
Immer mehr Menschen verzichten auf den Verzehr von Fleisch. Im 
Gegensatz zu den Vegetariern und Veganern essen Flexitarier zwar 
noch Fleisch und Fisch, aber nur sehr wenig. Sie achten auf artge-

rechte Haltung der Tiere und kaufen überwiegend Bioqualität. Zudem 
lehnen sie billige Fleisch- und Wurstwaren aus der Massentierhaltung 
ab und schützen damit auch die Umwelt.

Allein die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch verursacht 
etwa 36 kg CO2. Das entspricht der CO2-Emission einer Autofahrt von 
etwa 250 km. Der weltweit gestiegene Fleischkonsum benötigt immer 
größere Anbauflächen für Futtermittel. Dies führt zur Abholzung von 
Regenwäldern und belastet die Böden mit Pestiziden.

Vom geringeren Fleischkonsum profitiert besonders unsere Gesund-
heit. Denn zu viel davon auf dem Teller lässt den Cholesterinspiegel 
steigen und ist ein Risikofaktor für Übergewicht, Diabetes Typ 2 und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

früher schon Flexitarier, ohne das Wort zu kennen. Es gab aber auch 
nicht so viele Angebote in den Läden. Aus meiner Jugendzeit erinnere 
ich mich an einfache Gerichte: Pellkartoffeln mit Quark, Kartoffeln mit 
Spinat und Eiern oder Nudeln mit Tomatensoße, Milchreis mit Kirschen 
oder Apfel-Pfannkuchen. Nur am Sonntag servierte uns unsere Mutter 
ein Fleischgericht: Schnitzel, Rouladen oder Rinderbraten.

Die heutigen Flexitarier verfügen über ein umfangreiches Ernäh-
rungswissen. Sie legen Wert auf ausgewogene Kost. Die sogenannten 
Teilzeit-Vegetarier sind schlanker, sportlicher und zufriedener mit ihrem 
Körpergewicht als Fleischesser. Auch die Ernährungsspezialisten in 
den Medien mahnen, mehr auf unsere Gesundheit zu achten. Dafür 
gibt es einfache Rezepte, deren Zutaten nicht teuer sein müssen. Viel 
Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, wenig Fleisch und Fisch, dabei fett- 
und zuckerreduziert, das tut gut an jedem Tag und für jedes Alter.

Ulrike Ende

Die Teilzeit-Vegetarier

Eisbär in Not     © SOBE

Flexitarier

setzt. Er the-
matisiert un-
ser Konsum-
verhalten, die 
U m w e l t ze r-
störung und 
den alltägli-
chen Wahn-
sinn, wobei er 
insgesamt die 
schönen und 
t r ö s t l i c h e n 
S e i t e n  d e s 
Lebens nicht 
vergisst. Da-
rüber hinaus  
beschreibt er 
das Verhältnis 

von Frau und Mann mit seinen ero-
tischen Momenten.

SOBE / Peter Zimmer lebt seit 
2007 in Edewecht. Als Grafik-De-
signer hat er bis zu seiner Selbst-
ständigkeit, 1981, in mehreren 
internationalen Werbeagenturen 
die Position eines Art Directors 
und Creativ Directors bekleidet. 
Seitdem zeichnet er bevorzugt 
Cartoons für Werbung und Presse, 
u.a. für den Schweizer „Nebelspal-
ter“, den „Eulenspiegel“ und den 
Kartenverlag „inkognito“. Zwei 
Cartoonbücher, „Eroticks“ und 
„Die Gayle Küche“ sind im Lappan-
Verlag erschienen. Seine vielfach 
mit Preisen ausgezeichneten Ar-
beiten zeigt er auf nationalen und 
internationalen Ausstellungen.

Öffnungszeiten: 
Mi.-Fr. und So. 11-17 Uhr
Eintritt: 4 Euro, 
unter 18 J. kostenlos

Noch bis zum 16. Juli 2017 im Palais Rastede

Cartoons von SOBE – Satirische Reflexionen

Illustration: Ulrike Ende

Was die Welt mir gibt, gebe 
ich ihr zurück. Manchmal 
böse, manchmal bissig, 

manchmal hintersinnig, manchmal 
schön! Gezeichnete Reflexionen des 
alltäglichen Wahnsinns in all seinen 
Variationen und Dimensionen“.

In der Tat hat der deutsche Car-
toonist SOBE alias Peter Zimmer 
ein besonderes Faible für düstere 
Szenen, in denen hungrige Vam-
pire und an die Leine gelegte Gar-
tenzwerge die Hauptrolle spielen. 
Die Eigenheiten und Schwächen 

seiner Figuren offenbart er scho-
nungslos und stellt sie in grelles 
Licht. 

Aktuelle gesellschaftliche und 
politische Themen werden von 
SOBE pointiert und zugespitzt in 
überraschende Cartoons umge-

Der Begriff Flexitarier setzt sich 
zusammen aus den Wörtern flexi-
bel und Vegetarier. Ursprünglich 
kommt die Bewegung für den 
flexiblen Fleischverzicht aus den 
USA. Die Gastronomin Helga Mo-
rath soll 1992 erstmals die Idee 
gehabt haben, fleischlose Gerichte 
auf ihre Speisekarte zu setzen, um 
auch Vegetarier und Veganer als 
Gäste für ihr Lokal in Austin/Texas 
zu gewinnen.

Auch in Deutschland verbrei-
tet sich der Trend, fleischlos zu 
leben, immer mehr. Nach einer 
Schätzung leben hier 42 Millionen 
Flexitarier. Davon sind 7,4 Prozent 
ehemalige Vegetarier, die wieder 
Fleisch (aber bewusster) zu sich 
nehmen. Den meisten geht es 
dabei in erster Linie um ihre Ge-
sundheit. 

Wir in unserer Familie waren 

Erich fährt

Erich ist ein begeisterter Auto-
fahrer. Laut seiner Frau Uschi, 

die er immer „Mutti“ nennt, ist er 
auch ein sicherer und aufmerk-
samer Fahrer. Er ist z.B. ein akku-
rater Blinker und gehört zu den 
Fahrern, die blinken, bevor sie 
die Spur wechseln und nicht erst 
dann, wenn ihre Wagen schon 
zur Hälfte in der neuen Spur 
sind, wenn überhaupt geblinkt 
wird. Das trifft auch auf die ab-
knickende Vorfahrt zu, die Hälfte 
ist bewältigt, dann erst wird der 
Blinker betätigt, wenn überhaupt 
..., siehe oben. Dafür hat Erich 
kein Verständnis – und ihm ist 
aufgefallen, dass es oft größere, 
mit viel PS ausgestattete PKWs 
sind. 

Manchmal denkt Erich, viel-
leicht haben diese Fahrzeuge 
durch ihre Ausstattung mit viel 
nützlicher, aber auch mit nicht 
immer notwendiger Technik aus 
Platzmangel keine Blinkeinrich-
tung. 

Aber Spaß beiseite, diese 
Nichtblinker sind eine große 
Gefahr im Straßenverkehr. Al-
lerdings, auch Erich muss einge-
stehen, dass er sein Auto nicht 
immer fehlerfrei bewegt. Er 
fährt oft zu schnell. Das beweist 
eine Fotoserie, auf der er zwar 
schlecht belichtet, aber gut er-
kennbar zu sehen ist. Seine Uschi 
war bei diesen „Fototerminen“ 
allerdings nie dabei. Denn, wenn 
sie mit im Auto sitzt, fährt Erich 
wie vorgeschrieben. Da Uschi 
einen Führerschein besitzt und 
sich strikt an die Verkehrsregeln 
hält, würden sicherlich „Blitz und 
Donner“ bei Überschreitung der 
zulässigen Geschwindigkeit eine 
Weile mitfahren.

Hier noch ein umwerfender 
Vorschlag von Erich: Er meint, 
eine Überprüfung der Fahr-
tüchtigkeit für über 70-Jährige 
wäre kein Problem, allerdings 
nur, wenn es gleichzeitig Pflicht 
wird, dass in jedes Auto unab-
hängig vom Alter des Nutzers 
eine Alkohol-Zündschlosssperre 
eingebaut wird, die verhindert, 
dass ein alkoholisierter Fahrer 
das Auto lenken kann. Das da-
für notwendige Gesetz wird es in 
absehbarer Zeit – im Gegensatz 
zu einigen anderen Ländern – in 
Deutschland nicht geben, also 
keine Angst, ihr 70- und 80-Jäh-
rigen, so schnell gibt es keine 
Überprüfung! 

Fritz Luther

Die Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu 
Unabhängig und engagiert
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Liebe Leserinnen und Leser,
starke Frauen hat es in der Ge-
schichte immer gegeben. Nur 
sind sie in der Regel nicht in den 
von Männern verfassten und do-
minierten Geschichtsbüchern 
verzeichnet. Eine von ihnen ist 
Ottilie Müntzer, geborene von Ger-
sen (oder Görschen). Wir wissen 
nicht viel über sie: „vor 1505 ge-
boren und nach 1525 gestorben“, 
so steht es geschrieben. Sie war 
verheiratet – wenn auch nur kurz 
– mit dem Theologen und Refor-
mator Thomas Müntzer, dem Mit-
streiter und späteren Widersacher 
von Martin Luther.

Ingrid Plümer hat dieser heute 
fast vergessenen Frau ein Gesicht 
gegeben. Lesen Sie mehr in ihrem 
Artikel „Ein Frauenschicksal in der 
Reformationsgeschichte“ über 
diese charismatische, in ihrer Zeit 
als „Rädelsführerin“ bekannt ge-
wordene Frau (S. 5). 

Außerdem berichten die en-
gagierten Redakteurinnen und 
Redakteure der Herbstzeitlese 
in dieser Ausgabe wieder über 
sehr interessante Themen, zum 
Beispiel: Bei den Flexitariern – 
sogenannte Teilzeit-Vegetarier – 
geht es um einen verminderten 
Fleischkonsum. Das ist für viele 
eine sinnvolle Alternative. Qualität 
ist eben doch der Menge vorzu-
ziehen. Vor allem, wenn wir über 
Massentierhaltung und alles, was 
damit zusammenhängt, nachden-
ken.

Wussten Sie, dass wir in Olden-
burg einen Sprachmittlerpool ha-
ben? Mehrere Ehrenamtliche aus 
diesem Pool dolmetschen für Men-
schen, die über nicht ausreichende 
Deutschkenntnisse verfügen, bei 
wichtigen Gesprächen mit Behör-
den, Schulen etc. Mehr darüber 
auf Seite 3. 

Werden nachfolgende Ge-
nerationen noch in alten Fotos 
schwelgen können? Oder haben 
solche Aufnahmen heute an Wert 
verloren, da wir alle mit Bildern 
überflutet werden? (S. 4) Und was 
müssen Sie tun, um mit unserem 
Oberbürgermeister persönlich ins 
Gespräch zu kommen? (S. 6)
Lassen Sie sich Zeit beim Lesen. 
Genießen Sie die Vielfalt, aber ver-
gessen Sie auch nicht den – hof-
fentlich schönen – norddeutschen 
Sommer. In der nächsten Ausgabe 
berichten wir über unseren Jah-
resausflug zur Hofgemeinschaft 
Grummersort und vieles mehr. 
Machen Sie’s gut! 
Herzlichst, Ihre
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Editorial

Giftpflanze des Jahres 2017

Sinnvolles Recycling oder illegale Sperrmüllentsorgung?

Die Straße als Verschenkmarkt

Oldenburg hat seit vielen 
Jahren einen großen Ver-
schenkmarkt, seinerzeit 

gegründet von Käthe Nebel, die 
u.a. dafür das Bundesverdienst-
kreuz verliehen bekam. Inzwi-
schen hat die Idee von der Nutz-
barkeit und Weitergabemöglich-
keit gebrauchter Gegenstände in 
dieser Stadt (wie auch an vielen 
anderen Orten) Schule gemacht, 
etwa im Sinne der Grundsätze der 
Agenda 21 zur Nachhaltigkeit und 
Schonung von Rohstoffen und 
Ressourcen. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, noch nutzbare 
Haushaltsgegenstände, Möbel, 
Bücher u.v.a.m. über andere Stel-
len wie die Diakonie, die Caritas, 
das „Bunte Kaufhaus“, Oxfam usw. 
einer weiteren sinnvollen Nutzung 
zuzuführen, wobei nicht jede Stel-
le alle Arten von Spenden anneh-
men kann.

Letztlich bringen viele Bürger 
nicht mehr benötigte, aber noch 

brauchbare Dinge zum Entsor-
gungszentrum der Stadt nach 
Neuenwege oder zur Wertstoffan-
nahmestelle am Langenweg. Es 
gibt auch eine Sperrmüllabholung 
durch den AWB (Abfallwirtschafts-
betrieb) „vor der Haustür“, dafür 
muss eine Sperrmüllabholkarte 
erworben werden.

Trotzdem: Wer mit offenen 

Augen durch die Straßen geht, 
findet an vielen Stellen am Wege 
„Angebote“: Mehr oder weniger 
gut erhaltene Möbel, Geschirr, 
Bücher, Spielsachen und vieles 
andere mehr werden angeboten, 
oft versehen mit dem freundlichen 
Hinweis „Zu verschenken“ oder 
„Bitte mitnehmen“. Manch ein Pas-
sant bleibt stehen und überlegt, 

ob er etwas davon gebrauchen 
kann (oder ob er heimlich etwas 
dazustellt!). Manchmal, vor allem 
wenn die Anbietenden inzwischen 
weggezogen sind, sieht eine sol-
che Stelle ziemlich chaotisch aus 
und wird leicht zu einer illegalen 
Müllkippe, einem Schandfleck, der 
auf die nächste Frühjahrsaktion 
„Oldenburg räumt auf“ wartet.

Andererseits ist die Idee der 
Weitergabe (siehe oben!) auch 
durchaus sinnvoll und nützlich. 
Ich bin jedenfalls immer ein wenig 
hin- und hergerissen, ob ich die-
se Form des Recyclings gut finden 
soll oder nicht. Wie geht es Ihnen 
damit? Wir freuen uns über Leser-
post hierzu.

Reinhold Boehme
Gibt es auch in Ihrem Viertel 
solche Sammelstellen? Schicken 
Sie uns ein Foto. Wir veröffent-
lichen es unter AKTUELLES auf 
unserer Website www.herbst-
zeitlese-ol.de

Pflanzen mit einer giftigen 
Wirkung auf Menschen 
und Tiere werden in vielen 

Gärten und Wohnungen als Zier-
pflanzen kultiviert, ohne Kenntnis 
der jeweiligen besonderen Eigen-
schaften. Deshalb hat sich der Bo-
tanische Sondergarten Wandsbek 
zur Aufgabe gemacht, Pflanzen mit 
Giftwirkung öffentlich bekannt zu 
machen. Dazu ruft er seit 2004, un-
ter Beteiligung der Bevölkerung, 
zur Wahl der jeweils vorgeschla-
genen Giftpflanzen auf.

Im Jahr 2005 wählte man den 
Pfeifenhut, 2006: das Pfaffenhüt-
chen, 2007: den Roten Fingerhut, 
2008: die Herkulesstaude, 2009: 
den Tabak, 2010: die Herbstzeit-
lose, 2011: die Eibe, 2012: den 
Gemeinen Goldregen, 2013: den 
Kirschlorbeer, 2014: das Maiglöck-
chen, 2015: den Rittersporn und 
2016: den Kalifornischen Mohn. In 
diesem Jahr wurde das wunder-
schöne Tränende Herz (Lampro-
capnos spectabilis) ausgesucht: 
Blütentrauben am überhängenden 
Zweig in Form von rosaroten „Her-
zen“ mit einer weißen „Träne“. 

Die Pflanze kommt urspünglich 
aus Korea und China, doch längst 
ist sie auch in Europa heimisch. Sie 
wird 60–90 cm hoch, blüht im Mai 
und Juni und gehört zur Pflanzen-
familie der Mohngewächse. Auch 
ihre weiteren Namen wie Herzblu-
me, Herzerlstock oder Marienherz 
weisen nicht auf ihre Giftigkeit hin, 
im Gegenteil. Aber all ihre Pflan-
zenteile sind giftig, der austreten-
de Pflanzensaft kann z.B. Allergien 
auslösen. Es kann zu Brennen im 
Mund, Übelkeit, Erbrechen, Ma-
genkrämpfen, Atemnot und – al-
lerdings ganz selten – sogar zum 
Kollaps kommen. Die meisten 
Giftstoffe stecken in der Wurzel.

Beim Umgang mit der Pflanze 
sollte man nicht auf Handschu-

he verzichten, Kinder dürfen das 
Tränende Herz überhaupt nicht 
berühren. Bei Verdacht auf eine 
Vergiftung sollten Sie sofort das 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
NORD anrufen, Telefon 0551-
19240. 

Um sie, liebe Leserinnen und 
Leser, nach dieser Lektüre etwas 

Illustration: Ulrike Ende

zu „entgiften“, zum Schluss noch 
eine japanische Legende über das 
Tränende Herz und dessen mar-
kante Form.

Ein junger Mann versucht die 
Liebe eines Mädchens zu erobern. 
Er schenkt ihr zwei Kaninchen (das 
sind die ersten zwei Blütenblät-
ter), ein Paar Schuhe (die nächsten 
zwei) und ein Paar Ohrringe (die 
letzten zwei Blätter). Aber das 
Mädchen verweigert die Gaben 
und somit seine Liebe. Aus Ver-
zweiflung sticht er sich mit einem 
Dolch ins Herz, wodurch es dann 
zu einem blutenden Herz wird.

Soweit die Legende, aber mal 
ehrlich, uns ist doch wohl ein wei-
nendes Herz lieber als ein bluten-
des, trotz aller Giftigkeit unserer 
schönen Pflanze.

Text und Foto: Fritz Luther 

Tränendes Herz

Foto: Irmgard Welzel
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Çawa ez karim arîkariya we bi kim?*)

Dat kummt van't Oller

Sprachen Arabisch und Kurdisch 
eingesetzt. Die Aufträge werden 
ausschließlich von Institutionen 
erteilt. Dabei handelt es sich vor 
allem um Schulen und andere 
Behörden. Die zu vermittelnde 
Kommunikation wird als „nie-
derschwellig“ charakterisiert. Es 
handelt sich also nicht um juris-
tisch bedeutsame Sachverhalte, 
bei denen z.B. Haftungsfragen 
eine Rolle spielen könnten. Auch 
medizinische Fragestellungen bei 
Ärzten oder in Krankenhäusern 
werden nicht sprachvermittelt. 
Die Sprachmittler müssen nicht 
über medizinisches, juristisches 
oder technisches Fachvokabular 
verfügen, denn in jeder Anforde-
rungssituation ist eine Fachkraft 
der Institution anwesend (Lehrer, 
Sachbearbeiter). Nach jedem 
Gespräch sind die anfordernden 
Institutionen gehalten, einen 
Rückmelde-Bogen auszufüllen, 
mit dem der Einsatz dokumentiert 
und beurteilt wird.

Wer sich als Sprachmittler bei 
der Stadt Oldenburg bewerben 
will, muss eine Schulung absol-
vieren, die acht Einheiten umfasst. 
Diese dauern von zwei Stunden bis 
zu zwei Tagen (ein Wochenende). 
Die Bewerber lernen hier das Wich-
tigste über Ausländer- und Asyl-
recht, über das deutsche Schul-
system und über psychologische 
Aspekte der Sprachmittlungssitu-
ation. Sie sind zu strikter Unpar-
teilichkeit verpflichtet und unter-
liegen auch den Datenschutzbe-

Sprachmittlerpool

Eine Familie aus Syrien 
kommt mit ihrem Sohn zum 
Schuleingangstest. Die El-

tern sprechen nur Arabisch. Auf 
dem Elternabend der Klasse 8b 
wird ein Konflikt zwischen Schü-
lern besprochen. Zwei der anwe-
senden Elternpaare sprechen nur 
Albanisch. Die junge Frau aus dem 
Iran sucht Schutz vor häuslicher 
Gewalt im Frauenhaus. Sie spricht 
nur Farsi.

Hier können die fast fünfzig 
Helfer des Sprachmittlerpools 
der Stadt Oldenburg tätig wer-
den. In den Sprachen Albanisch, 
Armenisch, Aserbaidschanisch, 
Arabisch, Chinesisch, Filipino, 
Französisch (frankophones Afrika), 
Kinyarwanda (Ruanda), Kurdisch, 
Norwegisch, Persisch, Polnisch, 
Russisch, Slowakisch, Spanisch, 
Türkisch und Urdu (Pakistan/In-
dien) ermöglichen sie die Kom-
munikation zwischen Einrichtun-
gen einerseits und Personen mit 
mangelnden Deutschkenntnissen 
andererseits. Ihr Alter variiert zwi-
schen 18 und 67 Jahren. Zwei Drit-
tel von ihnen sind Frauen. Diese 
Gewichtung ist auch sehr sinnvoll 
und wichtig, denn es gibt Anfor-
derungssituationen, in denen nur 
Frauen als Sprachmittler einge-
setzt werden können wie z. B. im 
Fall der jungen Iranerin, die im 
Frauenhaus Hilfe sucht.

In vier Monaten wurden bis-
her fast 140 Aufträge ausgeführt, 
das ist durchschnittlich einer pro 
Tag. Am häufigsten werden die 

stimmungen. Ihre sprachliche 
Kompetenz weisen sie entweder 
mit entsprechenden Zertifikaten 
oder mit einem abgeschlossenen 
Hochschulstudium im Herkunfts-
land nach. Liegt beides nicht vor, 
müssen sie sich der Beurteilung 
durch einen beeideten Dolmet-
scher unterziehen. 

Manchmal ergeben sich Um-
stände, auf die man vorbereitet 
sein muss. So kommt es vor, dass 
der fremdsprachige „Kunde“, des-
sen Anliegen vermittelt wurde, 
sich im Anschluss an das Gespräch 
an den Sprachmittler wendet und 
ihn unter starker Aufwallung der 
Gefühle bittet, sich für sein Anlie-
gen einzusetzen. Da kann es sehr 
herausfordernd sein, Neutralität 
wahren zu müssen. Auch kann es 
vorkommen, dass zum Beispiel ein 
Flüchtling im Gespräch von trau-
matisierenden Erlebnissen berich-
tet oder dass gar sein Trauma als 
schwere Verwundung der Seele in 
Erscheinung tritt. Im schlimmsten 
Fall kann es sogar so sein, dass bei 
dem Sprachmittler selbst dadurch 
eine erlittene Trauma-Erfahrung 
das seelische Gleichgewicht heftig 
erschüttert. In solchen Situationen 
müssen alle Anwesenden wissen, 
wie damit umzugehen ist.

Für die bereits ausgebildeten 
und tätigen Sprachmittler bietet 
die Stadt Oldenburg (Agentur :eh-
rensache) regelmäßig Seminare 
für Erfahrungsaustausch und 
Spezialisierung an. Als Honorar 
erhält ein Sprachmittler 20 € für 
die erste Stunde und 5 € für jede 
nachfolgende halbe.

Viel Geld kann man als Sprach-
mittler nicht verdienen, aber man 
leistet einen überaus wichtigen 
Beitrag zur Integration von Men-
schen, die kaum Deutsch sprechen 
können, und sorgt dafür, dass sie 
nicht von gesellschaftlicher Teil-
habe ausgeschlossen sind.

Wenn Sie Interesse daran ha-
ben, selber als Sprachmittler tätig 
zu werden, wenden Sie sich an: 
Projekt Sprachmittlerpool,
Olga Gerz, Kulturzentrum PFL, 
Telefon: 0441/235-2404, E-Mail: 
olga.gerz@stadt-oldenburg.de

*) „Was kann ich für Sie tun?“ auf
      kurdisch

Jan Janssen Bakker          

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

Foto: Gerlinde Domininghaus 

Geeske-Möh was al bold sö-
benuntachentig Jahr olt. Man 

wenn se mit hör Botter in’t Körf de 
paar Stünnen na de Stadt henleep 
of ok noch in’t Hei hulp, kunn man 
hör haast dat Oller nich ansehn.

As Geeske mal weer mit’n 
swaren Körf na Auerk to gung, 
kweem hör Hinnerk in de Mööt. 
He sä: „Moin, Geeske, wo geiht’t? 
Du löppst ja noch so frisk as’n 
Schaaplamm in’t Maimaant!“ Man 
Geeske meende: „Hett sük wat mit 
Lopen, dat een Been will nich mehr 
so recht. Dar hebb ik körtens im-
mer wat Rhemertismus in.“

Hinnerk wull dat Ollske’n bietje 

bedaren un sä: „Ja, Geeske-Möh, 
sowat brengen de Jahren mit sük, 
dat kummt van’t Oller.“ Man dor 
wurr se vergrellt. „Wat? Kwetel 
doch nich, Fent. Wat sall dat Ol-
ler dar mit to doon hebben! Kiek, 
mien rechter Been is nett so olt as’t 
linker, un in’t rechter Been hebb’k 
noch noijt Rhemertismus hatt!“

Mit freundlicher Genehmi-
gung des Verlages Schuster, Leer, 

entnommen aus: Das Buch 
vom ostfriesischen Humor.

Bd. 1, Leer 1982
Utsöcht van Elise Samolewitz

De plattdüütsche Eck
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Fotografie im Wandel der Zeit

Die Fotografie wurde schon 
im 19. Jahrhundert erfun-
den. Als ich 1959 meinen 

ersten Fotoapparat geschenkt 
bekam, war ich sehr stolz darauf. 
Ich hatte vorher schon mit Opas 
„Box“ erste fotografische Schritte 
unternommen. Meine Kamera hieß 
Agfa Click, war aus Bakelit und 
kostete 16,80 DM. Hinein kam ein 
Rollfilm, natürlich schwarz-weiß. 
Die Negative waren 6 x 6 cm groß, 
und in der Regel bekam man da-
von Kopien ebenfalls in 6 x 6 cm 
mit weißem Büttenrand. Auf den 
Film passten zwölf Bilder! Außer 
„Sonne“ und „bewölkt“ gab es 
keine Einstellmöglichkeiten. Die 
Verschlusszeit betrug 1/30 s. Man 
musste also eine ruhige Hand ha-
ben, um scharfe Bilder zu machen.

Parallel zu den Rollfilm- konn-
te man Kleinbild-Kameras (24 x 
36 mm) kaufen. Mit ihnen war es 
möglich, 36 Bilder auf einen Film 
zu bekommen. Die waren aber 
für uns viel zu teuer. Fotografen, 
denen es Spaß machte und die es 
sich leisten konnten, hatten sich 
im Keller ein kleines Fotolabor 
eingerichtet, um ihre Filme und 
Bilder selber zu entwickeln. 

In den 1960er-Jahren setzte 
sich der Farbfilm bei den Foto-
Amateuren durch und die ersten 
Spiegelreflex-Kameras eroberten 

den Markt. Nun konnte man mit 
Hilfe des eingebauten Spiegels 
das zukünftige Bild direkt durchs 
Objektiv sehen. Meine erste war 
die „Praktika“ aus Dresden. Sie 
war dann schon etwas anspruchs-
voller. Neue Einsteiger-Modelle für 
jedermann waren die „Instamatik“ 
und dann die „Pocket“ für die Ta-
sche, mit einem anderen System, 
einer Filmkassette, bei der das Zu-
rückspulen des Films entfiel.

In den 1980er-Jahren wurde 
die Polaroid-Kamera entwickelt. 
Eine Sensation, die erste Kamera, 
die kurz nach der Aufnahme das 
fertige Bild selbst auswarf. Man 
musste also nicht mehr lange auf 
das Ergebnis aus dem Fotolabor 
warten. Da die Bildqualität aber 
eher zu wünschen übrig ließ, hat 
sich diese Kamera nicht wirklich 
durchgesetzt. Außerdem war sie 
ziemlich voluminös. Es gibt sie 
allerdings heute noch.

Damals klebte man die Bilder in 
ein Fotoalbum ein, beschriftete sie 
und zeigte sie stolz in der Familie 
und bei Freunden herum. Viele Ge-
nerationen hatten ihre Freude da-
ran. Außer Papierbildern wurden 
Dias immer populärer. Mittels Pro-
jektor und Leinwand war es mög-
lich, die Urlaubsbilder im großen 
Format anzuschauen. Bald musste 
man ermüdende Dia-Vorträge aus 

Foto: Irmgard Welzel

lionen von mehr oder weniger 
sinnvollen Bildern! Oder wird das 
meiste wieder gelöscht, wenn es 
„abgelaufen“ ist? Werden nach-
folgende Generationen noch ihr 
Leben und das der Eltern und 
Verwandten in Bildern anschau-
en können und wollen sowie sich 
an alten Urlaubsbildern erfreuen? 
Sicher, es gibt statt Fotoalben jetzt 
Fotobücher – eine schöne Alter-
native.

Fotografieren kostet heute fast 
nichts mehr, und es nimmt keinen 
Platz im Schrank ein. Aber ich fin-
de, es hat auch an Wert verloren. 

Irmgard Welzel

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

Vom Schwarz-weiß-Bild zum Selfie
dem Urlaub über sich ergehen las-
sen. Auch bei mir stapelten sich 
nun die Dia-Kästen. 

Aber nach einigen Jahren war 
es damit vorbei: Die ersten digi-
talen Kameras eroberten in den 
1990er-Jahren blitzartig den 
Markt. Man brauchte statt des 
Films nur einen kleinen Chip in 
der Kamera. Im Display des Foto-
apparates war es möglich, sofort 
das aufgenommene Bild zu sehen. 
Auf dem Chip konnten unzählige 
Bilder gespeichert werden, um sie 
dann am Computer anzusehen. Es 
war eine Revolution in der Foto-
grafie. Anfangs noch sehr teuer, 
wurden sie zunächst in der Re-
portage-Fotografie verwendet. 
Für den Hobbyfotografen ent-
wickelten die Hersteller kleinere 
Kameras zu erschwinglichen Prei-
sen. Bald sah man sie überall. Das 
Ergebnis war anfangs noch nicht 
so überzeugend, aber die meisten 
Menschen waren zufrieden damit. 
Auch digitale Spiegelreflex-Kame-
ras wurden immer preiswerter und 
somit fast für jeden erschwinglich. 

Nicht genug damit. Es wurden 
inzwischen Telefone für unterwegs 
entwickelt, mit denen man auch 
fotografieren konnte. Nun gab 
es kein Halten mehr. Schließlich 
sorgte das Smartphone dafür, dass 
das Fotografieren ins alltägliche 
Leben integriert wurde.

Heute fotografieren Jung und 
Alt alles, was ihnen im Alltag be-
gegnet. Sogar vor respektloser 
Fotografie bei Unfällen wird kein 
Halt gemacht. Wenn man seinen 
Arm mit dem Smartphone aus-
streckt oder – besser noch – einen 
Verlängerungsstab benutzt, kann 
man sich sogar selbst fotografie-
ren. Das „Selfie“ ist geboren. Die 
Aufnahmen werden oft sofort ins 
Internet gestellt oder an all die, die 
sie haben wollen oder auch nicht, 
sonst wie weitergeleitet. 

Aber was bleibt am Ende? Mil-

Ein kurioses Erbstück
Auf den Hund gekommen

Foto: Irmgard Welzel

Nein, einen Hund 
schaffte ich mir 

nicht an, schwatzte 
auch nicht meinen 
Nachbarn die zutrau-
liche Jagdhündin Ha-
zel ab. Tatsache ist, 
ich erbte vor längerer 
Zeit neben etlichem 
Hausrat einen Spiel-
zeughund. Vom Nach-

mit seinem Spielzeugdackel 
zeigt. Auf der Bildrückseite ist in 
zierlicher Schrift zu lesen: „Ge-
widmet meinem lieben Großvater 
von seinem Enkel Max, geb. den 
7.9.1902. Dortmund, den 27.7.07.“

Nun weiß ich, dass der Da-
ckel mindestens 110 Jahre alt 
und vielleicht schon deswegen 
wertvoll ist. Ich werde ihn aber 
bei „Bares für Rares“ im ZDF nicht 
verhökern, sondern ihn vielleicht 
als Geschenk einem Spielzeug-
museum übergeben. Bis dahin 
bekommt er als Andenken an 
meinen früheren Chef einen Eh-
renplatz in meinem Bücherregal.

Elise Samolewitz

lassverwalter wurde mir ganz 
offiziell mitgeteilt: „Außerdem 
gibt es hier noch den weitgehend 
intakten Spielhund von Herrn M., 
der auch zu Ihnen gehört. Ich halte 
diesen Spielhund für wertvoll.“ Auf 
den war ich ziemlich gespannt 
und holte ihn erwartungsvoll ab. 
Der Dackel von naturgetreuem 
Aussehen hatte seine besten 
Zeiten längst hinter sich. Von 
den ehemals vier Rädern wa-
ren nur noch die zwei vorderen 
vorhanden, das  lederne Geschirr 
ziemlich mürbe und an einigen 
Stellen gerissen. Wieso sollte der 
wertvoll sein? Der Zufall kam mir 
zu Hilfe.

Bei der Durchsicht des Bücher-
schrankes des Erblassers fiel mir 
ein kleines vergilbtes Foto in die 
Hände, das einen kleinen Jungen 
in der Mode jener Zeit gekleidet 

Foto: privat
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In den Annalen steht nicht viel 
über das Leben der Ottilie von 
Gersen, die mit dem rebelli-

schen und radikalen Reformator 
Thomas Müntzer im Jahre 1523 
die Ehe eingeht. Sie gehört zu 
den wagemutigen Frauen jener 
Aufbruchzeit, die vor gut 5oo Jah-
ren teilhaben am Geschehen der 
Reformation.

Über ihr Elternhaus weiß man 
wenig, aber man weiß, dass sie 
einem alten, verarmten Landadel 
angehört. Möglicherweise stammt 
sie aus der Familie derer „von Gör-
schen“, einem mitteldeutschen 
Adelsgeschlecht. Denn hier wird 
Ottilie von Gersen in der Ahnen-
tafel als Ehefrau des Reformators 
Thomas Müntzer unter „bedeuten-
de Familienmitglieder“ aufgezeigt. 
(Gersen könnte aus der Bezeich-
nung Görschen abgeleitet sein.)

Erstmalig erscheint ihr Name im 
Zisterzienserinnenkloster Beuditz 
bei Weißenfels, sie ist vermutlich 
im Alter von 14 Jahren dort einge-
treten. Außer religiösen Verrich-
tungen und Hausarbeiten lernt sie 
die Kulturtechniken Schreiben und 
Lesen. Aus nicht bekannten Grün-
den wechselt sie das Kloster und 
lebt nun als Nonne in dem Zister-
zienserinnenkloster St. Georgen 
in Glaucha bei Halle/Saale. Hier 
könnte sie ihrem späteren Mann 
Thomas Müntzer begegnet sein, 
der dort als Kaplan von 1522 bis 
März 1523 tätig ist.

Trotz der dicken Klostermauern 
muss Ottilie Kenntnis gewonnen 
haben von der gewaltigen Auf-
bruchstimmung, die außerhalb 
ihrer kleinen und eng umgrenz-
ten Klosterwelt herrscht. Denn im 
Frühjahr 1523 bricht sie aus ihrem 

sicheren Hort aus und flieht. Sie 
muss schon sehr mutig gewesen 
sein, denn sie weiß, dass sie ohne 
Besitz und Geld da draußen ver-
loren sein wird, sie höchstens als 
Dienstmagd oder Freudenmäd-
chen ihr Dasein fristen müsste. 
Doch gleich nach Ostern im selben 
Jahr heiratet sie Thomas Müntzer, 
der in der Sankt-Johannes-Kirche 
in Allstedt als Pfarrer eine Stelle 
angetreten hat. Gerade ein Jahr 
lang währt ihr Zusammensein. 
Sie können sich eine Druckerei 
einrichten, so kann Thomas die 
Texte seiner Predigten und Litur-
gien drucken. Hierbei wird ihn Ot-
tilie tatkräftig unterstützt haben. 
Thomas Müntzer wird durch sei-
ne radikalen und wortgewaltigen 
Predigten weit über die Grenzen 
der Stadt hinaus bekannt. Für ihn 
ist die Erneuerung des Glaubens 
verbunden mit der Erneuerung der 
Gesellschaft, das heißt Befreiung 
aus der Knechtschaft und Armut 
– wenn es sein muss, auch mit 
Gewalt.

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

Ottilie Müntzer

Ein Frauenschicksal in der Reformationszeit
Im Frühjahr 1524 wird ihr erster 

Sohn geboren.
In der Stadt gründet sich der 

„Allstedter Bund“, es sind dieses 
seine Anhänger, die sich radikali-
sieren. Thomas Müntzer muss sei-
ne Druckerei schließen, und weil 
sich die Ereignisse derart zuspit-
zen, auch seine Heimat fluchtartig 
am 8. August 1524 verlassen. 

Ottilie bleibt allein mit ihrem 
fünf Monate alten Sohn zurück. 
Sie aber verschanzt sich nicht, sie 
ist wagemutig und verteidigt im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten das 
reformatorische Gedankengut ih-
res Mannes. So soll sie auch wei-
terhin eine führende Rolle in dem 
inzwischen verbotenen Allstedter 
Bund innegehabt haben.

Im Februar 1525 trifft sie wieder 
mit ihrem Mann in Mühlhausen/
Thüringen zusammen, der dort 
als Stadtpfarrer in der Marienkir-
che eine Anstellung findet. Ottilie 
bleibt kämpferisch, als Anführerin 
stört sie u.a. mit gleichgesinnten 
Frauen einen katholischen Gottes-

dienst. Diese Tat bringt ihr einige 
Tage Haft ein.

Die Mühlhauser wollen ihre Un-
abhängigkeit und ihr Mitsprache-
recht durchsetzen, Thomas Münt-
zer wird ihr Anführer. Als sich der 
Bauernaufstand Ende April aus-
weitet, eilt er den Aufständischen 
nach Frankenhausen zur Hilfe. Am 
15. Mai 1525 bricht die Schlacht los 
und endet in einer furchtbaren Ka-
tastrophe. Das Ritterheer tötet fast 
alle Aufständischen, es sollen an 
die 6.000 gewesen sein. Thomas 
kann zunächst entkommen, wird 
aber bald darauf gefasst, gefoltert 
und am 27. Mai 1525 enthauptet.

Noch kurz vor seinem Tod 
appelliert er an die Mühlhauser 
Bürger, seiner Frau, die wiederum 
schwanger ist, seinen Nachlass zu 
übergeben. Diese Bitte wird nicht 
erfüllt. Ottilie muss sogar die grau-
same Schmach einer Vergewalti-
gung durch einen Landsknecht 
erleiden. Sie steht nun völlig 
schutzlos, mittellos und rechtlos 
mit ihrem Sohn da. 

Wahrscheinlich findet Ottilie 
mit ihren Kindern bei Verwand-
ten in Erfurt eine neue Heimstatt. 
Ottilie bittet am 19. August noch 
einmal schriftlich um die Heraus-
gabe des ihr zustehenden Gutes, 
aber ihrer Bitte wird nicht ent-
sprochen. Das ist das letzte Le-
benszeichen dieser mutigen Frau. 
Danach verschwindet der Name 
Ottilie von Gersen im Zeitenlauf 
der Geschichte. Und dennoch wird 
ihr Name stets verbunden bleiben 
mit dem Bild einer tapferen und 
kämpferischen Frau, die mitten im 
Geschehen der Reformationszeit 
steht.  

               Ingrid PlümerDruckwerkstatt aus dem Mittelalter              (zeitgenössischer Holzstich)

Beide Gedichte überzeugen mich durch ihre Besonderheit. Zum 
einen erfreuen die Jahreszeiten durch überraschende Hörbeob-

achtungen wie die Morgenglocke in der Winternacht, das Ächzen der 
Windfahne und Krächzen eines Raben bis hin zum Finkenschlag, zum 
anderen lässt mich „Das Krokodil“ an Morgenstern, Ringelnatz oder 
Gernhardt als Verfasser denken, – doch die lebten und schrieben 
später. H. von Lingg wird am 22. Januar 1820 in Lindau geboren. Nach 
dem Abitur in Kempten studiert er Medizin und wird Unterarzt in der 
Bayerischen Armee. Als sein Bataillon gegen einige seiner besten 
Freunde kämpft, wird er traumatisiert Es folgen Depressionen, Verfol-
gungswahn, Flucht in Wälder und Behandlung in einer Heilanstalt, aus 
der er 1850 geheilt entlassen wird. Er wird vorzeitig pensioniert und 
widmet sich geschichtlichen und poetischen Studien. Lingg heiratet 
1854 und ist danach, in geordneten Verhältnissen lebend, 50 Jahre 
literarisch tätig. 1856 gründet er in München mit Emanuel Geibel den 
Dichterkreis „Die Krokodile“, der bis 1882 besteht. Sein Hauptnach-
lass befindet sich in der Bayerischen Staatsbibliothek. Hermann von 
Lingg stirbt am 18. Juni 1905 in München.          W. Buddeberg

Frühlingsmorgen
Tief im Winter hör' ich's gerne,

Eh' die Sonn' hervorgewallt,
Wie durchs Dunkel aus der Ferne

Eine Morgenglocke schallt.
Im August, wenn Donner rollen,
Freut mich's wie die Windfahn' 

ächzt,
Und im Herbst, wenn auf den 

Schollen
Abends spät ein Rabe krächzt.
Doch was kann mein Herz er-

weitern
Wie der erste Finkenschlag,

Wie der Lerche Lied am heitern,
Wundervollen Frühlingstag?

Das Krokodil
Im heil'gen Teich zu Singapur

Da liegt ein altes Krokodil
Von äußerst grämlicher Natur
Und kaut an einem Lotusstiel.

Es ist ganz alt und völlig blind,
Und wenn es einmal friert des 

Nachts,
So weint es wie ein kleines Kind,
Doch wenn ein schöner Tag ist, 

lacht's.

Gedichte
Hermann von Lingg



6 Juni / Juli 2017  |  Ausgabe 126  |  Herbstzeitlese 

Seit 40 Jahren lebt und arbeitet 
die Kammerschauspielerin Elfi 

Hoppe in Oldenburg. In über 200 
Rollen stand sie auf der Bühne. Im 
Gespräch mit Dr. Uta Fleischmann 
berichtet sie über die Bedeutung 
von Theater, Rollenerarbeitung 
und ihr Wirken am Oldenburgi-
schen Staatstheater in den Jahren 
1976 bis 2007. 

In „RollenBücher“ erzählt sie 
mit viel Esprit über besondere 
Rollen: die der Katharina in Bölls 
„Die verlorene Ehre der Kathari-
na Blum“, die der Dora in Camus‘ 

Quiz          von Ulrike Ende

In der Bürgersprechstunde

Ein Treffen mit dem Oberbürgermeister
„Die Gerechten“ u.a. Zudem lässt 
sie einblicken in die Oldenburger 
Produktionen der großen ameri-
kanischen Gesellschaftsdramen, 
an denen sie maßgeblich beteiligt 
war: von Edward Albees „Wer hat 
Angst vor Virginia Woolf?“ über 
Tennessee Williams‘ „Endstation 
Sehnsucht“ bis zu O‘Neills „Eines 
langen Tages Reise in die Nacht“. 

Darüber hinaus lenkt „Rollen-
Bücher“ den Blick auf den „Kul-
minationspunkt von Elfi Hoppes 
Werkbiographie“ (Fleischmann) 
– auf „Harold und Maude“. Mit 

Buchtipp: RollenBücher von Elfie Hoppe

Fernsehsendungen aus den 60er Jahren
1. Slim Sherman und Jess Harper spielen im Western …
a. Union Pazific (1959)    b. Rauchende Colts (1967)
c. Am Fuß der blauen Berge (1959) d. Bonanza (1962)
2. Wie heißt der Affe bei Daktari? (1969)
a. Candy   b. Judy
c. Peggy   d. Mandy
3. Die „Bezaubernde Jeannie“ ist ein … (1967)
a. Flaschengeist  b. Vampir
c. Schlossgespenst d. Waldgeist
4. Wie heißt die erfolgreiche Serie mit einer Collie-Hündin?
a. Rin-Tin-Tin (1956)  b. Flipper (1966)
c. Fury (1958)   d. Lassie (1967)
5. Ein Erkennungszeichen von Inspektor Columbo (1969)
a. brennende Zigarette  b. kalte Pfeife
c. kalte Zigarre   d. Zigarillo hinterm Ohr
6. Wie heißt der Assistent von Franz J. Wanninger? (1965)
a. Schneckl  b. Fröschl 
c. Hasl   d. Mausl
7. Wie heißt die gute Seele von Kommissar Erik Ode? (1969)
a. Fräulein Fuchsschwanz b. Fräulein Hasenohr
c. Fräulein Rehbein  d. Fräulein Damwild
8. Das Raumschiff von Cliff Allister McLane in der Raumpatrouille
     trägt welchen Namen? (1966)
a. Taurus  b. Orion
c. Andromeda  d. Gemini
9. Francis Durbridge sorgt für einen Straßenfeger (1962)
a. Der Gürtel  b. Der Hosenträger
c. Das Schnürband d. Das Halstuch
10. Wie heißt der Sensationsdarsteller, der durch Glasscheiben 
    gesprungen ist?
a. Arnim Dahl  b. Max Greger
c. Adalbert Dickhut d. Luis Trenker

Die Lösungen finden Sie auf Seite 8

Beim Politisieren am Stamm-
tisch regte ich mich über 
gewisse Dinge auf, über die 

andere amüsiert den Kopf schüt-
teln, einer meiner Tischgenossen 
jedoch empfahl: „Red‘ doch dar-
über mit dem Bürgermeister, es 
gibt doch eine spezielle Sprech-
stunde!“ Gehört, getan. 

Im Dezember erkundigte ich 
mich telefonisch, ob der Herr 
Bürgermeister auch „nur so“ mit 
Otto Normalverbraucher reden 
werde; es gehe u.a. um ein mögli-
ches Weltkulturerbe Kohlfahrt, um 
Busfahrpreise (günstige 4er-Karte 
im Bus-Verkauf) und darum, was 
ich tun muss, um im Dezember 
als „Offizieller Weihnachtsmann“ 
agieren zu dürfen. Und ich bekam 
einen Termin, im Februar, an ei-
nem Freitag, um 16.45 Uhr! 

Mit leichtem Herzklopfen betrat 
ich das Rathaus. Auf einem Display 
las ich: Bürgersprechstunde ab 
16.30 Uhr, fand mich im Vorzimmer 
im ersten Stock ein, wurde nett 
begrüßt und in ein angrenzendes 
„Wartezimmer“ geleitet. 

Mich umgab eine sterile Gemüt-
lichkeit mit Getränken und Gläsern 
auf den Tischen. Der Oberbürger-
meister hatte seine Besprechung 
schon aufgenommen; es war wie 
im Wartezimmer eines Arztes – ich 
war der nächste. Ich genoss den 
Blick von oben auf den Marktplatz, 
dann erschienen zwei Herren, die 
Termine nach mir hatten. Beide 
versenkten sich erst einmal in 
mitgebrachte Papiere, dann re-

deten sie kurz über „Oldenburger 
Probleme“. Es erschien dann ein 
Mitarbeiter, der mich namentlich 
und freundlich bat mitzukommen. 

Herr Krogmann, unser Oberbür-
germeister, erhob sich von seinem 
Schreibtisch, begrüßte mich sehr 
zuvorkommend per Handschlag 
und forderte mich auf, mit ihm 
am runden Tisch, an dem sein 
Mitarbeiter schon saß, Platz zu 
nehmen. Jener führte stichwort-
artig Protokoll. 

Nach kurzer Einführung mei-
nerseits brachte ich mein Anliegen 
vor. Herr Krogmann hörte sich alles 
aufmerksam und offensichtlich in-
teressiert an. Er machte mir klar, 
dass meine Anfrage: „Wenn die 
Ostfriesische Teezeremonie als 
Weltkulturerbe anerkannt worden 
ist, kann das nicht auch für eine 
Oldenburger Kohlfahrt beantragt 
werden?“ schon vorher von ande-
ren gestellt worden sei. Man denke 
darüber nach. Zu anderen Fragen 
und Anregungen versprach er sich 
zu kümmern, Kontakte herzustel-
len und schriftlich zu antworten. 

Ich verabschiedete mich nach 
etwa einer Viertelstunde mit gu-
tem Gefühl. Alles fand in einer 
angenehmen, unaufgeregten At-
mosphäre statt. Kurz: Wir haben 
wohl einen Oberbürgermeister, der 
auch kleine Probleme der Bürger 
zur Kenntnis nimmt und bereit ist, 
zu helfen und anzuregen, sofern es 
in seiner Macht steht. 

Wolfgang Buddeberg

Grandezza und Hingabe spielte die 
Kammerschauspielerin die Maude 
anlässlich ihrer Verabschiedung 
vom Oldenburgischen Staatsthe-
ater. 

Unterlegt sind die Gespräche 
mit Fundstücken aus Elfi Hoppes 
Archiv (Fotos, Abbildungen, Fak-
similes ihrer Rollenbücher u.a.) 

Elfie Hoppe: RollenBücher, 
Verlag Isensee. 12 Euro
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Unsere Kaffeemaschine ist 
in die Jahre gekommen, 
und so mache ich mich 

auf die Suche nach einer neuen 
in einem nahegelegenen Elektro-
markt. Dort gibt es Kaffeemaschi-
nen in allen Größen und Farben, 
von teuer mit flottem Design bis 
zur einfachen billigen Version. Es 
müssen aber nicht die Kaffeeau-
tomaten sein, die zusätzlich noch 
Milch ausspucken und Latte Mac-
chiato oder Cappuccino kreden-
zen können. Nein, ich suche eher 
nach dem Modell, mit dem wir 
schon zufrieden waren. Einfach 
zu bedienen. Also praktisch und 
gut. Ein Karton davon steht noch 
geschlossen im Regal. 

Nebenbei höre ich das Gespräch 

Auf der Suche nach einer neuen Kaffeemaschine

Wer die Wahl hat, hat die Qual!
von zwei älteren Kundinnen mit.

„Ja, welche nehmen wir denn 
jetzt?“ Mein entschlossener Griff ins 
Regal lässt sie neugierig werden. „Ih-
re sieht ganz zuverlässig aus. Kenne 
ich auch. Aber die hier gefällt mir ei-
gentlich noch besser.“ Sie greift zu der 
teureren Maschine in rot-silbernem 
Design.

Ich sehe meinen Karton genau-
er an und entdecke, dass darin eine 
schwarze Kaffeemaschine steckt. In 
weiß, wie ich sie gern gekauft hätte, 
gibt es sie nur als Ausstellungsmodell. 
Was nun? Unentschlossen schiebe 
ich den Karton zurück ins Regal und 
gebe mein anfängliches Vorhaben 
wieder auf. Währenddessen hat sich 
die ältere der beiden Dame für die rot-
silberne entschieden. „Die gefällt mir, 
die nehme ich jetzt mit.“ „Na, dann 
können Sie ja gleich zu Hause eine 
schöne Tasse Kaffee trinken“, sage 
ich freundlich. „Nee, ganz bestimmt 
nicht. Ich mag keinen Kaffee. Ich bin 
Teetrinkerin. Die Kaffeemaschine 
brauche ich nur für Besuch.“ 

Ulrike Ende

Begegnungen im Zug

Trullala
Am Sonnabend gegen sechs 

steige ich in Emden in den 
Zug, um nach Hause zu fah-

ren. Der Doppel-Stock-Wackel-IC 
wartet bereits. Ich entscheide 
mich für die untere Abteilung und 
lasse mich nahe bei der Treppe 
gleich vorne nieder. Eine Bank-
reihe weiter schwelgen sechs äl-
tere Damen. Sie haben an einem 
Klöppel-Kongress in Emden teil-
genommen. Bücher mit Mustern 
gehen von Hand zu Hand, werden 
bestaunt. Leise, freudige Schreie 
der Begeisterung signalisieren 
spontan entstandene Klöppel-
Pläne: „So was Ähnliches hab‘ 
ich schon mal gemacht! Das geht 
recht leicht. Aber dieses Ringmus-
ter! Also wirklich! Wunderschön!“ 
Gute Laune. Zufriedenheit. Einver-
nehmen. Sie klöppeln bereits in 
Gedanken, ich lese.

Bahnhof Leer. Es wird laut. Su-
permann in vollem Ornat stürmt 
herein als Anführer einer Truppe 
von Junggesellenabschiedshel-
den. Er heißt Willy, was mit großen 
gelben Buchstaben auf seinem 
nicht mehr ganz so knackigen 
Hinterteil zu lesen ist. Für sein 
(bierbedingtes?) Doppelkinn kann 
er wohl nichts, aber rasieren hätte 
er sich schon noch können. In der 
Mitte des unteren Zugstockwerks 
macht die Kohorte abrupt halt, 
nimmt teilweise Platz und stimmt 
mehrere Trullala-Gesänge an, die 
in eine weitere Runde Apfelkorn 
übergehen. 

Ein Nachzügler trottelt hinter-
her und bleibt bei der Klöppel-
Garde hängen. Zwar schleppend 
aber noch verständlich artikuliert, 
fragt er nach dem Sinn und Zweck 

der vielen Muster und Garnrollen. 
Anfangs zurückhaltend, beginnt 
die Ober-Klöppeline höflich, wie 
ältere Damen zu sein pflegen, 
ihren Vortrag. Der Nachzügler er-
weist sich als gelehriger(!) und in-
teressierter(!) Zuhörer, sei es, weil 
es ihn wirklich ergriffen hat, was 
er dort hört, sei es, weil er apfel-
kornselig vor sich hinschwebt, so 
dass die Damen immer zutrauli-
cher, mitteilsamer und freund-
licher werden. Als die nächste 
Runde Apfelkorn herbeitrullalat 
wird, kann er nicht widerstehen, 
bedankt sich höflich und schwankt 
den Mittelgang entlang zu seinen 
Kumpanen. Seinen Ausführungen 
den Handarbeitsfreundinnen ge-
genüber kann ich entnehmen, 
dass die Feiernden aus Boen bei 
Wymeer stammen und dass ihr Ziel 
Oldenburg sei.

Bad Zwischenahn. Eine Gruppe 
von etwa sieben dunkelhäutigen 
jungen Männern steigt in meinen 
Waggon, aber an der mir gegen-
überliegenden Seite, also aus 
meiner Perspektive hinter der Su-
permanntruppe. Da es dort keine 
freien Plätze mehr gibt, machen 
sie sich auf den Weg in meine Rich-
tung. Dabei müssen sie die Boener 
Korntrinker passieren. Das tun sie 
auch. Immerhin sitzt die Hälfte von 
denen, die andere Hälfte drängt 
sich johlend und singend im Gang. 
Die Afrikaner schlängeln sich ge-
schickt, höflich und katzengleich 
durch. Es wird gelacht, Weiß klopft 
Schwarz freundlich auf die Schul-
ter. Feierlaune ohne Arg.

So ist es also, wenn etwas nicht 
passiert.

Jan Janssen Bakker 

Vorsicht Ohrwurm: „Fran-
kreisch, Frankreisch“. Mit 
diesem spaßigen, von Köl-

scher Mundart gefärbten Titel 
gelang den „Bläck Fööss“ in den 
1980er-Jahren ein wahrer Hit, 
der, über den musikalischen Ge-
nuss hinaus, manche zu einem 
Besuch unseres Nachbarlandes 
animieren konnte. „Ich kauf mir 
ein Baguette“ – und dann nichts 
wie los. Keine schlechte Entschei-
dung, kann Frankreich doch mit 
faszinierenden Naturschönheiten, 
historischen Kulturgütern und fei-
ner Lebensart („Savoir-vivre“) für 
sich einnehmen.

Jährlich verbringen mehr als 80 
Millionen Reisende, nicht zuletzt 
aus Deutschland, die „schönsten 
Wochen“ im meistbesuchten Land 
der Welt. Wie überall, haben sich 
auch hier „Publikumsmagnete“ 
herausgeschält. 

Welche der unten aufgeführten 
Sehenswürdigkeiten wird am häu-
figsten besucht? Für die Lösung 
müssen die Buchstaben (a bis f) 
der sechs französischen „Renner“ 
lediglich den Besucherzahlen rich-
tig zugeordnet werden. Schätzen 
Sie doch mal. Dabei viel ‚plaisir‘ 
und ‚merci‘ für Ihr Interesse!

a   Kathedrale Notre-Dame
b   Louvre-Museum
c   Schloss Versailles
d   Disneyland Paris
e   Eiffelturm
f    Basilika Sacré-Cœur

Bitte nun die Buchstaben für die 
Lösung einsetzen:

1  (14,8 Mio.)  _____
2  (13,6)             _____
3  (10,0)             _____
4  (8,4)                _____
5  (6,9)                _____
6  (5,8)                _____

Nur eine dieser Attraktionen ge-
hört seit 1979 zum französischen 
UNESCO-Weltkulturerbe. Welche? 
________________________
Lösungen auf Seite 8

Jörg-Ingolf Otte

Kleines Tourismus-Rätsel

Frankreichs beliebteste Sehenswürdigkeiten

Illustration: Ulrike Ende

04405
   48360
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Schlusslicht 
Weise ist der Mensch, der nicht 
den Dingen nachtrauert, die er 
nicht besitzt, sondern sich der 

Dinge erfreut, die er hat.
Epiktet (50–138 n.Chr.), 
griechischer Philosoph

Jeden Mo., 18–19 Uhr
(8. Mai bis 11. September 2017)
Qigong 
Wo: Schlossgarten, 
(Wiese hinter dem Tropenhaus)
Die Teilnahme ist kostenlos 
(Spenden-Schweinchen)

Jeden Mi., 17:30–18 Uhr 
BürgerSingen 
Es werden gemeinsam mit einem 
wechselnden Chor bekannte 
Lieder gesungen. 
Wo: Auf den Stufen der Lam-
bertikirche, bei schlechtem 
Wetter wird in den Schloss-
höfen gesungen
Die Teilnahme ist kostenfrei
Ein Liederbuch kann vor Ort für 
2 Euro gekauft oder ausgeliehen 
werden.

Jeden 1. und 3. Do. im Monat, 
19:30–21:30 Uhr
Senioren musizieren
Die Mitglieder des Kammermu-
sikkreises „Nicolai“ treffen sich, 
um mit Lust und Begeisterung 
Bekanntes und Unbekanntes für 
gelegentliche kleine Konzerte 
einzuüben. Wir sind mittlerweile 
fast alle im Seniorenalter und su-
chen Verstärkung für die Streich-
instrumente. Aber auch andere 
Instrumente (Holzbläser) sind 
uns herzlich willkommen.
Wo: Oldenburg, Nicolai Kirche, 
Hundsmühler Straße 111
Kontakt: Wolfgang Siebert
Tel. 04435 / 2233

Jeden 1. Di. im Monat, 
16–17 Uhr 
Führung durch die Landes-
bibliothek 
Wo: Am Pferdemarkt 15
Treffpunkt: im Foyer
Eintritt: kostenlos

Noch bis 3.9. in OL und bis 
5.11. in CLP
Höchste Eisenbahn: 150 Jahre 
Zugverkehr in Oldenburg
Das Stadtmuseum Oldenburg 
und das Museumsdorf Cloppen-
burg zeigen die Geschichte der 
Eisenbahn im Oldenburger Land. 
Wo: Stadtmuseum OL, 
Am Stadtmuseum 4–8
Eintritt in OL: 3 Euro,
erm. 1,50 Euro 

Fr., 23.6., 18 Uhr
Musik unserer Zeit
Mirjana Petercol: Portativ und 
Akkordeon gestern und heute
Wo: Uni Oldenburg, Kammer-
musiksaal (A 11), Ammerländer 
Heerstraße 114–118
Eintritt: kostenlos

Do., 15.6., 18:30–21 Uhr
Podiumsdiskussion: Wo ist Eu-
ropa? Europa und die Europäi-
sche Union nach dem Brexit
Wie soll es mit der EU weiterge-
hen? Welche Auswirkungen wird 
der Brexit haben? Ist die europä-
ische Idee noch zu retten? Wie 
kann man Menschen für Europa 
begeistern? Diese und weitere 
Fragen werden im Austausch mit 
dem Publikum diskutiert.
Wo: PFL Kulturzentrum,
Veranstaltungssaal
Peterstraße 3
Eintritt: kostenlos

Fr., 7.7., 18 Uhr
Musik unserer Zeit
Studierende stellen eigene Wer-
ke vor: KlassikJazzMix und Musik 
für Stummfilm
Wo: Uni Oldenburg, Kammer-
musiksaal (A 11), Ammerländer 
Heerstraße 114–118
Eintritt: kostenlos

Termine
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Interesse lese ich Ihre Herbst-
zeitlese! Allerdings habe ich den 
Artikel „Kraft, Ausdauer und Lan-
geweile“ mit einem „lachenden 
und einem weinenden Auge“ gele-
sen! (...) Als Fitnesstrainerin kann 
ich Menschen „NUR“ bestärken an 
einem Fitnesstraining teilzuneh-
men, egal, ob im Verein oder im 
Studio, und ganz wichtig: „Egal in 
welchem Alter!“ Wenn einem das 
Training im Studio nicht so liegt, 
gibt es noch die Möglichkeit, sich 
in einem Kurs anzumelden, unbe-
dingt sollte man unterschiedliche 
Möglichkeiten testen und „hoffent-
lich“ erfahren, dass Fitnesstraining 
eine „wunderbare Sache“ ist, mit 
dem Ziel „Körper und Geist“ in 
Einklang zu bringen und „Sport“ 
generell, einfach „NUR“ als positiv 
erleben! (...)       Viele Grüße,

Susanne Frerichs

Sehr geehrte Frau Frahm-Harms,
zum Thema „Schnüffeln“ fällt mir 
Folgendes ein: Früher, als Kind 
auf dem Lande aufgewachsen, 
wurde ich gelegentlich von mei-
nen Eltern ins nächste Dorf zum 
Schuster geschickt. Dort galt es, 
Schuhe besohlen zu lassen. Direkt 
hinter dem Verkaufstresen des Ge-
schäftes konnte man den Schuster 
in einem Nebenraum bei seiner 
Arbeit beobachten. Den Geruch 
des „Klebers“ habe ich noch heute 
in angenehmer Erinnerung. Beim 
Abholen der reparierten Schuhe 
„schnüffelte“ ich dann noch kurz 
daran herum – ohne Absicht 
„high“ zu werden. Das wurde 
aber anscheinend manchmal der 
besagte Schuster. Dieser gehörte 
dem Schützenverein an und fiel 
ständig beim Umzug durch seine 
schwankende Gangart und Fehl-
schritte auf.(...) Mit freundlichen 
Grüßen   Heinz Schnitker

Leserbriefe

Grüne Straße 10 · 26121 Oldenburg · Telefon 0441 - 999 36 810

Hallo Sommer

    ... i
ch wär dann soweit !

A M  P I U S - H O S P I TA L

Kosmetikinstitut

S C H Ö N H E I T  E R L E B E N

Pure Frische für Ihre Haut!
Hydro-Algen-Luxusbehandlung | 90 Minuten für 81 €

Am 25. Juli 2017 erscheint die 127. 
Ausgabe der Herbstzeitlese. Sie 
wird in den darauf folgenden Ta-
gen an den bekannten Verteilstel-
len ausgelegt.

Das Forum der Gasthörenden 
ist ein offener Gesprächskreis, 
bei dem Gäste willkommen 
sind. Wir wollen uns mit den 
Verantwortlichen in Lehre und 
Forschung austauschen und 
stellen Projekte unserer Uni-
versität vor.
Wann: jeweils Mi., 
16:15–17:45 Uhr 
Wo: Hörsaal 3, A14 1-103 

14.6.: Oldenburgs Gewässer, 
Bäche, Gräben, Teiche …
Referent: Dipl.-Landwirt Gün-
ter Brüning, Landwirtschafts-
direktor a.D., Mitglied der 
Agenda 21

28.6.: Neueste Einblicke in 
Meeresforschung auf dem For-
schungsschiff SONNE
Referent: Prof. Dr. Meinhard 
Simon, Institut für Chemie und 
Biologie des Meeres der CvO 
Uni OL

Forum Gasthörende

Sehr geehrte Damen und Herren,
(...) Zum Thema „Vertraute Ge-
rüche“ möchte ich Ihnen zwei 
Erfahrungsberichte übermitteln. 
Ich bin (...) auf einem wunderschö-
nen Bauernhof in der Grafschaft 
Bentheim  aufgewachsen. Ab dem 
15./16. Lebensjahr war es erforder-
lich, sich an landwirtschaftlichen 
Aufgaben zu beteiligen. Dazu zähl-
te u.a. die Kornlegung. (...) Bevor 
es Luftgebläse zur Trocknung gab, 
mußte das frisch geerntete Korn 
von Hand mit Schaufeln „um-
gegraben = umgesetzt“ werden. 
Im Zuge dessen trat immer mal 
wieder ein „muffiger“ Geruch in 
die Nase. Dieser spezielle Geruch 
gerät bis in die Gegenwart sofort 
in meine Nase, wenn ich ein Brot 
essen möchte, das nicht aus ein-
wandfreiem Korn-Mehl besteht. 
Es hindert mich sofort am Verzehr 
des Brotes, denn es ist auch auf 
der Zunge zu spüren.
Mein zweites (...) Geruchserlebnis 
steht im Zusammenhang mit dem 
Rosengarten meiner Mutter. (...) 
Besonders begeistert war ich von 
den gelben großen „Teerosen“. 
In deren Blütenköpfe steckte ich 
meine Nase, um den besonders 
schönen Duft zu schnüffeln. Die-
se Duftsuche begleitet mich bis in 
die Gegenwart. Ich schnüffel zu 
gerne an gelben „Teerosen“, wo 
auch immer sich eine Gelegenheit 
bietet. (...)
Ich wünsche allen Redaktions-
mitgliedern weiterhin ganz viel 
journalistische Kreativität und 
persönliche Freude beim Erstel-
len der Herbstzeitlese!
Es grüßt vielmals             Leni Schulte

www.ambulant.de
buero@ambulant.de

Cloppenburger Straße 66
26135 Oldenburg

∙Überleitungsp�ege

∙Individuelle Schulung und Beratung bei Ihnen zu Hause

∙Spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung 

Erweiterte, kostenfreie Leistungen: 

Häusliche Kranken- und Altenp�ege

Tel. 0441 - 1 35 97

Jessen & Höhn GbR
seit 1993

Ambulantl

Lösungen von Seite 6: 1c, 2b, 3a, 
4d, 5c, 6b, 7c, 8b, 9d, 10a
Lösungen von Seite 7:
1: d, 2: a, 3: f, 4: b, 5: e, 6: c
Schloss Versailles 

Rätsels Lösung

Gratulation, werte Redaktion der 
Herbstzeitlese, zu dieser wieder 
sehr gelungenen Ausgabe Ihrer 
wertvollen Zeitschrift! Sie ist nicht 
nur, wie auch sonst immer, ein 
intellektuelles, sondern diesmal 
auch ein sinnliches Vergnügen! 
Ich rieche alles beim Lesen: das 
frische Brot, den Tabakduft, den 
Kaffeeduft, die Linden und die Mai-
glöckchen, für deren Duft ich mir 
immer wieder die Hose schmutzig 
mache! Und auch die unangeneh-
men Gerüche sind ja letztlich ein 
Ausdruck von Lebendigkeit! (...) 
Nochmals Dank und herzliche 
Grüße

Thomas Kühn


