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Wer klopfet an? – Herbergssuche

„Es ist für uns eine Zeit angekommen“
Seit den Herbstferien übe ich
nun fleißig mit in unserem Chor
für das Programm, das wir zum
Adventskonzert und dem Weihnachtsgottesdienst singen wollen. Zu meiner eigenen Freude,
zur Freude der Gemeinde und,
ja – natürlich zur Ehre Gottes.
Doch seit einiger Zeit habe ich
das Gefühl, die richtige Reihenfolge nicht eingehalten zu haben: Vor der Freudenbotschaft
am Christabend, vor dem „in
dulci jubilo“, war doch die Herbergssuche!
Erinnern Sie sich des Kindersingspiels
„Wer klopfet an?“
„O zwei gar arme Leut’!“
„Was wollt ihr dann?!“
„O gebt uns Herberg` heut! ...“
Wie die Geschichte weitergeht,
wissen wir alle. Dass die Herbergssuche nicht vorbei ist, im
Gegenteil, wird mir jeden Tag
via Fernsehen ins Wohnzimmer
getragen. Es ist für mich kaum
noch auszuhalten. Ich will
durchaus helfen, aber wie?
Ich kann ja nicht die ganze Welt
retten. Auch kann ich nicht
wirklich beurteilen, wo und
wann unsere Politiker falsche
Entscheidungen getroffen haben, sodass wir nun alle vor

den Flüchtlingsmassen stehen.
Aber wenn ich genauer hinsehe, sind es einzelne Gesichter
von Männern, Frauen und
Kindern. Welcher Zufall ist es,
dass nicht mein Gesicht dazwischen ist oder das meines
Sohnes, die Augen verzweifelt
und voller Angst oder auch Wut
und Frust?
Ich könnte eine der Fremden
sein, die sich aufgemacht hat

„Wer klopfet
an?“ Aber ich
habe doch keine Herberge,
und so groß
ist mein Haus
auch wieder
nicht. Und Zeit,
ein in meinem
Alter besonders kostbares
Gut, habe
ich eigentlich
auch nicht übrig. Habe ich
wirklich keine
übrig? Finde
ich nicht immer
noch Zeit, mir
oberflächliche
Fernseh-Sendungen anzusehen? Wäre in
Illustration: Ulrike Ende meinem Haus
nicht doch ein
in einen fremden Kulturkreis mit Zimmer übrig, das für einen
Flüchtling sicherlich besser wäfremden Gesichtern, fremden
re als eine Massenunterkunft?
Gerüchen. Wie groß muss die
Es hilft nichts, mir die Haare zu
Verzweiflung sein, wenn man
raufen mit der Frage: In welcher
alles, was Heimat bedeutet,
Zeit lebe ich eigentlich? Es ist
aufgibt und sich lieber in eine
meine Zeit! Gestern, heute und
ungewisse Zukunft stürzt.
vielleicht morgen noch, mehr
wird mir nicht gegeben werden.
Nun findet die Herbergssuche
Also: Zuerst die Herbergssuche
also direkt vor meiner Tür statt.
und dann „In dulci jubilo!“
Wie erschreckend und unbeHelga Meyer
quem, jetzt bin ja ich gefordert!

Galerie Alte Meister beherbergt Höhepunkte der historischen Gemäldesammlung

Wiedereröffnung des Augusteums am 1. Dezember 2015
Nach umfangreicher Sanierung
wird das Augusteum mit der
Galerie Alte Meister des Landesmuseums für Kunst und
Kulturgeschichte Oldenburg

am 1. Dezember 2015 durch
die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur,
Dr. Gabriele Heinen-Kljajić,
wiedereröffnet.

Historische Postkarte mit Ansicht des Augusteums von Wilhelm Morisse, um 1900

Auf dem neuesten Stand in
Sachen Klimatechnik, Brandschutz und Sicherheitstechnik
beherbergt das Augusteum
zukünftig wieder die Sammlung
des Landesmuseums, bestehend aus italienischer, niederländischer, französischer und
deutscher Malerei vom 15. bis
zum 18. Jahrhundert.

derts, des niederländischen
Goldenen Zeitalters und des
europäischen Hoch- und Spätbarocks. Viele der rund 90 gezeigten Werke wurden vor der
Wiedereröffnung des Augusteums eigens restauriert. Der
große Galeriesaal im Obergeschoss wird zukünftig für Sonderausstellungen genutzt.

Für die rund 660 Quadratmeter große Ausstellungsfläche
der Galerie wurde ein neues
Raumkonzept entwickelt. Vier
thematisch gegliederte und
farbig gestaltete Räume im
Erdgeschoss zeigen die bedeutendsten Altmeistergemälde, darunter Höhepunkte der
religiös geprägten Malerei des
Spätmittelalters, der virtuosen
Portraitkunst des 16. Jahrhun-

Das Augusteum ist rollstuhlgerecht ausgestattet.
Öffnungszeiten:
Di.- So., 10-18 Uhr
Eintritt:
Tageskarte: 6 Euro, ermäßigt
4 Euro; Kinder und Jugendliche (7-17 J.) 1,50 Euro,
Kinder bis 6 J. Eintritt frei
Familienkarte: (2 Erw. + max.
3 Kinder unter 18): 10 Euro,
Jahreskarte: 30 Euro

Stimmung
Es ist wieder soweit. Von Weitem hört Erich schon die
Glöckchen vom Schlitten des
Nikolaus, und damit beginnt
für ihn die Zeit seiner Weihnachtsrituale. Dazu gehört
zum Beispiel das Aufhängen
des Adventskranzes. In den
vergangenen Jahren wurde
der Kranz, unter immer größeren Schwierigkeiten, an die
Decke des Wohnzimmers gehängt, direkt über dem Fernseher. Als Erich jedoch im
letzten Jahr dabei fast von der
Leiter gefallen wäre, gab es
von Uschi, seiner Frau, von
ihm „Mutti“ genannt, ein striktes „Kletterverbot“. Kurz entschlossen und mit gewaltiger
Entscheidungskraft besorgte
Erich einen gedrechselten
Tischständer, an dem er hoffentlich mühelos den von ihm
zu schmückenden Kranz befestigen kann.
Erich schmückt gern, nicht nur
den Adventskranz, auch den
Weihnachtsbaum. Allerdings:
Ohne Uschi geht gar nichts!
Das Abschmücken und das
ordentliche Verstauen der
Weihnachtsutensilien überlässt er gerne seiner Frau. Obwohl Uschi ihn über den Verbleib informiert, stellt er jedes
Jahr die gleiche Frage: „Mutti,
wo ist denn der Kranzschmuck?“ Da holt sie den
Karton lieber gleich selbst vom
Boden, um ein Chaos zu vermeiden.
Eines muss man Erich allerdings lassen, die notwendigen
Kerzen hat er schon gekauft,
keine unromantischen LEDKerzen, sondern solche aus
Wachs. Die erste davon wird
am 29. November mit echtem
Feuer angezündet. Und noch
etwas hat er besorgt: Am
Nikolaustag bekommt seine
„Mutti“ immer eine hübsche
Kleinigkeit von ihm. Diesmal
ist es eine Halskette, die er
ihr am 6. Dezember um den
Hals legen wird. Danach wird
er ohne Probleme die zweite
Kerze anzünden.
Erich selbst ist wohl doch
auch ein kleines „Schmuckstück“.		
Fritz Luther
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe gibt es in der
Mitte wieder eine Themenseite:
Es geht um Rituale, ein Thema
also, das gerade in dieser Jahreszeit eine große Rolle spielt.
Rituale begleiten uns ein Leben
lang. Kinder brauchen sie ganz
besonders: die tägliche GuteNacht-Geschichte, die Schultüte am ersten Schultag, den
Adventskranz. Und was ist mit
den Erwachsenen? Natürlich
haben auch wir unsere festen
Rituale: die Tasse Kaffee im
Bett am Sonntagmorgen, das
Händeschütteln bei der Begrüßung, der wöchentliche Riegel
Schokolade …
Einerseits verlieren Rituale heute immer mehr an Bedeutung.
Denn wir leben in einer Zeit,
die eher vom Wegwerfen und
von Innovationen geprägt ist.
Andererseits sind es gerade
die Gewohnheiten, die uns Halt
geben und uns trösten können.
Welche Erfahrungen haben Sie
mit diesem Thema? Schreiben
Sie uns, darüber freuen wir uns
sehr. Vielleicht geht es Ihnen
wie dem Fußballer Michael
Ballack, der einmal mit einem
Zwinkern gesagt hat: „Ich habe
keine Rituale – bis auf Sachen,
die man immer wieder gleich
macht.“
Diese Ausgabe ist übrigens sowohl die letzte in diesem Jahr
als auch die erste im neuen.
Gerade diese Zeit lebt doch
von alten Traditionen und Ritualen. Genießen Sie sie und
bleiben Sie gesund.
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Die Exerzierhalle

Die Exerzierhalle am Pferdemarkt		
„Wenn die Soldaten durch die
Stadt marschieren, öffnen die
Mädchen Fenster und die Türen …“ So heißt es in einem
Lied aus längst vergangenen
Tagen, das alte Leute vielleicht
noch kennen. Sicher aber wurde es gesungen in jenen Jahren, als die Exerzierhalle an der
Johannisstraße gebaut wurde.
Der Garnisonbaumeister Jansen ließ 1879/80 nach seinen
Plänen für die Soldaten in den

Foto: Irmgard Welzel

Kasernen Oldenburgs ein
„Exerzierhaus“ bauen.
Für den Bau des 54 Meter langen und 12 Meter breiten eingeschossigen Gebäudes wurden rote Ziegel genommen.
Auffallend waren die zahlreichen rundbogigen Zwillingsfenster an der Vorder- und
Rückfront der Halle, die man
durch zwei Eingangstore von
der Johannisstraße aus betrat.
Bis Ende der zwanziger Jahre

diente das Gebäude militärischen Zwecken. 1930 wurde
es vom Reichsmilitärfiskus an
eine Hamburger Großhandelsfirma verkauft, die u.a. Küchengeräte, Öfen, Herde und landwirtschaftliche Geräte anbot.
Den Parkplatz davor gibt es
seit 1970, nachdem die dort
seit 1886 ansässige Dampfmühle mit ihren Nebengebäuden abgebrochen worden war.
Die Stadt erwarb das Grundstück und die Halle. Der Eingang, wie wir ihn kennen, besteht seit den siebziger Jahren,
als das Kaufhaus Hertie dort eine Campingschau veranstaltete. Von 1974 bis 2003 mietete
die Firma TEFTA das große
Haus für den Verkauf von Teppichboden, Farben, Tapeten
usw.
Nach vielen umfangreichen Renovierungsarbeiten wurde die
Halle für das hundertjährige Jubiläum der Landesausstellung
von 1905 für Ausstellungen genutzt.
Im Inneren der Halle erinnert
heute nichts mehr an jene Zeit,

als Rekruten exerzierten. Seit
fast dreißig Jahren steht sie
„wegen ihrer baukünstlerischen geschichtlichen und
städtebaulichen Bedeutung“
unter Denkmalschutz.
Das Oldenburgische Staatstheater findet in den Räumen
seit Frühjahr 2008 einen angemessenen Rahmen für seine
modernen Inszenierungen von
Schauspiel, Ballett und Jugendoper. Der Glasvorbau vor dem
Eingang wirkt sehr einladend.
Dort ist auch die Inschrift „Exerzierhalle“ zu lesen.
Aenne Schrape
Quelle:
Friedrich Precht / Fachdienst
Bauordnung und Denkmalschutz: Die Exerzierhalle. 2005

Interreligiöser Kalender 2016

Das Jahr im Blickpunkt religiöser Feste

Ihre

Zum zweiten Mal geben die
Stadt Oldenburg und der Arbeitskreis Religionen im Rahmen des Oldenburger Präventionsrates gemeinsam einen
Kalender heraus, der hiesigen
Religionsgemeinschaften die
Möglichkeit bietet, im kommenden Jahr auf ihre Feste
und Feiertage im Jahresablauf
aufmerksam zu machen. Mit
ausgewählten Bildern und der
Erläuterung von Traditionen
tragen insgesamt elf Glaubensrichtungen zu diesem abwechslungsreichen Konzept bei

Herbstzeitlese

und gestalten jeweils über eine
Doppelseite „ihren“ Monat.
Vom Vesakh-Fest (Buddhismus) über Pfingsten (Christentum) bis zum Ida-Ezid-Fest
(Yezidische Gemeinde) ergibt
sich eine breite Palette aufschlussreicher Einblicke.
Das Ziel sei, so Oberbürgermeister Jürgen Krogmann in

seinem Grußwort, im Rahmen
einer „Kultur des Miteinanders
(…) sich ein wenig mit den
jeweils anderen Religionen zu
beschäftigen“. Dass damit „die
eigene Religion an Kraft und
Schönheit gewinnen (kann)“,
betont Eckard Wache, Vorsitzender des Präventionsrates,
ebenfalls in einem Grußwort.

Entstanden ist ein liebevoll erarbeiteter Hängekalender mit
regionalem Bezug und einem
Plädoyer für religiöse Toleranz.
Zu Recht steht der Januar unter der zunehmend wichtigeren
Fragestellung: „Was können
Religionen zum Wohle der
Stadt tun?“
Erhältlich ist der Kalender
beim Präventionsrat Oldenburg, Schlossplatz 26,
Mo.-Fr., 9-14 Uhr sowie bei
der Jüdischen Gemeinde, LeoTrepp-Straße 15-17, Mo.-Do.,
10-13 Uhr zum Preis von vier
Euro.
Jörg-Ingolf Otte

Illustration: Fritz Luther
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De plattdüütsche Eck

De Gagelstruuk
De Gagelstruuk, mit botan’schen Nam MYRICA GALE,
kummt in uns Heimat up sure
Grund vör, wasst geern ok in
Hoogmor, wenn’t dor fuchtig
is. Wenn man Deele van den
Struuk rieven deit, denn stiggt
en sünnerbar lekker Röök up,
de elk en geern in de Nees hett
un in’t Taschendook inknösen
mag. So en Spier rükt de na
Bonekamp. Well kennt vandaag
den Struuk, de hier un dor
in’t Ipweger un Gellener Moor
faken is un, wenn de bloit, allerhand gelen Pollen avgeven
deit? Us Familie kummt bi en
Gang dör’t Moor nich üm dat
Rieven van Loov un Knospen
to, dat möt wesen. Ok de Litjesten weet al Bescheed, wenn
Opa den Gagel rieven deit.
In olde Tiden weer Gagel wichtig för dat Beerbroen. Hoppen
weer knapp un düür. So plück-

de man Gagel, wor ne bloots
de rechte Smack van an’t Beer
keem. Dat Beer, dat man broen
dee, harr den Nam: Gryttbeer,
ok Porstbeer. Kreeg man dor to
veel van, kunn dat wesen, dat

man den Dag later ne mehr beleven dee. Van de olde Germanen ward vertellt, dat de Gryttbeer drunken, wenn’t wat to
fieren geev. Man ok wenn Striet
un Krieg in Sicht keem, geev’t
Gryttbeer satt. De Jungs wurden dor gau duun van un foten
mehr Moot as dat goot weer.
So mennig en bleev denn doot
up de Walstatt un wurd van de
Walriederschen na Walhall bört.
Dor kemen bloots de hen, de
fullen weren. Dat de Mannslüde
so mall wurden, dat leeg nich
an dat Beer an sik. Dat weer
de Gagel, de van dat Leven avhulp. Un so is denn van dat
16. Jahrhundert of an vörschreven, dat nix anners an’t Beer
kamen schall as Hoppen, Water
un Malt. Mit den Gagel un dat
Gryttbeer weer dat denn bald
vörbi!
Text und Illustration Günter Brüning

In eigener Sache

Die Herbstzeitlese am Lefferseck

Am Samstag, 10. Oktober 2015, verteilte das Team der Herbstzeitlese am Lefferseck die
Ausgabe Nr. 116					
Foto: Heide Singelmann-Otte

ifh. Zuerst war es ein bisschen kalt. Doch als dann
gegen halb elf die Sonne
hinter den Wolken hervorkam, machte das Verteilen
der aktuellen Ausgabe unserer Zeitung schon mehr
Spaß, zumal sich viele
nette Gespräche mit Passanten ergaben. Anlass für
diese Aktion war, dass die
Herbstzeitlese erstmalig
von der Stadttombola begünstigt wird. Über diese
Entscheidung der Stadt
Oldenburg freuen wir uns
sehr. Natürlich hoffen wir,
dass alle Oldenburger
reichlich Lose gekauft
– und auch gewonnen
haben.

CD-Empfehlung

Diana Krall: Wallflower
‚Last Christmas‘ oder besinnliches Glockengeläut? Nichts
von alledem. Das letzte Album der Sängerin, Pianistin
und Komponistin Diana Krall
präsentiert zwar keine Weihnachtsmusik, es eignet sich
aber uneingeschränkt als Empfehlung für den Gabentisch
ausgewiesener Musik-Liebhaberinnen und -Liebhaber.
‚First and last I’m a jazz pianist and singer‘, gesteht die
seit Jahren in ihrem Genre
äußerst erfolgreiche Kanadierin. Auf ‚Wallflower‘ (deutsch:
Mauerblümchen) entfernt sich
die Musikerin allerdings ein
Stück von ihren musikalischen
Wurzeln, verzichtet zudem auf
Eigenkompositionen und wagt
den Spagat zwischen Jazz und
(vorrangig) 70er-Jahre-Pop.

Beeindruckend dabei, wie sie
mit vokaler Finesse und orchestralen Arrangements verflossenen Titeln wie etwa dem
nachdenklichen ‚Desperado‘
(The Eagles) oder dem melan-

cholischen ‚Sorry seems to be
the hardest word‘ (Elton John)
neues Leben einhaucht. Großartig, wie die 50-Jährige mit

ihrer facettenreichen und sanften Altstimme das ursprünglich heiter-eingängige ‚All the
leaves are brown and the sky
is grey‘ (The Mamas and the
Papas) geradezu ins Balladenhafte hebt. Sehr einfühlsam
ihre drei Duette, bei ‚Feels like
home’ mit Bryan Adams.
Die zwölf Stücke der CD sind
nuancenreich und kompetent
produziert und von einer ruhigen Grundstimmung geprägt.
Damit lassen sie sich vorzüglich einsetzen als entspannende Hintergrundmusik, vielleicht
zum Schwelgen in Erinnerungen, Mitsummen oder gar –
Träumen. Viel zu früh heißt es
jedoch mit dem letzten Titel:
‚Don’t dream, it’s over‘.
Jörg-Ingolf Otte

Betreuung und
Pflege mit Herz
Ambulante Pflege

Tagespflege

Wohnen

Alten- und Pflegeheime

• Ambulante Pflege Haushaltshilfen
Peterstr. 6 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 350715-50
• Tagespflege „An den Wallanlagen“
Peterstr. 6 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 350715-30
• Alten- und Pflegeheim St. Josef
Kolpingstr. 15 · 26133 Oldenburg · Tel. 0441 94403-0
• Alten- und Pflegeheim Marienhort
Bodenburgallee 40 · 26131 Oldenburg · Tel. 0441 95597-0
• Altengerechte Wohnungen
Bauordenstraße / Von-Ketteler-Straße
26133 Oldenburg · Tel. 0441 350715-13
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Themenseite „Rituale“

Von der Profanisierung des Begriffs „Rituale“
Nach „Heimat“ (Herbstzeitlese
113; derzeit auch Thema in allen Medien) und „Starke Frauen“ (Herbstzeitlese 115) nun
also „Rituale“ als Schwerpunkt.
Sicherlich ein anspruchsvolles
und komplexes Thema, das wir
in unseren Beiträgen nur verkürzt und begrenzt darstellen
können.
Zur Begrifflichkeit: Im Laufe
der kulturellen Entwicklung der
Menschheit hat es einen erheblichen Bedeutungswandel bzw.
eine Bedeutungserweiterung
des Begriffs „Ritual“ gegeben:
1. Das aus dem Lateinischen
stammende Wort „Ritus“ be-

zeichnet ursprünglich die festlich-kultischen Gebräuche (die
Summe der Rituale) einer Gemeinschaft, von den Naturvölkern bis zu den heutigen Glaubensgemeinschaften (Christen,
Muslime, Juden, Hindus u.a.).
Das Buch „Rituale“ aus dem
Jahr 1614 enthält z.B. die von
der katholischen Kirche damals
vorgeschriebene Gottesdienstordnung.
2. Im Laufe der Zeit wurden
dann auch immer wiederkehrende festgelegte Formen des
Zusammenseins in nichtkirchlichen Gemeinschaften (Vereine,

Logen usw.) als Rituale bezeichnet.
3. Die Verweltlichung (Profanisierung) des Begriffs setzte
sich fort, indem auch Sitten
und Gebräuche von Volks- und
Dorfgemeinschaften als Rituale
bezeichnet wurden (Maifeier, Osterbräuche), bis hin zu
den festen Gewohnheiten in
Familien (Tischsitten, GuteNacht-Sagen, Geburtstagsfeier,
Silvester, Hochzeitstag und
Ähnliches).
Rituale im kultisch-religiösen
wie im weltlichen Leben sollen
den Menschen Sicherheit und

Halt geben. Deshalb bedient
sich auch die seit dem 19. Jh.
entwickelte Psychotherapie der
Methode der Ritualisierung, um
mit Patienten hilfreiche Strukturen und Ordnungen aufzubauen. Die gleiche Funktion haben
Rituale in der Pädagogik.
Wer aufmerksam in die Welt
blickt, stößt in allen Lebensbereichen auf Rituale, z.B. auch
im Tierreich (Paarungsverhalten) oder in der Politik (Paraden, Reden, Amtseinführungen ...) und den Massenmedien
(„Tagesschau“, „Tatort“, Talkshows etc.).
Reinhold Boehme

Als wäre es gestern gewesen
„Unser Leben währet siebzig
Jahr, wenn‘s hoch kommt, so
sind‘s achtzig Jahr ...“, so steht
es im 90. Psalm des Alten Testamentes. Dieses Bibelwort
wird oft für Nachrufe gewählt,
hier aber soll es für ein Erstaunen stehen: Soll ich wirklich
schon fast achtzigmal Weihnachten erlebt haben? „... und
wenn`s köstlich gewesen ist, so
ist‘s Mühe und Arbeit gewesen,
denn es fähret schnell dahin,
als flögen wir davon“, endet
dieser 10. Vers des Psalms.

04405 0
4836

Und so ergeht es mir auch
bei meinem Zurückschauen
auf vergangene Weihnachtsfeste. Wie unglaublich schnell
sind doch meine Lebensjahre
dahin- und davongeflogen!
Manch Erlebtes steht mir noch
so deutlich vor Augen, als wäre
es erst gestern gewesen. Bilder
aus längst vergangenen Tagen

steigen in mir auf, Bilder, die
sich fest eingegraben haben in
meiner Erinnerung.
Mein Vater im Krieg. Noch
bin ich kein Schulkind. Es ist
Heiliger Abend. Meine Mutter
und ich knien vor dem Tannenbaum, nur die Kerzen leuchten
in das dunkle Zimmer. Wir singen Weihnachtslieder, ich spüre die Traurigkeit meiner Mutter.
Und als wir von dem Weihnachtslied „Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen“ die
2. Strophe zu singen anfangen,
wo es heißt: „Zwei Engel sind
hereingetreten ...“, da durchfährt es mich ganz heiß, und
ich bin gewiss: Diese zwei
Engel sind jetzt in unserem
Zimmer und trösten uns. Mein
christlicher Kinderglaube hat
mich durch die bald darauf erlebte furchtbare Flucht gerettet.
Zweimal wurde meine Mutter
von den Russen verschleppt.
Ich aber glaubte unerschütter-

Postkarte aus den 1960er-Jahren

lich daran, dass der liebe Gott
meine Mutter wieder zu uns zurückbringen würde. Sie kehrte
zu uns zurück.
Ich erinnere mich erst wieder
an das Weihnachtsfest im Jahr
1946. Zehn Jahre war ich alt. In
einem Bauernwald stahl meine
Mutter ein kleines Tannenbäumchen, ich ängstigte mich
schrecklich vor den Hunden,
deren wütendes Gebell immer
näher rückte. Aber wir schafften es, unbeschadet wieder in
unsere Wohnung zu kommen.
Weihnachten ohne einen Tannenbaum ist kein Weihnachten,
so meine Mutter. Nur in einem
Zimmer war der Ofen beheizt.
Und in diesem Zimmer stand
das Weihnachtsbäumchen, behängt mit Lametta, mit nur wenigen Kerzen, die aber schienen hell. Und alle Verwandten,
die heil die Flucht überstanden
hatten und in unserer Stadt
wohnten, waren bei uns. Wir
standen alle vor diesem Baum
und sangen unsere bekannten Weihnachtslieder voller
Inbrunst und mit Tränen in den
Augen. Noch hatten wir keine
Heimat gefunden, aber wir hatten uns gefunden. Ich vermisste schmerzlich meine Freundin
und meine Puppe Röschen.
Viele, viele Weihnachten folgten. Immer wurde bei uns am

Heiligen Abend Kartoffelsalat
mit Würstchen gegessen,
immer standen unter dem
Tannenbaum die bunten Teller,
gefüllt mit den herrlichsten Süßigkeiten, immer backte meine
Mutter ihre Mürbchen (Kekse).
Und wenn es im Fernsehen
den Film „Der kleine Lord“ gab,
dann war es Pflicht, diesen
anzuschauen. Immer gingen
Mutter und ich in den Dom zur
Christmette.
Nach dieser Zeit folgte eine
andere. Fröhliche Weihnachten
im Freundeskreis, schmerzliche Weihnachten, einsame
Weihnachten. Aber fast ohne
Ausnahme verbrachte ich den
Heiligen Abend und den ersten
Weihnachtstag im Hause meiner Eltern.
Als ich meine an Alzheimer
erkrankte Mutter zu mir nahm,
bereiteten Freunde uns ein
wunderbares Weihnachtsfest.
Dieser Heilige Abend wird mir
unvergessen bleiben. Für mich
war das Zusammenleben mit
meiner Mutter noch zu neu.
Alles war plötzlich in meinem
Leben anders geworden. Da
wurde mir der Freundeskreis
zum Anker.
Dankbar erinnere ich mich
an jene Weihnachtsfeste, die
darauf folgten. Wir aßen nun
keinen Kartoffelsalat mehr, aber
wir summten noch die alten
Lieder, naschten vom bunten
Teller. Die Fröhlichkeit wurde
leiser. Das letzte Weihnachtsfest mit meiner Mutter liegt mir
noch immer schmerzlich auf
dem Herzen, obwohl so viele
Jahre bereits vergangen sind.
Heute steht an diesen festlichen Tagen die Dankbarkeit für
die fast achtzig vergangenen
Weihnachtsfeste, die ich erleben durfte. Und wenn ich will,
dann mache ich zum Heiligen
Abend einen Kartoffelsalat mit
Würstchen im Gedenken an
früher, nur, der schmeckt anders als der meiner Mutter.
Ingrid Plümer
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Themenseite „Rituale“

Winterzeit ist Spielezeit
„Menschen hören nicht auf zu
spielen, weil sie alt werden, sie
werden alt, weil sie aufhören zu
spielen!“
Oliver Wendell Holmes (18091894).
Besonders in der Winterzeit
wird in unserer Familie viel gespielt. Wenn es draußen kalt
und ungemütlich wird, holen
wir gerne die Rommé-Karten
hervor oder würfeln mit dem
Kniffelbecher.
Zu Weihnachten schenken
uns unsere Kinder mit Vorliebe ein neues Spiel, meistens
ist es das „Spiel des Jahres“.
Bevor wir am Abend damit
loslegen können, bauen wir die
Spielfiguren auf und verteilen
Ereigniskarten und Spielmarken. Ja, und dann muss einer
oder besser eine die umfang-

Illustration: Ulrike Ende

reiche Spielanleitung lesen.
Da unsere Töchter schneller
den Spielverlauf durchblicken,
warten wir gespannt ihre Erklärungen ab. Verständnislose
Blicke meinerseits ändern sich
meistens nach der ersten bzw.
zweiten Spielrunde. Aha, so ist
das: Erst bin ich eine Ameise,
dann kann ich ein Schmetterling werden, danach vielleicht
eine Elster und dann eine Kuh.
Und wenn ich genug Punkte
gesammelt habe, darf ich endlich ein Mensch sein und mein
‚Mieses Karma‘ ablegen. Was
für ein Glück!
In den letzten Jahren haben wir
mit ‚Carcassonne‘ Burgen in
unwegsames Gelände gebaut,
den ‚Schatz der Inka‘ gesucht
und uns im ‚verrückten Labyrinth‘ durch eine Schlangenbrut
gekämpft. Vorige Weihnachten

waren wir sogar mit Kamelen in
der Wüste unterwegs.
Am Ende eines Spieleabends
darf ‚Mensch-ärgere-dichnicht‘ auch nicht fehlen. Es
wird nach Herzenslust gewürfelt und rausgeschmissen.
Mancher Spielkegel fliegt
wieder zurück auf Anfang, worauf sich der Verlierer mächtig
ärgert, aber darum heißt das
Spiel ja so. Bei der nächsten
Runde kann er wieder gewinnen.
Ulrike Ende

Silvestersprung – Eine Familientradition
Ob man es nun Ritual, Usus
oder Tradition nennt: In meiner
Familie springen wir ins neue
Jahr. Solange ich denken kann,
sehe ich meine Großmutter von
der Fußbank, meinen Vater und
meine Mutter vom Stuhl oder
Sofa und mich als Kind vom
Tisch springen, wobei wir uns
die Hände gaben und möglichst noch etwas zum Trinken
dabei hatten.
Meine Frau sprang hochschwanger und ein Jahr später
mit meinem Sohn auf dem Arm
vom Stuhl …
Es mag wohl dreißig Jahre her
sein, als meine Frau und ich auf
einer Busreise über Silvester
am Abend im schwedischen
Växjö an einer Feier mit vielen
Schweden teilnahmen. Es wurde gegessen, getrunken und
getanzt. In der letzten Minute
des alten Jahres stiegen meine
Frau und ich auf einen Stuhl.
Beinahe alle Deutschen mach-

Rebus

ins neue Jahr und wünschten
uns, noch viele Jahre gesund
springen zu können. Ob wohl
einige Schweden in Växjö diesen Brauch übernommen haben? Wer weiß?
In den letzten Jahren war es
mir vergönnt, an russischen
Silvesterfeiern teilzunehmen.
Da wurde um den Weihnachtsbaum (jolotschka) getanzt, viel
gegessen, getrunken und gesungen. Väterchen Frost (djed
moros) und Schneewittchen
(snegurotschka) verteilten Geschenke. Kurz vor der Jahreswende wurden die Sektgläser
gefüllt, und in der letzten Minute hatte jeder Russe ein Zettel-

chen vor sich, schrieb ein oder
zwei Wünsche für das Neue
Jahr darauf und zündete das
Papier an: Die Asche rieselte in
den Sekt und wurde mit dem
Wunsch: „Neues Jahr, neues
Glück!“ getrunken. Was machte ich? Ich schrieb am Tisch:
„Gesundheit, Liebe“, stieg auf
den Stuhl, zündete mittels Feuerzeug den Zettel an, beobachtete die Asche auf dem Sekt,
sprang und trank!
Wo auch immer meine Familie
über Silvester sich aufhalten
wird: Vom Opa bis zu den Enkeltöchtern: wir springen! Machen Sie mit!
Wolfgang Buddeberg

Illustration: Fritz Luther

ten spontan mit, an den Nachbartischen kletterten mehrere
junge Schweden auf Stühle
oder Tische. Wir alle sprangen
Seit 1931

von Ulrike Ende

Die Lösung finden Sie auf der letzten Seite.

Der letzte Weg in guten Händen
Unser Bestattungsunternehmen
bietet langjährige Erfahrung bei
Erd-, Feuer- und Seebestattungen, Überführungen (In- und
Ausland), Bestattungsvorsorgen,
Umbettungen und Exhumierungen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung
und wenden Sie sich im Trauerfall oder zur Bestattungsvorsorge vertrauensvoll an unser
Institut. Wir beraten und be-

treuen Sie in allen Bestattungsangelegenheiten fachlich und
kompetent. Selbstverständlich
erledigen wir für Sie alle notwendigen Formalitäten mit
Behörden und anderen Institutionen wie Krankenkassen, Rententrägern und Versicherungen.
Durch unsere modernen Räumlichkeiten sind wir in der Lage,
die hygienische Versorgung der
Verstorbenen nach modernsten

Erkenntnissen pietätvoll durchzuführen. Für Trauerfeiern steht
unser moderner, würdevoller
Andachtsraum mit 70 Sitzplätzen zur Verfügung. Somit bieten wir den Betroffenen ein ganz
modernes, spezialisiertes Fachunternehmen. Auch nach der
Bestattung können Sie sich jederzeit mit Ihren Fragen und
Problemen an uns wenden. Wir
sind immer für Sie da.

Werner Welp Bestattungsinstitut e.K. – Inh. Cornelia Welp
Zeughausstraße 30 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 973800
info@bestattungen-welp.de · www.bestattungen-welp.de
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Lichtscheues Gesindel

Um sie näher zu betrachten,
werden die kleinen Gesellen
mit
eifrigem Forschertrieb in einem
Wasserglas gefangen gehalten und mit
Omas echt starker Lupe
beäugt. Schnell wird deutlich,
dass es sich um harmlose Tierchen handeln muss, denn es
gibt keine Hinweise auf einen
Stachel, auf Kneifwerkzeuge
oder einen blutsaugenden
Rüssel. Man erkennt einen
knapp zehn Millimeter langen
halbmondförmigen Körper mit
pudriger silberner Oberfläche,
sechs Beinchen, Fühler am
Kopfende, die für Insekten
typische Quersegmentierung
des Körpers und drei Schwanzenden, die aber nicht sehr bedrohlich aussehen.
Fast jeder hat sie in seinem
Haus, doch oft hat man sie
noch nie gesehen, denn sie
sind überaus lichtscheu und
halten sich bevorzugt im Dun-

Sanierung ohne Glasaustausch!
Tel.: 04 41/936 592 95 - www.isolierglassanierung.eu

Glassanierung Worms - Augustst 42 - OL

Illustrationen Ulrike Ende und Fritz Luther

keln auf, in Ritzen und hinter
Fußleisten. Es handelt sich
um Silberfischchen. Diese silbern glänzenden Lebewesen
gehören zu den sogenannten
Ur-Insekten, also stammesgeschichtlich sehr alten Tierarten,
wie in Fossilfunden (Versteinerungen) abzulesen ist.

im Haus kann auf Feuchtigkeitsprobleme hindeuten.
Beim Paarungsritual, das im
Dunkeln stattfindet, laufen das
Männchen und das Weibchen
erregt umher, bis schließlich
das Männchen unter einem
selbst gesponnenen Gespinst
auf dem Boden ein Spermien-

Silberfischchen ernähren sich
von stärkehaltigen Materialien
wie Leim, Papier- oder Lederwaren, so dass sie gelegentlich
schädlich werden. Freunde
alter Bücher können ein Lied
davon singen. Andererseits
fressen sie auch Hausstaubmilben und Schimmelpilze und
sind insofern auch nützlich.
Ein massenhaftes Auftreten

beutelchen ablegt, das vom
Weibchen zur Befruchtung der
Eier aufgenommen wird.
Silberfischchen entwickeln
sich ohne Metamorphose, im
Gegensatz zu anderen Insekten wie z.B. Schmetterlingen
oder Käfern, die Larvenstadien
durchlaufen. Je nach den aktuellen Lebensbedingungen (Temperatur,
Umschlag Bonk Ldkr Oldenburg:Umschlag Bonk Ammerland! Steffi

16.10.2015

8:31 Uhr

Nahrung) benötigen Silberfischchen vier Monate bis zu einem
Jahr, um erwachsen zu werden.
Überhaupt sind sie wahre Lebenskünstler, denn sie können
mehrere Monate ohne Nahrung
auskommen. Bis zu acht Jahre
alt werden sie, wobei sie sich
bis zu ihrem Tode fortpflanzen.
Im Laufe ihres Lebens wachsen
die Tierchen ständig und häuten sich bis zu viermal im Jahr.
Die etwa zwanzig Eier, die das
Weibchen nach der Befruchtung in Ritzen oder Spalten
ablegt, benötigen zu ihrer Entwicklung Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad Celsius
und eine gewisse Feuchtigkeit.
Bei Trockenheit und Kälte ist
keine Vermehrung möglich.
Als Fressfeinde des Silberfischchens treten übrigens der
Gemeine Ohrwurm (auch Ohrenkneifer genannt) und Spinnen auf. Eine Bekämpfung von
Silberfischchen ist aus hygienischer Sicht nicht erforderlich,
da sie keine Krankheitsüberträger sind.
Reinhold Boehme

Gedicht: Schenken
Schenke groß oder klein,
Aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
Die Gaben wiegen,
Sei dein Gewissen rein.

De Landkreis Ollnborg ...
liggt inmitt van de Wilshuser Geest. Dat is een gröönt Land mit Geest, Marsch un
Moor. Hier find man noch oole Buurnhüüs un Fachwark un umto Eekenbööm. Up de
gröönen Koppeln staht des swart-bunten Keuh un dör de Heid treckt noch Schaap.
Dat is eene bleuhen Landschop, wo noch de Roop van den Kiwitt un de Sang van de
Larken to hören is. Dordör strömt de Hunte, wo an de Kant noch de bunte Iesvagel in
dat kloore Water duukt un Schüttreiher to sehn sind.
Dat Land is formt in de Iestiet. Al fröh hefft hier Minschen lävt, jagd un dat eerste
Koorn anboot. Över ehr Wark hefft se Tüügnis laaten, darvan vertellt ganz vääl Steengräver un Graffbulten.
Glieks dree oole Wallfahrtskarken staht hier un in Wilshusen is de eenzige Basilika
van’t Ollnborger Land, de noch bleeven is. In Hude vertellt de oolen Müürn van dat
Wark van de Zisterzienser-Mönken, de vääl för dat Land un de Minschen daan hefft.
Welkeen weet al, dat hier in’n Landkreis de eersten Heevschruver ehre Kinnerstunn
harrn un dat van hier al fröh Zeppelins upsteegen sind? Dat Künstlerdörp Dötlingen
is wiethen bekannt, wo ok vandaag noch Moler un Bildhauer Freden find för ehr Wark.
Ut de Eer ward hier Eerdgas hoolt un allerwegens süht man, dat dat Land nich still
steiht un al gor nich slöppt! Hier is aver noch Stillte un Sachtmödigkeit un nix is överdreiht. Hier hefft de Minschen noch Tiet to’n Snacken un Tohören. Dat allens is de
Landkreis, vertellt in Platt, de Alldagsspraak hier un umto.

Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei,
Was in dir wohnt
An Meinung, Geschmack und Humor,
So dass die eigene Freude zuvor
Dich reichlich belohnt.

Buchtipp

Seite 1

DE LANDKREIS OLLNBORG IN PLATT

Manchmal huscht da was, flink,
völlig geräuschlos und enorm
scheu! Wieso flitzen plötzlich Sonnenblumenkerne im Badezimmer
herum, die doch eigentlich ins
Frühstücksmüsli gehören? Beim
Einschalten des Lichts flüchten
winzige Wesen geschwind auf die
grauen Fliesenfugen am Boden
und hoffen wohl, in der Tarnung
unentdeckt zu bleiben.

		

KARL-HEINZ BONK

DE LANDKREIS OLLNBORG
IN PLATT
Lann, Lüüd un Geschicht
van een oolet, junget Rebeet
inmitt van de Wilshuser Geest

KARL-HEINZ BONK

Geheime Mitbewohner

I S E N S E E V E R L AG – O L D E N B U R G
ISBN 978-3-7308-1178-8

Schenke mit Geist ohne List.
Sei eingedenk,
Dass dein Geschenk
Du selber bist.
Joachim Ringelnatz
Joachim Ringelnatz (eigentl. Hans Gustav Bötticher):
Schriftsteller, Kabarettist und Maler
Er lebte vom 7. August 1883 bis zum 17. November 1934 in unzähligen Städten Deutschlands; fuhr als junger Mann mehr oder
weniger erfolgreich zur See und starb 1934 an Tuberkulose in Berlin. Dort wurde er auch begraben. Zu seinen bekanntesten Figuren
gehört Kuttel Daddeldu.		
Irmgard Welzel

De Landkreis Ollnborg in
Platt von Karl-Heinz Bonk
Wieder hat der Heimatdichter Karl-Heinz Bonk ein Buch
in plattdeutscher Sprache
herausgebracht. Schon der
fröhlich gestaltete Buchdeckel
macht neugierig und lädt zum
Lesen ein. Darin erzählt Bonk –
und dafür ist er bereits bekannt
– kurze, warmherzig geschriebene Alltagsgeschichten, die
den Leser zum Schmunzeln,
aber auch zum Nachsinnen
bringen. Er führt so ganz nebenbei auch in die Geschichte
des Landkreises Oldenburg
ein, was sich auf Plattdeutsch
geradezu vergnüglich lesen
lässt. Und wer gern Gruseliges
liest, kommt hier auch auf seine Kosten in den Sagen aus
Ollnborg und umzu.
Eine schöne Ergänzung erfahren die Geschichten durch die
ansprechenden Fotos von Elke
Bonk. Erschienen ist dieses
Buch 2015 im Isensee-Verlag
Oldenburg unter der ISBNNummer: 978-3-7308-1178-8,
es kostet 14,80 Euro.
Ingrid Plümer
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Eine neue Erfahrung

Hanna haut nun auf die Pauke
Das herrliche Spätsommerwetter hielt schon eine ganze
Weile an und verlockte dazu,
uns nun endlich zum lange
geplanten Ausflug nach Bad
Zwischenahn zu verabreden.
„Vorläufig passt mir das aber
nicht. Ich habe mich nämlich
hier in Norden (Ostfriesland) zu
einem Musikworkshop bei der
Volkshochschule angemeldet“,
erzählte Hanna begeistert am
Telefon. „Rate mal, an welchem
Instrument ich mich versuchen
möchte.“
Dass sie zuhause gern auf ihrer
Heimorgel spielt, ist mir seit Langem bekannt. Mit meinem Tipp
lag ich aber total daneben. Sie
lachte schallend. „Die kann ich
doch nicht unter den Arm nehmen. Nein, ich möchte mal das
Schlagzeug ausprobieren. Davon
habe ich schon immer geträumt“,
verriet mir Hanna, bevor ich wieder einen falschen Treffer landete.
Ich staunte, und mir blieb nur übrig, ihr zu diesem Vorhaben Glück
und Erfolg zu wünschen. Der
gemeinsame Ausflug ins Ammerland kam auf die Warteliste.

„Anfängerin Hanna P. gab am
Schlagwerk den Takt vor“,
vermerkte die Lokalzeitung in
ihrem ausführlichen Bericht.
Großen Applaus vom Publikum
gab’s obendrein.

Hanna in Aktion

Foto: privat

Auf Hannas Erlebnisse beim
Musikworkshop war ich natürlich sehr gespannt und ließ mir
nach einiger Zeit von ihr berichten, dass es herrlich gewesen
sei und viel Freude gemacht
habe. Beim Abschlusskonzert
der Kursteilnehmer im Alter
zwischen 10 und 81 Jahre hätte
es super geklungen, und zwar
vielstimmig aus Posaunen,
Trompeten, Querflöten, Hörnern und Klarinetten.

Im Chaos-Orchester des
Norder Stadtorchesters wird
Hanna zukünftig weiter auf
die Pauke hauen und keine
Übungsstunde versäumen.
Mittlerweile steht vermutlich
Weihnachtsmusik auf dem Programm. „Es ist tatsächlich so;
man kann auch im Alter noch
etwas beschicken – wie wir
beide. Mir macht es Spaß und
meiner Seele tut es gut“, resümiert sie und stimmt zu, dass
ihre neue, beispielhafte Erfahrung wohl eine Geschichte in
unserer Herbstzeitlese wert ist.
Hier bewahrheitet sich wieder
einmal die Aussage des bekannten Religionsphilosophen
Martin Buber: „Alt sein ist ein
herrlich Ding, wenn man nicht
verlernt hat, was anfangen
heißt.“
Elise Samolewitz

Ein Kaminofen spendet gesunde Strahlungswärme und
schafft ein behagliches Raumklima; z. B. Scan 40.
Brennt ausgezeichnet und sparsam.

Ofener Str. 50 A 26121 Oldenburg Tel. 0441/75675
www.kaminland-oldenburg.de

Knast mit Geschmack

Eine ungewöhnliche Idee
Es ist schon erstaunlich, was
die Insassen in „Santa Fu“ in
Hamburg sich da ausgedacht
haben. Die Justizvollzugsanstalt in Fuhlsbüttel gehört zu
den berühmt-berüchtigten Gefängnissen unseres Landes. Es
gibt kaum jemanden, der noch
nicht davon gehört hat.
Ich wusste nicht, dass die
Insassen, die aus aller Welt
kommen, die Möglichkeit haben, dort zu kochen und ihre
eigenen Rezepte einzubringen.
Sie tauschen Ideen aus, entwickeln neue Rezepte und veranstalten an den Wochenenden
regelrechte Kochpartys.
Ein Gefangener hatte vor einigen Jahren die Idee, ein Kochbuch zu schreiben und traf auf
Zustimmung in den „kreativen
Zellen“, einer Initiative, die
kulturverdächtige Produkte im
Knast herstellt und über das
Internet vermarktet. Professionelle Hilfe war nötig, und sie
bekamen sie durch Christa
Mälzer, Mutter des berühmten
Fernsehkochs. Sie wurde gefragt, und ein Essen in „Santa
Fu“, bei dem sie den Jungs
beim Kochen über die Schulter
schauen konnte, überzeugte
sie mitzumachen.
Auf diese Weise entstand ein
Kochbuch mit Rezepten, die
einfach sind und leicht in jedem
Haushalt umgesetzt werden
können. Es beginnt mit Vorspeisen, die „ Vor Gericht“ benannt werden und geht weiter
mit Kapiteln: „Keine Gnade“,

Ein Glück war es wohl auch,
dass sich ein Maler unter den
Insassen befand, der dieses
Buch mit wunderbaren Bildern
ausgestattet hat. Ich war auf
merkwürdige Weise berührt
beim Durchblättern. Hinzu
kommt noch, dass ein Teil des
Verkaufserlöses in die OpferHilfsorganisation „Weißer Ring
e.V.“ fließt. Das Buch „Huhn in
Handschellen“ ist schon 2007
erschienen, aber mir erst jetzt
in die Hände gefallen. Es hat
die ISBN Nr. 978-3-86108-899-8
und kostet 16,90 Euro.
Irmgard Welzel
„Mildernde Umstände“ und
„Süßer Trost“. Diese Titel machen neugierig! Man kann auf
einfache Weise ein Vier-GängeMenü zusammenstellen. Die
Zutaten stammen meist aus
dem Gefängnisladen und müssen von den Gefangenen selbst
bezahlt werden.
Längst sind die Zeiten vorbei,
in denen die Gefängnisinsassen
bei Wasser und Brot darben
müssen. Manch ein Obdachloser, der täglich um sein Essen
kämpfen muss, könnte neidisch
werden, wenn er das Buch lesen würde, wenn da nicht das
Eingeschlossensein hinter hohen Mauern wäre. Unsere Vorstellungen von den Umständen,
unter denen Menschen dort
leben, die z.T. schwere Verbrechen begangen haben, scheinen antiquiert zu sein. Es geht
heute darum, diesen Menschen
wieder ins Leben zurückzuverhelfen.

Bei uns sind Sie
in sicheren Händen!
Ambulante Krankenpflege

Rufen Sie uns an
oder kommen Sie
einfach vorbei.

Nobelstr. 1 · 26123 Oldenburg
Telefon 0441 / 8 39 31

AUCH MIT

Wir genießen Wärme plus

SOLARWÄRM

Profitieren auch Sie vom bequemen Wärme-Komplettpaket

Genießen Sie den vollen Wärmekomfort einer sparsamen Erdgas-Brennwertheizung – ganz ohne eigene Anschaffungsund Installationskosten. Wartung, Reparaturen und selbst der Schornsteinfeger sind bei EWE Wärme plus inklusive.
Machen Sie es sich doch einfach bequem! Gern beraten wir Sie persönlich in allen EWE ServicePunkten und
KundenCentern. Infos gibt’s auch unter der kostenlosen Servicehotline 0800 3932000 oder auf www.ewe.de.

Energie. Kommunikation. Mensch. | www.ewe.de
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Leserbrief

Termine

Di., 1.12., 15-17 Uhr
(immer 14-tägig in den
ungeraden Kalenderwochen)
Kostenlose Bücher-TauschBörse
Wo: im Keller des PFL
Mi., 2.12., 18-19:30 Uhr
Themenführung im Botanischen Garten
Schönheit im Detail – Knospen und Zweige im Winter
Führung mit Dr. Bernhard von
Hagen
Wo: Treffpunkt Haupteingang
Philosophenweg
Eintritt: Erwachsene: 2 Euro
Kinder, Jugendliche, Studierende: 1 Euro
Mi., 17.12., 18-19 Uhr
Alte Meister neu inszeniert
30 Min. Führung und anschließender Besuch im Café im
Schloss
Wo: Landesmuseum für
Kunst und Kulturgeschichte /
Augusteum, Elisabethstr. 1
Eintritt: 10 Euro inkl. Verzehr
noch bis Mo., 22.2.
Ausstellung: 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie
Das Jahr 2015 ist ein wichtiges
Jahr für die Gravitationsphysik: Vor genau 100 Jahren hat
Albert Einstein die Allgemeine
Relativitätstheorie aufgestellt.
Sie ist auch heute noch die gültige Theorie zur Beschreibung
der Gravitation. Darüber hinaus
sagt sie aber auch so seltsame
Objekte wie Schwarze Löcher
voraus, die z.B. im Zentrum
unserer Milchstraße nachgewiesen wurden.
Wo: Schlaues Haus, Schloßplatz 16
Eintritt frei

Mi., 13.1., 20-21:30 Uhr
Gruselig. Der abendliche
Rundgang mit dem Stadtschreiber
Interessantes, aber auch Lustiges erfahren Teilnehmer dieser
neuen Stadtführung. Der Gästeführer stellt in der Rolle eines
Stadtschreibers aus dem 17.
Jahrhundert auf schaurig-schöne Art die Übermorgenstadt in
der Dämmerung des Abends
vor.
Wo: St. Lamberti-Kirche,
Markt 17
Kosten: 9 Euro/P.erson
Anmeldung: Schloßplatz 16
Mi., 20.1., 16-18 Uhr
Vortrag: „Prävention von
Rechtsextremismus aus
Perspektive von Geschlecht
– Analysen und Herausforderungen für die Praxis“
Wo: Uni Oldenburg A14 1-113
Eintritt frei
Do., 28.1., 19:30-22 Uhr
Historischer Abend
Weltkrieg und Wahnsinn:
Welche Auswirkungen hatte
der 1. Weltkrieg auf die Psychiatrie?
Referent: Dr. Ingo Harms
Das Phänomen der „Kriegszitterer“ schrieb im 1. Weltkrieg
Geschichte und stellte die Militärpsychiater vor unlösbare
Rätsel. Auf der Suche nach
Spuren dieses „Belastungssyndroms“ wurden Akten der
Heil- und Pflegeanstalt Wehnen
ausgewertet.
Wo: Niedersächsisches Landesarchiv, Vortragssaal
Damm 43
Eintritt frei

Des Rätsels Lösung
Lösungswort von Seite 5:
Frohes neues Jahr

Flurausstellung – „Moderne
und figurative Malerei“
Adriane Witt
Wo: inForum im PFL

Liebes Redaktionsteam
Herbstzeitlese, zum Artikel
„Der gelbe Becher“ (HZL 116)
ein paar Kindheitserinnerungen
meinerseits:
Nach der Flucht 1945 aus Ostpreußen landeten wir für einige
Monate in einem pommerschen
Dorf und Zuckerrübengebiet.
Auch dort wurde schon die
Flucht vorbereitet, insbesondere haltbare Lebensmittel. Wir
wurden alle abkommandiert
zum Sirupkochen. Die Schweinefutter-Kessel wurden sauber
gescheuert. Die gewaschenen
Zuckerrüben geschnetzelt, in
den Kesseln mit etwas Was-

Herbstzeitlese

Gasthörer
ser gekocht, gesiebt, der Saft
dann so lange gekocht, bis er
immer mehr seine braune Farbe annahm und eindickte. Als
„Rührlöffel“ fungierte ein Holz,
das eigentlich zum Wäschewaschen gebraucht wurde. War
die gewünschte Konsistenz
erreicht, wurde der Sirup in Gefäße gefüllt. Spätestens dann
klebte alles – wir selbst und
das ganze Umfeld! Das gesamte Dorf roch eigentlich nach der
köstlichen dickbraunen Gabe.
Und so manche Kanne reiste
mit dem Treck als Essensvorrat
mit gen Westen ins Ungewisse.
Ihre Christel Janshen

Wo: Ammerländer Heerstraße
136, Raum V02 0-E002
Wann: 16:15-18 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist
kostenlos.
Mittwoch 6.1. 2016
Versorgungsforschung –
„Was ist das und wie geht
das?“
Referent: Prof. Dr. Falk Hoffmann, Universität Oldenburg
Mittwoch 20.1. 2016
Das Wagnis des Gesprächs
Referent: Gerd Schmidt-Möck,
Pfarrer i.R., Dipl.-Pädagoge
Am 26. Januar 2016 erscheint
die 118. Ausgabe der Herbst
zeitlese. Sie wird in den
darauf folgenden Tagen an
den bekannten Verteilstellen
ausgelegt.

Schlusslicht
Monde und Jahre vergehen,
aber ein schöner Moment
leuchtet das Leben hindurch.
Franz Grillparzer

