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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  U N D  S E N I O R E N   

Die Leserinnen und Leser kön-
nen sich auf interessante und 
lesenswerte Themen freuen. Die 
Die neue Ausgabe des Senioren-
Magazins „Spätlese” ist online 
unter:  
 www.magazin-spätlese.net ver-
fügbar. Die Leserinnen und Le-
ser können sich auf interessante 
und lesenswerte Themen, insbe-
sondere auch zur Weihnachts-
zeit freuen. Die ehrenamtlichen 
Autoren haben sich auch in die-
ser Ausgabe bemüht, für jeden 
Geschmack etwas anzubieten.  
Gleichzeitig möchten wir allen 
Leserinnen und Lesern ein 
Frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue 
Jahr wünschen. Für Ihre Treue 
bedanken sich die Redaktion 
und alle Autoren recht herz-
lich.  
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Barbara Ludwig äußert ihre Mei-
nung zu dem Freihandelsabkom-
men. Christa-Dorit Pohle berich-
tet über Wandererlebnisse.  
Ursula A. Kolbe berichtet über die 
IFA, war in Hainichen und im 
Spreewald, besuchte ein Wald-
viertel und schreibt über den 
Weltaltenindex. Waltraud Käß 
beschäftigt sich mit der Flücht-
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W E R  F R E M D  I N  E I N E M  A N D E R E N  L A N D  –  O D E R  – W E N N  M A N  
N I C H T  D A Z U  G E H Ö R T …  von Waltraud Käß 

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

Dieser Gedanke ging mir durch den 
Kopf, als ich den inhalts-und lehrrei-
chen Vorträgen im Rahmen des Tages 
der Regional-und Heimatgeschichte am 
10.10. 2015 in Marzahn-Hellersdorf 
lauschte. Erinnerungen an die Flucht 
aus dem ehemaligen Schlesien im Jahre 
1945, die ich als Kind erlebte, stiegen 
in mir auf. Es war eine Nacht im Januar 
und das Thermometer war bei -20° C 
stehen geblieben…Wie findet man sich 
zurecht in einem fremden Land, und wie 
lange dauert es, bis man wirklich an-
kommt? Initiator dieses „Tages der Re-
gional- und Heimatgeschichte“, der 
regelmäßig jedes Jahr durchgeführt 
wird, war der Heimatverein Marzahn-
Hellersdorf e.V. in Zusammenarbeit mit 
dem Bezirksmuseum Berlin-Marzahn. 
Das Thema „Besiedlung, Bevölkerung, 
Migration“ gab bereits den Hinweis auf 
die Bandbreite der zu erwartenden In-
formationen aus Vergangenheit und 
Gegenwart. Die Bezirksstadträtin für 
Gesundheit und Soziales des Bezirks 
Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Frau 
Dagmar Pohle, gab gleich zu Beginn 
einen Überblick über die Anzahl und 
Situation der Flüchtlinge und Asylsu-
chenden im Bezirk. Gegenwärtig befin-
den sich in vier Unterkünften etwa 
2500 Schutz suchende Menschen, das 
macht etwa 1% der Bevölkerung des 
Bezirks aus. Sie informierte, ebenso 
wie Frau Dr. Schilling, über die große 
Hilfsbereitschaft und Solidarität der 
Einwohner, wusste aber auch zu berich-
ten, dass es andererseits einer großen 
Wachsamkeit bedarf, um diese Men-
schen vor hasserfüllten Angriffen zu 
schützen. Brandstifter, die auch den 
Tod von Asylbewerbern billigend in Kauf 

nehmen, müssen hart bestraft 
werden. Die Sorgen der Men-
schen, ob das Land, die Stadt, 
der Bezirk, mit dieser Situation 
fertig werden können, sind be-
kannt und werden auch ernst 
genommen. Deswegen bedarf es 
einer ständigen  Aufklärung und 
Vermittlung von Informationen 
an die Bevölkerung. Ich schätze 
ein, dass sich alle Teilnehmer 
darüber einig waren, dass es 
dabei insbesondere um die Auf-
deckung der wahren Ursachen 
dieser gegenwärtigen Fluchtbe-
wegungen und ihre Bekämpfung 
am Ursprungsort geht.   
Die einführenden Worte des Vor-
sitzenden des Heimatvereins, 
Herrn Wolfgang Brauer: „ Es ist 
wichtig, den Blick auf die Ge-
schichte zu richten, da relati-
viert sich vieles…“ standen so-
zusagen als Motto über der Ver-
anstaltung, denn ähnliche Her-
ausforderungen gibt es in der 
Geschichte immer wieder. Drei 
Vorträge möchte ich besonders 
hervorheben.  
Erinnern wir uns an das Ende 
des 2. Weltkriegs in Europa, den 
Deutschland angezettelt hatte.  
Was Menschen zu leisten im-
stande sind, zeigte der Vortrag 
von Prof. Jürgen Hofmann mit 
dem Thema „Heimatverlust und 
Neuanfang 1945/46“. Im Jahre 
1945 bewegten sich innerhalb 
Europas 25 Millionen Menschen 
auf der Suche nach einer neuen, 
oder auch nach ihrer alten 
Heimstatt. Die Bedingungen wa-
ren äußerst kompliziert, denn 
der größte Teil der Infrastruktur 
war zerschlagen oder funktio-
nierte nur noch halbwegs. 
Deutschland war in vier Zonen 
aufgeteilt. Die minimalste Infra-
struktur besaß die britische und 
die sowjetische Besatzungszo-
ne. Jeder 5. Einwohner der sow-
jetischen Besatzungszone, also 
20%, war ein Flüchtling oder 
Umsiedler. Dazu kamen die 
Kriegsgefangenen, die Zwangs-

arbeiter, traumatisierte Kinder 
ohne Eltern … Alle brauchten ein 
Dach über dem Kopf, sie wollten 
ihren Hunger stillen und es 
musste eine ärztliche Versor-
gung aufgebaut werden. Allein 
in Berlin befanden sich im Juli 
1945 über eine halbe Million 
Flüchtlinge in der Stadt. Typhus, 
Ruhr, G-Krankheiten, Läuse und 
andere Krankheiten grassierten. 
Notkrankenhäuser mussten ein-
gerichtet und Quarantänebedin-
gungen geschaffen werden. Die 
einheimische Bevölkerung rea-
gierte mit Solidarität und Wider-
stand. Der Widerstand damals 
war verständlich, denn fast alle 
waren gleich arm. Aber die ma-
teriellen und finanziellen Bedin-
gungen von damals und heute 
unterscheiden sich doch gravie-
rend. Vielleicht erinnern sich 
ehemalige Flüchtlinge heute 
daran, wie dankbar sie damals 
für jede kleine Hilfestellung wa-
ren. Herr Alexander Reiser ist 
ein Spätaussiedler, ein so ge-
nannter Russland-Deutscher. Er 
erinnerte in seinem Vortrag dar-
an, dass es im 19. Jahrhundert 
viele deutsche Aussiedler ins 
russische Zarenreich zog. Man 
bot ihnen Land und die Möglich-
keit, sich eine Existenz aufzu-
bauen. Im Jahre 1881 bestand 
die Elite des russischen Imperi-
ums in hohem Maße aus Deut-
schen. Sie kamen zu Wohlstand 
und Ansehen. Das änderte sich 
jedoch mit dem Ende des 1. 
Weltkriegs, die Stimmung schlug 
um. Im 2. Weltkrieg wurden die 
„ehemaligen Deutschen“ nach 
einem Erlass des Obersten Sow-
jets der Sowjetunion nach Sibi-
rien und Mittelasien umgesie-
delt. Die Angst vor Kollaborateu-
ren und vor der Zusammenarbeit 
mit der deutschen Wehrmacht 
war groß. Geschätzt wird, dass 
in der Sowjetunion etwa 2 Mill. 
Deutsche lebten. Aus dem Arti-
kel 116 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik  Deutschland 

Bild: Bernd Wachtmeister/ www./pixelio.de .  
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„Deutscher im Sinne dieses GG ist 
vorbehaltlich anderer gesetzlicher 
Regelungen, wer die deutsche 
Staatsangehörigkeit besitzt oder als 
Flüchtling oder als Vertriebener 
deutscher Volkszugehörigkeit oder 
als dessen Ehegatte oder Abkömm-
ling in dem Gebiete des Deutschen 
Reiches nach dem Stande vom 
31.12. 1937 Aufnahme gefunden 
hat“ wurde ein Rechtsanspruch ab-
geleitet, um diese so genannten 
Russland-Deutschen in die Bundes-
republik zu holen. Dieser Aufgabe 
widmete sich nach 1990 die damali-
ge Regierung Kohl mit Hingabe. Und 
so kam es, dass für die Jahre zwi-
schen 1992 – 1996 die höchsten Zu-
wanderungsquoten der so genannten 
„Russland-Deutschen“ zu verzeich-
nen sind. Auch im Bezirk Marzahn–
Hellersdorf leben über 30 000 von 
ihnen, die inzwischen gut integriert 
sind. Eine große Gruppe von Men-
schen, die bis zum Jahre 1989/90 
auf dem Gebiet der DDR lebten und 
arbeiteten, waren die vietnamesi-
schen Vertragsarbeiter. Die DDR 
deckte mit ihnen einen großen Be-
darf an Arbeitskräften vor allem in 
der Leichtindustrie und im Dienst-
leistungssektor. Andererseits war 
die Republik Vietnam daran interes-
siert, diese Arbeitskräfte zu expor-
tieren, um mit den Erlösen Schulden 
abzubauen, denn das Land war aus-

geblutet und arm. In der Regel 
blieben diese Arbeitskräfte im 
Rotationsprinzip etwa drei bis 
maximal fünf Jahre. Für sie er-
folgte mit dem Umbruch der so-
ziale Einbruch. Es bestand ab 
dem 3.10.1990 ein vertragsloser 
Zustand. Erst im Jahre 1997 er-
hielten die Menschen, die nicht 
zurück wollten oder konnten, ein 
Bleiberecht in der Bundesrepu-
blik und konnten damit auch 
sozial abgesichert werden. Im 
Bezirk Marzahn-Hellersdorf le-
ben viele vietnamesische Famili-
en, inzwischen schon mit der 
nächsten Generation, im Stadt-
bild ist es an den jungen Frauen 
mit ihren Kindern zu erkennen. 
Inzwischen fühlen sie sich zuge-
hörig, haben Nischen im Arbeits-
sektor gefunden. Wiederum ein 
Beleg dafür, was eine Gesell-
schaft zu leisten imstande ist. 
Das Land und die Stadt Berlin 
haben im Laufe der Jahrtausen-
de/Jahrhunderte eine multi-
kulturelle Entwicklung genom-
men. Germanen, Slawen, Fla-
men, Holländer, Hugenotten und 
Pfälzer, Polen, Tschechen, Slo-
waken, Ungarn und andere Nati-
onalitäten gehören zu ihrer 
Stammbevölkerung. Viele Bewei-
se dafür sind in den etwa 2000 
Ausgrabungsstätten im Raum 

Berlin zu finden, wie man aus 
dem Vortrag von Herrn Michas 
vom Landesdenkmalamt lernen 
konnte.  Eindrucksvoll ist diese 
Entwicklung im Märkischen 
Museum in Berlin dokumen-
tiert. Alle haben ihre eigene 
Sprache, ihre Sitten und Ge-
bräuche, auch ihre Religionen 
mit eingebracht. Im 20. Jahr-
hundert kamen als Gastarbei-
ter Griechen, Spanier, Italie-
ner, Türken, Jugoslawen, Chi-
nesen und so weiter und so fort 
ins Land, sind geblieben und 
haben die kulturelle Vielfalt 
wiederum bereichert. Von al-
lem leben Deutschland und 
diese Stadt Berlin in ihrer Viel-
falt noch immer.  Woher also 
kommt diese Angst vor „dem 
Fremden“ in der Wahrnehmung 
der Bürger bzw. woher kommt 
der Hass auf „den Fremden“?  
Der Heimatverein Marzahn-
Hellersdorf wird zu diesem Tag 
der Regional- und Heimatge-
schichte ein weiteres Heft sei-
ner Beiträge mit allen Vorträ-
gen zu diesem Thema  heraus-
geben. Einzelheiten können 
über die Homepage des Vereins 
unter  
www.heimatverein-marzahn.de 
erfragt werden. 

W E R  H I L F T  M I R ?  
von Rudolf Winterfeldt  

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

Es gibt wohl eine ganze Reihe von 
älteren Menschen in unserem Bezirk, 
die in irgendeiner Weise Hilfe benö-
tigen. Wo bekommen sie diese aber? 
Sicherlich gibt es eine Reihe von 
Handwerkern und Unternehmen, die 
besondere Hilfe leisten können. Aber 
bei „Kleinigkeiten“ wäre die Frage 
von Aufwand und Nutzen negativ zu 
beantworten. Im August 2012 hat 
der Klub 74 Nachbarschaftszentrum 
Hellersdorf e.V., in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, 
das Projekt „WechselWeise – Nach-
barn helfen Nachbarn“ ins Leben 
gerufen. Das Bundesministerium för-

derte bis 2014 dieses Pro-
jekt finanziell. Ab 2015 
gibt es diese Förderung 
nicht mehr. Um mehr über 
dieses Projekt zu erfahren, 
traf ich mich mit dem Pro-
jektleiter Herrn Uwe Ehlert 
in seinem Büro. Er infor-
mierte mich über das Anlie-
gen und die Zielrichtung 
des Projektes. Kernpunkt ist die 
Hilfe im Haushalt, der Begleit-
dienst zu unterschiedlichen  
Erfordernissen und auch ein 
gewisser Besuchsdienst um der 
Einsamkeit zu begegnen. Ver-
wirklicht wird dieses Projekt, 

indem sich Bürger bereit erklä-
ren diese vielseitigen Aufgaben 
zu übernehmen und natürlich 
auch Bürger diese Angebote 
annehmen wollen. Eben nach 
dem Motto, Nachbarn helfen 
Nachbarn. Seit Anfang 2015 

Bild: Klub 74 Nachbarschaftszentrum Hellersdorf e.V.  



N I C H T  J E D E R  M E N S C H  I S T  E I N  G U T E R  M E N S C H …  
von Waltraud Käß  

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

Foto: hajo-hempel/www.pixelio.de  

wird das Projekt ehrenamtlich weiterge-
führt. Es ist das Anliegen von Herrn Eh-
lert, immer zu versuchen zu helfen. Lei-
der geht das nicht immer, weil Aufga-
ben, die in die gewerbliche Arbeit ein-
greifen, nicht gemacht werden dürfen. 
Was die Kosten betrifft, so zahlen die 
Auftraggeber an den Verein Klub 74 per 
Rechnung 6,50 € pro geleistete Stunde. 
Dabei bekommt der Helfer 5,00 € als 

Aufwandsentschädigung. 1,50 
€ erhält der Verein für Verwal-
tungskosten. Neu ist die Mög-
lichkeit der Betreuungs- und 
Entlastungsleistung bei Pflege-
stufen. Hier werden 104,00 € 
von der Pflegekasse für be-
stimmte Leistungen gezahlt. 
Wenn Sie mehr erfahren wollen 
wenden Sie sich an Herrn Uwe 

Ehlert unter folgender Adresse: 
WechselWeise – Nachbarn hel-
fen Nachbarn, c/o Klub 74 
Nachbarschaftszentrum Hellers-
dorf e.V., Am Baltenring 74 in 
12619 Berlin, Telefon: 030-
51305182 (mit Anrufbeantwor-
ter), Fax: 030-98366005 oder 
per E-Mail:  
info@wechselweise.org  
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W A S  G L A U B E N  S I E ,  W O  S I E  H I E R  S I N D ?  O D E R  K L E I N E  
F L U C H T E N  I N  M A R Z A H N - H E L L E R S D O R F  von Katrin Freitag  

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

Vor zwei Jahren bin ich nach Berlin zu-
rückgekehrt, in meinen alten Stadtbe-
zirk, acht Jahre nach dem Wegzug. Ich 
habe begonnen, meinen Kiez wieder- 
und neu zu entdecken. Ich bin leiden-
schaftliche Radfahrerin. Nicht nur, weil 
es kostenlos ist, weil ich mich bewege 
und an der frischen Luft bin, weil ich 
meine Einkäufe nicht tragen muss, und 
ich habe schon so einiges transportiert, 
vom Kinderroller über Regale bis hin zu 
Blumenerde und Palmen… 
Sondern besonders deshalb liebe ich 
das Radfahren, weil ich mich auf Wege 
begebe, die ich weder mit Bus und Bahn 
noch zu Fuß, noch mit dem Auto entde-
cken würde. Und das Wundervolle daran 
ist, die schönsten Ecken sind oft mit-
tendrin. Auf dem Weg von der Golferia 

B e r l i n  z u r  E h m - W e l k -
Bibliothek fuhr ich durch eine 
wunderbare naturbelassene 
Gegend, eine Ruhe, kaum Leu-
te unterwegs, die Sonne 
schien, mittendrin weideten 
Rinder, ich dachte, ich bin ir-
gendwo auf dem Land. Aber es 
sind die Ahrensfelder Berge, 
die mir ein Gefühl von Urlaub 
fern der Stadt vermittelten. 
Und das nur ca. 100-150 m 
von der Hauptstraße, von den 
Häuserblocks entfernt. Ich 
hatte einen neuen Rückzug-
sort entdeckt. Ein Gefühl an-
derer Art erfüllt mich, wenn 
ich die Verbindung von der Ce-
cilienstraße zur Hellen Mitte 

nutze. Ich fahre an der Wuhle 
entlang und verfolge nicht nur 
das Baugeschehen zur IGA, son-
dern fange zauberhafte Stim-
mungen ein, fernab des Getüm-
mels und doch so nah dran. 

Unter diese Überschrift hätte man die 
Veranstaltung am 28.9. 2015 stellen 
können, zu der das Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf geladen hatte. Der im 
Bereich Prävention des Landeskrimi-
nalamtes Berlin tätige Herr Hoffmann 

informierte die Vertreter von 
Sozialkommissionen zum The-
ma Sicherheit im Alltag, Ta-
schendiebstahl, Trickbetrug 
und andere kriminelle Vorge-
hensweisen. Aus einem reich-
haltigen Fundus krimineller 
Aktivitäten und deren Aufklä-
rungsergebnisse konnte er an 
vielen Beispielen erläutern, 
dass Unachtsamkeit, Gleich-
gültigkeit, Vertrauensselig-
keit, spontane bzw. leichtfer-
tige Hilfsbereitschaft heutzu-
tage ein Sicherheitsrisiko, 
insbesondere  auch für ältere 
Menschen, darstellen. In Ber-
lin sind 28% der Einwohner 
älter als 60 Jahre. Sie sind 

nicht die bedeutendste Opfer-
gruppe. Das sind die 21-60-
jährigen, die in der Statistik 
gehäuft auftreten. Dennoch 
muss zu denken geben, dass 70 
% aller Straftaten Eigentumsde-
likte sind. Bei Taschendiebstäh-
len beträgt die Steigerungsrate 
54 %. Trickbetrug richtet sich 
vor allem gegen ältere Men-
schen.  Die Tricks der Kriminel-
len werden dabei immer raffi-
nierter. In der Regel arbeiten 
die potentiellen Diebe in Grup-
pen, zu zweit oder zu dritt. Sie 
arbeiten professionell, sie müs-
sen gut sein, denn sie verdienen 
sich damit auf Kosten anderer 
Menschen ihren Lebensunter-
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W E R  W A R  M A X I  W A N D E R ?   
von Rudolf Winterfeldt  

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: Rudolf Winterfeldt  

halt. Darum sind sie menschenverach-
tend, nehmen auf Alte, Blinde, Gehbe-
hinderte, Kranke oder Kinder keinerlei 
Rücksicht. Bevorzugte Arbeitsgebiete 
sind Kaufhäuser, Märkte, Weihnachts-
märkte, Touristenansammlungen z.B. 
in den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Meistens lenkt einer der Bande das 
Opfer mit einer Frage oder einer Bitte 
ab (Stadtplantrick, Einkaufstrick), und 
währenddessen das Opfer spontan Hil-
fe geben will, greift der Andere die 
Geldbörse oder mitunter im Super-
markt sogar die Tasche ab, und reicht 
sie mitunter an Dritte weiter. Große 
Vorsicht ist in solchen Bereichen also 
geboten und freundliche Hilfsbereit-
schaft sollte man erst nach Kontrolle 
der Situation, in der man sich befindet, 
walten lassen. Offene Taschen über der 
Schulter nach hinten auf dem Rücken 
getragen, Geldbörsen beim Bezahlen 
der Ware auf den Kassentresen gelegt, 
sind geradezu eine Einladung für die 
Diebe, zuzugreifen. Andere kriminelle 
Banden haben sich auf Wohnungsein-
brüche spezialisiert. Unter einem Vor-
wand wird versucht, die Wohnung zu 
betreten. Auch hier wird die Hilfsbe-
reitschaft gnadenlos ausgenutzt. Man 
bittet um ein Glas Wasser, man bittet 
um ein Stück Papier und Stift, um dem 
nicht vorhandenen Bekannten im Haus 
eine Nachricht zu schreiben, man bittet 
darum, Medikamente entgegen zu neh-
men. Wieder andere geben sich als 
Handwerker aus, die ganz schnell ei-
nen Wasserschaden beheben müssen, 
es gibt falsche Polizisten, die eine omi-
nöse Marke ganz schnell vorzeigen. 
Selten traut sich jemand, das zu kon-
trollieren bzw. sich zusätzlich den Aus-
weis zeigen zu lassen. Denn man steht 
stramm, weil ja die Staatsmacht vor 
der Tür steht.  

Die Kriminalpolizei rät: 
-Tragen sie ihre Tasche nie 
offen und im Gedränge vor der 
Brust.  
-Trennen sie Geld und Papiere 
bzw. tragen sie einen größe-
ren Betrag am Körper. 
- Sie sind nicht verpflichtet, 
den Personalausweis bei sich 
zu tragen. Machen sie eine 
Kopie 
  des Dokuments (nur von der 
Vorderseite, denn auf der 
Rückseite steht ihre Adresse). 
- Wird die EC-Card nicht ge-
braucht, lassen sie sie zuhau-
se. Niemals EC-Card und PIN 
   gemeinsam aufbewahren. 
-  Steht ein Fremder vor der 
Tür, dann sollten sie zuerst 
durch den Türspion sehen. 
Niemals die Tür ohne vorgeleg-
te Kette öffnen. Wird ihnen 
eine Marke gezeigt, kontrol-
lieren sie diese    bzw. lassen 
sie sich zusätzlich noch den 
Ausweis in die Hand geben. 
Ein Dieb wird das nicht tun, 
sondern eine Ausrede finden 
und verschwinden. Die Schutz-
polizei hat einen grünen Aus-
weis, die Kriminalpolizei einen 
roten. Da man auch Ausweise 
fälschen kann, schließen sie 
die Tür, rufen sie im Zweifels-
falle die 110 an und schildern 
sie die Situation.  Das wird 
dem Dieb nicht gefallen. Und 
denken sie daran: Auch die 
Polizei müssen sie nicht in die 
Wohnung lassen. Die Wohnung 
ist ihr geschützter Bereich.  
-  Sehr oft wird in letzter Zeit 
vom Enkeltrick gesprochen. 
Geben Sie Anrufern, die sich 

als Enkel, Bekannter, Sohn oder 
Tochter ausgeben, und die sie 
nicht eindeutig identifizieren 
können, keine Informationen zu 
ihrer Person. Vergewissern sie 
sich auf alle Fälle mit einem    
Rückruf bei ihren „richtigen“ 
Bekannten, Freunden oder Ver-
wandten. Ein beliebter Tummel-
platz krimineller Banden ist das 
Internet, und insbesondere auch 
das Online-Banking. Aber auch 
das einfache  Abheben von Geld-
beträgen am Automaten kann zur 
Falle werden. 
- Geben sie ihre PIN nie an Dritte 
weiter. 
- Schauen sie sich vor dem Geld-
abheben am Automaten ihr Um-
feld an. 
- Beim Eingeben der PIN sollten 
sie diese vor neugierigen Blicken 
schützen. 
- Halten sie auf dem PC ihr Be-
triebssystem auf dem neuesten 
Stand. 
- Verwenden sie ein aktuelles 
Virenschutzprogramm. 
- Öffnen sie keine Anhänge von 
unbekannten Mails. 
Nicht alle Menschen sind gute 
Menschen – die Phantasie krimi-
neller Menschen ist schier uner-
schöpflich. Es gab noch viele 
weitere Informationen während 
dieser Veranstaltung, sie hier 
wiederzugeben, würde aber den 
Rahmen sprengen. Beherzigen 
sie den Rat der Kriminalpolizei, 
sind sie in der Regel schon auf 
der sicheren Seite.  
Drum: 
Sichern sie sich ab!  
Passen sie auf sich auf!  

Schon des Öfteren bin ich durch die 
Maxi-Wander-Str. in Hellersdorf gefah-
ren und mich gefragt, wer war eigent-
lich Maxi Wander? Nun wollte ich es 
endlich wissen und habe mich aufge-
rafft und etwas recherchiert. Den An-
stoß gab mir das Buch „maxi wander – 
Tagebücher und Briefe“, das mir ir-

gendwie in die Finger kam. 
Die Lektüre war sehr inte-
ressant und brachte Licht in 
das Dunkel meines Wissens.  
Maxi Wander wurde mit bür-
gerlichem Namen Elfriede 
Brunner am 03.01.1933 in 
Wien als Tochter einer ar-
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men Arbeiterfamilie geboren. Sie ver-
ließ die Schule ohne Abi-Abschluss und 
arbeitete in verschiedenen Anstellun-
gen ohne Berufsausbildung. Sie heira-
tete später den kommunistischen 
Schriftsteller Fred Wander, der, wie sie 
selbst, die österreichische Staatsbür-
gerschaft besaß. Sie siedelte 1958 in 
die DDR über und lebte bis 1977 in 
Kleinmachnow bei Berlin. Hier widmete 
sie sich der „Protokollliteratur“ und 
machte sie in der DDR und im Ausland 
populär. Ihr Sprachfehler, sie stotterte, 
hinderte sie daran als Journalistin zu 
arbeiten. So widmete sie sich eben der 

S c h r i f t s t e l l e r e i .  I h r  B u c h 
„Guten Morgen, du Schöne“, zu 
dem Christa Wolf das Vorwort 
schrieb, wurde auch in der BRD 
verlegt. Aus ihren Briefen geht 
hervor, dass sie viele Reisen in 
andere Länder unternommen 
hat. Maxi Wander setzte sich 
insbesondere für die Gleichbe-
rechtigung der Frau in der DDR 
und überhaupt ein. Es ging ihr 
vor allem um die menschliche 
Emanzipation und dabei be-
schrieb sie das Leben von Frau-
en in Werken. 1976 erkrankte 

sie an Krebs. Sie wurde in der 
Charité in Berlin sowie in der 
Robert-Rössle-Klinik in Berlin-
Buch behandelt. Die Bemühun-
gen der Ärzte und ihr starker 
Lebenswille konnten nicht ver-
h i n d e r n ,  d a s s  s i e  a m 
21.11.1977 im Alter von 44 
Jahren verstarb. Straßenna-
men, wie im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf von Berlin, in Klein-
machnow, Dresden und Pots-
dam, erinnern an sie.  

N I C H T  E I N  T A G  M I T  D E M  B U N D E S P R E S S E A M T  U N T E R W E G S   
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 ,  S O Z I A L E S  

Foto: lillysmum / pixelio.de  

Der Bus, der uns in Hellersdorf abholte, 
hatte vorne an der Windschutzscheibe 
eine Tafel  mit  der  Aufschri f t 
„Bundespresseamt – Petra Pau“ ange-
bracht. Wir stiegen ein und die Fahrt 
ging in Richtung Reichstag. Hier ange-
kommen passierten wir die Kontrollein-
gänge und fuhren mit dem Fahrstuhl in 
eine der oberen Etage. In einem Bera-
tungsraum begrüßte uns dann die Vize-
präsidentin des Deutschen Bundesta-
ges und Mitglied der Fraktion DIE LIN-
KE, Frau Petra Pau. Sie erzählte uns von 
ihrer Tätigkeit im Bundestag und infor-

mierte uns über die Arbeit des 
Bundestages und ihrer Frakti-
on. Ihre Partei setzt sich ins-
besondere für die Rentenan-
gleichung Ost an West und der 
Lösung der Flüchtlingsproble-
matik ein. Eine sehr interes-
sante Stunde mit Petra Pau. 
Leider musste sie uns danach 
verlassen, um die Sitzung des 
Bundestages, die an diesem 
Tag stattfand, zu leiten. Auf 
dem Rundgang konnten wir in 
den Plenarsaal blicken und 
sahen sie im Präsidium sitzen. 
Im „Alt-Berliner Wirtshaus“ in 
Berlin-Mitte wurde uns ein ty-
pisches Berliner Mittagessen 
serviert. Natürlich durfte dabei 
die „Boulette“ nicht fehlen.  
Am Nachmittag hatten wir die 
Gelegenheit das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zu besu-
chen. Eine kompetente Mitar-
beiterin des Ministeriums er-
klärte uns den Aufbau und die 

Arbeitsweise des Ministeriums 
und stellte uns, an Hand von 
Video und Bild, die Ministerin 
Manuela Schwesig sowie die 
Parlamentarischen Staatssek-
retärinnen vor. Interessant zu 
erfahren, dass der Jahresetat 
bei 8,6 Mrd. € liegt und davon 
80 % für Familien ausgegeben 
werden. Zu bedenken ist, dass 
2,5 Mio. Menschen in unserem 
Land pflegebedürftig sind. Ge-
rade zu diesem Thema gibt es 
Möglichkeiten, sich zu infor-
mieren unter: 
www.wegezurpflege.de  
Nach einer Stadtrundfahrt mit 
unserem Bus, die sehenswerte 
Örtlichkeiten beinhaltete, wur-
de uns im Restaurant Haus Ber-
lin am Strausberger Platz noch 
ein Abendessen angeboten.  
Es war ein sehr informativer 
Tag, den wir verbracht haben. 
Sicherlich werden wir oft daran 
zurückdenken.  

T T I P  –  U N T E R G A N G  D E R  D E M O K R A T I E ?   
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 ,  S O Z I A L E S  

TTIP ist ein Transatlantisches Freihan-
delsabkommen. Genauer gesagt, eine 
Transatlantische Handels- und Investi-
tionspartnerschaft zwischen den USA 
und Europa. Die bestehenden Wirt-
schaften sollen zu einer Weltwirtschaft 

zusammengeführt werden. Da-
mit entstünde die größte Frei-
handelszone der Welt.  
Insbesondere durch den Weg-
fall von Zöllen sowie eine frei-
heitliche Erhöhung der Investi-

t i onen sol len gemeinsame 
Märkte für Waren, Dienstleis-
tungen und Kapital geschaffen 
werden. Es geht vor allem um 
eine noch gewaltigere Anhäu-
fung von Kapital für die Reichen 
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und Superreichen durch horrende Geld-
ströme und damit um deren wirtschaftli-
che und politische Macht. 
1826 Dollar-Milliardäre besitzen aktu-
ell etwa sieben Billionen Dollar, das ist 
so viel wie der Rest der Welt besitzt, der 
sieben Milliarden Menschen zählt.  
Was folgt aus der Umsetzung von TTIP? 
„TTIP . . . würde . . . tief in sehr viele 
Politikbereiche eingreifen: von der 
Landwirtschaft und Lebensmittelstan-
dards bis zum Datenschutz, der Da-
seinsvorsorge, Umweltpolitik, Arbeit-
nehmerrechte bis hin zur Selbstent-
machtung von Parlamenten.“ (Hgr. 
3/2015, J. Maier) Dieses Abkommen 
würde eine riesige Zäsur in bestehende 
Rechte eines jeden Staates und einen 
gewaltigen Einschnitt in das Leben je-
des einzelnen Bürgers bedeuten. Ihm 
würde eine schwere Last durch das Dik-
tat der Märkte aufgebürdet, indem er 
kaum noch Mitsprache hätte, um seine 
Interessen durchzusetzen. Mit anderen 
Worten, die dann noch verbleibende 
Demokratie fände nur noch pro forma 
statt. Die marktgewaltigen Plätze be-
setzten nunmehr Konzerne und deren 
dazugehörige Minderheit. „Das Freihan-
delsabkommen sei die Fortsetzung von 
Geopolitik mit anderen Mitteln.“ (Hgr. 
3/2015, S.7, M. Rude ) Also als Waffe 
für Kriege, für Weltwirtschaftskriege, 
die die Völker nicht gewinnen können, 
wohl aber die mächtigen Konzerne. Poli-
tik und Regierung befänden sich in de-
ren Kontrolle. Zum Gelingen wird ganz 
wesentlich Bundeskanzlerin Angela 
Merkel beitragen. Im Dezember 2014 
äußerte sie entschieden, TTIP „gegen 
alle Widerstände durchzukämpfen“, 
ansonsten werde Deutschland gegen 
aufstrebende Staaten wie China nicht 
mehr standhalten können. 
„ . . . es soll verborgen bleiben, dass es 
um eine weitreichende Neuordnung der 
Machtverhältnisse geht, darum, dass 
Wirtschaftsinteressen in einem völker-
rechtlich bindenden Vertrag Vorrang 
bekommen vor dem Gemeinwohl“, äu-
ßerte der Gründer der Verbraucherorga-
nisation Foodwatch, Thilo Bode. (Hgr. 
3/2015 S.9, M. Rude) Dagegen türmt 
sich Widerstand. Allein in Deutschland 
gingen im April zehntausende Protestie-
rende auf die Straße. Sie protestierten 
gegen die Erweiterung von Rechten der 
Konzerne, gegen den Abbau von Um-
welt-, Verbraucherschutz und Arbeit-

nehmerstandards, gegen die 
Zulassung von Fracking und 
Gentechnik. Auch gegen die 
Übernahme amerikan ischer 
Standards bei Arzneimitteln, 
Kosmetika und Lebensmitteln. 
Allen bisweilen bekannt sind 
die sogenannten Chlorhühn-
chen und das Hormonfleisch. 
Die US-Fleisch-industrie möch-
te unbedingt das Verbot von 
Wachstumshormonen in der EU 
aufheben. Die US-Getreide-
industrie will eine höhere Zu-
lassung von genetisch verän-
derten Pflanzen. Sogar von der 
Aufhebung des Verbots von 
Pestiziden in der EU wird ge-
sprochen. Bei Artikeln der Kör-
perpflege hat die EU 1300 Stof-
fe verboten, die USA dagegen 
nur elf! TTIP will Lockerung ein-
f o r d e r n .  E u r o p ä i s c h e  v e r -
gleichsweise hohe Standards in 
der Landwirtschaft und auch im 
Handwerk würden gegen indus-
trielle Herstellungsweisen nie-
der gemacht. Bereits jetzt im 
Vorfeld der Erarbeitung von Ge-
setzen zu TTIP werden immer 
häufiger und in immer größe-
rem Umfang Lobbyisten hinzu-
gezogen, die dann in erster Li-
nie die entsprechenden Ausar-
beitungen vornehmen. Erst im 
Nachhinein dürfen ausgewählte 
Abgeordnete des Europaparla-
ments Kritik üben und versu-
chen Änderungen herbeizufüh-
ren, was jedoch aufgrund der 
Machtverhältnisse zugunsten 
der Konzerne kaum gelingt. 
Dadurch wird ganz augen-
scheinlich das Gemeinwohl hin-
tenan gesetzt. Nicht nur das. 
Demokratische Prinzipien wer-
den preis gegeben. Es könnte 
sein, dass das Streikrecht und 
auch die Arbeitnehmerrechte 
stark minimiert werden. Es gibt 
Konzerne, die gegen eine Erhö-
hung des gesetzlichen Mindest-
lohnes, gegen Gesundheits-
schutz, gegen das Verbot einer 
Giftmülldeponie in einem Trink-
wassergebiet klagen oder klag-
ten und jüngst verklagte der 
schwedische Konzern Vatten-
fall die Bundesregierung wegen 

Stilllegung zweier Atomkraftwer-
ke:  Krümmel und Brunsbüttel. 
Seit geraumer Zeit bereits laufen 
Angriffe auf Gebiete der Gesund-
heit, der Bildung, der Kultur. 
Denn TTIP würde nicht zulassen, 
dass das Finanzkapital im Ver-
bund mit den Großkonzernen We-
ge findet, die Geld und Macht 
nicht in ihre für sie vorgesehenen 
Bahnen leitet. Konzerne sollen 
mit TTIP weitere Möglichkeiten 
erhalten, Gesetze, die ihnen aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht 
passen, durch Schiedsverfahren, 
deren Gremium nur aus drei Pri-
vatpersonen besteht, die jeweili-
ge sich gegen unsinnige Lebens-
einschränkungen wehrende Re-
gierung zu verklagen. Diese 
Schiedssprüche sind bindend, 
auch wenn berechtigte Zweifel an 
der Unabhängigkeit der sog. 
Richter besteht. 
„Franz Kotteder, Autor des Bu-
ches `Der große Ausverkauf ´ 
sieht aufgrund der Ideologie des 
freien Handels unsere Demokra-
tie gefährdet.“ (Hgr. 3/2015 
S.11, M. Rude).  
Nicht nur er ist besorgt, auch die 
informierte Bürgerschaft. Sie 
sollte aufklären und Protestde-
m o n s t r a t i o n e n  o r g a n i s i e r e n . 
Noch haben wir die Freiheit dazu. 
Lit.: Hintergrund (Hgr.)3/2015, 
„Völlige Entdemokratisierung“, 
Matthias Rude 
„ . . . Variable im Freihandels-
spiel“, Jascha Jaworski 
„Keimzelle einer europ. Zivilge-
sellschaft“, Jürgen Mayer ND v. 
6./7.6. 2015,            „Totale Öko-
nomisierung der Welt“, Heinrich 
Bergstresser 

Foto: Lupo / pixelio.de  
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I F A :  D I E  S P A N N E N D E  W E L T  D E R  I N N O V A T I O N E N  I N  
U N T E R H A L T U N G S E L E K T R O N I K  U N D  H A U S H A L T S G E R Ä T E T E C H N I K   
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 ,  S O Z I A L E S  

Foto: Messe Berlin GmbH  

Es war die IFA der Paukenschläge. Eine 
der erfolgreichsten ihrer nunmehr 
91jährigen Geschichte. So sehen  die 
Messeveranstalter  die diesjährige Bi-
lanz. 1.645 Aussteller präsentierten in 
den Hallen unter dem Berliner Funk-
turm ihre Neuheiten den globalen Märk-
ten. Erstmals kamen mehr als 50 Pro-
zent der Fachbesucher  aus dem Aus-
land. Insgesamt stieg die Besucherzahl 
auf 245.000, 5.000 mehr als im Vor-
jahr. Kommentar von  Berlins Regieren-
dem Bürgermeister Michael Müller 
beim Eröffnungsrundgang: „ Wir wollen 
die Smart City Europas sein.“ Mit ge-
stärkt positiven Erwartungen gehen 
Händler und Aussteller der IFA in das 
bevorstehende Jahresendgeschäft. Nie 
zu vor hat die Industrie so viele neue 
Produktkategorien und Produktpremie-
ren der Öffentlichkeit präsentiert. 
Durch Innovation und mit Innovationen. 
Mit einem Ordervolumen von rund 4,35 
Mrd. Euro stärkte sie einmal mehr ihre 
Stellung  als weltweit bedeutendste 
Messe für Industrie und Handel zu Be-
ginn der verkaufsstärksten Zeit des 
Jahres, dem Weihnachtsgeschäft. Und 
dass die Welt in Berlin zu Hause ist, 
belegen die fast 6.000 Journalisten, 
darunter 2.700 internationale aus mehr 
als 70 Ländern, die mit ihrer Berichter-
stattung mehr als 1,2 Mrd. Menschen 
weltweit erreichen. 
 
Wachsender Weltmarkt durch Ultra-HD-
Fernseher  
Aufgrund der sich ändernden Hör- und 
Sehgewohnheiten der Verbraucher fin-
det  weiterhin ein  Umbruch statt,   und 

der Umsatz im ersten Halbjahr 
ist weiter gestiegen. Die Wachs-
tumspotentiale dazu sind vor 
allem innovative Lösungen, wie 
Ultra-HD-Technologie, Sound-
bars oder Multi-Room-Systeme 
in den Bereichen TV und Audio, 
so die GfK, die für zuverlässige 
und relevante Markt-  und 
V e r b r a u c h e r i n f o r m a t i o n e n 
steht, zum globalen Unterhal-
tungsmarkt. In 2015 rechnet sie 
mit einem Umsatz von 185 Mrd. 
Euro, rund neun Mrd. Euro mehr 
als im Vorjahr. Positive Impulse 
für den gesamten TV-Markt sind 
für alle Weltregionen bis auf 
Europa sichtbar. Global rechnet 
die GfK mit einem Umsatz von 
185 Mrd. Euro für Unterhal-
tungselektronik. Dabei entwi-
ckeln sich die einzelnen Regio-
nen unterschiedlich.  Für 2015 
wird mit über 28 Millionen ver-
kauften Ultra-HD-Fernsehern 
gerechnet, der größte Teil da-
von wahrscheinlich in China. 
Dort besitzen bereits 40 Prozent 
der Haushalte einen solchen 
Fernseher. In Westeuropa rech-
net die GfK mit einem Absatz 
von knapp vier Millionen Stück. 
Mehr als jeder zehnte in West-
europa verkaufte Fernseher wird 
damit ein Ultra-HD-Gerät sein. 
Im Juni waren es in Deutschland 
bereits zehn Prozent dieser Ge-
räte. Und diese waren für ein 
Viertel des Umsatzes mit Fern-
sehern verantwortlich. Kaufan-
reize sind auch die weiter ver-
besserte, OLED-Fernseher, ge-
krümmte Geräte, offene Be-
triebssysteme, wie Android, Ti-
zen, Firefox OS oder Web OS.  
Auch Smart-TV ist in aller Mun-
de. Insbesondere die Kombinati-
on mit Video –on-Demand er-
möglicht dem Verbraucher den 
Zugriff auf das nichtlineare 
Fernsehen. So  kann der Zu-
schauer zu jeder Zeit  Inhalte 
aus dem Internet abrufen. Jeder 

zweite in Europa neu verkaufte 
Fernseher ist ein Smart-TV. Aber 
der Technologiemarkt wandelt 
sich  mit hoher Dynamik. „Alles, 
was nicht vernetzbar ist, wird 
perspektivisch vom Markt ver-
schwinden“, meint Timm Luther 
vom IT-Branchenverband Bit-
kom. Das heißt, der Fernseher z. 
B. sollte sich vom Smartphone 
steuern lassen. Es wird viel Ver-
änderung geben.  Fernseher 
aber, egal  in welcher Form, ge-
be es immer, ist sich Luther si-
cher.  
 
Das vernetzte Heim greifbar  
nahe? 
Die technischen Voraussetzun-
gen für ein vernetztes Heim er-
füllen inzwischen die meisten 
deutschen Heime. Drei Viertel 
verfügen nach Angaben der gfu 
über mindestens ein Smartpho-
ne, 44 Prozent über ein Tablet, 
und zwei Drittel haben über ei-
nen Router Zugang zum Internet. 
Das Interesse wächst. So den-
ken immerhin 22 Prozent dar-
über nach,  sich  einen Saugro-
boter zuzulegen. 17 Prozent 
liebäugeln mit intelligenten Ge-
sundheitsgeräten (z. B. von Beu-
rer), die u. a. mithilfe von Apps 
Fitnessdaten zusammenführen 
und auswerten. Aber auch hier 
ist die Sorge der Verbraucher 
groß, dass Hersteller oder Dritte 
ihre Daten missbrauchen könn-
ten. 61 Prozent befürchten, dass 
Hacker oder andere Kriminelle 
in ihre Privatsphäre eindringen. 
Acht bis zehn Jahre dauere es, 
bis sich Smart Home durchsetze,  
glaubt Christopher Schläffer, 
Chef des Berliner Start-up Yetu.  
Ein anderes Beispiel: Allein in 
Berlin gab es 2014 mehr als 
12.000 Einbrüche in Wohnungen 
und Einfamilienhäuser. Die fran-
zösische Firma Myfox präsen-
tierte erstmals zwei einfache 
Lösungen, die das Einbruchsrisi-
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ko minimieren sollen. So das Home 
Alarm, das auf Abschreckung setzt. In-
telligente Sensoren an Türen und Fens-
tern reagieren nicht erst auf Glasbruch, 
sondern analysieren die Oberflächen-
schwingungen so genau, dass sie zwi-
schen dem Anklopfen an die Tür und 
einem gewaltsamen Einbruchsversuch 
unterscheiden können. Ebenfalls neu 
ist die Security Cam, eine per App mit 
dem Smartphone steuerbare Full HD-
Sicherheitskamera mit motorbetriebe-
ner Privatsphären-Blende und perma-
nenter  Aufnahmefunktion. 
 
Trends bei Hausgeräten 
Sie sind schnell, sparsam, haben ein 
gutes Design, lassen sich auch vom 
Smartphone aus steuern. Wie wär’s:  
Die Waschmaschine meldet sich auto-
matisch auf dem Handy, wenn das 
Waschmittel zur Neige geht. Dank Koch-
feldern mit Bratsensor kann in Pfanne 
oder Topf nichts mehr anbrennen. Auch 
nicht das Spiegelei, das uns  als ein 
Beispiel eindrucksvoll auf dem Miele-
Stand vorgeführt wurde. Der Sensor 
TempControl erkennt, aus welchem Ma-
terial die Pfanne ist, wann die optimale 
Temperatur ist und wann er abschalten 
muss, damit nichts mehr anbrennt. 
Waschmaschinen erkennen Stoff und 
Verschmutzungsgrad, berechnen die 
richtige Menge Waschmittel. Wichtig 
bei allem die Energieeffizienz. So brin-
gen die führenden Hersteller von Back-
öfen, Kochfeldern oder Kühlschränken 
inzwischen nur noch Geräte auf den 
Markt mit  Strom- und Wasserverbrauch 
weit unter denen älterer Vorgänger. An-
forderungen, die die Verbraucher stark 
nachfragen. Nicht zu vergessen die so-
genannten Kleinigkeiten, wo manch ei-

ne allen Neuerungen zum Trotz  
ein Renner werden könnte. Eine 
Kühlschranktür z. B. :  Das Tra-
ditionsunternehmen  Miele bie-
tet sie an, eine schwarze, die 
sich mit Kreide beschreiben und 
ganz einfach,  wie gehabt,  mit 
Lappen oder  Hand wieder abwi-
schen lässt – ohne Technik. 
Aber eine gute Gedächtnisstüt-
ze. Gemeinsam  auf dieser IFA 
bei den einzelnen Firmenpräsen-
tationen neuer Produkte war  
das Zauberwort „Smart“. Für 
EK/servicegroup  liegt ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor  für die 
Haushaltgeräte-Branche in der 
Emotionalisierung. Bereichslei-
t e r   L u t z  B u r n e l e i t : 
„Funktionalität und Qualität 
werden bei Weißer Ware längst 
vorausgesetzt. Heute steht beim 
Kauf hochwertiger Artikel mehr 
denn je der Erlebniswert und die 
Lifestyle-Thematik im Mittel-
punkt.“ Auf ihrem Stand zeigte 
das Verbundgruppen-Team u. a. 
m i t  d e m  E r f o l g s k o n z e p t 
„electroplus“ den Besuchern, 
wie sich auch technische Sorti-
mente emotional in Szene set-
zen lassen. 
 
TecWatch: Innovationsfähigkeit 
der digitalen Welt 
Start ups als Potential für 
Wachstum, große und kleine 
Lösungen für das Internet der 
Dinge, digitale Medien der 
nächsten Generation, 3D-Druck 
im kreativen Bereich , Wea-
rables für Spaß und Gesundheit, 
Bildung und Ausbildung in der 

digitalen Welt – in der Messehal-
le 11.1 präsentierte TecWatch 
Ideen für die Märkte von morgen. 
80 Aussteller aus 15 Ländern  
sowie 45  Start ups  stellten dort 
Technik von morgen aus. Insbe-
sondere Jungunternehmer, For-
scher  sowie Industrieorganisati-
onen präsentierten ihre Ideen zu 
z uk u nf ts s i c he r er  E ne r gi e ef f i -
zienz, nachhaltiger Mobilität oder 
Datensicherheit. 
 
Führungen für 60+, gehörlose und 
sehbehinderte Besucher 
Zum dritten Mal fanden an allen 
Messetagen wieder Führungen für 
Senioren sowie gehörlose und 
sehbehinderte Besucher statt. 
Und die Resonanz war groß. Auf 
der  Tour 60+ konnten sich die 
Teilnehmer  hautnah über alle 
aktuellen Themen rund um die 
Unterhaltungselektronik  und 
Elektrotechnik informieren. Die  
Aussteller hatten ihre Produkte 
und Neuheiten altersgerecht auf-
bereitet fachkundig zu Smartpho-
nes, Navigationsgeräten, Note-
books und TV-Geräte beraten. Die 
zweistündigen  Führungen für ge-
hörlose und sehbehinderte Besu-
cher waren insbesondere auf de-
ren speziellen Bedarf  in Gebär-
densprache bzw. mit Kopfhörern 
ausgerichtet.  
  
 

H E L P A G E :  W E L T A L T E N I N D E X  2 0 1 5  –  E I N E  E R N Ü C H T E R N D E  
B I L A N Z   
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 ,  S O Z I A L E S  

Die international tätige Hilfsorganisati-
on HelpAge legte kürzlich den neuen 
Weltalten-Index für 2015 vor. Das dritte 
Jahr infolge wird darin die Lebenssitua-
tion älterer Menschen weltweit vergli-
chen. Und die Bilanz zeigt sich recht 
ernüchternd. HelpAge-Geschäftsführer 
Deutschland, Michael Bünte, stellte 
eingangs heraus, dass sich die Un-

gleichheiten verschärfen und 
Sparprogramme die Älteren in 
vielen Ländern hart treffen.  
Auch europäische Staaten sei-
en davon zunehmend betrof-
fen. Beispielsweise sei  die 
Situation Älterer in Griechen-
land  ähnlich schlecht wie in 
Sub-Sahara Afrika. 

Lassen wir Fakten sprechen: Die 
Alterung der Weltbevölkerung 
schreitet seit einigen Jahren 
rasant voran. Jede Sekunde er-
reichen zwei Menschen weltweit 
das 60. Lebensjahr, und bereits 
heute zählt die Statistik 901 
Millionen (12,3 Prozent). In nur 
15 Jahren wird diese Zahl auf 



Seite  10 

Foto: uschi dreiucker / pixelio.de  

etwa 1,4 Mrd. (16,5 %) und bis 2050 
sogar auf 2,1 Mrd. (21,5 %) wachsen. 
Viel Zeit zum Handeln bleibt nicht. Der 
Weltalten-Index trägt dazu bei, Risiken 
der Entwicklung zu erkennen und dar-
auf entsprechend zu reagieren. Die 
Schweiz hat es dieses Jahr auf den ers-
ten Platz geschafft. Vergleichsweise 
lebt es sich dort im Alter am besten. 
Norwegen, letztes Jahr ganz vorn, ist  
dieses Jahr auf dem  zweiten Platz. Auf 
den nächsten Plätzen liegen Schweden 
und Deutschland. Schlusslicht, wie in 
den beiden Jahren zuvor, bildet Afgha-
nistan (96). Und bis auf Japan (8) ha-
ben es nur westeuropäische und nord-
amerikanische Länder unter die TOP 10 
geschafft. Die 96 erfassten Staaten 
stellen 91 Prozent der älteren Weltbe-
völkerung dar. Afrika ist mit 11 von 54 
Ländern bisher unzureichend in diesem 
Weltalten-Index repräsentiert. 
 
Sparmaßnahmen auch in den Industrie-
ländern 
In Nordamerika und Europa trafen im 
Zuge der Finanzkrise 2008 die Spar-
maßnahmen vor allem die Älteren. So 
werden in  Polen  die Renten von der 
Hälfte auf ein Viertel des Durch-
schnittslohnes sinken; in Spanien wur-
den sie eingefroren.  Die Altersarmut  in 
den USA steigt seit der Rezession konti-
nuierlich und variiert stark zwischen 
den ethnischen Gruppen. In punkto  
sozialer  Sicherheit werden sich diese 
Sparmaßnahmen negativ auf die Älte-
ren von morgen auswirken. Klar macht 
der aktuelle Bericht deutlich, dass sich 
Ungleichheiten zwischen einkommens-
starken und einkommensschwachen 
Ländern verschärfen. Auffällig ist vor 
allem der  Unterschied im Bildungs-
stand zwischen den zehn besten und 
den zehn untersten Rängen, der sich im 

Zeitraum von  1990 bis 2010 um 
50 Prozent erhöhte. Frauen sind 
oftmals doppelt benachteiligt; 
die Diskriminierung aufgrund 
des Alters wird durch eine ge-
schlechtsspezifische Diskrimi-
nierung verschärft. Die Anzahl 
der Frauen, die zwischen dem 
55. und 64. Lebensjahr einer 
ökonomischen Tätigkeit nach-
gehen, ist um rund 27 Prozent 
geringer als bei gleichaltrigen 
Männern. Ihr Risiko, von Alters-
armut betroffen zu sein, ist 
dementsprechend um ein Vielfa-
ches höher. 
 
Datenlage noch immer unzurei-
chend 
Millionen Ältere bleiben in offi-
ziellen Statistiken bleiben bis-
lang unberücksichtigt.  Es wer-
den beispielsweise nur Frauen 
bis zum 49. Lebensjahr in Da-
tenerhebungen zur Gewalt ein-
bezogen. Gewalt, die sich  viel-
fach auch gegen ältere Frauen 
richtet, bleibt dadurch unsicht-
bar. Solange Ältere nicht flä-
chendeckend bei Erhebungen 
berücksichtigt werden, wird die 
wachsende Bevölkerungsgruppe 
in Hilfsmaßnahmen und politi-
schen Programmen weiterhin 
marginalisiert und benachtei-
ligt. In afrikanischen Staaten 
bestehen dabei aktuell die 
größten Defizite. 
 
Investitionen lohnen sich 
Der Index macht klar, dass Re-
gierungen, die sich mit entspre-
chenden Maßnahmen auf die 
Alterung der Gesellschaft ein-
stellen, besser abschneiden. 
Besonders Investitionen in Be-
reiche, die die Unabhängigkeit 
Älterer stärken, werden sich für 
diese von morgen auszahlen und 
ihre Lebenssituation effektiv 
verbessern. Diese Bereiche um-
fassen Gesundheit, Bildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkei-
ten. Dort, wo beispielsweise 
Sozialrenten (steuerfinanzierte 
Renten) eingeführt oder das 
Gesundheitssystem verbessert 
wurde sowie Beschäftigungs-

möglichkeiten  für Ältere beste-
hen, ist die Situation der Älteren 
deutlich besser. 
 
Weitere Fakten im Überblick: 
- In Ländern mit geringem und 
mittlerem Einkommen erhält nur 
jeder vierte ältere Mensch eine 
Rente. 
- Im unteren Viertel  des  Ran-
kings  sind alle Regionen dieser 
Welt vertreten. Afrika schneidet 
im Bereich Einkommenssicher-
heit  und Gesundheitsversorgung 
am schlechtesten ab. Griechen-
land ist das Schlusslicht in Euro-
pa, dem schlechten Zugang Älte-
rer zu Bildung und Arbeit sowie 
sozialer Sicherung geschuldet. 
- Die Kluft der weiteren Lebens-
erwartung ab 60 Jahren zwi-
schen den zehn besten und un-
tersten Rängen liegt  heute bei  
7,3 Jahren. Vor 15 Jahren war 
der Unterschied mit  5,7 Jahren 
noch wesentlich geringer. 
- Die Armutsquote steigt in 32 
OECD-Staaten mit zunehmen-
dem Alter. So liegt sie ab dem 
76. Lebensjahr drei Prozent hö-
her als bei den 66- bis 57jähri-
gen. Abschließend ein kurzes 
Wort zu HelpAge e. V.:  Der Ver-
ein wurde vor zehn Jahren ge-
gründet. Als entwicklungspoliti-
sches und humanitäres Hilfs-
werk  unterstützt er alte Men-
schen dabei, ihre Rechte einzu-
fordern und gegen Diskriminie-
rung und Armut anzugehen, um 
ein aktives Leben in Würde und 
Sicherheit führen zu können. 
Gleichzeitig fördert HelpAge ihre 
Potentiale für ein Engagement 
in der Gesellschaft. 
Weitere Infos: www.helpage.de 
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Karl Ludwig Gronau (7. Juni 1742 – 8. 
Dezember 1826) war studierter Theolo-
ge. Er war von 1796 bis 1821 Prediger 
an der evangelisch-reformierten Paro-
chialkirche in seiner Geburtsstadt Ber-
lin. Als begeisterter Naturforscher be-
fasste sich Gronau außerdem mit Mete-
orologie, Astronomie und Insektenfor-
schung (Entomologie). Bereits seit sei-
nem 14. Lebensjahr (1756) beobachtete 
er das Wetter im Berliner Raum und 
zeichnete es auf. Ab 1774 benutzte er 
dafür auch Thermometer und Barometer. 
Gronau gilt als Begründer der wissen-
schaftlichen Wetterbeobachtung in Ber-
lin und in der Mark Brandenburg. Mit 
seinen über 70 Jahre geführten Auf-
zeichnungen trug er wesentlich zur Auf-
stellung der fast kontinuierlichen 300-
jährigen Berliner Temperaturreihe bei. 
Er beobachtete auch die Zusammenhän-
ge der winterlichen Temperaturverläufe 
zwischen Grönland und Nordeuropa. 
Gronaus Wetterbeobachtungen fallen 
noch in die so genannte kleine Eiszeit, 
die mit relativ kühlem Klima von Anfang 
des 15. Jahrhunderts bis in das 19. Jahr-
hundert hinein andauerte. Sie war ge-
prägt von Zeiten extremer Kälte und gro-
ßen Temperaturschwankungen, die 
wahrscheinlich von einer geringen Son-
nenaktivität verursacht worden sind. 
Alten Überlieferungen entnahm Gronau, 
dass es im 18. Jahrhundert sehr kalte 
und lange Winter gab, in denen Flüsse 
zufroren. Der Winter 1739/40 war der 
kälteste seit 300 Jahren. "Vielen Men-
schen in der Mark sind die Nasenlöcher 

zugefroren und in der Kirche 
erstarrte der Wein für die 
Kommunion", wurde berich-
tet. Noch am 13. Juni 1740 
gab es Frost. Im Winter 1784 
beschädigten Eisgang und 
Hochwasser zahlreiche Brü-
cken in Deutschland. Die Som-
mer waren niederschlagsreich 
und kühl. Diese extreme Witte-
rung führte zu Ernteausfällen 
und oft zu Hungersnöten. So 
konnte die Kartoffel in Preußen 
ihren Siegeszug antreten, weil 
Getreide durch die Missernten 
fü r  ar me  M e ns c h e n  u n e r-
schwinglich war. Es gab aber 
auch außergewöhnlich milde 
Winter. 1756 blühten bereits 
Ende Januar die ersten Blumen. 
Im Sommer gab es dann heftige 
Gewitter und Überschwemmun-
gen. Die Vulkanausbrüche der 
Laki-Krater auf Island im Jahre 
1783 und des Tambora auf der 
Insel Sumbawa in Indonesien im 
Jahre 1815 lagen ebenfalls noch 
in Gronaus Beobachtungszeit-
raum. Dabei wurden Staub und 
Asche in die Hochatmosphäre 
geschleudert und dadurch glo-
bal die Sonneneinstrahlung 
stark vermindert, was niedrigere 
Temperaturen auf der Erdober-
fläche zur Folge hatte. Es waren 
rötlicher Dunst, rötlicher Regen 
(der so genannte Blutregen, der 
die Landbevölkerung in Angst 

und Schrecken versetzte) und 
Schwefelgeruch zu bemerken. Be-
sonders extrem war dieses Phäno-
men beim Tambora-Ausbruch. Das 
darauf folgende Jahr 1816 ging 
als "Jahr ohne Sommer" in die 
Geschichte ein. Karl Ludwig Gro-
nau veröffentlichte Aufsätze über 
meteorologische Erscheinungen 
wie Nebel, Schnee, Hagel, Reif 
und Gewitter. 1794 erschien sein 
mehrbändiges Werk "Versuch ei-
niger Beobachtungen über die 
Witterung der Mark Brandenburg, 
besonders in der Gegend um Ber-
lin". Er schrieb über das Erdbe-
ben in Schlesien von 1799, über 
das Nordlicht und 1808 über 
"vom Himmel gefallene Steine" 
(Meteoriten). Gronaus Aufzeich-
nungen fanden noch vor der welt-
weiten Industrialisierung statt, 
die um 1850 begann. Sie endeten 
am 30. November 1826. Nur weni-
ge Tage später, am 8. Dezember 
1826, starb er in Berlin. Karl-
Ludwig Gronau wurde 84 Jahre 
alt. 

K A R L  L U D W I G  G R O N A U ,  D E R  
„ W E T T E R P F A R R E R “   
von Tristan Micke  

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  

Foto: Dieter Schütz / pixelio.de  

D E R  H A I N I C H :  W O  A U C H  I N  U N S E R E N  W E I T E N  W I L D N I S  N O C H  
E R L E B -  U N D  E N T D E C K B A R  I S T  …   
von Ursula A. Kolbe  

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

Meine erste Begegnung in der Welter-
beregion Wartburg Hainich, die das 
Städtedreieck Eisenach – Mühlhausen – 
Bad Langensalza  verbindet -  mit  dem 
Weltnaturerbe, Nationalpark Hainich  
am Westrand des Thüringer Beckens,  
hatte ich im Januar auf der Internatio-

nalen Grünen Woche in Berlin – 
in en miniature.  Und war be-
geistert. In meinem Messe-
Beitrag schrieb ich damals u. 
a., dass man schon beim 
Schlendern durch die in der 
Blumenhalle 9 originalgetreue  

Nachbildung des naturbelasse-
nen,  alten Buchenwaldes im 
7.500 großen Nationalpark die 
natürliche Schönheit erahnen 
konnte, wo auch in unseren Wei-
ten Wildnis noch erleb- und ent-
deckbar ist. 
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Dass hier  in dieser Region Weltge-
schichte,  Kultur und einmalige Natur 
so nahe beieinander liegen. Oder an-
ders ausgedrückt  Natur und Kultur nur 
einen Wildkatzensprung voneinander 
entfernt sind. Kürzlich lernte ich diesen  
schützenswerten Naturraum in Natura 
kennen. Der Nationalpark Hainich  ge-
hört  heute zum  „Tafelsilber der deut-
schen Einheit“, wie der damalige Bun-
desumweltminister Klaus Töpfer so  
treffend formulierte. Denn mit dem 
DDR-Ministerratsbeschluss vom 12. 
September 1990 war das Nationalpark-
programm der DDR mit fünf National-
parks, sechs Biosphärenreservaten und 
drei Naturparks vollendet. Seit 2011 
zum UNESCO-Weltnaturerbe zählend, 
steht der Hainich  auf einer Stufe mit 
dem Grand Canion, der Serengeti  oder 
den Galapagos-Inseln. Unter dem Motto 
„Natur Natur sein lassen“, so das Sinn-
bild aller Nationalparke hierzulande, 
zieht der „Urwald“ vor allem mit seinem 
alten Rotbuchenbestand, der  das Bild 
der urwaldartigen Waldbestände prägt,  
die Besucher an; auch eingereiht in das 
Ensemble „Buchenwälder der Karpaten 
und Alte Buchenwälder Deutschlands“. 
Überhaupt bilden die wertvollsten Re-
likte naturbelassener Buchenwälder in 
Deutschland zusammen mit zehn Bu-
chenurwäldern in den Karpaten der Uk-
raine und der Slowakei eine gemeinsa-
me UNESCO-Weltnaturerbestätte. 
Auf den insgesamt 19 gut beschilderten 
Pfaden und Rundwanderwegen im Hai-
nich  können die jahrhundertealten Bu-
chenwald-Relikte und imposanten 
Baumveteranen bewundert werden,  hat 
doch im Kern des Nationalparks seit 50 
Jahren kein Mensch mehr in die Natur 
eingegriffen. Und einer der schönsten 
Wege führt übrigens zur sagenumwobe-
nen tausendjährigen  Betteleiche. 

Start im Nationalparkzentrum 
Revierleiter Jens Wilhelm führte  
uns im Nationalparkzentrum am 
Forsthaus  Thiemsburg (Wander-
herberge und Gasthaus)  in die-
se  faszinierende, unberührte 
Landschaft mit seiner seltenen 
Pflanzen- und Tierwelt ein. Er 
machte uns u. a. darauf auf-
merksam, dass viele der  bisher 
erfassten 800 Gefäßpflanzen-, 
1.600 Pilz- und Vogelarten  zu 
den für mitteleuropäische Laub-
wälder typische Arten gehören. 
Ebenso die anspruchsvollen 
Waldbewohner wie Wildkatze 
und Bechstein-Fledermaus, sie-
ben Specht-Arten und stark ge-
fährdete Totholzkäfer.  Allein 
die farbenprächtigen großen 
Bestände an Frühblühern er-
freuen jedes Mal aufs Neue Au-
gen und Sinne. Ja, dieser 
„Urwald mitten in Deutschland“ 
soll  für die heutigen und auch 
die Generationen nach uns  im-
mer wieder erlebbar sein. Eine 
Verpflichtung. Zentral gelegen,  
ist der Hainich umgeben von 
einem kulturellen Umfeld, das 
mit  dem UNESCO-Welterbe 
Wartburg sowie Städten wie Bad 
Langensalza, Eisenach oder 
Mühlhausen Geschichte “ pur“  
bietet und auch im Hainich, 
Werratal und Eichsfeld seine 
Spuren hinterlassen hat: Bur-
gen und Wasserwege, Kunstvol-
les und Geschichtliches laden 
ein zu Ausflügen zwischen Natur 
und Kultur.  Die Ausstellung hier 
im Nationalparkzentrum  stellt 
mit ihren interaktiven Präsenta-
tionen, Filmvorführungen und 
Modellen  das Leben im und am 
Boden sowie die Kreisläufe der 
Natur dar.  Ob der Kurzfilm über 
den „heimlichen“ Star, die Wild-
katze, der Tresor zum Wert der 
Natur oder die verschiedensten 
Anzeigetafeln, sie alle wollen 
zum Nachdenken anregen und 
nachhaltiges Handeln fördern. 
Regen Phantasie und Naturver-
ständnis an. 
Phantastisches Gefühl auf dem 
Baumkronenpfad 
Von der Ausstellung  aus sind es 

nur noch wenige Schritte bis 
zum Baumkronenpfad, wo uns  
Jens Wilhelm in 24 Metern Höhe 
durch die Baumkronen führte,  
ein phantastisches Gefühl ver-
mittelte und vor allem an den 
Erlebnisstationen   diesen viel-
fältigsten Lebensraum der Erde 
nahe brachte;  die Kleinsäuger, 
Vögel, Käfer, Spinnen oder 
Schmetterlinge. Auch über  klei-
ne Hängebrücken  konnte man 
gehen, um das Schwingen der 
Äste in den Baumkronen nachzu-
vollziehen.  Das wollten natür-
lich viele selbst probieren.  
Ebenso erreicht man mit dem 
Lift den Baumkronenpfad, von  
besonderem Interesse bestimmt  
für Rollstuhlfahrer oder  Besu-
cher mit Kinderwagen. Den Turm 
allerdings mit Ausblick in 40 
Metern Höhe muss man über 
Treppen „erklimmen“. Unver-
gesslich dann die Sicht über den 
gesamten Hainich und das Thü-
ringer Becken.   
Auf dem Wildkatzenpfad zum 
„Hainichblick“ 
Ranger Dietrich Reich wartete 
schon vor unserem Quartier, 
dem Hotel „Zum Herrenhaus“ im 
Wildkatzendorf  Hütscheroda; 
ein im Jahre 1860 von den Her-
ren von Wangenheim erbautes 
Herrenhaus, das auf dem Gewöl-
be einer Schäferei steht, die  
bereits  aus dem  13. Jahrhun-
dert stammt.  Schuhmäßig gut 
gerüstet, machten wir uns auf zu 
unserer mehrstündigen Wander-
tour  und auf dem vielzitierten  
Wildkatzenpfad  sozusagen den 
Spuren dieses scheuen Tieres 
nach. Dietrich  Reich machte 
uns immer wieder auf die bunt  
blühende Pflanzenwelt entlang 
des Weges aufmerksam, auf die 
Witwenblume z. B., das Johan-
nes- und Fuchskraut oder die 
Waldhyazinthe. Ich musste mir 
ehrlicherweise mein Nichterken-
nen  mancher Arten eingeste-
hen.  An der „Dicken Eiche“  vor-
bei  ging es dann  hinauf zur 
A u s s i c h t s p l a t t f o r m 
„ H a i n i c k b l i c k “ ,  a u c h 
„Generalsblick“ genannt. Hier 
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nämlich, auf einer Anhöhe von knapp 
450 Metern, befand sich ein Beobach-
tungspunkt, der schon von Offizieren 
der Wehrmacht und später der Roten 
Armee genutzt wurde, um die Manöver 
auf dem riesigen, knapp  600 ha großen 
Truppenübungsplatz Kindel , ein Gebiet 
zwischen Bad Langensalza und Eise-
nach einnehmend,   zu verfolgen. Ge-
schichte heute. Die Jahrzehnte im 
Schutz eines militärischen Sperrgebie-
tes  haben ihre Spuren hinterlassen. 
Durch die Nichtnutzung zu Forstzwe-
cken kam es zu einer Renaturierung der 
besonderen Art. Auf ehemals militä-
risch genutzten Flächen findet  heute 
im Nationalpark ein beeindruckender 
Wiederbewaldungsprozess statt. Doch 
noch  gibt es Sperrgebiete, auch wir 
sind daran vorbei gekommen, wo Exper-
ten  die Munitionsreste behutsam ent-
fernen müssen, um nicht noch stärker 
in die Natur einzugreifen. Die Jungwald-
bestände im Kindel, kaum  älter als 25 
Jahre, zeugen vom  Aufbruch. Mit den 
Jahren soll der Bestand dem alten  Hai-
nich immer ähnlicher werden. Doch bis 
dahin – dem echten Ur-Buchenwald,  so 
sagen die Experten -   werden  wenigs-
tens  100 Jahre vergehen. Den herrli-
chen „Generalsblick“ auf der Aus-
sichtsplattform mit Blick  über den Hai-
nich bis zum Thüringer Wald vor Augen, 
zieht dann auch die kleine Freiluftaus-
stellung vor dem Turm die Aufmerksam-
keit auf sich. Auf Bildern kann man die 
ganze Entwicklung des Waldes seit den 
1990er Jahren  nachvollziehen. Seit 
1997 kann er nun völlig verschont von 
menschlichen Eingriffen  frei zu einem 
Urwald in der Mitte Europas heranwach-
sen; kann hier  im wahrsten Sinne des 
Wortes  die Natur Natur sein. 
Im Wildkatzendorf Hütscheroda 
In freier Wildbahn sind die scheuen 
Wildkatzen ja kaum zu sehen, bestätigt 
uns  Ranger Reich, und der kennt 
schließlich sein Revier wie seine Wes-
tentasche.   Ebenso  weiß Tierpfleger 
Jens Baway  hier in „seinem Revier“, im 
Wildkatzen-Schaugehege in Hütschero-
da,  quasi direkt am Nationalpark gele-
gen, alles über seine Lieblinge. 
Es war einfach eine Freude, die kleinen  
Jäger beim Fressen zu beobachten, 
beim Toben durch die naturnahen Gehe-
ge, beim Sonnen. Vor allem die Kinder 
kamen aus dem Staunen nicht heraus, 

rannten immer wieder von ei-
nem Gehege zum anderen. Auch 
eine Erweiterung sei ange-
dacht, so Baway. In der nahen 
Wildkatzenscheune, dem Infor-
mationszentrum, rundet sich 
für den Besucher   viel  Wis-
senswertes  über die scheuen 
Tiere ab. Als besonders an-
spruchsvolle und seltene Art 
gelten sie als ein Symboltier für 
die notwendige Vernetzung von 
Lebensräumen auch anderer  
bedrohter Tier- und Pflanzenar-
ten. 
Wenn jetzt  die Herbst- und 
Wintertage locken… 
Ein Besuch im Hainich lohnt 
sich natürlich zu jeder Jahres-
zeit. Unvergessliche Naturer-
lebnisse halten jetzt auch die 
Herbst- und Wintertage bereit. 
So kann man  an Ranger- Füh-
rungen und Wanderungen teil-
nehmen. Natürlich auch allein 
wandern. Der November z. B. 
hat  Themen wie „Pilze des 
„Winters“, „Herbstzauber im 
Hainich“ (eine Fackelwande-
rung),  „Streifzug im Revier der 
Wildkatze“,  „Der Wald kehrt 
zurück“ (Wanderung über die 
Wiederbewaldungsflächen des 
T r u p p e n ü b u n g s p l a t z e s )  
„Baumbestimmung im Winter“  
oder „Kräuter-geschenke für 
die Weihnachtszeit“  (eine 
Kräuterwerkstatt für Groß und 
Klein) auf dem Programm. Im 
Dezember  laden  u. a. weih-
nachtliche Herbstbasteleien, 
Adventswanderungen ein. Bei 
der Wintersonnenwende stehen 
das germanische Brauchtum, 
Geschichten und das Mittwin-
terfeuer im Blick. Bei Frau 
Weiß, habe ich erfahren, kann 
man auch eine „besondere“ 
Führung buchen oder in der uri-
gen Hainichbude einkehren… 
Auf jeden Fall sollte man  sich 
bei wechselhaftem Wetter kurz  
vor  geplanten Besuchen auf 
dem Baumkronenpfad  (ob er 
auch in frostigen Tagen begeh-
bar ist) und im Wildkatzendorf 
über Termine und  aktuelle Öff-
nungszeiten informieren. 

„Quälen“  Sie das Internet. Sie 
finden ein Füllhorn  interessan-
t e r  P r o g r a m m e : 
www.Nationalpark-Hainich.de/ 
V e r a n s t a l t u n g e n / m i t - m a c h -
p r o g r a m m / w a n d e r -
wege/besucherinfo; Baumkro-
nenpfad: Mail: info@reko-uh.de 
Wo der Mittelpunkt Deutsch-
lands ist … 
Die Gelehrten streiten sich ja 
noch, aber im Thüringischen ist 
man sich längst sicher: Der Mit-
telpunkt Deutschlands liegt im 
kleinen Niederdorla, Gemeinde 
Vogtei im Unstrut-Hainich-Kreis.  
Also fast in Nachbarschaft des 
Nationalparks Hainich. Bürger-
meister Eberhard Schill begrüß-
te uns am großen Mittelpunkt-
stein mit der gemeißelten In-
schrift:  NIEDERDORLA  Mittel-
punkt Deutschlands.  Gleich 
daneben die prächtige Kaiserlin-
de  (Tilia pallida), von den  Ein-
wohnern  am 12. Februar 1991  
gepflanzt. Im nur wenige Meter 
entfernten bekannten Opfermoor 
erzählt eine altgermanische 
Siedlung vom Leben lange vor 
unserer Zeit, eine Kultstätte,  
gab uns Bürgermeister Schill als 
ein weiteres markantes Wahrzei-
chen des Ortes mit auf den Weg. 
Mit dem Kult-Trabi durch die 
Welterberegion 
Die beiden Trabi-Fans Roland Frey,  ehe-
mals Mitglied der Bürgerinitiati-
ve „Rettet den Hainich“ zum 
Schutz ihrer unmittelbaren Na-
tur, und Herbert Hönel vom 
„Trabiparadies“  in Weberstedt   
am Tor zum Hainich ließen es 
sich nicht nehmen, uns zu  einer 
26 PS-„rasanten“ Nostalgiefahrt  
zum Nationalparkzentrum am 
Forsthaus Thiemsburg  einzula-
den. Noch heute begeistern die-
se Unikate – wir nannten sie, je 
nachdem, liebevoll oder auch 
spöttisch, die Rennpappe –  ihre 
Fans.  Mit phantasievollen Um-
bauten wie  solchen mit vier Ach-
sen und bis zu 10 Metern Länge.  
Wer selbst eine solche Nostal-
gie-Tour durch die Welterberegi-
on machen will, kann einen Tra-
bant-Kübel, 601er Limousine 
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oder einen Trabant-Cabrio im 
„Trabiparadies“ ausleihen. 
 Von November 1957 bis zum 30. Ap-
ril 1991 sind übrigens exakt 

3.096.099 „Pappen“ oder  wie 
v o m  „ H a n d e l s b l a t t “  a l s 
„Volkswagen der DDR“ tituliert 
in Zwickau vom Band gelaufen. 

Der Mythos lebt  weiter! Auch 
am Rande des  Nationalparks 
Hainich. 

Wieder  neigt sich langsam  ein er-
eignisreiches Jahr dem Ende  zu.  Und 
irgendwie ist die Vorweihnachtszeit   
doch immer wieder eine besonders 
stimmungsvolle, macht neugierig auf 
andere  Traditionen, überhaupt  auf 
Neues. 
Wie zum Beispiel die „Spree-
waldweihnacht“. Auch in diesem Jahr 
werden wieder traditionelle Weih-
nachtsbräuche  präsentiert. Das 
machte mich neugierig,  und ich er-
fuhr: Das Angebot, mit dem Kahn von 
Weihnachtsmarkt zu Weihnachts-
markt zu fahren, gilt nur im winterli-
chen Spreewald. 
Bei der Hafenweihnacht im Großen 
Spreewaldhafen in Lübbenau mit sei-
nen  Spreewaldkapitänen erwartet 
die Gäste zunächst Räucherfisch und 
Grog.  
Dann geht es dick eingemummelt und 
mit Glühwein gewärmt mit dem tradi-
tionellen Kahn über die winterlichen 
Fließe zum Freilichtmuseum Lehde. 
Bei den „Wichtelkahnfahrten“, die 
für die Überfahrt angeboten werden, 
sitzen so manche Lutken, sprich 
Wichtel, mit im Kahn. Sie tragen 
Weihnachtsgeschichten oder Gedich-
te vor. 
In Lehde angekommen,  sind die Vor-
bereitungen für das Weihnachtsfest 
in vollem Gange, so, wie sie vor über 
100 Jahren getroffen wurden. In den 
Höfen und erleuchteten Stuben sieht 
man die „Bewohner“ beim Spinnen, 
Federn schleißen, Backen und Ge-
schenke basteln, bis schließlich der 
originale Drehbaum geschmückt 
wird, der einer Weihnachtspyramide 
ähnelt. 
Ebenso lernen die Gäste des Weih-
nachtsmarktes auch traditionelle 
Weihnachtsfiguren aus der Region 
kennen wie das Bescherkind und den 

Rumpodich. Darüber hinaus 
natürlich auch jede Menge 
weihnachtliche Köstlichkeiten 
aus der Region. 
Zurück nach Lübbenau geht es 
abermals mit dem Kahn oder 
auf einer stimmungsvollen ge-
führten Fackelwanderung. 
Übrigens findet dieser beson-
dere Weihnachtsmarkt, die 
„Spreewaldnacht“, in diesem 
Jahr erstmals an zwei Wochen-
enden statt: Am 28. Und 29. 
November sowie am 05. Und 
06. Dezember. 
Preis für die Hin- und Rückfahrt 
im Kahn inkl. Eintritt ins Frei-
landmuseum für Erwachsene 13 
Euro; Kinder  bis 11 Jahre 7 
Euro; Familienkarte 33 Euro. 
Preise Fackelwanderung: Er-
wachsene 2 Euro, Kinder in Be-
gleitung Erwachsener frei. 
Die erste Kahnabfahrt um 
10.30 Uhr, die letzte Rückfahrt 
u m  1 7  U h r . ( M e h r : 
www.spreewaldweihnacht.de)    
Zur Tradition: Das Gesicht mit 
weißem Tüll und bunten Bän-
dern verhüllt und in die schöns-
ten Teile der sorbischen Braut-
jungferntracht gehüllt, zieht 
das Bescherkind von Haus zu 
Haus und kündigt seine An-
kunft mit einem Glöckchen an. 
In der einen Hand trägt das ver-
schleierte Mädchen eine mit 
bunten Bändern verzierte Rute 
aus Reisig. Damit hat es früher 
an Fenster und Türen geschla-
gen und sein Kommen angekün-
digt.  
B e i  d e r  S p r e e e w a l d n a c h t 
streift es damit den aufgereg-
ten Kindern leicht über die 
Schultern. Das soll ihnen Kraft, 

Glück und Gesundheit für das 
neue Jahr geben. Am anderen 
Handgelenk hat  das Bescherkind 
ein kleines mit Süßigkeiten, Äp-
feln und Nüssen gefülltes Bündel, 
um die Kinder damit zu beschen-
ken.  Zur Seite steht Knecht Rup-
recht, der bei den Sorben und 
Wenden Rumpodich heißt. Er 
trägt einen Mantel aus weißem 
Schaffell mit passender dunkler 
Mütze dazu. 
Dieser jahrhundertealte Brauch 
geht auf eine Zeit zurück, in der 
sich die jungen Frauen eines Dor-
fes in der Spinnstube auf einem 
der Bauernhöfe getroffen haben. 
Wenn eine unter ihnen war, die im 
folgenden Jahr heiraten wollte, 
wurde sie zum Bescherkind  er-
nannt. 
Bis in die 1950er Jahre hielt der 
Brauch an. Erst nach der Wende 
lebte diese alte Tradition wieder 
in den Dörfern der sorbischen 
Minderheit wieder auf. 

Foto: Großer Spreewaldhafen Lübbenau  
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Mit etwas Wehmut denke ich an die Zei-
ten zurück, als ich noch einmal in der 
Woche mit der Wandergruppe unter-
wegs war. Beim Sortieren von Unterla-
gen fand ich einige Urkunden von da-
mals, in welchen bestätigt wurde, dass 
ich bei den Tageswanderungen über 20 
km, einmal sogar 30 km, gelaufen bin. 
Da war ich dann doch etwas stolz auf 
meine Leistung.  Mit der Gruppe bin ich 
einige Jahre im Sommer und Winter ge-
wandert. Erkältungen und Rücken-
schmerzen waren damals kein Thema 
für mich. In der Gruppe machte mir das 
Wandern mehr Spaß als solo. Für die 
großen Touren gab es eine Gruppe von 
ca. 15 Personen, in dieser Gruppe fühl-
te ich mich sehr wohl. Dass Einer für 
den anderen Verantwortung übernahm, 
und aufpasste, dass Keiner verloren 
ging, dass es einen guten Gedanken-
austausch gab, das tat schon gut. Na-
türlich hatten wir bei den großen Wan-
derungen auch Erlebnisse, welche mir 
in Erinnerung blieben.  
An einem 7. Oktober waren wir in der 
Schorfheide unterwegs. Niemand hatte 
daran gedacht, dass wir am Wegesrand 
Pilze finden könnten. Und dann kamen 
wir aus dem Staunen nicht heraus, so 
viele Prachtexemplare von Steinpilzen 
standen sehr verlockend am Weges-
rand. Nun war guter Rat teuer. Pilze 
gehören nun mal nicht in Plastiktüten, 
Körbe hatten wir nicht. Ein Wander-
freund bot an, dass wir die gesammel-
ten Steinpilze in seine Baumwoll-
Wanderjacke legen. Diese wurde dann 
mit etwas Strippe zusammen gebunden, 
so klappte es mit dem Transport. Der 
Wanderfreund trocknete die Steinpilze 
zuhause und verteilte sie dann an die 
Sammler. Bei einer anderen Wanderung 
im Sommer trat Sportsfreund Alfred aus 
Versehen in einen Ameisenhügel. Er 
musste sich wohl mal in die Büsche 
schlagen und hatte den Weg verlassen. 
Anstatt den Blick nach vorn zu richten, 
hatte er rückwärts schauen wollen, ob 
auch niemand schmult. Und so geschah 
es, dass er mit beiden Füßen im Amei-

senhügel stand. Wir hörten 
einen Schrei und sahen dann 
den wild zappelnden Alfred. 
Seine Schrecksekunde hatten 
die kleinen Krabbler wohl ge-
nutzt, um in die Schuhe zu ge-
langen, und von dort versuch-
ten sie dann über die Socken 
und Hosenbeine weiter nach 
oben vorzudringen. Es bot sich 
uns ein lustiges Bild, aber wir 
versuchten alle ernst zu bleiben. 
Wäre Alfred am Wegesrand 
geblieben, wäre ihm die Proze-
dur erspart geblieben, welcher 
er sich nun unterziehen musste. 
Alle anwesenden Männer stan-
den ihm natürlich bei. Ich hatte 
den Vorschlag gemacht, einen 
Regenmantel auf dem Weg aus-
zubreiten. Auf diesen stellte 
sich Alfred, nachdem  er Schuhe 
und Socken ausgezogen hatte. 
Die Wanderhose musste auch 
noch runter und ausgeschüttelt 
werden. Dann konnte er seine 
inzwischen von den Ameisen be-
freiten Sachen wieder anziehen. 
Dieser Zwischenfall war ja zeit-
lich nicht eingeplant, so schaff-
ten wir den Fernzug für die 
Heimfahrt nicht. Um die Warte-
zeit zu überbrücken, gab es 
dann ein gemütliches Beisam-
mensein in der Bahnhofsgast-
stätte und unser Alfred hatte die 
Scheu verloren, am Wegesrand 
z u  bl e i b e n ,  w e n n  e r  m al 
„musste“. Einen Monat später 
gab es bei einer sehr langen 
Wanderung wieder einen Zwi-
schenfall der besonderen Art. 
Wir mussten mit einem Sprung 
einen ausgetrockneten, kleinen 
Graben überwinden. Otto war 
schon drüben angekommen, 
Hannes sprang als Zweiter. Wir 
alle hatten nicht bemerkt, dass 
an dieser Stelle ein Erdwespen-
nest war, und durch die Boden-
erschütterung waren die Wes-

pen sofort zum Angriff bereit. Das 
Angriffsziel: Der Popo von Han-
nes. Mehrere Dutzend Wespen 
hatten mit ihren Stichen durch die 
dünne Wanderhose schon den Po-
po erreicht. Hannes war sehr tap-
fer, als er die schmerzhaften Sti-
che spürte. Er bat darum, dass wir 
die Insekten von seiner Hose ent-
fernen. Es meldete sich niemand 
freiwillig, dort Hand anzulegen. 
Aber ein Taschenmesser leistete 
gute Dienste, damit konnten die 
Wespen von der Hose entfernt 
werden. Dann zog Hannes schnell 
die Hose runter und ließ sich mit 
einem kühlenden Balsam  gegen 
Insektenstiche, den ich immer 
dabei hatte, den Popo einreiben. 
Der arme Hannes, er hat tagelang 
leiden müssen, so viele Stiche 
hatte er abbekommen. Schlafen 
auf dem Bauch und nicht sitzen 
können, das ist schon sehr unan-
genehm. Zum Schluss noch ein 
Erlebnis bei einer Winterwande-
rung, und dabei gab es gar nichts 
zu lachen. Wenn man mit einer 
Wandergruppe läuft, hat man sich 
ja an bestimmte Regeln zu halten. 
Sobald jemand zurück bleibt, hat 
er seinem Nebenmann Bescheid 
zu sagen, damit darauf geachtet 
wird. Vor allem wir Frauen wurden 
immer wieder ermahnt, dass wir in 
der Nähe des Weges bleiben sol-
len, wenn wir uns mal „in die Bü-
sche“ schlagen müssten, damit es 
keine Unfälle gibt. Aber leider 
hielten sich nicht alle Frauen an 
diese Mahnung. So war es auch 
an diesem Wintertag, es hatte 
geschneit. Elvira hatte schon im-

K L E I N E  W A N D E R E R L E B N I S S E   
von Christa-Dorit Pohle  
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mer etwas Scheu, in den Wald gehen zu 
müssen. Sie blieb zurück, sagte nicht 
Bescheid, und erst als der Wanderleiter 
durchzählte, ob noch alle anwesend 
sind, fiel auf, dass Elvira fehlte. Also 
gingen wir den Weg wieder zurück. Zum 
Glück waren nur einige Minuten vergan-
gen seit dem Verschwinden von Elvira 
und das auf gerader Wegstrecke. Elvira 
war ein Stück in den Wald hinein gegan-

gen, war mit dem Fuß in eine 
Vertiefung getreten, welche 
durch den Schnee verdeckt war. 
Sie stürzte, und als sie sich ab-
stützen wollte, hatte sie sich 
das Handgelenk gebrochen. Wa-
rum sie nicht um Hilfe rief, 
wussten wir nicht. Vielleicht war 
sie für kurze Zeit bewusstlos. 
Glück im Unglück, dass sie noch 

laufen konnte. Denn es waren 
noch einige Kilometer bis zum 
Ziel zu laufen, und mit einem 
Handy waren wir ja damals noch 
nicht ausgerüstet.  
Ich denke sehr gerne an diese 
Zeit zurück, in der ich die wun-
derschöne Umgebung unserer 
Stadt auf Schusters Rappen 
kennenlernen konnte.  

W A L D V I E R T E L  – H E I M A T  D E S  H A N D W E R K S  
von Ursula A. Kolbe  
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Das Waldviertel im nordöstlichen Teil 
von Niederösterreich hat seine eigene 
reizvolle Natur, schwärmen  nicht nur 
die Einheimischen von kristallklaren 
Seen, dem Genießen  der wohltuenden 
frischen Luft, Vorbeiwandern an bizar-
ren Felsformationen  und Entdecken 
sagenumwobener Felsblöcke. 
Nein, es ist auch die Heimat von altem 
Handwerk  mit über jahrhundertealten 
Traditionen, das leider heute in unserer 
immer mehr technologieorientierten  
Welt zunehmend verdrängt wird.  
Traditionsreiches Handwerk – wir 
schauten einigen Meistern ihres Fachs 
in dieser Region über die Schulter: 
Die „Glasschleiferdynastie der We-
ber’s“ in Hirschenwies  
Seit über 300 Jahren schon betreibt die 
Familie Weber das Glaskunsthandwerk. 
Auch Erwin Weber, Jahrgang 1966, 
Nachkomme in siebter Generation, hat 
den Beruf des Glasgraveurs erlernt und 
vor 15 Jahren die Firma vom Vater über-
nommen. Mit seinen zehn Mitarbeitern 
hält er hier im Waldviertel eines der äl-
testen und letzten Gewerke seiner Art in 
Österreich  in Ehren. 
Eine Tradition, die hier im Wald-, wie 
auch im Mühlviertel auf einer 3.500 
Jahre alten Rezeptur zur Glaserzeugung 
beruht, um solche Kunstwerke ihrer Art 
herstellen zu können: Man nehme 60 
Teile Sand, 180 Teile Asche, fünf Teile 
Salpeter, drei Teile Kreide und mache 
sich an die Arbeit.  
Und dazu braucht man auch Wald. Ein 
Blick in die Geschichte zeigt, dass bis 
ins 19. Jahrhundert  die Glas-
Manufakturen ihr Domizil in einfachen 
Hütten in Waldnähe hatten. Alle 50 bis 

60 Jahre wurden sie aufgelas-
sen, und die Glasbläser zogen 
neuen Waldbeständen entge-
gen. Sie brauchten sie zum 
Befeuern ihrer Schmelzöfen 
und zur Gewinnung der nötigen 
Asche, bis schließlich neue 
Methoden feste Standorte er-
laubten. Und Granit war ein 
wichtiger Rohstoff. Der, quasi 
vor der Haustür gelegen, sich als 
eine aus dem Intrusivgestein 
Granit bestehende Insel vom 
Wald- bis ins Mühlviertel nach 
Tschechien in Südböhmen zieht. 
Heute zeigt sich das Waldviertel 
als eine wellige Rumpffläche 
des zur böhmischen Masse ge-
hörenden Grundgebirges mit 
Granitblöcken an vielen Stellen, 
einige auch sogenannte Wackel-
steine genannt. – Geologiekun-
de pur. 
Die Webers selbst sind seit 
1900 an ihrem Standort in Hir-
schenwies, zum Moorbad Har-
bach gehörend. Mit heute weite-
ren Filialen in Weitra und Zettl. 
Gerade in der jetzt bevorstehen-
den Weihnachtszeit ist Hochbe-
trieb in der Werkstatt und natür-
lich vor allem in den Verkaufslä-
den. Im Kristallstudio in Hir-
schenwies offerieren den Besu-
chern auf 500 Quadratmetern 
moderner Verkaufsfläche eine 
Vielfalt der selbsthergestellten 
Produkte. Wo man dann die be-
rühmte Qual  der Wahl hat. Ne-
ben klassischen und traditionel-
len Stücken wie das immer wie-

der begehrte Kristallglas finden 
die Interessenten auch moderne 
und designorientierte Glasob-
jekte. Ebenso eine breite Aus-
wahl an Edelsteinschmuck, wie 
z. B. aus echtem roten Granit. 
Man könnte  schwach werden. 
Besonders ansprechend sind 
sicher individuelle und Fotogra-
vuren sowie Geschenkartikel für 
jeden Anlass, Trophäen und 
Sportpokale. Zur Angebotspalet-
te gehören weiter Ketten, ge-
mischt mit Amethyst- und Jade-
steinen. Labradorgranit und 
Bergkristallperlen lassen die 
Herzen der Schmuckfreunde hö-
her schlagen. Das Erlebniskris-
tallstudio Weber ist aber, wie 
der Name verspricht, mehr: Mit 
Gaststätte und Pension, die in 
zehn Zimmern gemütlichen Auf-
enthalt bieten. Als Mitgliedsbe-
t r i e b  v o n 
„Xundgesundheitswelt“ stehen 
gesunde, regionale Gerichte und 
Wohlbefinden obenan. Getreu 
dem Motto:  XunderGenuss und 
Erholung pur. Das konnten wir 
übrigens auch im nur wenige 
Hundert Meter entfernten Gast-
hof Nordwald genießen, der zu 

Foto: Gottlieb Kaufmann Massivholz 
Tischlerei  
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den renommiertesten Betrieben im Kur-
ort Moorbach  Harbach  gehört. Mit sei-
ner familiären Atmosphäre, den vielfäl-
t i g e n  F i t n e s s -  u n d  W e l l n e s s -
Einrichtungen, großzügigen Genießer-
zimmern und seiner typischen Waldviert-
ler Kulinarik rund um die „Nordwald-
Forelle“  - wir hatten von unserem Bal-
kon den direkten Ausblick auf den Teich 
– ist ein wahrlich idealer Ort zur Einkehr 
und Rundumkur von Leib und Seele. Nur 
ein Tipp: Direkt beim Haus verbessert 
der einzigartige Xundwärts-Parcours mit 
seinen 33 Übungsstationen auf spieleri-
sche Weise Beweglichkeit und Konditi-
on. Ja, dieser Ort ist ein Beispiel des 
breiten Angebots zum Thema Gesund-
heit, ein Trend der Gesundheitsvorsorge 
im Waldviertel – ist eben ausgewiesene 
„Xundheitswelt“ und „Xundwärts“, Ge-
sundheitssiegel, wenn man so will. 
M i t  h a n d g e s c h ö p f t e m  H a d e r n -
Büttenpapier im Gepäck  
Schon der Begriff Hadern-Büttenpapier 
ließ mich neugierig werden, neugierig 
auf eine jahrhundertealte Tradition in 
einer der letzten Papiermühlen dieser 
Art  in Europa. Also auf zu Siegfried Mör-
zingers Mühle, geradezu idyllisch an der 
Lainsitz, einem Nebenfluss der Moldau, 
gelegen,  mitten im Wald am Rande von 
Bad Großpertholz. Bereits seit 1789 
wird hier echtes handgeschöpftes Büt-
tenpapier produziert – damals wie heute 
aus reiner Baumwolle und absolut holz-
frei. Die Qualitätsgaranten dafür sind 
die geringen Wellungen und Unregelmä-
ßigkeiten im Papier, sagt Chef Mörzin-
ger und erklärt gleich noch den Begriff 
Hadern. Das sind echte Leinen- oder 
Baumwollfetzen, Lumpen u. ä.,  die als 
Rohstoff in manchen Zeiten schon zur 
Mangelware wurden. Über Jahrhunderte 
prägten ja auch die Hadern- und Lum-
pensammler das Alltagsbild. Bei Mörzin-
ger ist die Papiermühle nicht nur Pro-
duktionsstätte, sondern „lebendes“ Mu-
seum zugleich. Gern gibt der Chef sein 
Wissen über die Papierherstellung vor 
Ort weiter, ob vor Schulklassen, Touris-
ten, auch Tagesseminare finden hier 
statt. Die rund eine Stunde dauernden 
Führungen  machen anschaulich den 
Herstellungsprozess deutlich, wo wir 
genau zusehen konnten, wie die Hadern 
zerkleinert, mit Wasser versetzt, dann 
im  „Holländer“ gemahlen werden. Kon-
kret heißt das: 28 kg Hadern werden mit 
1.000 Litern Wasser vermengt und  ca. 

40 Stunden im „Holländer“ ge-
mahlen. Nach dem Gautschen 
und Pressen wird dann das Pa-
pier zum Lufttrocknen  aufge-
hängt und danach der daraus 
entstehende Papierstoff mit 
Wasser verdünnt und diversen 
Sieben geschöpft.  Schließlich 
mit dem Erfolgserlebnis für den 
Besucher, selbst einmal  schöp-
fen und pressen zu dürfen, um 
das eigene Stück handgeschöpf-
ten Bütten-Papier mit nach Hau-
se nehmen zu können. Und wenn 
man dann anschließend auf 
Wunsch die von Ehefrau und Kö-
chin Margarethe servierte leich-
te Erfrischung oder Köstliches 
v o n  d e r  J a u s e n k a r t e  s i c h  
schmecken lasst, bei schönem 
Wetter auch im Freien, dann 
muss ja die Sonne scheinen ... 
Um das Ganze abzurunden: Ne-
ben solchen Produkten wie 
Briefpapier in Holzkassetten 
stellt Siegfried Mörzinger auch 
Aquarellpapier in verschiedenen 
Formaten, Blumenbilder und –
billets her. Getreu dem alten 
Papiermacherspruch aus dem 
Jahre 1689:  
„Ich sammel Hadern zu der Mühl                                                                                
denn treibt mirs Rad das Wasser 
kühl, das mir die z’schnitten 
Hadern mählt, der Zeug in Was-
ser einquellt. Draus mach ich 
Bogn, auf den Filz  bring,                                                                                
durch die Press’ das Wasser dar-
aus zwing. Denn henk ich auf, 
laß trucken wern, Schneeweiß 
und glatt, so hat mans gern.“ 

Warum „Waldtraud“ jetzt mein 
„Schlaf-Engel“ ist 
Weil man mit Zirbenholz besser 
schläft, wäre die lakonische 
Antwort seines ideenreichen 
Tüftlers Roman Lechner, der 
Dipl.-Ing. für Holztechnik und 
Design im Waldviertler Gföhl. Er 
verweist dabei auf jüngste Um-
fragen in seinem  Land, nach der 
schon jeder dritte Österreicher 
an Schlafstörungen leiden soll. 
Und dagegen, so meint er, hilft 
auch das Zirbenholz. Deren 
ätherischen Öle reduzieren die 
Arbeit des Herzens um 3.500 
Schläge pro Nacht, was der Leis-
tung einer ganzen Stunde ent-

spricht. Also mehr Ruhe für Kör-
per und Geist, schlussfolgert der 
Chef der Vollholztischlerei Lech-
ner. Und nun gehe ich auch mit 
seiner Gabe, der von ihm so ge-
tauften Zirbenholz-Schlafrol le 
„Waldtraud“ und ihren ätheri-
schen Düften, ins Bett.   
Überhaupt ist das Motto des krea-
t i v e n  H o l z s p e z i a l i s t e n ,  a u s -
schließlich Massivholz und natür-
liche Materialien zu verarbeiten. 
Giftige Spanplatten, Dekore oder 
MDF-Platten schaffen es nicht 
über die Werkstattschwelle. Bei 
der Veredlung und für die Oberflä-
chen finden nur Naturharzöle und 
Bienenwachs von Auro Naturfar-
ben Verwendung. 
Und mit Nachdruck: „Wir sind da-
bei nicht nur ein bisschen, son-
dern ganz und gar ‚bio’, und das 
seit 30 Jahren und in zweiter Ge-
neration.“  
Der Traditionsbetrieb ist auf die 
Herstellung hochwertiger Voll-
holzmöbel spezialisiert, immer im 
Blick, das Wohlbefinden und die 
Lebensqualität der Kunden durch 
ökologisch wertvolle Möbel, Räu-
me und Häuser zu steigern. Die 
neueste Entwicklung: sein Wohn-
haus, in erweiterbaren Modulen 
errichtet. Mit einem Lüftungssys-
tem ohne Motoren. Getreu dem 
Credo: Der Natur abgeschaut wie 
z. B. bei einem Termitenbau.  
Überhaupt spielt das Zirbenholz 
bei allem ein große Rolle. Nach 
der letzten Eiszeit vor ca. 12.000 
Jahren kam die frostharte Zirbe 
aus Sibirien in den Alpenraum und 
wird seither gern genutzt. Dank 
n a c h h a l t i g e r  F o r s t w i r t s c h a f t 
wächst von diesem wertvollen 
Nutz- und Schutzbaum  wieder 
mehr nach, als verbraucht wird. 
Bei Lechner wird das jetzt stark 
nachgefragte Zirbenholz seit Jahr-
zehnten in freiluftgetrockneter 
Form für hochwertige Zirbenholz-
betten und Zirbenholzzimmer ein-
gesetzt. Ebenso viele andere wun-
derbare einheimische Hölzer zu 
individuellen Möbeln in höchster 
Qualität verarbeitet. In der hiesi-
gen Landeskultur ist die Zirbe als 
Bau- und Möbelholz tief verwur-
zelt. 
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Das Jahr hat seine Pflicht getan, 
es schickt sich nun zum Gehen an. 
Nimmt etwas mit von meiner Zeit  
Und schreibt darauf Vergangenheit. 
 
Ich sage leise Dank an Dich, 
denn Deine Schulter stützte mich. 
Schick eine Bitte in die Weite, 
sei auch im Neuen an meiner Seite. 
 
Das neue Jahr steht schon am Start, 
bereit für ein Stück Lebensfahrt. 
Drum packe ich zu diesem Zweck 
Ein frisches Reisehandgepäck. 
Vertrauen lege ich hinein, 
und ein Stück Hoffnung, nicht zu klein. 
 
Mit Vorsätzen, so ganz konkret, 
es nicht zum Besten um mich steht. 
Lass ich im Überschwang sie los, 
sind meist paar Nummern sie zu groß.  
Den guten Willen als Ersatz 
leg ich stattdessen an den Platz. 
 
Vom letzten Jahr das Flügelstutzen, 
soll mir jetzt als Erfahrung nutzen. 
Für dunkle Zeiten fehlt noch Licht, 
da nehme ich die Zuversicht.  
Den Wunsch, dass mir erhalten bleibt 
Das Glück der Seelen-Heiterkeit. 
 
Geduld als Kompass obendrauf, 
komm, neues Jahr, nimm Deinen Lauf, 
und nimm mich mit, ich bin bereit, 
Gib mir zum Leben Deine Zeit. 
 
(Verfasser unbekannt) 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen unseren/meinen Lesern ein gutes Jahr 2016. 

A U F  E I N  N E U E S  J A H R  2 0 1 6   
von Waltraud Käß  

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: BettinaF/www.pixelio.de  
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Die Zahl der Hundertjährigen hat sich in 
den vergangenen Jahren verdreifacht, 
habe ich gelesen. Viele seien aktiv und 
würden noch Pläne schmieden. Sie 
wüssten, dass sie mit ihrer altersbe-
dingt eingeschränkten Energie haushal-
ten müssten. Dennoch seien sie mit ih-
rem Leben zufrieden. Letzteres schien 
auch für die unauffällig wirkende Dame 
auf dem Sonnendeck zuzutreffen. Ob sie 
allein unterwegs war und hier oben die 
Flusslandschaft an sich vorüberziehen 
ließ? Ein mitreisender Herr setzte sich 
zu mir an den Tisch. In ein paar Jahren 
werde er achtzig Jahre alt, hoffe aber, 
noch etliche Reisen machen zu können, 
verriet er mir. Ob er allein reise, fragte 
ich. Nein, die unbefangene Erwiderung. 
Seine Mutter sei mit an Bord. Seine 
Mutter sitze dort drüben. Ein kurze Ges-
te verwies auf die hinter ihm die Sonne 
genießende Dame. Nach deren Alter 
fragte ich nicht. Ohne meine Überra-
schung zur Kenntnis zu nehmen, erzähl-
te der Sohn von seiner Mutter – von ihrer 
Lust auf Leben, ihrem Durchsetzungs-
vermögen, ihrem Bedürfnis nach Selb-
ständigkeit. Schönfärberei konnte es 
nicht sein, was der nicht mehr ganz jun-
ge Sohn über seine betagte Mutter er-
zählte. Dass es nicht ungewöhnlich ist, 
wenn bei zunehmendem Alter die Ge-
dächtnisleistung nachlässt und helfen-
de Hände anderer Personen willkommen 
sind, schien bei der alten Dame nicht 

vonnöten. Seniorenresidenz, 
Altenheim, betreutes Wohnen 
– für sie keine in Frage kom-
mende Einrichtungen. Abends 
traf ich sie mit ihrem Sohn in 
der Lounge. In einem mir be-
kannten Seniorenstift sind die 
Bewohner um 19 Uhr müde 
und liegen wohlversorgt im Bett. 
Wer noch ein Bedürfnis verspürt 
und das zum Ausdruck bringen 
kann, schellt nach der Nacht-
schwester. Der Abend ist Teil 
der Nacht. Jetzt war es zwei 
Stunden später als neunzehn 
Uhr. Die rüstig wirkende Senio-
rin genoss den Abend und den 
Cocktail. Mit Worten und Gesten 
gewährte sie Einblick in einige 
Stationen ihrer Lebensgeschich-
te. Ich brauchte keine Fragen zu 
stellen und musste keine Ant-
worten geben. Vor mir saß keine 
jung gebliebene Alte, sondern 
eine alt gewordene, alt ausse-
hende, vom Leben gezeichnete 
Frau. Sie war von gestern – das 
verbarg sie nicht; aber sie stell-
te sich der Gegenwart und hatte 
nicht vor, sich in Kürze daraus 
zu verabschieden. Viele Ab-
schiede hatte sie hinter sich – 
Abschied von ihrem früh verstor-
benen Mann, von ihren irgendwo 
in der Welt lebenden Kindern 

mit Ausnahme jenes Sohnes, mit 
dem zusammen sie diese Reise 
angetreten hatte. Viele Verzichte 
prägten ihr Leben. Ihr Leben hat-
te sich nicht im Sorglosparadies 
abgespielt; manchmal war es 
einem Hindernisrennen nicht 
unähnlich gewesen. Aber sie hat-
te gelernt, damit umzugehen. Die 
Tage auf dem Schiff, die sie rela-
tiv sorglos verbringen durfte, 
täuschten nicht über Defizite 
hinweg, die sie erlebt, erduldet, 
erlitten hatte. Ihre Gesichtszüge 
verrieten, dass sie nicht zur Ge-
neration der Best-Ager-,Golden-
Ager-Reisenden gehörte. Ob ihre 
besten Jahre lange zurücklagen, 
ob sie Jahre voller Glück und Se-
ligkeit erlebt hatte, darüber hät-
te sie wahrscheinlich nicht laut 
nachgedacht. Die Dame auf dem 
Sonnendeck war eine von mehr 
als hundert Reisenden auf dem 
Schiff, aber vor allem sie ist mir 
im Gedächtnis geblieben. Ich 
habe sie bewundert. 

D I E  D A M E  A U F  D E M  S O N N E N D E C K   
von Peter Josef Dickers  

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: Astrid Götze-Happe / pixelio.de  

E I N  B E R L I N E R  W I N T E R M Ä R C H E N   
von Waltraud Käß  

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   

Er musste hier raus. Gestern Abend war 
ihm dieses Quartier im Obdachlosen-
heim zur letzten Zuflucht geworden. Die 
geschützten Plätze, an denen er sonst 
übernachtete, waren alle besetzt. Kein 
Wunder, denn die gefühlte Temperatur 
überschritt sogar bei ihm schon die 
Zwanzig-Grad-Minus-Grenze. Doch er in 
seinem Alter konnte noch manches ver-
kraften. Aber die Älteren, Männer und 

Frauen gemeinsam, drängten 
sich mit ihren wenigen Habse-
ligkeiten und in ihren Schlaf-
säcken in den Vorräumen der 
Sparkassen, an den wärmsten 
Ecken der Bahnhöfe, über den 
Schächten der U-Bahn, aus 
denen noch ein warmer Luft-
zug wehte. Er wollte nicht mit 
ihnen um einen Platz streiten. 

Nicht an diesem Tag. Die Enge im 
Raum nahm ihm jetzt die Luft. 
Mühsam kroch er aus seinem 
Schlafsack. Im Dämmerlicht des 
heraufziehenden Morgens sah er 
schemenhaft die Gestalten auf 
den einfachen Bettgestellen, 
roch die Ausdünstungen der Lei-
ber nach einer langen Nacht, hör-
te die Menschen atmen, hörte sie 
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Foto: Tina Kayser / www.pixelio.de  

stöhnen, husten, krächzen und schnar-
chen. Weg. Er musste hier weg. Drau-
ßen überfiel ihn der Wintermorgen mit 
eiskalter Härte. Die Zeitung, die er vor-
hin aus einem der Papierkörbe am S-
Bahnhof Friedrichstraße gezogen hatte, 
zeigte ihm das Datum des 6. Dezember, 
Nikolaustag und sein Geburtstag. Nie-
mand würde ihm gratulieren. Zeitungen 
eigneten sich hervorragend  als Wärme-
polster. Unter der Kleidung getragen, 
speicherten sie die Körperwärme. Er 
hatte schon eine ganze Menge in dem 
umfunktionierten Einkaufswagen mit 
anderen Habseligkeiten  gesammelt. 
Der Winter war dieses Jahr sehr früh 
herein gebrochen. Er las die Überschrif-
ten „Lawinenalarm am Hauptbahnhof“, 
„Haus brach unter Schneelast zusam-
men“, „Zahlreiche Straßen unpassier-
bar“, „Die BSR im Dauereinsatz“. Wa-
rum nur dieses Gejammer? Schließlich 
kam der Winter jedes Jahr. Die Men-
schen mussten sich nur darauf einstel-
len. Der Tag lief gut für ihn. Den Platz 
im Bahnhof Friedrichstraße in der Nähe 
des Bistros hatte er rechtzeitig erobert. 
Der versprach Sättigung für den Tag. Er 
dankte höflich und sah den Kunden des 
Bistros ins Gesicht, wenn sie ihr Rest-
geld in seine Mütze warfen. Wenn man 
sie ansah, gaben sie mehr. Manchmal 
bekam er auch ein Baguette geschenkt. 
Die mit Schinken und Käse schmeckten 
am besten. Die vorbeischlendernden 
Ordnungshüter drückten heute auch ein 
Auge zu, wahrscheinlich gegen ihre 
Dienstvorschrift. Vielleicht waren sie 
auch von den durch die Bahnhofshalle 
dudelnden Weihnachtsliedern weich 
gestimmt.  Als gegen Mittag die Sonne 
durch die Wolken lugte, machte er sich 
auf den Weg durch die Stadt. Men-
schen, die sonst an ihm vorüber haste-
ten, gingen heute vorsichtig balancie-

rend über die eisigen Buckelpis-
ten der Gehsteige. An den Stra-
ß e n r ä n d e r n  t ü r m t e n  s i c h 
schmutzig-weiß zusammen ge-
schobene Schneemassen und 
verengten die Fahrbahnen. Auf 
den Freiflächen der Stadt hinge-
gen lag der Schnee unberührt 
wie ein weißes Laken. In der 
Sonne schimmerte und glitzerte 
er in den Farben des Regenbo-
gens. An Büschen und Bäumen 
waren durch die Vereisung bi-
zarre Gebilde entstanden. Es 
war schön anzusehen. Einfach 
schön. „Jetzt fehlt nur noch die 
Schneekönigin“, dachte er, 
denn in seinen Kinderträumen 
wohnte sie in dieser Landschaft. 
Lange stand er und nahm das 
Bild in sich auf. Im Tiergarten 
waren nur wenige Menschen 
unterwegs. Es waren die uner-
müdlichen Jogger, die ihre Spu-
ren im frisch gefallenen Schnee 
hinterließen. Auch er wollte ei-
nige Zeit hier bleiben. Wenigs-
tens solange, wie der Frost es 
zuließ. Der Plan war in der letz-
ten schlaflosen Nacht in seinem 
Kopf entstanden. Ein wenig ab-
seits vom Weg fand er einen ge-
schützten Platz. Die Kinder-
schaufel, die er im Herbst auf 
einem Kinderspielplatz stiebitzt 
hatte, würde ihm heute gute 
Dienste leisten. Der schon ein 
wenig verharschte Schnee ließ 
sich gut in kleine Blöcke auftei-
len und er türmte ihn immer hö-
her zu einer dickbäuchigen Ku-
gel auf. Die anstrengende Ar-
beit trieb Schweiß in sein Ge-
sicht. Er zog sich sein Zeitungs-
polster unter dem Hemd hervor. 
Es sollte trocknen. Er würde es 
noch brauchen. Gegen Abend 
betrachtete er zufrieden sein 
Werk und dachte „Nichts ver-
lernt, Horst. War doch `ne gute 
Übung bei der Armee“. Der Iglu 
war fertig Mit den letzten Pfef-
ferminzbonbons drückte er sei-
nen Namen über dem Eingang in 
den Schnee. Vom Supermarkt 
erbettelte Pappen hatte er in 
mehreren Schichten im Inneren 
des Iglu ausgebreitet. Die ge-

trockneten Zeitungen darüber 
dienten als Unterbett. Die bunte 
Wolldecke sah fast so aus wie 
der bunte Teppich in seiner ehe-
maligen Wohnung. Er breitete 
den Schlafsack für die Nacht 
darüber aus, legte die Taschen-
lampe zurecht, holte die letzten 
Baguette und zwei Büchsen Li-
monade aus dem Einkaufswagen 
und fand es in seiner Höhle so 
was von gemütlich wie schon 
lange nicht mehr in seinem Le-
ben. In der Nacht fielen dicke 
Schneeflocken und verwandel-
ten den Tiergarten in eine Mär-
chenlandschaft. In der Stadt 
trieb der Frost die ehrenamtli-
chen Helfer von Sozialverbänden 
mit Hilfsangeboten auf die Stra-
ße und zu den Obdachlosen. 
Doch zu Horst kam niemand. Der 
lag im Schlafsack und in seinen 
Träumen hörte er die einschmei-
chelnde Stimme seiner Ex-Frau, 
spürte ihre Wärme, als sie ihn in 
den Arm nahm. Er fühlte sich so 
leicht, so befreit und so glück-
lich. Doch zwei Gesichter beug-
ten sich über ihn. Die junge Frau 
rüttelte und schüttelte ihn und 
rief dauernd „Wachen sie auf, 
verdammt, wachen sie doch 
auf“, aber das wollte er ja gera-
de nicht. Erst als eine Kinder-
stimme über seinem Gesicht 
fragte „Du, bist du ein Eski-
mo?“, blinzelte er und schaute 
in die Augen eines kleinen Jun-
gen. Die Geschichte mit Horst 
sprach sich schnell herum. Er 
blieb noch bis zum Ende der 
Frostperiode in seinem Iglu. 
Denn der war zum Wallfahrtsort 
vieler Berliner geworden. Sie 
kamen vorbei, brachten Geld 
oder warme Sachen, kamen mit 
einer heißen Suppe, einer Ther-
mokanne Tee und mit Zeit für 
Gespräche. Seine Lebensretter 
besuchten ihn jeden Tag. Neu-
lich planten sie schon gemeinsa-
me Unternehmungen. Was wollte 
er mehr? Es ging ihm gut. Horst 
hatte wieder ein Ziel.  
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Weiße Weite wieder. 
Fernhin fließt der Fluss. 
Leise Liebeslieder, 
grünen Grases Gruß, 
weh´n im Winterwind. 
Farblos fahl die Felder, 
weiches Weiß der Wälder: 
Freud und Fried ich find. 
 
Wolkenlos die Welt, 
helles Himmelszelt. 
Lautlos leer das Land, 
Vogelsang verschwand. 
Ruh´los sucht das Reh 
Saatgrün unter´m Schnee. 
 
Sommersonnenschein 
soll bald wieder sein. 
Blätterbunt der Bäume, 
Taghell – tiefe Träume, 
Sonnensinfonie, 
Mondnachtmelodie, 
warmer Abendwind -, 
leicht und lau und lind -, 
werden wieder wahr: 
Wandlung wunderbar.  

W I N T E R W E I T E   
von Wolfgang 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   

Foto: Heiko Faller / pixelio.de  

S C H E N K E N  S I E  N O C H ?   
von Peter Josef Dickers  

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   

In meinen Kindheitserinnerungen spie-
len wunderbare Weihnachtsüberra-
schungen und Geschenke und eine gro-
ße Rolle; auch erlebte Enttäuschungen. 
Im Wesentlichen gilt das noch heute. 
Natürlich fühle ich mich in dieser Zeit 
ab und zu gestresst. Diverse Vorberei-
tungen stehen an. Ich muss mich küm-
mern um rechtzeitiges Besorgen, Verpa-
cken und Versenden von Geschenken an 
Verwandte, Freunde und Bekannte. Viele 
erwarten ein kleines Präsent oder we-
nigstens einen Weihnachtsgruß. Die 
Kritik an einem Fest mit Gabentausch 
ist mir bekannt. Ich weiß, das Schenken 
nimmt überhand, nicht nur zu Weihnach-
ten. Auch die Erwartungen werden grö-
ßer. Wenn jeder ein persönliches Ge-
schenk erhalten soll, macht das die Sa-
che besonders anstrengend. Was soll 
ich einem schenken, der schon alles 
hat? Sollen wir vereinbaren, auf Ge-

Haare raufen. Lasst Teller, Tas-
sen, Töpfe sein und steckt was 
ins Kuvert uns rein.“ Mir gefällt 
das nicht. Ich kann von einer äl-
teren Dame erzählen, die jähr-
lich zum Weihnachtsfest ihren 
erwachsenen Kindern mit der 
Post einen Barscheck zustellte. 
Der Scheck wurde eingelöst. Von 
den Kindern sah und hörte sie 
nichts. Sie hat das Verfahren 
umgestellt: Wer den Scheck ha-
ben will, muss ihn bei ihr abho-
len. Jetzt tauchen die Lieben 
schon im Oktober auf. Ich schen-
ke. Ich freue mich auf Geschen-
ke und übe mich in der Kunst des 
Gebens und des Nehmens. (aus: 
Peter Josef Dickers, Ein bisschen 
Sehnsucht – Zwischen Himmel 
und Erde; Frankfurter  Literatur-
verlag 2009) 

schenke zu verzichten? Aus mei-
nem Freundeskreis weiß ich, 
dass solche Abmachungen oft 
nicht eingehalten werden. Das 
ruft Schwierigkeiten hervor bei 
denen, die dann doch beschenkt 
wurden. Sie haben kein Ge-
schenk besorgt, weil sie auf die 
getroffene Vereinbarung ver-
trauten haben. Wenn schon 
schenken, dann einfach einen 
Gutschein unter den Tannen-
baum legen? Soll der Andere 
selbst entscheiden, was er ge-
schenkt haben will? Kann ich 
mich wirklich selbst beschen-
ken? Soll ich Geld schenken? 
Bekannt sind die vornehmen 
Empfehlungen eines Brautpaars 
an die Hochzeitsgesellschaft. 
„Wer sich fragt, was soll ich 
kaufen, muss sich nicht die 
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FotoRainer Sturm / pixelio.de  

Es kostet nichts und bringt doch viel ein. 
Es bereichert den Empfänger 

ohne den Geber ärmer zu machen. 
Es ist oft kurz wie ein Blitz, 

doch seine Energie ist unvergänglich! 
 

Kein Mensch ist so reich, 
als dass er darauf verzichten könnte. 

Es bringt Glück ins Heim, 
schafft guten Willen im Geschäft 

und ist ein Kennzeichen von Freundschaft. 
 

Es bedeutet für den Müden Erholung, 
für den Verzagten Ermutigung, 
für den Traurigen Aufheiterung 

und ist das beste Mittel gegen Ärger. 
 

Man kann es weder kaufen noch erbitten, 
weder leihen noch stehlen, 

denn es hat erst Wert, 
wenn es verschenkt wurde. 

 
Wenn im Trubel des Tages 

jemand zu erschöpft sein sollte, 
um ein Lächeln verschenken zu können, 

darf  ich Sie dann bitten, 
 ihm eins von Ihnen zu schenken? 

 
Niemand braucht ein Lächeln so sehr 

wie jemand, 
der keines mehr für andere übrig hat! 

M E I N  F R E U N D  U N D  I C H   
von Gabriele Lutzke  

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

Foto: S. Hofschlaeger / pixelio.de  

E I N  L Ä C H E L N   
von Brigitte Foerster  

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   

Einer von Chrissis guten Freunden hieß 
Mark. Sie kannten sich schon als Klein-
kinder im Sandkasten. Marks Bruder 
Erik war in Marios Alter und auch die 
beiden Jungs waren Freunde. Eine Zeit 
lang wohnte Mark mit seiner Familie 
direkt neben uns. So sahen sich die Kin-
der nicht nur in der Schule, sondern 
auch in ihrer Freizeit. Marks Familie 
hatte viele Tiere, einen Hund, zwei Kat-
zen und zwei Meerschweinchen. Da 
Chrissi sehr tierlieb war, ging er auch 
gern zum Spielen zu Mark. Einige Male 
veranstalteten die beiden Jungen Meer-
schweinpartys in den Wohnungen oder 
auch im Freien. Zum Glück waren alle 
Meerschweinchen weiblich. 

Eines Tages kam Chrissi von 
der Schule mit einer Zeich-
nung nach Hause. Künstle-
risch war er begabt. Hier 
zeigte er immer Interesse 
und Ausdauer. Er sagte mir, 
die Zeichnung trägt den Na-
men: „Mein Freund und ich“. 
Es war eine wunderschöne 
Bleistiftzeichnung und man 
konnte Chrissi und Mark deut-
lich erkennen. Nun packte er 
seine Federtasche aus und 
nahm Radiergummi und Blei-
stift heraus. Er sagte mir, er 
müsse noch eine winzige Än-
derung vornehmen. Zuerst ra-

dierte er eine Augenbraue in 
seinem Gesicht weg. Dann 
zeichnete er diese etwa 1cm 
höher. Das gab dem Bild eine 
sehr witzige Note. In der Schu-
le hatte er sich das nicht get-
raut. Dieses Bild hing bei uns 
jahrelang in der Küche. Alle 
Besucher belächelten es stets, 
wenn sie es ansahen. 
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Ich warte auf den Frieden in der ganzen Welt, 
es ist ein großer Schritt, aber wirklich was zählt. 
Frieden bedeutet Fortschritt, ein sicheres Leben, 

wann wird es endlich globalen Frieden geben? 
 

Ich warte auf die Liebe, die mir so vieles gibt, 
vor allem das schöne Gefühl, ich werde geliebt. 
Ich warte auf dich, du bist mir schon ganz nah, 

es ist das Gefühl als wärest du da. 
 

Ich will ein Telefongespräch starten, 
da ertönt an meinem Ohr: bitte warten... 

sie werden verbunden, vielleicht irgendwann, 
ich hab das Gefühl, ich bin noch  nicht dran. 

 
Mein Einkauf ist erledigt, ich geh' zur Kasse, 

ich seh' die Warteschlange, wie ich das hasse. 
Ich zahle mit Bargeld und nicht mit Karte, 

ich warte und warte. 
 

Ich warte auf den Flugzeugstart, 
da trifft mich folgende Nachricht  hart. 

Das Flugzeug verspätet sich um eine Stunde. 
Ein Stöhnen und Raunen ist in aller Munde. 

 
Wer wartet schon gern, eine nutzlose Zeit, 

sie besser sinnvoll zu nutzen, sei bereit. 
Mit einem Rätsel oder Sudoku bist du dabei 

und schon fällt sie nicht mehr so schwer, 
die Warterei. 

Dieses kleine handliche Büchlein (mit 
verdeckter Spiralbindung) aus der Rei-
he POLYGLOTT zu Fuß entdecken ist ein 
nützlicher Ratgeber beim Spaziergang 
durch Berlin. Auf 30 Touren kann man 
überraschende Einblicke erleben, 
scheinbar Altbekanntes neu entdecken. 
Berlin lebt von dieser Dynamik, ja die-
sem Flair. Die Autorin Ortrun Egelkraut 
sagt in ihrem Vorwort, das man auch im 
täglichen Leben mittendrin in dieser  
bunten, sich ständig verändernden 
Stadt lebt. Bei fast jedem Spaziergang 
entdecke sie  wieder Neues und vermis-
se dabei ebenso Altes. Und wer Berlin 
wirklich entdecken will, macht dies zu 
Fuß. Der Potsdamer Platz z. B. mit sei-
ner heute viel modernen Architektur. 

Die Museumsinsel lockt mit 
ihren fünf bedeutenden Aus-
stellungshäusern. Ob Berlins 
berühmter Boulevard Unter den 
Linden mit seiner Historie oder 
das immer wieder anziehende 
Kreuzberg mit seiner quirligen 
Kiezatmosphäre. Es gibt zudem 
viele Paradiese am Rande der 
Großstadt wie ein Ausflug auf 
die Pfaueninsel und, und und… 
Auf einen Blick aufmerksam 
gemacht wird auf die wichtigs-
ten Sehenswürdigkeiten der 
Stadt, wo viele auf dem Weg 
liegen. Na, und Pause muss 
auch mal sein. Dazu runden Ad-
ressen zu Hotels, Restaurants, 

Shopping und Nightlife sowie 
wichtige Infos von A bis Z das 
Ganze ab. Inklusive einer de-
taillierten Karte.  
Ebenso: Mit der kostenfreien 
POLYGLOTT App können Inte-
ressierte auf ihren Touren ei-
gene Entdeckungen festhal-
ten, digitale Postkarten  mit 
ihren Erlebnissen verschicken. 
Um noch mal mit der Autorin 
zu sprechen: Zwölf Bezirke, 
890 Quadratkilometer Fläche 
– da kennen auch (Ur)- und 
Langzeit-Berliner nicht alles. 
Deshalb ist es gut, wenn mal 
wieder Besuch kommt, und es 
heißt: Raus aus dem Kiez und 

FotoRainer Sturm / pixelio.de  
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die Stadt neu erkunden.  
Übrigens: Die Reihe POLYGLOTT 
zu Fuß entdecken wurde auf der 
ITB 2015 in Berlin  mit dem Bu-
chAward als „Die Besondere Rei-
seführer-Reihe“ ausgezeichnet. 
TRAVEL HOUSE MEDIA 
München 
ISBN 978-3-84646210-2 
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Autoren 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 
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Hellersdorf www.marzahn-hellersdorf.de.  
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