
Frischer, luftiger, zeitgemäßer

dass es um die Herbstzeitlese und nicht -lose geht. Die Farbe Rot 
wird übrigens nach wie vor die einzige Schmuckfarbe sein.

Was hat sich noch verändert? Zum Beispiel die Typografie als Haupt-
gestaltungselement. Wir haben uns bewusst für eine moderne, seri-
fenlose Schrift entschieden, die die Lesbarkeit deutlich verbessert. 
Nur in den Hauptüberschriften gibt es Serifen. Als Serife wird die feine 
Linie bezeichnet, die einen Buchstaben am Ende quer zu seiner Grund-
richtung abschließt. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie den Unter-
schied zwischen den Schriftarten feststellen. Darüber hinaus wurde 
der doch recht starre Rahmen aufgelöst, der bisher in der Regel fünf 
Spalten vorgab. Dadurch erscheint alles ein wenig ruhiger, frischer, 
luftiger. Unterstützt wird dieser Eindruck noch von dem für Zeitungen 
typischen Blocksatz.

Auch wenn am Anfang alles ein bisschen ungewohnt aussieht, wir 
freuen uns, wenn Ihnen unser neuer Auftritt gefällt. Dabei hat die Er-
fahrung gezeigt, dass es nach ein paar Ausgaben wahrscheinlich kaum 
jemandem mehr auffällt. Ein bisschen mehr Frische jedenfalls tut der 
Herbstzeitlese gut.    Imme Frahm-Harms

Herbstzeitlese mit neuem Erscheinungsbild

Es begann damit, dass ein arbeitsloser Zeitungsredakteur eine neue 
Aufgabe suchte. Bei einem Gespräch mit Mitarbeitern des Vereins 
WERKSTATT – Verein für Medienarbeit, Tanz- und Theaterpädagogik  

entstand der Gedanke, eine Seniorenzeitung für Oldenburg ins Leben 
zu rufen. Eine Anzeige in einer hiesigen Zeitung rief zu ehrenamtlicher 
Mitarbeit bei der zu gründenden Zeitung auf. Dies war erfolgreich, und 
so fanden sich lebensfrohe ältere Menschen, die zwar keine Ahnung 
von Zeitungsarbeit hatten, aber voller Energie waren. Einige von ihnen 
besaßen auch schon Schreiberfahrungen auf anderen Gebieten. Das 
war im Jahr 1996, also vor 20 Jahren. So entstand eine achtköpfige 
Redaktion unter Leitung von Gunther Brehme.

Nun begann die Namenssuche: „Senioren-Report“, „Lebenszeit“, 
„Senioren-Kurier“, „Lebens-Abend“ usw. schwirrten umher, übrigens in 
einem schönen Raum im Kulturzentrum PFL, den wir bis heute nutzen. 
Wir suchten aber einen Namen, der nicht sofort und eindeutig auf die 
Zielgruppe Senioren hinweist, in der Hoffnung, dass auch 50-Jährige zu 
der kostenlosen Zeitung greifen. Dabei half uns ein Vorschlag für eine 
Lilie, die erst im Herbst blüht, wenn andere Blumen längst verblüht 
sind, die Herbstzeitlose. Sie ist schön, und sie ist giftig, aber ihr Gift 
wird als Heilmittel verwendet. So ist die Herbstzeitlose Sinnbild für 
ein Leben mit vielen Aspekten in einer ungewöhnlichen Zeit.  
Da wir aber kein florales Magazin herausbringen wollten, sondern ei-
ne Zeitung für ältere Menschen, immer unter dem Aspekt, dass auch 
Senioren im Lebensherbst noch heftig blühen können, nannten wir sie 
Herbstzeitlese. Hinzu kam ein Symbol in Form eines kleinen Wappens 
mit einer Herbstzeitlose. 

Inhaltlich war uns von vornherein klar, dass wir unseren Leserin-
nen und Lesern keine Tagesneuheiten bieten können, da wir ja nur 
alle zwei Monate erscheinen. Wir wollten mit der Zeitung informieren 

und unterhalten, keine Nachrichten, die aufregen oder Angst machen, 
das geschieht zur Genüge in anderen Medien. Nein, wir wollten ein 
Kaleidoskop von Artikeln, die unterhalten und vielleicht auch etwas 
Ablenkung schaffen von Problemen, die nun mal im Alter auftreten, 
aber auch Hinweise geben auf Veranstaltungen, städtische Ereignisse, 
Historie, Natur, gute Bücher und vieles mehr. Um es kurz zu sagen: eine 
interessante und abwechslungsreiche Lektüre für ältere Menschen. 
Das war unser Ziel. Mit dieser Ausgabe legen wir nun die 119. Herbst-
zeitlese unserer lieben Leserschaft vor. Haben wir unser Ziel erreicht? 

In diesen vergangenen 20 Jahren hat sich nicht nur in der Welt viel 
verändert, sondern auch in unserem kleinen Bereich, der Redaktion. 
Personelle Wechsel aus den unterschiedlichsten Gründen sind in diesem 
Zeitraum selbstverständlich; ein Gründungsmitglied allerdings hat 20 
Jahre durchgehalten. Die wichtigste Veränderung aber war der Wechsel 
der Redaktionsleitung. Bis zur 100. Ausgabe wurde die Reaktion von 
Gunther Brehme erfolgreich geleitet. 

Ab Nr. 101 (2013) nahm dann Imme Frahm-Harms die Zügel in die 
Hand. Die „alten Arbeitspferde" wieherten zustimmend, und so ging 
die Übergabe ohne Probleme in einem lebendigen Prozess über die 
redaktionelle Bühne. Große Unterstützung gab es dabei vom Heraus-
geber der Herbstzeitlese, der WERKSTATT – Verein für Medienarbeit 
e.V. Eine weitere, aber notwendige Veränderung anlässlich des Jubi-
läums ist das neue Schriftbild für das 20 Jahre alte Layout. Der Name 
ist geblieben, aber jetzt in eine moderne Form gegossen.

Ebenso geblieben ist die sehr gute Zusammenarbeit der neun Redak-
tionsmitglieder, die mit großem Respekt und Ernsthaftigkeit unterein-
ander, aber auch mit viel Spaß jeden Dienstag ihre Sitzung abhalten, 
immer mit dem Ziel, die Zustimmung ihrer Leserinnen und Leser zu 
bekommen.       Fritz Luther

Nach 118 Ausgaben kam unsere Zeitung optisch gesehen nun 
doch etwas in die Jahre. Deswegen haben wir das 20-jährige 
Bestehen zum Anlass genommen, das gesamte Erscheinungsbild 

der einzigen Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu aufzufrischen. 
Finanziell unterstützt wurden wir dabei durch einen Zuschuss, den die 
WERKSTATT – Verein für Medienarbeit e.V. –  Anfang dieses Jahres im 
Rahmen der Stadttombola 2015 erhalten hat. 

Hinter so einem „Relaunch“, wie es in der Fachsprache heißt, ste-
cken sehr viele Ideen, und es geht nicht ohne fachliches Wissen. Wenn 
am Ende alles stimmig ist, so war es doch ein längerer Prozess, bei 
dem sich alles erst nach und nach entwickeln musste. Der Diplom-
Grafikdesigner Jürgen Amelung von der Agentur mensch & umwelt in 
Oldenburg hat uns bei dieser nicht einfachen Aufgabe unterstützt. 
Das Ergebnis seiner Arbeit und zahlreicher Diskussionsrunden innerhalb 
des Redaktionsteams liegt nun vor Ihnen. Es beginnt schon beim „Kopf“ 
der Zeitung auf der Titelseite. Der Schriftzug ist neu, nicht mehr kursiv, 
der Schatten hinter der Schrift verschwunden, aber das rote „e“ im 
Namen ist erhalten geblieben. Schließlich soll es darauf hinweisen, 

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
ich gratuliere der Herbstzeit-
lese herzlich zu ihrem 20. Ge-
burtstag! Und ich verbinde da-
mit meinen Dank an alle, die an 
der Geschichte dieser einzigen 
Oldenburger Seniorenzeitung 
ihren Anteil haben.

Sie greift die Interessen und 
Bedürfnisse einer Generation 
auf, die ihren Lebensalltag immer  
unabhängiger, immer gesünder 
und mobiler gestaltet. Das Seni-
orenalter zu erreichen bedeutet 
zweifellos neue Herausforderun-
gen, aber für viele Bürgerinnen 
und Bürger auch neue Freiheiten 
und mitunter neue Aufgaben.

Die Herbstzeitlese gibt ei-
nen Eindruck dessen, was in 
Oldenburg möglich ist. Sie ent-
hält Unterhaltsames ebenso wie 
Informatives, sie bietet Orientie-
rung bei der Suche nach  Unter-
stützungsangeboten ebenso wie 
nach Möglichkeiten, sich in un-
sere Gesellschaft einzubringen.
Nicht nur für die Leserinnen und 
Leser ist sie damit ein Gewinn – 
auch für unsere Stadtgesellschaft 
als solche.

Mein Anspruch ist, Oldenburg 
als einen lebenswerten Ort für 
alle Bevölkerungsgruppen zu er-
halten und weiterzuentwickeln. 
Um dabei auch der wachsenden 
Zahl unserer älteren Bürgerinnen 
und Bürger gerecht zu werden, 
müssen wir genau darauf hören, 
was sie bewegt, worüber sie sich 
Sorgen machen und worauf sie 
sich freuen. Und genau das ist 
in der Herbstzeitlese zu lesen.
Ich wünsche der Herbstzeitlese 
alles Gute für die kommenden 
20 Jahre. Möge sie weiterhin 
dazu beitragen, den Austausch 
unter unseren Seniorinnen und 
Senioren zu fördern – und ihre 
Themen nach außen zu kommu-
nizieren. Denn das ist für uns alle 
ein Gewinn.

 

Jürgen Krogmann
Oberbürgermeister 

Das Redaktionsteam der Herbstzeitlese (v.l.:) I. Plümer, R. Boehme, U.Ende, I. Frahm-Harms, E. Samolewitz, F. Luther, J.-I. Otte, I. Welzel (es fehlt: W. Buddeberg)    Foto: Irmgard Welzel

Wir feiern Geburtstag

20 Jahre Herbstzeitlese

Die Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu 
Unabhängig und engagiert
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Liebe Leserinnen und Leser,

dass eine Seniorenzeitung in einer 
Stadt wie Oldenburg 20 Jahre exis-
tiert, obwohl sie auf die ehrenamt-
liche Arbeit der Redakteurinnen 
und Redakteure angewiesen ist 
und sich zudem komplett selbst 
finanzieren muss, ist keine Selbst-
verständlichkeit. Es gehört sehr 
viel Engagement, Fleiß und na-
türlich auch ein bisschen Herzblut 
dazu. Deshalb gebührt der größte 
Dank zum einen „meinem“ sehr 
geschätzten Redaktionsteam und 
zum anderen unseren treuen An-
zeigenkunden. Sie zusammen er-
möglichen es, dass die Zeitung alle 
zwei Monate – jetzt bereits in der 
119. Ausgabe – erscheinen kann.

Eine Zeitspanne von 20 Jahren 
gibt natürlich jede Menge Raum 
für Anekdoten. Einige wenige 
davon haben wir aufgeschrieben 
und sie in der Mitte dieser Ausgabe 
abgedruckt; ergänzt durch einen 
von Fritz Luther gezeichneten Blu-
menstrauß, der die Vielfalt und 
Farbigkeit unserer Herbstzeitle-
se symbolisieren soll. Aus techni-
schen Gründen erscheint dieser 
allerdings nur in schwarz/weiß, 
aber das muss nicht so bleiben, 
Sie könnten es ja ändern, indem 
Sie den Strauß farbig ausmalen.

Bei den Überlegungen zum neu-
en Layout stellte sich uns natürlich 
auch die Frage, ob wir neuerdings 
vierfarbig erscheinen wollen. Doch 
nachdem alle Argumente ausge-
tauscht waren, sind wir gemein-
sam zu dem Ergebnis gekommen, 
dass wir uns mit unserer einzigen 
Sonderfarbe Rot ein weiteres Al-
leinstellungsmerkmal auf dem 
breiten Medienmarkt sichern.

Apropos neues Erscheinungs-
bild: Was halten Sie vom neuen 
Aussehen? Selbstverständlich sind 
wir immer an der Meinung unserer 
Leserschaft interessiert. Treten Sie 
mit uns in Kontakt! Schreiben Sie 
uns gerne eine Postkarte, einen 
Brief oder eine E-Mail (Kontakt-
daten siehe Impressum). Darüber 
freuen wir uns sehr.

Herzlich 
Ihre 
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Landschaftsschutzgebiet

Nachdem vor etwa vierzig Jahren die Tonkuhle am Hausbäker 
Weg in Eversten zum Landschaftsschutzgebiet erklärt wurde, 
konnten sich Bäume und Sträucher fast ungehindert ausbreiten. 

Nun ragen Äste der Weiden und Erlen weit über die Wasserfläche. Ein 
Grüngürtel umgibt die Tonkuhle, Schilf wächst auf der kleinen Insel 
am nördlichen Ufer und bietet Enten und Blässhühnern ideale Nist-
möglichkeiten. Auch Kormorane haben das Gewässer neuerdings als 
Futterquelle entdeckt. An manchen Stellen ist die Tonkuhle neun Meter 
tief. Gern wird der Teich von den Anglern des Fischerei-Vereins genutzt. 
Ein etwas holpriger Fußweg führt um den 4,5 Hektar großen See.

Die Geschichte der Tonkuhle datiert bis in das ausgehende 17. Jahr-
hundert. Damals stand an der nahen Hundsmühler Straße eine Ziegelei, 
die 1892 in den Besitz der Firma Dinklage überging. Nach wie vor wurde 
der zur Ziegelherstellung benötigte Ton aus der in der Nähe liegen-
den Tonkuhle gegraben. Zeitweise beschäftigte Dinklage 45 Arbeiter. 
Jährlich wurden etwa zehn Millionen Handziegel produziert. Nachdem 
aber Ende der 1940er-Jahre das Tonvorkommen erschöpft war, stellte 
die Firma sich auf die Herstellung von Dachpfannen um. 

Die Tonkuhle

  Foto: Irmgard Welzel

Anders sein und anders scheinen,
anders reden, anders meinen,

alles loben, alles tragen,
allen heucheln, stets behagen,

allem Winde Segel geben,
Bös' und Guten dienstbar leben,

alles Tun und alles Dichten
bloß auf eignen Nutzen richten:
wer sich dessen will befleißen,
kann politisch heuer heißen.

Friedrich von Logau wurde im 
Januar 1605 bei Nimptsch/
Schlesien geboren und starb 
am 24. Juli 1655 in Liegnitz. In 
den Wirren des 30-jährigen Krie-
ges (1618-1648) besuchte er bis 
1624 ein Gymnasium, studierte 
anschließend Jura, flüchtete 
1634 vor Wallensteins plündern-
den Truppen, geriet in Not und 
nahm widerwillig ab 1644 eine 
Stelle als herzoglicher Rat wahr. 
Er gilt als einer der bedeutends-
ten deutschen Epigrammatiker. 
Häufig kritisierte er auch unter 
dem Pseudonym „Salomon von 
Golaw“ nicht nur satirisch die re-
ligiösen, politischen und kultu-
rellen Verhältnisse seiner Zeit.

Lesen Sie das Gedicht ruhig 
ein zweites oder drittes Mal. Und 
fragen Sie sich mit mir: Hat sich 
das politische Gebaren vierhun-
dert Jahre später eigentlich ge-
ändert? Logau scheint mir sehr 
aktuell.

Wolfgang Buddeberg

Editorial

In der Tonkuhle sammelte sich Wasser, weswegen sie in kalten Wintermonaten beliebtes Ziel für Schlittschuhläufer wurde. Ich erinnere mich, 
dass wir mit unseren Klassen von der Schule Staakenweg zur zugefrorenen Tonkuhle gingen, wo die Kinder rodelten, Schlittschuh liefen und 
sich freuten, wenn ihre Mütter zwischendurch heißen Kakao brachten.          Aenne Schrape

Kalendersprüche

Witziges, (Un-)Sinniges, Lehrreiches
Zu meinem täglichen Morgenkaffee gehört nicht nur das Lesen der Tageszeitung, sondern auch das der 
Kalendersprüche. In diesem Jahr wurden mir zwei Kalender geschenkt, einen habe ich mir selbst gekauft. 
Meist amüsieren mich die Sprüche, sind sie doch so voll von herrlichen Klischees, Vorurteilen und Lebens-
weisheiten. Einige bringen Tatsachen, die ich nicht kannte. Ich zitiere – kurz oder unkommentiert – aus 
den Kalender „Typisch Mann, Typisch Frau“ und „ Ist es wahr, dass ...“ (beides Harenbergverlag) sowie aus 
„Unnützes Wissen“ (Neon-Verlag):

• Ist es wahr, dass tote Schlangen beißen können? – Ja!
• Es macht mir nichts aus, in einer Männerwelt zu leben, solange ich eine Frau sein darf. (Marilyn Mon-

roe) – Gut so!
• Wir sind nicht auf der Welt, um so zu sein, wie Frauen uns haben wollen. (Jerry Seinfeld) – Eben!
• Kein Mensch ist für seinen Vater verantwortlich. Das ist Sache der Mutter. (Margaret Turnbull) – Gut zu 

wissen!
• Wenn eine Frau sich einen Mann geangelt hat, nennt er sich Eroberer. (Joan Rivers)
• „Stiefelwirt“, „Dr. Nansen“, „ General von Hammerstein“, „Geheimrat Breuhan“ und „Ruhm von Ober-

schlesien“ sind Apfelsorten.
• Frauen laufen im Sport langsamer, weil sie länger auf dem Bildschirm bleiben wollen.  

(Alberto Sordi) – ?!?!

Gedicht

• Als die Mumie von Pharao Ramses II. für eine Untersuchung 1974 
nach Paris geflogen wurde, stellten die ägyptischen Behörden 
einen Pass aus. In der Rubrik „Beruf“ stand: „König (verstorben)“. 
– Stimmt!

• Ein Gentleman ist ein Mann, der immer weiß, wie weit er bei einer 
Frau zu weit gehen darf. (Alec Guinness)

• Ein zu enges Kleid beweist, dass eine Frau eine Frau ist. Es beweist 
aber auch, dass sie keine Dame ist. (Alec Guinness) – ???!

• Ist es wahr, dass ein blinkendes Taxischild auf einen Überfall hin-
weist? – Ja! Gut zu wissen.

Ich könnte die Liste noch lange fortsetzen. Für heute soll es genug 
sein.

Wolfgang Buddeberg
Anmerkung:   Nicht alle Redaktionsmitglieder stimmen dieser Auswahl 

von Kalendersprüchen zu 
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Macht Singen glücklich?

einen Spaß dieses gemeinsame 
Musizieren bereitete. 

An diesem Nachmittag wurde 
deutlich, wie wichtig gemeinsa-
mes Chorsingen für die Bewohner 
geworden ist. Wie gut es ihnen tut, 

Immer am Montagnachmittag 
wird im Friedas-Frieden-Stift 
Oldenburg mit den Bewohnern 

des Hauses gesungen. Diese Ver-
anstaltung ist nicht neu. Vor zehn 
Jahren schon begann eine pensio-
nierte Lehrerin mit großem Einsatz 
– ehrenamtlich –, hier einen Sing-
kreis aufzubauen. Da sie selbst 
gern musiziert, wollte sie diese 
Freude an andere weitergeben. 
Waren es zu Beginn nur wenige, 
die sich trauten in einem Singkreis 
zu singen, so sind es doch heute 
recht viele Bewohner, die regelmä-
ßig und gern am Montagssingen 
teilnehmen. Ob mit oder ohne 
„Rolli“ oder in Begleitung eines 
Betreuers, wer will, der findet sich 
zum Singen in der Cafeteria ein.

Obwohl dies eine geschlosse-
ne Veranstaltung ist, durfte ich an 
einem Montag dabei sein. Als die 
Notenblätter und Liedtexte verteilt 
waren, zupfte die Gitarrenspielerin 
den Anfangston, und wer konnte, 
stimmte mit ein: „Wenn alle Brünn-
lein fließen“. Das Liedgut beinhal-
tet Volkslieder und Kanons. 

macht glücklich! Über seine For-
schungen hat er ein Buch geschrie-
ben, das interessant über obige 
Zusammenhänge berichtet. Titel: 
Warum Singen glücklich macht.

Vor diesem Hintergrund ist auch 
das Chorprojekt „Chorpidus“ ent-
standen, das von Professor Kreutz 
und Dr. Regina Prensel, Klinikdi-
rektorin des Pius Hospitals, beglei-
tet wird. Es ist eine Kooperation 
zwischen dem Institut für Musik 
der Universität Oldenburg und 
dem Krankenhaus. Ein offenes 
Singen für Menschen mit (und 
ohne) Lungenerkrankungen. Denn 
Singen macht nicht nur glücklich, 
Singen aktiviert die Atmung, die 
Stimm- und Atemübungen öffnen 
die Lungen, erhöhen damit deren 
Kapazität und stabilisieren die 
Atemstärke. 

Jeden Donnerstag von 16.30 
bis 17.30 Uhr füllt sich das Atri-
um der Klinik mit Menschen, die 
Freude am Singen haben. Michael 
Wintering, der Chorleiter, beglei-
tet gekonnt und schmissig die 

Klang das erste Lied noch 
schüchtern, so festigten sich die 
Stimmen beim zweiten Lied zuse-
hends, und es entstand ein har-
monisch klingender Chor. 

Nicht alle Teilnehmenden kön-
nen mehr mitsingen, doch sie hö-
ren zu, manchmal mit geschlos-
senen Augen, wenn die anderen 
die ihnen vertrauten Lieder aus 
vergangenen Zeiten vorsingen. Als 
die Musikinstrumente wie Trom-
meln, Triangel und die selbst ge-
bastelten Rasseln an die Musizie-
renden ausgehändigt waren und 
diese mutig und taktgetreu den 
Rhythmus angaben, konnte man 
an den Gesichtern ablesen, welch 

Jeden Montag trifft sich der Singkreis im Seniorenheim Friedas Frieden 

Sanierung ohne Glasaustausch!

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

Lieber Daheim als im Heim? 
Liebevolle Seniorenbetreuung  

24 Stunden zu Hause...  
Vermittlung von kompetenten,  

warmherzigen Betreuungskräften,  
deutschsprachig und sozialversichert,  

deutsche Ansprechpartner vor Ort, 
feste Tagespreise ohne Zusatzkosten...

Rüdiger und Silke Baumann (Altenpfleger und Ergotherapeut/in) 
0441 - 92 37 91 79 oder 0178 - 9 74 12 98

Singen als Therapie

selbstständig ein Instrument be-
dienen zu können und damit den 
Singkreis aktiv zu unterstützen, 
das stärkt ihr Selbstvertrauen. 
– Ich bin sicher, dass alle Betei-
ligten, auch die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen, zufrieden und 
entspannt wieder in ihre Räume 
zurückkehrten. Und auch ich kann 
bestätigen: Ja, Singen kann glück-
lich machen!

Es ist wissenschaftlich erwie-
sen, dass Singen und Musik die so-
ziale, psychische und körperliche 
Gesundheit fördern. Wissenschaft-
ler sind sich darin einig, dass sich 
Musik positiv auf den gesamten 
Menschen auswirkt. „Singen ist 
Balsam für die Seele.“  

Professor Dr. Gunter Kreutz 
lehrt an der CvO Universität Ol-
denburg Systematische Musik-
wissenschaft. Seine empirischen 
Forschungen, die sich auf die Zu-
sammenhänge zwischen Musik, 
Wohlbefinden und Lebensquali-
tät beziehen, haben u. a. auch zu 
diesem Ergebnis geführt: Singen 

Unterstützt wird der Chor durch Tambu-
rins und selbstangefertigte Rasseln

Fotos: Ingrid Plümer

Sänger und Sängerinnen am Kla-
vier. Sind die Liedtexte ausgeteilt, 
die Atemübungen ausgehaucht, 
dürfen sie ihre Lieder selber wäh-
len. Vom Volkslied über Schlager 
bis hin zum geistlichen Lied birgt 
die Liedmappe ein buntes Kalei-
doskop von Noten und Texten. Alle 
singen mit Lust, ohne Druck und 
Leistungsanspruch, einfach nur so.

Unlängst war auch ich dabei. 
Nach dem einstündigen Singen bin 
ich entspannt und fröhlich wieder 
heimgegangen. „Chorpidus soll 
die Lust am Singen wecken und die 
positiven Aspekte des Singens bei 
allen Beteiligten herauskitzeln und 
dadurch zu einer festen Institution 
für Singbegeisterte werden!“  

Chorpidus ist ein hervorragen-
des Projekt. Es hat sich bereits 
eine feste Singgemeinschaft ge-
bildet nach dem Motto: „Wer ein-
mal hier gewesen ist, der kommt 
immer wieder!“, so die Aussage 
einer Singbegeisterten. Singen 
macht glücklich!

Ingrid Plümer

Lesenswert: Warum Singen glücklich macht 
von Gunter Kreutz

Fit in den Frühling mit Fisch
Am Markt1 • Oldenburg • Tel.: 9 25 00 01
www.ratskeller-oldenburg.de mail: info@ratskeller-oldenburg.de

Fahrstuhl vorhanden
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20 Jahre Herbstzeitlese

Nun sind bereits zehn Jahre 
vergangen, seit ich zum ersten 
Mal als „Probe-Texterin“ in dem 
erfahrenen Mitarbeiterstab der 
Herbstzeitlese  auftauchte. 
Deutlich erinnere ich mich noch 
daran, wie mir zumute war, als ich 
meinen ersten Artikel den „alten 
Hasen“ vorstellte und mich unser 
damaliger Leiter mit gestrenger 
Miene fragte: „Wer soll das lesen?“ 
Hatte ich doch einen Artikel mit 
vielen bunten Adjektiven und 
langen phantasievollen Sätzen 
über die Schönheit der Natur im 
Jahreslauf geschrieben. 
Mir gefiel das. Aber nicht dem 
Team. 

„Viel zu überladen, eine Anein-
anderreihung von strotzenden 
Adjektiven, wirkt langweilig, keine 
Handlung, viel zu lange Sätze, in 
der Kürze liegt die Würze!“

Zerknirscht hörte ich die harsche 
Kritik, am liebsten wäre ich gleich 
wieder nach Hause gegangen. 
Doch blieb es nicht nur bei den 
kritischen Worten, man machte 
mir Mut zu bleiben, denn „Aller 
Anfang ist schwer“. Also ging ich 
nicht nach Hause. Doch gab ich 
mit meiner Fabulierlust noch oft 
genug Anlass für so manchen 
Lacher in unserem Kreis. 

Ingrid Plümer 

Aller Anfang ist schwer

Pflegeheim DRK-Erlenhof in Blo-
herfelde. Am Empfangstresen des 
Pflegeheims wurde ich, als ich die 
Herbstzeitlese ablegen wollte, 
von einer Betreuerin angespro-
chen. Sie fragte, indem sie mir 
gleich zwei Zeitungen abnahm, 
ob ich denn Mitarbeiter der Re-
daktion kennen würde. Sie möch-
te gern mal ihre gute Meinung zur 
Zeitung direkt sagen, und weiter 
sprach sie davon, dass die Zeitung 
ihr eine große Hilfe bei der Durch-
führung von geselligen Abenden 
ist. Meine Antwort: „Ja, seit 20 
Jahren mache ich da mit und 
ich freue mich, dass Ihnen und 
offenbar auch den Bewohnern 

des Hauses die Herbstzeitlese 
gefällt und ich natürlich der Re-
daktion davon berichten werde. 
Dann fragte sie, wie denn mein 
Name sei. Natürlich gab ich mei-
nen Namen preis, und sie darauf: 
„Sind Sie etwa ein Nachkomme 
von Martin Luther?“ Darauf muss-
te ich ihr sagen, dass ich das nicht 
weiß und für Ahnenforschung 
kein Geld habe. „Dann lassen 
Sie sich mal von Ihrer Redaktion 
besser bezahlen.“ Unter Lachen 
und der Klarstellung, dass wir alle 
ehrenamtlich die schöne Arbeit 
durchführen, verabschiedeten 
wir uns.

Fritz Luther

Der echte oder der wahre Luther?

Als ich im Juni 2012 das erste Mal an einer Redaktionssitzung der 
Herbstzeitlese teilnahm, um mich als potenzielle Chefredakteurin 
vorzustellen, traf ich auf acht hellwache „Alteingesessene“, die wahr-
scheinlich genauso gespannt auf mich waren wie ich auf sie. Mit jeder 
Woche lernten wir einander besser kennen, und die Arbeit machte im-
mer mehr Spaß. Nun war für mich die Leitung der Redaktionssitzungen 
ab Februar 2013 nur die eine Seite. Auf der anderen musste ich mich 
innerhalb sehr kurzer Zeit mit dem komplizierten Grafik-Programm 
vertraut machen. Als freiberufliche Texterin hatte ich mit gestalterischer 
Tätigkeit bisher überhaupt nichts zu tun. Doch irgendwie habe ich 
mich da hineingefuchst. Dass es dann mit dem „Relaunch“ der Zeitung 
doch noch drei Jahre dauern würde, damit hatte ich ursprünglich nicht 
gerechnet. Immerhin war der Wunsch nach einem neuen Layout schon 
während meiner „Probezeit“ Thema innerhalb des Teams. Manchmal 
dauern die Dinge eben etwas länger. Vor allem, wenn’s gut werden soll. 

Imme Frahm-Harms

Teamwork

Die „dicke Tante“

War es Zufall, dass unsere Oma im Friedas-Frieden-Stift aufgenommen wurde, dem Seni-
orenheim, das mir durch das Verteilen der Herbstzeitlese bereits flüchtig bekannt war?
Schon bald nach ihrem Einzug hatte Oma eine besondere Vorliebe für das einladende, 
im Haus gelegene „Café Frieda“ entwickelt. Hier in gemütlicher Runde ein „Plauder-

stündchen“ zu halten, dabei den Blick über Grün-
anlagen und stattliche Bäume schweifen zu lassen 
und – Höhepunkt jedes Aufenthalts – die duftende 
Tasse Kaffee mit dem obligaten Stück Apfelkuchen, 
natürlich mit Sahne, genießen zu können, brachten 
schöne Momente in ihr ansonsten nicht mehr so ab-
wechslungsreiches Leben.

Eines Sonntags – ihre Sehkraft war nicht mehr 
die beste – fragte Oma wie aus heiterem Himmel: 
„Was steht da denn?“ Sie war auf die in Sichtweite 
stehende lebensgroße Figur einer wohlbeleibten, 
älteren Dame aufmerksam geworden. Zum Ran-
de des Geländes hin platziert, dabei den 
Blick vom Stift abgewandt, ein eng 
anliegendes weiß gepunktetes, 
blaues Kleid tragend und 
versehen mit zwei 
gut gefüllten

Foto: Jörg-Ingolf Otte

Einkaufsbeuteln an 
hängenden Armen –, 
so präsentiert sich 
diese opulent ge-
staltete Figur und 
zieht mühelos alle 
Blicke auf sich. Un-
gewöhnlich, diese 
Statur, aber überaus 
sympathisch wir-
kend!

Nachdem 
wir ihr dies 
nahege-
bracht hat-
ten, bezeich-
nete Oma 
nach einiger 
Überlegung 
ihre „Ent-
deckung“ 
kurz und 
mit einem 
Lächeln als 
„dicke Tante“ 
– und schloss 
sie liebevoll ins 
Herz. Sie hatte ihren 
„Leuchtturm“ gefunden, der ihr 
ein Gefühl von Vertrautheit und 
Sicherheit bieten würde. Viele anrüh-
rende Situationen sollten sich daraus 
noch ergeben.

Gehe ich jetzt beim Verteilen der Zeitung 
auf die füllige Figur zu, habe ich umgehend 
Omas „dicke Tante“ im Ohr. Aber nicht nur 
das. Im Nu wird eine Fülle an Bildern 
und Erinnerungen 
ausgelöst, nicht nur 
an unsere inzwischen ver-
storbene Oma, sondern auch 
an viele Menschen im Stift, deren 
Lebensweg wir ein Stück weit verfolgen 
konnten.

Jörg-Ingolf Otte

Illustration: Fritz Luther
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20 Jahre Herbstzeitlese

04405
   48360Sommer 2009. Vier Monate lang 

versperrte mir ein Baugerüst direkt 
vor meinem Wohnzimmerfenster 
den freien Ausblick. Das Dach unse-
res Wohnhauses wurde neu gedeckt. 

Direkt über mir im fünften Stock wurde 
täglich stundenlang gebohrt und ge-

hämmert. Der ständige Baulärm nervte 
mich gewaltig. „Ich muss hier raus, mich ablen-

ken, den Kopf wieder frei bekommen“, konnte ich 
nur noch denken. Pausen außerhalb des Hauses 

brachten nur kurze Erholung.

Wieso mir in jenen Tagen erstmals ein Exemplar der 
Herbstzeitlese in die Hände fiel, weiß ich nicht mehr, 

erinnere mich aber daran, dass ein Aufruf in dieser Se-
niorenzeitung nach weiteren ehrenamtlichen Redakti-
onsmitarbeitern mich plötzlich mobilisierte, Näheres 
zu erfahren, um vielleicht etwas Neues zu wagen. Ein 
Gespräch mit dem damaligen Chefredakteur Gunther 
Brehme und eine Schnupperstunde in einer Redaktions-

sitzung verliefen positiv. Gleich in den nächsten Tagen ließ 
ich mir eine erste kleine Geschichte einfallen. Der Stress 

des Baulärms trat nun in den Hintergrund.
Fristgerecht gab ich mein Manuskript ab, das dann tatsäch-

lich angenommen und abgedruckt wurde. Dass ich 
fortan zweimonatlich mindestens einen Textbeitrag 
abliefern sollte, war mir damals so schnell nicht 
bewusst. Immerhin bin ich nun aber schon sieben 

Jahre im Redaktionsteam, habe viel Freude an der 
gemeinsamen Arbeit und die Hoffnung, dass es uns  mit-

einander gelingt, auch weiterhin einen bunten Themenstrauß 
für Sie zusammenzustellen.  

Elise Samolewitz

Schlüsselmoment

Fotos und mehr

Kurz nach Beginn meiner Mitarbeit in der Redaktion der Herbstzeit-
lese kamen meine Frau und ich bei einem Treffen mit einer Freundin 
in Aurich auf das Thema „Ehrenamtliche Arbeit und Ruhestand“ zu 
sprechen. Ich erzählte gern davon: Wie mir die allwöchentlichen Re-
daktionssitzungen Freude und Anregung gaben, welche netten Be-
gegnungen sich manchmal beim Verteilen der Zeitung ergaben usw. 
Die Freundin war neugierig geworden, betätigte sich bald auch gele-
gentlich als Gastautorin und war gern bereit, eine größere Anzahl von 
Exemplaren unserer Zeitung an verschiedenen Stellen ihres Umfeldes 
in Aurich zu verteilen. Seitdem ist auch die Hauptstadt Ostfrieslands 
ein Teil unseres „HZL – umzu“.

Reinhold Boehme

Oldenburg und umzu

Im Sommer 2009 wurden neue Redakteure für die Zeitung gesucht, 
dabei sollten Frauen bevorzugt werden, um das Geschlechterverhältnis 

im Team wieder herzustellen. An einem schönen Morgen im August 
lag in unserem Briefkasten die neueste Herbstzeitlese, an 

ihr war ein kleiner gelber Zettel geklammert, darauf stand: 
„Hallo Ulrike, auf Seite 4 hab‘ ich Dir etwas ,angemarkert‘. 

Viele Grüße Dagmar“.
Ich hatte die Suchanfrage schon gelesen, aber vorerst 

die Mitarbeit für mich ausgeschlossen. Doch 
der kleine Hinweis meiner lieben Nachbarin 

motivierte mich so, dass ich am gleichen 
Tag bei der Redaktion anrief. Es kam zu 

einem netten Vorstellungsgespräch, 
und schon zwei Wochen später durfte 
ich an einer Redaktionssitzung teilneh-

men. Seitdem schreibe und zeichne ich 
mit viel Freude für die Herbstzeitlese. 

Ulrike Ende 

Ein kleiner gelber Zettel
Nehmen wir unser Gründungsjahr zum Anlass für einen musikalischen 
‚flashback‘ in das Jahr 1996, das viele abwechslungsreiche Hits her-
vorbrachte. Vielleicht finden Sie einen Ihrer Lieblingsoldies unter den 
Stücken unseres Rätsels.

Wenn Sie die folgenden Titel aus den damaligen „Top 100“ ergänzen, 
ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der neuen Wörter das Lösungs-
wort. Tipp: Es hat etwas mit dieser Zeitungsausgabe zu tun. Viel Spaß! 

Zehn kleine ________________________ Die Toten Hosen
One of __________  Joan Osborne

_____________ in the U.K. Scooter 
Eine _______________ mit zwei Bergen Dolls United

_________________ tree  Fool’s Garden
Father ______________ son  Boyzone
The ________________ song   Michael Jackson
Du ______________ ich     Blümchen
Hier kommt die _______________  Stefan Raab

Lösungswort (ä = ae):   ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___

Jörg-Ingolf Otte 

Das Lösungswort finden Sie auf Seite 8.

Musikrätsel
Aus den Charts von 1996

Trifft mich beim Auslegen der Herbstzeitlese in einer Sandkruger 
Apotheke ein offenbar wortwitziger Senior: „Ihr seid prima, ihr Herbst-
zeitlosen!“ „Herbstzeitlese!“, verbessere ich. „Nee, ihr Redakteure 
seid Herbstzeit-lose!“ „Hä? … Aha!“

Wolfgang Buddeberg

Wie war das noch?

Seit drei Jahren erst gehöre ich zum Redaktionsteam dieser Zeitung. 
Ich bin über die „Oldenburger Photo-Amateure“ darauf aufmerksam 
geworden, bei denen ich Mitglied bin. Die Zeitung suchte einen Fo-
tografen, um gute Bilder zu ihren Artikeln zu bekommen. Ich bewarb 
mich und wurde schließlich auch aufgenommen. Mittlerweile schreibe 
ich auch mal einen kleinen Artikel, der selbstverständlich mit eigenen 
Fotos geschmückt wird. All dies natürlich ehrenamtlich! Nur zum Spaß, 
der bei unseren Sitzungen auch nicht zu kurz kommt.

Ich kenne die Zeitung schon von Beginn an, denn sie lag bei mir in 
meinem Bioladen aus. Vor 20 Jahren gehörte ich noch nicht wirklich 
zu der Zielgruppe, aber die Herbstzeitlese gefiel mir damals schon 
gut. Heute bin ich stolz darauf sagen zu können: „Ich gehöre zum Re-
daktionsteam.“

Irmgard Welzel
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Ennea  von Ulrike Ende

Dienstagnachmittag, gegen 
15 Uhr, im „Haus der Begeg-
nung“ in Edewecht: Mowaz 

Bagdadi aus Damaskus sitzt schon 
an einem der Tische in dem gro-
ßen Raum. Der junge Syrer ist 
erst 16 Jahre alt, vor drei Mona-
ten ins Ammerland gekommen, in 
Westerstede registriert, danach 
für einige Zeit in Rostrup in einer 
Sammelunterkunft untergebracht, 
seit zwei Monaten in Edewecht.

Es gefällt ihm hier. Viel Deutsch 
kann er noch nicht, will viel ler-
nen. Die Verständigung mit ihm ist 
mühsam, aber ein schlaues Über-
setzungsprogramm auf dem von 
der Evangelischen Kirchengemein-
de gestifteten Tablet-Computer 
hilft dabei. Allmählich füllt sich der 
Raum, junge Familien mit Kindern, 
z.T. im Babyalter, treffen ein, jün-
gere und ältere Paare, Menschen 
ausländischer Herkunft sowie Ein-
heimische. Man holt sich Kaffee 
und Kuchen von einem reichhal-
tigen, von den ehrenamtlichen 
Helferinnen vorher aufgebauten 
Büffet. Der Kuchen wird von zwei 
örtlichen Bäckereien gestiftet, der 
Kaffee von der Gemeinde, die auch 
die Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellt.

Die Idee zu einem Café der 
Begegnung hatten schon vor ei-
nem Jahr Teilnehmerinnen eines 
Sprachkurses, die sich Gelegen-
heit zur Anwendung des Gelern-
ten wünschten. Eine Gruppe von 
Edewechter Bürgerinnen und 
Bürgern schlossen sich zu einem 
„Runden Tisch“ zusammen und 
sorgte in Verhandlungen mit der 
Gemeinde für die Realisierung des 
Vorschlags. Hella Fittje-Oltmanns 
und Christine Wilke bereiten die-
ses große Nachbarschaftstreffen 
jedes Mal sorgfältig vor, sie bauen 

Brezelkäfer ...

Mowaz Bagdadi im Gespräch Fotos: Irmgard Welzel

Lesung im InForum: Jane Beswick-Mikorey

Das Begegnungscafé in Edewecht

Bilden Sie aus diesen Buch-
staben Wörter mit mindestens 
vier Buchstaben. Der Buchstabe 
im Mittelfeld muss immer ent-
halten sein. Erlaubt sind al-
le Wörter, die im Lexikon zu 
f inden sind, jedoch nur in 
der Grundform bzw. Einzahl. 
Ausnahmen sind Wörter, die es 
nur in der Mehrzahl gibt (z.B. 
Alpen).

Vornamen und geografische 
Bezeichnungen gelten eben-
falls. Jeder Buchstabe zählt 
einen Punkt. Für das Wort mit 
allen neun Buchstaben gibt es 
20 Punkte. Beispiele: Hase = 4, 
Busch = 5.

Das trainiert das Gehirn

Wertung:  
mehr als 100 Punkte: gut,
mehr als 125 Punkte: sehr gut,
über 150 Punkte: hervorragend

Das Lösungswort finden 
Sie auf Seite 8.

einen Kinderwagen, dort ein 
Fahrrad, auch Möbel und andere 
Gebrauchsgegenstände werden 
vermittelt. Kurse zum Erlernen 
des Fahrradfahrens, besonders 
für Frauen, werden ebenfalls an-
geboten.

Für die Kinder, die zum Café-
Treff mitgebracht werden, sollen in 
Zukunft Betreuung und besondere 
Spielmöglichkeiten eingerichtet 
werden; hierfür werden noch wei-
tere ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer gesucht. „Herzlich 
willkommen sind alle Edewechter 
Bürger mit oder ohne Migrations-
hintergrund, die dazu beitragen 
möchten, dass das Miteinander 
aller Menschen in Edewecht wei-
terhin gut funktioniert“, schreibt 
Hella Fittje-Oltmanns in einem 
Bericht, der demnächst in dem 
von der Kirchengemeinde heraus-
gegebenen Gemeindeblatt „Kark 
un Lüe“ erscheint.

Das Haus der Begegnung, in 
dem all dieses jeden Dienstag von 
15 bis 17 Uhr stattfindet, gibt es 
schon seit 2001. Seitdem treffen 
sich hier Edewechter Bürgerinnen 
und Bürger zum Klönschnack oder 
zum Spielen, es finden Mutter-
und-Kind-Kurse statt, Selbstver-
teidigungskurse für Mädchen, So-
zialberatungen aller Art und vieles 
mehr – kurz: das Haus ist aus dem 
Leben der Gemeinde nicht mehr 
wegzudenken.

Reinhold Boehme

das Kaffee-/Tee-Kuchenbüffet auf, 
vermitteln Ratsuchenden kompe-
tente Gesprächspartner usw. Es 
geht um Behördengänge, Anträ-
ge und Ähnliches, aber auch um 
die Vermittlung von Spendenge-
genständen: Hier sucht jemand 

Ein attraktives Angebot für Jung und Alt, Einheimische und Zugewanderte

Am Mittwoch, 25. Mai 2016 um 
17 Uhr, liest die Autorin Jane 
Beswick-Mikorey im großen Club-
raum des Kulturzentrums PFL aus 
ihrem neuen Buch „Brezelkäfer 
mit Chauffeur – und andere Kind-
heitserinnerungen“. 

Es geht um die spannend be-
schriebene, durchaus autobio-
grafische Entwicklungsreise der 
kleinen Anna-Elisabeth in den 
Jahren 1943 bis 1961. Das Mäd-
chen wächst mit ihrem vierein-
halb Jahre älteren Bruder in ei-
ner streng katholischen Familie 
auf. Der Vater, Direktor in einem 
Industriebetrieb, verdient das 
Geld. Ihre Mutter sorgt als Haus-
frau für die vierköpfige Familie. Die 
Familie wechselt, bedingt durch 
den Beruf des Vaters, mehrmals 
den Wohnort. Damit verbunden 
sind für Anna-Elisabeth viele neue, 

interessante und lehrreiche Ein-
drücke, aber auch Brüche und 
massive Probleme. Erst durch das 
Internatsleben und das pädagogi-
sche Geschick einer Nonne findet 
sie endlich zu sich selbst.

Musikalisch umrahmt wird die 
Lesung von Joana Jörling (Klari-
nette) und Jette Wehrmann (Gitar-
re), beides Schülerinnen der Städ-
tischen Musikschule Oldenburg. 
Passend zum zeitlichen Rahmen 
des Buches werden jazzige Stücke 
der 40er- und 50er-Jahre gespielt. 
Die Veranstaltung ist kostenlos, es 
wird aber um Anmeldung gebeten.

Imme Frahm-Harms

Dienstagsnachmittags treffen sich viele Edewechter im Begegnungscafé  

U B C 

T A 

H E B 
 

S
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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

Es ist Frühling. Die alte Dame öffnet ihr Fenster und atmet tief die frische 
Luft ein. Herrlich! Im Vorgarten blüht schon der Flieder. Sein Duft weckt 
in Gerda schöne Erinnerungen. In ihrer Jugendzeit hat sie gerne Blumen 
und Landschaften gezeichnet. Jetzt fällt ihr ein, dass irgendwo noch 
ihre Malsachen liegen müssen. Aber wo? Aufgeregt öffnet und schließt 
sie eine Schublade nach der anderen in ihrer Schreibkommode. 

Endlich, ganz unten neben den Fotoalben, findet Gerda eine Mappe 
mit ihren Zeichnungen, auch einen Skizzenblock und das Etui mit ihren 
Buntstiften. Als sie den Reißverschluss aufzieht, steigt Schulgeruch in 
ihre Nase. Sofort erinnert sie sich an eine besondere Zeichenstunde. 
Herr Hübner, ihr Zeichenlehrer, hatte eine Vase mit Tulpen mitgebracht. 
Die Aufgabe lautete: Zeichnet ein Stillleben. Gerda ist mit großem Ei-
fer dabei. Für ihr Bild bekommt sie sogar eine sehr gute Note. Auch 
zu Hause malt sie immer wieder und vergisst nicht selten alles um 
sich herum. Nach dem Ende der Schulzeit muss sie leider aufhören 
zu träumen und ans Geldverdienen denken. 

Mien Fründ Andreas hett to sien sesstigsten Gebuursdag inladt. 
He will ’n beten grötter fiern, denn he nullt ja, un in Rent is he 
ok all. Man wo is dat eegentlich? Is he nu sesstig Johr old oder 

jung? Ok wenn dat bi Andreas woll eendütig „jung“ is un de söbentig 
noch wiet weg schient: Sesstig un een Dag, un een geiht up de söbentig 
to; dor kannst nix an dreihn. Blot wat is vandaag all söbentig? Fröher, bi 
uns in Ostfreesland in de 50’er Johrn, ick kann mi noch good erinnern, 
heet een af söbentig van d’ Oller her all Oma oder Opa. Dat is vandaag 
mit Utnahmen Gott wes Dank anners. Dat Oller bit fievtig nimmt een 
ja noch ganz gelassen hen, man af sesstig, sütt dat ’n beten anners 
ut. Dor föhlt een sick woll noch fit un munter, blot hier un dor de grau 
oder sülvern Haar is nich to översehn. To ’n ollen Isen hört een dorum 
aaber noch lang nich.

In disse Tosomenhang fallt mi dor de Gesangsstar Udo Jürgens in 
mit sien Leed „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!“. Un na disse 
Utsaag het een mit sesstig ja sogor noch  sess Johr Tied, bit dat Leven 
eerst so richtig losgeiht.

Ok de Filmstar Curd Jürgens hett mol in een Leed sungen: „60 Jahre 
und kein bisschen weise …“, un wieder  „… auf dem Weg zum Greise, 
und doch 60 Jahre davon entfernt!“. Kien schlecht Sichtwies, meen 
ick. Man wenn dat een Dögdikeitsoller för Minschen geven de, sünd 
dat, wenn d’ hoch kummt, hunnert Johr. Man ick glöv, dor drömt woll 
de Wenigsten van.

Up so een Gebuursdag falln denn ok so Snacks as „Di kannst dat Oller 
ok nich ansehn“ oder „Du hest di aber good hollen“. Bi de Mannslüd is 
dat meest ok kien Problem, över dat Oller to snacken. Een hekel Saak 
kann dat aaber sien, wenn dat üm Froolüd geiht. Bi de is dat meest 
sotoseggen een Tabu-Thema. Un wenn dat doch mol dorüm geiht, is 
Diplomatie anseggt. Man dröfft dat aaber ok nich överdrieven, denn 
marken se dat nemelk un du büst ünnerdör.

Ick glöv, wi schullen dat all nich so eernst nehmen mit de Snacke-
ree of old oder jung. Jeedeen is so old as he sick föhlt. Seggt wi doch 
eenfach mit de Woorden van uns jung Lüd: Sesstig is „cool“ 

Hans-Jörg Beyer

ifh. Diese Geschichte stammt von der Internetseite www.de-platt-
snackers.de. Dahinter steht der Arbeitskreis „Plattsnackers“, deren 
Mitglieder es sich zur Aufgabe gemacht haben, das niederdeutsche 
oder besser das plattdeutsche Sprachtum zu fördern und zu erhalten. 
Die Plattsnackers – überwiegend aus der Gemeinde Schortens – treffen 
sich regelmäßig, wobei auch Gäste herzlich willkommen sind. Auf der 
Website gibt es einen großen Fundus von plattdeutschen Geschichten 
und Gedichten. Vielleicht haben Sie ja auch einmal Lust, dort hin-
einzuschauen. Die Herbstzeitlese jedenfalls bedankt sich herzlich 
bei den Verantwortlichen, dass wir diese und vielleicht auch weitere 
Geschichten abdrucken dürfen.

Verborgenes entdecken

In jedem steckt ein Traum

Jetzt im Alter ist es Gerda oft zu ruhig in ihrer kleinen Wohnung. Auf 
dem Couchtisch steht eine Vase mit roten Tulpen. Kurz entschlossen 
holt sie den Skizzenblock und die Buntstifte aus der Schublade. Vor-
sichtig beginnt sie, mit dünnen Strichen die Umrisse der Vase aufs 
Blatt zu zeichnen, nach kurzer Zeit wird sie mutiger und wagt sich an 
die Blumen. Es gelingt ihr erstaunlich gut. Nach so vielen Jahren hat 
sie ihre Freude am Zeichnen wiederentdeckt!

Text und Illustration: Ulrike Ende

Old oder jung mit sesstig?
De plattdüütsche Eck
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Am 31. Mai 2016 erscheint  
die 120. Ausgabe der Herbst-
zeitlese. Sie wird in den darauf 
folgenden Tagen an den be-
kannten Verteilstellen ausgelegt.

Schlusslicht
Das Leben ist wie Fahrrad fah-
ren. Um die Balance zu halten, 
musst du in Bewegung bleiben.

Albert Einstein (1879 – 1955)

Fr., 1.4., 9-12.30 Uhr (und viele 
weitere Termine)
Stadtteil-Café 
Ein Angebot der Gemeinwesen-
arbeit Bloherfelde/Eversten.
Hier können Sie Kontakte knüp-
fen, Brettspiele oder Karten 
spielen oder einfach einen Kaf-
fee oder Tee trinken. Es gibt ein 
kleines Frühstücksbuffet und am 
Nachmittag selbstgebackenen 
Kuchen.
Wo: Bloherfelder Straße 173,
Tel. 5 60 11 65 
Die Teilnahme ist kostenlos.

So., 3.4., 11-17 Uhr 
Schlossfloh am Sonntag
Pferdemarkt 
Trödelmarkt zum verkaufsoffe-
nen Sonntag auf dem Pferde-
markt.
Wo: Exerzierhalle/Pferdemarkt

So., 3.4., 10-12 Uhr
Treffen der Briefmarkenfreunde 
Oldenburg e.V.
Es kann getauscht, geklönt, in-
formiert werden. Mitglieder und 
interessierte Briefmarkensamm-
lerinnen und Briefmarkensamm-
ler sind herzlich willkommen.
Wo: Clubraum, Zum goldenen 
Stern, Cloppenburger Str. 23
Die Teilnahme ist kostenlos.

So., 3.4., 12-14 Uhr
Oldenburger Fahrradtag
Satteln Sie auf mit dem ADFC.
Anlässlich des Oldenburger 
Fahrradtages bietet der ADFC 
zwei Rundtouren zum „Schnup-
pern“ an – eine hervorragende 
Möglichkeit, den ADFC und die 
wunderschöne Natur rund um 
Oldenburg kennen zu lernen. 
(20 km/30 km)
Treffpunkt: Schloßplatz
Die Teilnahme ist kostenlos.

Do. 7.4., 19 Uhr
„Wi wüllt us up se besinnen“ -
Gorch Fock und Theodor Dirks
Lesung aus den Werken der 

bekannten niederdeutschen 
Autoren
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, 26215 Ofenerfeld
Eintritt: 5 €uro (incl. Freige-
tränk)

Mi., 13.4., 20-22 Uhr
Frühlingskonzert zu Gunsten 
des Hospiz St. Peter in Olden-
burg: 
a-capella-Chor coro piccolo aus 
Wilhemshaven
Wo: Auferstehungskirche, 
Friedhofsweg
Eintritt frei, es wird um Spen-
den gebeten

Sa., 16. und Sa., 30.4., jeweils 
14.30-17.30 Uhr
Kunstworkshop: Der Stoff, aus 
dem die Bilder sind ...
In der Ausstellung „St!chproben“ 
entdecken wir, wie groß das 
Spektrum an Textilien ist und wie 
vielseitig wir damit künstlerisch 
gestalten können. Nach einem 
inspirierenden Rundgang entste-
hen im Atelier aus Stoff, Spitze 
und Bändern kleine Collagen.
Laura Keppel, Dipl. Kunstpäda-
gogin (max. 10 Personen)
Anmeldung: Tel. 0441-2207344 
Treffpunkt: Kasse im Schloss
Kosten: 51 €uro 

So., 17.4., 16-17 Uhr
Öffentliche Sonntagsführung
Mythos Aeneis – Vergil-Illustratio-
nen der Sammlung Ulrich Wilke.
Öffentliche Führung durch die 
aktuelle Sonderausstellung im 
Stadtmuseum Oldenburg.
Wo: Am Stadtmuseum 4-8 
Kosten: 3 €uro plus Eintritt

Fr., 22. bis So., 24. 4.
Oldenburger Zukunftstage
… miteinander statt gegeneinan-
der, gemeinsam statt einsam: 
Wie wollen wir in Zukunft leben? 
Ich – Du – Wir: Das sind Fragen, 
die wir bei den Oldenburger Zu-
kunftstagen 2016 stellen.
Veranstalter: Forum Zukunft der 
Christengemeinschaft in OL in 
Kooperation mit Achtsamkeit in 

sich der niederdeutschen Lyrik 
seines Vaters Oswald Andrae 
(1926-1997) widmet. 
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, 26215 Ofenerfeld
Eintritt: 9 €uro (incl. Freige-
tränk)

Do., 26.5., 17-19 Uhr
Stadtteilsingen
Alle, die Freude daran haben, mit 
anderen zusammen zu singen, 
sind herzlich eingeladen. Die 
Lieder werden mit einer akusti-
schen Gitarre begleitet. 
Wo: Treffpunkt Gemeinwesen-
arbeit Bloherfelde/Eversten
Bloherfelder Straße 173
Eintritt: 1 €uro

Sa., 4. 6., 17 Uhr
Lieder von Mahler und Wagner 
Annekatrin Kupke – Contralto 
und Mezzosopran –  singt die 
Kindertotenlieder von Gustav 
Mahler (1860-1911) und die 
Wesendonck-Lieder von Richard 
Wagner (1770–1813). 
Am Klavier: Martin Meyer
Wo: Sophienkirche, Ulmen-
straße 29, Tel. 0441-71521

Im April beginnt bei der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg 
das Sommersemester. Alle Vor-
träge finden von 16.15-18.00 Uhr 
im Raum V04 0-33, Ammerländer 
Heerstr. 136 statt. Eventuelle Än-
derungen werden jeweils in der 
Tagespresse bekanntgegeben.

6. April: Spurensuche – Wo 
liegt Adolf von Nassau begra-
ben?
PD. Dr. Ralph Hennings, Pfarrer 
der Lambertikirche
20. April: Hermann Hesses  
Kritik an der Moderne
Prof. Dr. Dr. Peter Gottwald 
(em.), CvO Uni Oldenburg
11. Mai: Thomas Müntzer –  
Reformator und Revolutionär
Wolfgang Wurtz, Assessor des 
Rechts
1. Juni: Meeresoberflächen – 
Wo sich Ozean und Atmosphäre 
treffen
Dr. Oliver Wurl, ICBM CvO Uni 
Oldenburg

OL e.V., Akademie der Ev.-Luth. 
Kirche in OL, Grundeinkommen 
OL, Klima-Allianz OL, Ökumeni-
sches Zentrum OL, Verband Ent-
wicklungspolitik Niedersachsen 
und weiteren Partnern.
Wo: Kulturzentrum PFL, Peter-
straße 3
Ausführliche Infos unter: www.
oldenburger-zukunftstage.de

Sa., 30.4., 17 Uhr
Floresta Ensinadora: 
Wald-Wirklichkeiten
Alexander Goretzki – Sprache, 
Gesang, Performance, Klavier, 
Akkordeon, Gitarre, Percussion
Wo: Sophienkirche, Ulmenstr. 
29, Tel. 0441-71521

Sa., 14.5., 11 Uhr
Uni am Markt
Talentselektion im Sport – Zwi-
schen Wissenschaft und Wahr-
sagerei
Referent: Prof. Dr. Jörg Schorer
Wo: Exerzierhalle/Pferdemarkt

Sa., 14.5., 20.30 Uhr
Reizende Stadtführung.
Mit Gina durchs Nachtleben
Auch Oldenburg hat ein Nacht-
leben. Mit skurriler Kleidung und 
schwindelerregenden Absätzen 
eröffnet die Oldenburger Drag-
queen Gina Solera erfrischend 
neue Blicke auf die Bars und 
Kneipen in Oldenburg. Für kleine 
Leckereien wird gesorgt.
Treffpunkt: Avia Tankstelle, 
Kaiserstraße 12
Kosten: 18 €uro pro Person
Tickets: Touristinfo, Schloß-
platz 16, Tel. 0441-361 613-66

Di., 17.5. 18-21 Uhr 
Daddeln im Speckmantel
Öffnung der Dauerausstellung: 
Heimcomputer der 1970er- und 
-80er-Jahre
Wo: Oldenburger Computer-
Museum e.V., Bahnhofsplatz 10
Kosten: 2 €uro

Do. 19.5., 19 Uhr
Konzert und Lesung 
mit dem Musiker Iko Andrae, der 

Des Rätsels Lösung

Lösungen von Seite 5 und 6
Musikrätsel:
(von oben nach unten: Jä-
germeister / us / Back / Insel 
/ Lemon / and / Earth / und / 
Maus) – Lösungswort (ae = ä): 
Jubiläum

Ennea: Buchstabe

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

Forum GasthörendeTermine


