begann die rote 
Armee mit der Berliner Operation ihre 
letzte Offensive. Meine Geburts- und 
Heimatstadt Frankfurt(Oder) . Am 26. 
Januar 1945 hatte Hitler die Oder-
stadt zur Festung erklärt. Der östlich 
der Oder gelegenen Frankfurter Stadt-
teil Dammvorstadt war am 4. Februar 
1945 zur Hauptkampflinie geworden, 
erst in dieser Situation erging um 
9:00 Uhr früh der Befehl, diesen 
Stadtteil innerhalb von einer Stunde! 
von der Zivilbevölkerung zu räumen 
(dort lebten 17.000 Einwohner). Noch 
am 3. Februar hatte der NSDAP- Kreis-
leiter die Bevölkerung mit völlig un-
haltbaren Durchhalteparolen zu beru-
higen versucht. Und am 5. Februar 
früh kam dann der Räumungsaufruf 
für den Frankfurter Stadtteil Pauli-
nenhof, in dem wir wohnten. In kürzes-
ter Zeit verließen wir, nur mit dem nö-
tigsten Handgepäck versehen, unsere 
Wohnung und bestiegen einen der auf 
dem Güterbahnhof stehenden Evaku-
ierungszüge. Auf dem Bahnhof erhielt 
ein daneben stehender Zug bereits 
einen Treffer durch Sowjetische Artil-
lerie, es gab erste Tote. Nach endlos 
erscheinender Fahrt mit vielen Zwi-
schenhalten erreichten wir Velten im 
Nordwesten von Berlin (in diesen Be-
reich wurden große Teile der Frankfur-
ter Bevölkerung evakuiert). Man be-
denke: Frankfurt (Oder) hatte 1939 
eine Einwohnerzahl von 83 537 Perso-
nen, am 22. April 1945, einen Tag vor 
Einnahme der Stadt durch die Sowjeti-
schen Streitkräfte, wurde noch der 
Rest der in der Stadt lebenden Bevöl-
kerung mit den Frankfurter Truppen 
evakuiert. Danach sollen nur noch 
etwa 500 Menschen in Kellern ihrer 
Wohnhäuser in Frankfurt verblieben 

sein. Nach einer Nacht in einer 
Veltener Turnhalle auf Strohlager 
fuhren wir in eigener Initiative 
nach Potsdam- Babelsberg, wo 
wir im Hause meiner Tante das zu 
erwartende nahe Kriegsende ab-
warten wollten. In den letzten 
Apriltagen (Potsdam wurde am 
27. April von den Sowjetischen 
Streitkräften eingenommen) hör-
ten wir dann laute Geräusche von 
den sowjetischen Panzern, die 
den Berg zur Sternwarte in Ba-
belsberg herauf fuhren, kurz da-
nach kam sowjetische Infanterie 
ins Haus. Sie durchsuchten die 
W o h nr äum e  u nd  f an de n i m 
S c h r a n k  e i n e n  S a t z  D u e l l -
Pistolen, die der verstorbene On-
kel als Sammlerstück aufbewahrt 
hatte (die Tante hatte das völlig 
vergessen). Mein Vater musste 
sich an die Wand vor dem Haus 
An der Sternwarte stellen, ein 
russischer Soldat legte die MPi 

auf ihn an, meine Mutter warf 
sich dem noch ganz jungen Sol-
daten zu Füßen... und er schoss 
nicht (Waffenbesitz in Zivilisten-
hand wurde im Krieg allgemein 
mit schwersten Strafen geahn-
det). Hinweis: Alle historischen 
Fakten sind den Arbeiten von 
W O L F G A N G  B U W E R T 
(MITTEILUNGEN HISTORISCHER 
VEREIN zu Frankfurt(Oder) e. V., 
1. Heft / 1991 und Heft 2 / 
1995) entnommen. Sehr oft bin 
ich mit der Familie wieder zu 
diesem Haus in Babelsberg ge-
fahren, so auch in diesem 70. 
Jahr nach Ende des furchtbaren 
2. Weltkrieges, und es entstand 
das folgende Gedicht:  
 

Foto: Uwe Wattenberg / pixelio.de  

Babelsberg – nach 70 Jahren 
 
Kam hier als Flüchtling an 
nach Artillerie-Beschuss und überlanger Fahrt. 
Sicheres Zuhause zerrann 
plötzlich. Doch das Leben bewahrt 
und Zukunft möglich! Meine Stadt zur Festung erklärt 
und zwangsweise evakuiert. Und das Menschen-Treibgut vermehrt 
im Strom Ost gen West. 
Bis auf den militärisch nutzbaren Rest 
an Menschen geräumt Stadt um Stadt. 
Die andere Front hat 
nun erreicht dieses Land, 
von dem ausging der Weltbrand. 
Frühjahr 45, fünf Minuten vor zwölf, winterkalt. 
Der Krieg macht nicht halt  
an der Oder.  



Alt zu werden ist keine Kunst, aber das 
Alter zu ertragen, ist wohl eine. Wer 
kennt nicht das geflügelte Wort: „Alt 
werden ist nichts für Feiglinge“? Das 
heißt, wir brauchen Mut, dem Dilemma  
widriger Krankheiten und des damit ein-
hergehenden Kräfteverfalls sowie weite-
rem Ungemach standhaft zu begegnen.  
Eigentlich ist es schön, alt zu sein, weil 
wir Zeit haben, vorausgesetzt auch die 
Lust dazu, das Gegenwärtige umfassend 
zu erkennen, zu werten und, was das 
Schönste ist, zu genießen. Das Leben 
hat ja so viele schöne und interessante 
Erlebnisse zu bieten und wir wollen 
doch so gerne wissen, wie Begonnenes 
enden wird. Also müssen wir viel tun, um 
uns den erwünschten Platz zu sichern. 
Das in unserer Gesellschaft immer noch 
verbreitete negative Altersbild macht es 
nicht leicht, mutig ja zum Alter zu sa-
gen. Schlimm wird es, wenn von Rent-
nerschwemme oder Überalterung die 
Rede ist. Hier müssen wir stark sein und 
ganz energisch dagegen halten! Denn 
Fakt ist, wir haben zu wenig Junge, eine 
„Unterjüngung“ sozusagen. Trotz alle-
dem: Haben wir Mut! Wir selbst müssen 
ihn uns abverlangen! Aber wie? Auf un-
sere Stärken sollten wir uns besinnen, 
dann erkennen wir unsere Kraft trotz 
aller Widrigkeiten. Wir besitzen doch 
viel Lebenserfahrung, die uns helfen 
wird beim, uns selbst auferlegten, Wi-
derstand gegen Unbilden des Lebens 
und auf bessere Zeit zu hoffen, sind wir 
allemal fähig. Beides willig angewendet 
mit eigener Kraft und Stärke werden 
helfen, das Alter mutig zu ertragen. Wir 
müssen bereit sein, Veränderungen an-
zunehmen. Veränderungen, die zum Bei-
spiel durch Krankheit, Verlust eines 
Menschen oder Geldknappheit erforder-
lich sind. Solche Veränderungen sollten 

wir akzeptieren und einen Neu-
start wagen! Der Neustart gelingt, 
wenn wir es wollen und dazu unse-
re Kräfte mobilisieren. Stolz kön-
nen wir dann sein auf das, was wir 
noch geschafft haben. Der Stolz 
und die Freude darüber schenken 
neue Kraft, die wir gerne aufneh-
men und wir werden weitere, 
manchmal nicht für möglich gehal-
tene, Taten riskieren. Wir Älteren 
sollen und wollen in der Gesell-
schaft mitdenken, mitwirken, mit-
entscheiden! Es kann doch nicht 
sein, dass nur die Jüngeren alles 
regeln, die, die nicht umfassend 
wissen können, was gut ist für 
uns. Wenn wir aus Mutlosigkeit 
oder sogar aus Bequemlichkeit ein 
Einmischen ablehnen, geht es 
bergab. Wenn es mitunter auch 
schwer fällt, wir müssen unsere 
Rechte erkämpfen! Wir sind doch 
wer! Alltägliche Dinge des Lebens 
dürfen uns nicht vorenthalten wer-
den, das heißt, das speziell Le-
benswichtige für uns Ältere ohne 
Abwägung, was nun wieder für 
Kosten auf die Krankenkassen 
oder auf Andere zukommen. Wir 
wollen keinen Luxus, nur das uns 
Zustehende, was notwendig ist, 
nicht wenn so manche meinen, 
dass das Gegebene ausreicht. Wir 
müssen lernen, uns zu wehren, 
wenn man uns ältere Menschen 
als Alterslast, Pflegelast oder 
Rentenlast lieber heute als mor-
gen entsorgen möchte. Das dürfen 
wir nicht zulassen! Wir müssen 
stark sein, auch mit Hilfe uns un-
terstützender Menschen. Das ist 
der nächste Punkt: Wir müssen in 
der Lage sein, Hilfe anzunehmen, 

darum zu bitten oder gar zu for-
dern. Ein schwieriges Unterfan-
gen oftmals. Überwindung er-
fordert Mut. Nicht selten wird 
dann sogar richtig gern gehol-
fen, nur wissen müssen sie es. 
Trauen wir uns. Wir Älteren dür-
fen nicht feige sein, um Neues 
auszuprobieren und zu erler-
nen, auch  wenn es langsam 
voran geht. Geduld sollte eine 
unserer Stärken sein, die wir 
auch von unseren Mitbürgern 
verlangen können. Nein, for-
dern sollten. Wir müssen Mut 
bezeugen, um eigene Ansichten 
und Einstellungen kritisch zu 
hinterfragen und sie womöglich 
über Bord zu werfen und neue 
Werte zuzulassen. Manchmal 
auch gegen den Strom zu 
schwimmen. Und vor allem soll-
ten wir die kleinen positiven 
Momente ganz bewusst erken-
nen und uns darüber freuen. 
Das ist das kleine Glück, das 
wir so nötig brauchen. Auf Gro-
ßes zu warten, ist verlorener 
Sinn. Akzeptieren wir, was nicht 
zu ändern ist. Aber ändern wir, 
was wir nicht akzeptieren. Wir 
haben die Kraft, aus der Mut 
wächst und wir wissen, es gibt 
liebe hilfsbereite Menschen. 
Nicht alles ist schlecht. 
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A L T  S E I N  E R F O R D E R T  M U T   
von Barbara Ludwig  

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

I T B  –  W O  S O N S T  K A N N  M A N  S O  S C H N E L L  D I E  G L O B A L E  
T O U R I S M U S W E L T  E R K U N D E N ?  von Ursula A. Kolbe  

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

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de  

Im Universum Internationale Tourismus-
börse Berlin (ITB), um mit Messechef 
Dr. Christian Göke zu sprechen, waren 
mit exakt 10.069 Ausstellern aus 186 

Ländern  weltweit alle 26 Messe-
hallen unter dem Funkturm kom-
plett ausgebucht; präsentierten 
somit einen repräsentativen 

Überblick über das globale  Rei-
seangebot und wachstumsstar-
ke Nischen. Einen starken An-
drang – 175.000 Besucher an 



fünf Tagen - verzeichneten die Messe-
veranstalter aus dem Nahen Osten, 
Asien und Lateinamerika. Iran beleg-
te erstmals eine ganze Halle, Afgha-
nistan war wieder dabei. Als boomen-
de Region auf der touristischen Land-
karte drängen  Brasilien und Argenti-
nien verstärkt in den Markt. Auch Af-
rika war, global gesagt, wieder sehr 
stark vertreten. Bei allen relevanten 
Reisezielen,  von den europäischen 
Metropolen über die Mittelmeerlän-
der bis hin zu den Fernreisedestinati-
onen, war eine gute Stimmung zu ver-
zeichnen. Für Reisende aus Nordame-
rika ist eine Reise nach Deutschland 
aufgrund des starken US-Dollars 
günstig wie lange nicht mehr. Hoch in 
der Gunst der Reisenden: Ägypten 
und Griechenland, letzteres verzeich-
net trotz der kontroversen Schulden-
Diskussion  im dritten Jahr zweistelli-
ge Zuwächse, sagen die Statistiken. 
Das Partnerland Mongolei und sein 
exotisches Angebot 
Die gebührende Aufmerksamkeit fand 
das diesjährige Partnerland Mongo-
lei.  30 Aussteller informierten über 
ihr Angebot und präsentierten nach-
haltige Reisen, begeisterten vor Ort 
mit ihrer ungewöhnlichen Folklore. In 
der großen Jurte am Messe-Eingang 
Süd konnte sich jeder über die inte-
ressante mongolische Kultur infor-
mieren -   über ein Land zwischen 
Milchschnaps und Moderne. Als ein 
erstes Fazit konstatierte die Touris-
mus-Ministerin Oyunkhorol  Dulamsu-
ren am Messeende, dass es ihnen als 
das diesjährige offizielle ITB-
Partnerland gelungen sei, ihre einzig-
artigen Tourismusangebote, Destina-
tionen und den nomadischen Lebens-
stil der Weltöffentlichkeit zu präsen-
tieren. „Ebenfalls konnten wir zei-
gen“, sagte sie, „dass die Mongolei 
ein geheimnisvolles und dynamisches 
Land ist – mit großartiger Natur und 
kulturellen Attraktionen.“ 2020 will 
das exotische Land die Besucherzahl 
von einer Million erreichen. Der An-
teil des Tourismus am BIP soll bis 
dahin von jetzt 5,3 auf 14 Prozent 
wachsen. Helfen soll dabei u. a. ein 
neuer internationaler Flughafen nahe 
der Hauptstadt Ulaanbaator. Reise-
freudig wie nie präsentierte sich Chi-
na – und der Markt wächst weiter. 
Nur ein Fakt: 2014 gaben Chinesen 

knapp 165 Mrd. US-Dollar im 
Ausland aus. 
Boomendes Segment: Gay and 
Lesbian Travel 
Es ist unbestritten:  Gay and Les-
bian Travel gehört zu einem der 
wachstumsstärksten Segmente 
in der internationalen Reisewelt. 
Diese speziellen Angebote sind 
längst kein Nischentourismus 
mehr. Laut einer Schätzung der 
Gay European Tourism Associati-
on gibt die Zielgruppe rund 50 
Mrd. aus – und das allein in Eu-
ropa. Damit bestreiten Homose-
xuelle rund acht Prozent des 
Marktes, obwohl sie nur 2,6 Pro-
zent der Bevölkerung stellen. 
Bei Städtereisen sind vor allem 
Wien, Berlin und Barcelona 
stark nachgefragt. 
Deutsche ungebrochen im Reise-
fieber 
Die Deutschen bleiben in Reise-
laune und freut die Reiseveran-
stalter, die ihren Umsatz 2014 
um rund einer Mrd. Euro steigern 
konnten; ein Plus von fast vier 
Prozent. Mit Blick auf die Gene-
ration „65plus“ hierzulande 
konstatiert die Stiftung für Zu-
kunftsfragen, dass sie so reise-
freudig wie nie zuvor ist.  Ver-
reisten vor zehn Jahren 44 Pro-
zent aller Ruheständler, sei ge-
genwärtig fast jeder Zweite we-
nigstens fünf Tage unterwegs. 
Überhaupt werden  die Touristen  
immer älter. In den nächsten 
zehn Jahren wird ein Drittel der 
Bevölkerung zur Gruppe der so-
genannten Jungsenioren (50 bis 
65 Jahre) gehören.  Und die An-
sprüche wachsen stetig. 
Genau so beliebt wie weiter 
wachsend ist die Neugier auf das 
eigene Land. An beiden Besu-
chertagen platzten die Hallen 
mit den 16 Bundesländern und 
ihren Angeboten förmlich aus 
den Nähten.  
Tandem Berlin – Brandenburg 
Wiederum gemeinsam in der Hal-
le 12 aufgetreten, wählten die 
TMB Tourismus Marketing Bran-
denburg und visitBerlin in die-
sem Jahr als das gemeinsame 
Thema das Radfahren. Neben 
fachkundiger Beratung konnten 

die Messebesucher Abschnitte 
beliebter Touren virtuell abfah-
ren.  Während sie auf einem Tan-
dem in die Pedale traten, waren 
vor ihnen auf einem Monitor Vi-
deos von Radwegen wie  Berlin – 
Kopenhagen, Spreeradweg, Ber-
lin – Usedom oder ausgewählte 
Berliner Kieztouren zu sehen, 
die je nach Umdrehung auch 
schneller oder langsamer laufen. 
Ein großer Touchscreen lieferte 
viele weitere Informationen zu 
diesen und anderen Routen. 
Für Brandenburg war touristi-
scher Schwerpunkt, den Blick 
auch auf die BUGA, die vom 18. 
April bis zum 11. Oktober statt-
findet, zu lenken. Bekanntlich 
findet sie erstmals an fünf Orten 
statt, die bis zu 80 km auseinan-
derliegen; von Brandenburg/
Havel bis ins anhaltinische Ha-
velberg. Berlins Herz schlägt in 
den Kiezen. Die Hauptstadt prä-
sentierte ein neues Tool von vi-
sitBerlin. Die einzigartige Atmo-
sphäre der typischen Berliner 
Stadtviertel  lässt sich für die 
Besucher noch leichter entde-
cken – mit Tipps, Touren, Events 
und Kurzfilmen aller Bezirke. 
www.reiseland-brandenburg.de;  
www.visitBerlin.de  
Die BERLIN HIGHLIGHTS 
Die Veranstalter der BERLIN 
HIGHLIGTHS, 16 bedeutende 
Vertreter der Berliner Kunst-, 
Kultur- und Tourismusszene, tra-
ten erstmals auf der ITB auf, um 
ihre diesjährigen Aktionen und 
Veranstaltungen vorzustellen. So 
wird der  5. Juli  von 10 bis 20 
Uhr als „Der Tag für alle Berli-
ner“ stehen. U. a. mit 16 Attrak-
tionen, vielen Überraschungsge-
schenken,  BERLIN HIGHLIGTHs-
Reiseführer gratis. 
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Tickets im Vorverkauf, an der Tageskas-
se. Weitere Infos unter www.BERLIN-
HIGHLIGTHS.de Als neue Partner wur-
den  das CINESTAR IMAX im Sony Center  
und die Oldie Käfer Tour vorgestellt. Mit 
der fast 500 Quadratmeter großen 
IMAX-Bildfläche besitzt das Kino die 
größte Leinwand Berlins und fasziniert 
mit der weltweit besten 3D-Technik, 
perfektem Bild und glasklarem, mit La-
s e r n  a u s g e r i c h t e t e n  S o u n d . 
www.cinestar.de Die Oldie Käfer Tour ist 
das ultimative Spaß-Erlebnis für alle 
Oldtimer-Fans und bietet aufregende 
Konvoi-Sightseeing-Touren sowie Entde-
ckertouren entlang der berühmtesten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt an. Wer 
sich in der Stadt auskennt, kann die 
Käfer auch einfach mieten. Für maximal 
sechs Mitfahrer steht ein VW Bus  be-
reit. Mehr unter  www.oldie-kaefer-tour-
berlin.de     
Mit dem  „eTrabi“ auf Nostalgietour 
quer durch Rügen 
Die Tourismuszentrale Rügen stellte auf 
der ITB den eTrabi  vor, dem von der 
ReeVOLT GmbH  ein neues, elektrisches 
„Herz“  sozusagen eingepflanzt wurde.  
Auf dem Messegelände den interessier-
ten Besuchern schon mal  vorgestellt, 
starten auf der Insel Rügen  ab 1. April 
zunächst drei dieser auf Elektrobetrieb 
umgerüsteten Oldtimer zweimal täglich 
zu geführten Erlebnistouren  von Binz 
ü b e r  P r o r a  n a c h  S a s s n i t z . 
„Mitgeliefert“ wurden auf der Presse-
konferenz  auch „böse“ Trabi-Witze. Ei-
ne Kostprobe: „Als der reiche Amerika-
ner den von ihm bestellten Trabi be-
kommt, sagt er voller Anerkennung: 
‚Diese Deutschen – immer gründlich! 
Bevor sie das Auto liefern, schicken sie 
erst mal ein Plastemodell. ‘“ 
Oder: „Steht ein Trabi vor einem Kuhfla-
den. Fragt dieser: ‚Was bist du denn?“‘ 
Antwort: ‚Ich bin ein Auto!‘ Der Kuhfla-
den lacht: ‚Wenn du ein Auto bist, dann 
bin ich eine Pizza! ‘“ www.ruegen.de; 
www.auf-nach-mv.de  
Thüringen und Hessen gemeinsam auf 
„GrenzTouren“   
Das war ein Novum auf der ITB:   Mit 
Blick auf den 25. Jahrestag der deut-
schen Einheit das gemeinsame Auftre-
ten  von Thüringen  und Hessen u. a. mit 
der Bilanz neuer Übernachtungsrekorde 
beider Länder und dem Vorstellen der 
neuen Broschüre „GrenzTouren – Unter-
wegs in Hessen und Thüringen“.   

Anliegen der in  Kooperation mit 
dem ADAC Hessen-Thüringen ent-
standenen Broschüre ist, den 
(Rad)tourismus beiderseits der 
ehemaligen deutsch-deutschen 
Grenze zu stärken.  Darin werden 
fünf Radtouren vorgestellt, die 
jeweils beide Bundesländer berüh-
ren.  Neben dem Klassiker „Quer 
durch die Rhön“,  der von Meinin-
gen nach Fulda führt, werden auch 
so ungewöhnliche Touren wie 
„Entlang der einstigen Whiskey-
Wodka-Linie“ mit Streckenbe-
schreibungen und Sehenswürdig-
keiten vorgestellt. Radprofi Mar-
cel Kittel aus Thüringen empfahl 
auch den Werratalradweg auf 290 
km  durch Thüringen und Hessen. 
Zugleich wurde über die zentralen 
Feierlichkeiten zum Tag der deut-
schen Einheit informiert, die im  
25.Jubiläumsjahr um den 3. Okto-
ber in Frankfurt/Main stattfinden 
werden. Im Blick stand ebenso 
eine verstärkte Kooperation der 
touristischen Destinationen ent-
lang der Landesgrenze, die in der 
Rhön zwischen den hessischen, 
thüringischen und bayerischen 
Teilen seit vielen Jahren bereits 
gelebte Praxis ist.  
w w w . t h u e r i n g e n - e n t d e c k e n . d e ;  
www.hessen-tourismus.de  
Dresden – Große Jubiläen im Zeit-
raffer 
Zuerst ein Blick voraus auf 2016: 
Dann begeht der weltberühmte 
Dresdner Kreuzchor sein 800jähri-
ges Bestehen. Seitdem prägen die 
rund 150 Kruzianer im Alter von 
neun bis 18 Jahren  die Stadt  und 
ihre Menschen, begründen die  
europäische Kulturmetropole an 
der Elbe  immer wieder neu. Ge-
treu dessen: In der Welt zu Gast – 
in Dresden zu Hause. Mit jährlich 
mehr als 300 nationalen und inter-
nationalen Konzerten rund um die 
Welt. Und in diesem Jahr die jün-
geren Jubiläen im Zeitraffer: 10 
Jahre Frauenkirche in ihrer altehr-
würdigen Form  und 30 Jahre Wie-
deraufbau der Semperoper, die 
seitdem wieder zu den renommier-
testen Opernhäusern weltweit 
zählt. Die Frauenkirche ist in das 
Herz der Stadt zurück gekehrt,  ist 
DAS Symbol der Zerstörung, aber 

auch des Wiederaufbaus. Ein-
drucksvoll  spiegelt es sich  im 
Geburtstagsmotto „10 Jahre 
Leben in der Frauenkirche“. In 
der Festwoche vom 22. Bis 31. 
Oktober feiert sie u. a. mit Fest-
gottesdiensten, Konzerten mit 
Uraufführungen und themati-
schen Orgelandachten. Yadegar 
Asisi zeigt zum 70. Gedenkjahr 
an das Ende des zweiten Welt-
krieges das zerstörte Dresden 
nach den Bombenangriffen 
1945 sein „Dresden-1945-
Panorama“; ein  Symbol für alle 
im Zweiten Weltkrieg  zerstör-
ten deutschen und europäi-
schen Städte, ein Beispiel für 
den Wiederaufbau und Lebens-
willen seiner Bewohner und 
kann bis zum 31. Mai besucht 
werden. Im Anschluss daran 
präsentiert Asisi das 360-Grad-
Panorama „Dresden im Ba-
r o c k “ .  w w w . m a r k e t i n g -
dresden.de  
Leipzig feiert 1.000 Jahre Erst-
erwähnung 
Ein denkwürdiges Datum: Am 
20. Dezember 1050 erwähnte 
Thietmar, Bischof von Merse-
burg, erstmals die Burg Leipzig 
(urbs lipzi) im siebten Buch 
seiner Chronik und begründete 
damit den Eingang in die Ge-
schichtsbücher.  Unter dem 
Motto „Wir sind die Stadt“ ges-
taltet die Stadt ein Festjahr, 
das die charakteristische Viel-
falt Leipzigs zeigt. Von April bis 
Oktober entsteht das  längste 
Bürgerfest der Region. Der 
zentrale Höhepunkt ist die 
Festwoche vom 30. Mai bis 7. 
Juni, die mit dem StadtFest-
Spiel „Lipsias Löwen“ eröffnet 
wird.  Und am 20. Dezember, 
dem Tag der Ersterwähnung, 
findet das Festjahr  stimmungs-
voll auf dem Augustusplatz mit 
großem Geburtstagskuchen und 
1.000 Kerzen seinen Abschluss.  
Auch  850 Jahre Leipziger Mes-
sen, 850 Jahre Nikolaikirche, 
600 Jahre Universitätsmedizin 
und 100 Jahre Hauptbahnhof 
sind in den 1.000jährigen Rei-
gen der Stadt eingebunden. 
Ebenso die 1. Nationale Son-
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M E I N S T  D U ,  D I E  R U S S E N  W O L L E N  K R I E G ?   
von Waltraud Käß  

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

derausstellung zum 500. Reformati-
onsjubiläum „Luther und die Fürsten“ 
der Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden ( 15. Mai - 31. Oktober) im 
Schloss Hartenfels in Torgau. Mehr 
unter www.leipzig.de  
550 km lang wird er sein, der spiritu-
elle „Lutherweg in Sachsen“. Mit sei-
ner Eröffnung am 27. Mai in Döbeln 
lädt er ein, Wirkungsstätten Martin 
Luthers u.a. Reformatoren zu besu-
chen sowie Werdegang und Auswir-
k u n g e n  d e r  R e f o r m a t i o n  i m 
„Sächsischen Burgen- und Heide-
l a n d “   n a c h z u v o l l z i e h e n . 
www.lutherweg-sachsen.de  

„ W e l t k u l t u r e r b e  K u l t u r w e l t 
Sachsen – Anhalt“ 
Unter diesem Motto präsentierte 
das Land seine bunte Reiseviel-
falt. Im Mittelpunkt die Lan-
desausstellung „Cranach der 
Jüngere 2015“, BUGA 2015 Ha-
velland, 200 Jahre des ersten 
deutschen Reichskanzlers Otto 
von Bismarck, auch das Bau-
haus-Jubiläum 2019 in Dessau 
wirft seine Schatten voraus. Mit 
Blick auf das 500. Reformati-
onsjubiläum heißt das Themen-
jahr 2015 „Reformation – Bild 
und Bibel“. Anlässlich des Ge-

burtstages von Cranach dem 
Jüngeren rückt in der weltweit 
ersten Sonderausstellung die 
Kunst der Reformationszeit in 
das Bild. Zugleich die vier UNES-
CO-Welterbestätten auf engstem 
Raum: Quedlinburg, das Garten-
reich Dessau-Wörlitz, die Luther-
stätten in Wittenberg und Eisle-
ben sowie das Bauhaus und 
M e i s t e r h ä u s e r  i n  D e s s a u -
Roßlau.  Die Reiseangebote sind 
schier unerschöpflich. Mehr un-
t e r  w w w . s a c h s e n - a n h a l t . d e ; 
www.naturfreude-erleben.de  
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Am 21. April 1945 erreichte die sow-
jetische Armee die damalige Stadt-
grenze von Berlin. Im Kampf um diese 
Stadt ließen viele sowjetische Solda-
ten aller Nationalitäten ihr Leben. Auf 
dem Parkfriedhof Berlin-Marzahn er-
innert ein Ehrenhain an sie. Erinnern 
wir uns ihrer und geben ihnen am 8. 
Mai 2015, dem 70. Jahrestag der Be-
freiung die Ehre, die ihnen gebührt. 
Beim Nachdenken über die schon län-
ger schwelende aktuelle, politische 
und brandgefährliche Situation zwi-
schen EU, Russland, Ukraine, NATO, 
USA und Deutschland speziell, erin-
nere ich mich an die Textzeile eines 
Poems des russischen Schriftstellers 
Jewgeni Jewtuschenko „Meinst du, 
die Russen wollen Krieg?“. Noch nie, 
lässt man das Jahr 1961 mit der 
Grenzziehung zwischen BRD, DDR und 
dem Säbelrasseln zwischen NATO und 
Warschauer Pakt, außer acht, war die 
Kriegsgefahr in Europa seit der Kapi-
tulation Deutschlands am 8. Mai 
1945, so groß wie heute. Deshalb ist 
die Titelzeile dieses Poems nach wie 
vor aktuell und die Frage wohl auch 
berechtigt, betrachtet man die Aktivi-
täten der westlichen Welt in den ver-
gangenen Monaten gegen Russland. 
Erinnern wir uns…  
Alles begann auf dem Maidan in Kiew, 
der Hauptstadt der Ukraine. Deutsch-
land mischte sich sofort in die inne-
ren Angelegenheiten eines souverä-
nen Staates ein. Der deutsche Außen-

minister Westerwelle besuchte 
d i e  D e m o n s t r a n t e n ,  V i t a l i 
Klitschko, finanziert von wem 
auch immer, präsentierte sich in 
chancenloser Siegerpose als 
künftiger Präsident vor den Mas-
sen, und nicht zufällig verteilten 
amerikanische Senatoren Brot.    
Russland wird an diesem 8. Mai 
2015 in Moskau auf dem Roten 
Platz an die Befreiung vom Hit-
lerfaschismus vor 70 Jahren erin-
nern – wie jedes Jahr. Erstmalig 
jedoch werden in diesem Jahr 
weitere „Erinnerungs- und Ge-
denkveranstaltungen“ z.B. in 
Polen geplant bzw. sollen die 
Feierlichkeiten in Moskau ne-
giert werden.  Aber nein, das soll 
sich nicht gegen Russland rich-
ten. Frau Merkel ist nach Mos-
kau eingeladen. Sie war im Feb-
ruar 2015 dabei, als der ehema-
lige Bundespräsident Richard v. 
Weizsäcker beigesetzt wurde. In 
den Gedenkreden wurde oft eine 
seiner Reden hervor gehoben, in 
der er sich dazu bekannte, dass 
der 8. Mai 1945 auch der Tag der 
Befreiung für die Deutschen ist. 
Sie hat sich gegen eine Teilnah-
me entschieden. Das wird in der 
Erinnerung Russlands bleiben. 
Dass sie am Grab des unbekann-
ten Soldaten den Gefallenen die 
Ehre erweisen will, wird daran 
nichts ändern. Diese Geste wird 

eher als Abgrenzung wahrge-
nommen werden. Gegenwärtig 
müssen wir wieder mit der Tat-
sache leben, dass deutsche Sol-
daten und Offiziere zukünftig, 
70 Jahre nach Ende des 2. Welt-
kriegs, an den Grenzen Russ-
lands stehen werden. Unter 
deutscher Führung werden stän-
dige NATO-Basen in den Anlie-
gerstaaten Litauen, Lettland, 
Estland, Polen, Rumänien und 
Bulgarien mit einer etwa 5000 
Mann starken, schnellen Ein-
greiftruppe, der so genannten 
„Speerspitze“, eingerichtet, die 
durch weitere 30 000 Mann er-
gänzt werden können. Deutsch-
land hat der NATO schon für die 
Testphase etwa 2700 Soldaten 
zugesagt, viele von ihnen kom-
men aus den Standorten Ma-
rienberg in Sachsen-Anhalt und 
M ü n s t e r  i n  N o r d r h e i n -
Westfalen. In der DDR gab es 
das Versprechen: Nie wieder soll 
von deutschem Boden ein Krieg 
ausgehen! Das trifft für die Ge-
genwart nur wörtlich und be-
dingt zu, denn die deutschen 



Soldaten marschieren nicht in Berlin 
ab, sie stehen ja schon vor Russland, 
allerdings in anderen Staaten, in den 
Staaten, die die Deutschen während 
des 2. Weltkriegs okkupiert hatten. 
Nein, das richtet sich selbstverständ-
lich nicht gegen Russland, man will ja 
nur für eventuelle Gefahrensituationen 
weltweit gerüstet sein. Es ist aber 
doch augenscheinlich, dass die NATO 
und allen voran die USA vermutlich 
denken, dass eine neue Kriegsgefahr 
von Russland ausgeht. Aber drückt 
nicht schon der Name „Speerspitze“ 
den aggressiven Charakter dieser NA-
TO-Mission aus? Der Speer oder auch 
Lanze genannt, ist eine Stoß- oder 
Wurfwaffe, die in den antiken Kriegen 
des Altertums bereits verwendet wur-
de. Der Stich mit der scharfen, ge-
schliffenen Spitze ist tödlich! NATO-
Generalsekretär Stoltenberg nennt ja 
auch die Stoßrichtung: Diese Speer-
spitze soll Präsident Putin in Moskau 
demonstrieren, dass die NATO ihre ost-
europäischen Mitglieder nicht im 
Stich lassen werde. Das bedeutet u.a., 
dass US-Soldaten in der Ukraine deren 
Truppen trainieren und die USA erwä-
gen, der ukrainischen Regierung mo-
derne Waffensysteme zur Verfügung zu 
stellen bzw. gab es schon erste Liefe-
rungen. Selbstverständlich zum Zwe-
cke der Selbstverteidigung. Die Droh-
gebärden nehmen zu. Im Februar stand 
in Tallin/Estland ein amerikanischer 
Panzer im Rahmen einer NATO-Übung, 
wenige hundert Meter vor dem Grenz-
übergang nach Russland. Die Reaktion 
Russlands ließ nicht auf sich warten. 
W e n  w u n d e r t ` s ? 
  
Meinst du, die Russen wollen Krieg? 
Befrag die Stille, die da schwieg 
Im weiten Feld, im Pappelhain, befrag 
die Birken an dem Rain,  
dort, wo er liegt in seinem Grab,  
den russischen Soldaten frag!  
Sein Sohn Dir drauf die Antwort gibt: 
Meinst du, die Russen wollen Krieg?      
             
Aus der Geschichte gelernt? Nein! Die 
Bundesrepublik ist ja nicht zum ersten 
Mal in Kriegshandlungen verwickelt, 
denkt man an Jugoslawien und Afgha-
nistan. Doch gerade jetzt müssten sich 
die Deutschen daran erinnern, dass 
Hitler mit seiner Wehrmacht und ande-
ren, mordenden Horden, einen mörde-

rischen Vernichtungskrieg seit dem 
22. Juni 1941 gegen die Sowjetuni-
on geführt hat. Dieser Staat und 
sein Volk sollten vernichtet werden, 
das beweist u.a. die massenhafte 
Ermordung von Zivilisten und die 
totale Zerstörung ihrer Lebens-
grundlagen. Deshalb hat Deutsch-
land, wie ich finde, diesem Land 
gegenüber eine besondere Verant-
wortung. Die gegenwärtige Verfäl-
schung von Tatsachen und diese 
Russophobie sind gefährlich. Erin-
nern wir uns: Der 2. Weltkrieg be-
gann auch mit einer Lüge.  
Die Toten vergessen? Zumindest 
konkret. Offizielle Gedenkfeiern 
können dieses Vergessen nicht ka-
schieren. Die Überzeugung und das 
Gefühl des „Nie wieder!“, das muss 
im Herzen eines jeden Menschen 
stattfinden. Allein die Sowjetunion 
hatte etwa 27 Millionen Tote zu be-
klagen, davon etwa 14 Millionen 
Zivilisten. Polen beklagte ca. 5,7 
Millionen Opfer und in Deutschland 
sind 1,2 Millionen Zivilisten ums 
Leben gekommen – als der entfes-
selte Krieg auf deutsches Territori-
um zurück kam. Diese Zahlen aber 
sind abstrakt. Hinter jeder Zahl ste-
hen  Menschen, die unsägliche 
Schmerzen, Leid und Trauer erfah-
ren haben. 
 
Meinst du, die Russen wollen Krieg?
Der Kampf hat uns nicht schwach 
gesehn, 
doch nie mehr möge es geschehn, 
dass Menschenblut, so rot und 
heiß, 
der bitt`ren Erde wird zum Preis. 
Frag Mütter, die seit damals grau, 
befrag doch bitte meine Frau. 
Die Antwort in der Frage liegt: 
Meinst du, die Russen wollen Krieg?                            
 
Doch worum geht es wirklich in die-
sem Kampf um die Ukraine? Da 
sprechen Fakten für sich. Die USA 
wollen über das Nordatlantische 
Bündnis ihre Vormachtstellung in 
Europa ausbauen und sie bedienen 
sich dabei der NATO. In deren 
Hauptquartier wurde bereits eine 
Bedrohungsanalyse ausgearbeitet. 
Eine zentrale Rolle spielen dabei 
angebliche „Scheinangriffe russi-
scher Langstreckenbomber“. Denen 

könnte man ja sofort begegnen: 
R u n d  2 0 0  a t o m a r e ,  U S -
a m e r i k a n i s c h e  S p r e n g k ö p f e  
lagern noch immer in der Türkei, 
Italien, in den Niederlanden, 
Belgien und auch in Deutsch-
land. Es befinden sich noch im-
mer 20 Atombomben des Typs 
B61 auf dem Luftwaffenstütz-
punkt Büchel in Deutschland. 
Und um noch eins drauf zu set-
zen, wird im Rahmen der so ge-
nannten nuklearen Teilhabe in 
der NATO das in der Eifel statio-
n i e r t e  u n d  m i t  T o r n a d o -
Kampfjets ausgerüstete Takti-
sche Luftwaffengeschwader 33 
der Bundeswehr für den Abwurf 
dieser Atombomben ausgebil-
det!!! Wer denkt da nicht an 
Hiroshima und Nagasaki?  
Noch im Februar 2015 wurden 
zwölf A-10 „Thunderbolt“ Flug-
zeuge einschließlich 300 Solda-
ten auf die Air-Base Spangdah-
lem/Eifel verlegt. Seit Jahresbe-
ginn 2015 stehen Abrams-
Panzer im bayrischen Grafen-
wöhr – gefechtsbereit in Batail-
lonsstärke, das Rohr gen Osten 
gerichtet. Es gäbe weitere Bei-
spiele. Und das alles, obwohl es 
eine NATO-Russland-Grundakte 
gibt, in der sich beide Seiten 
verpflichten, auf die gegenseiti-
ge Androhung von Gewalt zu ver-
zichten. Mit der „Speerspitze“ 
hat man den Ausweg gefunden. 
Wundert es da eigentlich jeman-
den, dass auch Russland über 
eine eigene Militärdoktrin ver-
fügt, die ständig auf die neuen 
Bedrohungen umgestellt wird?  
Für die Modernisierung der rus-
sischen Streitkräfte sind bis 
2020 rund 270 Milliarden Euro 
vorgesehen. Und nun stehen 
auch nuklear zu bestückende 
Raketenkomplexe im Westlichen 
Militärbezirk und in der Kalinin-
grader Enklave. Aber in der rus-
sischen Militärdoktrin ist zumin-
dest eins ausgeschlossen: Der 
a t o m a r e  E r s t s c h l a g .  A u c h 
Deutschland arbeitet an einer 
neuen Sicherheitsdoktrin, dem 
so genannten Weißbuch. In ihm 
wird sicher eine „heraus geho-
bene Partnerschaft mit Russ-
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land“ nicht mehr zu finden sein. Neu-
er Kalter Krieg! Im Februar wurde in 
den USA das Dokument der 
„Nationalen Sicherheitsstrategie“ 
vorgelegt. Das Pentagon bleibt die 
zentrale Schaltstelle der Sicherheits-
politik: Man verfüge schließlich 
„über ein Militär, dessen Macht, 
Technologie und geostrategische 
Reichweite einzigartig ist in der Ge-
schichte der Menschheit“. Internati-
onal will man mit wechselnden Koali-
tionen von Willigen agieren, War-
schau und die baltischen Staaten 
gehören dazu – die Vereinten Natio-
nen werden dabei nicht genannt. Die 
USA werden also weiter ungestraft 
Völkerrecht verletzten, wie auch in 
der Vergangenheit schon. Und man 
wird weiter mit dem Finger auf Russ-
land zeigen und rufen „Haltet den 
Dieb!“ Denn insbesondere  gegen die-
ses Land wird verbal aufgerüstet we-

gen seiner „abscheulichen Ag-
gression gegen die Ukraine“. 
Dass endlich die Notbremse ge-
zogen wurde, geschah im letzten 
Moment. Es macht den Eindruck, 
dass sich Frau Merkel zu diesem 
Zeitpunkt der gefährlichen Stra-
tegie der USA bewusst wurde. 
Die so genannte Friedensinitiati-
ve der Bundesrepublik und 
Frankreich, Minsk II, mit den 
Präsidenten Russlands und der 
Ukraine im Februar 2015 ändert 
aber nichts an den genannten 
Tatsachen. Es ist anzunehmen, 
dass die USA Mittel und Wege 
finden werden, um weiter aktiv 
in Europa und an den Grenzen 
Russlands zu agieren, sofern es 
Europa nicht gelingt, seine Va-
sallenschaft gegenüber den USA 
in eine gleichberechtigte Part-
nerschaft umzutauschen. „Zeige 

mir, was du tust, und ich sage 
dir, was du denkst“ – das wird 
sich am 8. Mai 2015 zeigen.  
Wir, die Heutigen, insbesondere 
die Zeitzeugen zweier Weltkrie-
ge, wir werden die Welt nicht 
mehr retten. Trotzdem können 
wir uns nicht aus der Verantwor-
tung stehlen – also sind wir aus 
unserer Erfahrung heraus zur 
Aufklärung verpflichtet. Sollte 
es zu einem weiteren Krieg kom-
men, wird er nicht auf dem Terri-
torium der USA stattfinden, son-
dern in Europa. Und er wird an 
Deutschlands Grenzen nicht 
haltmachen.    
 
„Nicht nur fürs eigene Vater-
land, 
fiel der Soldat im Weltenbrand. 
Meinst du, die Russen wollen 
Krieg?“ 
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Hand aufs Herz, wer kannte schon in 
all den zurückliegenden Jahrzehnten 
das kleine Dorf Schengen am luxem-
burgischen Moselufer. Heute ist es 
längst in vieler Munde. Es  hat  euro-
päische Geschichte geschrieben, mit 
der Unterzeichnung des Schengener 
Abkommens am 14. Juni 1985 auf 
dem Fahrgastschiff „MS. Princesse 
Marie-Astrid“  an eben genanntem 
Moselufer. Sein Inhalt: Die Vereinba-
rung zwischen ursprünglich fünf Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
- zwischen Frankreich, Deutschland 
und die Benelux-Staaten – künftig auf 
Grenzkontrollen an den Binnengren-
zen dieser Staaten zu verzichten.  
Auch sind Visa, die von einem Schen-
gen-Mitgliedsstaat ausgestellt wer-
den,  im gesamten Schengen-Raum 
gültig. – Ich denke, ein Schritt histo-
rischen Ausmaßes.  Eine Vision auf 
dem Weg zu einem grenzenlosen Euro-
pa. Inzwischen haben sich  dem 26 
EU-Staaten  angeschlossen sowie Is-
land, Norwegen, die Schweiz und 
Liechtenstein. Und mal ehrlich,  zu-
r ü c k b l i c k e n d  g e n i e ß e n  w i r 

„Nutznießer“ doch  Schengen 
heute mit einer Selbstverständ-
lichkeit, über die man kaum noch 
nachdenkt. 
30 Jahre Schengener Abkommen 
und Tourismus in Luxemburg war 
auch ein aktuelles Thema eines 
TourismusDialogs. Berlin in der 
Botschaft des Großherzogtums 
Luxemburg, zu dem Botschafter 
Georges Santer in seine Räum-
lichkeiten eingeladen hatte und 
bei dem u. a. auch der langjähri-
ge Bürgermeister von Schengen, 
Präsident der Schengen asbl.,  
gern Rede und Antwort stand. 
Jubiläumsaktivitäten an histori-
schem Ort 
Das Wochenende vom 12. Bis 14. 
Juni wird in Schengen ganz im 
Zeichen  des 30jährigen Jubi-
läums stehen. Konzerte finden 
statt, eine akademische Sitzung 
mit hochrangigen Politikern, wie 
EU-Kommissionschef Jean Clau-
de-Juncker und  dem Präsidenten 
d e s  E U - P a r l a m e n t s ,  M a r t i n 
Schulz. Teil des Festprogramms 

i s t  a u c h  e i n  O p e n - A i r -
Gottesdienst mit Geistlichen 
aus Deutschland, Frankreich  
und Luxemburg. Neben der 
Hauptattraktion, das Europäi-
sche Museum Schengen im 
Centre Europèe,  wurde recht-
zeitig zum Jubiläum der neue 
Mosel-Ponton mit dem Touris-
mus-Informationsbüro fertigge-
stellt. Auf 200 Quadratmetern 
versucht die  Dauerausstellung 
in französischer, deutscher und 
englischer Sprache Geschichte 
und Bedeutung des Übereinkom-
mens dem Besucher zu verdeut-
lichen;  aufzuzeigen, dass die 
Abschaffung der Personenkon-
trollen an den genannten Gren-
zen die Realisierung der vier 
europäischen Grundfreiheiten 
einleitete - in den Römischen 



Verträgen von 1957 fixiert. Der Name 
„Schengen“ ist im Ort im wahrsten 
Sinne des Wortes „in aller Munde“. 
Rund 50 Menschen aus aller Welt tre-
ten in Lebensgröße mit Vornamen, Al-
ter und Nationalität  nacheinander ins 
Bild und sprechen den Namen  
„Schengen“ in der jeweiligen Färbung 
ihrer Landessprache aus. Zugleich er-
fährt der Besucher historische Daten 
über das Dorf und seine Umgebung im 
Dreiländereck Luxemburg – Deutsch-
land – Frankreich. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Geschichte des 20. 
Jahrhunderts, insbesondere 1939/40, 
als Schengen zwischen die deutsch-
französischen Fronten geriet. Gerade 
für die jüngeren Generationen Wis-
senszuwachs pur. Dem dient auch das 
mit Experten ausgearbeiteten Glossar, 
das in Form einer EDV-Anwendung un-
ter der Bezeichnung „Schengen-ABC“ 
die wichtigsten Begriffe des Vertrags-
werkes erklärt. Verwiesen sei auch auf 
das Monument „Accord de Schengen“ 
am Moselufer neben der Moselbrücke; 
den Europaplatz mit dem Gedenkstein 
und seiner Inschrift „Europa ohne 
Grenzen“ in mehreren Sprachen; auf 
das Europacenter „Europe Direct“, das 
sich als Schnittstelle zwischen der 
Europäischen Kommission und der Be-
v ö l k e r u n g  v e r s t e h t ;  d i e 
„Bronzeplatten“, auf dem sich jeder 
der 26 Staaten auf dem Platz vor dem 
Europazentrum mit je einer Platte im 
Boden verewigt hat. Bei  allem Re-
spekt vor dieser historischen Leistung 
darf heute aber mehr denn je nicht 
Außeracht gelassen werden, dass der 
Wegfall von Grenzkontrollen zwischen 
den Schengener Staaten nicht ohne 
Risiken einhergeht, vor große Heraus-
forderungen  stellt. Illegale Einwande-

rer können sich mühelos über Län-
dergrenzen hinweg bewegen.   Viele 
verüben  illegale Taten verschie-
denster Art, werden oft  dazu auch 
angestiftet. Aber auch  der rasante 
Anstieg von Pkw-Diebstählen als 
gezielte Auftragstaten gerade in 
den unmittelbaren östlichen Grenz-
bezirken, wie aktuell  jetzt verstärkt  
in  Berliner Stadtbezirken wie Lich-
tenberg und Marzahn-Hellersdorf 
registriert werden muss. Das ist  
Autoklau in großem Stil, organisier-
te  Kriminal ität.  Eine logische 
Schlussfolgerung daraus ist, dass 
die EU-Staaten ab 2014 wieder 
Passkontrollen einführen können. 
Auch grenzüberschreitende Polizei-
Zusammenarbeit wie verstärkt z. B. 
jetzt mit Polen vor allem in Sachen 
Pkw-Klau zeigen erste Erfolge. 
Auf dem Premiumwanderweg gren-
zenlos unterwegs 
Mit dem Abkommen hat auch der 
grenzüberschreitende Tourismus 
ungeahnten Aufschwung genom-
men. Viele sind jetzt vor allem neu-
gierig  auf den Ort Schengen, auf 
das beschauliche Winzerdorf mit 
seinen 500 Einwohnern, die selbst 
hauptsächlich von ihrem Wein le-
ben. Durch die besondere Lage im 
Dreiländereck ist hier das grenzen-
lose Europa auf kleinstem Raum 
hautnah erleb- und nachvollziehbar. 
Ob der Wein überall in dieser Regi-
on oder der Premiumwanderweg 
„Traumschleife Schengen grenzen-
los“ . Er ist übrigens einer der 
schönsten Wanderwege, verspricht 
herrliche Blicke ins Moseltal,  auf 
die Weinberge, weite Aussichten in 
Richtung Luxemburg und Lothrin-
gen, zeigt sich  die wilde Natur am 

Strombierg im gleichnamigen 
N a t u r s c h u t z p a r k 
( w w w . s c h e n g e n - t o u r i s t . l u ) . 
Überhaupt: Wer sich Luxemburg 
„erwandern“ will, erlebt immer 
wieder  Überraschendes. Das 
ausgedehnte Wanderwegenetz 
lädt ein, die fünf Regionen des 
Landes für sich zu entdecken: 
Von der Hauptstadt samt Umge-
bung über die Ardennen im Nor-
den zum Land der Roten Erde im 
Süden; vorbei an der Müllerthal 
Region und die Mosel Region. 
Und immer Naturgenuss pur in-
mitten der schönen, beeindru-
ckenden Landschaftskulissen.  
Neugierig geworden?  Dann an-
klicken: 
 w w w . v i s i t l u x e m b o u r g . c o m . 
Schengen und die EU – ein Syn-
onym. Wie brachte  doch der 
Hamburger Student Marc  seine 
Gefühle  zum Ausdruck, als er 
zum ersten Mal  vor dem Europa-
Denkmal in Schengen stand: 
„Bislang war Europa für mich 
ein abstrakter Begriff. Aber hier 
wird das begreifbar. Du stehst 
a m  E u r o p a - D e n k m a l  u n d 
schaust in die eine Richtung 
nach Frankreich und in die an-
dere nach Deutschland und 
spürst, es gibt mehr, das uns 
verbindet, als was uns trennt.“ – 
Wie wahr! Der „Dreiländerweg“ 
motiviert gerade dazu und zur 
Wanderlust. Am Ufer der Mosel 
führt er durch das Dreilän-
dereck Deutschland – Frank-
reich – Luxemburg. Mit Start 
und Ziel in Schengen ist der 
Rundweg 10 Kilometer lang. 
www.perl-mosel.de . 
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Seit Menschengedenken wird auf allen 
Gebieten geforscht, um neue Erkennt-
nisse zu erlangen. Wissenschaftler 
haben auf manchen Gebieten eine Le-
bensaufgabe für sich gefunden. Nur so 
konnte die Menschheit den Stand ihrer 
Entwicklung erreichen, den wir heute 
haben. Dabei sind noch viele Fragen 

unbeantwortet. Der Lehrstuhl für 
Soziologie an der Freien Universität 
Berlin führt seit Ende vergangenen 
Jahres das Forschungsprojekt 
„Ruhestandsentscheidungen im 
Haushaltskontext“ durch. Es wird 
finanziell von der „Deutschen Ren-
tenversicherung Bund“ gefördert. 

Im Rahmen dieses Projektes 
wird untersucht, wie (Ehe-)
Partner_innen den Übergang 
vom Erwerbsleben in den Ruhe-
stand gestalten, wie die Betrof-
fenen diesen Übergang erlebt 
haben und welche Bedingun-
gen und Faktoren für sie beson-



 

ders wirksam waren. In dem Projekt 
geht es um die Diskussion, wie unter-
schiedliche Anreize und Motive bei 
der Entscheidung, vorzeitig in Rente 
zu gehen oder bis 65 Jahre und länger 
weiter zu arbeiten. Aber auch die Ge-
sundheit und der Haushalt spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Für dieses 
Projekt suchen die Akteure der Freien 
Universität aktuell (Ehe-)Paare, bei 
denen der Ausstieg aus dem Erwerbs-
leben (von mindestens einem der bei-
den Partner_innen) höchstens zwei 
Jahre zurückliegt. Es ist vorgesehen, 
in einer offenen Gesprächsatmosphä-

re ein Interview über die Erfah-
rungen ihres Berufsausstiegs zu 
führen. Wenn Sie sich für dieses 
Projekt interessieren, können 
Sie sich an Herrn Andreas Krone-
der wenden, um nähere Informa-
tionen zu erhalten. Herr Krone-
der ist zu erreichen unter:  
Freie Universität Berlin, Institut 
für Soziologie, Garystr. 55 in 
14195 Berlin, Raum 308 oder 
u n t e r  a n d r e a s . k r o n e d e r @ f u -
berlin.de sowie unter Telefon: 
030-83862040. 
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Lange währte die Vorfreude auf die 
erste Senioren-Varieté-Veranstaltung 
dieses Jahres in der URANIA. Im 
Herbst vergangenen Jahres mussten 
wir unsere Karten leider verfallen las-
sen. Es wurde an diesem Tage gerade 
gestreikt bei der BVG. In den öffentli-
chen Verkehrsmitteln ging es turbu-
lent zu und meine Freundin wurde von 
einem rücksichtslosen Fahrgast 
durch seinen Koffer am Bein verletzt. 
Wir fuhren wieder heimwärts und wa-
ren traurig, diese Veranstaltung nicht 
besuchen zu können.  Am 4. März 
startete ich bei strahlendem Sonnen-
schein in Richtung URANIA, aber lei-
der allein. Meine Freundin verstarb 
plötzlich und unerwartet, ein Schlag-
anfall hatte ihr Leben beendet. Die-
ses Geschehen ist mir sehr nahe ge-
gangen. Sie hatte sich so sehr auf 
diese Vorstellung gefreut und in mei-
nen Gedanken wird sie mich immer 
begleiten. Dann saß ich auf meinem 
Platz, die 265. Internationale Varietè-
Serie unter dem Motto „Das wird Spit-
ze“ begann. Als die Reinhard-
Stockmann-Band aus Dresden anfing 
zu spielen, spürte ich Freude und ließ 
das traurige Geschehen für Stunden 
hinter mir. Es war wie immer ein tol-
les Programm und wir kamen aus dem 
Staunen nicht heraus. Und das alles 
haben wir Herrn Erich Richter zu ver-
danken, der im Alter von 91 Jahren 
noch immer liebevoll dafür sorgt, 
dass diese Senioren-Veranstaltungen 
erhalten bleiben. Er hat es sich nicht 

nehmen lassen, auf die Bühne zu 
kommen und uns zu begrüßen. 
Da möchten wir uns achtungsvoll 
verneigen vor diesem Mann.   
Thomas Otto führte uns mit Witz 
und Charme durch das Pro-
gramm, Bert Beel begeisterte 
uns als Sänger und das Show-
Ballett Berlin war wie immer eine 
Augenweide. Ich bin zwar kein 
Fußballfan, aber was Miriam Wil-
lems und Sebastian Heller, das 
Artisten-Duo aus Berlin, alles mit 
dem Fußball vorführten, das war 
toll. Die Beiden beherrschen das 
Drehen eines Fußballs auf ihren 
Fingern und Köpfen wie keine 
anderen. Mit einer Mischung aus 
Jongelage und Akrobatik begeis-
terten sie das Publikum. Fünf 
Fußbälle lässt Sebastian durch 
die Luft wirbeln, er beherrscht 
die Königsdisziplin der Jongelage 
meisterhaft. Das Können der bei-
den Ballzauberer wurde im Jahre 
2005 sogar offiziell mit dem 
Guinness-Weltrekord bestätigt. 
Als Sebastian das zweite Mal 
auftrat, lernten wir ihn als au-
ßergewöhnlichen Barkeeper ken-
nen. Er bereitet seine leckeren 
Cocktails auf kreative und spek-
takuläre Weise zu. Staunend 
konnten wir verfolgen, wie die 
Barutensilien (Flaschen, Shaker, 
Orangen, Gläser und Eiswürfel) 
gleichzeitig durch die Luft flo-
gen. Und noch mehr staunten wir 

natürlich, als er zum Schluss 
mit dem Mix die Gläser füllte. 
Die einzigartige Leuchtbar-
Kulisse wirkte sehr romantisch, 
dazu der mitreißende Sound-
track, das war schon sehr origi-
nell. Als Robert Choinka die 
Bühne betrat und neben ihm ein 
Reifenstapel zu sehen war, wur-
de ich neugierig. Was wird er 
wohl anstellen mit den Autorei-
fen? Robert machte es sehr 
spannend und seine Vorführung 
wirkte sehr sexy. Er erbrachte 
eine außergewöhnliche Höchst-
leistung, als ihm auf dem Rei-
f e n s t a p e l  s o g a r  e i n a r m i g e 
Handstände in perfekter Balan-
ce gelangen. Diese imponieren-
de Kraftartistik wurde vom Pub-
likum auch mit großer Begeiste-
rung aufgenommen. Zwischen 
den einzelnen Vorführungen 
lernten wir den Conferencier 
Thomas Otto auch als Zauber-
künstler kennen. Es gelingt ihm, 
grandiose Zauberkunst mit wun-
derbarer Komik zu verbinden. 
Gewöhnliches wird von ihm in 
ungewöhnliches Licht gerückt 
und im Alltäglichen entdeckt er 
das Wunderbare. Mit seiner 

B A L A N C E  U N D  J O N G E L A G E  I N  D E R  U R A N I A   
von Christa-Dorit Pohle  
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spitzbübischen Ausstrahlung und sei-
nem losen Mundwerk spann er den ro-
ten Faden durch das Programm. Für 
ihn ist „Zauberkunst“ das Vergnügen, 
die Vernunft und die Logik außer Kraft 
zu setzten. Sehr beeindruckend war 
auch die Darbietung von Gabor Vosten, 
sein Instrument ist die Blockflöte. Er 
kann auf bis zu fünf Flöten gleichzeitig 
spielen und ist der „King der Blockflö-
te“. Ganz still wurde es im Saal, als 
Gentleman-Jongleur Monsieur Jeton 
auftrat. Er zeigte Jongelage und Ba-
lance in höchster Vollendung. Als er 
zum Schluss seiner Darbietung Kaffee-
tassen und Teller durch die Luft wir-
belte, diese nacheinander auf seinem 
Kopf landen ließ und es auch noch 
schaffte, einen Kaffeelöffel und ein 
Stück Zucker in der obersten Tasse 
aufzufangen, setzte lang anhaltender 
Applaus ein. Ein Künstler der Weltklas-
se, er wurde 2013 in den USA mit dem 
Oscar der Jongelage ausgezeichnet.  
Ich muss es noch einmal zum Ausdruck 
bringen, wie dankbar wir Senioren 
Herrn Richter sind, dass er es immer 
wieder ermöglicht, dass wir alle diese 
Künstler der Spitzenklasse live miter-
leben konnten. Nun zum Stargast des 
Nachmittags – Jonny Hill. Als er auf-
trat, eroberte er die Herzen von uns 
Zuschauern im Nu. Schon seit über 20 
Jahren hat er sich der deutschsprachi-
gen Country-Musik verschrieben und 
ist dieser bis heute treu geblieben. 
Und das hat seinen Grund. Jonny Hill 
kennt das Leben mit all seinen Höhen 
und Tiefen. Er wollte niemals andere 
Sänger nachahmen, er wollte immer 
nur er selbst sein. Und das ist ihm 
auch gelungen. Seine Botschaft an 

uns Senioren im Saal „wir alle soll-
ten wieder lernen, behutsam mitein-
ander umzugehen, füreinander da 
zu sein, dann ist vieles leichter.“ 
Jonny Hill wagte es immer, Ge-
schichten und Gefühle, die mensch-
lich und ergreifend sind, zu verto-
nen. Es war ihm egal, ob das für sei-
ne Karriere gut war oder nicht. Da-
durch ist es ihm gelungen, so viele 
wunderbare und ergreifende Songs 
zu schreiben. Die Lieder und Songs, 
die wahre Geschichten erzählen, 
die aus dem Herzen kommen – das 
ist seine Welt. Jonny Hill ist offen, 
ehrlich und gerade heraus, das hört 
man in seinen Liedern. Man spürt 
oft ein bisschen Sehnsucht und 
Fernweh, aber es überwiegt der Re-
alismus, der ihn als Mensch ge-
formt hat. Als er für uns seinen be-
rühmten Hit „Ruf Teddybär eins-
vier“ sang, wurde es ganz still im 
Saal. Ich glaube, viele der Senioren 
konnten sich erinnern an die Ge-
schichte von dem kleinen gelähm-
ten Jungen und dem LkW-Fahrer. 
Der Vater des Jungen war LkW-
Fahrer, er verlor sein Leben bei ei-
nem Unfall. Er hatte seinem Jungen 
versprochen, dass er ihn eines Ta-
ges mitnehmen würde auf große 
Fahrt. Der Junge hatte es sich so 
sehr gewünscht, aber leider konnte 
der Vater diesen Wunsch nicht mehr 
erfüllen. Da der Kleine immer allei-
ne war, wenn seine Mutter arbeiten 
gehen musste, plauderte er über 
Funk oft mit LkW-Fahrern und er-
zählte von seinem Vater. Und so 
kam es dazu, dass gleich 18 Fern-
fahrer dem Jungen Freude bereiten 

wollten und sich vor seinem 
Haus versammelten, um mit ihm 
eine Runde zu drehen. Der Junge 
war außer sich vor Freude und 
die Mutter des Jungen dankte 
den Fernfahrern mit Tränen in 
den Augen für diesen Einsatz. 
Sie sagte, das wäre der glück-
lichste Tag im Leben ihres Soh-
nes gewesen.  
Als Jonny das Lied sang von dem 
Ehemann, der vor der Entschei-
dung stand, ob fremd gehen 
oder nicht, da waren die folgen-
den Textstellen bemerkens-
wert:“ Willst Du Gold, geh in die 
Berge; willst Du Silber, schlag 
es heraus, willst Du Himmel, lies 
in der Bibel, willst Du Liebe, 
dann geh nach Haus“. Jonny Hill 
hat das Glück, seit 30 Jahren 
eine verständnisvolle Frau an 
seiner Seite zu haben, die ihm 
den Rücken frei hält für seine 
Musik. Das weiß er auch zu 
schätzen. Jonny Hill vermag es, 
mit  der  deutschs prachigen 
Country-Musik, die schlicht und 
ehrlich ist, die Herzen der Men-
schen zu erwärmen. Er hat sich 
seiner Gefühle nie geschämt 
und hat vielen Menschen Mut 
gemacht. Und das ist vielleicht 
der Zauber, der ihn seit Beginn 
seiner Karriere begleitet hat. 
Mit tosendem Beifall bedankte 
sich das Publikum für seinen 
Auftritt.  
Das war wieder eine wunder-
schöne Senioren-Veranstaltung 
in der URANIA und wird uns lan-
ge in Erinnerung bleiben. 
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D E R  G R O ß E  T I E R G A R T E N  I N  B E R L I N  
von Edelgard Richter  

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

Was der Central Park in New York oder 
der Hyde Park in London für deren Ein-
wohner  bedeuten, das ist der Große 
Tiergarten in Berlin. In der Mitte der 
Stadt gelegen, erstreckt sich die 210 
Hektar große Parkanlage zwischen 
Potsdamer Platz, Regierungsviertel, 
Brandenburger Tor und Bahnhof Zoolo-
gischer Garten. Es ist das grüne Herz 
von Berlin, das zu allerlei Aktivitäten 

einlädt. Neben großen Rasenflä-
chen gibt es Schmuckanlagen wie 
den Rosengarten oder die Luisenin-
sel. Zahlreiche Skulpturen und 
Denkmale bereichern den Park.  
Bereits 1527 wurde ein kleiner 
Tiergarten in der Nähe des Berliner 
Schlosses, das im Zweiten Welt-
krieg zerstört und in den nächsten 
Jahren wieder aufgebaut werden 

soll, angelegt. Dieser Tiergar-
ten wurde ständig vergrößert, 
es wurden Wildtiere ausge-
setzt, das Gelände wurde mit 

Foto: Mathias Klingner / pixelio.de  



einem Zaun umgeben und war 
schließlich das Jagdrevier der Kur-
fürsten von Brandenburg. Kurfürst 
Friedrich III., der spätere König 
Friedrich I. von Preußen, überließ das 
Gelände als „Lustpark“ der Bevölke-
rung Berlins. Um eine direkte Verbin-
dung zwischen dem Berliner Schloß 
und dem zwischen 1695 und 1699 
erbauten Schloß Charlottenburg zu 
schaffen, wurde die Straße Unter den 
Linden durch den Tiergarten hindurch 
verlängert und der Große Stern, auf 
dem heute die 1873 geschaffene Sie-
gessäule steht, angelegt. König 
Friedrich II. von Preußen; Friedrich 
der Große (1712-1786), liess 1742  
von dem Architekten Georg Wenzes-
laus von Knobelsdorff nach dem Ge-
schmack der damaligen Zeit einen 
Barockpark mit Blumenbeeten, Ra-
batten und Spalieren anlegen. 1745 
erlaubte der König hugenottischen 
Flüchtlingen am Spreeufer Erfri-
schungen anzubieten, jedoch mit der 
Auflage, keine festen Bauten zu er-
richten,  weshalb Leinenzelte aufge-
baut wurden, die später jedoch durch 
massive Gebäude ersetzt und zu stark 
besuchten Ausfluglokalen wurden. An 
ihrer Stelle steht heute das Haus der 
Kulturen der Welt, das 1957 als Kon-
gresshalle den Berlinern von den USA 
geschenkt wurde, und aufgrund ihrer 
Architektur von den Berlinern 
„Schwangere Auster“ genannt wird. 
König Friedrich Wilhelm III. von Preu-
ßen (1770-1840) beauftragte 1818 
Peter Joseph Lenné mit der Neuges-
taltung des Tiergartens. Durch büro-
kratische Verzögerungen konnten 
dessen Pläne erst in den Jahren 1833 
bis 1840 verwirklicht werden. Lenne 
ließ einen Landschaftspark nach eng-
lischen Vorbild mit Reit-, Fahr- und 
Spazierwegen anlegen. Es entstanden 

weite Rasenflächen mit Baum-
gruppen und kleinen Wasserläu-
fen, Seen mit kleinen Inseln, 
zahlreiche Brücken und Alleen. 
B i s  z u r  M i t t e  d e s 
20.Jahrhunderts bestand der 
Park in dieser Form nahezu un-
verändert. Lediglich Kaiser Wil-
helm II. (1859-1941) ließ zwi-
schen 1895 und 1901 eine Sie-
gesallee quer durch den Tiergar-
ten anlegen, die aus 32 Figuren-
gruppen aus Marmor bestand 
und von den Berlinern spöttisch 
„Puppenallee“ genannt wurde. 
Dabei handelte es sich um 
Standbilder, die von Albrecht I., 
dem Bär, dem Gründer der Mark 
Brandenburg bis zu Kaiserin 
Friedrich, geboren als Prinzessin 
Victoria von Grossbritannien und 
Irland, sämtliche Markgrafen 
und Kurfürsten von Branden-
burg, Könige von Preußen und 
die Kaiser von Deutschland zwi-
schen 1165 und 1888 darstell-
ten. Während des Zweiten Welt-
kriegs wurden viele der Figuren 
beschädigt und teilweise auch 
zerstört. Nachdem sie von 1978 
bis 2009 im Schlosspark Belle-
vue ausgegraben wurden, stehen 
sie derzeit zur Restaurierung in 
der Zitadelle Spandau. 
Durch den Zweiten Weltkrieg 
wurde der Tiergarten schwer be-
schädigt. In den kalten Wintern 
nach 1945 fällten die Berliner 
die letzten Bäume als Brennma-
terial. Da auch die Lebensmittel-
versorgung in der Stadt in den 
Jahren nach dem Krieg sehr 
schlecht war, erlaubte der briti-
sche Stadtkommandant, dass im 
Tiergarten 2.500 kleine Parzel-
len angelegt und darauf Kartof-
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Die Konzession für die erste Berliner 
Pferde-Eisenbahn war mit der königli-
chen Kabinettsorder  vom 13. März 
1865 erteilt worden. Diese Konzessi-
on wurde am 11. Mai 1865 von der 
B e r l i n e r  P f e r d e - E i s e n b a h n -
Gesellschaft E. Besckow übernom-

men. Als Geburtstag der Berliner 
Straßenbahn gilt der 22. Juni 
1865. An diesem Tag nahm die 
Berliner Pferde-Eisenbahn E. 
Besckow den Betrieb auf. Die 
Strecke führte vom Brandenbur-
ger Tor nach Charlottenburg, 

Spandauer Straße (heute Span-
dauer Damm) und war die erste 
Pferdestraßenbahn in Deutsch-
land. Am 28. August des glei-
chen Jahres ging die Strecken-
verlängerung zum Kupfergraben 
in Betrieb. Bereits kurze Zeit 

1 5 0  J A H R E  B E R L I N E R  S T R A ß E N B A H N    
von Tristan Micke  

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

feln und Gemüse angepflanzt 
wurden. Gab es vor dem Krieg 
etwa 200.000 Bäume, so stan-
den jetzt nur noch 700. Zwi-
schen 1949 und 1959 wurde 
mit der Erneuerung des Tiergar-
tens begonnen und die von Jo-
seph Peter Lenné angelegte 
Teichlandschaft mit ihren Ka-
nälen und Brücken wieder her-
gestellt. Als erster Baum wurde 
vom damaligen Oberbürger-
meister Berlins Ernst Reuter 
1949 eine Linde gepflanzt. 
250.000 Bäume kamen als 
Spenden aus ganz Deutschland 
nach Berlin. 1950 machte der 
britische Stadtkommandant von 
Berlin, General Sir Geoffry Bo-
urne, zum Gedenken an die gu-
te deutsch-britische Zusam-
menarbeit während der Berliner 
Blockade den Vorschlag, einen 
Englischen Garten anzulegen. 
Die britische Bevölkerung und 
das Königshaus unter König 
Georg VI. spendeten mehr als 
5.000 Bäume. Am 29. Mai 
1952 kam Außenminister Sir 
Antony Eden nach Berlin und 
übergab den Englischen Garten 
der Öffentlichkeit. Bei ihrem 
Berlin-Besuch im Jahr 1965 
pflanzte Königin Elisabeth II. in 
der Nähe des Teehauses eine 
Eiche aus dem Park Windsor. 
Und so wurde der Große Tier-
garten in Berlin nach und nach 
wieder eine grüne Insel inmit-
ten der Großstadt, die zum Fla-
nieren und zu sportlichen Akti-
vitäten einlädt. Aber man kann 
auch ganz einfach nur in der 
Sonne sitzen und die Seele 
baumeln lassen. 



nach der Eröffnung der ersten Pferde-
bahnlinien suchte man nach anderen 
Antriebsarten. Versuche, die Dampf-
kraft zu nutzen, setzten sich in der In-
nenstadt nicht durch. Nur vom Zoologi-
schen Garten nach Wilmersdorf und in 
den Grunewald sowie vom Bahnhof 
Groß-Lichterfelde Ost zur Machnower 
Schleuse verkehrten einige Jahre 
Dampfstraßenbahnen. Auf der Gewer-
beausstellung 1879 stellte Werner von 
Siemens den Besuchern die erste 
brauchbare Elektrolok der Welt vor. 
Auf dem Ausstellungsgelände in Moa-
bit nahe dem Lehrter Bahnhof zog die 
kleine Lokomotive drei offene Wagen 
mit Sitzplätzen für je sechs Personen. 
Die Geschwindigkeit betrug 7 km/h. 
Die Stromzuführung zur Lokomotive 
erfolgte über eine Mittelschiene und 
die Stromrückführung über die Fahr-
schienen. Von Mai bis September 
1879 fuhren knapp 90 000 Ausstel-
lungsbesucher mit der kleinen Bahn 
und waren angetan von ihrer sauberen 
und leisen Fahrweise. Die Möglichkeit, 
Schienenfahrzeuge elektrisch zu 
betreiben, war damit bewiesen. 
Werner von Siemens entwickelte 1880 
Pläne für eine elektrische Hochbahn in 
der Friedrichstraße, eine Probestrecke 
in der Markgrafenstraße und eine 
Hochbahn in der Leipziger Straße, die 
alle abgelehnt wurden, denn noch im-
mer zweifelten die zuständigen Behör-
den an der praktischen Bewährung 
elektrischer Bahnen. Um den prakti-
schen Betrieb einer elektrischen Bahn 
überzeugend vorführen zu können, er-
warb die Firma Siemens & Halske im 
Jahre 1881 eine stillgelegte meterspu-
rige Materialbahn zwischen dem Bahn-
hof Groß-Lichterfelde (heute Lichter-
felde Ost) und der knapp 2,5 km ent-
fernten königlichen Kadettenanstalt 
(heute eine Filiale des Bundesar-
chivs). Hier ging am 16. Mai 1881 die 
erste elektrische Straßenbahn der 
Welt in Betrieb. Die 180 Volt Gleich-
spannung für den Antrieb der Bahn 
wurde dem Triebwagen über die Fahr-
schienen zugeführt. Zur Isolation der 
Schienen dienten die Holzschwellen. 
Diese Art der Stromübertragung war 
jedoch nicht sicher. Wenn auf einem 
Bahnübergang ein Pferd beide Fahr-
schienen gleichzeitig berührte, erhielt 

es einen Stromschlag und bei 
feuchtem Wetter gab es erhebliche 
Energieverluste. Der Wagen fasste 
26 Personen und erreichte bei vol-
ler Besetzung 40 km/h. Wegen ih-
rer zügigen Fahrt erfreute sich die 
elektrische Straßenbahn bei den 
Fahrgästen bald großer Beliebtheit. 
Damit fand Werner von Siemens 
erstmals für die Entwicklung seiner 
elektrischen Fahrzeuge öffentliche 
Anerkennung. Beim Bau weitere 
Strecken musste eine befriedigen-
dere und sicherere Lösung der 
Stromzuführung gefunden werden. 
Bei der zweiten elektrisch betriebe-
nen Straßenbahnstrecke zwischen 
Charlottenburg und dem Spandauer 
Bock fand eine doppelpolige Ober-
leitung Anwendung, auf der ein klei-
ner Kontaktwagen vom Triebwagen 
nachgeschleppt wurde. Später ka-
men eine einpolige Oberleitung und 
Stangen- bzw. Bügelstromabnehmer 
zum Einsatz. Die Stromrückführung 
erfolgte über die Fahrschienen. Um 
sich die Installation von Oberleitun-
gen zu ersparen, fuhren kurze Zeit 
auch auf einigen Strecken Benzol- 
und Akkumulatoren-Triebwagen. Die 
neu gegründete BVG übernahm am 
1. Januar 1929 ein ausgedehntes 
Straßenbahn-Netz von insgesamt 
89 Linien mit 634 Kilometern Stre-
ckenlänge. 1945 endete der Stra-
ßenbahnbetrieb in Berlin in Trüm-
mern und Verwüstung. Die Nach-
kriegszeit und die politischen Ver-
hältnisse im geteilten Berlin präg-
ten die weitere Entwicklung dieses 
Verkehrsmittels. 1949 kam es zur 
Verwaltungstrennung der BVG in 
einen Ost- und einen Westteil. Da-
bei wurde festgelegt, dass auf den 
durchgehenden Linien die beste-
henden Vorschriften des jeweiligen 
Betriebsteils zu beachten sind. So 
durften nach den gesetzlichen Vor-
schriften in West-Berlin keine Fah-
rerinnen eingesetzt werden. Bei der 
BVG-Ost (später BVB) waren bereits 
ab 1950 Straßenbahn-Fahrerinnen 
im Einsatz. Wohl aus Personalman-
gel gab es in den Jahren 1951 bis 
53 Versuche der BVG-Ost, Fahrerin-
nen auch auf den durchgehenden 
Strecken einzusetzen. Als sich die-

se Versuche häuften, schickten 
Verkehrsmeister der BVG-West 
die mit Fahrerinnen besetzten 
Straßenbahnen an der Grenze zu 
den Westsektoren zurück in den 
Ostsektor.  
Die BVG-Ost zog daraufhin am 
15. Januar 1953 die von ihr be-
triebenen Straßenbahn-Linien 
bis zur Sektorengrenze zurück. 
Auch die BVG-West ließ danach 
ihre Straßenbahn-Linien an der 
Grenze der Westsektoren enden. 
So kam es zur Spaltung der Ber-
liner Straßenbahn, während S- 
und U-Bahnen noch bis zum 13. 
August 1961 über die Sektoren-
grenzen hinweg verkehrten. 
Im Westteil Berlins verlangte 
die Stadtplanung Mitte der 
1950-er Jahre nach Londoner 
und Pariser Vorbild die Verban-
nung der Straßenbahn aus der 
Innenstadt. Nach damaliger An-
sicht passte eine Straßenbahn 
nicht in eine Weltstadt; sie soll-
te durch U-Bahn und Busse er-
setzt werden. Am 2. Oktober 
1967 fuhr die letzte Straßen-
bahn in West-Berlin. Das war 
eine Entscheidung, die später 
oft bereut wurde. In Ost-Berlin 
wurde das Straßenbahnnetz da-
gegen ausgebaut und mit den 
Tatra-Wagen der Fahrzeugbe-
stand erneuert. Nach dem Fall 
der Mauer erfolgten auch wieder 
Streckenverlängerungen in den 
ehemaligen Westteil Berlins. 
Damit sind erste Schritte getan, 
dass die Straßenbahn auch dort 
wieder Einzug halten kann. Mo-
derne Niederflurwagen sind heu-
te eine völlig neue Fahrzeugge-
neration. 
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D I E  B I O S P H Ä R E  I N  P O T S D A M   
von Waltraud Käß  

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

Wohin geht man am liebsten, wenn 
das Wetter so gar nicht dazu angetan 
ist, sich im Freien zu bewegen? In der 
Regel ist es drinnen gemütlicher. Ein 
Besuch im „Regenwald“ in Potsdam 
bietet sich dann geradezu an. Von 
Berlin aus ist er schnell zu erreichen 
mit der S-Bahn bis Potsdam-
Hauptbahnhof und dann weiter mit 
der Straßenbahn Linie 96 Richtung 
Viereckremise. Die Haltestelle Volks-
park liegt direkt am Biosphären-
Haus, es sind nur wenige Schritte. 
Von außen ist nicht zu erkennen, was 
für ein sensationelles Inneres sich 
dem Besucher erschließt. Auf 7000 
qm Fläche begegnet der Besucher 
einer fernen Welt, dem Regenwald, 
und kann in seine Geheimnisse ein-
tauchen. 20 000 verschiedene Pflan-
zenarten, darunter Mangroven, Bana-
nenstauden, Orchideen, Bromelien 
und viele andere können bewundert 
werden. An einigen Stellen finden 
sich große Lupen, durch die hindurch 
man einzelne Pflanzen, ihre Blätter 
oder Blütenstände noch genauer stu-
dieren kann. Ein Stück weiter befin-
den sich z.B. große, drehbare Würfel. 
Auf ihnen ist die Entwicklung einer 
Pflanze über ihre Blüte bis zur Frucht 
dargestellt. Anschaulich wird das be-
sonders an den Kakao- und Kaffee-
pflanzen. So kann man sich, auch 
über Schautafeln, verschüttetes Wis-
sen wieder neu erarbeiten. Wenn man 
in diese exotische Welt eintritt, trifft 
man zunächst auf einen kleinen See 
mit Wasserfall. Und man sollte nicht 
erschrecken, wenn plötzlich Blitz und 

Donner den Regenwald erschüt-
tern, denn das passiert stünd-
lich. Wer den See ein wenig in 
Aufruhr bringen möchte, kann 
dies aus eigener Kraft tun. Mit 
Hilfe einer Pumpanlage schießt 
nach einer gewissen Kraftan-
strengung eine Fontäne aus dem 
See.  Verschlungene Pfade füh-
ren durch eine reiche Vegetation 
zum Schmetterlingshaus und an 
anderen Volieren vorbei bis weit 
über die Gipfel der Bäume bis 
zum Luftschiff. Doch zunächst 
führt der Rundweg in das so ge-
nannte U-Boot. In dieser Aqua-
Sphäre können durch Bullaugen 
wunderschöne Korallen, Anemo-
nen oder z.B. Clownfische be-
wundert werden. Weiter führt der 
Weg an Terrarien vorbei, wo sich 
u.a. das Jemenchamäleon oder 
andere Reptilien verstecken. 
Große Volieren sind zu sehen, in 
denen verschiedene Vögel pfei-
fen, was mitunter mehr nach Ge-
schrei klingt. Dort zeigt sich 
aber auch der prächtige Kooka-
burra.  Er wird auch Eisvogel ge-
nannt und ist in Australien be-
heimatet. Aufgehalten wird man 
zwischendurch von Schautafeln, 
in denen Fauna und Flora des 
Regenwaldes erklärt werden. 
Aufgefallen ist mir ein Block, 
aus dem einige Schläuche her-
aus ragten, sie sahen Spinnen-
beinen ähnlich. Allerdings stell-
te sich dann heraus, dass es Ge-
ruchsrüssel waren. Jeder Rüssel 
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Während der ITB wurde auch ein neu-
es Kapitel in Sachen Barrierefreiheit 
Deutsche Bahn (DB) - Tirolwerbung, 
zugeschnitten gerade für Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen, auf-

geschlagen. So hat die DB im 
Projekt „BARRIEREFREI Austria“ 
gemeinsam mit den österreichi-
schen Kooperationspartnern Mo-
bilitätspakete entwickelt, die die 

An- und Abreise mit möglicher 
Ein-, Um- und Ausstiegshilfe, 
die  Anschlussmobilität am Ur-
laubsort, die Übernachtung so-
wie ein mögliches Ausflugs- und 

M I T  D E R  D B  B A R R I E R E F R E I  N A C H  T I R O L  –  I N S  H E R Z  D E R  A L P E N   
von Ursula A. Kolbe  

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

gab ein anderes Gewürz frei wie 
z.B. Anis, Zimt. Vanille, Muskat 
usw. Ein Erlebnis für die Sinne. 
Insbesondere für Kinder ist der 
Besuch der Biosphäre abenteu-
erlich und lehrreich zugleich. 
Deshalb werden auch besonde-
re Führungen für Klassen ange-
boten und es gibt in den Ferien 
jede Mange Veranstaltungen 
für alle Altersgruppen. Wer 
hungrig und durstig über ver-
schlungene Pfade über den 
Wipfeln des Regenwaldes  an-
gekommen ist, kann sich nicht 
nur bei Kaffee und Kuchen la-
ben. Das Cafe Tropencamp lädt 
zum Verweilen ein. Das Restau-
rant Luncheon ist allerdings 
nur an den Wochenenden geöff-
n e t .  E i n e n  A b e n t e u e r -
Kindergeburtstag in dieser Bio-
sphäre feiern – auch das ist 
nach entsprechender Anmel-
dung möglich. In der Woche ist 
die Biosphäre täglich zwischen 
9.00 und 18.00 Uhr geöffnet, 
am Wochenende 10.00 – 19.00 
Uhr. Haben Sie Interesse? Sie 
erhalten weitere Informationen 
auf der Homepage der Biosphä-
r e  u n t e r  w w w . b i o s p h ä r e -
potsdam.de Viel Vergnügen und 
lehrreiche Stunden wünsche 
ich ihnen dabei.   

Foto: Waltraud Käß  



Kulturprogramm beinhalten. Nähere 
Informationen darüber zu vermitteln, 
luden die DB und die Tirolwerbung, 
beide auch langjährige Aussteller auf 
der ITB,  in den Bahntower am Potsda-
mer Platz  zu Tiroler Gastlichkeit ein.  
Gleich fünf Ferienregionen in Tirol ma-
chen den Start bei den neugeschaffe-
nen Reiseangeboten: Ellmau am Wil-
den Kaiser, das Ferienland Kufstein, 
das Kaunertal Naturpark & Gletscher-
region, Kitzbühel Tourismus sowie 
Innsbruck und seine Feriendörfer. Der 
Focus liegt auf dem „Tourismus für 
Alle“. Das betrifft  Angebote an Roll-
stuhlfahrer, seh- und körperbehinder-
te Personen, an die Älteren wie auch 
Familien mit kleinen Kindern. Den 
Möglichkeiten im Herz der Alpen  sind 
schier keine  Grenzen gesetzt. „Wir 
freuen uns, Partner der neuen Koope-
ration zu sein, um damit mobilitätsein-
geschränkten Menschen die Reise aus 
Deutschland in das beliebte Urlaubs-
land Österreich zu erleichtern“, kom-
mentierte Ellen Engel-Kuhn, Leiterin 
Kontaktstelle für Behindertenangele-
genheiten bei der DB, dieses neue Pa-
ket. Egal, ob der Interessierte Infor-
mationen zur Reise, zu den Unterkünf-
ten, Tipps zum Thema Essen und Trin-
ken, Gesundheit, Natur, Sport und 
Freizeit mit Musik und Kultur wünscht 
– die hierfür eingerichtete Internetsei-
te liefert vielfältige Informationen und 
stellt alle Serviceleistungen und An-
sprechpartner vor. Dazu gibt es eine 
Vorlesefunktion, die nicht nur blinde 
und sehbehinderte Menschen zu 
schätzen wissen. Weitere Infos zum 
Projekt „BARRIEREFREI Austria“ unter 
www.bahn.de/reiseziele-barrierefrei.  
Telefonische Buchung auch über die 
Mobilitätszentrale (MSZ) der DB: 
0180 6 512 512. Überhaupt unterstüt-
zen die MSZ-Mitarbeiter Reisende bei 
der gesamten Planung einer Bahnreise 
bis hin zu notwendigen Hilfen beim 
Ein-, Um- und Aussteigen. Nicht zu ver-
gessen die Broschüre „Mobil mit Han-
dycap – Angebote und Services für mo-
bilitätseingeschränkte Reisende“. On-
line auf bahn.de oder im DB-
Reisezentrum erhältlich. Die Bedeu-
tung dessen wird durch den Fakt un-
terstrichen, dass die Hälfte aller Tiro-
ler Gäste aus der Bundesrepublik 
kommt. Allein in Deutschland haben  

9,6 Millionen Deutsche eine amt-
lich anerkannte Behinderung;  wie-
derum  1,6 Millionen von ihnen  sind 
Rollstuhlfahrer und 40 Prozent von 
ihnen physisch und finanziell die 
Möglichkeit zu reisen, sofern sie 
zuverlässige Angebote kennen wür-
den. „Und wir haben in Österreich 
schließlich Hammer-Destinationen, 
die können wir doch niemandem 
vorenthalten“, sagt die gebürtige 
Wiesbadnerin, jetzige  Wahltirolerin 
und gabana-Gründerin Kornelia 
Grundmann.  Sie weiß, wovon sie 
spricht, ist sie doch durch die 
schwere Krankheit Multiple Sklero-
se heute selbst an den Rollstuhl 
gebunden. Aus ihren persönlichen 
Schicksalsschlägen und Erleben 
gründete die Architektin Kornelia 
Grundmann zusammen mit ihrem 
Mann, dem Architekten Ralf Grund-
mann, vor vier Jahren gabana, die 
Agentur für ganzheitliches, barrie-
refreies & nachhaltiges Manage-
ment. Beide profitieren von ihren 
langjährigen Erfahrungen in den 
USA, Australien und Fernost sowie 
ihrem umfassenden Netzwerk in 
D e u t s c h l a n d  Ö s t e r r e i c h ,  d e r 
Schweiz und Italien. Aus einer per-
sönlichen Betroffenheit und dem 
tiefsten Herzenswunsch, etwas für 
m o b i l i t ä t s e i n g e s c h r ä n k t e  M e n -
schen zu tun, entwickelte sich in 
Tirol seitdem ein wahres Kompe-
tenzzentrum in Sachen Barrierefrei-
heit. Noch einmal Kornelia Grund-
mann: „Ellmau ist mittlerweile zu 
meiner geliebten und gelebten Hei-
mat geworden. Vor allem die gren-
zenlose Begeisterung der Hoteliers 
zum Thema Barrierefreiheit, wie im 
Hotel Hochfilzer oder in den Kaiser-
suites.  Hier wird unsere ganzheitlli-
che Beratung und Betreuung wirk-
lich gelebt.“ 
Mobil vor Ort in Tirol 
In dieser herrlichen Region, sagen 
die Einheimischen, braucht man 
wahrlich kein Auto. Dank  Gästekar-
te, regelmäßiger Shuttlebusse zu 
den Bahnhöfen und Wanderwegen 
sowie gut ausgebautem Nahverkehr  
ist man vor Ort genau so mobil wie 
mit dem eigenen Auto.  
Immer häufiger ist die Gästekarte 
gleichzeitig auch eine Mobilitäts-

karte für den Übernachtungs-
gast. Im Zillertal etwa ermög-
licht dies die „Zillertaler Aktiv-
card“. Im Ötztal ist das  die 
„Ötztaler Premiumcard“. Kos-
tenfrei ist der Pitztaler Regio-
bus für  alle dortigen  Übernach-
tungsgäste. Jeder Urlaubsgast 
in der Ferienregion TirolWest 
erhält die kostenfreie TirolWest 
Card – und ist damit rundum 
m o b i l .  M e h r  u n t e r 
www.bahn.de/österreich. Mit 
täglich acht Direktverbindungen 
nach Tirol und zahlreichen Ver-
bindungen mit nur einem Um-
stieg sind viele der schönsten 
Tiroler Urlaubsregionen mit der 
DB und  den Österreichischen 
Bundesbahnen (ÖBB) schnell 
erreichbar. Mit dem Europa-
Spezial der Bahn geht es bereits 
ab 39 Euro nach Tirol (2.Kl., so-
lange der Vorrat reicht). Grenz-
Verbindungen bereits ab 19 Eu-
ro, z. B. von München nach Inns-
bruck. Die BahnCard 25 bietet 
nochmals 25 % Rabatt auf das 
Europa-Spezial. Familien: Eige-
ne Kinder und Enkelkinder unter 
15 Jahren reisen kostenlos mit. 
Lediglich der Eintrag auf der 
Fahrkarte der Eltern bzw. Groß-
eltern ist nötig. ITB: Tag des 
barrierefreien Tourismus Wie im 
letzten Jahr führte die Deutsche 
Zentrale für Tourismus (DZT) 
den „Tag des barrierefreien Tou-
rismus“ in enger Zusammenar-
beit mit der NatKo (Tourismus 
für Alle in Deutschland e. V.) 
durch. Dabei standen im Fokus 
die Herausforderungen des de-
mografischen Wandels sowie die 
Entwicklung barrierefreier tou-
ristischer Angebote.  
 Deutlich wurde: Die sich daraus 
ableitenden Bedürfnisse unse-
rer zunehmend älter werdenden 
Gesellschaft und der oft enge 
Zusammenhang von Alter und 
Behinderung  haben das öffent-
liche Bewusstsein geprägt und 
die Sensibilität der Branche für 
das Thema Barrierefreiheit wei-
ter geschärft. 
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W A S  T U N  F Ü R  D E N  N O T F A L L ?   
von Christa-Dorit Pohle  

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

Kennen sie die Begegnungsstätte im 
Edgar-Carlo-Bettermann-Projekt? Ich 
hätte diese Frage auch mit Nein be-
antworten müssen, wenn ich nicht im 
Kulturkalender gelesen hätte, dass 
am 18.2. 2015 dort eine Informati-
onsveranstaltung zu den Themen Vor-
sorge-Vollmacht, Betreuungs- und 
Patientenverfügung stattfindet. Auf 
Grund der großen Nachfrage war dies 
schon eine Wiederholungsveranstal-
tung. Ich habe dort angerufen und 
hatte Glück, dass noch ein Platz für 
mich frei war. Die Begegnungsstätte 
befindet sich im Naumburger Ring 19 
(Bus 195, Haltestelle Naumburger 
Ring, gelber Flachbau). Als ich das 
Haus betreten hatte, spürte ich eine 
angenehme Atmosphäre. Im Veran-
staltungsraum wurde zuerst für das 
leibliche Wohl gesorgt, mit Kaffee 
und köstlicher Obsttorte. Herr Brünn, 
der Leiter des Projekts, begrüßte 
dann die Anwesenden und übergab 
das Wort an Herrn Galbrecht vom 
Malteser Hilfsdienst. Mal ehrlich – 
gehören sie zu dem Personenkreis, 
der alles vorbeugend geregelt hat für 
den Notfall? Es ist nun mal ein The-
ma, mit dem die meisten Senioren 
sich nicht so gern beschäftigen. Nach 
dem Motto „Man fühlt sich ja 
noch…“, wird das immer wieder hin-
aus geschoben. Und es ist ja auch 
nicht so einfach, das alles zu regeln, 

wenn man sich nicht vorher gut 
beraten lässt. Der Vortrag von 
Herrn Galbrecht war sehr gut. Er 
hatte uns vorher die betreffen-
den Formulare gegeben und er-
klärte dann anhand von Beispie-
len sehr einprägsam die Vorge-
hensweise beim Ausfüllen der 
Formulare, damit der Wille des 
Ausfüllenden klar erkennbar ist. 
Herr Galbrecht erklärte aber 
auch mit Schmunzeln, dass er 
Gäste sah, die schon zum 2. Mal 
seinen Vortrag besuchten, weil 
sie beim ersten Mal nicht gleich 
vor Ort die Kreuzchen gemacht 
haben und dann zuhause wieder 
unsicher waren beim Ausfüllen 
der Formulare. Wir hatten ja alle 
die Möglichkeit, Fragen zu stel-
len, bis alle Unklarheiten besei-
tigt waren. Wenn das Thema 
auch heikel ist, so ist es doch 
sehr beruhigend, wenn wir für 
den Notfall alles geregelt haben 
und das am besten zu einem 
Zeitpunkt, an dem alles mit Ru-
he und viel Überlegung zu Papier 
gebracht werden kann. Wir soll-
ten uns immer vor Augen halten, 
dass es für Angehörige sehr 
schwer und belastend werden 
kann, Entscheidungen für uns 
treffen zu müssen wie z.B. bei 
der Patientenverfügung, wenn 
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Es geschah an einem ganz normalen 
ruhigen Dezembertag des Jahres 
2012. Nichts ahnend ging ich zum 
Briefkasten. Bereits im Aufzug be-
merkte ich beim flüchtigen Durchse-
hen der angekommenen Post eine tol-
le Überraschung. Ein Brief meiner 
Tochter, mit der ich Jahrzehnte keine 
direkte Verbindung mehr hatte, ja bis 
zu ihrem 18. Geburtstag auch gar 
nicht haben durfte. Erwartungsvoll 
sofortiges vorsichtiges Öffnen des 

Briefes mittels Brieföffner beim 
Eintreffen im Wohnzimmer. Sylvia 
schrieb: „Hallo, mein ‚Berliner’ 
Vati, nun ist seit meinem Ge-
burtstag schon wieder so viel 
Zeit vergangen und es gibt wohl 
keine Entschuldigung, dass ich 
mich erst so spät bei Dir bedan-
ke. Tante Ruth hat mir alles von 
Dir übermittelt und vor allem die 
Bücher haben einen festen Platz 
in meiner ‚Bibliothek’. Es ist ja 

so: Ich habe die ganze Zeit kein 
wirklich schlechtes Gewissen 
gehabt, denn ich denke jeden 
Tag an Dich!... Ich denke es gibt 
viel zu erzählen aus den ganzen 
Lebensjahren…“ - Soweit aus 
diesem Brief. Welch ein Tag mit 

P O S T  V O N  S Y L V I A    
von Dieter Lämpe  

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

wir nicht mehr fähig sind, unse-
ren Willen zum Ausdruck zu 
bringen. Wenn sie also die 
Möglichkeit haben, einen sol-
chen Vortrag zu hören, wird es 
ihnen bestimmt leichter fallen, 
aktiv zu werden und alles zu 
regeln für den Notfall, der für 
jeden von uns ja sehr plötzlich 
und überraschend eintreten 
kann. Kurz nach diesem Vortrag 
habe ich noch eine andere Ver-
anstaltung in diesem Hause 
besucht, habe gespürt, dass 
die Mitarbeiter dort mit dem 
Herzen dabei sind, und sich 
sehr viel Mühe geben, den Gäs-
ten einen angenehmen Aufent-
halt zu bieten. Senioren können 
sich dort auch außerhalb von 
Veranstaltungen mit Freunden 
treffen, neue Kontakte knüpfen 
oder vielleicht einen Imbiss zu 
sich nehmen. Vielleicht entde-
cken sie diese Begegnungsstät-
te auch einmal für sich. Nähere 
Informationen erhalten sie un-
ter der Tel.-Nr. 99 4031 93. 

Foto: Rainer Sturm/www.pixelio.de  
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einer solchen Überraschung. Ein Tag, 
der bei mir ein Glücks- und völlig neu-
es Lebensgefühl auslöste, der eine 
plötzlich tief greifende und folgenrei-
che Veränderung mit sich brachte. 
Doch vorerst eine Rückblende! In mei-
ne anfangs glückliche Ehe mit meiner 
tollen Tochter Sylvia drang eines Tages 
ein Arbeitskollege meiner Frau ein. Es 
folgte die Scheidung und die Wieder-
verheiratung meiner geschiedenen 
Frau. Trotz all meiner jahrelangen Be-
mühungen und verschiedener Antrag-
stellungen wurde mir – bis hin zu 
schriftlich ausgesprochenen Drohun-
gen des neuen Mannes – der Umgang 
mit meiner Tochter letztendlich ver-
wehrt. So oder so von Anfang an ein 
herber Schicksalsschlag. Aber aufge-
ben darf man nicht. So nutzte ich mei-
ne nach wie vor vorhandene Verbin-
dung zu meiner Ex-Schwägerin Ruth, 
um Sylvia ab und an kleine Geschenke, 
inzwischen von mir verfasste Bücher 
und anderes zukommen zu lassen. Des-
gleichen geschah ferner durch die Hil-
fe der Lehrerin meiner Tochter. Die 
Verbindung also blieb! Und so auch 
die Hoffnung auf ein Wiedersehen! 
Nun war es so weit. Die Hoffnung er-
füllte sich! Der Brief löste einen 
Glücksmoment in mir aus, dem noch 
viele weitere folgen sollten. Bis heute! 
Was geschah seitdem? Als Erstes er-
folgte natürlich eine Wiederbegegnung 
nach so vielen Jahren der Trennung 
voneinander. Sylvia lud mich zu sich 
nach Hause ein. Sie wohnt im Boxdor-
fer Ortsteil von Moritzburg. Ich ver-
band den Besuch mit einem sowieso 
geplanten Aufenthalt in meiner Ge-

burtsstadt Dresden. Sylvia holte 
mich von der Bushaltestelle ab. Wir 
– Vater und Tochter – erkannten uns 
auf den ersten Blick und umarmten 
uns, als hätten wir uns vor gar nicht 
allzu langer Zeit schon des Öfteren 
gesehen. An den Hüften umschlun-
gen, schlenderten wir zu ihrem 
Haus. Wir hatten uns wahrlich viel 
zu erzählen, wie Sylvia bereits in 
ihrem Brief angedeutet hatte. Mei-
ne erste Frage aber war, wie es ei-
gentlich dazu kam, dass sie nach so 
vielen Jahren nun doch noch Verbin-
dung zu mir aufgenommen hat. Und 
das kam so. Ich schickte ihr zu ih-
rem 50. Geburtstag über Tante Ruth 
eine überdimensional große Glück-
wunschkarte, bei deren Öffnung 
Musik ertönt. Das war für alle neu. 
Nun drängelte ihre Tochter – meine 
Enkelin Stephanie – ihre Mutter, 
sich doch endlich bei ihrem Vati für 
den tollen Geburtstagsgruß zu be-
danken. Und so entstand besagter 
Brief. Am Abend meines Besuches 
kam Sylvias Mann von der Arbeit. 
Wir umarmten uns freundschaftlich 
und gleich entstanden auch die ers-
ten Fotos. Es folgte ein erster Be-
such meiner Tochter bei mir zu Hau-
se in der an Berlin angrenzenden 
Rennbahngemeinde Hoppegarten. 
Wichtig war dabei ein erstes Zusam-
mentreffen von Sylvia mit meiner 
zweiten To chter  Rom y.  Romys 
Wunsch – aus zweiter Ehe – war 
schon seit eh und je eine Begeg-
nung mit ihrer Halbschwester. Nun 
war es endlich soweit! Tolles Erleb-
nis für beide – und natürlich auch 

für den stolzen Papa! Meine En-
kelin Stephanie mit Mann und 
deren zwei reizenden kleinen 
Töchtern lernte ich dann eben-
falls während ihres Besuches in 
Berlin kennen. Inzwischen hat 
sich zu den Töchtern noch ein 
kleines Söhnchen hinzugesellt. 
Eine glückliche Familie in Nürn-
berg. Und ich als nunmehr drei-
facher Uropa. Hurra! Auch Sylvi-
as zweiter Tochter Melanie be-
gegnete ich bei einem weiteren 
Besuch in Moritzburg. Nun muss 
ich u. a. auch noch höllisch auf 
der Hut sein, dass ich keinen 
der zahlreichen neu hinzuge-
kommenen Geburtstage verpas-
se. Zwei weitere Begegnungen 
sollen noch genannt sein. Ein 
gemeinsamer ganztägiger Trip 
auf dem vorweihnachtlichen 
Striezelmarkt in Dresden 2013 
bleiben Sylvia, ihrem Mann Mat-
thias, mir und meiner Frau 
Christine in guter Erinnerung. 
Ebenso der Besuch der Frauen-
tagsfeier des Ortsverbandes 
Hoppegarten der LINKEN 2014 
mit Sylvia und meiner Frau mit 
einem interessanten Auftritt von 
Gisela Steineckert. Viele weite-
re schöne Begegnungen werden 
folgen. Ein Brief an einem ganz 
gewöhnlichen Dezembertag im 
Jahre 2012 wurde so für mich 
zum Beginn eines neuen wun-
derbaren Lebensabschnitts! 
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E I N E  H O C H Z E I T  D E R  U N G E W Ö H N L I C H E N  A R T   
von Christa Prietsch  

T H E M A :  K U R Z G E S C H I C H T E N ,  G E D I C H T E    
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Vor vielen, vielen Jahren an einem Tag 
im Frühling war´s: Da machten sich 
zwei verliebte junge Leute an einem 
Montag um 6:15 Uhr wie an jedem an-
deren Montag mit dem Motorrad auf 
den Weg zur Arbeit. Beide arbeiteten 
im gleichen Betrieb. Es hatte sich so 
eingespielt, dass die beiden immer im 
Labor des „Fräuleins“ frühstückten. 
So auch an diesem Tag. Pünktlich zur 
Frühstückspause erschien also der 

„Jüngling“ und sagte fröhlich und 
leicht: „Komm, wir gehen jetzt hei-
raten! Telefonisch habe ich soeben 
alles vorbereitet, wir müssen nur 
noch Deine Geburtsurkunde vom 
Standesamt in Köpenick holen.“ 
Das Fräulein dachte... oder dachte 
eher gar nichts, ging zu ihrem wür-
digen Labor-Chef alter Schule und 
bat um ein paar Stunden Urlaub, 
weil sie nur mal schnell heiraten 

will. Stark irritiert sah der sie 
an und sagte nach einer Weile 
nur: “Ja, ja, gehen Sie nur, ge-
hen Sie nur“. Ein bekümmerter 
Blick folgte ihr bis zur Tür. 



Der Jüngling wartete schon mit dem 
Motorrad auf sein Fräulein... und ab 
ging´s nach Köpenick zum Standes-
amt. Nach einem längeren Wortwech-
s e l  w e g e n  d i e s e s  H a u - R u c k -
Ersuchens hatten sich die beiden die 
Geburtsurkunde dann erkämpft. 
Jetzt ging´s zum Standesamt nach 
Johannisthal, dem Ort der geplanten 
Eheschließung. Die beiden stellten 
das Motorrad repräsentativ vor dem 
Standesamt ab, zogen die Kleidung 
einigermaßen zu Recht – der Jüngling 
hatte eine Bund- Lederjacke und 
Knickerbockerhosen an, das Fräulein 
eine Blouson-Jacke und einen un-
scheinbaren Alltagsrock. Voller Ent-
setzen stellte sie fest, dass die 
Strumpfnaht nicht gerade und eine 
Laufmasche gelaufen war: Sicher war 
im Labor ein Säurespritzer auf den 
Strumpf gekommen. Nun marschierte 
das junge Paar ohne jede Begleitung 
auf das Trauzimmer los. Sie klopften 
und es erklang ein „Herein“. Eintre-
tend sahen sich die jungen Leute ei-
nem schon älteren, gemütlich ausse-
henden Mann gegenüber, der gerade 

beim Verzehren seiner Mittags-
brote war. Das war der Standes-
beamte, damals amtlich als 
„Beauftragter für Personen-
standswesen“ bezeichnet. Bis 
jetzt war das junge Fräulein bei 
all der Hektik überhaupt noch 
nicht zum Nachdenken gekom-
men. Nun aber wurde ihr erst die 
Bedeutung dieses Vorhabens 
klar. Es war alles wie im Traum! 
Der Standesbeamte sagte: „Sie 
haben es ja ganz eilig! Kind oder 
Wohnung?“ Antwort von beiden: 
„Wohnung“. Er packte ordent-
lich sein Stullenpapier zusam-
men, trank seinen Kaffee aus 
und wurde dienstlich. Die jungen 
Leute mussten ihre Personalaus-
weise und die Geburtsurkunden 
vorweisen. Dann verlas er die 
vorgeschriebenen formalen Fra-
gen als da waren: „Aufgebot 
vom?“ - Antwort: „Keines“. 
„Trauzeugen, deren Namen und 
Anzahl?“ - Antwort: „Keine“. Da 
drückte er auf einen verborge-
nen Knopf ...und es erklang die 
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Straßenarbeiten 
Als wir in das neue Wohngebiet zogen, 
waren dort noch nicht alle Straßen 
fertig. Unsere Schuhe waren jeden 
Tag schmutzig. Besonders schlimm 
war es, wenn es geregnet hatte. Ich 
hatte mir schon Schuhputzzeug auf 
der Arbeit hinterlegt. 
Chrissi hatte zu dieser Zeit einen 
noch größeren Verbrauch an Hosen. 
Wenn Mario 2 Hosen brauchte, so 
brauchte er mindestens 10. Täglich 
kam er, an manchen Tagen mehrmals, 
total verdreckt nach Hause. Jeder 
Sandhügel, jedes Dreckloch reizte 
ihn. Er musste alles ausprobieren.  
An einem Nachmittag klingelte es an 
der Tür. Ich sah erst einmal durch den 
Spion. 
Zuerst sah ich nur eine kleine schwar-
ze Hand, danach ein grinsendes Ge-
sicht. Chrissi hatte mit einer Hand in 
frischen Teer gefasst. Fast eine Stun-

de hat es gedauert, bis ich end-
lich mit Butter den Teer entfer-
nen konnte. 
Beim Abendbrot meinte er ganz 
nebenbei zu uns: „ Die Bauarbei-
ter haben mir erzählt, wo sie 
morgen frischen Beton gießen.“ 
 
Besuch aus Dresden 
An einem Wochenende besuchte 
uns eine ehemalige Schulfreun-
din mit ihrem Sohn Fabio. Sie 
wohnen seit vielen Jahren in 
Dresden. Sie sprechen einen 
starken sächsischen Dialekt. 
Wir machten Chrissi und Fabio 
miteinander bekannt. Er spielte 
gerade mit seinem Nintendo und 
sagte zu Fabio: „Komm rein! 
Hast du Lust Nintendo zu spie-
len?“ Dieser antwortete mit sei-
nem sächsischen Dialekt: „No, 
no.“ Darauf erwiderte Chrissi 

erstaunt: „ Na gut, wenn du 
nicht willst, können wir auch 
was anderes spielen.“ 
Nun war Fabio ganz überrascht, 
weil Chrissi nicht mehr mit ihm 
Nintendo spielen wollte. Er er-
klärte ihm auf hochdeutsch, 
dass „no“ ja bedeutet. 

D E R  K L E I N E  F R E C H D A C H S   
von Gabriele Lutzke  

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

übliche Hochzeitsmelodie aus 
dem „Sommernachtstraum“ . 
Nach Ende dieser wunderbaren 
Melodie sagte der Standesbe-
amte: „Nun tauschen Sie, was 
Sie zu tauschen haben.“ Er 
meinte natürlich zunächst die 
Ringe. Da die beiden nichts 
derart Gegenständliches hat-
ten, küssten sie sich. Es war 
eben eine Hochzeit ohne Aufge-
bot, ohne Trauzeugen, ohne 
Ringe, ohne ordentliche Hoch-
zeitskleidung, ohne Foto, sogar 
ohne Blumen (woher sollten die 
beiden diese in der damaligen 
Zeit und noch dazu im März be-
kommen?) und ganz ohne Gäs-
te, aber mit einer Feier zu 
zweit, eigentlich zu dritt, denn  
die Oma kam zum Kaffee. Zum 
Abschied sagte der Lebens-
erfahrene Standesbeamte dann 
zum neuen Ehepaar: „So, wie 
Sie geheiratet haben, geht das 
bestimmt gut!“ 
Er hatte recht! 

Foto: H.D.Volz / pixelio.de  



Endlich Feierabend an diesem wunder-
schönen Sommertag. Ich sitze auf mei-
nem Balkon und genieße die Sonne. Es 
ist sehr heiß und ich sehne mich nach 
Abkühlung. Am liebsten wäre ich jetzt 
am Meer… Leider kann ich nicht mal 
eben so dort hin, aber dafür habe ich 
ja meine Fantasie. Ich schließe die 
Augen und denke an die Ostsee. Vor 
meinem geistigen Auge sehe ich einen 
Weg, der mich durch die Dünen führt. 
Stachliges Strandgras säumt die Stei-
ne, auf denen ich gehe. Gespannt war-
te ich darauf, endlich das Meer zu se-
hen. Plötzlich höre ich die Schreie von 
Möwen. Natürlich weiß ich, dass nur 
die Krähen im alten Kastanienbaum 
vor meinem Balkon miteinander strei-
ten, aber für mich sind es Möwen, die 
im eleganten Flug über mir ihre Kreise 
ziehen. Ich weiß, das Meer ist schon 
ganz nahe. Hinter der nächsten Düne 
werde ich es erblicken. Das Brausen 
der Autos auf der Straße verwandelt 
sich in ein stetes Geräusch, das für 
mich jetzt wie das Brechen der Wellen 
am Strand klingt. Die Sonne strahlt 
vom blauen Himmel und der Strandha-
fer gibt einen schmalen Sandweg frei. 
Nun kann ich meine Schuhe ausziehen 
und die Füße im warmen Sand vergra-
ben. Das Rauschen der Wellen wird 
lauter. Ich überquere die letzte Düne 
und endlich sehe ich das Meer. Das 
Sonnenlicht zaubert glitzernde Reflexe 
auf das Wasser und ich bleibe stehen, 
um den märchenhaften Anblick zu ge-

nießen. Die Wellen gleiten in sanf-
ter Anmut an den Strand. Ich gehe 
hinunter ans Wasser und tauche 
meine Füße ins kühle Nass. Ist das 
eine Wohltat! Die Wellen umspielen 
mich und ziehen den Sand unter 
meinen Fußsohlen weg, so dass ich 
langsam darin versinke. 
Jetzt habe ich Lust auf einen Spa-
ziergang. Ganz allein am Strand 
laufe ich durch das Wasser und hal-
te nach Muscheln und Steinen Aus-
schau. Natürlich finde ich jede 
Menge dieser Schönheiten, die die 
Natur uns schenkt. Der Wind frischt 
auf und die Wellen entwickeln sich 
zu stärkeren Wogen, auf denen wei-
ße Gischt tanzt. Ein Strandkorb, der 
direkt am Wasser steht, lädt mich 
zum Verweilen ein. So mache ich es 
mir gemütlich und nehme den un-
endlichen uralten Rhythmus des 
Meeres in mich auf. Eine tiefe Ruhe 
breitet sich in mir aus. Ich betrach-
te meine gesammelten Schätze, 
unter denen auch eine große Turm-
schnecke ist. Plötzlich bewegt sich 
eben diese Schnecke und nachdem 
ich mich von meinem Schreck erholt 
habe, sehe ich, dass jemand sie als 
seine Wohnstatt auserkoren hat. 
Ein kleiner Krebs, der alles andere 
als erfreut darüber ist, dass ich ihn 
samt seinem Heim aus dem Wasser 
entführt habe. Mit entschuldigen-
den Worten setzte ich ihn vorsichtig 
in sein bevorzugtes Element. Die 

Wolken haben sich mittlerweile 
zu drohenden Bergen aufge-
türmt und den Himmel verdun-
kelt, über den gleißende Blitze 
zucken. Der Wind peitscht die 
großen Wogen wütend an den 
Strand. Ein lauter Donnerschlag 
ertönt, der Himmel öffnet seine 
Schleusen und ich bin auf ein-
mal ganz nass… Seltsamerweise 
fühle ich mich wirklich nass und 
kalt. Als ich die Augen öffne, 
stelle ich fest, dass sich wäh-
rend meines Ausflugs ans Meer 
ein Sommergewitter entwickelt 
hat. Staunend blicke ich mich 
um. Der Himmel klart schon wie-
der auf und ich entdecke einen 
traumhaft schönen, in allen sie-
ben Farben leuchtenden Regen-
bogen, der sich zwischen den 
Häusern spannt. Noch nie sah 
ich einen in solch vollkommener 
Schönheit. Ich fühle mich völlig 
entspannt, gut gelaunt und bin 
nur etwas traurig, dass ich die 
schönen Muscheln und Steine 
an meinem Fantasiestrand zu-
rück lassen musste. 
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E I N  T A G  A M  M E E R   
von Tina Gonschorek  

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

Foto: Humeh / pixelio.de  

Die „Gottlose Type“ ist ein kleiner 
Band,  den ich erst wieder aus der 
Hand gelegt habe, nachdem ich ihn 
„durchhatte“. Mit lauter Anekdoten -  
mal   nachdenklich, mal  schmun-
zelnd. Er- und gelebter Alltag einer 
engagierten Bundestagsabgeordne-
ten. Ohne Wenn und Aber! Petra Pau 
(1963 in Berlin geboren und von Hau-
se aus Lehrerin) – Linke-Politikerin 

und mit einem Direktmandat vor 
nunmehr 16 Jahren in den Bundes-
tag eingezogen und seit 2006 des-
sen Vizepräsidentin. Der Fluch 
„Gottlose Type“ von Peter Ramsau-
er (CSU) im Hohen Haus ausge-
sprochen  und nun mit einem Buch-
t i tel  unauslöschl ich verewigt, 
durchzog kurz vor Weihnachten 
2004 den Bundestag im Zusam-

menhang mit rund 600 Seiten 
Gesetzentwürfen, die unmög-
lich innerhalb weniger Stunden 
von den Abgeordneten hätten 
gelesen, geschweige denn, sich 
e i n e  M e i n u n g  z u  b i l d e n , 
„durchgepeitscht“  wurden. Die 
bei d e n  L i nk e- A b ge o r d ne te n 
hatten deshalb eine Verlänge-
rung zum Durcharbeiten dieses 

P E T R A  P A U :  „ G O T T L O S E  T Y P E “   
von Ursula A. Kolbe  
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Materials beantragt, aber die Geset-
ze sollten ja im neuen Jahr in Kraft 
treten. Und es waren doch nur noch 
wenige Tage bis zum Weihnachtsfest. 
Darunter das bis heute umstrittene, 
als  „Hartz IV“ in die bundesdeutsche 
Geschichte eingegangene Gesetzes-
werk. Berlins Ex-Senator Thilo Sarra-
zin (SPD), schreibt Pau, rechnete 
später exzellent vor, dass man sich 
von 4,25 Euro‚ vollständig, gesund 
und wertstoffreich ernähren könne. 
Das mag für Arbeitslose reichen. Der 
Tagessatz für Polizeihunde lag zur 
selben Zeit von Amts wegen bei  6,8o 
Euro“. Oder die Koffer-Geschichte. In 
der Zeit, als die beiden Linke- Politi-
kerinnen Gesine Lötzsch und die Au-
torin  fraktionslos im Bundestag sa-
ßen, gestand man ihnen gerade zwei 
Stühle zu. Mehr nicht. Die Satiresen-
dung  „Extra 3“ spendierte daraufhin 
genüsslich einen eigens gefertigten 
Tisch. Die Antwort ihres Teams  auf 
dieses Gebaren war  zum Geburtstag 
Paus  das  „Spezialgeschenk“  Akten-

koffer, der sich aufgeklappt in 
einen Tisch verwandeln konnte. 
Hektisch musste dazu in der Ge-
schäftsordnung geblättert wer-
den, ob so etwas auch zu dulden 
sei. Oder die spontane  Bekun-
dung  eines älteren Herrn im 
schönsten urbayerisch  vor dem 
Reichstagsportal. Oder der Sieg 
im ZDF bei Thomas Gottschalk 
im  großen Bibel –Test, dann der 
Vergleich zwischen Frankfurt an 
der Oder und Frankfurt am Main, 
der „unerwartete“ Einzug in die 
JVA, man muss es einfach gele-
sen haben. Besonders auch den  
Epilog. Ihr  Terminkalender wird 
in diesen Wochen zusätzlich 
durch zahlreiche Lesungen stra-
paziert. So auch jüngst im Mar-
zahner EASTGATE, wo auch hier 
die Bücher schnell den Besitzer 
wechselten. Übrigens, und auch 
das ist Petra Pau. Zu den Ein-
nahmen befragt, sagte sie ge-
g e n ü b e r   d e m  M a r z a h n -
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Eine weitere  Neuerscheinung ist auf 
dem Markt:  Das Kochbuch „Die Na-
turküche der Havel“  vom NABU 
Deutschland und gerade in diesen 
Wochen besonders aktuell mit Blick 
auf die am 18. April beginnende Bun-
desgartenschau 2015 Havelregion 
mit dem verbindenden Motto  „Von 
Dom zu Dom – das blaue Band der Ha-
vel“. Mit Havelbarsch, Wildnispizza 
und Ribbecks beschwipstem Birnen-
kuchen entführt der NABU Gourmets 
und Naturfreunde auf eine faszinie-
rende Entdeckungsreise entlang der 
Flusslandschaft der Havel.  Von der 
Quelle in Mecklenburg-Vorpommern 
bis zur Mündung in die Elbe erzählen 
außergewöhnliche Menschen von ih-
rem Leben;  geben ihre ganz persönli-
chen, regionaltypischen Lieblingsre-
zepte preis. Gerade die Untere Havel 
entwickelt sich dank des NABU-
Renaturierungsprojekts  seit 2005 
wieder zu einem naturnahen, ökolo-
gisch intakten Fluss. Die ehemalige 

Schiffsautobahn  zwischen Ham-
burg und Berlin soll sich wieder 
in ein natürliches Erholungsge-
biet für Mensch und Tier verwan-
deln. So finden derzeit  schon 
1.100 bedrohte Arten hier ein 
Zuhause. Dieses etwas andere 
Kochbuch ist das Ergebnis einer 
rund achtwöchigen Flusstour von 
E h r e n a m t l i c h e n  u n d  N A B U -
Mitarbeitern, um die rund 340 
Flusskilometer in all ihren Facet-
ten zu erleben. Sie begegneten 
dabei vielen Menschen, die  je-
der für sich  eine persönliche 
Beziehung zur Havel haben. So 
eine alte Wäscherin aus Ribbeck, 
einer der letzten Havelfischer, 
die Knollenliebhaber mit einer 
mobilen  Knoblauchräucherei 
oder einem Mann, der seinem 
Opa in Kindertagen versprach, 
die Havel wieder „gesund“ zu 
m a c h e n .  U n d  d a s 
„Sahnehäubchen“ sind deren 

Lieblingsrezepte – einfache, 
schmackhafte Gerichte. Einge-
rahmt  das Ganz von faszinieren-
den Fotographien der Flussbe-
wohner zu Lande und im Wasser. 
Dieses etwas andere Kochbuch 
weckt nicht nur die Lust, die 
Rezepte  der Suppen, Snacks, 
H au pt s p e i s e n –  o b  F i s c h , 
Fleisch, vegetarisch – und na-
türlich auch Desserts selbst 
auszuprobieren. Es macht eben-
so neugierig, die reizvolle, teils 
noch unbekannte  Havelregion 
zu bereisen. Land und Leute 

D I E  N A T U R K Ü C H E  D E R  H A V E L  –  E I N E  F L U S S L A N D S C H A F T ,  I H R E  
M E N S C H E N  &  R E Z E P T E   
von Ursula A. Kolbe  

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

Hellersdorfer Bezirks-Journal, 
dass sie  grundsätzlich keine 
Honorare nehme. Die Über-
schüsse aus dem Buchverkauf 
sollen dem Feriensommer Mar-
zahn-Hellersdorf zu Gute kom-
men. Also Unterstützung für 
kostenlose oder kostengünsti-
ge Angebote für Kinder und Ju-
gendliche. Eulenspiegel Verlag, 
Berlin, ISBN 978-3-359-02476-
7; 9,99 Euro 

Bild: Eulenspiegel Verlag Berlin, 
Umschlag unter Verwendung einer 
Illustration von Klaus Stuttmann 

Foto: Nabu / Hauptverlag  
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kennenzulernen… Erschienen im 
Haupt Verlag, Bern, Schweiz 
Erhältlich im Handel: ISBN: 978-3-
258-07917-2, auch unter  www.NABU-
natur-shop.de/Die-Naturkueche-der-
Havel.html . 
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