
Berliner Bären in Oldenburg?

Vor 50 Jahren, am 7. Novem-
ber 1965, wurde die Skulptu-
rengruppe „Berliner Bären“ 
des Bremer Bildhauers Paul 
Halbhuber unter großer Betei-
ligung der Oldenburger Bevöl-
kerung auf dem Berliner Platz 
aufgestellt. Die imposanten, 
über zwei Meter großen Figu-
ren wurden gefeiert, aber auch 
kritisiert bezüglich ihrer 
Schnauzen, die stark an 
Schweine, und ihrer Ohren, 
die an die Hörrohre meiner Ur-
großmutter erinnerten. So 
standen sie, tausendfach foto-
grafiert, auf dem Berliner 
Platz, zwischen Schlossfassa-
de und Hallenschwimmbad. 

Im Zuge der Umgestaltung 
des Schlossplatzes und des 
Abrisses des Schwimmbades 
2009 verschwand der Berliner 
Platz in Richtung Maastrichter 
Straße, an der die neue LzO-
Zentrale entstand. Die Berliner 
Bären, „ihrer Heimat“ verlustig 
geworden, schnöde zurückge-
lassen von der LzO, ver-
schwanden böse brummend 
in einem Depot. Doch Berliner 
stehen immer wieder auf, und 
als die Neugestaltung des 
Schlossplatzes abgeschlossen 
war, schlurften sie am Jahres-
ende 2011 – zwar wieder 
brummend – nicht auf einen 
Berliner Platz, aber zurück ins 
Herz Oldenburgs, auf den neu 
gestalteten Schlossplatz. 

Die Brummerei hat aufgehört, 
sie haben sich mit ihrem neu-
en Standort abgefunden, sie 
fühlen sich wohl. Da sie aber 
nicht wie Berliner Bären aus-
sehen und auch nicht auf dem 
Berliner Platz stehen, könnte 
man sie doch „Oldenburger 
Bären mit Berliner Wurzeln“ 
nennen. Integriert haben sie 
sich längst. Und sie haben 
auch schon ihre Zustimmung 
geäußert, diesmal freundlich 
brummend.

Fritz Luther
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Jedes Jahr aufs Neue
Winterschlaf – Frühlingserwachen

Nach Motiven eines Hörspiels von Orson Welles und Howard Koch:

Als Beispiel für die unerwartete 
Wirkung einer Radiosendung 
sei an die Hörspielfassung des 
obigen Science-Fiction-Ro-
mans von H.G.Wells (erschie-
nen 1898) erinnert.
Der amerikanische Sender CBS 
strahlte 1938 eine fiktionale 
Reportage aus, die am Vortage 
von dem noch jungen Schau-
spieler Orson Welles aufge-
nommen worden war und nun, 
mit Unterbrechungen, „live“ in 
ein laufendes Musikprogramm 
eingeblendet wurde. „Marsia-
ner“ sollten demnach die Erde 
angreifen und Städte zerstören. 
Das klang so authentisch und 

sein, auch wenn wir es kaum 
erwarten können.
Die ersten warmen Sonnen-
strahlen locken die Menschen, 
in Decken gehüllt, schon in 
die Straßencafés. Die Herzen 
gehen auf und Glücksgefühle 
durchströmen uns. Der Früh-
ling, er ist für viele Menschen 
die schönste Jahreszeit, ein 
Neubeginn!

Text und Foto: Irmgard Welzel

Krieg der Welten

Vielleicht geht es Ihnen auch 
so: Eigentlich sind wir noch im 
Winterschlaf, aber es kribbelt in 
uns schon, und wir können den 
Frühling kaum erwarten. Bei 
Erscheinen der Herbstzeitlese 
liegen noch ein paar Wochen 
Winter vor uns. Die Advents-
zeit, Weihnachten, Silvester 
und der Beginn des neuen 
Jahres sind aber schon fast 
vergessen. 

Wieder einmal haben wir es 
nicht geschafft, die guten Vor-
sätze umzusetzen. Oder wie 
geht es Ihnen? Naja, wir haben 
noch elf Monate Zeit dazu und 
lassen es ruhig angehen, es ist 
schließlich noch Winter!
Der Saft in den Bäumen ruht 
noch in den Wurzeln, und die 
Igel schlafen im kuscheligen 
Winterquartier. Die Tage sind 
kurz. Vielleicht bedeckt sogar 

auch Schnee die Erde. Doch es 
dauert nicht mehr allzu lange, 
dann lugen die ersten grünen 
Spitzen an Baum und Strauch 
hervor und kündigen den Früh-
ling an. Die Schneeglöckchen 
und Krokusse strecken ihre 
ersten zarten Fühler aus. 
Es ist immer wieder ein klei-
nes Wunder, dass die Natur 
uns nicht im Stich lässt. Wir 
müssen nur ein wenig geduldig 

Bitte mitnehmen!

bedrohlich, dass viele Men-
schen, u.a. in New York, panik-
artig aus ihren Häusern stürm-
ten und zu fliehen versuchten. 
Eine größere Katastrophe blieb 
zum Glück aus. Auf die Folgen 
angesprochen, erklärte Welles: 
„Das war für uns ein Schock.“
Tipp: Das Staatstheater Olden-
burg führt das Live-Hörspiel 
Krieg der Welten (nach Mo-
tiven von Orson Welles und 
Howard Koch) zur Zeit in der 
„Exerzierhalle“ auf. Wegen des 
großen Erfolges gibt es Zusatz-
vorstellungen am 29.2., 2.3., 
3.3. 2016, jeweils um 20 Uhr.

Jörg-Ingolf OtteFoto: Stephan Walzl
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Liebe Leserinnen und Leser,
große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus: Im April 2016 
feiert die Herbstzeitlese ihr 
20-jähriges Bestehen! Nach-
dem Gunther Brehme im Herbst 
1995 ehrenamtliche Redak-
teure suchte, fand sich eine 
kleine Gruppe interessierter Se-
nioren, die die erste Ausgabe 
erarbeitete. Zwei von ihnen 
sind noch heute aktiv dabei: 
Fritz Luther, der regelmäßig für 
unsere Zeitung schreibt (z. B. 
die Kolumne) und den wir darü-
ber hinaus wegen seiner einzig-
artigen Illustrationen sehr 
schätzen. Und Aenne Schrape, 
auch wenn sie aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr re-
gelmäßig an den Redaktionssit-
zungen teilnehmen kann.
     Zwanzig Jahre – das ist eine 
lange Zeit! Deshalb ist es jetzt 
auch an der Zeit, meinen wir, 
das Erscheinungsbild der ein-
zigen Oldenburger Senioren-
zeitung ein bisschen aufzufri-
schen. Genau daran wird gera-
de im Hintergrund gearbeitet. 
Da wir im vergangenen Jahr zu 
den Begünstigten der Stadt-
tombola zählten, konnten wir 
eine Agentur mit dem Entwurf 
eines neuen Layouts beauftra-
gen. Sie dürfen gespannt sein!
    Für diese Ausgabe haben wir 
uns wieder viele Themen aus-
gedacht. Da geht es um „Tie-
risches“ in unterschiedlichen 
Formen: den Stieglitz, den Ber-
liner Bären sowie den nütz-
lichen Ohrenkneifer. 
Also dann bis zum nächsten 
Mal!
Ihre 
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De plattdüütsche Eck

Wo langen is dat al her, do se-
ten is in ’n Müsselkroog so an 
veer of fief Buurn um’t open 
Füür un drunken ehr Heet un 
Sööt. 
„To, Gerd Lüschen, vertell is, 
du weerst ja na Ollnborg un in’t 
Theater, wo weer dat dar?“
Gerd harr jüst ut’n Beerkroog 
drunken un schoof em behott 
woller an’t Füür in’e Asch.

„Tja, dat weer heel moi. Ik 
müss ganz na baben up ’n 
Hahnenbalken, weest woll. 
Kunnst aver moi runnerkieken. 
Ünnen seet ’n ganzen Koppel 
Muskanten un maken Musik. 
Een Keerl, de us den Puckel to-
dreiht harr, stunn dar vör to 
weiharmen. In de een Hand 
harr he ’n Stock, wo he mal 
hier mal dar na de Muskanten 
hen drauhde. De Musik weer 
man ’n beten wat dör’nanner, 
aver moi weer se doch! Tja, 
denn gung dar so ’n groot bunt 
Laken umhoch. Kinners, wat 
weer dat dar ’n moi Gegend! 
Un all dat Volks! Froonslüe le-
pen dar wat herum, wecker se-
ten ok an Dische, un all weern 
an’t Singen. Verstahn hebb ik 
dar nix van, aver moi weer’t 
doch! Tja, un do – wat hebb ik 
woll för Ogen maakt – keem 
dar ’n Wagen mit twee Peer up 

Editorial

de Bühne anfahren. Dat een 
Peerd fung örnlik an to fren-
schen un hau mit’n Kopp. Denn 
steeg dar ’n Keerl ut den Wa-
gen, gung up een van de Froon 
los, nehm de up ’n Arm, sett 
ehr in den Wagen un wieter 
gung de Fahrt. Wat se sik ver-
tellen weer ja man allns Singe-
ree, man moi weer’t doch! As 
dat grote Laken woller dalgung, 
bün ik na Huus gahn, aver moi 
weer’t doch!“ 

Den annern Sonndag seten use 
Buurn ut ’n Müssel ok in’t The-
ater, se weern neeschierig up 
de Peer. De Musik speel, un de 
Buurn rutschen up de Bank 

Rut mit de Peer
hen un her, dat düür ehr woll to 
langen. As do ’n Stä keem, wor 
de Musik wat sinniger speel, 
bölk Jan Brumund: „Uphöörn 
mit de Dudelee, nu man rut mit 
de Peer!“

Georg Theilmann

ifh. Diese Geschichte stammt 
aus der Ende 2015 erschie-
nenen Sammlung „Wiefelsteder 
Geschichte(n)“.
Zehn Jahre hat Wilfried Harms 
für sein neues Buch recher-
chiert, das er gemeinsam mit 
dem Ortsbürgerverein, dem 
Heimatmuseum sowie der Be-
gegnungsstätte Heinrich Kunst 
herausgegeben hat. Als Quellen 
dienten ihm u. a. zahllose hei-
matkundliche und regionale 
Jahrbücher, Kalender, Zei-
tungsartikel und Anthologien. 
Das 200 Seiten umfassende 
Buch ist in drei Bereiche einge-
teilt: Wissenswertes, Vergnüg-
liches und Archäologisches. Es 
geht um hochdeutsche und 
plattdeutsche Geschichten, die 
alle mit Wiefelstede in Verbin-
dung stehen, dem Wohnort des 
Autors. 

Die „Wiefelsteder Geschich-
te(n)“ sind im Isensee Verlag 
erschienen; das Buch kostet 
16 Euro.

Wer älteren Menschen gerne Zeit 
schenken möchte, kann sich durch 
den Senioren- und Pflegestützpunkt 
Niedersachsen (SPN) der Stadt Olden-
burg hierzu kostenlos fortbilden und 
vermitteln lassen. Viele alleinlebende 
ältere Menschen und ihre Angehörigen 
wünschen sich den persönlichen Kon-
takt mit anderen Menschen. „Eine Se-
niorenbegleitung im eigenen Zuhause 
verlängert die Selbstständigkeit und 
entlastet die Familie“, erläutern Katrin 
Busse und Dagmar Bunge-Köpping 
als langjährige Mitarbeiterinnen im 
Senioren- und Pflegestützpunkt. Der 
Stützpunkt bietet hierzu in Kooperati-
on mit der Evangelischen und Katholi-
schen Erwachsenenbildung eine zehn-
tägige Fortbildung zur „Freiwilligen 
Seniorenbegleitung“ an. 

Ehrenamt: Älteren Menschen Zeit schenken

Kostenlose Fortbildung

Foto: Simone Peter / pixelio.de

Der Kurs startet am 16. Fe-
bruar 2016 und schließt am 
3. Mai mit einer Zertifikats-
verleihung ab. Kursleiterin ist 
Diplom-Religionspädagogin 
Rita Kusch. Sie vermittelt ein-
mal wöchentlich Inhalte wie 
Organisatorisches und Recht-
liches zum Ehrenamt, psychi-
sche und physische Verände-
rungen im Alter, Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung und Vor-
sorgemöglichkeiten. 
Anmeldungen nimmt der Se-
nioren- und Pflegestützpunkt 
unter Telefon 0441 235-3880 
entgegen.

04405
   48360
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Gut und gern gehört
Nordwestradio mit vielfältigem Programm

von Hörkultur erleben möchte, 
möge doch einmal auf UKW 
88,3 MHz (über Antenne), 
103,9 MHz (Kabel) oder 
190,640 (digital) einstel-
len. Über diese Frequenzen 
wird seit dem 1. November 
2001 das „Nordwestradio“ 
ausgestrahlt, ein öffentlich-
rechtliches Vollprogramm mit 
„detaillierten Informationen und 
aktuellen Nachrichten aus dem 
Nordwesten, Deutschland und 
der Welt.“ Die ausführlichen 
Wortbeiträge sind umrahmt von 
einer handverlesenen und gut 
hörbaren Musikpalette, die von 
gediegenem Pop (keine Hits!) 
bis zu Jazzigem reicht und sich 
nicht nur auf englischsprachige 
Titel beschränkt.
Zum kompletten Programm 
gehören darüber hinaus auch 
Spezialsendungen wie „Hör-
spiel“, „Fundsachen“, „Glauben 
und Wissen“ im Wortbereich 
und, in der Musiksparte, „Pop-

Es könnte Ihnen bekannt vor-
kommen: Erwachsene sitzen 
vor dem Rundfunkgerät und 
verfolgen etwa, bitte nicht stö-
ren, einen „Bunten Abend“ mit 
Peter Frankenfeld, ein span-
nendes Hörspiel (vgl. Artikel: 
„Krieg der Welten“ auf der Titel-
seite) oder gar Robert Lembkes 
heiteres Stegreifspiel „17 + 4“. 
Das gibt einen unterhaltsamen 
Abend in lockerer Runde.

Längst vergessen, diese (Ra-
dio-) Idylle. Heute, in Zeiten 
gewandelter Lebensumstände 
und Hörgewohnheiten, klickt 
man sich im Nu in irgendeine 
„Show“ ein, und schon ent-
strömt den Lautsprechern ein 
nicht enden wollender Musik-
fluss. „Heiße Hits“ und „coole 
Oldies“ sorgen für angenehmes 
Ambiente und laden zum Mit-
summen ein. Unterbrechungen 
dabei sind eher lästig, aber 
leider unausweichlich, denn 
Moderation, Nachrichten sowie 
Verkehrs- und Wetterberich-
te und, nun ja, Werbeblöcke, 
müssen schließlich sein.

Wer statt des „Gute-Laune-
Radios“ an die alte Tugend des 
Zuhörens anknüpfen und dem-
entsprechend eine andere Art 

welt“, „Classical“ oder „… in 
Concert“. Alle Beiträge lassen 
sich mühelos in einem klar ge-
gliederten Sendeplan auffinden: 
Egal, ob „Der gute Morgen“ 
(ab 6.05 Uhr) mit Berichten und 
Reportagen, „Nordwestradio 
mit …“,  Neuigkeiten am Vor- 
und Nachmittag, „2 nach 1“ 
(ab 13.05 Uhr), Gespräche zur 
Mittagszeit oder „Sounds“ (ab 
19.05 Uhr), Musik zum abendli-
chen Entspannen – der Sender 
überzeugt durch seine ange-
nehm-ruhige und gewinnende 
„Ausstrahlung“.
Vielleicht haben Sie Lust be-
kommen, sich ein eigenes 
„Hörbild“ dieses facettenrei-
chen und ohrenschmeicheln-
den Programms zu verschaffen. 
Gut so. Und seien Sie sicher: 
Sie werden nichts vermissen, 
weder Hits noch Oldies. Das 
Nordwestradio ist zudem gänz-
lich werbefrei und verzichtet 
auf die tagesaktuellen und laut-
stark angepriesenen Sonderan-
gebote des Handels. 
So verspricht der Slogan des 
Senders nicht zu viel, wenn es 
heißt: „Alles Gute für die Oh-
ren.“ – Das lässt sich hören!
Online: 
www.nordwestradio.de

Jörg-Ingolf Otte

Sturm und Regen begleiteten 
mich an jenem Novembermor-
gen zum Bahnhof. Deshalb 
nahm ich lieber für die kurze 
Strecke den Stadtbus. 
Das 
Sturm-
tief 
„Heini“ 
hatte 
inzwi-
schen 
ganze 
Arbeit 
geleis-
tet und 
durch 
einen 
umgestürzten Baum die Gleis-
strecke Hannover-Norddeich 
blockiert und damit für Ver-
spätung des IC um 45 Minuten 
gesorgt. 

Zum Glück brachte dies mei-
nen Zeitplan nicht durcheinan-
der. Ich hatte mich früh genug 
auf den Weg gemacht, unser 
Treffen sollte ohnehin erst am 
frühen Nachmittag beginnen. 

Zu zehnt waren wir alle pünkt-
lich in unserem Altstadt-Café 
versammelt, ließen uns nach 
dem Begrüßungs-Hallo Ku-
chen, Kaffee oder – wie nach 
Landessitte üblich – ostfrie-
sischen Tee auf Stövchen 
servieren. Wie immer gab es 

unserer Deutschlehrerin, wir 
nannten sie die „Epische Brei-
te“, zu erwähnen.
Unsere Lehrkräfte mussten 
damals im fast total zerstör-
ten Emden an verschiedenen 
Einsatzorten (Kaserne, Amts-
gericht, Notkirche) unterrichten 
und hatten deswegen relativ 
weite Wege in Kauf zu nehmen. 
Oft genug begannen die Unter-
richtstunden dann verspätet, 
was uns Schülerinnen höchst 
willkommen war und uns zu 
so manchem Unfug anstiftete. 
Mir ist unvergessen geblieben, 
dass wir eines Tages, lauthals 
die „Marseillaise“ singend (die 
französische Nationalhymne), 
durch die Straßen marschier-
ten und somit schon damals 
gewissermaßen mit Frankreich 
sympathisierten. Die Meinung 
des inzwischen eingetroffenen 
Französischlehrers dazu ist mir 
nicht mehr erinnerlich.
An diese und ähnliche Streiche 
werden wir uns vielleicht beim 
Frühjahrstreffen 2016 erinnern. 
Dann könnten wir sogar das 
65-jährige Jubiläum unseres 
Schulabgangs feiern. Vielleicht 
fällt ja bis dahin der einen oder 
anderen Klassenkameradin zu 
diesem Anlass auch eine ganz 
besondere Geschichte aus 
unserem Schulalltag längst ver-
gangener Zeiten ein.

Elise Samolewitz

Ein Rückblick

Klassentreffen in Emden
in gemütlicher Runde viel zu 
erzählen. Uda hatte alte Fotos 
mitgebracht, die an unser Tref-
fen vor etwa zehn Jahren erin-
nerten. Damals unternahmen 

wir eine 
Grach-
tenfahrt 
rund 
um den 
Emder 
Stadt-
wall, be-
sichtig-
ten das 
Van-
Ameren-
Bad, wo 

wir im September 1949 unsere 
Freischwimmer-Prüfung ablegt 
hatten. 

55 Jahre später stießen wir 
dann auf jenes Ereignis mit 
einem Glas Sekt an. Ein festli-
ches Abendessen schloss den 
inhaltsreichen Tag ab. Seitdem 
treffen wir uns zweimal jährlich 
nachmittags für einige Stunden 
im erwähnten Emder Altstadt-
Café, reden über Aktuelles und 
längst Vergangenes aus ent-
behrungsreichen Zeiten. Natür-
lich gibt es auch immer wieder 
etwas zu lachen. So las ich 
unlängst zur Erheiterung aller 
aus einem alten Klassenaufsatz 
vor, vergaß auch nicht, die rot 
markierten Randbemerkungen 

© Radio Bremen

Foto: Elise Samolewitz

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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der A115/Avus und 
begrüßt die Gäste 
Berlins und die wie-
der Heimkommen-
den. 

Beauftragt mit der 
Herstellung der Fes-
tivalbären wurde die 
Bildgießerei Noack 
aus Berlin, die in der 
vierten Generation 
weltweit für ihre 
Auftraggeber tätig 
ist und jetzt zum 
66. Mal die Bären 
entstehen lässt. Sie 
werden im Wachs-
ausschmelzverfah-
ren in Bronze gegos-
sen, anschließend 
patiniert und sofort 
nach der Entschei-
dung der Jury bei 

strikter Geheimhaltung mit dem 
entsprechenden Siegernamen 
auf den Sockel graviert. 
Nun kann man nur hoffen, dass 
die Jury richtig entscheidet 
und die Bären in die Hände der 
besten Filmemacher übergeben 
werden.

Fritz Luther

Inzwischen ist er aus dem Ber-
liner Stadtbild nicht mehr weg-
zudenken. Etwa 400 Mal ist er 
als Skulptur, Relief und – nicht 
zu übersehen – als „Buddy“, 
in allen Stadtteilen zu finden. 
Dazu kommen noch tausende 
Souvenir-Bären.
Die Begründer der Filmfest-

spiele nutzten schon 1950 die-
ses Symbol Berlins und legten 
fest, dass der zu vergebende 
Preis ein Bär sein muss. Als 
Vorlage diente eine Skulptur 
der Bildhauerin Renée Sintinis 
(1880-1965). In voller Größe 
und Schönheit steht dieser Bär 
heute auf dem Mittelstreifen auf 

„7 Wochen anders leben“
Wieder hat ein neues Jahr be-
gonnen, aber schon nach we-
nigen Wochen sind unsere gu-
ten Vorsätze zerronnen. Doch 
immer wieder gibt es Möglich-
keiten, eigene Wünsche in die 
Tat umzusetzen, besonders in 
den folgenden sieben Wochen, 
der Fasten- oder Passionszeit. 
Sie beginnt am Aschermitt-
woch und endet am Karsams-
tag. Da der Mensch von Natur 
aus träge ist und keine großen 
Veränderungen mag, können 
ihm die liebevoll gestalteten 
Fastenbriefe von „Andere Zei-
ten“ e.V. helfen (www.andere-
zeiten.de). Dieses Jahr wird für 
die Aktion „7 Wochen anders 
leben“ mit folgendem Zitat von 
Ödön von Horvath geworben:
„Eigentlich bin ich ganz an-
ders, nur komme ich so sel-
ten dazu.“
Jetzt werden Sie sagen, das 
schaffe ich sowieso nicht, für 
sowas habe ich keine Zeit. Vor 
zwei Jahren habe ich das auch 
gedacht, aber als die sieben 
Fastenbriefe – jede Woche ei-
ner – bei mir ankamen, war ich 
angenehm überrascht, wie die 
Texte mich motivieren konnten. 
Nun bin ich schon gespannt 
auf die neuen Briefe.
Es geht nicht nur um weniger 
Essen, Trinken oder Rauchen, 
sondern vielmehr um unsere 
Gewohnheiten, die unseren All-
tag so eintönig werden lassen. 
Wir können versuchen, etwas 
zu verändern, womit wir sonst 
viel Zeit verbringen. Statt fern-
zusehen wieder mehr lesen, 
spielen oder unsere Hobbys 
wieder aktivieren, neue Wege 
gehen, in der Stadt und in der 
Umgebung unbekannte Plätze 
entdecken, mit dem Bus oder 
Fahrrad fahren statt mit dem 
Auto. Das setzt neue Kräfte 
frei!
Am Ende der sieben Wochen 
werden Sie merken: Das hat 
gut getan! Sie sind viel ent-
spannter und auch anderen 
Menschen gegenüber aufge-
schlossener.       Ulrike Ende

Die Filmtrophäe

Der Bär, das Hoheitszeichen Berlins

wöhnlich war. Danach wandte 
sie sich ganz der Literatur zu, 
schrieb Dramen, Erzählungen 
und Aphorismen. Ihre bekann-
teste Novelle heißt „Krambam-
buli“ (1884). Sie schrieb in der 
Überzeugung, ihre Schriften 
könnten die Gedanken ihrer 
Zeit verändern. 1898 erhielt 
sie den höchsten Orden Ös-
terreichs, das „Ehrenkreuz für 
Kunst und Literatur“. Zwei Jah-
re später wurde ihr der erste 
weibliche Ehrendoktortitel von 
der Wiener Universität verlie-
hen. Am 12. März 1916 – vor 
100 Jahren – starb sie in Wien. 

Ulrike Ende

Einen Menschen wissen,
der dich ganz versteht,

der in Bitternissen
immer zu dir steht,

der auch deine Schwächen liebt
weil du bist sein;

dann mag alles brechen
du bist nie allein.

 
Die österreichische Schriftstel-
lerin Marie von Ebner-Eschen-
bach wurde am 13. September 
1830 auf dem mährischen 
Schloss Zdislawitz geboren. 
Sie wuchs mehrsprachig auf. 
In Wien absolvierte sie 1859 ei-
ne Lehre als Uhrmacherin, was 
für eine Frau damals unge-

Gedicht von Marie von Ebner-Eschenbach

Berlin ist ja bekanntermaßen 
nicht arm an internationalen 
Großveranstaltungen: "Berlin 
Fashion Week", "Internationale 
Tourismus-Börse", "Internatio-
nale Grüne Woche" usw. usf. 
Eine Veranstaltung ragt jedoch 
besonders hervor, die Berliner 
Filmfestspiele, kurz „Berlinale“ 
genannt. Sie gilt als eines der 
wichtigsten Filmfestivals der 
ganzen Welt und findet – als 
66. „Berlinale“ – vom 11.-21. 
Februar 2016 statt. Sie gilt 
übrigens als das publikums-
wirksamste Festival der Welt. 
Eine hochkarätige Jury ent-
scheidet über die Vergabe der 
Filmpreise. In diesem Jahr ist 
die Vorsitzende die oscarge-
krönte Schauspielerin Meryl 
Streep aus den USA. Sie wird 
es auch sein, die, neben dem 
Festivaldirektor Dieter Kosslick, 
die acht Siegerpreise – einen 
Goldenen und sieben Silberne 
Bären – überreicht.

Der Bär, das Hoheitszeichen 
Berlins, erschien erstmals vor 
736 Jahren (1280) auf einem 
Gildebrief für die Berliner 
Kürschner. 

Collage: Fritz Luther

Fastenzeit 
befreit

Baum des Jahres 2016:

Die Winterlinde lands und Mitteleuropas.
Bekannter als die Winterlin-
de ist die Sommerlinde, die 
1991 Baum des Jahres war. 
Wir Nicht-Fachleute können 
die Linden wohl nur schwer 
unterscheiden, aber es gibt 
Unterschiede bei der Wuchs-
höhe. Die starkwüchsige Som-
merlinde wird bis zu 40 Meter 
hoch, die Winterlinde nur 15-25 
Meter. Die Blätter der Sommer-
linde sind groß und herzförmig, 
die der Winterlinde kleiner und 
fast kreisrund. Die Erschei-
nung der Winterlindenkrone ist 
herzförmig mit der Spitze nach 
oben.
Als Stadtbäume sind Linden 
sehr beliebt. Sie sind Bienen- 
und Hummelweiden, allerdings 
kann der aus ihren Kronen 
tröpfelnde Honigtau z. B. Fahr-
räder, Autos und Bänke klebrig 
machen. 
Historisch gesehen, zeugen 
Dorf-, Gerichts-, Kirch-, Tanz- 
und Hoflinden neben Sagen, 
Gebräuchen, Liedern sowie 
Orts- und Straßennamen von 
einer jahrhundertelangen viel-
seitigen Bedeutung. Erinnert 
sei hier nur an Schuberts Lied 
„Am Brunnen vor dem Tore, 
da steht ein Lindenbaum …“ 
und an das Lindenblatt, das 
dem im Drachenblut badenden 
Siegfried auf den Rücken fiel 
und ihn damit nur an dieser 
Stelle verwundbar machte. 
Nichts Böses ahnend kenn-
zeichnete Kriemhild die Stelle 
auf dessen Lederwams, und 
der grimme Hagen wusste so, 
wohin er den todbringenden 

Speer zu werfen hatte.
     In der Naturheilkunde finden 
Lindenblüten als Tee, in Honig 
oder Öl ihre Verwendung. Aus 
der Rinde wird bis heute Bast 
gewonnen.  Allgemein gilt die 
Linde als Symbol der Liebe, 
Güte, Gastfreundschaft (viele 
Gasthäuser heißen „Zur Lin-
de“ o.ä.) und Bescheidenheit. 
Diese Symbolik geht wohl 
entsprechend auf die Sage von 
Philemon und Baucis zurück, 
die als bescheidenes und redli-
ches Ehepaar sich nur wünsch-
ten, gleichzeitig zusammen zu 
sterben. Als dann der Tod kam, 
erfüllte Göttervater Zeus ihnen 
den Wunsch und verwandelte 
sie obendrein: Philemon in eine 
Eiche und Baucis in eine – Lin-
de!           Wolfgang Buddeberg

Illustration: Fritz Luther

Im Oktober des vergangenen 
Jahres kürte die „Baum-des-
Jahres-Stiftung“ die Winterlinde 
(lat. Tilia cordata) zum Baum 
des Jahres 2016, weil die Linde 
der Baum mit vielfältigen Ver-
wendungsmöglichkeiten und 

der größten Bedeutung in der 
Mythologie sei. „Es gibt keinen 
Baum, der mehr mit der Liebe 
des Menschen verbunden ist, 
und das allein ist schon eine 
Kostbarkeit.“ Linden sind die 
häufigsten Bäume Deutsch-
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Mit jeder Schicht Papier wird 
sie dicker, da die Plakate, Zet-
tel und Poster zumindest eine 
Zeitlang übereinander geklebt 
werden. Übrigens: In Olden-
burg soll es noch 67 dieser 
Annonciersäulen geben. Wer 
weiß, wo?
Aus Anlass des 200. Geburts-
tags von Ernst Litfaß hat die 
Bundesregierung beschlossen, 
eine 20-Euro-Gedenkmünze 
prägen zu lassen. Sie ist ab Juli 
2016 erhältlich.

Imme Frahm-Harms

und Abfall, einige Arten sind 
jedoch auch Räuber und jagen 
kleine Insekten, Blattläuse und 
Raupen. Dadurch können sie 
sich im Garten sogar 
nützlich machen. 
Ohrwürmer sind 
meist nachtaktiv; 
tagsüber verstecken sie sich 
gern in Ritzen, unter Blumen-
töpfen usw.

Das Sozialverhalten umfasst 
(in der Regel einmal jährlich) 
bestimmte Balz-Aktivitäten, die 

Der unmusikalische Ohrwurm

Illustration: Fritz Luther

Ablage der Eier an geschützten 
Orten (in selbst gebauten Höh-
lungen oder Blattrillen) sowie 
das Beschützen der Eier und 
der geschlüpften Larven bis hin 
zur Fütterung.

Ohrwürmer gab es schon im 
Erdaltertum. Man hat Ein-
schlüsse von ausgewachsenen 
Tieren und ihren Larven in 
Bernstein aus der 
Jurazeit (Tertiär) 
gefunden. Seit 
ich alles dies weiß, lasse 
ich sie in der Garage und im 
Garten gewähren. Und wenn 
sich mal ein Exemplar ins Haus 
verirrt haben sollte, trage ich es 
(etwa mit einem Blatt Papier) 
nach draußen. Wir Menschen 
sollten in unserer egozent-
rischen und eigennützigen 
Betrachtungsweise nicht noch 
mehr durch gedankenloses 
Töten zur Verminderung der 
Artenvielfalt auf der Erde bei-
tragen.

Reinhold Boehme

Unbeliebte Mitbewohner im Haus
Viele Menschen 
ekeln sich vor ih-

nen oder haben Angst 
– Ohrenkneifer oder richti-

gerweise Ohrwürmer sind nicht 
sonderlich beliebt, sie haben 
keine große Lobby. Die meist 
zwischen 10 und 20 Millimeter 
langen, bräunlich-gelb gefärb-
ten Tierchen haben einen läng-
lich geformten Körper, sechs 
Beine, zwei lange Fühler am 
Kopf und zwei Zangen am Hin-
terleib. Diese sind der Auslöser 
der Ängste, können sie doch 
(wie der Stachel eines Skorpi-
ons) kämpferisch aufgerichtet 
und nach vorn über den Körper 
geklappt werden. So verteidi-
gen die Tiere sich gegen an-
dere tierische Angreifer, doch 
reicht ihre Kraft keinesfalls aus, 
um dem Menschen auch nur 
unangenehm weh zu tun.

Aber kriechen Ohrenkneifer 
nicht nachts in unsere Ohren, 
zernagen das Trommelfell und 
dringen in unser Gehirn ein, um 
dort ihre Eier abzulegen? 

Früher glaubten 
viele Menschen 
das, es ist aber völliger 
Unsinn. Die zu den Fluginsek-

ten gehörenden Tiere – bei 
den meisten Arten sind die 

Flügel allerdings zurück-
gebildet – heißen so, weil 
sie von der Antike bis in 

die frühe Neuzeit hinein in 
pulverisierter Form als Medizin 
gegen Ohrenkrankheiten und 
Taubheit verabreicht wurden. 
Ohrwürmer – die irreführende 
Bezeichnung „-wurm“ geht 
auf die Körperform zurück und 
nicht etwa auf eine Verwandt-
schaft zu den Würmern – er-
nähren sich von Pflanzenteilen 

Da hat sich jemand über etwas 
geärgert und daraufhin etwas 
erfunden, das diesem Ärger 
Abhilfe schaffen sollte. Und 
er war erfolgreich. Auch nach 
über 160 Jahren existiert seine 
Erfindung noch immer, und wir 
kennen sie alle: die Litfaßsäule. 
   Versetzen wir uns kurz nach 
Berlin ins Jahr 1855. Die Stadt 
wird zu einem Magneten für 
Zuwanderer. Es wohnen mitt-
lerweile 400.000 Menschen in 
der Metropole. Der Buchdru-
cker Ernst Theodor Amandus 
Litfaß, der am 11. Februar 
1816 – also vor genau 200 Jah-
ren – geboren wurde, fühlt sich 
Mitte des 19. Jahrhunderts in 
seinem Ordnungssinn gestört. 
Es herrscht Chaos, die Straßen 
sind voll und unübersichtlich 
und vor allem: Überall an den 
Wänden, Zäunen, Bäumen und 
Säulen kleben Zettel und An-
noncen, der reinste Wildwuchs. 

Dies war für ihn der Anlass, am 
1. Juli 1855 eine „Annoncier-
säule“ aufzustellen. Es folgten 
noch weitere 99 Exemplare – 
allein in diesem ersten Jahr. In-
nerhalb kürzester Zeit wird die 
neue „Kommunikationszentra-
le“ akzeptiert. Viele Tanzlokale, 
Theater und Weinstuben nutzen 
die Säule, um auf sich und ihre 
Veranstaltungen aufmerksam 
zu machen. Sie zahlen einen 

kleinen Obo-
lus dafür. Wie 
der Berliner 
Polizeipräsi-
dent, als die 
entscheidende 
Genehmigungs-
instanz, verfügt 
hatte, werden 
auch offizielle 
Nachrichten 
ausgehängt (ab 
1870/71 zum 
Beispiel die ers-
ten Kriegsdepe-
schen).
Auch im Zeital-
ter von Smart-
phones und 
Internet hat 
dieser „Werbe-
Dinosaurier“ 
überlebt. Die 
Litfaßsäule war 
ursprünglich 
2,50 Meter hoch. 

Zum 200. Geburtstag von Ernst Litfaß

Die Litfaßsäule – ein Erfolgsmodell

Foto: Imme Frahm-Harms
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Kiefern- und 
Birkensamen 
stehen auf dem 
Ernährungsplan. 
Während der 
Brutzeit wer-
den manchmal 
auch ein paar 
Blattläuse mit-
genommen. Bei 
der Nahrungs-
suche sind 
Stieglitze rechte 
Akrobaten. 
So hängen sie 
kopfüber, und 
ist ein Stängel 
zu dünn, um sie 
zu tragen, klam-
mern sie meh-
rere zusammen. 
Samen werden 
zerquetscht, 
von Spelzen 
befreit, umhüllte 
werden aufge-
meißelt, tiefer 
liegende her-
ausgezupft. 

Der Stieg-
litz führt eine 
monogame 
Brutehe, zwei-
mal im Jahr 

wird gebrütet. Das Weibchen 
übernimmt nach dem Balz-
gesang nun das Ruder. Sie 
bestimmt den Zeitpunkt der Fa-
miliengründung, sie sucht den 
Nestplatz, sie baut das kleine 
napfgroße Nest – am liebsten 
in hohen Baumkronen, aber in 
der Stadt auch mal auf Brach- 
oder Industrieflächen. Die Eier 
sind leicht rotbraun gespren-
kelt. Nach 14-tägiger Brutzeit 
verlassen die Jungvögel schon 
zwei Wochen später ihr Nest, 
betteln aber noch eine Woche 
lang um Nahrung, dann sind sie 
selbstständig. 

Vogel des Jahres 2016
Der Stieglitz

auch in städtischen Gebieten. 
Er liebt es bunt und vielfältig. 
Seine Lebensräume sind die 
Streuobstwiesen, hochstäm-
mige Stauden, Heckenland-
schaften, Friedhöfe, Parks und 
Weinberge. Findet er in 1.500 
Meter Höhe noch Nahrung, ist 
er auch dort zu finden. Er ist 
ein wenig kleiner als der Spatz 
und wiegt so viel wie zwei Ein-
Euro-Stücke. 
Auffällig ist sein buntes Ge-
fieder, besonders seine rote 
Gesichtsmaske auf dem weiß-
schwarz gefärbten Kopf. Seine 
überwiegend schwarzen Flügel 

weisen eine leuchtend gelbe, 
breite Binde auf. Männchen 
und Weibchen sind sich äu-
ßerlich ähnlich, das Weibchen 
hat nur eine kleinere rote Ge-
sichtsmaske. Ihr melodischer 
Gesang ist unverwechselbar. 
Am häufigsten ertönt ein helles 
mehrsilbiges „stiglit, didelit, 
didililit“, gefolgt von Trillern und 
Schnörkeln. Im Gegensatz zu 
anderen Singvögeln singt auch 
das Weibchen, nur ein wenig 
leiser und nicht so ausdauernd. 
     Ihre Ernährung besteht 
weitestgehend aus Sämereien 
verschiedenster Blüten, auch 

Die Stieglitze sind gesellige, fried-
liebende Vögel. Sie schließen 
sich oft zu Gruppen zusam-
men, wenn sie zur Nahrungs-
suche ausschwärmen. Abends 
bilden sie an ihrem Schlafplatz 
Schlafgemeinschaften. Kommt 
dem kleinen Vogel aber doch 
einmal ein anderer in die Quere, 
dann kann er mit seinen kleinen 
Füßchen auch ordentlich Fuß-
tritte verpassen. 

Gemäß dem Bundesnatur-
schutzgesetz ist der Stieglitz 
eine besonders geschützte Art 
und steht unter dem Schutz der 
EU Mitgliedstaaten. Nur halten 
sich nicht alle daran. Malta 
erteilte 2014 Ausnahmegeneh-
migungen für den Vogelfang. 
Dort werden die bunten Vögel 
lebend gefangen und auf Märk-
ten verkauft.
Dieser schöne Vogel wurde im 
Mittelalter häufig von großen 
Künstlern als ein beliebtes 
Motiv für ihre Werke gewählt. 
Wohl am bekanntesten ist das 
Gemälde „Madonna mit Stieg-
litz“ von Raffaello (1483-1520), 
italienischer Meister der Re-
naissance. 
Auch Sagen kreisen um den 
bunten Vogel Stieglitz: Eines 
Tages rief Gott alle Vögel zu-
sammen, um ihnen ihr Feder-
kleid anzumalen. Als der kleine 
Vogel an der Reihe war, waren 
die Farbtöpfe leer. Da kratzte 
Gott alle Farbreste zusammen 
und schenkte so dem Stieglitz 
sein herrlich buntes Federkleid.

Auch soll der Stieglitz einen 
Dorn aus der Haut des ge-
kreuzigten Christus gezogen 
haben. Dabei besprenkelte er 
sein Köpfchen mit dem Blut. 
So kam er zu seiner roten Ge-
sichtsmaske. 

Ingrid Plümer

Rätsel:

In diesem Rätsel sind die Buchstaben in jeder Zeile alphabetisch aufgeführt. 
Bilden Sie mit den Buchstaben neue sinnvolle Wörter. 
Die grau unterlegten Felder ergeben dann das Lösungswort: eine Frühlingsblume. 
Die Lösung finden Sie auf Seite 8.

Ulrike Ende

Dieser farbenprächtige Sing-
vogel ist fast überall zu Hause. 
Mit seinem bunten Federkleid 
und fröhlichen Gesang gehört 
der Stieglitz zu den farbenfro-
hesten Singvögeln. Locker 
bezwingt dieser kleine Vogel 
die unterschiedlichsten Klima-
zonen: von Westeuropa bis 
nach Mittelsibirien, von Nord-
afrika bis nach Zentralasien. 
Menschen bürgerten ihn in 
Südamerika, Australien und 
Neuseeland ein. 
Durch eine extensive Land-
wirtschaft, Wegfall von Brach-
flächen, durch das Entfernen 
des Wildwuchses (Unkaut) an 
Wegrändern, in öffentlichen 
Grünanlagen und privaten 
Gärten, durch das Einsetzen 
flächendeckender Unkraut-
vernichtungsmittel wird der 
Lebensraum für Stieglitze – 
vornehmlich in Deutschland 
– immer enger. Seit Mitte der 
1990er-Jahre geht der Bestand 
kontinuierlich zurück. Um auf 
diesen Umstand aufmerksam 
zu machen, haben der NABU 
(Naturschutzbund Deutschland) 
und der LBV (Landesbund für 
Vogelschutz in Bayern) den 
Stieglitz zum Vogel des Jahres 
2016 ausgerufen.

Der Stieglitz, auch Distelfink 
genannt, gehört zur Familie der 
Finken. Sein wissenschaftlicher 
Name „Carduelis carduelis“ 
leitet sich von „carduus“ = 
Distel ab. Von daher bezieht 
sich sein Zweitname auf den 
Distelsamen, den der Vogel im 
Herbst bevorzugt. Früher war 
er in lichten Wäldern behei-
matet, heute lebt der gesellige 
Vogel sowohl in ländlichen als 

Illustration: Ulrike Ende

Total verdreht
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Das Herz auf der Zunge tra-
gen (haben):
Diese Wendung wird ge-
braucht, wenn jemand seine 
Gefühle sehr schnell mitteilt. 
Das Herz gilt als Sitz der Ge-
fühle, die sich oft schwer ver-
bergen lassen. „Wes das Herz 
voll ist, des geht der Mund 
über“, so heißt es schon in der 
Bibel (Matth. 12, 34). Vom Her-
zen ist auch in anderen Sprich-
wörtern und Redensarten die 
Rede, und viele davon findet 
man bereits in der Bibel: „Sich 
etwas zu Herzen nehmen“ 
(Samuel 13, 20); „Sein Herz 
verhärten“ (= seine Gefühle 
abtöten) (2.Moses 8,32); jeman-
dem „sein Herz ausschütten“ 
(= sein Innerstes offenbaren) 
(Samuel 1,15). Seinem Herzen 
einen Stoß geben, sein Herz 
an etwas hängen, etwas (nicht) 
übers Herz bringen, auf Herz 
und Nieren prüfen, aus seinem 
Herzen keine Mördergrube ma-
chen – dies ist nur eine unvoll-
ständige Auflistung. Jeder von 
Ihnen, liebe Leser, kann die Lis-
te sicher erweitern. Versuchen 
Sie es doch einmal!

Beispiele aus: „Deutsche Re-
dewendungen“ von Heinrich 

Raab, erschienen 1981 bei 
der VMA-Vertriebsgesellschaft 

Wiesbaden.

Zimtzicke
Diese (nicht nur von Männern) 
oft gebrauchte Bezeichnung 
für ein launisches und auf 
die Nerven gehendes Frau-
enzimmer hat nichts mit dem 
leckeren Weihnachtsgewürz zu 
tun. Vielmehr bedeutet in der 
Umgangssprache „Zimt“ auch 
„wertloses Zeug“, wie in der 
Frage – etwa auf dem Trödel-

Sprachsplitter

Wo kommt's her?

markt: „Was kostet der ganze 
Zimt?“ Im Obersächsischen 
gibt es „Mach keen Zimt“, in 
der Bedeutung „Red ́nicht so 
dämlich“. 

Quelle: W. Krämer, W. Sauer, 
Lexikon der populären Sprach-

irrtümer, Piper Verlag 2004

Der Eiserne Vorhang
Angesichts der Ukrainekrise 
denkt man oft an die Zeit des 
„Kalten Krieges“ zwischen Ost 
und West zurück und an den 
„Eisernen Vorhang“, der Europa 
in ein östliches und ein westli-
ches Lager teilte.
Zum ersten Mal gebraucht 
wurde dieser Ausdruck von 
dem nationalsozialistischen 
Propagandaminister Joseph 
Goebbels in der Zeitschrift 
„Das Reich“ vom 25.2.1945. 
Winston Churchill griff diese 
Bezeichnung auf und sagte in 
einer Rede im Westminster Col-
lege in Fulton (USA): „An iron 
curtain has descended across 
the continent.“

Quelle: Büchmann, Geflügelte 
Worte, Knaur Taschenbuch 

1977

Grottenschlecht, grotten-
hässlich ...
Es mag ja hässliche Grotten 
geben, aber die Blaue Grotte 
von Capri ist ein magisch-
schöner Ort, eine Touristenat-
traktion. Nein, das „grotten...“ 
in den entsprechenden Zusam-
mensetzungen kommt aus dem 
Schwäbischen, wo „Krott“ die 
Bedeutung „Kröte“ hat. Es han-
delt sich daher um eine Vorsil-
be, die das Grundwort negativ 
verstärkt. Vielleicht werden wir 
jetzt ja selber sprachschöp-
ferisch tätig: „grottenfalsch“, 
„grottendumm“ usw.

nach: Krämer/Sauer (s.o.)

Reinhold Boehme

Zweiter Frühling?

Die Zahl der in Deutschland 
lebenden Singles war noch nie 
so hoch wie heute. Während 
dies für viele die bevorzugte 
Lebensform ist, wünschen sich 
andere eine Partnerin bzw. ei-
nen Partner. Das gilt auch für 
viele ältere Menschen. Allein 
zu sein ist schließlich kein un-
abwendbares Schicksal. Aller-
dings braucht es Mut und Ener-
gie, um auf andere Menschen 
zuzugehen. Es erhöht jedoch 
die Chance, noch einmal die 
große Liebe zu finden.

Soziale Treffpunkte gibt es vie-
le: Volkshochschulkurse, Tanz-
Veranstaltungen, Ehrenämter, 
Wandervereine, Reisen ... Bei 
so manchem ist der Funke 
auch schon beim Einkaufen 
oder bei einem Besuch auf 
dem Friedhof übergesprungen. 

Möglich ist natürlich auch, 
aus den eigenen vier Wänden 
heraus nach dem richtigen 
Partner zu suchen, Stichwort 
Partner-Agenturen im Internet. 
Galt dies früher vielleicht als et-
was Ungewöhnliches, so ist es 
heute völlig normal. Man kann 
dem Zufall ja ruhig ein bisschen 
nachhelfen.
Trotzdem ist hier erhöhte Auf-
merksamkeit erforderlich, denn 
nicht alle Portale sind wirklich 
seriös. So gilt es zunächst ein-
mal, den passenden Anbieter 
herauszufinden. Einige haben 
sich z. B. auf die Vermittlung 
von Senioren spezialisiert. Da-
runter gibt es kostenpflichtige 
und kostenlose Varianten. Es 
erfordert Fingerspitzengefühl 
und Recherche, herauszufin-
den, welche Plattform für die 
eigenen Bedürfnisse die richti-

ge ist. Worauf auf alle Fälle zu 
achten ist, sind beispielsweise 
automatische Vertragsverlän-
gerungen. Das bedeutet, dass 
man sich intensiv mit dem 
„Kleingedruckten“ befassen 
sollte, bevor ein Vertrag abge-
schlossen wird.
Wer glaubt, das Flirten verlernt 
zu haben, wird feststellen, 
dass sich gegenüber früher gar 
nicht so viel geändert hat. Was 
allerdings ein wenig hinderlich 
sein kann, ist, dass wir alle 
mit zunehmendem Alter kleine 
Marotten entwickelt haben, an 
denen wir festhalten wollen, 
die für andere aber schwer zu 
akzeptieren sind. Das beruht 
in der Regel natürlich auf Ge-
genseitigkeit. Was da hilft, sind 
Offenheit und ein wenig Flexi-
bilität.

Imme Frahm-Harms

 Wir genießen Wärme plus
Profitieren auch Sie vom bequemen Wärme-Komplettpaket

AUCH MIT 

 SOLARWÄRME

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

Genießen Sie den vollen Wärmekomfort einer sparsamen Erdgas-Brennwertheizung – ganz ohne eigene Anschaffungs-
und 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.

Sanierung ohne Glasaustausch!

Glassanierung Worms - Augustst 42 - OL
Tel.: 04 41/936 592 95 - www.isolierglassanierung.eu

Gelegenheit macht Liebe!

Illustration: Fritz Luther
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Termine

Am 29. März 2016 erscheint 
die 119. Ausgabe der Herbst 
zeit lese. Sie wird in den 
darauf folgenden Tagen an 
den bekannten Verteilstellen 
ausgelegt.

Schlusslicht
Die Schutzengel unseres 
Lebens fliegen manchmal
so hoch, dass wir sie nicht 

mehr sehen können,
doch sie verlieren uns nie-

mals aus den Augen.
 

Jean Paul
(1765-1825)

deutscher Schriftsteller
(„Flegeljahre“)

Di., 2.2., 16.2., 1.3., 15.3.,
15-17 Uhr
Büchertauschbörse
In einem Bestand von circa 
4.000 Büchern und zahlreichen 
Hörbüchern kann gestöbert 
und Gleichwertiges getauscht 
werden.
Wo: Kulturzentrum PFL, 
Peterstraße 3
kostenlos

noch bis Di., 26.4.
Flurausstellung: „Erlebnisma-
lerei“ von Heike Grannemann 
„Wenn Farben klingen und 
Formen schwingen, freut sich 
mein Herz, ist zum Scherzen 
aufgelegt und tief bewegt. Wie 
eine Meditation, ein Weg zu mir 
selbst, der mich füllt mit klang-
losen Worten und wortlosen 
Klängen und Naturgesängen.“
Wo: inForum, Kulturzentrum 
PFL, Peterstraße 3
Eintritt frei 

noch bis Di., 9.4. 
Wanderausstellung: 
„Frauen in Führungspositio-
nen – der Norden hat FIF“
Wo: Schlaues Haus, Schloss-
platz 16
Eintritt frei

Do., 4.2., 19 Uhr
Kaminabend, „Fidi ut Olln-
borg“ erzählt humorvolle 
Geschichten
Wo: Verein Begegnungsstätte 
Heinrich Kunst, Sandweg 17, 
Ofenerfeld, 26215 Wiefelste-
de, Tel.: 0441-60422

Do., 4.2., 17-19.30 Uhr 
Klavier-Spiel: „Kopfkino und 
Ohrenschmaus“
Interpret: Johannes Stevens 

Zarte Töne, kraftvolle Töne. 
Abenteuer und Leidenschaft. 
Stille und Meditation, Drama 
und Entspannung.

Eintritt: 
VK mit NWZ-Card: 6 Euro
VK: 7 (erm. 4) Euro
AK: 9 (erm. 5) Euro
Wo: Kulturzentrum PFL
Vortragssaal, Peterstraße 3

Di., 9.2., 15:30-17 Uhr
Erzählcafé - Eine Reise mit 
der Hanseatic durch die Ant-
arktis
Jan Meyer war schon von Kin-
desbeinen an auf Wanderschaft 
und berichtet von einer Reise 
durch die Antarktis.
Wo: inForum, Kulturzentrum 
PFL, Raum 4, Peterstraße 3
Eintritt: 2,50 Euro incl. Kaffee/
Tee/1 St. Kuchen

Di., 8.3., 19:30-20:30 Uhr 
Am Abend vorgestellt
Fortgeschrittene Schülerinnen 
und Schüler der Musikschule 
stellen sich vor 
Wo: PFL Kulturzentrum
Eintritt frei 

Do., 10.3., 19:30-21 Uhr
Vortrag: Voneinander wissen
Wildes Denken und strukturier-
te Mythen
Filmvorführung „Claude Lévi-
Strauss. Selbstbildnis des Eth-
nologen“ (2008) mit Ethnologin 
Jennifer Tadge
Wo: Landesmuseum Natur 
und Mensch, Damm 38-44, 
26135 Oldenburg 
Eintritt: 2 Euro

Fr., 11.3, 19 Uhr
Schrieverkring – Öffentliche 
Lesung
Wo: Verein Begegnungsstätte 
Heinrich Kunst, Sandweg 17, 
Ofenerfeld, 26215 Wiefelste-
de, Tel.: 0441 - 60422

Di., 15.3., 19:30-21 Uhr
Medizinische Forschung:
Was ist meine Rolle als Pati-
ent?

Leserbrief
Bloherfelde eins zu eins Bücher 
verschiedener Kategorien ge-
tauscht werden. In gemütlicher 
Atmosphäre und mit Anschluss 
an unser Stadtteil-Café laden 
wir alle herzlich dazu ein.
Wo: Gemeinwesenarbeit Blo-
herfelde, Bloherfelder Str. 173 

So., 28.2. und 27.3., 14-16 Uhr
Medizinführung: Heilsam. 
Vom Pestbader zur Stroke 
Unit
Führung durch das Zentrum 
der medizinischen Versorgung 
und Ausbildung im Nordwes-
ten Deutschlands. Hören Sie 
Geschichten aus den Zeiten, 
in denen in Oldenburg die Pest 
wütete und in den Apotheken 
Wein ausgeschenkt wurde.
Treffpunkt: Rats-Apotheke, 
Markt 18
Eintritt: 9 Euro

Liebe Frau Plümer, 
Ihre Themenseite „Rituale” 
finde ich ganz prima, zumal ich 
in einer großen Familie aufge-
wachsen bin und von meinem 
Elternhaus her als Deutschbal-
te (geboren bei Riga) mit vielen 
Traditionen aufgewachsen 
bin. Durch Krieg, Flucht und 
schwere Nachkriegszeit ken-
ne ich ähnliche Erfahrungen 
wie Sie. Und die Dankbarkeit 
ist mir auch geblieben. Als 
Theologe möchte ich nur eine 
Anmerkung zu den bekann-
ten Worten des 90. Psalms 
machen. Sie zitieren die alte 
Lutherübersetzung, die im 
zweiten Teil leider falsch ist 
und inzwischen in den neueren 
Ausgaben korrigiert ist. Richtig 
muss es heißen: „... und was 
daran köstlich scheint, ist doch 
nur vergebliche Mühe ...” Die 
alte Übersetzung hat zu der 
Meinung geführt, Mühe und 
Arbeit seien der gottgewollte 
Inhalt unseres Lebens, wie es 
dann manchmal über Todes-
anzeigen steht „Müh und Ar-
beit war sein/ihr Leben”. Aber 
was ist das für ein armseliges 
Leben, das keine Freude und 
Muße kennt, keine Liebe und 
vieles mehr, was unser Leben 
lebenswert macht. (...) Martin 
Luther hat eine einmalige und 
dauerhafte Leistung mit seiner 
Bibelübersetzung vollbracht, 
aber dabei sind ihm verständ-
licherweise ein paar Fehler 
unterlaufen. Dieser Satz aus 
Psalm 90 gehört dazu. Ich 
meinte, ich sollte Ihnen das 
schreiben, ohne besserwisse-
risch sein zu wollen. Nochmals 
vielen Dank für Ihren Artikel, 
der zum Nachdenken anregt.
Mit freundlichen Grüßen und 
guten Wünschen für eine licht-
volle Adventszeit
            Günther von Boetticher

Moderation: Prof. Dr. Rainer 
Röhrig
Begleitend zur Jahrestagung 
der Technologie- und Metho-
denplattform für die vernetzte 
Medizinische Forschung stellen 
verschiedene Experten den 
Prozess der medizinischen For-
schung dar; von der Idee über 
die Grundlagen- bis hin zur kli-
nischen Forschung. 
Sie beleuchten die Rolle, die 
Sie als Patient in diesem Pro-
zess bewusst oder unbewusst 
wahrnehmen. Es muss dabei 
abgewogen werden zwischen 
Risiken und Nutzen. 
Wo: Schlaues Haus, Schloss-
platz 16
Eintritt frei

Di., 22.3., 19:30-21 Uhr 
Von Zitronen, Tankstellen und
Marionetten
Nützliche Erkenntnisse aus der 
Rassismusforschung für einen 
gelingenderen Alltag in der Mi-
grationsgesellschaft
Referent: Prof. Dr. Rudolf Lei-
precht, Center for Migration, 
Education and Cultural Studies 
(CMC), Institut für Pädagogik, 
CvO Universität Oldenburg.
Die Lage ist widersprüchlich. 
Es gibt viel Hilfsbereitschaft für 
Geflüchtete und ein breites
Engagement für eine Willkom-
menskultur. Gleichzeitig be-
kommen Rechts-Außen-Partei-
en Zulauf. In der Veranstaltung 
werden neuere Erkenntnisse 
aus der Rassismusforschung 
vorgestellt, die zu einem ‚ge-
lingenderen‘ Alltag beitragen 
können. 
Wo: Schlaues Haus, Schloss-
platz 16
Eintritt frei

Mo., 21.3., 16-18 Uhr
Büchertausch-Café für alle
Barrierefrei und kostenlos kön-
nen in der Gemeinwesenarbeit 

Des Rätsels Lösung

Lösungswort von Seite 6:
Krokus

Seit 1931  

Unser Bestattungsunternehmen 
bietet langjährige Erfahrung bei 
Erd-, Feuer- und Seebestattun-
gen, Überführungen (In- und 
Ausland), Bestattungsvorsorgen, 
Umbettungen und Exhumie-
rungen. Profitieren Sie von un-
serer langjährigen Erfahrung 
und wenden Sie sich im Trauer-
fall oder zur Bestattungsvor-
sorge vertrauensvoll an unser 
Institut. Wir beraten und be-

treuen Sie in allen Bestattungs-
angelegenheiten fachlich und 
kompetent. Selbstverständlich 
erledigen wir für Sie alle not-
wendigen Formalitäten mit  
Behörden und anderen Institu-
tionen wie Krankenkassen, Ren-
tenträgern und Versicherungen. 
Durch unsere modernen Räum-
lichkeiten sind wir in der Lage, 
die hygienische Versorgung der 
Verstorbenen nach modernsten 

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

Erkenntnissen pietätvoll durch-
zuführen. Für Trauerfeiern steht 
unser moder ner, würdevoller 
An dachtsraum mit 70 Sitzplät-
zen zur Verfügung. Somit bie-
ten wir den Betroffenen ein ganz 
modernes, spezialisiertes Fach-
unternehmen. Auch nach der 
Be stattung können Sie sich je-
derzeit mit Ihren Fragen und 
Prob lemen an uns wenden. Wir 
sind immer für Sie da.

Der letzte Weg in guten Händen

Bestattungsinstitut


