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die „Zeit“. Christa-Dorit Pohle 
hatte kleine Erlebnisse im No-
vember und schreibt über die 
Hilfe aus der Natur.  
 
Ursula A. Kolbe war auf den 
Spuren Bismarcks, machte 
sich Gedanken über die Ster-
behilfe sowie über die Logistik 
und den Weltaltentag.  
 
Rudolf Winterfeldt sagt seine 
Meinung zum Drogenhandel in 
Berlin und seinen Standpunkt 
zum Tod. Eine Reihe anderer 
Autoren schreiben über den 
Winter, über die Entstehung 
von Marzahn und über das 
Berliner Stadtschloss. Auch 
Gedichte sind mit dabei. 
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E I N E  „ H I L F R E I C H E “  E I N R I C H T U N G   
von Waltraud Käß  

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

 
Mitten im alten Angerdorf Berlin-
Marzahn, unweit der Kirche, trifft der 
Spaziergänger auf ein großes, geöffne-
tes Tor. Es ist, als ob es seine Flügel 
zum Willkommensgruß ausgebreitet 
hätte, lädt ein, neugierig den kleinen 
Hof mit der bestuhlten, im Sommer von 
großen Sonnenschirmen beschatteten 
Terrasse, zu betreten, um heraus zu 
finden, was sich in diesem Hof noch so 
alles verbirgt. Der Besucher kann es 
aber bereits auf dem Aufsteller am Tor 
lesen, wenn er nicht achtlos an diesem 
vorüber geht, sondern vielleicht für ei-
nen Augenblick inne gehalten hat.  
Hier auf diesem Areal befindet sich ne-
ben der Selbsthilfe-,Kontakt- und Bera-
t u n g s s t e l l e  d a s  A l k o h o l f r e i e n -
Begegnungs-Centrum (ABC) des 
Bezirks Marzahn-Hellersdorf. Ausführ-
lich über die Arbeit dieser Einrichtun-
gen zu berichten, brauchte es Stunden 
und viele Seiten Papier, darum kann 
nur ein kleiner Ausschnitt der vielfälti-
gen Aktivitäten hier dargestellt werden. 
Denn auch der Zeitraum des Bestehens 
der Selbsthilfe-Kontaktstelle müsste 
gewürdigt werden. Immerhin hat diese 
Einrichtung im Jahre 2014 ihr 20-
jähriges Bestehen mit vielen interes-
santen Veranstaltungen und Angeboten 
gefeiert.  
Mit unzähligen Rat- und Hilfesuchen-
den, die zum ersten Mal in diese Ein-
richtung kamen oder kommen, mit 
Menschen, die unter gleicher Krank-
heit, Behinderung oder seelischer Be-
lastung leiden, führen die beiden Sozi-
alarbeiter Yvonne Vedder und Tilman 

Pfeiffer das erste Beratungs-
gespräch. Diese Gespräche 
beinhalten zum Abschluss das 
Angebot, diese Menschen zu-
einander zu bringen, die Glei-
ches erlebt oder erlitten ha-
ben, und ihnen im Rahmen von 
S e l b s t h i l f e g r u p p e n  u n t e r -
schiedlicher Art methodische 
Unterstützung zu geben, ihren 
Weg im Leben zu gehen oder 
wieder zu finden. Nicht mehr 
und nicht weniger. Denn die 
Gruppenteilnehmer nehmen 
dann ihre Probleme selbst in 
die Hand, indem sie ihr per-
sönliches Wissen und ihre per-
sönlichen Erfahrungen aus-
tauschen, und damit auch zu 
neuen Erkenntnissen gelan-
gen. Von der gemeinsamen 
Suche nach neuen Wegen aus 
dem Teufelskreis der Krank-
heit oder der Trauer profitiert 
also nicht nur die Gruppe ins-
gesamt, sondern auch jeder 
Einzelne.  
Eine Vielzahl ehrenamtlicher 
Mitarbeiter unterstützt diese 
Arbeit. Sie werden in Lehrgän-
gen auf ihre Aufgaben vorbe-
reitet und begleitet. Unzähli-
ge Beratungsangebote werden 
unterbreitet und viele Fach-
vorträge zur Begleitung der 
Selbsthilfe organisiert. Um 
das alles zu schaffen, müssen 
die beiden Sozialarbeiter eine 
konzentrierte Arbeit leisten. 
I m  F l y e r  d e r  W u h l e t a l -
P s y c h o s o z i a l e s  Z e n t r u m 
gGmbH, zu der die Selbsthilfe-
Kontaktstelle gehört, ist zu 
lesen, was als Motto für die-
ses soziale Engagement im 
Rahmen der Statteilarbeit gel-
ten kann:  
„Zugehörigkeit und Heimat 
entstehen dort, wo Menschen 
ihr Leben und ihre Umwelt 
selbst gestalten. Stadtteilar-
beit… beinhaltet viele Formen 

der Selbsthilfe und fördert so-
ziales Miteinander, Toleranz 
und Offenheit. Wir greifen die 
Interessen und Probleme im 
Kiez auf und erarbeiten so ge-
meinschaftliche Angebote und 
Lösungen.“ 
Dass diese Angebote eine gro-
ße Resonanz erfahren, zeigt 
allein die Tatsache, dass ge-
genwärtig 94 Selbsthilfegrup-
pen im Bezirk arbeiten und der 
Bedarf nach der Gründung wei-
terer Gruppen nach wie vor be-
steht. Im Rahmen der klas-
sisch-körperlichen Erkrankun-
gen wären neben anderen zu 
nennen die Selbsthilfegruppen 
für Krebs, Rheuma, Schlagan-
fall, Parkinson oder Multiple 
Sklerose. In mehreren Gruppen 
für psychische oder psychoso-
matische Erkrankungen treffen 
sich Menschen mit Ängsten, 
Depressionen, Zwangsstörun-
gen, sozialer Phobie oder Bur-
nout, um nur einige zu nennen. 
Ein Warnhinweis für die Situa-
tion in unserer Gesellschaft. 
Suchterkrankungen werden 
insbesondere im Alkoholfreien-
Beratungs-Centrum (ABC) be-
treut. Hier finden Menschen 
mit Alkohol-, Drogen-oder Me-
dikamentenabhängigkeit Hilfe 
und Unterstützung. Fachvorträ-
ge durch Mediziner oder auch 
Juristen runden das Angebot 
für diese Gruppen ab.  
Das Leben der Menschen ist 
von Höhen und Tiefen geprägt. 
Verliert man einen lieben Men-
schen, fällt der zurück Geblie-
bene oft in ein tiefes Loch und 
wird mit seiner Trauer um den 
verstorbenen oder durch Schei-
dung verlorenen Partner nicht 
alleine fertig. Auch dafür gibt 
es Selbsthilfegruppen. Hier 
können die Betroffenen ihr 
Herz öffnen, über ihre Belas-
tungen, ihre Trauer und ihre 

Foto: Joachim Adam  
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Ängste sprechen, sich also den 
Schmerz von der Seele reden. Doch 
Freud und Leid liegen oft eng beiein-
ander. Gerade auch in diesen Grup-
pen entstehen neue Freundschaften, 
plant man gemeinsame Unterneh-
mungen. Und es ist gar nicht so sel-
ten, dass sich hier auch neue Paare 
zusammen finden. Gleiches Leid ver-
bindet. Desweiteren gibt es mehrere 
Gruppen für Rat- und Hilfe suchende 
Angehörige von Pflegebedürftigen. 
Um diesen Bedarf zu koordinieren, 
wurde im Stadtteilzentrum MOSAIK 
e i n e  K o n t a k t s t e l l e 
„Pflegeengagement“ eingerichtet. 
Über diese Kontaktstelle wird unter 
anderem ein Besuchsdienst, die 
„Zeitschenker“, vermittelt.  
Ehrenamtliche Mitarbeiter, und da-
von gibt es nie genug, schaffen Frei-
raum für pflegende Angehörige, orga-
nisieren mit den pflegebedürftigen 
Menschen gemeinsame Aktivitäten, 
gehen mit ihnen spazieren, lesen ih-
nen aus Büchern und Zeitschriften 
vor, kochen gemeinsam mit ihnen 
oder amüsieren sich beim gemeinsa-
men Karten- oder Brettspiel. Ein neu-
es Angebot wird gegenwärtig von der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle gemeinsam 
mit dem Unfallkrankenhaus Berlin-
Marzahn erarbeitet. Es richtet sich 
speziell an Menschen mit Amputati-
on. Der Verlust von Gliedmaßen 
schränkt die Betroffenen ja nicht nur 
körperlich sehr ein, sondern führt sie 
zu einem seelischen Tiefpunkt, aus 
dem sie so schnell nicht heraus fin-
den. Ihnen dabei zu helfen, ist Inhalt 
des neuen Angebots. „Erfahrene“ 
amputierte Menschen helfen durch 
Besuch und Begleitung neuen Patien-
ten, vermitteln ihnen, dass es auch 
weiterhin ein Leben mit einer solchen 
Behinderung gibt, machen ihnen Mut 
und zeigen ihnen eine neue Perspek-
tive auf.  

Selbsthilfe bedeutet aber auch, schö-
ne Erlebnisse mit anderen Menschen 
zu teilen. Die Altersstruktur, die 
Struktur der Haushalte im Stadtbe-
zirk zeigt einen hohen Anteil von Al-
leinstehenden gerade im Alter. Ein-
samkeit macht mitunter auch krank. 
Und darum haben insbesondere auch 
die Kreativ- oder Bewegungsgruppen 

großen Zulauf. Im MOSAIK z.B. 
wird gemeinsam im Chor gesun-
g e n ,  b e i m  S t a n d a r d t a n z 
„Waschhaus“ und beim Senioren-
tanz getanzt. Oder einige Teilneh-
mer wandern als Nordic-Walking-
Gruppe durch die Natur. Lach-
Yoga tut nicht nur dem Körper, 
sondern auch der Seele gut. Oder 
es wird kreativ gearbeitet u.a. in 
den Gruppen Klöppeln, Schmuck-
gestaltung, Malen und Gestalten 
oder Handarbeit. Viele weitere 
Aktivitäten und Veranstaltungen 
runden das Angebot ab. Ein Blick 
in die Geschichte zeigt, welche 
Entwicklung diese „soziale Stadt-
teilarbeit“ genommen hat. Alles 
begann im Jahre 1994 mit der 
Ei nr ichtung der  Selbsthi l fe-
Kontaktstelle im Ärztehaus am 
Helene-Weigel-Platz 10. Erste 
Gruppen wurden gebildet und 
begleitet. Bereits 1996 über-
nahm der Verein Wuhlgarten e.V. 
die gebildeten Selbsthilfegrup-
pen. Im Jahre 2005 zogen bereits 
41 Selbsthilfegruppen mit um 
nach Alt-Marzahn in das neue 
Domizil. Im Jahre 2006 folgte 
d a n n  d a s  A l k o h o l f r e i e n -
Begegnungs-Centrum mit  16 
Gruppen. Heute verfügt die Wuh-
letal -Psychosozi al es  Zentrum 
gGmbH, deren Gesellschafter der 
Wuhlgarten e.V. sowie die Volks-
solidarität sind, über fünf Ein-
richtungen im Stadtbezirk mit 
unterschiedlichen Aufgabenstel-
lungen: 
 
1. Die Selbsthilfe-,Kontakt- und 
Beratungsstelle Marzahn – Hel-
lersdorf in Alt-Marzahn 59 A,  
Telefon:  54 25 103 oder  
M a i l  s elbs thi l fe @w uhl etal . d e 
 
2. Das Alkoholfreie-Begegnungs-
Centrum (ABC) in Alt-Marzahn 59 
A,  Telefon:  wie Selbsthilfe-
K o n t a k t s t e l l e   
 
3. Das Stadtteilzentrum MOSAIK, 
A l t l a n d s b e r g e r  P l a t z  2 
Telefon:  54 988 183 oder  
M a i l  m o s a i k @ w u h l e t a l . d e 
 

4. Die Kontaktstelle Pflegeen-
gagement, Anschrift wie Stadt-
t e i l z e n t r u m  M O S A I K , 
Telefon: 54 988 495 oder  
Mail pflege@wuhletal.de 
 
5. Die Krankenhauskirche im 
Wuhlgarten mit einem umfang-
reichen Veranstaltungsangebot 

und einem Cafe der Stille 
B r e b a c h e r  W e g  1 5 
Telefon: 56 296 94 23 oder 
M a i l :  k i r c h e @ w u h l e t a l . d e 
 
Alle diese Einrichtungen kön-
nen kostenlos genutzt werden. 

Was wäre unsere Gesellschaft 
ohne die Menschen, die mit 
einem Ehrenamt andere Men-
schen glücklich machen und 
gleichzeitig auch Verantwor-
tung für sie übernehmen? 

Dieses soziale Engagement 
kann gar nicht hoch genug ge-
würdigt werden. Deswegen ge-
bührt großer Dank und Aner-
kennung  den SozialarbeiterIn-
nen dieser Einrichtungen sowie 
allen ehrenamtlichen Mitarbei-
tern. Und das soll an dieser 
Stelle auch einmal öffentlich 
gesagt werden.  

Das Beste wird sein, sie ma-
chen einen großen Spaziergang 
und besuchen das schöne, alte 
Angerdorf Marzahn. Und bei 
dieser Gelegenheit schauen sie 
einfach mal vorbei in der 
Selbsthilfe-Kontaktstelle Alt-
Marzahn 59 A, egal, ob sie Hilfe 
brauchen oder Hilfe geben 
möchten. 

Vielleicht suchen sie eine neue 
Herausforderung? Vielleicht ein 
Ehrenamt? Hier kann ihnen mit 
Auskunft und Informationsma-
terial geholfen werden. Die So-
zialarbeiter Frau Vedder und 
Herr Pfeiffer stehen ihnen Mo 
13 – 17 Uhr, Di 15- 19 Uhr, 
Freitag 9 – 13 Uhr zur Verfü-
gung und heißen Sie und Sie 
sicher ganz herzlich willkom-
men.  



So Jetzt verfügt Marzahn über ein voll-
ständiges Museum in zwei Häusern in 
Alt-Marzahn, das seit langem bekann-
te erste Gebäude am Dorfanger und in 
unmittelbarer Nähe das zweite Gebäu-
de, die frühere Lüdecke-Bibliothek, in 
dem die zweite und letzte Etage nach 
aufwändiger Sanierung am 28. No-
vember 2014 eröffnet wurde.  
Gleich jetzt zum Anfang meiner Aus-
führungen berichte ich mit Freude, 
dass dieses zweite Gebäude barriere-
frei zugänglich ist. Nicht eine Stufe 
ist zu steigen und zu dem oberen Aus-
stellungsraum führt ein Fahrstuhl. 
In diesem Museumsraum sind Fotos 
des Fotografen Jürgen Nagel vom Bau-
beginn Marzahns zu sehen. Sehr inte-
ressant nicht nur für Alteingesessene. 
Die Museumsgäste werden in jene 
Zeit versetzt, die für die Mieter teils 
positive, aber auch negative Empfin-
dungen hinterließen. So die Zeit, als 
kaum Wohngebietsstraßen und Fuß-
wege gebaut waren und Gummistiefel 
zu tragen, Hochkonjunktur hatte, um 
die Stadtschuhe vor Lehm und Nässe 
zu schützen. Die Wohnungen wurden 
auf Grund der Wohnungsnot sofort 
nach Fertigstellung bewohnt. 
Informiert wird über das Wohnungs-
bauprogramm, das 1973 vom SED–
Politbüro beschlossen worden war. 
Schon 1975 begannen die Erschlie-
ßungsarbeiten. Dazu beeindrucken 
drei Bilder zum Tiefbaugeschehen, 
gemalt von  Dr.-Ing. Hilmar Bärthel. 
 
 

1977 war bereits das erste 
Wohnhaus bezugsfertig. Der 
Wohnungsbau verlief flott und 
in kurzer Zeit war der Stadtbe-
zirk Marzahn und wenig später 
der Stadtbezirk Hellersdorf 
fertig gebaut. Fast 250.000 
Menschen fanden hier bis 
1986 ihr Zuhause. Äußerlich 
allerdings beherrschte Mono-
tonie alle Gebäude. Im und 
nach dem Wendegeschehen 
wurden Stimmen laut, alle Ge-
bäude abzureißen. Das war 
nun wirklich nicht nötig, denn 
den meisten Bewohnern gefiel 
es hier gar nicht so schlecht, 
weil die Wohnungen ihren An-
forderungen gerecht wurden. 
Ökonomische Gründe versag-
ten den Abriss. Das war gut so, 
meine ich. Man entschied sich 
zur Sanierung unter Einsatz 
von Attraktivität, vor allem 
durch Farben und schwungvoll 
gestalteten Balkonen. 
Desweiteren ist im Ausstel-
lungsraum die politische Chro-
nik, beginnend am 7.6.89, dem  
Schweigemarsch gegen die 
Fälschung der Kommunalwah-
len, bis zum 3.10.90, dem Bei-
tritt der DDR zur BRD, darge-
stellt.  
Zur Ausstellung gelangen auch 
Haus haltsgegenstände aus 
D D R - Z e i t e n ,  e i n e  T a f e l 
„Betrieb der sozialistischen 
Arbeit“, ein Hausbuch, eine 
Tafel „Goldene Hausnummer“ 
und museumspädagogische 
Projekte, wie die Arbeit des 
evangelischen Kindergartens. 
In dem unteren Raum, der be-
reits vor über zwei Jahren fer-
tig gestellt wurde, werden un-
ter anderem Dokumentationen 
und museale Gegenstände ab 
1624 gezeigt, so zur Leinen-
herstellung, zum Spinnen, zur  

Landarbeit, Haus und Hof und 
auch Informationen zum Rie-
selsystem sowie ein Modell der 
Biesdorfer Turmvilla (Schloss 
genannt). 
Ereignisse und Daten aus dem 
Leben des Kaulsdorfer Pfarrers 
Heinrich Grüber, der die KZ 
Sachsenhausen und Dachau 
durchstehen musste und der 
einzige deutsche Zeuge im 
Eichmannprozess war, geben 
Einblick in sein mutiges und 
s c h a f f e n s r e i c h e s  L e b e n . 
Noch viel mehr könnte ich be-
richten, aber die Museen zu 
besuchen ist allemal besser 
und im Dorf spazieren zu ge-
hen, ist ein schönes Erlebnis, 
denn auch die Kirche, der Tier-
hof und die Bockwindmühle 
warten auf Ihren Besuch. 
 
Noch ein Letztes möchte ich 
bemerken: Falls Sie Gegens-
tände, Fotos oder Dokumente 
besitzen, die Sie nicht mehr 
brauchen und bereits musea-
len Charakter tragen, dann ist 
das Museum dankbarer Abneh-
mer. 
 
Geöffnet ist sonntags bis frei-
tags von 11 bis 17 Uhr. Der 
Eintritt ist frei. 
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L E H R R E I C H E S  M U S E U M   
von Barbara Ludwig  

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

Foto: 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   

S T E R B E H I L F E :  M E I N  L E B E N  G E H Ö R T  
M I R !  von Ursula A. Kolbe  

Dienstes war das für mich kei-
ne leichte Sache. Da war ich 
doch oft sehr nachdenklich und 
meine innere Verfassung kam 
doch ganz schön ins Wanken. 
Aber mit der Zeit gehörte der 
Tod mit dazu und ich konnte es 
ganz gut verarbeiten. Nicht je-
dem Menschen gelingt das. So 
habe ich auch für mich die 
Überzeugung, dass ich mit dem 
Ende meines Lebens einmal 
vernünftig umgehen kann. Wer 
weiß allerdings schon wie es 
einmal enden wird? So steht 
wiederum die Frage im Raum, 
was kann ich tun, um ohne gro-
ßes Leiden für immer einzu-
schlafen? Was kann ich meinen 
Angehörigen, die zurückblei-
ben, an Kummer und schweren 
E n t s c h e i d u n g e n  e r s p a r e n , 
wenn sie mich leiden sehen? Es 
ist doch wünschenswert, dass 
ein Mensch nach eigenem frei-
en Willen entscheiden kann, 
wann für ihn das Leben nicht 
mehr lebenswert ist. Natürlich 
sollen Ärzte beratend zur Seite 
stehen. Sie sollen aber auch 
die Möglichkeit haben, straf-
frei helfen zu können. In vielen 
Ländern der Erde ist das heute 
auch schon möglich.  
Wie oft habe ich Menschen in 

Krankenhäusern leiden sehen 
und in ihren Augen lesen kön-
nen: Hilf mir bitte! Leider hat-
te ich keine Möglichkeit und 
musste zu sehen, wie der 
Mensch langsam und stetig 
verfiel und letztendlich ver-
starb. Eine nahe Verwandte, 85 
Jahre alt, war Diabetikerin und 
war gesundheitlich schwer an-
geschlagen. Sie wurde in ein 
Krankenhaus eingeliefert und 
konnte sich dort nicht erholen. 
Sie war äußerst lebensmüde 
geworden. Im Beisein ihrer 
Tochter erklärte sie den drei 
behandelnden Ärzten bei vol-
lem Bewusstsein, dass sie kei-
ne Nahrung mehr zu sich neh-
men werde und keinerlei Be-
handlungen mehr wünsche. Auf 
Grund ihres Diabetes fiel sie 
ins Koma und verstarb drei Ta-
ge später ohne Leiden.  
Meine Auffassung ist, dass der 
Tod zum Leben dazu gehört und 
man ihn nicht fürchten muss. 
Jedoch wäre eine gesetzliche 
Regelung, die es einem selbst 
und den behandelnden Ärzten 
ermöglicht, sinnvolle Entschei-
dungen zur Leidensbeendigung 
treffen zu können, begrüßens-
wert. Hoffen wir auf positive 
Regelungen für die Zukunft.  

Gegenwärtig ist in den Medien das The-
ma Sterbehilfe sehr aktuell. Für und 
Wider prallen aufeinander und ein sinn-
volles Ergebnis liegt nicht vor. Dieses 
Thema ist aber auch sehr sensibel und 
wird individuell sehr unterschiedlich 
betrachtet. Viele Menschen haben auch 
Angst vor dem Tod. Jedoch besteht wohl 
die größte Angst davor, dass es eine 
Zeit des Leidens und starker Schmerzen 
geben kann. Die Frage nach der Sterbe-
hilfe wird damit immer stärker in den 
Mittelpunkt des Lebens älterer Men-
schen gestellt.  
Mein Dienst als Berufsfeuerwehrmann 
brachte es mit sich, dass ich sehr oft 
mit dem Tod in Berührung kam. Sei es 
bei Bränden oder bei Unfällen zu Lande 
oder zu Wasser, immer waren wir, meine 
Kameraden und ich, als Erste vor Ort 
und begannen mit der Bergung der Lei-
chen. In den ersten Monaten meines 
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D E R  T O D  U N D  I C H   
von Rudolf Winterfeldt  

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

Foto: Jürgen Hüsmert / pixelio.de  

Foto: Rowohlt Verlag GmbH  

Vor mir liegt ein brisantes Buch. Sein 
Titel: „Letzte Hilfe – Ein Plädoyer für 
das selbstbestimmte Sterben“ (Rowohlt 
Verlag). Der Autor Uwe-Christian Ar-
nold, Arzt und einer der wohl prominen-
testen Sterbehelfer Deutschlands, 
lässt sich hierin von seiner tiefen Über-
zeugung leiten, dass Sterbehilfe vor 
allem eines ist: Lebenshilfe. Der Autor 
kennt viele Schicksale und Motive von 
Betroffenen, begleitete sie bis zum En-
de.  Deshalb auch ist die Lektüre ein 

Bericht aus erster Hand für 
alle, die sich über das heikle 
Thema Sterbehilfe eine Mei-
nung bilden wollen. Kurz, ein 
leidenschaftliches Plädoyer 
für das Recht auf Letzte Hilfe. 
Ja, auch das Sterben gehört 
zum Leben. Und so wie der 
mündige Bürger sein Leben 
selbst in die Hand nimmt, so 
muss er doch auch über sein 
Ende selbst entscheiden dür-



fen. Bis zu 84 Prozent der Menschen 
hierzulande befürworten solch ein 
Recht. Führende Politiker aber wie Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe  
wollen Sterbehilfe durch Verbotsgesetze 
weiter einschränken. Sind diese all-
mächtig über alles Leben? Sicher hat 
jetzt in jüngster Zeit viele das Schicksal 
der 29jährigen Amerikanerin Brittany 
Maynard berührt. Unheilbar an einem 
aggressiven Glioblastome erkrankt, 
fasste sie den Entschluss, ihrem Leben 
selbstbestimmt ein Ende zu setzen. Ging 
damit auch an die Öffentlichkeit, for-
derte in Internetbotschaften die gene-
relle Zulassung der ärztlichen Sterbehil-
fe für alle todkranken Menschen. Um in 
Frieden sterben zu können, zog sie mit 
ihrem Mann von San Francisco nach 
Portland in Oregon, einem von fünf US-
Bundesstaaten, in dem Ärzte in solchen 
Situationen todbringende Mittel ver-
schreiben dürfen. Das sei eine große 
Beruhigung, sagte die junge Frau. So 
bestimme nicht mehr der Tumor, wie 
und wann es zu Ende sei. Und: „Ich will 
nicht sterben, aber ich bin am Sterben.“ 
Ein „würdevolles Sterben“ im Beisein 
ihrer Familie mache ihr weniger Angst. - 
Und so geschah es dann auch. 
 
Noch immer ein gesellschaftliches Tabu 
In Deutschland soll die bisher straffreie 
Beihilfe zum wohlerwogenen Suizid in 
Zukunft nach dem Willen einiger Politi-
ker, Ärztefunktionäre und Kirchenobe-
ren drastisch eingeschränkt werden. 
Dieses Thema ist immer noch ein gesell-
schaftliches Tabu. Aber in einer älter 
werdenden Gesellschaft wie der unsri-
gen in Zeiten hochtechnisierter Medizin 
steht doch diese Frage immer expliziter. 
Wir müssen über alternative und zeitge-
mäße Lösungen diskutieren. Die Deut-
sche Gesellschaft für Humanes Sterben 

(DGHS)  tut das längst und en-
gagiert. Auch jetzt im Bündnis 
für Selbstbestimmung bis zum 
Lebensende, das vor einem 
Jahr gegründet wurde und von 
acht Verbänden, Stiftungen 
und Vereinen unterstützt wird. 
Die Konferenz „Mein Ende ge-
hört mir!“ erst vor wenigen Wo-
chen stellte sich den aktuellen 
Fragen und gab Antworten zur 
Sterbehilfe. Wegweiser dabei 
die aufgestellten zehn Leitsät-
ze gegen ein Verbot der Suizid-
beihilfe (s.  auch www.mein-
ende-gehört-mir.de/leitsätze).  
Dem diente ebenso die Aktion 
auf rollenden Plakatwänden in 
U- und S-Bahnen von Berlin 
und Frankfurt/Main der DGHS 
und Giordano-Stiftung, eine 
Sterbehilfe-Kampagne mit pro-
minenter Unterstützung unter 
dem Motto „Mein Ende gehört 
mir!“ 
  
Auch eine erste Anhörung im 
Bundestag 
 Verhalten optimistisch  und 
zum ersten Mal  zu dieser The-
matik stimmte  kürzlich die 
Debatte im Bundestag. Es war 
zwar nur eine Anhörung zu Re-
gelungen in Sachen Sterbehil-
fe, aber der Ton überaus sach-
lich, auch emotional. Frühes-
tens in einem Jahr soll dann 
eine Entscheidung fallen. Aber 
der Stein auf höchster Ebene, 
ein strafrechtliches Verbot der 
Beihilfe zur Selbsthilfe zu ver-
hindern, ist ins Rollen gekom-
men. Ich habe die Worte der 
DGHS-Präsidentin Elke Baez-
ner im Hinterkopf, dass eine 

klare Minderheit der Bevölke-
rung sich nicht anmaßen könne, 
der Mehrheit vorschreiben zu 
wollen, wie, wann und mit wel-
chen Mitteln sie zu sterben hat. 
Unbestritten ist ebenso, der Pal-
liativmedizin endlich den ihr ge-
bührenden Platz in unserer Ge-
sellschaft zu geben, ihn grund-
sätzlich materiell fest zu veran-
kern. Aber Sterbehilfe durch Ver-
eine, die gewinnbringend orien-
tiert sind, dürfe nicht erlaubt 
sein. Es klingt lapidar, aber 
auch hier  muss ich immer wie-
der an die alte Weisheit denken 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt!“ 
Aber den nötigen Respekt sollte 
sie jederzeit haben. Und auch 
das sei erwähnt: Im oben bereits 
erwähnten US-Bundestat Oregon 
ist ja die Suizidbeihilfe seit 17 
Jahren gesetzlich geregelt. Einer 
aktuellen Auswertung in der me-
dizinischen Fachzeitschrift „The 
Lancet“ zufolge ist  die Gesamt-
zahl assistierter Suizide dort 
über alle  Jahre, anders als be-
f ü r c h t e t ,  k o n s t a n t  n i e d r i g 
geblieben. Gleichzeitig wurde 
jedoch die palliativ-medizinische 
Versorgung deutlich verbessert. 
30 Prozent der Menschen, die 
das Gift von ihrem Arzt ver-
schrieben bekamen, nahmen es 
gar nicht. Sie erhielten sich da-
mit bis zum letzten Moment die 
Freiheit, über ihr eigenes Leben 
zu entscheiden. Und das, denke 
ich, ist das Wichtige. Es geht 
einfach um nicht mehr und nicht 
weniger als um humanes Leben 
und humanes Sterben. Denn die 
Hoffnung stirbt zuletzt. 
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Foto: Jettainer GmbH  

Ohne Logistik läuft nichts mehr. So lapi-
dar und kurz könnte man das Fazit des 
31. Kongresses der Bundesvereinigung 
für Logistik (BVL) auf einen Nenner 
bringen. Aber dahinter steckt natürlich 
mehr. Der Logistik-Sektor ist mittlerwei-
le unser drittgrößter Wirtschaftszweig. 

Und Dr. Christoph Plapp, Ge-
schäftsführer der Lovigations 
GmbH, konstatiert: Deutsch-
land sei laut Weltbank Logis-
tik-Weltmeister  – das Wachs-
tum überproportional, die 
Nachfrage nach entsprechen-



den Dienstleistern wachse rasant. 
Unter dem Motto „Komplexität, Kos-
ten, Kooperation“ kamen über 3.100 
Experten der Berufsfelder Logistik 
und Supply Chain Management  aus 
mehr als 40 Nationen im traditionel-
len Berliner Tagungsort InterConti-
nental zusammen; informierten, dis-
kutierten, gaben neue Denkanstöße. 
In großer Runde, auf den Gängen, an 
den Ständen der über 200 Aussteller. 
Rechtzeitig dazu hatte die Fraunho-
fer-Arbeitsgruppe für Supply Chain 
Services SCS ihre neueste Ausgabe 
der „Top 100 der Logistik“ vorgelegt. 
Darin werden detailliert die 13 etab-
lierten Teilmärkte wie Stück- und 
Massengut, Kurier-Express-Paket-
Dienst (KEP), Luft- und Seefracht 
oder Kontraktlogistik analysiert. 
Schon längst hat sich die Logistik als 
zentraler Faktor für wirtschaftlichen 
Erfolg und nachhaltigen Wohlstand 
herauskristallisiert. So schätzen die 
Fraunhofer Experten für 2013 den 
Logistikumsatz in Deutschland auf 
230 Mrd. Euro. Dies entspreche ei-
nem moderaten Wachstum von knapp 
unter einem Prozent. Und sie konsta-
tieren: Was gegenüber den letzten  
Boom-Jahren erst eher gering anmu-
tet, relativiert sich beim Blick auf die 
Gesamtwirtschaft, weil 2013 das BIP 
nämlich nur um 0,4 Prozentpunkte 
gestiegen ist. Bei einem absoluten 
Wert von 2.735 Mrd. Euro erreicht die 
Logistikwirtschaft damit einen Anteil 
von 8,4 Prozent. Interessant dabei 
auch der Blick auf die Wachstumsmo-
toren des Logistikmarktes: Während 
das produzierende Gewerbe in 2013 
sogar eine Nullrunde hinter sich hat-
te, treibt der E-Commerce mit zwei-
stelligen Umsatzsteigerungen das 
W a c h s t u m  b e i  d e n  L o g i s t i k -
dienstleistern an. 
 
DB Schenker in über 140 Ländern 
unterwegs 
Vorstand Transport & Logistik der DB 
Mobility Logistics AG, Dr. Karl-
Friedrich Rausch, referierte in sei-
nem Vortrag auf dem Kongress über 
Herausforderungen und Perspektiven 
im 20. Jahr nach der Bahnreform der 
Deutschen Bahn. Globalisierung, vo-
latile Märkte, steigende Anforderun-
gen seien, verknappt gesagt, nur drei 

Herausforderungen. Über die 
Zukunft des Logistikstandortes 
Deutschland entscheide die Inf-
rastruktur. Das stand auch 
jüngst im Mittelpunkt eines Me-
dienworkshops von DB Schenker 
Logistics, der die Leistungen der 
rund 95.000 Mitarbeiter in über 
140 Ländern mit TOP-Positionen 
in der weltweiten Luft- und See-
fracht, dem dichtesten Landver-
kehrsnetz Europas und der 
Schienen-Kompetenz der größ-
ten europäischen Güterbahn ein 
weiteres Mal deutlich machte. 
Bei einer Stippvisite an einem 
der wichtigsten Logistikstandor-
te für die Autoindustrie konnten 
wir uns in Leipzig vor Ort mit sei-
nem Leiter Alfred Endörfer und 
der Leitenden Verpackungsinge-
nieurin Anna Förster über die 
Organisation der Versorgung von 
zwei Automobilwerken von BMW 
in China und Südafrika mit Auto-
teilen informieren und mit ver-
folgen, wie Verpackungsingeni-
eure dafür spezielle Transport-
behälter entwerfen. Insgesamt 
verfügt die Logistik-Sparte der 
DB mit über 2.000 Standorten in 
den wichtigsten Wirtschaftsregi-
onen der Welt über ein globales 
Netzwerk, ausgerichtet auf Kun-
denservice, Qualität und Nach-
haltigkeit. Nur ein kleines Bei-
spiel aus dem Alltag: Bekannt-
lich leidet rund sieben Prozent 
unserer Bevölkerung an Diabe-
tes, vom Säugling bis ins hohe 
Alter. Das Zauberwort dabei – 
Insulin. Das in den 20er Jahren 
entdeckte und heute meist 
künstlich hergestellte Hormon-
präparat steht im Zentrum jeder 
Diabetes-Therapie. Steht das 
jederzeit gut gekühlte Medika-
ment überall zur Verfügung, ver-
läuft das Leben der Betroffenen 
über viele Jahrzehnte ohne Fol-
gekomplikationen. Das erfordert 
e i n e  z u v e r l ä s s i g e  K ü h l -
Transportkette  - auch über Kon-
tinente hinweg. Und der weltwei-
te Bedarf steigt rasant. Die Ver-
einten Nationen schätzen, dass 
die Zahl der weltweit an Diabe-
tes Erkrankten bis zum Jahr 

2025 noch einmal um rund 50 
Prozent zulegen wird – auf dann 
380 Millionen Menschen. 
Wichtig ist: Der enge Tempera-
turkorridor zwischen zwei und 
acht Grad darf während der ge-
samten Transportkette nicht 
verlassen werden. Eine logisti-
sche Herausforderung der Ext-
raklasse, so Frank Burkert, 
Exekutive Vice President Sales 
Air Ocean bei der DB Schenker 
Deutschland AG. Einige der 
weltweit wichtigsten Insulin-
H e r s t e l l e r  p r o d u z i e r e n  i n 
Deutschland, und um ihr Medi-
kament z. B. über den Flugha-
fen Chicago auch auf den nord-
amerikanischen Markt zu brin-
gen, verlassen sie sich auf 
Schenker Deutschland. Dank 
des globalen Netzwerks der 
Muttergesellschaft bleibt die 
kostbare Fracht während des 
g e s a m t e n  S c h e n k e r -
Transports, auch beim Zwi-
schenstopp in Luxemburg  und 
schließlich bei der Ausliefe-
rung unter strenger Tempera-
turkontrolle. - Die Schenker-
Transportkette garantiert eine 
zuverlässige Kühlung über Kon-
tinente hinweg. 
 
Unverantwortlich: Patienten-
Akten im Hausmüll 
Denken wir auch an Dokumen-
ten- und Informationslogistik?  
Nur ein paar Beispiele der ver-
gangenen Monate, die durch 
die Presse gingen: Akten des 
künftigen BER in Müllcontai-
nern gefunden,  Patienten-
Akten in Rellingen im Haus-
müll ,  vertraul iche P ol izei -
Unterlagen in Weyhausen im 
Altpapier gefunden – unfass-
bar. Allein in Deutschland ent-
steht durch solche Datenpan-
nen jährlich ein Schaden von 
Millionen Euro. Die Verantwort-
l i c h e n  d e s  A r c h i v i e r u n g s -
Dienstleisters RHENUS Office 
Systems und der Thüringer Da-
tenschutzbeauftragte Dr. Lutz 
Hasse machten das auf dem 
Logistik-Kongress am konkre-
ten Beispiel der thüringischen 
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Nanu, eine „höfliche“ Verpackung? 
Wer stutzt da nicht beim Lesen.  Doch 
in der Tat, es gibt sie, die „höfliche“ 
Verpackung. Und zwar ist das eine 
Auszeichnung im Rahmen des Verpa-
ckungswettbewerbs “Silver Pack“. 
Verliehen wird diese vom  Meyer  
Hentschel-Institut  in Saarbrücken, 
das als Begründer des Seniorenmar-
ketings in Europa gilt. Das Institut 
motiviert und  unterstützt Unterneh-
men, ihre Produkte und Dienstleistun-
gen besser an die Bedürfnisse älterer 

Menschen anzupassen. 
Der diesjährige Preisträger ist 
der Markenkäse Leerdammer der 
B e l  D e u t s c h l a n d  G m b H .  
In der Begründung der Jury heißt 
es u. a.: Der sogenannte Fresh 
Pack der Marke Leerdammer ist 
eine Verpackung“, die das Label 
„easy opening“ wirklich ver-
dient: Die Öffnungsecke ist gut 
sichtbar und sehr leicht zu grei-
fen. Der notwendige Kraftauf-
wand zum Öffnen ist gering. 
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Bild: 
Meyer-Hentschel-Institut Saarbrücken  

Gemeinde Immelborn deutlich.  
2013 wurden hier rund 450.000 ver-
trauliche Akten in einem ungesicher-
ten Gebäude gefunden. Absolut fahr-
lässig und unverantwortlich, so der 
Kommentar zu diesem Fall, der die 
verantwortlichen Stellen noch immer 
beschäftige. Branchenweite Stan-
dards seien nötig, um „schwarze 
Schafe“ in der Dokumentenlogistik-
branche zu verhindern. Alltagstaugli-
che Regeln müssen her, ist sich die 
Runde einig. Datenpannen etwa im 
Umgang mit medizinischen Akten 
müssen wirksam verhindert werden. 
Noch kurz gesagt: RHENUS Office 
Systems ist seit mehr als 20 Jahren in 
den Bereichen Poststelle, Digitalisie-
rung, Archivierung und Vernichtung 
im In- und Ausland tätig. Der Spezia-
list verwaltet mehr als 15 Mrd. Kun-
denakten aus verschiedenen Bran-
chen. Aneinandergereiht wären das 
weit über 2.000 km Papier. Übrigens 
werden in Deutschland jährlich rund 
800.000 t Büropapier verbraucht, ein 
Großteil davon zur Aufbewahrung zu 
Dokumentationszwecken. 
 
Ekol Logistics zum ersten Mal mit 
dabei 
In der Istanbul-Lounge traf ich mit  
Tülay Gül, der European Sales Mana-
gerin von Ekol Logistics, zusammen, 
ein türkischer Logistikdienstleister, 
der zum ersten Mal am Kongress in 
Berlin teilnahm. 2014 war für Ekol, 
vor 20 Jahren gegründet und einer 

der ökologischsten seiner Bran-
che in Europa, u. a. 2008 mit 
der EU-Auszeichnung der Uni-
versität St. Gallen geehrt, be-
sonders erfolgreich, erfuhr ich. 
Die Firma setzt auf den intermo-
dalen Verkehr zwischen Asien 
und Europa und profitiert der-
zeit von seiner neuen Schiffs-
verbindung zwischen Istanbul 
und dem südfranzösischen 
Séte. Ende August hat mit der 
AYSHE bereits das vierte RoRo-
Schiff seinen Dienst für Ekol 
aufgenommen. Damit können 
bekanntlich Züge und LKW di-
rekt auf dem Schiff transpor-
tiert werden. Neben der deut-
lich geringeren Belastung für 
die Umwelt ist dies auch 
schneller als der Transport auf 
dem Landweg. Nur 58 Stunden 
liegen zwischen Abfahrt und 
Ankunft. Bereits seit 2008 setzt 
Ekol verstärkt auf intermodalen 
Güterverkehr, um die Transport-
wege für türkische Waren in 
Europa von ehemals 7.000 km 
auf 2.000 km zu senken. Mitt-
lerweile ist der Spezialist für 
alle Formen von Transport in 
neun Ländern vertreten. Den 
neuen Standorten im spani-
schen Madrid und Barcelona 
sollen bald neue folgen.  
All diese Kontakte zu vertiefen 
und auszubauen, waren die 
Kongress-Tage eine ideale 

Plattform, sagte Tüley Gül. Mit 
seiner Flotte von über 3.000 
Fahrzeugen und den insgesamt 
6.000 Mitarbeitern will Ekol den 
wachsenden Herausforderungen 
weiter gerecht werden.  
Zum Titelbild:  Schon zu einer 
guten Tradition sind die Out-
doorsequenzen, sprich Firmen-
besichtigungen, geworden. Dies-
mal im Blick der Onlinehandel, 
die Tiefkühllogistik sowie die 
Luftfracht. Ich nutzte die Gele-
genheit, mit der letzteren Grup-
pe zur Jettainer GmbH, Tochter 
der Cargo AG, des international 
führenden Servicepartners für 
ausgegliedertes Lademittelma-
nagement zu fahren. Hier auf 
dem Flughafen in Schönefeld 
konnten wir uns ein Bild vom 
Einsatz modernster IT-Lösungen 
und umweltfreundlicher Leicht-
gewichtcontainer machen. 
Das Unternehmen betreut der-
zeit eine Flotte von mehr als 
70.000 Einheiten für 14 interna-
tionale Airlines und ist weltweit 
an über 400 Flughäfen tätig. In 
Berlin z. B. hat die Luftfracht 
mit Steigerungsraten von jähr-
lich zehn Prozent in den letzten 
fünf Jahren stark an Bedeutung 
gewonnen. 2013 wurden insge-
samt 77.867 t Luftfracht umge-
schlagen. 



Durch einfaches und dichtes Wiederver-
schließen bietet die Verpackung den 
Zusatznutzen einer langen Haltbarkeit 
des Inhalts. Eine Verpackung, die kon-
sequent aus Sicht des Verbrauchers 
entwickelt und gestaltet wurde. Da-
durch ist sie in der Handhabung einfach 
und bequem, im besten Sinne kunden-
freundlich. Durchaus also „höflich“ 
auch auf diese freundliche Weise. 
Mit weiteren ausdrücklich lobenden 
Erwähnungen wurden ebenfalls gewür-
digt: ColgateTotal (CP GABA GmbH, 
Hamburg) Die Tube beeindruckt durch 
ergonomische Qualitäten, mit hohem 
Handling-Komfort für den Verbraucher. 
real, QUALITY Milch (real, SB-
Warenhaus GmbH, Düsseldorf) Eine 
Vielzahl von praktischen, nutzerfreund-
lichen Merkmalen, die das Öffnen, Ent-
nehmen und Wiederverschließen er-
leichtern, kennzeichnet diese Milchfla-
sche. 
Balea Faltschachtel (Einreicher: dm-
drogerie markt und Mibelle AG / Her-
steller: Carl Edelmann GmbH) Diese 
Faltschachteln für Cremetiegel wurden 
um ein höfliches Detail ergänzt. Eine 
halbmondförmige Lasche mit dem Auf-
druck „Hier öffnen“ macht deutlich, wo 
und wie sich die Verpackung am ein-
fachsten und mit dem geringsten Kraft-
aufwand öffnen lässt. Bereits zum 

sechsten Mal  nun schon wurde 
höflichst die „Höfliche“ Verpa-
ckung weiter gereicht. Und die 
Kommentare bleiben nicht aus. 
So äußert sich z. B. Annika Sau-
er aus Bad Hersfeld, Fachbe-
reich Generationen beim Ma-
gistrat der Stadt, begeistert 
darüber, dass in dieser Hinsicht 
etwas getan wird. Den Namen 
„SilverPack“  findet sie im übri-
gen ausgezeichnet. Der Ärztli-
che Direktor/Chefarzt Dr. med. 
Hans-Thomas Hildebrand, HELI-
OS Klinik Bad Salzdetfurth, 
schreibt: „Gute Ideen, sehr zu 
begrüßen!“ „Haben Sie schon 
einmal ältere (seh-motorik-
k o o r d i n a t i o n s - e t c -
eingeschränkte) Menschen am 
self-service Bankterminal er-
lebt, beim Versuch, eine IBAN 
von einer Rechnung in die Tas-
tatur einzutragen?“, heißt es 
weiter. Dem schließt sich eben-
so Birgit Krause im Auftrag der 
Pflegeberatung Amt 50, Stadt 
Herdecke, an und meint, dass 
dies auch für sie eine wahnsin-
nige Erleichterung sei, wenn 
sich Verpackungen einfacher 
öffnen ließen. „Schön, dass 
auch an 'Kleinigkeiten' gedacht 

wird. Weiter so.“ Als nicht nur 
eine Hilfe für die Industrie, ihre 
Produkte und deren Absatz, 
sondern auch vom Respekt ge-
genüber der älteren Generation 
bezeichnet Gerda Kaminski die-
se Initiative. Diese sogenann-
ten Kleinigkeiten vor Augen 
gewinnen doppelt an Gewicht, 
wenn man bedenkt,  dass 
Deutschland die älteste Bevöl-
kerung Europas hat – und nach 
Japan bereits die zweitälteste 
weltweit. Und dieser schnell 
wachsenden Gruppe kommt 
eben auch der Verpackungs-
wettbewerb „SilverPack“ sehr 
entgegen. Ist ein Puzzle im 
bunten Mosaik. Übrigens ist 
der „SilverPack Award“ eine 
gemeinsame Initiative des Mey-
er-Hentschel Instituts und der 
Feier@abend Online Dienste für 
Senioren AG, Frankfurt. Letzte-
re ist Pionier in der Online-
Kommunikation mit der Ziel-
gruppe 50plus. Der Online-Club 
w w w . F e i e r a b e n d . d e  w u r d e 
1968 gegründet und ist heute 
mit über 170 000 Mitgliedern 
der größte deutsche Webtreff 
für diese Zielgruppe. 

Foto: Uschi Dreiucker / pixelio.de 
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Weltaltentag 2014!  Angesichts der Tat-
sache, dass die Gruppe der älteren Men-
schen weltweit schneller wächst als die 
jeder anderen Altersgruppe, ein durch-
aus aktueller Anlass, nachdrücklich auf-
zuzeigen, wie sich die Regierungen dar-
auf einstellen und wie sich die Lage äl-
terer Menschen entwickelt. 
Der Weltalten-Index 2014, von der inter-
nationalen Entwicklungsorganisation 
HelpAge veröffentlicht, gibt einige Ant-
worten. Zuerst einmal: 150 Millionen 
alte Menschen sind in den 96 erfassten 
Ländern weiterhin ohne eine finanzielle 
Absicherung im Alter. Dies müsse drin-
gend geändert werden. Deshalb fordert 
HelpAge Deutschland von der Bundesre-
gierung, sich bei den Verhandlungen für 

eine neue Entwicklungsagenda 
Post-2015 für die soziale Absi-
cherung dieser Gruppe welt-
weit einzusetzen und die Forde-
rungen nach einer Datenrevolu-
tion zu unterstützen. Gemäß 
dem entsprechenden Aufruf 
des UN-Generalsekretärs Ban-
Ki-Moon, um den Blick der in-
ternationalen Politik stärker 
auf die Bevölkerungsgruppen 
zu lenken, die bis heute bei den 
E n t w i c k l u n g s a n s t r e n g u n g e n 
übersehen werden, so Michael 
Bünte, Geschäftsführer von 
HelpAge Deutschland. 
Im Übrigen hat Norwegen 
Schweden auf dem ersten Platz 

abgelöst. Deutschland belegt 
unter den 96 Ländern den 5. 
Platz, ist damit um zwei Pro-
zent zurückgefallen. Die Staa-
ten, die für den Index unter-
sucht wurden, repräsentieren 
91 Prozent der weltweiten Al-
tenbevölkerung. In 40 der un-
tersuchten Staaten werden 
2050 mehr als 30 Prozent der 



Völker älter als 60 Jahre sein. 
Einkommenssituation im Blick 
Der Index 2014 legt seinen Schwer-
punkt auf die wirtschaftliche Lage 
alter Menschen weltweit und auf die 
Rolle, die Rentensysteme hierbei spie-
len. Er räumt mit dem Vorurteil auf, 
solche Systeme seien für Entwick-
lungsländer  nicht  f i nanzierbar. 
Zugleich macht er deutlich, dass die 
Aussicht auf eine Rente die Lebens-
entscheidungen der jüngeren Genera-
tionen wesentlich beeinflusst, z. B. 
schon bei der Zahl der gewünschten 
Kinder. Ein Blick in die Kategorie 
„ E i n k o m m e n s s i c h e r h e i t “  s i e h t 
Deutschland auf Position 15, sechs 
Plätze tiefer als 2013. Hier haben 
auch einige Schwellenländer die Bun-
desrepublik überholt. Basis für die 
Bewertung hierfür ist die Abdeckung 
der Altenbevölkerung mit einer Rente, 
ihre Armutsrate, Durchschnittsein-
kommen im Vergleich zum Rest der 
Bevölkerung sowie das Bruttoinlands-
produkt pro Kopf. In vielen Ländern 
hat sich durch die Einführung von So-
zialrenten (steuerfinanzierte Renten 
ohne Eigenbeteiligung) die Einkom-
menssituation der Älteren wesentlich 
verbessert. Inzwischen gibt es die in 
mehr als 100 Ländern. So haben in 

China 133 Millionen dieser 
Gruppen seit 2009 Zugang zu 
einer Rente im ländlichen Raum 
bekommen – das sind 16 Prozent 
der weltweiten Bevölkerung über 
60 Jahre. 
Weitere Kurzbilanzen: 
In Ländern mit niedrigen und 

mittleren Einkommen erhal-
ten nur 25 Prozent alter Men-
schen eine Rente. 

Die Situation hängt nicht nur 
vom ökonomischen Entwick-
lungsgrad eines Landes ab, 
sondern primär von politi-
schen Entscheidungen. So 
gibt Nepal in relativen Zahlen 
fünf Mal mehr für Sozialren-
ten aus als Indien, obwohl 
das Bruttoinlandsprodukt pro 
Kopf nur halb so hoch ist. 

Die afrikanischen Länder ma-
chen die Hälfte aller Staaten 
mit niedrigem Einkommensni-
veau alter Menschen und 
schlechter Gesundheitslage 
aus. 

Mexiko ist im aktuellen Index 
um 26 Plätze auf den 30. 
Platz gestiegen, weil es sein 
soziales Rentensystem so 
ausgeweitet hat, dass inzwi-

schen 90 Prozent der Älteren 
erfasst werden. 

Renten haben in Brasilien 
zwischen 1995 und 2004 zu 
einem Drittel zur Reduzierung 
der Einkommensungleichheit 
beigetragen. 

Fakt ist ebenso: Sozialrenten 
sind nicht nur für die Armen 
wichtig, sondern auch für eine 
w a c h s e n d e  v u l n e r a b l e 
(verletzliche - d. A.) Mittel-
schicht. Übrigens wurde die Ver-
öffentlichung des zweiten Welt-
alten-Index von Aktionen in mehr 
als 50 Ländern im Rahmen der 
internationalen Kampagne Age 
Demands Action (Alter fordert 
Aktion) von HelpAge begleitet. 
Hierzulande hat unter dem Dach 
vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, HelpAge Internati-
onal, HelpAge Deutschland und 
die Allianz-Gruppe die  mehrtägi-
ge internationale Konferenz un-
ter dem Motto „Thanks Otto!“ 
stattgefunden. - Im Blick dabei: 
Vor genau 125 Jahren hat Otto 
von Bismarck das erste staatli-
che Rentensystem in Deutsch-
land eingeführt.  
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„ E I N S ,  Z W E I ,  D R E I ,  I M  S A U S E S C H R I T T ,  
L Ä U F T  D I E  Z E I T  … ,  von Waltraud Käß  

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

Foto: Wolfgang Dirscherl www.pixelio.de  

wir laufen mit“ lautet ein Aphorismus 
von Wilhelm Busch. Es war das Datum 
der Umstellung von der Sommer- auf 
die Winterzeit, also die Normalzeit, 
das mich veranlasste, über das Thema 
Zeit nachzudenken und zu recherchie-
ren. Die Zeit von Ende März bis Ende 
Oktober war so schnell vergangen. Wo 
war sie geblieben? Die Zeit scheint 
mir zu rasen. Oder liegt das am Alter, 
das man meint, die Tage und Stunden 
vergehen schneller? Was alles war in 
diesen Monaten passiert? Der Früh-
ling ging in den Sommer über und von 
da in den Herbst, Ereignisse, wie krie-
gerische Auseinandersetzungen in 
vielen Teilen unserer Welt, gepaart 
mit gewaltigen Flüchtlingsströmen, 
große und kleine Naturkatastrophen 
liefen nacheinander oder gleichzeitig 
ab. Es gab auch Glücksmomente – 

eben das ganze Spektrum des 
Lebens. Den Begriff  Zeit fand 
ich in vielen Sprichwörtern, z.B. 
„Zeit ist Geld“, „Zeit heilt alle 
Wunden“, „Kommt Zeit, kommt 
Rat“ usw. Zu Beginn eines Tele-
fonats hörte ich schon manch-
mal die Begrüßungsformel „Ich 
hatte einfach keine Zeit, Dir zu 
schreiben, deshalb rufe ich jetzt 
schnell einmal an“ – und dann 
dauerte das Gespräch eine drei-
viertel Stunde. Sorglos gehen 
wir mitunter mit unserer Zeit um, 
sie ist einfach da, sie scheint 
grenzenlos zu sein. Niemand hat 
Einfluss auf sie, niemand kann 
sie aufhalten oder anhalten. 
Und so sind wir schnell versucht, 
bestimmte Vorhaben auf den 
nächsten Tag oder die nächste 

Woche zu verschieben – die wir 
aber möglicherweise nicht mehr 
realisieren können, denn: Zeit ist 
auch endlich. Jedenfalls die Zeit 
unseres irdischen Daseins hier 
auf Erden. Das brachte mich zu 
der Frage: 
Was ist eigentlich Zeit? Wie wird 
sie definiert? Ich fand unter-
schiedliche Antworten. Die Öko-
nomie betrachtet die Zeit als 
Wertgegenstand (“Zeit ist Geld“), 



sieht also ihren Wert in der Schaffung 
eines Produkts in einer gewissen Zeit. 
Je mehr Produkte in immer kürzerer 
Zeit geschaffen werden, umso höher 
ist der Gewinn. Die gesetzlich einge-
führte Umstellung der Normalzeit auf 
die Sommerzeit berührt ebenfalls eine 
ökonomische Frage. Doch wie alle Stu-
dien nachweisen, sind der erzielte Ge-
winn bzw. die erhofften Einsparungen 
minimal, wenn nicht gar gegen Null 
tendierend. 
Laut Wikipedia beschreibt die Zeit die 
Abfolge von Ereignissen. Dabei hat sie 
eine eindeutige, unumkehrbare Rich-
tung. Philosophisch betrachtet be-
schreibt der Begriff „Zeit“ das Fort-
schreiten der Gegenwart von der Ver-
gangenheit kommend zur Zukunft hin-
führend. Anhand der „Lebenszeit“ des 
Menschen, von der Geburt her kom-
mend bis zum Lebensende, lässt sich 
das sehr gut nachvollziehen. Dieser 
Lauf der Zeit ist messbar, und als phy-
sikalische Größe wird sie über Maßein-
heiten definiert. Diese kleinste Maß-
einheit ist die Sekunde. Aus ihr leiten 
sich unmittelbar die Einheiten Minute 
und Stunde ab, mittelbar (über die Erd-
bewegung und gesetzlich festgelegte 
Schaltsekunden) auch Tag und Woche, 
dazu (abhängig vom Kalender) Monat, 
Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert und Jahr-
tausend. Was die Stunde geschlagen 
hat, hat Astronomen schon in früher 
Zeit beim Blick in die Sterne und auf 
den Stand der Sonne bewegt und sie 
haben daraus den Gang der Zeit abge-
lesen. Wir blicken heutzutage auf die 
Uhr und betrachten sie als Zeitmesser. 
Durch ihr Ticken, das Messen der Se-
kunden, und das Weiterrücken der Zei-
ger verrät sie uns, dass „Zeit“ vergan-
gen ist. Definitiv steht die Uhr für ein 
System, welches immer wieder perio-
disch in denselben Zustand zurück-
kehrt. Durch das Zählen der Perioden 
wird die Zeit bestimmt. Allerdings kön-
nen auch monotone Bewegungen eine 
Basis für die Zeitmessung sein, denken 
wir nur an die Sanduhr. Wenn der Sand 
in der Eieruhr durchgelaufen ist, ist 
das Ei genauso, wie wir es essen wol-
len. Die Genauigkeit der Uhren ließ 
anfangs zu wünschen übrig. Präzisiert 
hat die Messung der Perioden der nie-
derländische Astronom, Mathematiker 
und Physiker Christiaan Huygens. In 
einer Abhandlung im Jahre 1673 veröf-

fentlichte er seine Erfindung der 
Pendeluhr, die, zum Patent ange-
meldet, von Salomon Coster ge-
baut wurde. Bereits Galileo Gali-
lei hatte sich mit der Wirkungs-
weise eines solchen  Systems 
beschäftigt, eine Uhr aber nicht 
gebaut. In der Weiterentwicklung 
konzipierte Huygens auch Ta-
schenuhren mit Spiralfedern und 
Unruh. Die antiquarischen Uhren 
mussten aber regelmäßig aufge-
zogen werden, weil sie sonst ste-
hen blieben, obwohl die Zeit wei-
ter lief. Mit den Quarzuhren war 
die Abweichung im Gang der Uhr 
schon weniger groß. Damit kam 
man aber in der modernen Wis-
senschaft nicht weiter. Denken 
wir an die Weltraumforschung, 
an die Telekommunikation, an 
die Energieversorgung, an Satel-
liten-, GPS- und Navigationssys-
teme, dann wird uns klar, wel-
cher Genauigkeitsgrad der Mes-
sung vonnöten ist. Ja selbst im 
Sport geht es heute um hunderts-
tel oder tausendstel Sekunden. 
Für das Handgelenk ist gegen-
wärtig eine Funk-Armbanduhr 
unser genauer „Zeitmesser“. Das 
brachte mich zur nächsten Fra-
ge: Wie, durch was oder wen wird 
die Genauigkeit der Zeit gesi-
chert und gemessen? Im Jahre 
1949 erfand und baute der Physi-
ker Harold Lyons in den USA die 
erste Atomuhr. Am Handgelenk 
kann man sie nicht tragen. Denn 
sie ist ein voluminöser, physikali-
scher Apparat, der vor Erschütte-
rungen und elektromagnetischen 
Störungen gut geschützt werden 
muss. Allerdings wurde inzwi-
schen im Jahre 2003 eine Rubidi-
um-Atomuhr mit einem Volumen 
von 40 Kubikzentimetern gebaut, 
sehr viel kleiner als der erste 
Apparat. Sie erreicht eine relati-
ve Standardabweichung von 1 
Sekunde in 10 000 Jahren. Also 
auch hier gibt es ständige Wei-
terentwicklungen. 
Die Arbeitsweise der Atomuhr 
beruht auf atomaren Schwin-
gungsprozessen, die ich hier 
nicht erläutern kann, denn für 
den Nichtwissenschaftler, den 
fachlichen Laien, ist dieser kom-

plizierte Prozess „der Frequenz 
der Strahlung, die die Elektronen 
von Cäsium-Atomen abgeben…“ 
kaum zu verstehen, schon gar 
nicht zu beschreiben. Ich erinne-
re mich da sehr vage an den 
Schulunterricht in den Fächern 
Physik und Chemie. Atomuhren 
befinden sich in den USA, Groß-
britannien, Kanada, Österreich, 
China, Japan, die Schweiz. In 
Deutschland gibt es derer vier. 
Von der Atomuhr in Braun-
schweig kommt seit 1991 das 
„Zeitnormal“ für die Sekunden 
der gesetzlichen Zeit. Unsere 
Funkuhren empfangen dieses 
Signal über einen Zeitzeichen-
sender. Für Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz kann man 
z.B. die genaue „Atomzeit“  unter 
www.atomuhr-infos.de im Inter-
net abrufen. In unserer globalen 
Welt ist natürlich auch eine Ab-
stimmung zwischen den verschie-
denen Zeitzonen notwendig. Aus 
den Messwerten von über 260 
Atomuhren an über 60 weltweit 
verteilten Instituten legt das 
„Bureau International des Poids 
e t  M e s u r e s “  i n  P a r i s  d i e 
„Internationale Atomzeit“ als 
Referenzzeit fest. Im Abgleich 
der international bestimmten 
Atomzeit mit der astronomischen 
Zeit entsteht die koordinierte 
Weltzeit. Aha! Wussten Sie, dass 
auch die kleine DDR im Besitz 
einer Atomuhr war? Im kleinen 
Ortsteil Altglienicke am Rande 
von Berlin tüftelten Wissen-
schaftler und Modellbauer an 
diesem Projekt, denn die DDR 
wollte auch auf diesem Gebiet an 
die Weltspitze gelangen. Es wäre 
leicht gewesen, eine solche Uhr 
aus dem westlichen Ausland zu 
importieren, doch hier griff das 
Embargo wie für viele andere Wa-
ren und Leistungen auch. Aber 
D D R - W i s s e n s c h a f t l e r  w a r e n 
durch ihre Ausbildung durchaus 
in der Lage, ein solches Projekt 
für ihren Staat zu realisieren. Im 
Sommer 1989 lief die Atomuhr, 
die 300 kg wog, mehrere Tage im 
Probenbetrieb. Zum Einsatz kam 
sie in der DDR nicht mehr, denn 
ab 1990 kam das Zeitsignal aus 
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Braunschweig. Allerdings wurde sie in 
Bratislava im Meteorologischen Institut 
in Dienst gestellt. Irgendwann wurde 
sie ausgemustert, vergessen, war hei-
matlos und zerlegt, wie so vieles aus 
der DDR-Zeit, bis sie im Jahre 2014 in 
die Heimat, auf die Osterburg im Thü-
ringer Land zurückkehrte. Was weiter 
mit ihr passieren wird, ob sie als Muse-
umsstück wieder zusammengebaut 

wird, das steht in den Sternen. 
Und nun schaue ich auf meine 
Uhr. Sie zeigt mir, dass zwei 
Stunden vergangen sind, wäh-
rend ich an diesem Beitrag 
schrieb. Zeit, die ich vielleicht 
sinnvoll verbrachte, denn ich 
habe für unsere Leser möglicher-
weise Wissenswertes erforscht 
und bei der Recherche selbst 

viel gelernt. Ich habe den Bei-
trag in der Gegenwart für die 
Zukunft geschrieben. Denn wenn 
er erscheint, befinden wir uns 
bereits zwei Monate später am 
Beginn des neuen Jahres 2015. 
„Es läuft die Zeit…“ Möge es ein 
gutes Jahr werden.  
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D I E  W E I ß E  F R A U  I M  B E R L I N E R  
S T A D T S C H L O S S  von Edelgard Richter  

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

Hartmuth Bendig / pixelio.de  

Nachdem die Bundesregierung und das 
Land Berlin den Wiederaufbau des von 
der DDR-Regierung 1950 gesprengten 
Berliner Stadtschlosses unter dem Na-
men Humboldt-Forum beschlossen hat, 
stellt sich die Frage, ob dann auch die 
weiße Frau wiederkommen wird. Hierbei 
handelt es sich um ein Gespenst, das 
erstmals 1628 im Berliner Schloss ge-
sehen wurde; später noch einige Male in 
den Jahren 1840 und 1850. Die weiße 
Frau wurde immer dann gesehen, wenn 
Todesfälle von Familienmitgliedern des 
Königshauses bevorstanden. Der Sage 
nach geht das Wandeln der weißen Frau 
auf Gräfin Kunigunde von Orlamünde 
geborene Landgräfin von Leuchtenberg 
zurück. Seinerzeit saß Albrecht von Ho-
henzollern auf der Cadolzburg; ein schö-
ner und liebenswürdiger Mann, in den 
sie sich verliebt hatte und den sie heira-
ten wollte. Doch Albrecht liebte sie 
nicht; die junge Witwe hatte keinen an-
genehmen Charakter. Dass sie zwei Kin-
der aus der Ehe mit ihrem verstorbenen 
Mann hatte, störte ihn jedoch nicht. 
Aber seine Eltern waren gegen eine Hei-
rat mit der Gräfin. So sagte Albrecht 
einmal zu ihr: „Vier Augen stehen im 
Wege . . .“ und meinte damit seine El-
tern. Die Gräfin verstand aber darunter 
ihre Kinder. In einer stürmischen Win-
ternacht brachte sie daher ihre Kinder 
um, indem sie eine goldene Nadel aus 
ihrem Haar zog und damit in die Schlä-
fen der Kinder stach. Nun büßt sie ihre 
Tat schon Jahrhunderte! Das Berliner 
Schloss war die Hauptresidenz der 
Markgrafen und Kurfürsten von Bran-
denburg; später der Könige von Preußen 
bzw. der Kaiser des Deutschen Reiches. 
Zuerst stand dort nur eine Burg, an de-
ren Stelle der Kurfürst Joachim II. durch 

die Baumeister Caspar Theiss 
u n d  K u n z  B u n d s c h u h e i ne 
p r a c h t v o l l e  R e n a i s s a n c e -
Residenz errichten ließ. Über die 
Jahrhunderte waren zahlreiche 
Baumeister am Bau, der Erweite-
rung und der Ausgestaltung der 
Innenräume des Berliner Schlos-
ses beteiligt: Im 16. Jahrhundert 
wurde durch den Hofbaumeister 
Rochus Graf zu Lynar der West-
flügel und die Hofapotheke an-
gebaut. Kurfürst Friedrich Wil-
helm, der Große Kurfürst, ließ 
nach dem Dreißigjährigen Kriege 
das marode Schloss wieder her-
richten. Zur Königsresidenz aus-
gebaut wurde es unter Kurfürst 
Friedrich III., der sich 1701 zum 
König Friedrich I. von Preußen 
krönte. Andreas Schlüter baute 
es dann zu einem Barock-
Schloss aus. Ihm folgte im Amt 
Eosander von Goethe, der einige 
Erweiterungsbauten vornahm. 
Die Schlosskuppel wurde durch 
Friedrich August Stüler und Alb-
recht Dietrich Schadow nach 
einem Entwurf von Karl Friedrich 
Schinkel erbaut. Künstlerisch 
hervorragende Arbeiten an der 
Dekoration der Innenräume er-
folgten durch Georg Wenzeslaus 
von Knobeldorff, Carl von Gon-
tard, Carl Gotthard Langhans, 
Friedrich Wilhelm von Erdmanns-
dorff und Karl Friedrich Schin-
kel. Insgesamt hatte das Berli-
ner Schloss 1.210 Räume. Das 
von Eosander von Goethe erbau-
te und nach ihm benannte Portal 
ist eine vergrößerte Nachbildung 
des Triumphbogens des Septi-

mus Severus in Rom, das 1964 in 
das Staatsratsgebäude der ver-
gangenen Deutschen Demokrati-
schen Republik eingefügt wurde 
und das man heute noch dort be-
wundern kann. Bei dem schwers-
ten Bombenangriff auf Berlin am 
3. Februar 1945 brannte der 
Nordwestflügel des Schlosses 
aus. Die Außenmauern mit dem 
Zierschmuck, tragende Wände 
und einige der Haupttreppenhäu-
ser blieben stehen. Vom Kunstge-
werbemuseum Berl in  konnte 
nach Kriegsende noch der Flügel 
mit dem Weißen Saal als Maga-
zin und Verwaltungssitz genutzt 
werden, in anderen Teilen der 
Halbruine waren Abteilungen des 
Landesdenkmalamtes und  der 
v o r m a l s  p r e u ß i s c h e n 
„Verwaltung der Staatlichen 
Schlösser und Gärten unterge-
bracht. In den Flügel am Schloss-
platz mit dem Staatsratssaal war 
eine Baufirma eingezogen, die 
Sicherungs- und Bergungsarbei-
ten im Schloss ausführte. Im Wei-
ßen Saal fanden in den Jahren 
1946 bis 1948 noch Ausstellun-
gen statt. Nachdem Berlin ab 
Herbst 1948 nicht mehr gemein-
sam verwaltet wurde, sondern in 
Ost- und West-Berlin zerfiel, un-
tersagte der Ost-Berliner Magist-



U N B E K A N N T E S  M A R Z A H N  von Tristan Micke  
T H E M A :  B E R L I N E R  O R T E  

rat weitere Sicherungsarbeiten und 
auch die Beheizung der genutzten 
Räumlichkeiten. Im März 1949 wurde 
das Gebäude von der Bauaufsichtsbe-
hörde Ost-Berlins gesperrt, obwohl es 
eine Sachverständigenkommission für 
nicht einsturzgefährdet erklärt hatte. 
Mit Gründung der Deutschen Demokra-
tischen Republik (DDR) im Oktober 
1949 übernahm das Ministerium für 
Aufbau die Rekonstruktion des Berli-
ner Stadtzentrums, so dass auf einem 
Parteitag der Sozialistischen Einheits-
partei Deutschlands (SED) im Juli 
1950 der Abriss des Berliner Stadt-
schlosses bekannt gegeben und im 
Herbst 1950 vollendet wurde. Für den 
nunmehr beschlossenen Neubau des 
Berliner Stadtschlosses soll eine In-
vestitionssumme von insgesamt 590 
Millionen Euro bereitgestellt werden. 
Indessen hat eine Bildhauer-Werkstatt 
in Berlin bereits vor einigen Jahren 
begonnen, Prototypen der Ornamente, 
Wappen, Konsolen und Figuren herzu-
stellen, die für die drei barocken Fas-
saden bestimmt sind. Bis der Schmuck 
endgültig fertig gestellt sein wird, 
werden viele Jahre vergehen, vielleicht 
sogar eine ganze Generation. Für die 
Fassadengestaltung fehlen dem För-
derverein um Wilhelm von Boddien 
noch rund 60 Millionen Euro. Er hofft, 

diese Summe durch Spenden aus 
der Bevölkerung aufzubringen so, 
wie es bei der Frauenkirche in 
Dresden geschah. Auch für die 
Herstellung der historischen 
Kuppel, der Innenportale und des 
Dach-Restaurants sind rund 29 
Millionen privater Spenden erfor-
derlich; allerdings ist inzwischen 
die Errichtung der Kuppel durch 
die Zusage der erforderlichen 
Mittel durch einen Mäzen gesi-
chert. Von dem geplanten Dach-
restaurant aus fällt der Blick 
dann auf den Lustgarten und den 
Boulevard Unter den Linden. In-
zwischen wurde festgelegt, dass 
die historischen Innenräume 
nicht wieder rekonstruiert wer-
den sollen, allerdings ist eine 
spätere Wiederherstellung nicht 
ausgeschlossen. Dabei handelt 
es sich beispielsweise um den 
Rittersaal, den Elisabethsaal 
oder den Schweizersaal. Schließ-
lich entsteht im Inneren ein völlig 
neues Gebäude für das Hum-
boldt-Forum, das von den Staatli-
chen Museen zu Berlin, der Lan-
desbibliothek Berlin und der 
Humboldt Universität nach Fer-
tigstellung im Jahr 2019 genutzt 
werden soll. Aus dem internatio-

nalen Architektur-Wettbewerb 
um die Errichtung des Berliner 
Schlosses ging Ende 2008 der 
italienische Professor Franco 
Stelle als Erster Preisträger her-
vor, dessen Entwurf nunmehr 
verwirklicht wird. Danach wird 
das neue Gebäude auf drei Sei-
ten seine barocken Fassaden 
zurück bekommen. Die an die 
Spree angrenzende Ostseite er-
hält eine völlig neue Fassade, 
das Belvedere, nach den Plänen 
von Franco Stella. Allerdings 
wird das Gebäude nicht mehr 
direkt bis an die Spree gebaut, 
so dass es möglich sein wird, am 
Ufer der Spree spazieren zu ge-
hen. Die Grundsteinlegung für 
den Neubau des Berliner Schlos-
ses erfolgte am 12. Juni 2013 
durch Bundespräsident Joachim 
Gauck in Anwesenheit von 700 
Gästen, darunter 40 Botschafter 
aus verschiedenen Auslandsver-
tretungen. Vom Baufortschritt 
kann sich jeder von der soge-
nannten Humboldt-Box aus, die 
am Rand des Baufeldes in der 
Straße Unter den Linden steht, 
selbst ein Bild machen.  

Foto: H. Schröder / pixelio.de  
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Am 30. Dezember 1976 wurde die S-
Bahn-Strecke nach Marzahn eröffnet. 
So konnte ich als Triebfahrzeugführer 
bei der S-Bahn vom Führerstandsfens-
ter aus das Entstehen des neuen 
Stadtbezirks beobachten. Mit Kurzzü-
gen fuhren wir damals von Warschauer 
Straße bis Marzahn und zurück. 

Scherzhaft tauften wir den Bahn-
h o f  S p r i n g p f u h l  i n 
„Schlammpfuhl“ um, denn dieser 
Name schien besser zu dem noch 
unbefestigten Umland zu pas-
sen. Als in Marzahn gerade die 
ersten Neubaublocks bezogen 
waren, gab es nur wenige Fahr-
gäste auf der gerade erst eröff-
neten Strecke. Auf dem Stre-
ckenabschnitt Friedrichsfelde 
Ost – Marzahn waren die Züge so 
gut wie leer. Nur einige Bauar-
beiter und Arbeiter der ehemali-
gen Werkzeugmaschinenfabrik in 
Marzahn fuhren zum Schicht-
wechsel mit. Dann gab es noch 
Fahrgäste, die eigentlich in 
Richtung Mahlsdorf wollten und 
nicht auf den Fahrtrichtungsan-
zeiger geachtet hatten. Schließ-

lich waren in Friedrichsfelde Ost 
immer alle Züge in Richtung 
Mahlsdorf gefahren, denn den 
heutigen Abzweig in Richtung 
Springpfuhl gab es vorher nicht. 
Man war es einfach nicht ge-
wohnt, dass Züge hier abbiegen 
konnten. So erging es auch ei-
nem sieben- bis achtjährigen 
Jungen, der den Zug in Richtung 
Mahlsdorf bzw. Strausberg vor-
ausgesetzt hatte und der sich 
plötzlich auf dem ihm unbekann-
ten Bahnhof Marzahn wieder-
fand. Als ich für die Rückfahrt 
am Bahnsteig in Marzahn zum 
anderen Ende des Zuges ging, 
kam mir der Junge tränenüber-
strömt entgegen. Auf meine Fra-
ge, was denn los sei, antwortete 
er, dass er eigentlich nach 



Mahlsdorf wolle. Und über Marzahn 
sei er bisher noch nie gekommen! Ich 
konnte ihn schnell trösten, indem ich 
ihm erklärte, dass er eine neue S-
Bahn-Strecke gefahren sei, was gar 
nicht so schlimm wäre. Er brauche 
doch nur mit demselben Zug wieder 
zurück nach Friedrichsfelde Ost fah-
ren, wo er dann in den Zug Richtung 
Mahlsdorf umsteigen könne. Im glei-
chen Augenblick stieg ein junger 

Mann verwundert aus dem unge-
wohnt lange haltenden Zug und 
fragte irritiert,  in welchem 
„Nest“ er hier eigentlich sei. Er 
hatte sich also auch verfahren! 
Nun sah der Junge, dass sein 
Missgeschick auch einem Er-
wachsenen passiert war. Wir drei 
mussten lachen und fuhren zu-
rück nach Friedrichsfelde Ost, 
wo die beiden ihren Anschluss 

fanden. Der Junge von damals ist 
heute sicher ein gestandener 
Familienvater und die S-Bahn-
Strecke wurde  längst bis nach 
Ahrensfelde verlängert. In die-
sem Gebiet ist ein neuer Stadt-
bezirk entstanden, in dem Tau-
sende von Menschen ihr Zuhause 
haben.  
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A U F  D E N  S P U R E N  B I S M A R C K S  U N D  D E R  
B U G A  D U R C H  D I E  A L T M A R K  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   

„Ich werde entweder der größte Lump 
oder der erste Mann Preußens.“ - 
Nun, er wurde letzteres: Otto Eduard 
Leopold Fürst von Bismarck, der erste 
Reichskanzler Preußens. Mit Blick auf 
seine Herkunft bezeichnete sich der 
„Eiserne Kanzler“   gern als 
„Urpreuße“. Vieles wurde ihm nachge-
sagt, aber unbestritten besaß er ei-
nes, ein untrügliches Gefühl für die 
Feinheiten der deutschen Sprache. So 
allein sein Zitat: „Das wichtigste im 
Leben ist, zu wissen, was das Wich-
tigste ist...“. Und er konterte auch 
gern. Verbürgt ist, dass sich bei einer  
Begegnung die Frau des ungarischen 
Gesandten bei ihm über die vielen 
Wörter beschwerte, die im Deutschen 
von ähnlicher oder gleicher Bedeu-
tung sind. Zum Beispiel „Gesandt“ 
und „geschickt“. Er darauf: Nun, Ihr 
Mann sei ja ein Gesandter und kein 
Geschickter. Bismarcks Geburtstags-
jubiläum jährt sich in diesem Jahr am 
1. April nunmehr zum 200. Male. 
Durchaus ein Anlass, seine Heimat, 
d i e  A l t m a r k  i m  S a c h s e n -
Anhaltinischen Lande  zu besuchen  
und auf dessen Spuren zu wandeln. 
Wir kamen in einen Landstrich voller 
Geschichte, Tradition und Kultur, in 
einen Landstrich mit verlockenden 
Reisezielen. Hier, im Dreieck zwischen 
Berlin, Hamburg und Magdeburg, 
kann man sich gut erholen oder auch 
aktiv per Rad, zu Fuß, auf dem Pferd 
oder  zu Wasser unterwegs sein, Neu-
es erleben, interessante Eindrücke 
sammeln. Und das durchaus auch in 
Verbindung mit der Bundesgarten-
schau 2015, die ja bekanntlich vom 
18. April bis 11. Oktober stattfindet, 

mit der Hanse-, Insel- und Dom-
stadt Havelberg als westliches 
Tor der Gartenschau, die unter 
dem Motto „Von Dom zu Dom – 
das blaue Band der Havel“ statt-
findet,  ein besonderer Anzie-
hungspunkt. 
Wo die Wiege stand 
Bismarcks  Wiege stand in 
Schönhausen an der Elbe. Ein 
Ort, der im frühen 13. Jahrhun-
dert durch die Bischöfe von Ha-
velberg gegründet wurde. Seine 
Kindheitsjahre  verbrachte er auf 
dem pommerschen Gut der Fami-
lie, es folgten Studienjahre in 
Berlin und Göttingen. 30Jährig 
kehrte der „tolle Bismarck“, sei-
ner Eskapaden so genannt, in 
seinen Heimatort zurück. Und er 
war kein Lump geworden, son-
dern bekleidete bald das wichti-
ge Amt des Deichhauptmanns an 
der Elbe, sammelte als Abgeord-
neter erste politische Erfahrun-
gen. Diesen Weg beschritt er 
zielstrebig weiter. Nach vielen 
Stationen wurde Bismarck in den 
erblichen Fürstenstand erhoben 
und zum 1. Reichskanzler des 
Deutschen Reiches ernannt. Das 
alles kann man im Bismarck-
Museum im erhalten gebliebe-
nen Seitenflügel des Schönhau-
ser Schlosses, im Torhaus, und 
des einstigen Gärtnerhauses 
nachvollziehen. Ein zweifellos 
wichtiges Verdienst seines Re-
gierens, den auch die Ausstel-
lung verdeutlicht und  bis ins 
Heute strahlt, ist die Sozialge-
setzgebung. 1883 führte Bis-

marck eine Alters- und Invaliden-
versicherung und ein Jahr später 
die Unfallversicherung ein. 1891 
folgte die gesetzliche Rentenver-
sicherung. Damit war Deutsch-
land der weltweite Vorreiter  
beim Aufbau des staatlichen So-
zialsystems – heute als größte 
innenpolitische Leistung Bis-
marcks gewürdigt. Der preußi-
s c h e  S t a a t s m a n n w ar  e i ne 
Schlüsselfigur der deutschen und 
europäischen Geschichte des 19. 
Jahrhunderts. Diesen Zusammen-
hang von Gegenwart und Vergan-
genheit zu verdeutlichen und zum 
Verständnis dieser Entwicklun-
gen beizutragen, ist ein wesentli-
ches Anliegen der Otto-von-
Bismarck-Stiftung mit Sitz in 
Friedrichsruh bei Hamburg, sei-
nem Alterssitz, wo er seine letzte 
Ruhestätte fand. Und ein weite-
rer Standort ist in Schönhausen. 
Besuch bei einem Nachfahren in 
Döbbelin 
Auf Schloss Döbbelin, erbaut 
1736, erfuhren wir von einem 
Nachfahren in der 19. Generation 
und heutigen Hausherrn Alexan-
der von Bismarck, der mit seiner 
Frau Irina und den Kindern jetzt 
hier lebt, dass die ersten Spuren 
der Familie von Bismarck bis ins 

Foto: Hans-Jürgen Kolbe  



Jahr 1344 zurückreichen. Auf dem 
Gelände entstand übrigens Bismarcks 
Weihnachtswelt mit Caf'é und selbst-
gebackenem Kuchen und Imbiss, 
ganzjährig geöffnet, aber gerade in 
den zurückliegenden Weihnachtswo-
chen natürlich ein besonderer Anzie-
hungspunkt für Besucher von fern und 
nah, was den rührigen Eigentümer im-
mer besonders freut. Insgesamt hat er 
im 120 zählenden Ort, heute zu Sten-
dal gehörend, 20 Arbeitsplätze ge-
schaffen. Die Familie lädt auch zu Le-
sungen in den Festsaal und Gutspark 
ein; an den Wochenenden sind nach 
Anmeldung Führungen durch das 
W o h n s c h l o s s  m ö g l i c h 
( S c h l o s s v e r w a l t u n g :  T e l . 
0 3 9 3 2 2 9 / 2 8 4 ;  w w w . b i s m a r c k -
gmbh.de). 
„Klönsnack“ in Warnau 
Um sich weiter zu stärken und wer Ap-
petit auf Fisch hat, auf  in den 
„Quappenwinkel“ nach Warnau. Hier 
lädt Familie Schulze seit 20 Jahren zu 
einem „Klönsnack“ in ihre Fischerstu-
be ein. Ob Aal, Zander, Hecht, Barsch, 
Plötzen, Karpfen – täglich kommt fri-
scher Nachschub aus dem Gülper See, 
Havel und Elbe. Persönlich gefangen. 
Und das bereits in fünfter Generation. 
Die Familie bewirtschaftet heute eine 
Wasserfläche von rund 350 ha, und 
der Hauptteil wandert täglich direkt in 
die eigene Küche. Auf der Speisekarte 
stehen rund 30 Gerichte. Jeden Monat 
mit einem besonderen Angebot. Ich 
muss es an dieser Stelle gestehen, 
eigentlich einen Bogen um Fisch zu 
machen. Aber hier beim appetitlich 
angerichteten Fischteller  habe auch 
ich kräftig zugelangt. Es hat einfach 
so gut geschmeckt. Wer sich ebenfalls 
Appetit holen will: www.fischerstube-
warnau.de.  

Frischer Wind im alten Creveser 
Herrenhaus 
Den wechselvollen Weg des Her-
renhauses Crevese  - von 1564 
bis 1813 hatte die Familie derer 
von Bismarck hier ihren Stamm-
sitz – nachzuvollziehen, sprengt 
an dieser Stelle den Rahmen des 
Beitrages. Mehr auch darüber  in 
dem sehr informativen Reisever-
führer „Bismarcks Land“ vom 
Tourismusverband Altmark; über 
i n f o @ a l t m a r k t t o u r i s m u s . d e , 
www.altmarkttourismus.de. Nach 
1945 diente das Anwesen ver-
schiedenen sozialen Zwecken, 
schließlich als POS wie in vielen 
Orten der damaligen DDR. Seit 
1993 ist das Herrenhaus wieder 
in Privatbesitz, dient den jungen 
Eigentümern Ralf Engelkamp und 
Rainer Kunz mit ihrer Firma 
„Atelier offen“ als Wohnhaus, 
Designatelier, als Stätte kultu-
reller Begegnungen und steht 
auch für angemeldete Führungen 
offen. Ihr besonderes Interesse 
gilt zudem der Wiederherstellung 
des Anfang des 19. Jahrhunderts 
angelegten Englischen Gartens. 
Um hier in Muße einfach ent-
spannen, abschalten, neue Ideen 
sammeln. Wie z. B. dann im „ 
Atelier offen“ die beiden Inhaber 
zusammen mit dem Illustrator 
J e n s  N e u b e r t  d a s  B U G A -
Maskottchen „Wilma Wels“ das 
„Licht der Welt“ erblicken lie-
ßen, das nun  als sympathische 
Figur die Wege und Ereignisse 
der Bundesgartenschau im Ha-
velland begleiten wird.  
 Havelberg – das westliche Tor zur 
BUGA 
Das war denn auch für uns das 

Stichwort in der Insel- und Dom-
stadt im Grünen am Zusammen-
fluss von Havel und Elbe, wo uns 
Bürgermeister Bernd Poloski zu 
einer Besichtigungstour ins west-
liche Tor der nunmehr im April 
eröffnenden Gartenschau einlud. 
Er führte uns zum bau- und 
kunsthistorisch wertvollen Dom 
St. Marien zu Havelberg, der zur 
Ausstellungsfläche gehört und 
rundherum von neu entstandenen 
Blumen- und Grünanlagen ge-
prägt wird. Die Kirche St. Lauren-
tius auf der Altstadtinsel lockt 
mit insgesamt 16 prächtigen Blu-
menschauen wie übrigens ja 
auch in der St. Johannis Kirche in 
Brandenburg an der Havel. Das 
„Haus der Flüsse“ der  Biosphä-
renreservatsverwaltung Mittelel-
be, auf altem Industriegelände 
entstanden, wird viel Wissens-
wertes über den Artenreichtum 
der hiesigen Flusslandschaft ver-
mitteln. Überhaupt, macht uns 
Bernd Poloski darauf aufmerk-
sam, sind alle BUGA-Kulissen in 
der Kleinstadt mit knapp 7.000 
Einwohnern gut zu Fuß erreich-
bar. Die Stadt sei kein Ort der 
weiten Wege, sondern ein Klein-
od, das man in Ruhe genießen 
kann. Darüber und über lukulli-
sche Köstlichkeiten wie auch 
über die Kaiser- und Hansestadt 
Tangermünde, wo wir ebenfalls 
gut nächtigten, speisten, auch 
eine interessante Stadtführung 
auf den Spuren Kaiser Karl IV. 
hatten und wo sicher auch viele 
Gäste auf Bismarcks Spuren oder 
BUGA-Besucher Quartier finden 
werden, in einem weiteren Bei-
trag. 
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D R O G E N H A N D E L   
von Rudolf Winterfeldt  

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

Foto: Barney O’Fair / pixelio.de  

In letzter Zeit häufen sich in den Me-
dien die Nachrichten und Themen zum 
Drogenhandel. In Berlin versucht man 
jetzt diesem Handel energisch entge-
gen zu treten. Allerdings zweifele ich 
an einem dauerhaften Erfolg.  
Der Görlitzer Park im Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg in Berlin ist ein 
besonderer Schwerpunkt des Drogen-

handels. Schaut man sich die 
Dealer an, dann muss man sich 
fragen, wie ist so etwas möglich 
in unserem Staat? Auch die Fra-
ge, wie schützt der Staat seine 
Bürger und vor allem die Ju-
gend?  
Sicherlich reicht da bei weitem 
der Personalbestand nicht aus. 



Aber haben wir dafür nicht auch ein 
paar Euro übrig? Sollte man eventuell 
die Bevölkerung zu einer Spendenakti-
on für die Polizei aufrufen? Das aber 
ist doch wohl sehr beschämend. Si-
cher habe auch ich kein Rezept für 
eine richtige Lösung parat. Aber ich 
bin ja auch nicht dafür in der Verant-
wortung.  
Nach meiner bescheidenen Meinung 
werden hier nur die Symptome be-
kämpft und nicht die Ursachen. Man 
sollte die Dealer, die meisten kommen 
aus Afrika und den osteuropäischen 
Ländern, verhaften und wieder in ihre 
Heimatländer ausweisen und die deut-
schen hart bestrafen. 
Da wird aber wohl unsere Regierung 
bzw. das Parlament wohl nicht mit-
spielen. Schon die Tatsache, dass es 
unterschiedliche Festlegungen in den 
einzelnen Ländern unserer Republik 
gibt, zeigt doch wie uneinig man sich 

auch auf diesem Gebiet ist. 
Eine zweite Seite ist, wie kom-
men die Drogen in unser Land. 
Ja, es gibt keine inneren Gren-
zen mehr in Europa und Einwan-
derer aus Afrika haben es auch 
nicht schwer. So ist es nur im-
mer ein Zufall, wenn auf den 
Transportwegen die Kontrollen 
erfolgreich sind. Man sieht es ja 
an dem Handel, der so umsatz-
trächtig floriert.  
Und eine dritte Seite ist, wer 
kauft denn eigentlich die Dro-
gen? Beim illegalen Handel mit 
Zigaretten werden ja auch die 
Käufer mit belangt. Geht das 
nicht auch beim Drogenhandel? 
Wollen wir mal abwarten, ob die 
Beseitigung von Verstecken im 
Park etwas bringen wird. Mit 
Sicherheit finden die Dealer wie-
der eine Möglichkeit um ihre 

Ware zu verkaufen.  
Um die Beweise für eine Dealer-
tätigkeit zu erhalten könnte man 
doch auch Beobachtungskame-
ras oder sogar Drohnen einset-
zen. Macht man in Kriegsgebie-
ten doch auch und wie ich gele-
sen habe, erhalten die Piloten 
gestochen scharfe Bilder von der 
Erde bzw. dem beobachteten 
Raum. Sollte man mal drüber 
nachdenken. In diesem Fall 
muss doch wohl das Persönlich-
keitsrecht unter dem Allgemein-
wohl zurückstehen. 
Ganz beseitigen werden wir das 
Problem wohl nicht können. Wir 
sollten es aber den Herstellern 
und Verteilern der Drogen so 
schwer wie möglich machen. Ich 
habe die Hoffnung, dass mit Ein-
sicht und Vernunft den Drogen 
Einhalt geboten werden kann.  
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H I L F E  A U S  D E R  N A T U R   
von Christa-Dorit Pohle  

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

Es ist schon seit langem bekannt, 
dass sich die Cranberry-Frucht mit 
ihren wertvollen Vitalstoffen positiv 
auf die Stärkung der Abwehrkräfte 
sowie auf eine kräftige, intakte Bla-
senfunktion auswirken kann. Die Bee-
re hat ihren Namen vom Kranich 
(Kranichbeere), weil ihre Blüte einem 
Kranichschnabel ähnelt.  
Ursprüngliche Heimat und natürliches 
Verbreitungsgebiet der Cranberries 
sind die Nordoststaaten der USA und 
Kanada. Vorwiegend in den Hochmoo-
ren werden die Früchte großflächig 
angebaut. Sie mögen ein kühles Kli-
ma und entwickeln ihre herrlich rote 
Farbe erst nach dem ersten Boden-
frost. Die Ernte der Cranberries ist 
mit einem besonderen Schauspiel 
verbunden. Die Felder werden geflu-
tet, mittels Verwirbelungen wird das 
Wasser bewegt, die reifen Beeren lö-
sen sich dabei von den Pflanzen, stei-
gen zur Oberfläche auf, und zu bewun-
dern ist dann ein riesiges, rotes 
Meer.  

Die reifen Früchte sind nicht nur 
reich an wertvollen Vitalstoffen, 
sondern auch an Vitamin C. Für 
eine lange Haltbarkeit der fri-
schen Früchte sorgen eine 
Wachsschicht auf der Haut und 
der hohe Säuregehalt. So konnte 
man in früheren Zeiten bei lan-
gen Seereisen die Seeleute vor 
Vitaminmangel schützen, indem 
die Cranberries in Fässern mit 
an Bord genommen wurden.  
Gerade für uns Senioren ist es ja 
wichtig, für den kommenden 
Winter wieder unsere Abwehr-
kräfte zu stärken, aber auch ei-
ne gute Blasengesundheit trägt 
zu unserem Wohlbefinden bei. 
So ist gut verständlich, dass im-
mer mehr Menschen die natürli-
chen Wirksubstanzen der Cran-
berry nutzen, um Schaden von 
ihrer Gesundheit fern zu halten. 
Ich habe die kleine Beere mit 
Superkraft schon vor längerer 
Zeit in mein Gesunderhaltungs-

Vorsorge-Programm aufgenom-
men, und das mit Erfolg. Viel-
leicht kann Cranberry auch Ihnen 
gute Dienste leisten. Liebe Leser, 
ich wünsche Ihnen von Herzen, 
dass Sie gut über den Winter 
kommen.  

Foto: w.r.wagner/pixelio.de  
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T A G  U N D  T R A U M  von Barbara Ludwig  

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

Mittwinternacht. 
Ganz leis und sacht 
schütten Winterfrucht aus 
über Feld und Wald, über unser Haus, 
Wolkenschiffe, voll bis zum Rand. 
Liegt ein Unschuldstuch morgens  über´m Land. 
Schwer bedeckt Weiß unsere Welt, 
weit und leer das Flachlandfeld. 
Froststarrer Kiefernast 
bricht unter der Last 
von Grobflocken–Schnee. 
Jungfräuliche Schneewege geh´ 
ich an eines Wassers künstlichem Lauf. 
Fliegen auf 
Wildenten, paarweise Treue, 
und streichen ab. Immer auf´s neue 
misstrauen sie mir. 
Bin ein Eindringling hier, 
ausgestoßen. Jedem Tier 
ein geächteter Feind. 
Mit freier Natur nicht mehr vereint. 
Knirscht Schnee unter´m Tritt, 
läuft die Sehnsucht mit. 
Ziellos weit mein Blick. 
Nimm mich ein bisschen zurück, 
Nährmutter Natur! 
Nimm mich wieder auf! 
Fülle meines Lebens Lauf 
mit deinem Hauch. 
Und meiner Liebsten Leben auch.  

Ein schöner Tag ist heute, 
Die Sonne scheint und lacht, 
Sie sorgt für Licht und Wärme 
Damit Natur ihr Wachstum schafft. 
 
Am Himmel bläut unendlich 
Der Kosmos tief und klar, 
Er schenkt uns Ruh und Frieden  
Zu lieben unser Heimatland. 
 
Kein Krieg entflammen darf! 
Kein Unmensch Nachbar sein! 
Es wär so schön auf Erden, 
Wenn Harmonie uns Menschen eint. 
 
Ein guter Tag war heute, 
Ganz sanft die Nacht beginnt, 
Wir wiegen uns im Schlafe, 
Erträumen Frieden für die Welt. 

S C H N E E S C H W E R E R  F E B R U A R T A G  von Wolfgang Prietsch  

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

Foto: Karl-HeinzLiebich / pixelio.de  



Als ich auf die Welt kam, hat es ihn schon gegeben, 
das war sehr positiv für mein weiteres Leben. 

Es hatte Vorteile beim Lernen, Sport und Spielen, 
und half mir stets weiter auf dem Weg zu meinen Zielen. 

 
Wir haben gelernt, gespielt und zusammen gegessen, 
nur in der Schule haben wie nie zusammen gesessen. 

Er spielte Klavier, ich wollte eine Violine haben. 
Das gab prima Hausmusik, das kann ich nur sagen. 

 
Er hat dann Mathematik und Physik studiert, 

ich  Chemie und Ökonomie, das hat ihm imponiert. 
Hilfe von ihm hat es dabei für mich immer gegeben, 

denn im Studium galt es so manche Hürde zu nehmen. 
 

Er hat dann eine liebe Frau gefunden 
und ist schon viele Jahre in guter Ehe verbunden. 

Ein Partner fürs Leben! Auch ich hielt die Augen offen 
und konnte schon bald auf einen Ehemann hoffen. 

 
Auf meiner Hochzeit sagte er leise zu mir: 

„Auch du hast jetzt den Partner fürs Leben gefunden 
und mich damit aus meiner Obhut zu dir entbunden.“ 

Und ich denke, wie schön, daß es ihn gibt! 
Mein Bruder ist da. Ich habe ihn lieb! 
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M E I N  B R U D E R  von Brigitte Foerster  

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

Das T-Shirt 
Wenn Chrissi nach Hause kam, war er 
nie sauber. Ich kann mich zumindest 
nicht daran erinnern. Ich hatte 
immer riesige Wäscheberge. Wobei 
Chrissis Sachen den Hauptanteil aus-
machten. Auch seine Hände waren 
immer schmutzig oder voller Tinte, 
wenn er aus der Schule kam. An ei-
nem Nachmittag staunte ich jedoch 
sehr. Er kam völlig verschwitzt aus 
dem Hort. Ich sagte: „Zieh doch erst 
einmal den dicken Pullover aus!“ Er 
zog den Pullover über den Kopf und 
mir blieb wahrscheinlich kurzzeitig 
der Mund offen stehen. Im T-Shirt 
hatte er in Brusthöhe ein etwa 10 cm 
großes Loch. Ich fragte ihn erstaunt:“ 
Was hast du denn da gemacht?“ 
Er antwortete: „Wir haben doch heute 
mit Stoff gebastelt. Meiner hat nicht 
gereicht.“  
Der Zahnarzt 
Bei uns eröffnete eine neue Zahnarzt-
praxis. Da ich mit unserer alten Zahn-

ärztin sehr unzufrieden 
war, meldete ich uns dort 
an. Der Zahnarzt war sehr 
nett zu den Kindern und 
nahm sich viel Zeit, ihnen 
alles genau zu erklären. 
Bei Chrissi hatte er schon 
gewonnen, weil er ihn 
Chrissi nannte. Er schrieb 
sich immer die Spitznamen 
der Kinder auf. Bei einem 
Besuch sagte Chrissi zu 
ihm schon im Warteraum: 
„Bei mir soll heute mal gebohrt 
werden.“ „Oh“, sagte der Zahn-
arzt: „Solche Patienten mag 
ich.“ Tatsächlich hatte er ein 
kleines Loch. Der Zahnarzt sagte 
zu ihm: „Es ist nicht schlimm. 
Ich zähle bis 5 und schon ist al-
les vorbei.“ Als der Zahnarzt fer-
tig war, fragte er: „War es denn 
schlimm?“ Darauf antwortete 
Chrissi:  „Nein, gar nicht. Und 
bei mir brauchst du auch nicht 

mehr bis 5 zählen!“ 
Bei einem späteren Besuch er-
klärte der Zahnarzt Chrissi, dass 
bei ihm ein Zahn gezogen werden 
muss. Ich saß im Warteraum. 
Kurze Zeit später kam der Zahn-
arzt lächelnd zu mir und sagte 
Chrissi hätte ihm gesagt, dass er 
heute eine Verabredung hat und 
deshalb würde ihm diese Behand-
lung heute gerade gar nicht pas-
sen. 

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  U N D  G E D I C H T E    

Foto: by-by-sassi / pixelio.de  



Ich bin im Buchhandel auf eine inte-
ressante Reihe aus dem Haus der TRA-
VEL HOUSE MEDIA gestoßen: POLY-
GLOTT zu Fuß.  Eigentlich naheliegend, 
will man doch bei Städtereisen viel-
mals den Ort zu Fuß erkunden, verbor-
gene und unbekannte Viertel jenseits 
der ausgetretenen Pfade auch bei ei-
nem Spaziergang kennenlernen. Diese 
kleinen, handlichen Wegbegleiter im 
Taschenformat enthalten perfekt zu-
sammengestellte Kenner-  und Kenn-
lerntouren zu Bekanntem und Neuem. 
Die Autoren leiten auch von einer von 
Station des jeweiligen öffentlichen 
Nahverkehrs zu einer anderen, Park-
platzsuche also überflüssig. 
Praktisch: Das Inhaltsverzeichnis gibt 
Auskunft über die Dauer des Spazier-
gangs und welcher Zeitpunkt beson-
ders günstig scheint. Darüber hinaus 
natürlich solche nützlichen Infos wie 
City & Event Tipps, Ruhetage, öffentli-
cher Nahverkehr. Als Neuheiten aus 
dieser Reihe seien die cleveren Kleinen 
in Spiralbindung der Hauptstädte Prag 
und Amsterdam kurz vorgestellt: 

Prag zu Fuß entdecken 
Dieses praktische Büchlein 
enthält 30 'Touren zu den 
schönsten Orten der Stadt.  
So führt ein Spaziergang 
durch die historische Alt-
stadt zu einem bunten En-
semble von Häusern der ver-
schiedensten Stilepochen. 
Im jüdischen Viertel ist die 
älteste Synagoge Europas zu 
bewundern. Eine andere 
Tour führt zur Prager Burg, 
die als älteste bewohnte Burg der 
Welt unbestritten die bedeu-
tendste Sehenswürdigkeit des 
Landes ist. Über die Karlsbrücke 
schlendert man zur beschauli-
chen Halbinsel Kampa, wo kleine 
Antiquitätenläden einladen oder 
im Kampa Museum moderne 
Kunst die Besucher anlockt. Oder 
der Karlsplatz. Er übertrifft flä-
chenmäßig sogar den viel be-
kannteren Wenzelsplatz und 
spielte in der städtebaulichen 
Vision von Karl IV. Eine zentrale 
Rolle. Sein Anziehungspunkt: Das 
„tanzende Haus“ als ein Muster-
beispiel moderner Architektur. 
 
Amsterdam zu Fuß entdecken 
Auch hier gibt die übersichtliche 
Kennzeichnung wichtige Hinwei-
se, um sich Amsterdam flexibel 
und facettenreich zu erlaufen. Im 
historischen Zentrum prallen die 
Kontraste aufeinander. Zwischen 
verschnörkelter Bausubstanz und 

moderner Architektur drängt sich 
ein Museum ans nächste. Im 
Grachtengürtel der Altstadt er-
warten den Spaziergänger noble 
Antiquitätengeschäfte und inte-
ressante Galerien. Das flippige 
Künstlerviertel fällt da quasi aus 
dem Rahmen und ist immer für 
eine Überraschung gut. 
In dem multikulturell geprägten 
Stadtteil Buurt erhält der Besu-
cher interessante Einblicke in 
fremde Kulturen. Und natürlich 
steht bei fast allen Besuchern ein 
Ausflug durch Chinatown und das 
Rotlichtviertel auf dem Programm. 

Foto: Travel House Media  
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Eigentlich bin ich immer froh, wenn der 
November vorüber ist. Im Jahre 2014 
hat sich der November mit den noch 
sehr milden Temperaturen ja nicht so 
unbeliebt gemacht. Aber kleine Bege-
benheiten am Rande des Alltags sorgen 
manchmal dafür, dass die Stimmung 
etwas sinkt. 
Meine Freundin und ich hatten wieder 
Karten für die Senioren-Vorstellung in 
der Urania und waren wie immer voller 

Vorfreude. Morgens beim Frühs-
tück hörten wir dann, dass bei 
der BVG wieder einmal gestreikt 
wird. Die S-Bahn fiel aus, also 
mussten wir ausweichen auf Bus 
und U-Bahn. Bei strahlendem 
Sonnenschein starteten wir zei-
tig, um die Urania zu erreichen. 
Schon nach kurzer Zeit mussten 
wir leider feststellen, dass es 
Mitmenschen gibt, die vollkom-

men ausrasten, wenn bei den Ver-
kehrsbetrieben mal nicht alles 
nach Plan läuft. Es war ein älteres 
Ehepaar, sehr temperamentvoll 
und lautstark. Im Bus herrschte 
etwas Gedränge, das Ehepaar 
hatte einen großen Koffer dabei 
und der Mann schimpfte wie ein 
Rohrspatz, weil er keinen Sitz-
platz bekommen hatte, und auch 
nicht recht wusste, wohin mit dem 

A U F  S P A Z I E R G A N G  I M  S T A D T G E T Ü M M E L  von Ursula A. Kolbe  

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

Foto: Travel House Media  

K L E I N E  E R L E B N I S S E  I M  N O V E M B E R  von Christa-Dorit Pohle  

T H E M A :  V E R M I S C H T E S   
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Koffer. Alle anderen Fahrgäste ver-
hielten sich rücksichtsvoll. Plötzlich 
fiel dem Mann ein, dass er aussteigen 
musste. Er stieß seinen Koffer zur Sei-
te, um sich Platz zu verschaffen und 
traf dabei meine Freundin am Fuß. 
Hätte das Ehepaar die Ruhe bewahrt, 
wäre das Aussteigen reibungslos ver-
laufen. Aber nein – Gewalt ist Trumpf. 
Meine Freundin empfand einen 
Schmerz am Knöchel, er war blutig, 
eine Abschürfwunde zeigte sich. An 
der nächsten Station stiegen wir aus 
und fuhren wieder heimwärts. Wir wa-
ren sehr traurig, dass wir dieses Mal 
die wieder wunderschöne Senioren-

Vorstel lung ni cht  besuchen 
konnten. Später hörten wir in 
der Seniorengruppe, wie begeis-
tert alle von den Darbietungen 
waren. 
Einige Tage später war ich in 
Helle Mitte zum Einkaufen. Kar-
toffeln, Gemüse, Obst, mit zwei 
schweren Einkaufstaschen stieg 
ich in den Bus ein und fand eine 
Stelle, wo ich meine Taschen 
sicher abstellen konnte, damit 
sie nicht zur Stolperfalle für an-
dere Fahrgäste werden. Unter-
wegs stiegen dann viele Schüler 
in den Bus. Und als ich ausstei-
gen wollte, konnte ich meine 
Taschen nicht greifen. Zwei jun-
ge Mädchen halfen mir. Aber an 
der Tür standen zwei Knaben, 
grinsten mich an und streckten 
ihre Füße so aus, dass ich die 
Taschen fast nicht hinstellen 
konnte, denn ich musste mich ja 
auch festhalten. Ich bat darum, 
etwas Platz zu machen. Der eine 
Knabe sagte zu dem ande-
ren:“Du, die Alte will wohl aus-
steigen.“ Antwort:“Wenn die Al-

te so schwere Taschen tragen 
kann, dann kann sie auch über 
meine Füße drüber steigen.“ Als 
der Busfahrer den Bus dann 
auch noch an einer Stelle an-
hielt, wo der Haltestellenbereich 
schon zu Ende war, und der Bo-
den uneben, war ich froh, dass 
mir das Aussteigen gelungen 
war, ohne Schaden zu nehmen. 
G a b e s  d a n i c h t  K ni g g e s 
„Umgang mit Menschen“? Nein, 
wohl eher die moderne Form 
„Wie knickt man Menschen im 
Gang um?“  Das bringt doch den 
Kick. 
Dann kamen aber auch Tage mit 
freudigen Erlebnissen. Am 23. 
November unternahmen wir bei 
strahlendem Sonnenschein ei-
nen Ausflug nach Strausberg. 
Das tat uns sehr gut. Ende des 
Monats hörten wir in der Senio-
r e n g r u p p e  A d v e n t s k a l e n d e r -
Geschichten. Das stimmte uns 
dann langsam auf Weihnachten 
ein und verscheuchte die trauri-
gen Gedanken.  
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Foto: Andreas Hermsdorf/pixelio.de  

Die Spätlese ist das erste Seniorenmagazin aus Marzahn-Hellersorf im Internet. Ehrenamtliche Autorinnen und Au-
toren schreiben lesenswerte Texte, die aus dem Leben gegriffen sind und persönliche Hintergründe haben. Ernste 
und auch humorvolle Geschichten, Reiseberichte und Beschreibungen von Erlebnissen - für jeden ist etwas dabei.  
Seit Januar 2008 erschienen 39 Ausgaben des Online Magazins unter der Homepage des Bezirksamtes Marzahn-
Hellersdorf www.marzahn-hellersdorf.de.  
Die Spätlese hat sich als Online-Magazin etabliert, denn die Vorteile liegen auf der Hand: 
 

die Spätlese ist vernetzt - zu anderen Portalen und Projekten 
die Spätlese ist flexibel - bei Aktualisierungen und bei der Anzahl von Artikeln 
die Spätlese ist werbefrei - und ein zeitgemäßes Informationsmedium 
 

Die fünf Mitglieder der ehrenamtlichen Redaktion Spätlese treffen sich monatlich und stellen die Texte zur Veröf-
fentlichung zusammen. Bei den Texten legen Sie besonderes Augenmerk auf gute Qualität und entsprechende Aus-
sagekraft für Seniorinnen und Senioren. 


