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Wo Senioren eine 
Lobby haben… 
Die Seniorenvertretung 
Marzahn-Hellersdorf  
von Waltraud Käß
Alle haben eine Interessenvertretung. Arbeiter und 
Angestellte sind in Gewerkschaften organisiert, 
Beamte im Beamtenbund, Handwerker haben ihre 

Innungen, die Bauern sind im Bauernverband …Wer aber kümmert sich um die Millionen 
Rentnerinnen und Rentner, die Menschen, die aus dem aktiven Arbeitsleben in den Ruhestand 
treten? Die sich plötzlich in einer Welt wiederfinden, die sie bisher nur am Rande wahrgenommen 
haben. Bei dieser Menschengruppe verschieben oder verändern sich auf einmal die 
Interessenfelder. Verkehrsanbindungen, Einkaufsmöglichkeiten und ihre fußläufige 
Erreichbarkeit, Barrierefreiheit an Gehwegen und Verkehrsmitteln, die Gesundheitsfürsorge, 
Pflegeeinrichtungen und soziale Hilfe im Alter, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und der 
körperlichen Betätigung rücken stärker in den Vordergrund.  

Das eigene Wohnumfeld, der Bezirk, nimmt der Mensch auf einmal anders wahr als bisher. Denn 
nun ist er nicht mehr den ganzen Tag weg, sondern den ganzen Tag hier, und beschäftigt sich 
mehr mit den täglichen Dingen des Lebens. Also fängt man an, sich zu orientieren. Was ist wo? An 
wen kann ich mich wenden? Wer hilft mir in speziellen Fragen? Wie kann ich am Leben im Bezirk 
teilhaben bzw. wo kann ich mich einbringen? 

Das Land Berlin hat dafür einen gesetzlichen Rahmen geschaffen. Das Berliner 
Seniorenmitwirkungsgesetz vom 22.Mai 2006, zuletzt geändert am 7. Juli 2016, hat im § 1 sein 
Ziel benannt: „…die aktive Beteiligung der Seniorinnen und Senioren am sozialen, kulturellen, 
gesellschaftlichen und politischen Leben zu fördern, die Erfahrungen und Fähigkeiten zu nutzen, 
die Beziehungen zwischen den Generationen zu verbessern, die Solidargemeinschaft 
weiterzuentwickeln sowie den Prozess des Älterwerdens in Würde und ohne Diskriminierung 
unter aktiver Eigenbeteiligung der Berliner Seniorinnen und Senioren zu gewährleisten.“  

Das sind anspruchsvolle Ziele, welche eine Fülle von Aufgabenfeldern beinhalten. Und so hat auch 
das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf seine Planung für die ältere Generation bis 2020 
fortgeschrieben. Als Mittler zwischen dem Amt, der Bezirksverordnetenversammlung und den 
Senioren des Bezirks arbeitet eine gewählte Seniorenvertretung. Sie ist von Parteien und 
Konfessionen unabhängig, und sie arbeitet ehrenamtlich.  Für die Seniorenvertretung des Bezirks 
Marzahn-Hellersdorf haben sich 15 Frauen und Männer freiwillig zur Verfügung gestellt.    

Warum das Bezirksamt in der „demographischen Entwicklung“ einen sozialen Schwerpunkt sieht, 
wird deutlich, wenn man sich die Bevölkerungsstruktur ansieht. Der neue Bezirk, der damals in 
den 80-er Jahre entstand, war zu einem großen Teil ein Bezirk mit jungen Ehepaaren und 
Kindern. Inzwischen ist aus dieser Eltern-Kind-Generation eine Urgroß- und Großeltern-
Generation geworden. Das verdeutlichen folgende Zahlen:  
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Der Bezirk hat gegenwärtig ca. 262 000 Einwohner, diese Zahl wird sich bis zum Jahre 2030 auf 
etwa 280 000 erhöhen. Wie hoch der Altersdurchschnitt ist, kann man an der folgenden 
Aufstellung erkennen, die natürlich auch Veränderungen unterliegt: 

Unter 18 Jahre liegt der Anteil der Einwohner bei 43 797.  

Bei 55+ sind es schon 93 385 Einwohner. 

Bei 65+ finden sich 49 661 Einwohner. 

Bei 75+ sind es 22 790 Einwohner.  

Wer im Bezirk, in den Einkaufszentren oder in den Ärztehäusern unterwegs ist, kann diese 
Entwicklung augenscheinlich an den Menschen erkennen, die ihm dabei begegnen.  

Für die Seniorenvertretung ergeben sich daraus viele Arbeitsfelder. Hilfreich bei der Bewältigung 
der Aufgaben ist das „Netzwerk im Alter“, in dem viele Institutionen ressortübergreifend 
eingebunden sind. In der Bezirksverordnetenversammlung ist die Seniorenvertretung in vielen 
Ausschüssen vertreten. Das eigentlich Wichtige dabei ist das Rederecht, so dass alle notwendigen 
Anliegen der Senioren vorgetragen und damit vielleicht auch einer Lösung zugeführt werden 
können. Außerdem führt der Vorstand der BVV und die Seniorenvertretung einmal im Jahr eine 
Senioren-BVV durch, die sich ausschließlich mit den Themen des Alters und der gesetzten 
Schwerpunkte im Bezirk beschäftigt. Die diesjährige BVV fand bereits am 31. Mai statt. In der 
nächsten Ausgabe der „Spätlese“ werden Sie darüber einen Bericht finden. 

Das alles kostet Zeit, die, ich betone es noch einmal, ehrenamtlich erbracht wird. Dass daraus 
schnell mal eine 30-Stunden-Woche wird, glaubt man der Vorsitzenden Frau Ritter gerne, zumal, 
wenn man in den Arbeitsplan der Seniorenvertretung schaut. Da fällt sofort der Kontakt zu den 
verschiedenen Verbänden, zu einigen Heimleitungen der 17 Pflegeheime, die es im Bezirk gibt, 
und zum Seniorenservicebüro des Bezirksamtes ins Auge. Das ist der Ausgangspunkt dafür, dass 
Wünsche und Probleme der Senioren erkannt werden, dass Hilfe und Unterstützung organisiert 
werden kann, dass Anlaufstellen zur Problemlösung genannt werden können und schließlich, dass 
Handlungsbedarf den Amtsträgern signalisiert werden kann.  

Z.B. geht es bei neuen Bauvorhaben um seniorengerechten, bezahlbaren Wohnraum, um 
Barrierefreiheit auf Gehwegen, zu den Häusern und in den Wohnungen, so dass auch hier die 
Mitwirkung der Seniorenvertretung gefragt ist. Oder die Seniorenvertretung hat z.B. dem 
Bezirksamt eine umfangreiche Impuls-Analyse zum Zustand von Gehwegen, Bürgersteigen, 
mangelhaften Baustellensicherungen, rücksichtslosem Parkverhalten und mangelhafter 
Beleuchtung übergeben, die insbesondere ältere und behinderte Menschen sehr ausbremst.  

Sie haben sich eingemischt, als es um den Erhalt der City-Toiletten in Berlin ging, sie haben die 
Geschäftsführung des Spree -Centers auf Gefahren durch die dortigen Pendeltüren aufmerksam 
gemacht und sie haben sich im Interesse der betroffenen Menschengruppe dagegen gewehrt, dass 
Mobilitätshilfsdienste im Bezirk geschlossen werden sollen. Alle Problemfelder zu benennen, 
reicht hier nicht der Platz. Um die Qualität der Arbeit weiter zu erhöhen, werden Referenten zu 
relevanten Themen eingeladen. Ein Erfahrungsaustausch mit anderen Seniorenvertretungen ist 
angedacht, aber noch nicht konkretisiert. Das drängt sich auf, denn schließlich haben fast alle die 
gleichen Probleme.   

Aber: Jeder Bürger kann sich auch über die Arbeit und die Angebote der Seniorenvertretung 
informieren. Die monatlichen Sitzungen sind öffentlich und finden in der Regel im 
Stadtteilzentrum Mosaik, Altlandsberger Platz, statt. Wer Fragen oder Probleme hat, kann sich 
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mit einer Mail an die Adresse seniorenvertretung-mh@gmx.de wenden. Die Anliegen werden 
dann an die zuständigen Stellen weitergeleitet.  

In der Sitzung des Vorstandes der Seniorenvertretung im April diesen Jahres informierte die 
Bezirksrätin Juliane Witt über die beiden Bauvorhaben im Gut Hellersdorf und im Gut Biesdorf, 
bei denen über 1000 Wohneinheiten entstehen. Dass die Seniorenvertretung ein Auge haben solle 
auf die Ansprüche der Senioren auf bedarfsgerechten Wohnraum, Infrastruktur usw., darum bat 
sie ausdrücklich.  

Sie konnte der Seniorenvertretung zwar keine umfassende Lösung zum Problem der 
Mobilitätshilfsdienste anbieten, aber ein niedrigschwelliges Angebot, welches nicht die endgültige 
Lösung sein kann, soll zunächst etwas abmildernd wirken. Die Seniorenvertretung wird weiter am 
Thema dranbleiben.  

Und sie informierte über die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die im Jahre 2015 
beschlossen wurde und nun im Mai 2018 in Kraft tritt. Mit ihr soll geregelt werden, dass noch 
sensibler mit persönlichen Daten umgegangen wird.  

Insgesamt hat sich die Seniorenvertretung für die Wahlperiode umfangreiche und anspruchsvolle 
Ziele gesteckt. Für dieses persönliche Engagement kann man den Mitgliedern nur hohe 
gesellschaftliche Wertschätzung und erfolgreiche Problemlösungen wünschen.  
Bei Frau Ritter bedanke ich mich für das Gespräch und die Möglichkeit der Einsichtnahme in 
aktuelle Arbeitsunterlagen.  

„Schenk mir Dein Herz, 
nur mir allein…“ 
von Waltraud Käß
Diesen Wunsch haben wohl jede Frau und jeder 
Mann, wenn sie sich am Tag der Eheschließung in 
einem Standesamt das Ja-Wort geben. Die Liebe hat 
sie zusammengeführt. Und die Liebe soll dauern - 
bis in alle Ewigkeit. Und damit auch dieser Tag in 
bester Erinnerung bleibt, soll er aufregend und 

wunderschön werden. Die Ansprüche für die Gestaltung dieses Tages haben sich im Laufe der 
Jahrzehnte sehr verändert. Reichte vor 50 Jahren noch das normale Standesamt für die feierliche 
Zeremonie aus, soll es heute etwas Besonderes sein. Viele Hochzeitspaare suchen sich ein 
maßgeschneidertes Datum aus. Der Ort der Trauung soll außergewöhnlich oder sogar extravagant 
sein. Immer mehr werden auch alte Hochzeitsbräuche in die Feierlichkeiten eingebunden. Die 
Braut muss etwas Altes und etwas Blaues, etwas Geliehenes und etwas Neues tragen. 
Baumstämme werden zersägt und Reiskörner gestreut. Der Brautschleier wird zertanzt, und für 
die Freundinnen wirft die Braut dann endlich auch den Hochzeitsstrauß. Welche Freundin wird 
ihn auffangen und die nächste Braut sein? 

Die Standesämter haben sich auf solche Wünsche eingestellt, und auch das Standesamt Marzahn-
Hellersdorf hat für die Hochzeitszeremonie im Bezirk einige wunderschöne Orte ausgewählt. 
Jeder für sich bietet ein Erlebnis der besonderen Art:  
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Im Gutshaus/Gründerzeitmuseum der Charlotte von Mahlsdorf (alias Lothar Berfelde) können die 
Heiratswilligen eine romantische Hochzeitszeremonie erleben. Das Gutshaus wurde im Jahre 1815 
als schlichtes, ländliches Gutshaus erbaut. Im Jahre 1869 ließen es die Brüder Lachmann zu einer 
spätklassizistischen Landvilla umgestalten. Im Jahre 1960 eröffnete Charlotte von Mahlsdorf mit 
ihren Sammlungen das Gründerzeitmuseum. Im Haus gibt es 17 komplett eingerichtete 
Ausstellungsräume mit Möbeln, mechanischen Musikmaschinen und anderen Gegenständen der 
Gründerzeit. Das Gartenzimmer mit seinem exzellenten Ambiente, dessen Freitreppe zum Garten 
hinaus geht, wird als Festsaal und Trauungszimmer genutzt.   

In den Gärten der Welt gibt es zwei Trauungsorte. Mitten im Gelände befindet sich der 
Chinesische Garten, oder auch „Garten des wiedergewonnenen Mondes“ genannt. Er wurde im 
Jahre 2000 als Geschenk der Stadt Peking eröffnet und wirkt sehr authentisch mit seiner 
Architektur. Fantastisch geformte Felsen und Steine gehören zu den Besonderheiten des 
Geländes. Bei ihnen gilt der Grundsatz „Der Stein muss mager sein und faltig wie ein 
Hundertjähriger.“ Das allerdings trifft nicht auf die Hochzeitspaare zu, die sich hier im 
„Steinboot“, welches in den kleinen See hineinragt, das Ja-Wort geben. Dieses Bauwerk trägt den 
Namen „Blick auf den Mond“. Sein Vorbild ist das Marmorschiff Shi Fang, welches man im 
Sommerpalast in Peking bewundern kann.  

Der zweite Ort befindet sich am Orientalischen Garten im „Saal der Empfänge“. Im Jahre 2005 
wurde der Orientalische Garten, auch „Garten der vier Ströme“ genannt, als Bauwerk islamischer 
Gartenkultur mit exotischen Anpflanzungen und Wasserspielen eröffnet. Der „Saal der Empfänge“ 
kam zwei Jahre später dazu. Reich geschmückt mit Ornamenten sind die Wandelgänge. Der Saal 
duftet angenehm nach Zedernholz und durch eine große Glaskuppel in der Mitte des Raumes 
bricht sich das Licht. Der Blick geht hinaus in das kleine Naturparadies des Gartenhofes.  

Der dritte Ort schließlich ist die Bockwindmühle in Alt-Marzahn. Sie liegt erhaben auf einem 
kleinen Hügel am Rande des Angerdorfes Alt-Marzahn. Bereits im Mai 1815 wurde die Mühle 
eingeweiht und sie ist bis heute voll funktionstüchtig. Wenn der Wind kräftig bläst, schüttet der 
Müller das Getreide in den Trichter. Wenn die Bremse gelöst wird, setzt sich das gewaltige 
Kammrad auf der Antriebswelle in Bewegung. Mit seinen Kämmen treibt es das Stockrad an, 
welches den oberen Mahlstein dreht.  

Im Mühlenzimmer wird das Ehepaar nach dem Ja-Wort mit traditionellen Bräuchen des 
Müllerhandwerks überrascht. Der Müller führt u.a. noch eine symbolische „Vermehlung“ durch, 
die daran erinnern soll, dass die Müller im Mittelalter das Traurecht hatten.  

Diese exklusiven Außenstellen des Standesamtes sind sehr begehrt und deshalb ist eine 
langfristige Anmeldung erforderlich.  

Die Krönung bildet jedoch der „Hochzeitspark“, der einmalig in Berlin ist.  Er liegt zwischen den 
Straßen Mehrower Allee und Raoul-Wallenberg-Straße und grenzt an den Garten der Begegnung. 
Mit seiner Geschichte können auch viele kleine Geschichten der Beteiligten. erzählt werden. Es 
gibt ein Sprichwort „Ein Mann soll ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen“. 
Nun geht nicht jeder dieser Wünsche in Erfüllung – aber einen Baum pflanzen, das war in diesem 
Park möglich. Bäume pflanzen ist ein altes Ritual und hat etwas mit Dauerhaftigkeit und Ewigkeit 
zu tun. So entstand im Jahre 2006 die Idee, eine Brache des Wohngebietes für die Gestaltung zu 
nutzen. Im Jahre 2007 wurden die ersten 12 Bäume gepflanzt – zu diesem Zeitpunkt machten die 
Organisatoren noch Werbung im Standesamt, und sie ahnten nicht, dass sie bei 227 Bäumen die 
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Notbremse ziehen mussten. Im April 2016 wurde der Hochzeitspark mit dem letzten Bauabschnitt 
vollendet. Viele Baumarten haben hier ihren Platz gefunden: 

Der Apfel gilt seit Urzeiten als das Symbol für Liebe und Fruchtbarkeit, aber auch für Sünde und 
Zauberkraft. 

Der Berg- und Feldahorn bietet dem Volksglauben zufolge einen wirksamen Schutz gegen Hexen 
und Blitzschlag. 

Die Bergulme ist in gewissen Regionen der Baum der Gerechtigkeit, in den USA ist sie der Baum 
der Freiheit. 

Die Birne symbolisiert Reinheit, Gerechtigkeit, Schutz, Fruchtbarkeit und Wachstum. 

Die Esche ist in einigen Ländern das Symbol für eine glückliche Ehe. 

Die Hainbuche gilt als Symbol für Mut, Standfestigkeit, Widerstandsfähigkeit und Gerechtigkeit. 
Sie verkörpert Lebendigkeit und Frische. 

Die Schwedische Mehlbeere symbolisiert Ausdauer, Zähigkeit und Durchhaltevermögen. 

Die Sommer- und Winterlinde kann ca. 1000 Jahre alt werden. Sie symbolisiert ehrliche Liebe, 
Güte, Gastfreundschaft und Bescheidenheit. 

Die Sumpf-, Stiel- und Traubeneiche steht für Energie, Standfestigkeit, Kraft, Weisheit und sogar 
Unsterblichkeit.  

Die Trauben- und Vogelkirsche gilt als Attribut der Liebe und Leidenschaft, und sie ist ein Symbol 
für Partnerschaft.  

Der Weißdorn soll Freude schenken und Trübsinn vertreiben. Man sagt ihm auch schützende und 
Unheil abwehrende Eigenschaften nach. 

Gepflanzt wurden diese 227 Bäume aber nicht nur aus Anlass einer Hochzeit. Im Park stehen auch 
Geburtstagsbäume und Trauerbäume. Es gibt prägende Gestaltungselemente an den Eingängen 
und im Park selbst. So wurden z.B. bei der Pflasterung eines Bauabschnitts Bruchstücke alter 
Betonplatten zu Rosen zusammengesetzt und in die neuen Wege wurden rote Herzen eingelassen. 

Da der Platz begrenzt ist, musste die Bebauung leider nun abgeschlossen werden – allerdings ist 
die Nachfrage nach wie vor sehr hoch. Vielleicht finden sich irgendwann und irgendwo in Berlin 
freie Flächen, die diese Tradition weiterführen können.  

Eine sehr schöne Idee wurde hier in die Tat umgesetzt. Der Park ist auch ein Platz zum Verweilen 
für die Anwohner– vielleicht für die Ewigkeit. Und dann stehen diese Bäume groß und ausladend 
und erzählen den folgenden Generationen die Geschichte ihrer Pflanzung.  

Wer ab und zu den Park besucht, muss aber auch feststellen, dass es Menschen gibt, die nicht sehr 
achtungsvoll mit der Natur und den Anlagen umgehen. Das ist bedauerlich – tut  aber der 
Schönheit dieses kleinen Parks keinen Abbruch.   

(Die Sachinformationen zum Hochzeitspark entstammen der Publikation „Wo Bäume Geschichten 
erzählen- Hochzeitspark Marzahn-Hellersdorf/Quartiersmanagement Mehrower Allee). 
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Potsdamer 
Schlössernacht mit 
grenzenlosen Ideen 
von Ursula A. Kolbe
„Seit Wochen bereiten wir die Schlössernacht vor 
und setzen auch inhaltlich auf einen Neustart“, so 
Heinz Buri, Marketingchef der Stiftung Preußische 
Schlösser und Gärten. Worte, schon im März 
gesprochen und damit Erwartungen geweckt. Ja, 
die Besucher der 20. Potsdamer Schlössernacht  am 17. und 18. August diesen Jahres sollen aus 
dem Staunen nicht herauskommen. 

Das umfangreiche Programm verspricht verheißungsvolle Sommernächte. Grandezza und 
Extravaganz vereinen sich zur EXTRAVAGANZA! Exzentrisch, elegant und ereignisreich mutet an, 
was zu dieser Schlössernacht im Park Sanssouci geboten wird. An zwei Abenden erfährt alles seine 
ganz besondere Inszenierung: die historischen Gebäude, die Parklandschaft selbst mit ihren 
Fontänen und Wasserspielen und die Darbietungen der unterschiedlichsten Musiker und 
Künstler. 

Puppenhaft anmutende Diven schweben durch die Menge 

Die französische Künstlergruppe Transe Express sorgte bereits im vergangenen Jahr mit ihrem 
menschlichen Mobilé für viel Aufsehen. In diesem Sommer lässt die Compagnie drei jeweils sechs 
Meter hohe, puppenhaft anmutende Diven in ausladenden Reifröcken riesengleich durch die 
Menge schweben. Die überwältigenden Großfiguren kommen auf der Hauptallee spektakulär zur 
Geltung. 

Rhythmus und ungewöhnliche Töne schlagen die drei Franzosen von Cie Aquacoustique an, deren 
künstlerische Wirkungsstätte die Fontaine am Oranier-Rondell vor der Bildergalerie auf der 
Hauptallee ist. Im Wasser kommen nicht nur Gießkannen oder Ruderblätter instrumental zum 
Einsatz – ein feucht fröhliches Spektakel, das überrascht, fasziniert und zum Schmunzeln einlädt. 

Das Theater Tol widmet sich  mit dem „Life of Tree“ den starken Frauen Regine Beer und Simone 
Beauvoir in einer Kombination aus Tanz-Performance und Installation. Historisch inspirierte 
Kleider, die weit über die Köpfe des Publikums ragen, markieren diesen Ort des Geschehens. 

Joe Löhrmann zieht mit seinem selbstkonstruierten fahrbaren Klavier die Blicke auf sich, und er 
ist immer dabei – überall auf der Welt, gern mitten im Wald oder auf der freien Wiese. Er 
überrascht  mit My Travelling Piano allerorts mit seiner Klaviermusik unter freiem Himmel und 
begeistert auch die Besucher der Schlössernacht mit seinen imposanten Naturkonzerten auf der 
Wiese gegenüber der Parkgärtnerei. 

Orangerie wieder perfekte Kulisse für barockes Feuerwerk 

Für tierische Freude sorgt die einmalige niederländische Gänsekapelle. Mensch, Tier und Musik 
präsentieren auf urkomische Weise Auftritte der gan(s) besonderen Art: Ein Mini-Spielmannszug, 
bestehend aus einem Tambour und einem Tambour-Major, sorgt für den Klangkörper, das 
Federvieh – eine Gruppe Toulouser Gänse – füllt den Rest der Kapelle aus. 
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Und beim Theater S6 wachsen die Darsteller im wahrsten Sinne des Wortes über sich selbst 
hinaus. Mit imposanten Figuren auf Stelzen sind sie ein faszinierender Blickfang für das 
Publikum. Die beiden Künstler erzählen die ergreifende Geschichte der tiefen Liebe eines alten 
Paares nach einem langen gemeinsamen Leben. 

In diesem Sommer kehrt die berühmte Bildergalerie im Schlosspark ihr Inneres nach außen – mit 
ihren insgesamt 140 Gemälden von Caravaggio  über Rubens bis zu de Lairesse. Und zwar 
schmücken die Meisterwerke aus Barock und Renaissance in kunstvoll arrangierten Großbild-
Projektionen die Fassade der Bildergalerie, die das älteste erhaltene deutsche Museumsgebäude 
ist. 

Als echter Hingucker am höchsten Punkt des Parks entfaltet die Orangerie ihre ganze Pracht. 
Erstmals seit fünf Jahren ist sie nämlich wieder frei von Gerüsttürmen zu bewundern. Sie bietet 
durch ihre Lage die perfekte Kulisse für ein fantasievolles, musikalisch untermaltes, barockes 
Feuerwerk, das allabendlich jeweils um 22 Uhr und um Mitternacht seine wilde Schönheit 
entfesselt. 

Kulturvolles Lustwandeln versprechen schließlich markante Stimmen auf einer Reise in die Welt 
der Literatur. So präsentieren Benno Fürmann, Katja Riemann, Ulrich Noethen, Katharina 
Thalbach, Robert Stadlober, Martina Gedeck und Max Moor, der auch Schirmherr sein wird,  
Werke von Autoren mit Bezug zu Berlin, Potsdam oder Brandenburg. Neben spannenden 
Themenvorführungen lädt erstmals der Botanische Garten Potsdam zu geführten Touren ein. 

Kulinarische Highlights mit eigenem Schlössernacht-Bier 

Selbstverständlich wird das Kulinarische vielfältiger Art für das leibliche Wohl gleichfalls 
einladend in Szene gesetzt und ist bisweilen sogar selbst Teil des Programms. Delikate Speisen an 
wunderschön eingedeckten Tischen, heimische Weine oder das eigens für die Schlössernacht 
gebraute Schlössernacht-Bier weckt Vorfreude. 

Und das abwechslungsreiche Catering mit vielen regionalen Köstlichkeiten und erlesenen 
Getränken an weit über 100 Ständen erfreut zentral auf der Maulbeerallee  und thematisch 
angepasst in vielen Ecken des gesamten Parks Gaumen, Leib und Seele. Wer gezielt die 
italienische Lebensart spüren und schmecken möchte, sucht den Ehrenhof am Schloss Sanssouci 
auf, der sich für die beiden Abende in eine italienische Pizza verwandelt. 

Die Stars der Nacht sind natürlich wieder die königlichen Schlösser und Parkbauten. Kunstvoll in 
Szene gesetzt laden einige Häuser zur nächtlichen Besichtigung ein. Das Festareal breitet sich im 
Ostteil des Parks Sanssouci zwischen Friedenskirche und Schloss Sanssouci, Orangerie und 
Schloss Charlottenhof aus – kleiner als in den Vorjahren, dafür auf kürzeren Wegen miteinander 
verbunden.  

Motto in der einmaligen Kulisse des UNESCO-Welterbes in diesem Jahr: Aus Staunen gemacht, 
zum Genießen gedacht!“ Tickets für die Potsdamer Schlössernacht (39 Euro, erm. 29,25 Euro) auf 
https://www.hotels-potsdam.de/events/Potsdamer-Schloessernacht/tickets und unter 01806 – 
777 111 (0,20 EUR/Anruf dt. Festnetz/max. 0,60 EUR/Anruf dt. Mobilfunknetz) sowie an den 
bekannten Vorverkaufsstellen.  
 
Jetzt heißt es nur noch feste Daumen drücken, auf das Petrus seinen Teil zu wirklich 
unvergesslichen lauen, phantasieanregenden Sommernächten leisten möge. 
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Von Bali nach Bangkok  
(Teil1: Drei Tage Bali) 
von Rays E. Tannthe

„Wann wird's mal wieder richtig Sommer?“ das 
fragte bereits öffentlichkeitswirksam Herr Carrell 
im Jahre 1975. Wenn man im März auf 
zugefrorenen Brandenburger Seen tanzen kann, 
Tiefkühltruhentemperaturen in Berlin nicht länger 
auszuhalten sind und der Vitamin-D-Wert 

dramatisch sinkt, sollte man dringend handeln. In dieser schwierigen Situation dachten wir an 
den charmanten Ozeandampfer. Wo ist er denn gerade? Zum Zusteigen düsten wir 12 Stunden 
nach Bali, was macht man nicht alles für den Sonnengott!  

In Denpasar, der Balinesischen Provinzhauptstadt (600.000 EW), begrüßte uns Katut, der 
Viertgeborene. Balinesische Vornamen vergeben Eltern traditionell nach der Geburtsreihenfolge, 
zur Übersicht. Auf der falschen Straßenseite bzw. im Linksverkehr fuhren wir an unzähligen 
Tempeln vorbei. Größere sind i.d.R. Dorftempel und originelle Kleinere sind Familientempel und 
stehen vor landestypischen Wohnhäusern.  

Während sich alles noch im Kopf drehte begann der Anpassungsprozess. Im Hotel fummelte man 
uns eine duftende Frangipani-Blüte hinters Ohr und band uns ein buntes Tuch um die Hüfte. Sie 
führten uns durch einen üppigen subtropischen Garten in dem sich blickdicht die Freiluftduschen 
der Bungalows versteckten. Am nächsten Tag gingen wir auf Entdeckungstour.  

Katut, der Viertgeborene stand bereit und brachte uns zur „Bali für Anfänger“ Veranstaltung, dem 
Barong-Tanz, eine traditionelle Tanzvorführung (siehe Bild). Wir bekamen eine Ahnung davon, 
dass auf dieser Insel Götter, Dämonen und Wiedergeburten eine große Rolle spielen. Eine 
zottelige Hexe fuchtelte mit Freddy Krueger Klingenfingern (Serienmörder einer 80er Jahre 
Horrorserie) wild herum. Nach ein paar bunt geschmückten Toten, ging die bedeutende Legende 
unentschieden aus. Die rund 4 Mio. Balinesen sind überwiegend Hinduisten, durchdrungen vom 
früheren animistischen Glauben. Der Sinn für das Übernatürliche und die Verehrung von 
Naturgottheiten zeugen davon.  

Nach einer Holzschnitzerwerkstatt besuchten wir das Anwesen des „Dalí von Bali“. Er erschuf 
einen originellen barocken Palast in einem traumhaften Garten Eden und recht viele frivole 
Gemälde. In ihre Tempel ließen uns die Balinesen nicht hinein, denn wir hatten keinen Sarong 
(Wickelrock) dabei. Sie bereiteten zudem emsig das Balinesische Neujahrsfest vor, das am 17. 
März stattfindet. Sämtliche Tempel wurden aufwändig geschmückt und gruselige Monster-
Dämonen gebastelt, die am Feiertag verbrannt werden. Nach dem Saka-Kalender hat das 
Balinesische Jahr ganze 420 Tage und es naht das Jahr 1940. Abends im Hotel trudelten die 
letzten Kreuzfahrer ein, die morgen mit uns den Ozeandampfer besteigen. Wir sind gespannt, ob 
unser bester Freund an Bord ist, der Restaurantchef Sia. 
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Was uns Europa als 
maritimer Kontinent 
sagt 
von Ursula A. Kolbe
Ist uns eigentlich bewusst, wie sehr unser Alltag  
vom Meer geprägt wird? Denken wir nur an den 
morgendlichen Kaffee, für manche ja schon ein 
Ritual. Er kam auf dem Seeweg aus fernen Landen 
zu uns. Auch das geflügelte Wort „den Löffel 

abgeben“ beispielsweise stammt aus der frühen Seefahrt; geprägt in Zeiten, als jeder Matrose 
seinen eigenen Löffel hatte und diesen auch gut behütete. Wenn er aber aus dem Leben schied, 
den buchstäblich  abgeben musste. Auch heute ist uns Europäern kaum bewusst, dass geografisch 
gesehen Europa ein maritimer Kontinent ist. Umgeben von zwei Ozeanen und vier Meeren sowie 
einer Gesamtküstenlänge von knapp 70.000 km hat kein anderer Erdteil mehr Berührungspunkte 
mit dem Meer als Europa. Dennoch findet das kaum Bedeutung, wird allenfalls als Urlaubsziel 
oder Grenzregion wahrgenommen. 

Die Bedeutung der Meere jedoch ist heute von größerer Aktualität denn je: Millionen Menschen 
auf der Flucht vor Krieg, Terror und Armut machen sich über das Mittelmeer auf den Weg nach 
Europa. Zugleich verändert die Ausbeutung der Meeresressourcen die Lebenswelten der Europäer 
schon heute weitreichend. Wie grundlegend das Meer die Entwicklung und Identität des 
Kontinents geprägt hat und welche Rolle es bis in die Gegenwart hinein spielt, beleuchtet die 
Ausstellung „Europa und das Meer“  in Berlin Unter den Linden  jetzt bis zum 6. Januar 2019 im 
Deutschen Historischen Museum. 

Damit betrachtet erstmals eine Sonderausstellung den europäischen Kontinent vom Meer aus. 
Museumspräsident Prof. Dr. Raphael Gross hatte eingangs in seinen Worten vor Pressevertretern 
auf die Wappensäule von Cape Cross verwiesen, die ein portugiesischer Seefahrer 1486 an der 
Küste des heutigen Namibia errichtete und so den Herrschaftsanspruch des portugiesischen 
Königs Joao II. über ein aus europäischer Perspektive erstmals erreichtes Gebiet in Afrika 
markierte. Es gehört damit zu den frühesten Zeugnissen der europäischen Expansion des 15. Und 
16. Jahrhunderts. Das Ausgreifen Europas in die Welt, das die Säule dokumentiert, so Prof Gross 
weiter, wäre ohne das Meer nicht möglich gewesen. So blickt das Museum in einer transnationalen 
Perspektive auf 2.500 Jahre maritimer Kulturgeschichte und spannt entlang der Koordinaten 
bedeutender europäischer Hafenstädte einen Bogen von der mythologischen Namensgeberin 
„Europa“ bis in die unmittelbare Gegenwart. 

Gezeigt werden die vielfältigen Transformationen, die Europa seit der Antike über das Meer 
erfahren hat und macht die globalen Verflechtungen und Wechselwirkungen sichtbar, die mit der 
Erkundung und Erschließung der umliegenden Ozeane und Meere einhergingen. Dabei wird 
deutlich, dass ihre Beherrschung über Jahrhunderte hinweg ein wesentlicher Bestandteil 
europäischer Machtpolitik war.Von der venezianischen „Seeherrschaft“ über die iberische 
Expansion, den Aufstieg der „Schiffbaunation“ Niederlande, den transatlantischen Sklavenhandel 
und die britische Dominanz in der Weltwirtschaft bis in die Gegenwart: Auf 1.500 Quadratmetern 
entfaltet sich ein länder- und epochenübergreifendes Panorama Europas, dessen Kultur, Weltbild 
und Selbstverständnis sich maßgeblich im Austausch mit der Welt geformt hat. 
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Aufbruch in „Neue Welten“ 

400 kulturhistorische und zeitgenössische Exponate hochkarätiger Leihgeber und der 
museumseigenen Sammlung führen erstmals hier in dieser thematischen Breite wirtschafts-, 
politik-, sozial- und kulturgeschichtliche Perspektiven zusammen. Deutlich wird die ambivalente 
Rolle des Meeres: Als verbindendes Element ermöglichte es den europäischen Mächten 
weitreichende transnationale Interaktionen und machte den zweitkleinsten Kontinent zum 
„Global Player“. Ein dichtes Netz maritimer Handels- und Verkehrswege schuf die Voraussetzung 
für den globalen Transport von Waren und Rohstoffen, Informationen und Ideen, Menschen und 
Moralvorstelllungen. Doch auch für die Bewohner der anderen Kontinente war das europäische 
Ausgreifen folgenreich: Die Ankunft der Europäer bedeutete für sie vor allem Ausbeutung, Gewalt, 
Rassismus und Unterdrückung. 
Originalobjekte wie Pierre Bontiers und Jean le Verriers Chronik über „Die Eroberung und die 
Eroberer der Kanarischen Inseln“ oder der Grundriss des französischen Sklavenschiffes „Marie-
Sèraphieque“ zeigen im umfangreichen Teil des Ausstellungsrundgangs, dass machtpolitische 
Interessen, das Streben nach wirtschaftlicher Dominanz und koloniales Denken dabei fast immer 
Hand in Hand gingen. 

Vom Auswanderungs- zum Einwanderungskontinent 

Jahrhundertelang galten die Meere als die natürlichen Grenzen der Kontinente, erst mit dem 
technischen Fortschritt wandelten sie sich zum vielgenutzten Transitraum. Allein zwischen 1840 
und 1880 wanderten 15 Millionen Menschen aus ganz Europa auf der Suche nach neuen 
Lebensperspektiven Richtung Übersee aus. Heute bestehen die EU-Grenzen zu zwei Dritteln aus 
Küstenlinien, die im sich abschottenden Europa zunehmend wieder zu Schranken werden. 
Historisch betrachtet sind Migrationsbewegungen eine Dauererscheinung. Die Fluchtursachen 
heute wie damals: Krieg, Armut, Perspektivlosigkeit, politische oder religiöse Verfolgung. 
Schlagartig illustriert die Ausstellung die Entwicklung Europas vom Auswanderungskontinent im 
19. Jahrhundert zum Einwanderungskontinent im 20. Und 21. Jahrhundert. Im Zentrum steht 
dabei die gefahrvolle Schiffspassage als eigentlicher Akt der maritimen Migration. Wobei die 
heutigen Bedingungen gefährlicher sind als im 19. Jahrhundert: Bis 2017 ertranken über 25.000 
Menschen im Mittelmeer. 

Die Erforschung der Weltmeere: Nutzung und Ausbeutung 

Das  Ökosystem Meer und seine Rolle für die Umwelt und das Klima sind heute bedeutender denn 
je. Bereits seit Jahrtausenden betreiben die Europäer Fischfang, wie u. a. Marcus Èliser Blochs 
Zeichnungen und Nasspräparate beispielhaft veranschaulichen. Heutzutage gewinnen nicht nur 
Erdöl und Erdgas, sondern auch erst vor wenigen Jahrzehnten entdeckte Rohstoffe wie 
Kobaltkrusten, Manganknollen und Methanhydrate massiv  an Bedeutung.  
Überfischung, Havarien und Vermüllung bedrohen nicht nur die Zukunft der Weltmeere, sondern 
das globale Klima und das ökologische Gleichgewicht insgesamt. Forscher gehen davon aus, dass 
bereits im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische in den Ozeanen schwimmen wird. 
Angesichts schwindender Ressourcen erkundet die Tiefseeforschung das Meer auf der Suche nach 
Lösungen für die Zukunft. Aktuelle Exponate wie die „Friendly Floatees“ genannten Plastiktiere 
zeigen eindrucksvoll, wie aus Meeresmüll unerwartet wichtige Forschungsergebnisse über die 
Meeresströmungen gewonnen werden können. 

Das Meer als Sehnsuchts- und Erholungsurlaub 

Im 18. Jahrhundert entdeckten die Europäer  die ästhetischen und therapeutischen Qualitäten des 
Meeres: Der Ozean wurde von einer bedrohlichen Naturgewalt zum Inbegriff von Erhabenheit und 
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Schönheit, zum Ort der Heilung und Entspannung. In den neuen Seebadeanstalten, beginnend  in 
Brighton und anderen britischen Badeorten, traf sich der europäische Adel zur Kur und 
Kontaktpflege. 
Bald wurden überall an den Nord- und Ostseeküsten und später im südlichen Europa Seebäder 
gegründet. Auch das Bürgertum pflegte nun zunehmend die jährliche „Sommerfrische“ am Meer. 
Im Zuge dieses Mentalitätswandels entdeckten Künstler – unter ihnen Carl Gustav Carus und Max 
Liebermann – die Meeres- und Küstenlandschaften  als eigenständige Sujets. Im späten 20. 
Jahrhundert  mündete dann logischerweise  die touristische Erschließung der Küstenregionen in 
das Zeitalter des globalen Massentourismus. 
Wissenswert auch: Die Ausstellung ist inklusiv und barrierefrei, bietet neben  deutsch und 
englisch die Hauptinformationen auch in Braille, leichter Sprache sowie als Gebärdensprache an. 
13 inklusive Kommunikations-Stationen laden zu einem partizipativen Einstieg in jeden 
Themenbereich ein. 

Kühlungsborn im 
Laufe der Zeiten –  
Urlaubserinnerungen 
aus Kindertagen und 
aus jüngster 
Vergangenheit 
von Christa und Wolfgang Prietsch 

Im Jahre 1941 war ich als ein kleiner Junge zum ersten Mal in Kühlungsborn. Ich erhielt eine 
Reise nach Kühlungsborn. Gemeinsam mit vielleicht zehn anderen Eisenbahnerkindern aus 
Frankfurt(Oder) fuhren wir – natürlich mit der Eisenbahn, nicht wie vielleicht heute üblich mit 
einem Bus – zunächst bis Bad Doberan, und dann natürlich mit dem Molli bis Kühlungsborn-
West. 
Wir Kinder trugen jeder ein mit dem Briefkopf der Frankfurter Reichsbahndirektion versehenes 
Schildchen mit dem eigenen Namen und mit unserem Reiseziel. Begleitet wurde die Gruppe von 
zwei Mitarbeiterin des damaligen Feriendienstes der Deutschen Reichsbahn. 
Die Fahrt mit dem Molli war schon ein tolles Erlebnis für uns Jungen, allerdings waren uns 
Dampflokomotiven auch von den damaligen Personen-, Eil- und D-Zügen im Gegensatz zu heute 
durchaus vertraut. Und als Eisenbahnerkinder kannten wir vom Frankfurter Bahnknotenpunkt 
mit großem Verschiebe- und Personenbahnhof auch die „Flaggschiffe“ der Bahn, wie z. B. die 
repräsentative Dampflock-Baureihe 01. 
Es erstaunte mich damals, dass es in Kühlungsborn – einem, wie ich dachte, doch ganz kleinem 
Ostseebadeort – mehrere Bahnhöfe gab. Obwohl es mit dem Lesen bei mir damals noch nicht weit 
her war, buchstabierte ich doch auf den Bahnhofsschildern neben der Ortsangabe „Kühlungsborn“ 
noch die alten Ortsnamen „Brunshaupten“ oder vielleicht auch „Arendsee“: Der neue Name 
„Kühlungsborn“ war damals erst vor wenigen Jahren (1938) eingeführt worden. 
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Nach insgesamt einigen Stunden Fahrt kamen wir in Kühlungsborn-West an. Dann ging es zu Fuß 
nur einige Meter an der Bahnlinie entlang zum  Kindererholungsheim in der Fritz- Reuter-Str.6. 
Unser Gepäck wurde mit einem Handkarren ins Ferienheim transportiert. In einem der 
Schlafräume, in der ersten Etage, wurde mir mein Bett und eine Seite eines Schrankes zugewiesen. 
Im gleichen Raum schliefen noch vier weitere Jungen. Nur wenige Erinnerungen habe ich noch an 
den Ferienaufenthalt. Es gibt eine Ansichtskarte mit dem handgeschriebenen Datum 25.6.1941. 
Darauf habe ich meiner Mutter mit noch ungelenker Schrift berichtet, dass wir schon zweimal 
baden waren. Wir sind, wenn das Wetter einigermaßen gut war, nach dem gemeinsamen 
Frühstück zu Fuß  durch den Stadtwald in Richtung See gelaufen. Manchmal sind wird aber auch 
auf der Straße, wahrscheinlich auf der jetzigen Hermannstraße in Kolonne auf dem Fahrdamm 
zum Strand gegangen. 

Ich erinnere mich noch gut daran, dass es damals im Juni 1941 sehr heiß war. Obwohl wir 
grundsätzlich mit Sandalen oder leichten Schuhen laufen sollten, hatten wir Jungen in unserem 
Zimmer beschlossen, barfuß zu gehen. Zumindest eine der Straßen war asphaltiert, ich spüre noch 
heute die brennenden Fußsohlen (die Sandalen hatten wir „vorsichtshalber“ nicht 
mitgenommen!). Am Strand wurden Sandburgen gebaut, Ballspiele waren angesagt und natürlich 
wurde im Wasser getollt. Die Aufsicht führten zwei oder drei junge Frauen aus dem Heim. Bild 1 
(von einer noch vorhandenen Ansichtskarte) zeigt die damalige Strandpromenade im Bereich Ost.  
Die Mahlzeiten haben wir immer in einem hölzernen Pavillon links neben dem Ferienheim 
eingenommen. Dort wurde auch bei schlechtem Wetter gespielt und gesungen. Dieses 
Holzhäuschen gibt es jetzt nicht mehr. 

Die größeren Jungen haben es damals als wohltuend angesehen, dass es im Jacobi - Heim keinen 
„Dienst“ für uns Jungen gab, außer Hilfstätigkeiten wie Geschirr aufstellen, Betten machen und 
helfen beim Essen - und Getränke austeilen. Auch beim Laufen auf der Straße ging es leger zu. 
Wer von uns schon mindestens 10 Jahre alt war, musste ja zu Hause im Heimatwohnort 
wenigstens einmal/Woche zum „Dienst“ im Jungvolk absolvieren. Da waren die meisten von uns 
eingebunden, und da ging es straff militärisch zu, mit lauten Kommandos, strammem 
marschieren, sehr anstrengenden „Geländespielen“. Die älteren Jungen erzählten immer davon. 
Ein besonderes Ereignis war für uns das Auftauchen (nicht wörtlich zu verstehen, dazu war der 
küstennahe Bereich zu wenig tief)  eines U- Bootes. Ein älterer Schüler aus unserem Heim hatte 
einen Fotoapparat mit am Strand, er fotografierte das U- Boot, und wir erwarben alle einen 
Fotoabzug. Alles in allem war es in meiner Erinnerung ein sehr schöner Ferienaufenthalt in 
Kühlungsborn. 

Damals ahnte ich noch nicht, dass dieser Reise noch viele weitere Urlaube folgen würden. In der 
DDR- Zeit, es war 1988, erhielten wir eine FDGB- Ferienreise nach Röbel/Müritz. Von dort sind 
wir am 22. September mit dem Trabant zu einem Tagesausflug nach Kühlungsborn gefahren. Es 
gab in dieser Zeit schon vom Feriendienst für die Urlauber ausgegebene Essenmarken, nach deren 
Vorlage man auch in einem anderen Ferienheim des FDGB in bestimmten Orten an der 
Ostseeküste Mittag essen konnte. Nach dem baden und einem Spaziergang entlang der 
Promenade haben wir im „Miramare“ in der Ostseeallee am dortigen Heimessen teilgenommen. 
Ein gesichertes Mittagessen war damals schon sehr wichtig, einfach so irgendwo essen zu gehen, 
war fast unmöglich, wollte man nicht sehr lange darauf warten, „plaziert“ zu werden. 

Die damalige Promenade zeichnete sich durch einen sehr schlechten Wegbelag aus, war stark 
ballig, man musste stets auf den Weg achten, wollte man nicht stolpern.  Und als zwar der 
damaligen angespannten Material-und Baukapazität geschuldet, aber keineswegs akzeptabel, 
fielen die Abluftkanäle und Schornsteine an den Außenwänden der Heime negativ ins Auge, auch 
am Miramare, und sogar an den ebenfalls vom Feriendienst genutzten Villen in Heiligendamm. 
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Nach unserer Erinnerung (die nun verwendete Mehrzahl -„unsere“- ist jetzt berechtigt, denn 
diesen Kühlungsborn-Aufenthalt haben wir gemeinsam erlebt) war Strand und Promenade voller   
Menschen, auch in beiden Ortszentren wimmelte es nur so von Urlaubern mit Kind und Kegel. Die 
Strandkörbe waren damals noch nicht abgeschlossen, aber man fand kaum einen, der nicht 
besetzt war. Es wurde jede nur mögliche Unterbringung für die Urlauber genutzt, gab es doch 
außerhalb der DDR nur sehr beschränkt Urlaubs-Reisemöglichkeiten. 

Das Kurhaus am Baltic- Platz war voll in Betrieb, wir haben dort Kaffee und Kuchen genossen, es 
herrschte ein reger Betrieb. Dieses architektonisch nicht uninteressante Gebäude steht nun bereits 
seit Jahren still, die Zeit der großen Bälle vor dem 2. Weltkrieg ist zwar endgültig vorbei, aber 
irgendeine den neuen Bedürfnissen entsprechende Nutzung müsste doch eigentlich zu finden sein.  
Im Jahre 1998 wollte ich unbedingt nochmal das Ostseebad wiedersehen, in dem ich 1941 schöne 
Ferien erlebt habe. Wir haben nach dem Ende der DDR zunächst mal die Möglichkeit genutzt, 
auch andere Teile Deutschlands und Europas kennen zu lernen. Während dieses Spätherbst- 
Urlaubs haben wir Kühlungsborn und Umgebung ausführlich erlebt und erwandert. Die 
wunderbare Ruhe und der starke Klimareiz zu dieser Jahreszeit war beeindruckend! Bei dieser 
Reise entstand der Entschluss, jährlich im Spätherbst wieder zu kommen, um lange 
Küstenwanderungen bei unnachahmlichem Licht zu unternehmen. Und das machen wir nun 
schon seit Jahren. 

Aber zurück zum Jahre 1998: Wie sah es da in Kühlungsborn aus?  Die Kurpromenade war 
inzwischen noch desolater geworden (seit Jahren waren keine grundlegenden Sanierungen mehr 
durchgeführt worden), in der Ostseeallee und anderswo sah man noch viele nicht-renovierte 
Gebäude, aber doch auch schon einige sanierte Häuser mit frischem Farbanstrich.  
Die Baumaßnahmen an der Kurpromenade warfen bereits ihre Schatten (will sagen: ihr Licht) 
voraus. Das Ostseehotel an der Landungsbrücke und viele inzwischen fest in das Ostseebad 
integrierte Neubauten standen noch nicht. Aber die Schwimmhalle war im Gegensatz zu heute 
noch mehrere Jahre in Betrieb, was besonders an Regentagen von den Urlaubern, auch von uns, 
sehr geschätzt wurde. 

Der Wanderweg an der Steilküste nach Heiligendamm war voller Rillen und Vertiefungen, das 
Heiligendammer Hotelensemble war noch nicht fertiggestellt, aber man konnte noch durch das 
Wäldchen, dem sogenannten Kleinen Wohld, am aus Spielfilmen bekannten Pavillon vorbei am 
Hochufer bis auf die (damals noch alte) Kurpromenade laufen. Heute muss man ja entweder über 
die extra neu gebaute Brücke am Strand oder auf der Straße neben dem (gesperrten) 
Hotelparkgelände zur Heiligendammer Landungsbrücke laufen. Im Westen von Kühlungsborn 
standen noch lange Zeit bis etwa 2008 die damals schon lange verlassenen und inzwischen 
desolaten Militäranlagen und Gebäude, ein gespenstischer Anblick (siehe dazu auch den Beitrag 
im Kühlungsborner Jahrbuch 2013, S.65).  
In den folgenden Jahren ging es Stück für Stück aufwärts! Die Kurpromenade wurde 
einschließlich der Schutzmauern zum Meer völlig neu gestaltet, heute ist sie die längste 
Flaniermeile an der Ostseeküste, für Urlauber und Einheimische eine  Glanzstrecke (einmal 
hörten wir von  Kurgästen den Namen “Brighton des Ostens“). Immer wieder hört man lobende 
Worte über die zahlreichen, Gebühren - freien Toilettenanlagen an der Promenade: Keine 
Selbstverständlichkeit, wenn man das mit anderen Ostseebädern vergleicht!  

Ein von den Urlaubern gern beobachtetes Baugeschehen war der Neubau des Yachthafens. Die 
Transport- und Bugsiervorgänge mit den tonnenschweren Findlingsblöcken aus Skandinavien 
faszinierten immer wieder die Zuschauer, besonders auch unseren 5jährigen Enkel, der mit seiner 
Mutter übers Wochenende zu Besuch kam und in der schönen, durchaus zweckmäßig 
eingerichteten und zentral liegenden Jugendherberge wohnte. Hafenanlage und dazu gehöriger 
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Promenadenteil mit den Restaurants und Geschäften ist heute ein von den Touristen sehr gern 
aufgesuchter Bereich des Ostseebades. Vieles könnte hier erzählt werden, die letzten Vorhaben 
waren der Um- und Neubau des ehemaligen Krankenhauses an der Ostseeallee zur Appartement- 
Anlage. Auch unsere „Mittagsstelle“ aus DDR- Zeiten, das Miramare ist inzwischen voll saniert, 
der „prächtige“ Abluft-/Abgaskanal an der Außenmauer ist verschwunden. 

Was machen Urlauber wie wir, wenn sie doch über Jahre immer wieder nach Kühlungsborn 
kommen, und das im Spätherbst, wo man höchstens noch mit den Füßen in die See eintauchen 
kann? Solche Menschen wandern! Wer das nicht wenigstens einmal versucht, weiß nicht, was ihm 
an wunderbaren Landschaftseindrücken entgeht, hier wo die Trias Wind- Wolken- Wellen bei 
schon schrägem Spätherbstlicht unnachahmlich ist. Sie lesen schon: Wir kommen ins Schwärmen! 
Es sind aber ja auch Ostseegedichte hier entstanden, einige finden sich in den Kühlungsborner 
Jahrbüchern  2013 und 2014. Und bei Gedicht-Lesungen, z. B. in der Kühlungsborner 
Pfarrscheune, und  im Haus Rolle der Kurverwaltung haben einheimische Zuhörer mit sichtlicher 
Freude das Lob ihrer heimatlichen Landschaft aus fremden Munde aufgenommen.   

Wir könnten noch von vielen Wanderwegen berichten, die wir Jahr für Jahr beschreiten: 
Außerordentlich reizvoll ist zweifellos der Hochufer-Küstenweg über Heiligendamm, Börgerende 
(auch hier entsteht ein neues Wohngebiet, dort, wo früher das große FDGB-Ferienheim 
„Waterkant“ stand),durch den Nienhagener Gespensterwald (Nomen est omen, besonders, wenn 
es neblig - diesig ist!), am Kap Stoltera vorbei bis zum alten Leuchtturm in Warnemünde (5 ½ 
Std.-Wanderung). 
Sehr zu empfehlen ist auch eine Wanderung über Heiligendamm(immer an der Küste entlang), 
zur Jemnitzer Schleuse, dann rechts ab über die Straße, auf den Wanderweg entlang des 
Mühlenfließes durch die Conventer Niederung, genannt „Die Salzen“, dann rechts ab auf dem 
Fischersteig durch den „großen Wohld“ und entlang des prächtigen Lindenallee nach Bad Doberan 
(eine Tour etwa 14 km). Nun aber genug der Reiseerinnerungen. So oft wie möglich wollen wir 
auch weiterhin in Kühlungsborn Wanderurlaub machen, sofern das gesundheitlich möglich ist, 
wenn man sich  im 86. Lebensjahr befindet.  

Per App barrierefrei 
nach Berlin reisen 
von Ursula A. Kolbe  

Auf der Messe „Miteinander leben“ präsentierte 
kürzlich die Berlin Tourismus & Kongress GmbH  
visitBerlin  die  neue App „accessBerlin“ – und 
zwar barrierefreie Angebote für Gäste, die Berlin 
besuchen möchten. Gemeinsam mit vielen 
Netzwerkpartnern  setzt die Agentur darauf, die 
Hauptstadt als  Reiseziel  für alle Gäste erreichbar 

und erlebbar zu machen. Diese App macht es Besuchern, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, 
leichter, die Stadt mit allen ihren Facetten zu erkunden. Entlang von sechs verschiedenen Routen 
werden beispielsweise Attraktionen und Sehenswürdigkeiten mit barrierefreiem Zugang auf einer 
Karte angezeigt. Mit Hilfe einer Filterfunktion können verschiedene Kategorien ausgesucht 
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werden: Ob Hotels, Restaurants oder Shoppingangebote – auf einen Blick sichtbar. Ebenfalls in 
der Karte angezeigt werden Fahrstühle und öffentliche Toiletten. Die App wurde von der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe finanziert und unterstützt. 
Die Messe selbst in der Station Berlin beschäftigte sich mit den Themen Pflege, Mobilität im Alltag 
und Rehabilitation. Und die Hauptstadt präsentierte sich gemeinsam mit den Bundesländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen am Stand „Barrierefreies Reisen“. 

Die vier Bundesländer engagieren sich seit 2009 gemeinsam im Länderarbeitskreis „Tourismus 
für Alle“. Dazu haben sich alle deutschen Landesmarketingorganisationen zusammengeschlossen. 
Ziel ist ein kontinuierlicher Erfahrungsaustausch zum Thema Barrierefreiheit, auf Bundesebenen 
eine Vereinheitlichung und Harmonisierung der Erhebung, Bewertung sowie Darstellung der 
speziellen Angebote für Gäste mit Behinderung zu erreichen. 

Weitere Informationen dazu: 
Berlin: https://www.visitberlin.de/de/barrierefrei-berlin  
Brandenburg: https://www.barrierefrei-brandenburg.de und  
https://www.reiseland-brandenburg.de  
Sachsen: https://www.sachsen-barrierefrei.de  
Mecklenburg-Vorpommern: https://www.auf-nach-mv.de/barrierefrei  

Landurlaub von den 
Alpen bis Nord- und 
Ostsee 
von Ursula A. Kolbe
Reisen aufs Land, viele denken da auch gleich an 
den immer beliebter werdenden Urlaub auf dem 
Bauernhof. Unter diesem Motto traf sich diesmal 
die Runde des TourismusDialog.Berlin zu einem 
angeregten Meinungsaustausch. Und eingeladen 

waren Gäste aus beliebten Ferienregionen Bayerns 
im Süden  sowie dem Pendant im Norden, dem Tourismusparadies Mecklenburg-Vorpommern, 
diesjähriges erstmals deutsches Partnerland der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Rege 
im Gespräch waren die Landräte der bayerischen Landkreise Schwandorf, Thomas Ebeling, und 
Cham, Franz Löffler; das Mitglied des Deutschen Bundestages Karl Holmeier aus dem Wahlkreis 
Schwandorf-Cham; die Geschäftsführerin Landurlaub Mecklenburg-Vorpommern, Cornelia Hass, 
und Ute Mushardt, die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem Bauernhof 
und Landtourismus. 

Wanderparadies auf 140 km langem „Goldsteig“ 

Wer hier z. B. an Bayern denkt, hat sicher neben den Alpen vor allem den Bayerischen Wald, die 
größte Waldlandschaft Mitteleuropas, zwischen Donau, Böhmerwald und der österreichischen 
Landesgrenze gelegen, oder den Nationalpark Bayerischer Wald entlang der Grenze zu Tschechien 
im Blick.  
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Dass dabei Erholung und aktive Betätigung im Mittelpunkt steht, ist klar. Aber auch die Kultur z. 
B. darf nicht fehlen. Da fällt u. a. das Stichwort Kulturlandschaft  im Landkreis Cham, der dafür 
2017 bundesweit ausgezeichnet wurde. Auch der  Festspielsommer 2018  im Naturpark Oberer 
Bayerischer Wald  im Landkreis Cham wird wieder seine Liebhaber finden. Sieben Festspielorte 
bieten einzigartige Aufführungen, versprechen die Veranstalter, und allein schon die traumhaften 
Kulissen seien einen Besuch wert. So in Furth im Wald, Schlosshof in Waldmünchen, Lichtenegger 
Burgfestspiele bei Rimbach, Burg Falkenstein, Laienbühne Schorndorf, Burg Neuhaus (Details s. 
https://www.bayerischer-wald.org/de/kultur-und-brauchtum/festspielsommer). Ebenso finden 
Wanderer ein wahres Paradies mit Pfaden verschiedenster Schwierigkeitsgrade. Besonders reizvoll 
ist eine Wandertour auf dem Qualitätswanderweg „Goldsteig“, der auf 140 km durch die herrliche 
Landschaft auf dem „Grünen Dach Europas“ führt.  Auch die heimische Pflanzenwelt mit seltenen 
und geschützten Arten, die Tierwelt, eines größten Vogelschutzgebiete Deutschlands in der 
Regentalaue bei Cham laden ein, um nur kurz etwas herauszugreifen  (mehr unter https://
www.bayerischer-wald.org). 

Familiencredo weitertragen: Leben im Einklang mit der Natur 

Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist Landurlaub, hier vor allem der Urlaub auf dem Bauernhof, 
überraschend vielseitig. Ob Bauern- oder Reiterhöfe, traumhafte Guts- und Herrenhäuser als 
Feriendomizil, Naturparks – zwischen Ostsee, Insel Rügen, Mecklenburger Seenplatte ist überall 
Natur pur. Wandern, Radwandern, Reiten, Angeln, Wassersport, die Tiere auf dem Bauernhof - 
schier unerschöpflich scheinen die örtlichen Möglichkeiten. 
29 Erlebniszentren zeigen Flora und Fauna aus dem Norden Europas und der ganzen Welt. Denkt 
man an Essen und Trinken, erhält der Begriff „Typisch regional“ besonderes Gewicht.  Der Platz 
reicht hier nicht, ins Einzelne zu gehen, lesen Sie selbst unter https://auf-nach-mv.de/landurlaub   

Aber eines sollte hier noch genannt werden: Das neue, vor zwei Jahren eingeweihte Internationale 
Haus des Tourismus in Rostock, eine touristische  Schaltzentrale, in der 11 Nutzer ihre 
Kompetenzen bündeln können. Und heißt es nicht immer, miteinander reden und handeln, sei 
schon die halbe Miete. Ja, ein „Leuchtturm für die Tourismusbranche im Land“, der weit sein 
Licht ausstrahlt.  
Über eigene Erfahrungen konnte Ute Mushardt, auch „Botschafterin vom Lande“ genannt, 
berichten. Die agile Bäuerin, u. a. gelernte Hotelfachfrau, Hauswirtschaftsmeisterin, 
Kräuterpädagogin, spricht über sich von einem spannenden Leben. Gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Hans-Heinrich und im Verbund  mit ihren vier Kindern bewirtschaften sie auf dem 
historischen, 250 Jahre alten Bauernhof Katthusen Otterndorf an der Nordseeküste 230 ha Land, 
auf 15 ha Weideland grasen 15 Ammenkühe und zwei Pferde. 

Leben im Einklang mit der Natur ist das Motto der Familie. Und das vermitteln sie auch ihren 
Feriengästen. Den Landtourismus sieht Ute Mushardt neben zusätzlichen Einnahmen als 
Bindeglied zwischen der landwirtschaftlichen Produktion und den Verbraucher.  Das Landleben 
ist kein Schleckerstiel. Waren es ursprünglich zwei, laden heute fünf Ferienwohnungen ein. 
Beachtlich z. B. die Durchschnittsbelegung mit 220 Tagen in Otterndorf und 197 auf dem 
elterlichen Hof Altenbruch (hiesiger Durchschnitt 127 Tage). 
Mushardts Erlebnishof ist herrlich an der Nordsee gelegen. Und die Region, und ihre Menschen 
sind geprägt vom Leben am Elbstrom, an  Ebbe und Flut. 50.000 Schiffe passieren die Küste 
jährlich, vom kleinen Nordseekutter, Frachtern, riesigen Containerschiffen bis zu den modernen 
Kreuzfahrtschiffen. Besonderes Highlight sind die Inseln wie die Watteninsel Neuwieck, die man 
noch immer mit dem Postfuhrwerk über den Meeresboden erreicht, oder auch die Hochseeinsel 
Helgoland mit ihrem besonderen Klima. Und, und, und…. 
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Der Hof selbst ist ebenso schon ein Erlebnis für sich: Ponyreiten, Streichelstall, Spielheuboden, 
Kneippanlage, Abenteuerwald…aber lesen Sie selbst unter https://www.mushardt.net  
Interessant ist sicher noch zu wissen, dass heute knapp 10.000 landwirtschaftliche Betriebe mit 
138.000 Betten Urlaub auf dem Bauernhof anbieten; durchschnittlich vier Ferienwohnungen mit 
15 Betten. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein sind es 25 
Betten und mehr. Auch anders gesagt, sind das sechs Prozent aller Inlandsreisen in diesem 
Segment.  

Dabei sollte man auch wissen, dass diese Umsätze für jeden zweiten  Anbieter von großer 
Bedeutung sind. Trends im Landtourismus sind Urlaubsangebote für Kinder und Mitmachhöfe, 
aber auch Wellness/Gesundheitswesen und Genussreisen. 
Diese Anmerkung sei übrigens noch gestattet: Auch den Ort der Zusammenkunft fand ich gut 
gewählt: Das Restaurant Zollpackhof, eine historische Restauration im Moabiter Werder. Hier 
gründete 1685 der Hugenotte Menard die „Menardie“, eine Gaststätte mit Gartenwirtschaft. Und 
schon bald war diese damals ein beliebtes Ausflugsziel der in Berlin lebenden Hugenotten und der 
feinen Berliner Gesellschaft geworden. 
Heute liegt der Zollpackhof in einem Viertel im Zentrum der Stadt, wo Tradition auf Moderne 
trifft – direkt gegenüber dem Bundeskanzleramt an der Spree. Hier unweit des Hauptbahnhofs 
kann man also jetzt gemütlich im Biergarten mit Blick ins Regierungsviertel entspannt in einer 
grünen Oase seine „Molle zischen“. Und natürlich die bodenstämmige Speisekarte hoch und 
runter „buchstabieren“. 

Lust auf Deutschlands 
größte Seenlandschaft 
von Ursula A. Kolbe  

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern 
sind ja bekanntermaßen nicht nur als beliebte 
Urlaubs- und Erholungsgebiete bekannt, beide 
verbinden sie auch als die seenreichsten Regionen 
– und so lag es doch nahe, dass sie heute 

Deutschlands größtes vernetztes Wassersportrevier sind. Das findet nun seinen Niederschlag in 
der neuen Website https://www.deutschlands-seenland.de als Bestandteil einer großangelegten 
Wassersport-Kampagne beider Länder. 
Herzstück ist ein gemeinsames Reisemagazin mit dem Titel „Dein Sommer, unser Element“, das 
kostenlos bei der TMB unter der Ruf-Nummer 0331 200 47 47 oder beim Tourismusverband 
Mecklenburg-Vorpommern unter der Rufnummer 0381 40 30 500 erhältlich ist und dort auch 
zum Download auf der Website zur Verfügung steht. Die beiden seenreichsten Bundesländer 
profitieren laut Reiseanalyse der Forschungsgruppe Urlaub und Reisen besonders von diesem 
Potential: So können sich 20 Prozent der Binnenland-Interessierten von Mecklenburg-
Vorpommern für einen Bootscharterurlaub  auf Flüssen und Seen begeistern. In Brandenburg 
beträgt das Potential sogar 22 Prozent. 
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Führerscheinfrei einmal Kapitän sein 

„Mit der neuen Marke ‚Deutsches Seenland‘ heben wir die seit zehn Jahren bestehende 
Kooperation im Wassertourismus mit Brandenburg auf ein neues Niveau“, stellte dazu Wolfgang 
Waldmüller, der Präsident des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern, heraus und 
kommentierte weiter:  „Und das aus gutem Grund, können sich doch fast sechs Millionen 
Deutsche  vorstellen, in den nächsten drei Jahren ein Boot auf Flüssen oder Seen zu chartern.  
Ein riesiges Potential, das wir nutzen wollen. In beiden Reiseregionen können Wasserliebhaber an 
rund 900 Kilometern der Wasserstraßen führerscheinfrei unterwegs sein. Wer jetzt noch zögert, 
die Kapitänsmütze aufzusetzen, den werden die vielen Tipps auf der Seite überzeugen.“ 

Wassernähe oder Wasserzugang fördern die Erholung 

Dieter Hütte, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg, kommentierte diese 
Kampagne u. a. mit den Worten, dass 90 Prozent der Urlaubsreisenden im Jahre 2016 in 
Deutschland am Wasser aktiv waren. „Der Urlaub am Wasser geht häufig mit wassertouristischen 
Aktivitäten einher. Unsere gut vernetzten Reviere sorgen für eine längere Aufenthaltsdauer und 
sind auch entscheidend dafür, dass Gäste aus anderen Bundesländern und dem Ausland kommen 
und zu Dauerliegern werden. Der Wassertourismus befördert auch die touristischen Aktivitäten an 
Land. Wassernähe oder Wasserzugang sind starke Erfolgsfaktoren. Deutschlands Seenland 
verzeichnet ein starkes Wachstum bei den Übernachtungen. Mit rund 4,2 Milliarden Euro 
Bruttoumsatz ist der Wassertourismus in Deutschland direkt als auch über volkswirtschaftliche 
Effekte von erheblicher ökonomischer Bedeutung.“ 

Die „Große Rundtour“ einzigartig in Europa 

Um noch einmal auf die Internetseite https://www.deutschlands-seenland.de zurückzukommen, 
die ja die, beide Bundesländer verbindende, „Große Rundtour“ vorstellt sowie eine 
Routenempfehlung für Motor- und Hausbootfahrten, die 586 Kilometer misst und je nach 
Planung in zwei bis drei Wochen gefahren werden kann. Diese große Rundtour ist Abenteuer, 
Erholung, Kulturerlebnis und vor allem: einzigartig in Europa. 
Sie führt von Berlin aus durch die Reviere Potsdamer Havel, Untere Havel, Elbe, Müritz-Elde-
Wasserstraße, Müritz-Havel-Wasserstraße, Havel, Oder-Havel-Kanal und die Havel zurück nach 
Berlin. Am Ufer liegen Orte wie Potsdam, Brandenburg Havel, Havelberg, das Europäische 
Storchennest Rühstädt, Schwerin und Ludwigslust, Waren, Mirow, Fürstenberg und Oranienburg. 
Die Tour kann in Berlin, Potsdam oder Brandenburg an der Havel ebenso gestartet werden wie in 
Wittenberge oder Dömitz an der Elbe. Andere legen in Plau am See oder Waren (Müritz) ab. Auch 
von Schwerin und Rheinsberg aus kann es losgehen. Beide Städte liegen im Einzugsbereich der 
Großen Rundtour, und wo könnte es majestätischer beginnen als angesichts der jeweiligen 
Schlösser, direkt am Wasser. 
Aus ganz anderer Perspektive zeigen sich die Städte entlang der Tour vom Wasser aus. Die 
Schlösser- und Parklandschaft der brandenburgischen Hauptstadt Potsdam zählt zum UNESCO-
Welterbe. Einige der Sehenswürdigkeiten wie das Museum Barberini oder das Schloss Babelsberg 
liegen sogar direkt am Wasser. Oder die Inselstadt Brandenburg an der Havel mit ihren zehn 
natürlichen Seen, von denen acht mit der Havel verbunden sind oder von ihr durchflossen werden. 
Wenn die traumhaften Seen der Region westlich von Berlin passiert sind und die Havel das 
Hausboot bei Havelberg in die Elbe getragen hat, wird schnell klar, warum die Große Rundtour im 
„Uhrzeigersinn“ befahren werden sollte. Die Elbströmung ist stark und lässt sich wunderbar 
nutzen, um Dömitz zu erreichen. Ab hier geht die Reise auf der Müritz-Elde-Wasserstrasse vorbei 
an Neustadt-Glewe und Plau am See, weiter Richtung Mecklenburgische Seenplatte, wo hier im 
westlichen Teil nicht weniger als 60 Seen liegen, zumeist unter Naturschutz 
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Gefahr durch Hitzewellen 
von Edelgard Richter
 
Der Deutsche Wetterdienst Offenbach berichtete 
über die Auswirkungen von heißen Tagen auf die 
Menschen, denn die Klimaforscher erwarten in 
Zukunft mehr heiße Tage und Hitzewellen, die 
insbesondere den sehr alten Menschen zu schaffen 
machen. Aus diesem Grund hat man das 2005 
eingeführte Hitzewarnsystem überarbeitet und 
will die Menschen möglichst frühzeitig vor den 
Hitzegefahren warnen. Insbesondere sollen Pflege- 
und Altenheime sowie Krankenhäuser gezielt 
informiert werden. Die Bürger und Bürgerinnen 
werden über die Medien erreicht, was bisher gut funktioniert hat, sagte  der Wetter-Experte Dr. 
Paul Becker. Warn-Newsletter und Apps sind weitere Möglichkeiten der Information. 
Die Forscher rechnen mit weiteren heißen Tagen. Auch wenn es 2016 keinen neuen Hitzerekord 
und keine lang anhaltende Hitzewelle wie im Sommer 2015 gab, so bleibt der Trend zur 
Erwärmung nach wie vor bestehen. 
Übermäßige Hitze ist eine der größten Gefahren für das menschliche Leben – nicht nur in 
Entwicklungsländern, sondern auch in Deutschland. Die Hitzewelle im Sommer 2003 forderte 
allein in Deutschland rund 8.000 zusätzliche Todesopfer. „Die Hitze ist ein stiller Killer“. 

Seit 1881 wurde es in Deutschland im Jahresmittel um 1,4 Grad wärmer. Dies hat jedoch keinen 
Zusammenhang mit den extremen Niederschlägen im Jahr 2016, das aber trotzdem insgesamt zu 
trocken war.  So gab es am 29. Mai 2016 in Baden-Württemberg schwere Unwetter mit mehreren 
Gewitterzellen und Starkniederschlägen. In Braunsbach kam es zu einer verheerenden Sturzflut, 
die den Ort verwüstete und hohe Trümmer aus Altholz, Autos, Steinen und Schlamm hinterließ. 
Der Simbach im gleichnamigen Ort im Landkreis Rottach-Inn erreichte am 1. Juni 2017 einen 
Wasserstand von rund fünf Metern; normal sind etwa 20 Zentimeter. Dort waren die Schäden 
nicht ganz so gravierend.   

Bei diesen Ereignissen handelt es sich um eine eher selten auftretende Wetterlage, gekennzeichnet 
durch eine sehr schwache atmosphärische Grundströmung, Höhenwinde in fünf Kilometer Höhe 
und ein stabiles sogenanntes blockierendes Hochdruckgebiet, durch das sich immer wieder 
schwere Schauer und Gewitter bildeten, die teilweise auch ortsfest blieben. Das führte zu hohen 
Niederschlagsmengen in wenigen Stunden. 
Das trockene Jahr 2016 machte auch der Landwirtschaft zu schaffen. So fehlte es an Feuchtigkeit 
für Kartoffeln und Zuckerrüben. Die Flussschifffahrt auf Weser und Elbe musste im August und 
auf Rhein und Donau Anfang Oktober eingeschränkt werden, da der Wasserstand zu niedrig war.  
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Vor 100 Jahren erreichte die Spanische 
Grippe Deutschland 
von Tristan Micke
 
Ende Juni / Anfang Juli des Kriegsjahres 1918 
erreichte die als Spanische Grippe bezeichnete 
Pandemie, die im Ausland bereits tausende von 
Toten gefordert hatte, auch das Deutsche Reich. 
Mit weltweit 25 bis 50 Millionen Toten forderte 
die vom Influenzavirus A/H1N1 hervorgerufene 
Krankheit mehr Opfer als der Erste Weltkrieg 
(etwa 17 Millionen Tote). Sie war in ihren 
Auswirkungen vergleichbar mit der Pest von 
1348. Die genaue Zahl von Todesopfern konnte 
nicht ermittelt werden, da in Folge der 
Kriegswirren in vielen Ländern keine Statistiken 
darüber geführt wurden. Gegenüber anderen Grippewellen hatte diese die Besonderheit, dass ihr 
vor allem 20 bis 40 Jahre alte Menschen erlagen. Andere Influenzaviren gefährden dagegen 
besonders Kleinkinder und alte Menschen. Die Sterberate wurde bei über 2,5 % vermutet, 
während sie bei vorherigen Influenza-Pandemien bei etwa 0,1 % lag. Insgesamt war etwa ein 
Fünftel der gesamten Weltbevölkerung infiziert. 

Den Namen "Spanische Grippe" erhielt diese schwere Krankheit, weil erste Nachrichten darüber 
aus dem im Ersten Weltkrieg neutralen Spanien kamen. Dieses Land hatte eine liberale Zensur 
und es wurde hier Ende Mai 1918 berichtet, dass mehr als 8 Millionen seiner Einwohner, darunter 
auch König Alfons XIII., erkrankt waren. In Madrid war jeder dritte Einwohner von der Grippe 
befallen, sodass das öffentliche Leben zum Erliegen kam. Andere Länder unterdrückten dagegen 
solche Informationen. Im Deutschen Reich durfte aus strategischen Gründen nicht über 
Erkrankungen an der Front berichtet werden. Im Sommer 1918 schrieben aber deutsche 
Zeitungen über Grippefälle im zivilen Bereich. Um Panik zu vermeiden, wurde verbreitet, dass auf 
500 Erkrankten nur ein Todesopfer falle. Gelegentlich wurde die Krankheit auch "Blitzkatarrh" 
oder "Flandern-Fieber" genannt. 

Wahrscheinlich nahmen aber die ersten virulenten Grippeausbrüche im US-Bundesstaat Kansas 
im Januar und Februar 1918 ihren Ausgang und wurden durch Truppenbewegungen weltweit 
verbreitet. Beengte Unterbringung der Soldaten in Ausbildungslagern, Kasernen und Lazaretten 
sowie die unhygienischen Verhältnisse auf den Schlachtfeldern förderten die Ausbreitung der 
Krankheit. In den Schützengräben Europas starben wöchentlich tausende von Soldaten an dieser 
Grippe. Auch die Zivilisten trafen auf wenig vorbereitete Krankenhäuser, in denen die Zustände 
schlecht waren. Die Spanische Grippe wurde zu einer Begleiterscheinung des Ersten Weltkrieges, 
wobei sie aber auch in am Krieg unbeteiligte Länder herrschte. Die Krankheit breitete sich über 
das ganze Jahr 1918 hinweg aus, trat dabei aber in drei Hauptwellen auf: im Frühjahr, im Herbst 
und in einigen Ländern auch noch einmal 1919. Die zweite und dritte Welle forderten die meisten 
Todesopfer. Zum Höhepunkt der Herbstwelle 1918 schätzten die preußischen 
Gesundheitsbehörden ein, dass zwei von drei Bürgern erkrankt waren. Die Krankheit verlief heftig 
und kurz mit hohem Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen. Hinzu kamen Husten und 
starke Reizungen im Hals- und Rachenbereich sowie manchmal Nasenbluten. Sauerstoffmangel 
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führte häufig zu einer bläulich-schwarzen Verfärbung der Haut. Die Todesfälle waren meist auf 
eine Lungenentzündung als zusätzliche Komplikation zurückzuführen. Ein besonderes Protein im 
Virus verursachte eine sehr schnelle Vermehrung und rief die Lungenentzündung hervor. Manche 
der Erkrankten entwickelten schwache Symptome und erholten sich schnell wieder, während 
andere an der von starken Blutungen begleiteten Lungenentzündung starben. Dass besonders 
junge Erwachsene der Spanischen Grippe erlagen, lag wohl daran, dass diese Altersgruppe im 
Gegensatz zu Älteren und Jüngeren in jungen Jahren kaum Kontakt mit einer H1-Influenza 
hatten. Ihr Immunsystem wurde vor allem mit der H3N8-Variante konfrontiert und war nicht auf 
Grippevieren mit dem H1N1-Protein eingestellt. Die meisten Opfer starben nicht an der Grippe 
selbst, sondern diese war nur der Wegbereiter für bakterielle Infektionen, vor allem für die 
Lungenentzündung. 
Der überstandenen Krankheit folgten dann oft noch wochenlange starke Müdigkeit und 
Erschöpfung. Häufige Folgeerscheinungen waren neurologische Funktionsstörungen und 
Depressionen. 
In vielen Ländern kam es bis in die 1920er Jahre hinein zu Nachepidemien, die aber dann im 
„normalen“ Zeitraum, in Europa also im Winter, auftraten. Forscher kamen zu der Erkenntnis, 
dass das Virus direkt von einem Vogelgrippevirus abstammte und der Übergang auf den 
Menschen durch Mutation stattgefunden habe. Bisher ist nie mehr danach ein derart aggressives 
Grippevirus aufgetreten.   

Ein Sommertag 
von Rudolf Winterfeldt
 
Meine Schwiegermutter lag im Krankenhaus und 
meine Frau und ich wurden gebeten, in dieser 
Zeit ihr Haus und Hof zu behüten und die Tiere 
zu versorgen, was wir gerne taten.  
Heute war Sonntag und es wurde schon gegen 
04.00 Uhr langsam hell. Der Himmel war erst 
hellgrau und ging dann langsam in ein helles Blau 
über. Ein heißer Sommertag kündigte sich an. Die 
Vogelwelt war schon mit dem ersten 
Grauschimmer aktiv geworden. Bevor die 
Futtersuche beginnt, wollen sie wohl alle ihre 
Sangeskunst unter Beweis stellen. So trällerte und zwitscherte es fröhlich durcheinander und man 
hatte große Mühe, die einzelnen Sänger auseinander zu halten. 

Ich lag schon eine Weile wach in meinem Bett und lauschte dieser morgendlichen Klangfülle der 
Natur. Eine Nachtigall war besonders deutlich herauszuhören, oder der Kuckuck, nicht zu 
überhören. Die Spatzen tschilpten frech und kämpften wohl wieder um den besten Futterplatz. 
Meisen, Goldammer und auch die Bachstelze waren nicht so laut und man musste schon genau 
hinhören, um sie zu bemerken. 
Die Sonne stieg hinterm Horizont auf und der Himmel färbte sich. Die Tautropfen im üppig 
gewachsenen Gras glitzerten wie Perlen und auch die Spinnweben waren durch den Tau ganz 
deutlich zu erkennen. Kleine Käfer und allerlei Insekten bewegten sich ganz langsam im Gras. Die 
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nächtliche Kühle hatte sie steif und träge gemacht. Das war die Zeit der Stare und anderer Vögel. 
Sie hatten jetzt leichte Beute, denn die Insekten konnten ihnen nicht so schnell entkommen. Wie 
emsig die Vogelschar auf Futtersuche war konnte einem nur Hochachtung abringen. Aber das ist 
der Lauf der Natur. Die meisten Tiere hatten jetzt Nachwuchs und deshalb besonders viel Futter 
zu sammeln, um ihre immer hungrigen Jungen ausreichend zu füttern. 

Je höher die Sonne stieg, desto mehr nahm die Wärme zu. Der Wetterbericht hatte für heute 
wieder 30 Grad im Schatten angesagt. Sollte mir auch egal sein, ich hatte für heute nichts 
eingeplant und konnte meine Beine lang ausstrecken. Morgentoilette und Frühstück hatte ich 
hinter mich gebracht und wollte mich nun etwas mit Benny, dem Hofhund, beschäftigen. Jeden 
Morgen, wenn ich die Bodentreppe hinab kam, wurde ich von Benny freudig begrüßt. Sein 
Schwanzwedeln nahm fast kein Ende und erst nach etlichen Streicheleinheiten konnte ich auf den 
Hof hinaus. Nun also war ich soweit und sagte in Richtung des Hundes: „Na, Benny, wollen wir 
spazieren gehen“? Das Wort „spazieren“ löste jedes Mal ein unbändiges, freudiges Gejaule in den 
verschiedensten Tonlagen aus und der Hund lief von mir zu seiner Leine, die an einem Haken 
hing, immer hin und her. Es war immer wieder ein besonderes Erlebnis, wie sich ein Tier so 
freuen kann. Nun also die Leine anlegen und ab ging es hinunter zum Bach. Was es da nicht alles 
zu „erriechen“ gab. Jedes Grasbüschel roch wohl anders, so jedenfalls kam es mir vor. Am Bach 
angekommen, flog ein Entenpaar hoch. Wir hatten sie wohl in ihrem Revier gestört. Aber ich hatte 
den Hund ja an der Leine, so konnte nichts passieren. Die zunehmende Hitze machte auch 
unserem Benny zu schaffen. Er zog mich langsam aber sicher in Richtung Heimat. Dort war sein 
erster Gang zur Tränke. Nach diesen Spaziergängen hatte er immer Durst. 

Nun waren auch die Hühner auf dem Hof und pickten eifrig in dem bereitgestellten Futter. Da 
waren sie aber nicht alleine, an diesem Futtertrog. Die ganze Vogelschar der näheren Umgebung 
schien sich hier zu treffen. Ich hatte mich in den Schatten eines großen Kastanienbaumes gesetzt 
und schaute dem Treiben zu. Was sich hier alles traf: Bachstelze, Goldammer, Fink, Schwalbe, 
Eichelhäher und sogar ein Buntspecht war zu sehen. Sie alle holten sich ein paar Körner und 
Essensreste. Die Schwalben waren nur hin und wieder am Trog. Sie fingen ihre Beute im Flug. Die 
Sonne hatte den Tau längst getrocknet und die Käfer und anderes Getier flogen nun kreuz und 
quer umher. Da hatten sie reiche Ernte, wie man so sagt. Immer wieder faszinieren ihre 
Schnelligkeit und ihr zielsicherer Flug. 
Nach dem Mittagessen setzte ich mich wieder unter die Kastanie. Die Hitze war nun fast 
unerträglich geworden. Es regte sich kein Lüftchen und nur die Insekten flogen eifrig im 
Blätterdach des Baumes umher. In einem Teil des Baumschattens waren, in dem sonst grün 
bewachsenen Boden, drei Vertiefungen, in denen sich trockener Sand befand. In zweien davon 
hatten sich die Hühner breit gemacht. Sie legten sich in den trockenen Sand, scharrten mit ihren 
Beinen den Sand in ihr Gefieder und rekelten sich richtig in den Sand hinein. Es musste ihnen 
wohl gefallen, denn sie fingen bald an, ihre Augen zu schließen und vor sich hin zu dämmern. In 
der dritten Vertiefung hatte der Hund den trockenen, warmen Sand weggekratzt und sich dann 
auf den darunter befindlichen kühlen Boden gelegt. So konnte er die Hitze auch besser ertragen. 
Ich wurde bei all meinen Beobachtungen auch schläfrig und mir fielen kurzzeitig die Augen zu. 
Wenn in der Natur alles friedlich beieinander lebt, die Ruhe in der Mittagshitze schläfrig macht, 
dann kann man nur gemeinhin vom Weltfrieden träumen.  
In die Stille des Nachmittags gackerte ein Huhn und verkündete die frohe Botschaft, dass es ein Ei 
gelegt habe und in der Küche hörte ich Geschirr klappern. Ehe ich mich versehen hatte, war die 
Kaffeezeit herangerückt. Im Schatten unter der Kastanie wurde der Kaffeetisch gedeckt und meine 
Frau und ich ließen uns den Kuchen munden. Natürlich bekamen die tierischen Mitbewohner des 
Grundstücks auch ihren Teil davon ab. So ist das nun einmal auf dem Lande. Tiere gehören hier 
zur Familie und werden mit in das Leben einbezogen. 
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Hin und wieder stellte ich fest, dass die Sonne wegblieb. Weiße Wolken zogen am Himmel auf und 
verdeckten sie zeitweise. Das war in der drückenden Schwüle schon ein wenig Erholung für 
Mensch und Tier. Es wurden aber immer mehr Wolken und sie wurden zunehmend dunkler. Es 
dauerte auch nicht mehr lange und ein leises Grollen war aus der Ferne zu vernehmen. Ein 
Gewitter zog auf uns zu. Mit zunehmender Lautstärke des Donners wurde der Hund unruhig. Die 
Hühner schüttelten sich den trockenen Sand aus dem Gefieder und erzeugten dabei eine, für uns 
unangenehme, Staubwolke. Wir räumten Tisch und Stühle zusammen und erwarteten den 
abkühlenden Regenguss. Lange brauchten wir nicht mehr warten, dann brach es über uns herein. 
Begleitet von einem heftigen Wind, der jeden Augenblick die Richtung änderte, tobte das Gewitter 
über uns und leerte seine Regenwolken. Die Abkühlung tat allen gut und war wie eine Erlösung 
aus der Gluthitze des Tages. Ich setzte mich auf die Eingangstreppe unter dem Vordach und 
schaute dem Spiel der Naturgewalten zu. Neben mir hatte sich der Hund hingelegt und ließ sich 
von mir das Fell kraulen. Die Hühner hatten sich im Stall verkrochen und von den Vögeln war nur 
hin und wieder ein Piepsen aus der großen Kastanie zu hören. Der Regen wurde etwas schwächer 
und ging in einen leichten Landregen über. Das war genau richtig für die Landwirtschaft und die 
Natur. So konnte die Nässe gut in den Boden eindringen und brachte damit Nutzen für die 
Pflanzenwelt. 
So ging ein richtiger schöner Sommertag seinem Ende zu. In der Nacht konnten wir, nach der 
Abkühlung, wieder einmal richtig gut schlafen. 

Max 
von Rudolf Winterfeldt
 
Wir schrieben das Jahr 1960. August saß in der 
Küche seiner Tochter und hielt den Zaum von 
Max in seinen Händen. Seine Augen waren 
Feucht und es war wohl nur noch eine Frage der 
Zeit, bis eine Träne kullern würde. Es war der 
Anblick eines traurigen und völlig gebrochenen 
Mannes, der dort auf dem Stuhl saß. Seine 
Tochter störte ihn nicht in seinen Gedanken und 
reichte ihm einen starken Kaffee. 60 Jahre war er 
nun alt und hätte nicht gedacht, dass er so einen Tag erleben würde. Schon in frühester Jugend 
war er als Knecht bei einem ostpreußischen Großbauern in Stellung gegangen. Da er sehr tierlieb 
war, konnte er am besten mit Pferden umgehen. Diese Tiere sind sehr stark auf den Menschen 
geprägt, sind anhänglich und meistens sehr friedlich. Tag für Tag hatte er die Zügel in den 
Händen, sowohl beim Ackern, als auch mit dem Fuhrwerk. Vom frühen Morgen bis zum späten 
Abend war er mit ihnen zusammen. Füttern, tränken, striegeln und für die Arbeit einspannen, das 
waren die täglichen Handgriffe.  
Als Deutschland 1939 den Zweiten Weltkrieg begann, wurde auch August Soldat. Seinem 
bisherigen Umgang mit Pferden war es zu verdanken, dass man ihn in eine Transporteinheit 
eingliederte und er mit einem Pferdefuhrwerk Munition, Verpflegung und andere Güter im 
Nachschub beförderte. Er hatte dabei etwas Glück, er war nicht unmittelbar im Fronteinsatz. 
Trotzdem war er immer voller Sorge um sein Leben und das seiner Tiere, die ihm anvertraut 
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waren. Die Schrecken und Grausamkeiten des Krieges hatte er recht gut überstanden und auch die 
anschließende, relativ kurze Gefangenschaft. 

Nach Kriegsende fand August in Mecklenburg eine neue Heimat. Ostpreußen gehörte jetzt Polen. 
Seine Familie wurde aus Ostpreußen von den Polen vertrieben und er wusste nicht, wo sie sich 
aufhielten. Bei den Bauern hier fand er keine Arbeit als Knecht. Sie wirtschafteten nur in Familie. 
Fremde Arbeitskräfte wollte jetzt keiner haben. So suchte er sich Arbeit in der 20 km entfernten 
Stadt Schwerin. Die Strecke bewältigte er jeden Morgen und Abend zu Fuß, was im Winter kein 
Zuckerlecken war. Seine Familie fand er über eine Verwandte in Berlin und holte sie zu sich nach 
Settin in Mecklenburg. In einem ehemaligen Gutshaus fanden sie ein neues Heim. Frau und zwei 
Kinder waren nun zu ernähren und die Arbeit brachte nicht viel ein. War er doch sein Leben lang 
mit Pferden umgegangen, wie sollte jetzt ein Industriearbeiter aus ihm werden. Die Bodenreform 
gab ihm die Möglichkeit, wieder das zu machen, was er gut konnte. Sein Antrag auf 
Bodenreformland wurde genehmigt und so konnte er bald acht Hektar Land und ein Grundstück 
sein eigen nennen. Ein Wohnhaus und ein Stall wurden mit Hilfe eines staatlichen Kredites 
errichtet. Im Stall standen bald drei Kühe und ein paar Schweine, und auf dem Hof lief etliches 
Federvieh herum. Es war schon etwas anderes, so für sich selbst zu arbeiten und die Früchte in die 
eigene Scheune zu fahren. Natürlich war auch das Abgabesoll eine Bürde, trotzdem blieb genug für 
die eigene Familie. Ein Pferd aber war nun unbedingt erforderlich. Immer wieder musste er sich 
ein Gespann ausleihen, um seinen Acker zu bearbeiten. Er konnte sich endlich einen Wallach 
kaufen und in den Stall stellen und er nannte ihn Max. 

Max war ein außerordentliches Arbeitstier. Die Gerüche rossiger Stuten interessierten ihn nicht 
mehr. Ruhig und stark zog er jede zumutbare Last. Ein prächtiges Pferd für die Landwirtschaft. 
August und sein Max waren unzertrennlich, verbrachten sie ja auch gemeinsam jeden Tag bei der 
Arbeit. So vergingen die Jahre und beide wurden älter. Der Winter 1959 zu 1960 war recht streng 
und zum Frühjahr wurde das Futter knapp. Im Dorf waren die meisten Neu- und Mittelbauern 
schon in die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) vom Typ III eingetreten. Sie 
hatten kein Vieh mehr in ihren eigenen Ställen, sondern dieses in Gemeinschaftsställen 
untergebracht. So war auch ein Futterausleihen nicht mehr möglich oder doch sehr kompliziert. 
Es gab große Sorgen um das Vieh und auch viele Tränen bei seiner Frau. Es blieb nur der Ausweg, 
in die LPG einzutreten und damit das Vieh vor dem Verhungern zu retten. Aber der Schritt war 
nicht leicht. War er doch immer Knecht und Bauer gewesen und mit seinen Tieren eng verbunden. 
Wie sollte es denn in Zukunft werden? 
Das Brüllen der Kühe vor Hunger tat ihm in der Seele weh und so wurde der Entschluss gefasst, 
wir werden LPG-Mitglied. Das bedeutete, dass alle Tiere und landwirtschaftliches Gerät sowie das 
Ackerland in die LPG eingebracht werden müssen. Der Acker aber blieb Eigentum des Einbringers 
und er erhielt dafür Geld in Form eines „Bodenanteils“. Federvieh und Schweine für den 
Eigenbedarf blieben in seinem Stall. Den Max aber konnte man in der LPG nicht gebrauchen. Jetzt 
wurde der Acker gemeinschaftlich mit Maschinen der Maschinen-Traktoren-Station (MTS) 
bearbeitet. Nur jüngere Pferde behielt man für anfallende Transporte. 

Schwere Tage kamen auf August zu. Die Kühe hatte er selbst aus Kälbern groß gezogen. Jetzt trieb 
er sie in einen fremden Stall. Das Herz blutete ihm bei jedem Schritt. Aber dann dachte er wieder 
an das fehlende Futter und der Gang wurde etwas leichter. Nur der Max stand noch in seiner Box 
und wurde nun nicht mehr gebraucht. Wie so viele andere Pferde in dieser Zeit, blieb nur noch ein 
Weg, zum Pferdeschlachter. So zäumte er also den Max auf, nahm die Zügel und ging mit ihm zu 
Fuß den letzten Weg seines Pferdelebens. Das war also das Ende des selbstständigen Bauern. Nun 
musste er bis zur Rente wieder zur Lohnarbeit gehen. 
August saß noch immer bei seiner Tochter in der Küche. Er raffte sich auf, seine Tochter sprach 
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ihm Trost zu. Er trank seinen Kaffee aus, brannte sich eine Zigarette an, nahm den Zaum und 
begab sich auf den Heimweg. Schwer waren seine Schritte und man konnte sehen, dass dieser Tag 
tief in seinem Gedächtnis eingegraben war. 

Ein Stück vom Himmel und  
andere Verse 
von Rela Ferenz

Ein Stück vom Himmel 
Das Stückchen Himmel über mir bleibt frei. 
Hier käme mir nicht mal der Teufel bei. 
Da ist ein bisschen Grund, 
auf dem wir steh'n. 
Darüber ist ein Stück für jeden Hund. 

Ein bisschen Not. 
Ein bisschen Knall.  
Ein bisschen Tod. 
Ein bisschen Besserwisserei. 

Herrgott, 
das Stückchen über mir bleibt frei. 

Parforcejagd 
Die Avantgarde hoch zu Pferde,  
eine vielgebeinte Herde 
hechelt in dem alten Spiel 
der Fürsten und Gewalten nach den Würsten. 

Feine Röcke, feine Plätze 
sind in diesem Jagdgehetze 
ausgepriesen, Zweck zum Zweck 
zum Zwecke, dass sie ihr Böcke schießen. 

Ich lass es mich was kosten 
und bleibe ohne Posten. 
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Himbeeren 
von Wolfgang Prietsch

Lichte Kiefern, Waldeinsamkeit. 
Juli-Ende. Leuchtet weit 
samtig rote Frucht, 
unwiderstehlich. Haben erst eine versucht 
und sind nicht mehr weggekommen. 
Hat uns gefangen genommen 
dieser Geruch 
reifer Waldhimbeeren. 

Poetenschwur 
Ein Thema nur hat Poesie - 
die Liebe. 
Wenn ich dazu 
das Ungereimte schriebe, 
wär' das ein Klatsch,  
ein sich das Maul zerreißen. 
Die Zähne mein 
will ich zusammenbeißen. 

Gefangen 
Ein Glockenturm ist mein Gerippe, 
wo mein Herz gefangen winkt. 
Leise Lippen, lange Locken läuten, 
dass mein Herz zerspringt. 

Urlaub 
Das Sonnenbaden macht mich matt, 
und diesen Strand hab ich so satt. 
Doch bin ich erst zurück, beginnt 
mein ganzes Glück  -  ein Wonnenbad 
in deinem neiderfüllten Blick. 

Genugtuung 
Sturm. 
Das Meer muss kotzen. 
Lass mal sehen. 
Nun, die Wellen brechen ja ganz schön. 
Wenn sie an Land gehen, 
geht es ihnen schlecht. 
Mir geht es umgekehrt, 
geschieht ihnen recht.

Von jöttlichen Funken 
Von jöttlichen Funken ha ick ooch 'n Stück. 
Jewöhnlich, nach 'n ßehnten Schluck 
richt ick mir uff. 
Jeistich, vastehste? 
Vastehste em nich! 
Ick kann 't Dir ja lern. 
Bei 'n Jläschen. 
So 'n Jroßhörn muss uff seine Jerste komm 
bei 'n jrang homme. 

Unterwegs 
Venedig macht sich jut mit die Jewässa. 
Bloß an die Spree, Berlin is noch viel bessa. 
Uff meene Klitsche tut meen Hundchen bellen. 
Die Sparjelköppe stehn. Ick schlage Wellen. 

Det Wassa is meen Kumpel und da Rejen. 
Det tuste mir nich untan Teppich fejen. 
Ick nehm  so 'n  rejen  Anteil an det Nasse. 
Een juta Troppen macht mir in Ekstase. 
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Sommergedanken 
von A.C.Leinad

An einem Sommertag, so voller Lust und 
Lachen, 
am Wasser liegen auf einer schönen Wiese. 
Romantik spüren oder Reisepläne machen. 
Die Hummeln brummen hören  
und bunte Schmetterlinge um die Nase,  
das ist vergnüglich allemal.  
Mit den Vögeln hoch am Himmel  
möcht ich fliegen und auch singen.  
Auf den Wolken schlendern  
und mir das Gewimmel auf der Erde  
schwebend zu Gemüte führ’n.  
Nicht alles streichelt meine Seele,  
was ich sehen kann und fühlen.  
Und doch – die Sonne scheint,  
lässt spürbar meine Kräfte wachsen  
und hilft mir, dass sich Mut mit Zuversicht vereint.  
Drum lieb‘ ich dich so inniglich,  
du golddurchwobene Zeit.  
Und jedes Jahr erwart‘ ich dich  
mit großer Fröhlichkeit. 

Reiseführer 
„Kulinarisches 
Brandenburg“  
von Ursula A. Kolbe

Unternehmen Sie gern Ausflüge, wollen 
überhaupt Land und Leute kennenlernen, 
dabei natürlich auch das Kulinarische im 
Blick haben, dann greifen Sie zum neuen 
Reiseführer „Kulinarisches Brandenburg“. 
Handlich gestaltet und praktisch zum 
Mitnehmen. 
Ja, Brandenburg, rund um Berlin gelegen, hat seine Regionen mit vielen Facetten. Die einen 
abgelegen und scheinbar vergessen, andere schon durch viele Attraktionen bekannt. Wer aber wie 
die Autorin dieses Büchleins seit vielen Jahren und mit offenen Augen hier im 
Brandenburgischen, also in märkischen Landen unterwegs ist, wird feststellen, dass sich viel getan 
hat: Kleine Manufakturen, die erstklassigen Senf, ungewöhnlichen Whisky oder Apfeldelikatessen 
von der Streuobstwiese herstellen. Landwirte, die zugleich Genusshandwerker sind. Die mit ihrem 
von Hand geformten Ziegenkäse, ihrer luftgetrockneten Wurst nach altem Familienrezept und 

www.magazin-spätlese.net  !  von !29 31

Kurzgeschichten, Gedichte

Bild: Kurt F. Domnik / pixelio.de

Literatur, Buchtipps

Bild: Trescher Verlag

http://www.xn--magazin-sptlese-9kb.net


ihrem Fleisch von Freiland-Schweinen auch die Berliner Spitzengastronomie beliefern und 
interessierte Ausflügler gern auf ihrem Hof begrüßen. 
Und oft sind es die alt eingesessenen Betriebe, die es schon zu DDR-Zeiten und davor gab und 
deren Produkte sich (wieder) großer Beliebtheit erfreuen. Z. B. das köstliche, gesunde Leinöl aus 
dem Spreewald, Säfte und Brände aus Werderaner Obst.- Beim traditionsreichen jährlichen 
Baumblütenfest in Werder reichlich zu verkosten. 
Auch Wochenmärkte, Markthallen und Streetfood-Märkte haben regen Zulauf. Und immer öfter 
wird dabei die Frage gestellt, wo unsere Produkte eigentlich herkommen. Gastlich Häuser, wo 
immer noch oder wieder auch nach Omas Rezepten gekocht wird, haben bei allem Blick in das 
Heute auch Renaissance. 
Kurzum, dieser Reiseführer ist eine Schatzkarte für Genießer  Er gibt Hinweise auf die schönsten 
kulinarischen Brandenburgs-Ausflüge auf 176 Seiten, auch mit Hinweisen zu Sehenswürdigkeiten 
und Aktivitäten in der Nähe. Enthalten ist ein ausführlicher Veranstaltungskalender, gibt es 
zusätzliche Restaurantempfehlungen.  Und nicht zu vergessen die Informationen zur Anreise mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, ebenso  erleichtern  acht doppelseitige Übersichtskarten die 
Orientierung. 
Trescher Verlag, Berlin https://www.trescher-verlag.de  ISBN 978-3-89794-429-9 

Für Sie gelesen: „War das die Wende, die wir 
wollten?“  Gespräche mit Zeitzeugen/ 
aufgeschrieben von Burga Kalinowski 
von Waltraud Käß

Unaufgeregt, behutsam, immer wieder 
nachfragend, interviewt Burga Kalinowski in 
diesem Buch insgesamt 27 Menschen zu 
ihren Erlebnissen und Gefühlen vor und 
während der Zeit des Umbruchs/ der Wende 
in den Jahren 1989/1990 in der DDR. Sie 
hatte Journalisten, Schauspieler, Anwälte, 
Chirurgen, Theologen und andere 
Berufsgruppen vor dem Aufnahmegerät. Auf 
die einfache Frage „War das die Wende, die 
wir wollten?“ bekommt sie jedoch keine 
einfachen Antworten. Ihre Gegenüber sagen 
nicht nur „Ja“ oder „Nein“, sondern aus den 
Gesprächen werden Bekenntnisse – von 
totaler Hinwendung zur DDR bis zur totalen 
Ablehnung dieses Staatswesens. Die 
Interviewerin versteht es gut, in jedem dieser Gespräche nicht nur auf der Oberfläche zu bleiben, 
sondern auch die Grautöne, die Erlebnisse, die zwischen schwarz und weiß liegen, heraus zu 
filtern. So entstanden sehr nachdenkliche Überlegungen im Rückblick auf das eigene, persönliche, 
gelebte Leben in der DDR, auf die geschichtlichen Zusammenhänge, auf politische Fehler und 
verpasste Chancen. Mit wenigen Zitaten will ich Sie neugierig auf dieses Buch machen: 
„Da es heute keine Alternative gibt, herrscht der Kapitalismus jetzt wirklich ungeniert. 
Angefangen mit den Entlassungen bis hin zu den vielen Kriegen, zur Zeit ist die Welt außer Rand 
und Band. Alles ganz ungeniert, wie man es kannte aus dem kalten Krieg.“ (Peter Bause, 
Schauspieler) 
„Die Politik in dieser Gesellschaft hat eine lobbyistische Struktur. Das heißt, es ist wie im 
Marionettentheater. Da gibt`s kleine Holzfiguren, die hängen an langen Fäden. Und die, die die 
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Fäden in der Hand halten, die sitzen nicht im Deutschen Bundestag. Die Entwicklung unseres 
Landes wird zum Teil durch die Politik bestimmt und beeinflusst, aber die Masse dieser 
Entwicklungstendenzen entsteht in den großen Konzernen, in den großen Versicherungen, in den 
Vorständen, in den riesigen Anwaltskanzleien. Man hält sich Politiker, man hält sie sich, man 
macht sie sich gefügig, nimmt auf ihre Entscheidungen Einfluss…“ (Peter Michael Diestel, Anwalt) 
„Sagen wir so: In der DDR war die Nähe zu einer menschlicheren Gesellschaft. Das war mir näher, 
obwohl sie dort auch viel falsch gemacht haben, sie haben es eben auch nicht geschnallt. Heute ist 
hier die reine Raubtiergesellschaft. Das einzige System: Es gibt keine Alternative – nichts ist 
schlimmer. Und es wird härter. Von heute rückwirkend: Die DDR, das war ein Schlaraffenland 
eigentlich. Aber kein Schwein hat es gemerkt. Und wenn – dann ganz wenige.“ (Nico Hollmann, 
Musiker) 
„Und dann habe ich gedacht: Was wird der Kapitalismus aus uns machen? Erstens werden wir 
höchstwahrscheinlich nicht mehr alle Arbeit haben. Einige werden vielleicht denken: Ach, prima. 
Schwere Täuschung. Das ist aber nur der Anfang, ein erster Satz. Die Antwort geht tiefer. Stellen 
Sie sich eine Leiter vor und dann: Sprosse für Sprosse steigen Sie hinunter auf den Boden der 
Tatsachen und finden die ganze Antwort. Das Land ist geteilt, nun nicht mehr in Ost und West, 
schlimmer: in oben und unten. Die einen heißen Elite oder so, die anderen werden Prekariat 
genannt oder Arbeitslose oder Alte. Dazwischen fummelt der Staat, nennt das Ganze die wahre 
Freiheit und sagt, noch wären wir ein Volk.“ (Arno Kiehl, Maschinenbauer) 
„…wenn es den nächsten großen gesellschaftlichen Umbruch gibt – und den wird es geben. Davon 
bin ich seit der Wende überzeugt. Es können Dinge eintreten, die man nicht für möglich gehalten 
hat. Es wird nicht immer so weiterlaufen, wie es läuft.“ (Hellmuth Henneberg, Journalist) 
„Ist das die Wende, die wollten?“ / Burga Kalinowski 
ISBN 978-3-355-01834-0   
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