
12. Juni bis 21. August 2016 im Stadtmuseum Oldenburg

wie sich Bildexistenzen höchst anschaulich in Farbe verirren und „jedes 
Bild sich als Begegnungsfläche für figürliche Neubestimmungen mit 
gleichermaßen gestischen, abstrakten und atmosphärischen Passagen 
etabliert“ (C. Tannert, Berlin). Ganz aus Farbe entwickelt sich Michael 
Ramsauers Werk, deren elementaren Ausdruckswert er sich auf ganz 
individuelle Weise zunutze macht. Es lebt vom Zusammenwirken ihrer 
unzähligen Nuancen und Valeurs, ihrer Materialität und ihres Vermö-
gens, Gefühle und Vorstellungen zu erwecken.

Die umfängliche Ausstellung sieht vor, neben herausragenden Werken 
aus öffentlichem und privatem Kunstbesitz aus allen Schaffensperio-
den, auch bis zu 30 Werke der neueren Malerei exklusiv in Oldenburg 
zu präsentieren.

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr geöffnet. Montag geschlossen.
Eintritt: Tageskarte: 3 Euro, ermäßigte Tageskarte: 1,50 Euro

Michael Ramsauer: SEHR. Bilder aus 15 Jahren

Der Anteil der Senioren, d.h. der Menschen über 60, an der Gesamtbevölke-
rung in Oldenburg und den umliegenden Gemeinden nimmt seit Jahren 
stetig und in erheblichem Ausmaß zu. Dieser Teil der Bevölkerung wird 

seit einiger Zeit immer wichtiger – auf dem Arbeitsmarkt, in der Rentendebatte, 
in der Diskussion um Gesundheit und Pflege ... Aber auch als Wählerpotenzial 
werden die Älteren für die politischen Parteien zunehmend wahrgenommen. 
Sich für die Belange dieser wachsenden Gruppe von Mitbürgern einzusetzen, 
ist eine bedeutende gesellschaftspolitische Aufgabe geworden, sowohl auf 
der lokalen als auch auf der Landes- und Bundesebene.

Waren es zunächst in den kommunalen Parlamenten (Räten) außer den 
vereinzelt regulär gewählten älteren Ratsmitgliedern nur lose Beiratsgremien, 
die zu bestimmten Themen angehört werden konnten, gibt es inzwischen viel-
fach gewählte Seniorenvertretungen. Die Grundlage hierfür bildet in unserem 
Bundesland das „Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz“ von 2010.

In Oldenburg ist die Seniorenvertretung schon seit 1999 eine offizielle Ein-
richtung der Stadt. Es gibt eine Satzung, die Wahlperiode entspricht der des 
Rates. Wahlberechtigt sind Vertreter öffentlicher Einrichtungen wie die Wohl-
fahrtsverbände, Pflegeeinrichtungen, der Stadtsportbund u.a., die zunächst 
Delegierte entsenden, aus deren Mitte dann der Vorstand gewählt wird. Die 
Seniorenvertretung nimmt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger ab 60 
Jahre wahr, sie ist unabhängig und überparteilich. 

Mitglieder der Vertretung halten regelmäßig Sprechstunden in den Stadtteilen 
ab. Hier werden die Fragen und Anliegen der Hilfesuchenden aufgenommen 
und möglichst zeitnah geklärt. Gegebenenfalls werden Anliegen in der einmal 
monatlich im Rathaus stattfindenden Vorstandssitzung besprochen und in der 

Stadtverwaltung oder den entsprechenden 
Fachausschüssen vorgebracht. Viele Anliegen 
werden auch bei den Besuchen deutlich, die 
regelmäßig von Mitgliedern der Seniorenver-
tretung in Einrichtungen gemacht werden, in 
denen man sich (auch) um Ältere kümmert: 
Krankenhäuser, Seniorenwohn- und Pfle-
geheime, Wohlfahrtsverbände (AWO, DRK, 
Paritätischer, Ökumenischer, Johanniter, 
Malteser), Kirchengemeinden u.a.m.

Es gibt tatsächlich schon eine große Fülle 
von Hilfsmöglichkeiten für in Nöten befindli-
che ältere Personen – nur ist oft den Betrof-
fenen im konkreten Bedarfsfall vieles davon 
nicht bekannt. Und so ist es sehr wichtig und 
hilfreich, dass die Seniorenvertretung Ratsu-
chende z.B. auf die zentrale Beratungsstelle 
Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN), Straß-
burger Str. 8, Tel. 0441 235 3880 verweist und 
ggf. den Kontakt herstellt. Darüber hinaus  
geht es auch oft um kulturelle Aktivitäten, 
wie z.B. kürzlich beim Besuch einer Senio-

rengruppe aus Rügen/Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern).
Herbstzeitlese konnte sich beim Besuch einer Vorstandssitzung davon 

überzeugen, dass hier acht quicklebendige und wache, aktive Senioren (je vier 
Frauen und Männer) bemüht sind, in verschiedenen Funktionen und Gremien 
die Interessen ihrer Altersgenossen zu vertreten, wo nötig Verbesserungen 
der Lebensbedingungen einzufordern usw. Sicherheit, auch im Straßenver-
kehr, Teilhabe (auch bei altersbedingten Erschwernissen), Hilfe bei häuslichen 
Pflegenotständen – das sind oft die Themen. Die Sitzungen sind übrigens laut 
Satzung öffentlich, worauf Ralf Bunjes ausdrücklich hinwies. Auch in der von 
uns besuchten Sitzung gab es einen interessierten Zuhörer. Maria Bollerslev, 
Vorsitzende der Seniorenvertretung, wünscht sich für die zukünftige Arbeit:
- die Weiterarbeit gesichert zu sehen
- den Auf- und Ausbau eines Stadtteiltreffpunkts in Krusenbusch 
- dass die Sprechstunden in den Stadtteilen noch mehr bekannt und von 
Betroffenen wahrgenommen werden.

Ein Blick in die benachbarten Gemeinden zeigt, dass die Belange der Senioren 
auf unterschiedliche Weise wahrgenommen werden. Während es in Rastede 
z.B. keine besondere Vertretung gibt und auf den Seniorenstützpunkt des 
Landkreises Ammerland in Westerstede verwiesen wird, gibt es in Edewecht 
einen Beirat mit einer eigenen Satzung. Dies gilt auch für die Gemeinde Bad 
Zwischenahn. In Edewecht ist eine kleine Broschüre („Älter werden – aktiv 
bleiben in Edewecht“) mit sehr vielen nützlichen Hinweisen, Adressen usw. 
erschienen. In Oldenburg sind solche Informationen in der von der Stadt jähr-
lich herausgegebenen Publikation „Mit 66 ...“ enthalten.

Reinhold Boehme

Der „Hunger auf Malerei“ hat das Stadtmuseum Oldenburg bewo-
gen, mit dem Künstler Michael Ramsauer aus Oldenburg einen 
besonderen Schüler von Prof. Jürgen Waller an der Hochschule für 

Künste, Bremen, auszuwählen. Es ist ein wirkliches Ereignis zu sehen, 

Urlaubszeit

Wie jedes Jahr, wenn der 
Winter vorbei ist, plant 

Erich die Urlaubszeit, das heißt, 
meistens verplant er sich, da er 
meint, dass seine Frau Uschi, er 
nennt sie immer noch „Mutti“, 
zustimmen wird –, und wie jedes 
Jahr schlägt er Ziele vor, die zwar 
hochinteressant, aber nicht mit 
der Hüterin des Familienkapitals 
abgesprochen waren. So kommt 
es zu Vorschlägen wie Sri-Lanka, 
Süd-Afrika, Malaysia oder Thai-
land, immer in dem Bewusstsein, 
dass diese Ziele viel zu teuer 
sind, aber es macht ihm Vergnü-
gen, seine Frau jedes Jahr mit 
diesen Zielen zu konfrontieren. 

Selbstverständlich spielen 
Atlanten, Reiseberichte und 
Fernsehdokumentationen bei 
der versuchten Überzeugungs-
arbeit eine große Rolle. So kön-
nen Erich und Uschi sich zumin-
dest ein wenig in diese Länder 
hineinträumen. Eine schönere 
Vorbereitung auf den Urlaub gibt 
es ja kaum, zumal es immer zu 
einer Einigung kommt, am Ende 
bleibt es diesmal wieder, wenn 
es schon ein Urlaubsziel im Aus-
land sein muss, eine Flugreise 
nach Mallorca. Dreimal waren 
sie schon auf dieser Insel und 
obwohl Erich, wie wir wissen, 
Biertrinker ist, hat er noch nie-
mals am „Ballermann“ Bier ge-
trunken. Das ist einfach nicht sei-
ne Welt. Diesem Hobby kann er 
in den vielen Strandgaststätten 
und den Bars in den schmucken 
Dörfern problemlos nachgehen. 
Ein, zwei Bierchen lässt Mutti auf 
jeden Fall zu. 

Bis hier gab es letztendlich 
Übereinstimmung. Die Terminie-
rung ging auch reibungslos über 
die Familienbühne. Etwas konträr 
waren die Meinungen über die 
Füllung der Koffer. Erich wollte, 
wie immer, seine weißen Socken 
mitnehmen. „Für meine beque-
men Birkenstock-Sandalen“, be-
gründete Erich seine Forderung. 
Das ist vorbei. Für Uschi gibt es 
nichts Schrecklicheres als Rent-
ner in kurzen Hosen, weißen So-
cken und Sandalen, überhaupt: 
Socken in Sandalen ist ein NoGo, 
also das geht gar nicht! Dasselbe 
trifft auch auf kurze Hosen am 
Abend-Büfett zu. Ihr vergeht ein-
fach der Appetit, wenn sie blaue 
Krampfadern sieht. Da gebe ich 
der „Mutti“ aber Recht. 

Fritz Luther

Der Vorstand der Seniorenvertretung tagt (v.l.n.r.:) Werner Lübben, Uwe Blum, Rolf Bunjes, Maria Bollerslev, Ingrid Hoppe, 
Helga Tholen, Peter von der Dovenmühle, Christa Rathkamp.       Foto: Irmgard Welzel

Seniorinnen und Senioren in Oldenburg und umzu

So werden ihre Interessen vertreten

M. Ramsauer
Taucher II, 2014, 
Öl auf Leinwand

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

die Produktion einer Zeitung 
nimmt, wie Sie alle wissen, im-
mer eine gewisse Zeit in Anspruch. 
Die Herbstzeitlese erscheint alle 
zwei Monate, das bedeutet, dass 
es schwierig ist, zu aktuellen Ta-
gesgeschehnissen Stellung zu be-
ziehen. Doch das macht gar nichts, 
bislang sind uns die Themen noch 
nicht ausgegangen, und ich bin 
sicher, das wird auch in Zukunft 
niemals passieren. So hoffen wir 
vom Redaktionsteam, dass wir 
Ihnen mit dieser Ausgabe wie-
der Freude bereiten können. Die 
Redakteurinnen und Redakteure 
waren wie immer sehr fleißig, ha-
ben recherchiert, gesammelt und 
geschrieben – nur für Sie.

Jetzt, während ich dieses Editorial 
formuliere, ist es Mitte Mai. Seit 
Tagen schon erfreuen wir alle uns 
am traumhaften, ja sommerlichen 
Wetter. Diese Ausgabe der Zeitung 
aber erscheint erst Anfang Juni, 
wer weiß schon, ob wir dann noch 
von ähnlich warmen Temperatu-
ren schwärmen können.

Dass es in diesem Jahr mal wie-
der richtig Sommer wird, darauf 
hoffen auch die Veranstalter des 
diesjährigen Kultursommers, der 
in diesem Jahr vom 13. bis 24. Juli 
stattfindet. Der wird wieder gefüllt 
sein mit internationaler Musik, 
dramatischem Schauspiel, Open-
Air-Kino, spannenden Lesungen 
und noch vielem mehr. 
Die ganze Stadt wird in dieser Zeit 
zur Bühne. Und da viele Veranstal-
tungen eben draußen stattfinden, 
hoffen jetzt alle schon auf ein Ein-
sehen des Wettergottes Petrus.

Wussten Sie übrigens, dass Petrus 
in mittelalterlichen Darstellungen 
zuständig war für das Öffnen und 
Schließen der Himmelspforte? 
Deswegen wurde ihm auch von 
den christlich geprägten Religio-
nen die Bezeichnung Wettergott 
zugeschrieben.

In der Hoffnung, dass er seinen 
Job in den nächsten Monaten gut 
verrichtet, grüße ich Sie herzlich.
Ihre 
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Illustration: Fritz Luther

Alt-Oldenburg

Das Bild unserer Stadt hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr verändert. Zum Beispiel gibt es den 
schmalen Durchgang, die Häusing, der vom Markt zum Berliner Platz führte, nicht mehr. Nur das 
blaue Straßenschild, angebracht an der Mauer der Bremer Landesbank, erinnert daran. Am Ende der 

Häusing befand sich der August-Hinrichs-Hof. Dort gab es einen kleinen Brunnen aus Muschelkalk mit einer 
Skulptur aus Bronze, den „Krähenden Hahn“, gestaltet von der Bildhauerin Anna Maria Strackerjan. Heute 
steht der Hahn im Museumsgarten des Stadtmuseums, leider wie die anderen Objekte ohne Beschriftung.

Die Geschichte der „hüsingstrate“ geht weit zurück in Oldenburgs Vergangenheit. Bereits im Jahr 1600 
wird der Name in alten Akten im Zusammenhang mit einem Hausverkauf erwähnt. Auf beiden Seiten der 
Häusing standen kleine Häuser, hauptsächlich wohl von Handwerkern bewohnt. Im „Oldenburger Häu-
serbuch“ von Günter Wachtendorf werden aber auch ein Feuerböter (Heizer), ein Landgerichtskopist und 
ein Leihhausbesitzer als Eigentümer aufgeführt.

Inmitten der Häusing floss ein offener, stinkender Abwasserkanal, eine sogenannte Rönne. Gossen und 
Abflussrohre kannte man noch nicht, und so muss es oft Überschwemmungen gegeben haben.

Die kleinen Häuser gibt es schon lange nicht mehr. Die Häusing ist heute eine Sackgasse und führt zu 
den Geschäften der Schlosshöfe. Wie in jedem Sommer bringt sie auch in diesem Jahr durch die Anlage 
kleiner Gärten farbenfrohes Leben in die alte Häusing. Aufgewertet ist der Gang durch eine im Februar 
2016 in fünfzehn Meter Höhe angebrachte Glasüberdachung.    Aenne Schrape

Die Häusing

Die Häusing mit Sommergarten
Foto: Irmgard Welzel

Wer ehrenamtlich in Olden-
burg tätig ist, kann ein An-

gebot für kostenlose Busfahrten 
in Anspruch nehmen. Die Verkehr 
und Wasser GmbH Oldenburg 
(VWG) stellt Inhabern eines gül-
tigen Ehrenamtspasses einmal 
jährlich zehn Einzelfahrscheine 
für das Stadtgebiet kostenlos zur 
Verfügung. Diese können in der 
Mobilitätszentrale der VWG am 
Lappan, Staulinie 1, abgeholt 
werden.  

Mit dem gemeinsamen An-
gebot der Stadt Oldenburg und 
der VWG erhalten die Oldenbur-
ger Ehrenamtlichen eine weitere 
Anerkennung für ihr Engagement, 
die auch die gesellschaftliche 
Wertschätzung des freiwilligen 
Einsatzes für andere unter-
streicht. Gleichzeitig wird auch 
der Umstieg auf den öffentlichen 
Nahverkehr als umweltfreundli-
che Mobilität angeregt und der 
Parkraum entlastet.  Das neue 
Angebot, das aus Mitteln des 
Agenda-Büros getragen wird, 
soll die Ehrenamtlichen auch in 
die Lage versetzen, möglichst 
ohne Kosten und persönlichen 
Aufwand ihren Einsatzort zu er-
reichen. Damit erhalten die frei-
willig Engagierten eine Entlastung 
für Fahrt- und gegebenenfalls 
Parkkosten. Zudem veranstal-
tet die VWG zweimal jährlich 
eine attraktive Verlosung unter 
den Ehrenamtlichen, die dieses 
Angebot in Anspruch genommen 
haben.  Den Ehrenamtspass kann 
jeder Oldenburger erhalten, der 
seit wenigstens einem Jahr mit 
mindestens 100 Stunden jährlich 
ehrenamtlich tätig ist. 

Editorial

In meinem Garten

Das Amselkind        Ingrid Plümer

Unter meinem Efeubusch liegen täglich viele vertrocknete Blätter. Immer wieder harke ich sie weg, 
anderntags aber liegen schon wieder neue dort. Nun schaue ich mir den Efeubusch genauer an, und 
was sehe ich? In einem kunstvoll gebauten runden Nest hockt eine brütende Amselfrau, ihre kleinen 

Knopfaugen schauen mich angstvoll an. Vorsichtig zupfe ich ein paar Efeublätter vor das kleine Nest, damit 
nur keine Elster sie sehen kann. Jetzt entdecke ich auch ihn, den aufgeregt herumhüpfenden Amselmann. 
Jeden Tag gucke ich nach, ob mich schon eine kleine Amsel anschaut. Tatsächlich, nach ein paar Tagen 
sitzt da so ein plusteriges Vögelchen im warmen Nest. Die Amseleltern füttern emsig ihr Junges. Und an 
einem Abend, als ich wieder ins Nest schauen will, hockt das Junge auf dem Nestrand, es will hinaus in 
die weite Welt. Mir wird ganz bang, denn die Katzen und Elstern sind nicht weit weg. Früh morgens führt 
mich der erste Weg zum Nest, es ist leer. Ich schaue mich überall um, kein Amselkind. Aber der Amselvater 
fliegt aufgeregt von Busch zu Busch, also muss es doch irgendwo noch sein. Und da entdecke ich das junge 
Vögelchen. Zerplustert hockt es auf dem Bretterzaun, dicht gedrängt an der Eisenstrebe, dort hat es ein 
wenig Schutz und ist in Deckung vor den Feinden, die da draußen lauern. Mehrere Tage lang stürze ich 
frühmorgens in den Garten, wenn ich die Warnlaute der Amseln höre: Katzen sind unterwegs! Ich kenne 
sie, es ist die schwarze mit den weißen Pfoten und die hübsche braunweiße. Wenn die mich sehen, nehmen 
sie gleich Reißaus. Und nach wenigen Tagen ist das Amselkind aus meinem kleinen Garten fortgeflogen. 
Ich muss nicht mehr in aller Herrgottsfrühe nach unten stürzen, um ein Amseljunges zu retten.

Kostenloses Busfahren

Illustration: Ulrike Ende
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Bienenweide in Auen und Wiesen

Holunderblüten), Wiesenkönigin, 
Federbusch, Wiesenspierstrauch. 
Medizinisch werden bis heute Blü-
tenextrakte zur Herstellung von 
Aspirin (vgl. Spier) benutzt.

Früher reichte man die Blüten 
als Tee gegen Durchfall-Erkrankun-
gen; deshalb genießt die Staude 

Das Mädesüß (lat. Filipendula 
ulmaria) gehört zu den Rosen-

gewächsen und gedeiht in ganz 
Europa, besonders auf Feucht- 
und Nasswiesen, an Gräben und 
Bachufern. Sicherlich haben Sie 
diese Sträucher schon etliche 
Male gesehen: Mädesüß blüht 
weiß und schirmrispig, d.h. rund 
um den Stängel gibt es kleine Dol-
den. Die Blüten verströmen einen 
süßlichen Duft und sind Bienen-
weiden. Gehen Sie durch die Natur, 
und Sie werden die Pflanzen von 
Ende Juni bis August entdecken!

Übrigens: Mädesüß hat nichts 
mit süßen Mädchen zu tun. Es gibt 
zwei Namensdeutungen: Entwe-
der kommt er von der Metsüße, 
denn man benutzte und benutzt 
die Blüten zum Süßen von Wein, 
oder der Name leitet sich her von 
dem leicht süßlichen Geruch über 
gemähtem Grasland (Mahdsüße). 
Daneben gibt es noch weitere Na-
men für diese Staude: Bacholde 
(die Blütendolden ähneln kleinen 

auch den Namen Stopparsch. In 
der belgischen und französischen 
Küche werden Blüten für Pfann-
kuchen und Gebäck – ähnlich wie 
Holunderdolden – verwendet. Un-
geschlagene Sahne, in die man 
Mädesüß eintaucht, nimmt über 
Nacht den honigmandeligen Ge-
schmack der Blüten an.

Mädesüß ist seit Jahrtausen-
den bekannt: Keltische Druiden 
nutzten es sogar als Färbemittel 
für Stoffe und kochten es in Wein 
auf. In England vor dreihundert 
Jahren wurde es als Hopfenersatz 
beim Brauen verwendet.

Ich werde im Juli 30-40 Mäde-
süßdolden sammeln, sie in ei-
nem bauchigen Gefäß mit klarem 
Schnaps tränken, ca. zwei Monate 
auf einer sonnigen Fensterbank 
ziehen lassen und dann je nach 
Laune gläschenweise zum Nach-
mittagskaffee oder -tee genießen.

Schauen Sie um sich, vielleicht 
blüht Mädesüß schon!

Wolfgang Buddeberg

Illustration: Fritz Luther

Sanierung ohne Glasaustausch!

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

Mädesüß

Malör sitt up'n lüttje Stee

Marthas Missgeschick
So hatte sich Martha diesen 

Samstagmorgen nicht vor-
gestellt. Der Frühstückstisch war 
schon gedeckt. Gemächlich blub-
berte der Kaffee in der Maschine 
vor sich hin, lief allerdings nicht 
vorschriftsmäßig in die Glaskan-
ne. Schuld daran war die nicht 
korrekt eingesetzte Filtertüte. Un-
vermischt trieb das Kaffeemehl 
im Filter, den Martha dann so 
ungeschickt aus der Halterung 
zog, dass sich diese Flüssigkeit 
blitzschnell über die Arbeitsflä-
che und Außenseite des Küchen-
schranks ergoss. 

Damit nicht genug: die Be-
steckschublade hatte ebenfalls 
einen Schwall der braunen 
Brühe abgekriegt. Und die in ei-
nem kleinen Fach gesammelten 
Kupfermünzen kamen zu einem 
unplanmäßigen Tauchbad, die 34 
Tee- und Kaffeelöffel ebenfalls. 
Die Glaskanne konnte Martha 
zum Glück im letzten Moment 
am Absturz hindern. Zu Bruch 
ging aber leider die vorletzte Tasse 
ihres einstigen Lieblingsgeschirrs.

Al lzu gemütl ich ging es 
dann beim verspäteten Früh-
stück nicht mehr zu. 

Im Laufe des Tages berichtete 
sie am Telefon ihrer ostfriesischen 
Freundin Theda ausführlich von 
diesem Missgeschick. Die schien 
wenig beeindruckt, meinte dazu 
nur: „Malör sitt up’n lüttje Stee“. 
Diese gängige Redensart haben 
Ostfriesen in derartigen Situa-
tionen meistens schnell parat. 
Und Recht haben sie damit!

Elise Samolewitz

Das ging daneben             Illustration: Fritz Luther
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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

Rebus               von Ulrike Ende

Rätsel-Ecke

Das Lösungswort finden Sie in der Natur – und auf Seite 8.

Gedicht

Der rechte Ort

Es ist ein stiller Pfad
Entlang an Klee und Korn,

Wo Furchen grub das schwere Rad;
Gaisblatt wuchert am Rand und Dorn.

Rings Farben, juliwarm,
Und reifer Roggenduft;

Ein tanzender Mückenschwarm
Und Schwalben in zitternder Luft.

Und um die glühe Mittagszeit
Ein Bett im Heckenkraut,

Und weit
Kein Menschenlaut.

Gustav Falke (1853-1916)

Gustav Falke wird 1853 in Lübeck geboren. Sein Wunsch, Literatur oder Musik zu studieren, wird von 
seinem Stiefvater abgelehnt. Stattdessen absolviert er eine Buchhändlerlehre. Mit 27 Jahren hängt 
der junge Mann diesen Beruf an den Nagel, er nimmt ein Privatstudium bei dem Musikpädagogen 

Emil Krause auf und verdient fortan seinen Lebensunterhalt als privater Klavierlehrer.
Im Jahre 1890 heiratet er seine ehemalige Klavierschülerin Anna Heissel (1862-1946). Im gleichen Jahr 

beginnt Gustav Falke, eigene literarische Arbeiten zu veröffentlichen. Detlev von Liliencron (1844-1909) 
wird auf den jungen Dichter aufmerksam, sie werden Freunde. Zu seinem 50. Geburtstag setzt die Stadt 
Hamburg für den Dichter Gustav Falke „wegen seiner Verdienste um die deutsche Literatur“ einen lebens-
langen Ehrensold aus.

Am 8. Februar 1916 stirbt der Dichter in Hamburg-Groß Borstel. Seine letzte Ruhe findet er auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg.

Gustav Falke hinterlässt Romane, Novellen, Kinder- und Jugendbücher, die heute noch verlegt wer-
den, dazu eine große Anzahl von Gedichten. Viele seiner Gedichte wurden von namhaften Künstlern wie 
beispielsweise Alma Mahler-Werfel, Richard Strauss, Anton Webern und anderen vertont. So wurde sein 
Gedicht „Mond scheint auf mein Lager“ 26 Mal vertont.

Sein literarisches Werk zeichnet sich durch eine gemüthafte, schlichte, oft auch heitere Art aus, ganz in 
der Tradition der damaligen konservativ-bürgerlichen Autorenschaft wie Eduard Mörike, Emanuel Geibel 
oder Theodor Storm.

Ingrid Plümer

20 Jahre Herbstzeitlese

Festakt im Kulturzentrum PFL

Am Dienstag, 3. Mai 2016, fei-
erte die einzige Oldenburger 

Seniorenzeitung, die Herbstzeit-
lese, im Café des Kulturzentrums 
PFL ihr 20-jähriges Bestehen. 

Eingeladen waren Anzeigen-
kunden, Freunde sowie ehemalige 
und aktive Redaktionsmitglieder. 
Bürgermeisterin Germaid Eilers-
Dörfler sprach als Vertreterin der 
Stadt Oldenburg ein herzliches 
Grußwort. 

Höhepunkt war der ebenso 
informative wie unterhaltsame 
Vortrag von Privatdozent Dr. 
Jürgen M. Bauer, Direktor der 
Universitätsklinik für Geriatrie 
(Klinikum Oldenburg). Sein The-
ma: Forschungsprojekte, die das 
Alter betreffen. 

„Im Jahr 2050 gibt es rund 200 
Prozent mehr 80-Jährige als heu-
te“, so Dr. Bauer. Die Älteren seien 
die am stärksten wachsende Grup-
pe in unserer Gesellschaft. Aus 
diesem Grund werde heute auch 
viel mehr über das Alter geforscht 
als es noch vor 20 Jahren der Fall 
war. Die gute Nachricht dabei: Die 
Menschen werden nicht nur älter, 
sie bleiben auch länger gesund. 

Musikalisch begleitet wurde die 
Veranstaltung von dem OlFaRa-
Streichquartett*) – dankens-
werterweise ehrenamtlich –, 
das mit Geigen, Bratsche und 
Cello bekannte und weniger 
bekannte Stücke gekonnt 
darbot.

Imme Frahm-Harms

*) Anmerk. der Redaktion: Der Name OlFaRa 
ist abgeleitet von den drei Herkunftsorten 
der Musiker: Oldenburg, Falkenburg und 
Rastede.

Germaid Eilers-Dörfler sprach das Grußwort der Stadt Oldenburg     Fotos: Irmgard Welzel

Die besten „Zutaten“ dafür seien 
neben einer mentalen Fitness 
– unter anderem bedingt auch 
durch zahlreiche soziale Kontak-
te – regelmäßiges Ausdauer- und 
Krafttraining. Besonders geeignet 
für das allgemeine Wohlbefinden 
ist zum Beispiel Tai-Chi, eine Be-
wegungslehre, die ursprünglich 
im Chinesischen Kaiserreich ent-
wickelt und praktiziert wurde. Dr. Jürgen Bauer vom Klinikum Oldenburg
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Wenig später mündet, ebenfalls von Nordost kommend, die Putt-
haaren in die Haaren. Hier wurde 1974 begonnen, ein Rückhaltebecken 
zu bauen, um Oldenburg vor Überschwemmungen zu schützen, die bis 
in die 1980er-Jahre Wiesen und Straßen überfluteten. Es entstand ein 
kleiner Stausee, in und an dem man heute eine vielfältige Flora und 
Fauna finden kann. Von einem Parkplatz aus führt ein kleiner mit Birken 
gesäumter Weg dorthin. Am Ausgang des Wehres hat man inzwischen 
die Möglichkeit geschaffen, den Fischen den Wechsel von unten nach 
oben oder umgekehrt zu erleichtern.

Das viele Wasser aus dem Moor und der Putthaaren lässt aus dem 
Flüsschen einen Fluss werden, der nun am Wald entlangfließt, immer 
wieder von kleinen Brücken überspannt wird und schließlich hinter 
der Bloher Straße zur Haarenniederung führt.

Die Haarenniederung ist ein Landschaftsschutzgebiet. Es führt ein 
Fußweg hindurch, der am Uhlhornsweg endet. Diese Landschaft mutet 
paradiesisch an, obwohl der Fluss durch sein Kanalbett bis zur Mün-
dung in die Hunte in Oldenburg eingeengt ist.

Jetzt lebe ich, gebürtige Berlinerin, schon beinahe fünfzig Jahre 
in Oldenburg und wusste bis vor kurzem nichts über den zweit-
größten Fluss dieser Stadt! Als aktive Kanufahrerin in den 1960er- 

und 70er-Jahren war die Haaren nicht von Bedeutung für mich: nicht 
fahrbar! Angeregt durch die Idee eines Mitgliedes der Oldenburger 
Photoamateure (O.P.A.), die Haaren zum Photothema zu machen, bin 
ich jetzt darauf aufmerksam geworden und wollte mich einmal näher 
mit unserem „Hausfluss“ beschäftigen.

Wo beginnt er eigentlich? Es gibt nicht wie in den Bergen eine Quel-
le, sondern ein mehr oder weniger unscheinbarer Wassergraben in 
Leuchtenburg bei Rastede wird auf einmal Haaren genannt. Mit der 
Kamera im Gepäck verfolge ich nun den Lauf des Flüsschens. Ich han-
gele mich von einer Straßenbrücke zur nächsten. Es geht durch Wiesen 
und kleine Dörfer. Nun ähnelt der Graben tatsächlich einem kleinen 
Fluss, führt am Borbecker See vorbei und dann durch Neuenkruge. 

Die Haaren

Wandlungen eines Flusses

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

Bei meiner ersten Erkundung in diesem Jahr waren die Wiesen mit 
Raureifkristallen bedeckt, und an den Rändern des Flüsschens hatten 
sich kleine Eiszapfen gebildet. Hinter Neuenkruge fließt die noch kleine 
Haaren unter der Autobahn A28 hindurch und unter einer Straße, um 
dann wieder durch Wiesen und Felder zu mäandern.

Bis in die Nähe von Kayhauserfeld bewegt sich der Fluss immer 
südwestlich. Dann auf einmal stößt er auf Erhebungen im Gelände, die 
etwa zwölf Meter über Normalnull betragen. Das zwingt die Haaren, 
sich nun durch das Moorgebiet südöstlich ihr Bett zu suchen. Die Land-
schaft verändert sich. Nachdem es unter der Bahnlinie Oldenburg-Bad 
Zwischenahn hindurch geht, bekommt die Haaren immer mehr Zufluss 
von Entwässerungsgräben aus dem Kleefelder- und Petersfehner Moor. 
Ein kleiner Wasserfall neben der Straße, die nach Friedrichsfehn führt, 
liefert ein schönes Fotomotiv.

Bereits im 17. und 18. Jahrhundert sorgten die Regierenden von 
Oldenburg per Gesetz dafür, dass keine Abfälle in die Haaren geworfen 
werden durften, was heutzutage allerdings eher ignoriert wird. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts wurden Pläne gemacht und auch umgesetzt, die 
Haaren zu kanalisieren. Es sollte Torf aus den Mooren mit Kähnen nach 
Oldenburg transportiert werden können. Auf sehr alten Karten kann 
man noch sehen, wie sich das Wasser durch die Landschaft schlängelt. 
Heute ist die Haaren nur noch ca. 25 km lang.

Nach der Haarenniederung führt die Haaren durch Wohngebiete von 
Oldenburg und dann bei einem Baumarkt unter der Autobahn hindurch. 
Sie ist kein lebendiger Fluss mehr, ein Stadtfluss ohne Leben, ein trau-
riger Anblick! Am Friedensplatz gesellt sich die Hausbäke zur Haaren, 
was man von einem Café aus gut beobachten kann. Ein netter Winkel, 
der letzte, bevor dieser interessante Fluss zum Stadtgraben wird und 
kurz vor seiner Mündung in die Hunte ins Unterirdische verschwindet.

Text und Fotos: Irmgard Welzel

Der kleine 
Wasserfall bei 
Friedrichsfehn

Die Haarenniederung in Wechloy

Mündung der Hausbäke in die Haaren beim Café Klinge



6 Juni/Juli 2016  |  Ausgabe 120  |  Herbstzeitlese 

Die Berlinreise
Buchbesprechung

De Mathematiker

Im Frühjahr 1964 notiert Hanns-
Josef Ortheil als Zwölfjähriger 

seine Erlebnisse und Gedanken 
während einer fünftägigen Berlin-
reise mit seinem Vater. Bereits mit 
sieben Jahren beginnt der Junge, 
tägliche Beobachtungen genau-
estens aufzuschreiben. Aus zwei 
vollgeschriebenen Notizblöcken 
entwirft er für seinen Vater einen 
kleinen Reiseroman, den er ihm 
zu Weihnachten 1964 schenkt. Nur 
seine Mutter wird das Buch nicht 
lesen, weil sie die Erinnerungen an 
die Kriegsjahre zu sehr belasten.

Mit kindlicher Beobachtungsga-
be und viel Einfühlungsvermögen 
beschreibt er alles, was ihm auf 
der Reise durch den Kopf geht und 
in Berlin auffällt. Zu Beginn lernt er 
ehemalige Freunde und Nachbarn 
seiner Eltern kennen, die ihn herz-
lich begrüßen und bei denen sie 
auch wohnen können. Die Nach-
barn haben noch zwei Koffer von 
seiner Mutter aufgehoben, die u.a. 
randvoll mit schwarzen Haushalts-
tagebüchern sind. Zutiefst berührt 
von ihren Aufzeichnungen aus der 
Kriegszeit geht der Junge die frü-
heren Wege seiner Mutter nach. 
Auf diese Weise ist er in Gedanken 
ganz nah bei ihr. Sein Heimweh 
nach ihr und Köln ist groß. Jeden 
Tag schickt er ihr eine Postkarte 
mit den Erlebnissen vom Kurfürs-
tendamm, vom Besuch im Osten 
Berlins und dem Abend in der 
Philharmonie, wo sie Herbert von 
Karajan erleben.

Sein Vater zeigt ihm das Haus, 
in dem die Eltern 1939 die erste ge-
meinsame Wohnung hatten, dann 
musste der Vater in den Krieg und 
konnte nur für kurze Zeit in Berlin 
sein. Zum ersten Mal erfährt der 
Junge von den schrecklichen Ge-
heimnissen seiner Familie.

Erst fünfzig Jahre später findet 
Hanns-Josef Ortheil den Berlin-
Reiseroman im Familien-Archiv 
wieder. Beim Lesen erinnert er 
sich sofort wieder an die Berli-
ner Mauer mit den Ost-Soldaten, 
die ihn mit dem Fernglas beob-
achteten, an beklemmende Kon-
trollen am Grenzübergang und an 
die fast menschenleeren Straßen 
in Ost-Berlin. Alles war dort öde 
und grau.

Beim Mauerfall 1989 und bei 
der Feier zur Wiedervereinigung 
am 3. Oktober 1990 erlebt er seine 
schönsten Stunden in Berlin.

Dieses Buch ist besonders le-
senswert für alle, die diese Zeit 
miterlebt haben. Auch bei mir 
weckt es schöne, aber auch be-
klemmende Erinnerungen an 
meine Klassenfahrt 1966 in das 
geteilte Berlin. 

Ulrike Ende

Ortheil, Hanns-Josef: 
Die Berlinreise. Roman eines 

Nachgeborenen. btb 74997, 9,90 €

Ebenfalls äußerst lesenswert 
von Hanns-Josef Ortheil: Die Erfin-
dung des Lebens. btb 73978, 11,99 €

Plattdüütsch

Droopt sük na veelen, veelen 
Jahren twee Schoolkamera-

den. Dat weer een groot Freud. 
„Minsch, wu geiht di dat?“, weer 
natürelk de eerst Fraag. Denn aver 
glieks gung dat Vertellen van frö-
her los. Natürelk keem de Fraag, 
wat ut hüm wurden is. Willi seggt: 
„Ik bün Busfahrer wurden, fahr de 
Lüü dör de Gegend, maakt bannig 
Spaß, Kenn bold ganz Dütschland. 
Segg mal, wat büst du denn hüt?“ 

Ik“, seggt sien Schoolfründ 
Hans, „ik bün Mathematiker.“ „Ma-
thematiker, wat is denn dat, kann 
man denn daarmit Geld verdenen, 
wat maakst du denn as Mathema-
tiker?“, wull Willi glieks weten. 
„Minsch Willi, ik bün sogar Pro-
fessor.“ „Denn mutt ik di woll mit 
Herr Professor anreden, wat?“, see 
Willi, „aver segg mal, wat maakt 
denn so`n Mathematiker?“ „Büst 
woll mall un mi mit Professor an-
reden, hebbt doch mitnanner up 
een Schoolbank seten. As Mathe-
matiker maak ik Rekenupgaven“, 
antwoor hüm Hans. 

Willi fraagt: „Un daar kann man 
van leven? Dat musst du mi mal 
verklaren. Wat sünd dat denn för 
Upgaven?“ „Ja. wu sall ik di dat 
so eenfack verklaren?“, meen de 
Professor, „in de School weerst du 
ja nich so good in Reken. Ik will di 
dat an een ganz eenfack Upgaav 
klarmaken. Pass mal up! Wenn 
du teihn hest un treckst elven of, 
hesst du mathematisch minus 
een, leggst du een daar wedder 
to, hest du nix, mathematisch null 
komma nix. Hest du dat kapeert? 
Mien Upgaven aver sünd natürlek 
veel komplizerter, aver laat uns 
lever van fröher vertellen.“

Se hebbt noch lang tohoop 
klönt. As Willi na Huus kummt, 
fraag sien Froo glieks: „Na, wat 
is denn ut dien Schoolfründ wur-
den?“ „De“, seggt Willi, „de is Ma-
thematiker un sogar Professor!“ 
Sien Froo fraagt: „Mathematiker, 
wat is dat denn?“ „Ja“, seggt Willi, 
„dat hett mit Reken to doon. Pass 
mal up, he hett mi dat so verklaart. 
Wenn to`n Bispeel in mien Bus 10 
Mann instiegt un 11 Mann stiegt 
ut, denn mutt glieks wedder een 
Mann instiegen, daarmit daar 
keeneen mehr in Bus is! Süh, dat 
is Mathematik. Ik hebb dat glieks 
kapeert.“

C. Fr. Bautsch

Leserbriefe
Sehr geehrter Herr Boehme,
20 Jahre Herbstzeitlese mit neuem Erscheinungsbild: herzlichen 
Glückwunsch und weiterhin viel Erfolg.

Am 20. April 2016 haben wir die Herbstzeitlese verteilt. Ich brauchte 
nicht mehr reden, denn zuerst wurde Zeitung gelesen. Es ist für uns 
eine Bereicherung in dieser Zeitung zu lesen. Teilweise werden auch 
Artikel vorgelesen, damit es schneller geht.
Wir freuen uns auf jede neue Lieferung der Herbstzeitlese.
Mit freundlichen Grüßen
Die AWO-Senioren der „Frohen Runde“, i.A. Gitta Schultz

52 aktive Senioren vom AWO-Seniorenclub „Frohe Runde“ aus Friedrichsfehn
Foto: Gitta Schultz 

Zum 23. Mal seit 1994 finden montags wieder Qigong-Übe-Stunden im Oldenburger Schlossgarten statt. 
Auf der Wiese hinter dem Tropenhaus können unter wechselnder Anleitung (Doris Kirstein, Gerd Schne-
sche, Helga Mansholt und Manfred Folkerts) leicht erlernbare Qigong-Bewegungen geübt werden. Eine 
regelmäßige Teilnahme ist zwar wünschenswert, aber keinesfalls Bedingung. Ein Einstieg ist jederzeit 
möglich (auch ohne Vorkenntnisse). 

Die Übe-Stunden sind kein Seminarkurs. Sie finden bis zum 12. September 2016 bei jedem Wetter statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos, es gibt aber ein „Spendenschweinchen“.

Jeden Montag von 18 bis 19 Uhr

Qigong im Schlossgarten

Liebe Frau Frahm-Harms,
(…)
Hier nun mein Eindruck zum neuen „Outfit“ der Herbstzeitlese:

Dass es bei den zwei Druckfarben bleibt, gefällt mir: Die Zeitung 
bringt ja immer – im übertragenen Sinne – durch ihre Beiträge „viele 
Farben ins Bild“. Äußere Vielfarbigkeit könnte unruhig wirken.

An den nüchternen Schriftzug im Titel muss ich mich erst gewöh-
nen. Wegfall der Kursivschrift und des Schattens hinter der Schrift ist 
aber sicher zeitgemäß, wirkt klar und schnörkellos. Ob die Lesbarkeit 
dadurch besser ist – da müsste man verschiedene Leseerfahrungen 
in nächster Zeit hören. 

Schön, dass das Symbol der Herbstzeitlose geblieben ist! Der Ab-
druck des Pflanzensymbols wie es bisher zu sehen war, hat mir besser 
gefallen: Es wirkte filigraner und „mehr nach Pflanze“. So wirkt es 
auf mich etwas verloren neben dem Titel und auch zu dunkel. *)

Zur besseren Lesbarkeit trägt meiner Meinung nach die Auflösung 
des starren Rahmens mit seiner meist Fünfspaltigkeit bei; ebenso 
der Blocksatz, der die optische Klarheit der Texte unterstützt. Die 
roten Linien tragen ebenfalls dazu bei – das Auge kann verweilen 
und wird nicht zum nächsten Text zu früh hingezogen.

Das Foto des aktuellen Redaktionsteams finde ich sehr anspre-
chend. Ja, man merkt, dass Redakteurin und „Ehrenamtliche“ ihre 
Arbeit gern und engagiert tun!

In diesem Sinne: Weiter viel Freude, Engagement und gute Ideen 
für die nächsten 20 Jahre der Herbstzeitlese!

Es grüßt Sie herzlich aus der Metropole Ostfrieslands
Brigitte Müller

*) Anmerk. der Redaktion: Das Herbstzeitlose-Emblem wurde noch einmal verändert.
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Einmal im Leben

Eine Reise mit der Hurtigrute
In Ålesund, einem der ersten Häfen, die wir ansteuern, bewundern 

wir die für Norwegen völlig untypischen Jugendstilhäuser. Da hatte 
der deutsche Kaiser und Nordland-Enthusiast Wilhelm II. die Hand 
im Spiel, nachdem ein Großfeuer im Januar 1904 weite Teile der 
Stadt zerstört hatte. Er schickte umgehend Hilfs- und Baumaterial 
gen Norden. Auch die Stadtführerin in Trondheim erzählt, dass das 
Zentrum im Laufe der Jahrhunderte ebenfalls mehrmals komplett 
abgebrannt sei. Das ist wohl das Schicksal vieler auf engstem Raum 
gebauter Holzhäuser. 

Am „Tag 4“ an Bord passieren wir den Polarkreis. Wer mag, kann 
sich einer traditionellen Polarkreis-Taufe durch König Neptun unter-
ziehen. In der Nacht darauf sehen wir Polarlichter. Wow! Grünliches 
Licht wabert am Himmel. Es ist einzigartig! Weiterer Höhepunkt ist 
natürlich der Besuch des Nordkaps. Über 300 Meter hoch liegt der 
Fels auf dem 71. Breitengrad, dem vermeintlich nördlichsten Punkt 
des Kontinents. Wir haben großes Glück, die Sonne scheint, es ist 
zwei Grad plus.

Wer sich die Route der Post-
schiffe ansieht, der kann 33 
Häfen zählen, die angefahren 
werden. Sie liegen wie an ei-
ner Perlenschnur aufgereiht an 
Norwegens West- bzw. Nord-
küste. Manchmal ist es nur ein 
Halt von einer Viertelstunde, 
manchmal bleiben wir meh-
rere Stunden im Hafen. Eines 
jedoch lernt jeder Passagier 
gleich von Anfang an: Das Schiff 
wartet nicht! Wer zu spät von 
einem Ausflug zurückkommt, 
der hat ein Problem. Doch al-
lein die Warnung diszipliniert 
offenbar alle. 

Es gibt so viel über diese 
Schiffsreise zu erzählen. Unver-

gessen bleiben die sensationellen Eindrücke, die ruhige und dadurch 
sehr entspannende Atmosphäre an Bord, der erste Blick am Morgen 
aus dem Kabinenfenster, die Sonnenuntergänge, die spiegelnde Was-
seroberfläche an ruhigen Tagen und und …

Text und Fotos: 
Imme Frahm-Harms

Im Oktober 2015 haben wir die klassische Postschiffroute nach 
Nordnorwegen gebucht. Ende März ging es endlich los. Jetzt sollte 
die Vorfreude ein Ende haben. Ganz bewusst hatten wir uns für 

eine Anreise per Bus, Fähre und Zug entschieden.
Mit der Color Line geht es von Kiel nach Oslo. Zwanzig Stunden 

dauert die Überfahrt. Wohl dem, der sie bei Sonnenschein genie-
ßen kann. Und dann schon das nächste Highlight: Die 471 km lan-
ge Bahnfahrt von Oslo nach Bergen gehört zu den spektakulärsten 
Bahn-Erlebnissen Europas. Unterschiedlichste Landschaften rauschen 
innerhalb weniger Stunden an uns vorbei. Der Zug überwindet rund 
1.200 Meter bis zur höchsten Hochebene Europas, der Hardanger-
vidda. Danach geht es durch zahlreiche Tunnel wieder bergab zur 
Westseite Norwegens.

In der Hansestadt Bergen angekommen, übernachten wir noch 
einmal, bevor wir am nächsten Tag auf dem Hurtigruten-Schiff 
„Richard With“ einchecken. Elf Tage reisen wir mit diesem Schiff, 
bis hoch in den Norden nach Kirkenes an der russischen Grenze – wo 
wir mit unrühmlicher deutscher Geschichte konfrontiert werden – 
und zurück bis Trondheim.

Es heißt, eine Fahrt 
mit der Hurtigrute sei 
die „schönste Seereise 
der Welt“. Nun habe ich 
keine Erfahrung in Sa-
chen Seereisen, doch 
was es hier in Nordnor-
wegen zu sehen gibt, ist 
mit Sicherheit einmalig. 
Die Schönheit der Fjor-
de ist kaum zu beschrei-

ben. Alles strahlt eine unglaubliche Ruhe aus, und wir sind schon 
nach kurzer Zeit tiefenentspannt.

Um diese Jahreszeit ist das Schiff mit gut 300 Passagieren nur etwa 
zur Hälfte ausgebucht. Einige der Passagiere steigen am Wendepunkt 
(Kirkenes) aus. Wir nicht! Wir genießen das volle Programm! Denn 
auf dem Rückweg werden die Häfen am Tag angesteuert, die wir auf 
der Hinfahrt nachts angelaufen hatten.
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Am 26. Juli 2016 erscheint  
die 121. Ausgabe der Herbst-
zeitlese. Sie wird in den darauf 
folgenden Tagen an den be-
kannten Verteilstellen ausgelegt.

Schlusslicht
Auch aus Steinen, die in den 

Weg gelegt werden,
kann man Schönes bauen.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749 - 1832)

Jeden Montag, Dienstag, Mitt-
woch und Freitag, 9-12.30 Uhr
Stadtteil-Café 
Ein Angebot der Gemeinwesen-
arbeit Bloherfelde/Eversten
Hier können Sie Kontakte knüp-
fen und sich mit anderen Men-
schen treffen. Sie können Brett-
spiele oder Karten spielen oder 
einfach einen Kaffee oder Tee 
trinken. Es gibt ein kleines Früh-
stücksbuffet und am Nachmittag 
selbstgebackenen Kuchen.
Wo: Bloherfelder Straße 173, 
Tel. 5 60 11 65
Die Teilnahme ist kostenlos.

Jeden Montag, 19-20.30 Uhr
FC Kennedy: Der offene Fuß-
balltreff für Männer
Veranstalter: Treffpunkt Ge-
meinwesenarbeit Bloherfelde/
Eversten
Treffpunkt: Sportplatz Kenne-
dystraße, Kennedystraße 59
Die Teilnahme ist kostenlos.

Do., 2.6., 12.30-13.30 Uhr
Eine Mittagspause der beson-
deren Art – VORGELESEN
Entdeckungen: Was mir Zuver-
sicht gibt ...

30 Min. Essen im Schweigen: eine 
Persönlichkeit aus Stadt/Region 
liest dazu Texte, die ihr Vertrauen 
ins Leben stärken; 30 Min. Aus-
tausch, Gespräch, Begegnung.  
Vorleser: Peter Rudolph, Dipl. 
Sozialwissenschaftler, Unterneh-
mensberater, Supervisor
Wo: Forum St. Peter; 
Peterstraße
Eintritt: kostenlos, Spende von 
4 Euro für Essen und Getränk 
erbeten

Sa., 4.6., 14 Uhr
Schlossgarten- und Schlossfüh-
rung.
Perfekt. Peter Friedrich Ludwigs 
Gartenschöpfung.
Erleben Sie Gartenkunst in 
Perfektion. Den Garten des 
Oldenburger Schlosses lassen 
uralte Bäume, prächtige Gehölz-
kulturen, Wasserzüge und sanfte 
Wiesen wie ein „begehbares Ge-
mälde“ erscheinen.
Treffpunkt: Oldenburger 
Schloss, Eingang Schloßplatz
Eintritt: 9 Euro p.P.
Anmeldung: Schloßplatz 16, 
Tel. 0441 361 613-66

Sa., 4.6., 17 Uhr
Lieder von Mahler und Wagner
Annekathrin Kupke singt die 

Di., 14.6., 19.30-20.30 Uhr
Am Abend vorgestellt
Fortgeschrittene Schülerinnen 
und Schüler der Musikschule 
stellen sich vor
Wo: PFL Kulturzentrum,
Vortragssaal, Peterstraße 3
Die Teilnahme ist kostenlos.

So., 26.6., 14 Uhr
Medizinführung.
Heilsam. Vom Pestbader zur 
Stroke Unit.
Begleiten Sie unsere Gästeführer 
durch das Zentrum der medizi-
nischen Versorgung und Ausbil-
dung im Nordwesten Deutsch-
lands. Hören Sie Geschichten aus 
den Zeiten, in denen in Olden-
burg die Pest wütete und in den 
Apotheken Wein ausgeschenkt 
wurde.
Treffpunkt: 14 Uhr, Rats-Apo-
theke Oldenburg
Eintritt: 9 Euro p.P.
Anmeldung erforderlich: 
Schloßplatz 16, Tel. 0441 361 
613-66, stadtfuehrungen@olden-
burg-tourist.de

Kindertotenlieder von Gustav 
Mahler (1860-1911) und die 
Wesendonck-Lieder von Richard 
Wagner
Wo: Sophienkirche, Ulmen-
straße 29, Tel. 0441-71521

An den Wochenenden: 
3.-5.6., 10.-12.6., 17.-19.6., 
jeweils 10-17 Uhr
40 Jahre Oldenburger Kakteen-
freunde
Ausstellung, Tombola und Bera-
tung im Botanischen Garten
Beratung an den o.g. Wochen-
enden jeweils 13-17 Uhr
Wo: Botanischer Garten
Philosophenweg 39/41
Eintritt: kostenlos

Di., 14.6., 12.30 Uhr
Leckerbissen fürs Hirn
Überraschendes zur Mittags-
zeit
Lassen Sie sich in Ihrer Mittags-
pause überraschen. Erfahren Sie 
brühwarm vom Museumsteam 
Charmantes über Sammlungs-
schätze und Neues über heiß 
Diskutiertes. 
Wo: Landesmuseum Natur und 
Mensch, Damm 38-44
Eintritt: 2 Euro Des Rätsels Lösung

Lösung von Seite 4
Rebus:
Schmetterling

Termine

04405
   48360

Forum der Gasthörenden

Alle Vorträge finden von 16.15-
18.00 Uhr im Raum V03 0-E004, 
Ammerländer Heerstr. 136 statt. 
Eventuelle Änderungen werden je-
weils in der Tagespresse bekannt-
gegeben. Der Eintritt ist kostenlos.

Hier das Programm vom Forum 
der Gasthörenden:
1. Juni: Meeresoberflächen – 
Wo sich Ozean und Atmosphäre 
treffen
Dr. Oliver Wurl, IBCM CvO. Uni 
Oldenburg
15. Juni: Zehnkampf Allgemein-
medizin – zwischen Hausarzt-
praxis und Wissenschaft
Prof. Dr. Michael Freitag, EMS CvO. 
Uni Oldenburg
29. Juni: Breslau/Wroclaw – Ge-
schichte und Gedächtnis der Eu-
ropäischen Kulturhauptstadt 
2016
PD Dr. Tobias Weger, Bundesinsti-
tut für Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa
6. Juli: Der Stockdeich von Jars-
sum bei Emden
Dr. Sonja König, Archäologin Ost-
friesische Landschaft Aurich

Fr., 8.7., 17-18.30 Uhr 
Kräuterwanderung 
Kräutergang am Fluss entlang 
– Faszination Wildkräuter 
Bei einem Spaziergang durch die 
Haarenniederung lernen Sie ver-
schiedene Wildkräuter und ihre 
Eigenschaften als Heilpflanze 
kennen sowie ihre Verwendungs-
möglichkeiten in der Küche.
Führung: Dorothee Stübe 
www.krautundklang.de
Anmeldung: Tel. 0441-36182184
Treffpunkt: Wechloy Brücke 
Hartenscher Damm, Haaren-
niederung
Eintritt: 8 Euro

Junge Priemtjes mit Pellkartoffeln und Buttersauce

Am Markt1 • Oldenburg • Tel.: 9 25 00 01
www.ratskeller-oldenburg.de  mail: info@ratskeller-oldenburg.de

Fahrstuhl vorhanden


