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Ausflugstipp: einmal Pünte und zurück

„Fährmann, hol över“
ein Stück Geschichte mit Kult-Charakter. Touristen und Interessierte
kommen von nah und fern, um einmal mit der ältesten Wagenfähre
Europas übersetzen zu können.
Dass die Pünte als historisches Kulturgut bis heute erhalten geblieben ist, war nicht selbstverständlich. Glücklicherweise konnte vor
vierzig Jahren eine Stilllegung aus finanziellen Gründen abgewendet
werden, weil Pünten-Liebhaber aus der Umgebung den „Verein zur
Förderung der Erhaltung der Pünte in Wiltshausen als Denkmal auf dem
Wasser e.V.“ gründeten. Mittlerweile zählt der Püntenverein mehr als
500 Mitglieder. Ihnen ist zu wünschen, dass dieses historische Kleinod
weiterhin erhalten bleibt und der traditionelle Ruf „Fährmann, hol
över“ nicht verhallt.
Elise Samolewitz

Seit über 450 Jahren überquert die handgezogene Fähre (Treidelpünte) am Zweistrom von
Leda und Jümme in Wiltshausen die Jümme.
Foto: Elise Samolewitz
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chöner konnte der Frühsommertag im Mai nicht sein. Bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune machten wir uns zu dritt
– meine Schwester Friedel, mein Großneffe Cord und ich – auf
den Weg zum Fähranleger im Leeraner Ortsteil Wiltshausen. Dort kam
die „Pünte“ gerade vom jenseitigen Ufer zurück. Es dauerte nur wenige
Minuten und wir konnten zusammen mit einigen anderen Fußgängern
und Fahrradtouristen an Bord gehen. Mit viel Muskelkraft zogen die
Fährmänner Arnold Höger und Oliver Grensemann mit dem Klemmholz am schweren Stahlseil die historische Fähre über die Jümme. Wir
genossen die kleine „Kreuzfahrt“ von Wiltshausen nach Amdorf und
zurück, das herrliche Landschaftspanorama, die geruhsame Atmosphäre
und das Gefühl der „Entschleunigung“.
In der gemütlichen „Landgaststätte zur Jümmefähre“ ließen wir uns
zum Abschluss dieser kleinen Flussfahrt den Cappuccino schmecken
und beobachteten noch eine Weile den gemächlichen Fährbetrieb.

Fährzeiten und Tarife: Saison vom 1. Mai–30. September:
Mi. bis So.: 10-17.45 Uhr, Mo. und Di.: Ruhetag
Fußgänger: 1 €, Fahrradfahrer: 1,50 €
Motorrad inkl. Fahrer: 3 €
Auto inkl. Fahrer: 4 €
Info: www.puentenverein.de
Die Bauform der heutigen Pünte ist die gleiche wie die im 16. Jahrhundert.
Foto: Iris Poth

Kaum zu glauben, dass es diese Fährverbindung mit der handgezogenen Pünte seit mehr als 450 Jahren gibt. Zweifellos ist sie heute

Augusteum: Die Blumenwelten von Emil Nolde und Karl Schmidt-Rottluff – noch bis 19. August 2018

Exotische Pflanzen

S

eit jeher bewundern die
Menschen Blumen und Blüten. Als zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die Aufzucht und
der Import immer neuer Blumenarten aus fernen Ländern alltäg-

lich wurden, erweiterte sich für
die Maler der Moderne das Motivrepertoire um neue, faszinierende
Pflanzen.
Emil Nolde (1867–1956) und
Karl Schmidt-Rottluff (1884–1976)

Emil Nolde, Braunrote exotische Pflanze und zwei rote Blüten, o.J. © Nolde Stiftung Seebüll

teilten diese Faszination besonders. Vor allem die exotischen Zierpflanzen und blühende Kakteen
waren beliebte Motive der beiden
Expressionisten.
Nolde gelangte im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts durch
die Beschäftigung mit Pflanzen
und Blumen in der Ölmalerei zur
Farbe als seinem wichtigsten Ausdrucksmittel: „Die Farben der Blumen zogen mich unwiderstehlich
an, und fast plötzlich war ich beim
Malen.“ Ihm ging es in erster Linie
um die Schönheit und Farbkraft
der Blüten.
Schmidt-Rottluff begann sich
erst in den 1920er-Jahren Blumen
motiven zu widmen und legte den
Fokus vor allem auf die Form, die er
durch markante Linien nachzeichnete. Ihn interessierte das „stille
Leben der Dinge“, was sich in den
Arrangements von Blumen in Va-

sen und Töpfen zeigt, die den Charakter von Stillleben annehmen.
Die Ausstellung, die das Landesmuseum Oldenburg in Zusammenarbeit mit der Nolde Stiftung
Seebüll und dem Brücke-Museum
Berlin präsentiert, zeigt rund 80
Werke, die von der Begeisterung
für die Motive, aber auch von der
Freundschaft der beiden Künstler
erzählen.
Öffnungszeiten Augusteum,
Elisabethstraße 1:
Di. bis So., 10–18 Uhr
Eintrittspreise: 9 €, erm.: 6 €
Öffentliche Führungen:
Sa., 2. Juni, 14–15 Uhr
So., 17. Juni, 12–13 Uhr
So., 24. Juni, 11–12 Uhr
So., 8. Juli, 12–13 Uhr
Sa., 21. Juli, 12–13 Uhr
Sa., 4. August, 12–13 Uhr
So., 19. August, 12–13 Uhr
Eintritt zzgl. 3 €

Stadtgeflüster
paziergänge in freier Natur
sind eine wunderschöne Freizeitgestaltung und sehr gesund.
Aber auch ein Spaziergang durch
unsere schöne Innenstadt, Stadtbummel genannt, finden Erich
und seine „Mutti“, also seine Frau
Uschi, schön und ab und zu auch
notwendig. Nicht nur wegen der
alten und doch eleganten Stadthäuser, sondern um festzustellen, welche Veränderungen sich
breitmachen.
Da sind z.B. die kleinen alteingesessenen Geschäfte mit
kompetenter Beratung, die mehr
und mehr verschwinden und von
Ablegern großer Verkaufsketten
übernommen werden. Uschi vermisst auch manch kleines Bekleidungsgeschäft, in dem sie gern
eingekauft hat.
Auch Erich stellt Veränderungen fest, aber mehr in Richtung
Bebauung. Er fragt sich allerdings,
wie es mit der Gestaltung des Rathausplatzes vorangehen soll. Die
Vorschläge der BLB Immobilien
GmbH sind bekanntlich durch die
Stadtverwaltung abgelehnt worden. Vorgesehen ist nun eine Revitalisierung des Komplexes. Jetzt
wartet Erich, und sicher nicht nur
er, darauf, wann das stattfinden
wird. Großen Einfluss wird es auf
keinen Fall auf das Aussehen des
Platzes haben.
Umso größer ist bei ihm die
Freude, dass am Waffenplatz
endlich Hacke und Schaufel geschwungen werden. Was am Ende
entsteht, weiß er nicht, aber sein
Traum wäre ein Springbrunnen
in der Mitte des Platzes. Es muss
ja nicht gleich ein Trevi-Brunnen
werden. „Wie schön wäre es
doch“, sagt er zu seiner Mutti,
„wenn wir bei sinkender Sonne an
einem Grünkohl-Brunnen sitzen
könnten, Du ein Glas Pinot Grigio und ich ein kühles Weizen in
der Hand, das ruhige Plätschern
in uns aufnehmen, anstoßen
und uns gegenseitig eine gute
Zeit wünschen.“ „Ja, das wäre
schön“, sagt Uschi, während sie
den Gartentisch deckt und Erich
den versprochenen Wein aus dem
Keller holt, und danach die kleine
Fontäne im Teich anstellt.
„Was brauchen wir die große
weite Welt?“, stellt Erich fest,
und bläst den überbordenden
Schaum von seinem Bier. Uschi
lacht und prostet ihm zustimmend zu.
Fritz Luther
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Der Strandkorb

Ein Platz zum Träumen

B

Illustration: Ulrike Ende

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
im vergangenen Herbst veröffentlichte das renommierte OnlineWissenschaftsjournal PLOS ONE,
dass seit 1989 rund 75 Prozent der
Fluginsekten verschwunden sind.
Betroffen sind auch Honigbienen.
Und das ist für mich – nicht nur,
weil ich ja irgendwie namentlich
mit ihnen verwandt bin – besonders erschreckend. Untersuchungen haben ergeben, dass nicht der
Klimawandel, sondern die intensive industrielle Landnutzung
durch Monokulturen und die Verwendung von Pestiziden für dieses
Sterben verantwortlich sind.
Wie dramatisch die Lage ist, stellt
sich spätestens dann heraus, wenn
die flächendeckende Bestäubung der Pflanzen im Frühjahr
ausbleibt. Es hätte fatale Folgen
für die gesamte Lebensmittelproduktion. Hier sind dringend neue,
schnellgreifende Konzepte gefordert.
Doch zu einem achtsamen Umgang kann auch jeder einzelne
etwas beitragen. Hier einige
Tipps für eine bienen-, hummelund schmetterlingsfreundlichere
Umwelt: Eine blühende Vielfalt auf
dem Balkon und im Garten, bei der
auch wildwachsende Pflanzen eine Chance bekommen, wäre schon
ein guter Ansatz. Verzichten Sie
auf bienenschädliche Pflanzenschutz-, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel und kaufen
Sie Honig aus der Region. Hilfreich
sind auch Nistmöglichkeiten für
Wildbienen. Informationen dazu
erhalten Sie beim NABU vor Ort
(Oldenburg, Schloßwall 15, Telefon 0441 25600) oder im Internet.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühsommer und uns allen
ein hoffentlich noch rechtzeitiges Umdenken zum Nutzen unserer Umwelt bzw. der gesamten
Menschheit.
Ihre

Lummerland

A

uf der sonnigen Gartenterrasse
eines Ausfluglokals am Zwischenahner Meer fragt eine Mutter ihre Tochter: „Gibt es nicht ein
Lied von ,Dreibergen'?“ „Ich kenne
nur ,Eine Insel mit zwei Bergen'“,
antwortet diese und summt die bekannte Melodie aus der Augsburger
Puppenkiste. „Oh, dann sitzen wir
also im Lummerland und nicht im
Ammerland“, sagt der Vater und
lacht.		
Ulrike Ende

eim Urlaub an der Nord- oder
Ostsee freuen wir uns immer
auf die frische Seeluft, den
Blick aufs weite Meer, den Sand
unter den bloßen Füßen und besonders auf einen Strandkorb. Er
bietet uns Platz und Geborgenheit.
Der Zweisitzer ist etwa 160 Zentimeter hoch und 120 Zentimeter
breit. In dem gemieteten Strandkorb können wir uns den ganzen
Tag am Meer aufhalten. Er schützt
vor heftigen Windböen, plötzlichen
Regengüssen oder zu starkem Sonnenlicht. Dort können wir lesen, etwas essen oder ausruhen und ein
bisschen träumen. Das gelingt besonders gut, wenn wir uns im Korb
zurücklehnen, dann hört sich alles
viel gedämpfter an. Die kreischenden Möwen, das Meeresrauschen,
Kindergeschrei, alles ist weit entfernt. Herrlich!
Doch wer hat den ersten Strandkorb erfunden? In Europa sind
schon seit dem 16. Jahrhundert
überdeckte Stühle bekannt. Der
Zweck war der gleiche wie heute,
er sollte vor unangenehmen Luftzügen schützen. Früher vor Zugluft
in kalten Räumen, heute vor Wind
und Sonne am Strand. Ende des
18. Jahrhunderts entstanden in
Deutschland die ersten Seebäder.

Der Eintrag in einem 1871 veröffentlichten Musterbuch des Korbmachers Ernst Karl Nikolaus Freese gilt
als frühestes Dokument über einen
Strandstuhl mit Überdachung aus
Weiden und Peddigrohr, die zum
Schutz vor Regen und Wind mit ölgetränkter Leinwand bezogen werden soll. Diese Strandstühle kamen
ab 1873 auf Norderney zum Einsatz.
Ob er sich davon inspirieren
ließ, ist nicht bekannt, jedenfalls
gilt der Hof-Korbmachermeister
Wilhelm Bartelmann aus Rostock
als Erfinder des Strandkorbs. Im

Jahre 1882 erhält er den Auftrag
der rheumakranken Elfriede von
Maltzahn, eine Sitzgelegenheit für
den Strand als Schutz vor zu viel
Sonne und Wind anzufertigen, da
sie trotz ihrer Krankheit die gesunde
Seeluft genießen will. Wilhelm Bartelmann flechtet für sie aus Weiden
und Rohr den ersten Strandkorb.
Es wird ein Einsitzer, der anfangs
Strandstuhl genannt wird, und von
manchen scherzhaft „aufrecht stehender Wäschekorb“.
Am Strand von Warnemünde ist
schon bald das Interesse für diese

besondere Sitzgelegenheit sehr
groß, sodass er 1883 den Strandstuhl für zwei Personen baut und
seine Frau Elisabeth gründet dort
die erste Strandkorbvermietung.
Leider versäumt er es, seine Erfindung als Patent anzumelden. Aufgrund der großen Nachfrage übernehmen auch andere Handwerker
diese Idee und fügen noch weitere Details hinzu wie Fußstützen,
Armlehnen und Seitentischchen.
Im Jahr 1897 fertigt der ehemalige
Lehrling von Bartelmann, Johann
Falk, einen Korb mit verstellbarer
Rückenlehne.
Heute sieht man überwiegend in
Deutschland an den Küsten und auf
den Inseln Strandkörbe, die immer
noch von Hand geflochten werden,
in allen möglichen Farben und Formen. Die eckige, kantige Version
ist an der Nordsee zu finden, die
rundliche, geschwungene Form
an der Ostsee. Mittlerweile stehen
Strandkörbe auch auf dem heimischen Balkon oder der Terrasse. Es
liegt wohl an diesem besonderen
Entspannungsgefühl: Wenn man
für kurze Zeit in das gemütliche
Korbgeflecht abtaucht, sind die
Gedanken wieder beim letzten
Urlaub an der See.
Text und Illustration: U. Ende

Illustration: Fritz Luther
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Arbeit für den Frieden

Gegen das Vergessen

V

or hundert Jahren tobte
noch der Erste Weltkrieg,
der millionenfach Tote auf
allen Seiten forderte. Mein Onkel Walter fiel am 14. Juni 1917
– im Alter von 19 Jahren – nach
einem Granatsplitter-Treffer im
Schützengraben bei Arras und
liegt auf einem Soldatenfriedhof
in Frankreich.
Immer wenn ich in unserer
Familienbibel blättere, stoße ich
auf die Aufzeichnungen meines
Großvaters, und plötzlich wird mir
bewusst, dass sich 2017 meines
Onkels Todestag zum hundertsten
Mal jährt. Meine Familie beschloss,
dieses Datums besonders zu gedenken. Was tun?
Ich schrieb an den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Namen und Todesdatum und siehe da: Mir wurde mitgeteilt, auf
welchem Soldatenfriedhof er liegt.
Ich könne Blumen und Dauerkranz
bestellen, französische Helfer würden sich kümmern und ich bekäme
ein Foto zugeschickt. Und so geschah es! Meine Familie ist dankbar und zufrieden.
Obendrein ließ ich mir noch das

Grab von Walter Buddeberg in Frankreich
Foto: Volksbund Kriegsgräberfürsorge

Tor des Denkmals in der Ofener
Straße öffnen und konnte dort unter der Tafel, auf der sein Name
neben denen anderer Gefallener
– auch aus dem Zweiten Weltkrieg
– steht, einen Strauß Blumen aus
unserem Garten stellen. Als Kind
ist er in diesem Garten herumgelaufen. Das war ein beklemmendes und zugleich schönes Gefühl,
vor allem, wenn man daran denkt,

dass die damaligen Feinde zu
Freunden wurden.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge arbeitet verdienstvoll für „Versöhnung über den
Gräbern – Arbeit für den Frieden“!
2017 wurden u.a. 35.000 Anfragen
beantwortet, 90 Arbeitseinsätze
in 16 Ländern Europas von Soldaten und Reservisten geleistet
und Tausende von Namensbeschriftungen und Restaurierungen durchgeführt. Für 2018 sind
25.000 Umbettungen in 21 Staaten geplant mit Schwerpunkt in
Russland, Weiß-Russland, Polen
und Ukraine. Mehr als 20.000 junge Menschen besuchen entsprechende Jugendbegegnungs- und
Bildungsstätten und nehmen an
Workshops teil.
Ich könnte noch viele weitere
Beispiele dieser Arbeit für Frieden,
Geschichtsbewusstsein und Völkerverständigung anführen – und
nehme den Hut ab. Wie denken
Sie darüber?
Ich werde wohl zum 101. Todestag wieder Blumen niederlegen
lassen.
Wolfgang Buddeberg

Baum des Jahres 2018

J

Es dauert allerdings ca. 25 bis
30 Jahre, bis sie nach der Keimung
Früchte trägt. Diese sind in einer
sehr stacheligen Fruchthülle verborgen, und erst im Oktober, wenn
die Hülle aufreißt, erblicken die
braun glänzenden, stärkereichen
und glutenfreien Nüsse, Maronen
genannt, das Licht der Welt. Eine
Frucht, auf die viele Feinschmecker schon begierig warten.

Aber bevor Lukullus sie in die
Hände bekommt und zu schmackhaften Gerichten verarbeiten lässt,
hier noch ein paar interessante
Merkmale unseres Baumes. Ausgewachsen ist er ein gewaltiger
Baum. Wunderschön sieht er
durch die gelblichen Kätzchenblütenbüschel in der Blütezeit Juni
und Juli aus. Die Blätter sind bis
zu 25 cm lang, glänzend grün und
grob gezähnt. Angebaut wird der
Baum überwiegend in Süd- und
Westeuropa sowie im gesamten
Mittelmeerraum. Die größten Vorkommen in Deutschland befinden
sich in den klimatisch bevorzugten Weinanbaugebieten West- und
Süddeutschlands. In Dannenfels
(Rheinland-Pfalz) steht die wahrscheinlich älteste 400 Jahre alte
Esskastanie Deutschlands.

Übrigens ist die bei uns heimische Rosskastanie nicht mit der
Esskastanie verwandt. Die Namensgleichheit „Kastanie“ beruht nur auf der oberflächlichen
Ähnlichkeit des Fruchtstandes,
brauner Kern in stachliger Hülle.
Bevor wir satten Europäer in der
Küche über die Maronen herfallen,

sei daran erinnert, dass im frühen
Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert
diese Frucht in Teilen von Südeuropa, besonders in den Bergregionen, als Grundnahrungsmittel
genutzt wurde. Es war das Brot
der Armen.
Heute ist die Marone ein Genussmittel und wird von Kennern gern gegessen. Egal, ob als
Püree, Pasta oder Cremes verarbeitet, geröstet oder gekocht, sie
ist eine Bereicherung und, richtig
zubereitet, eine Gaumenfreude.
Aber auch Schweine fressen sie
gern, und über gewisse Umwege
erhalten wir dadurch den köstlichen Iberico-Schinken.
Der Baum selbst liefert außerdem sehr widerstandsfähiges
Bauholz. Soweit mir bekannt ist,
gibt es in Oldenburg keine früchtetragende Esskastanie. Vielleicht wissen
Sie als Leserinnen und
Leser der Herbstzeitlese es besser und teilen uns den Standort
dieses Baumes mit.
Wir würden uns sehr
freuen!
Nun endlich ran an
die Nüsse und eine leckere Speise zubereitet. Hier eine
leicht herzustellende Beigabe für
einen Salat: zwei Esslöffel Honig in
einer Pfanne erhitzen. 250 Gramm
geschälte Maronen zugeben und
goldgelb karamellisieren. Ein
Esslöffel Butter dazu und diese
schmelzen lassen. Lauwarm zum
Salat geben. Guten Appetit!
Text und Illustrationen: Fritz Luther

Jessen & Höhn GbR
Tel. 0441 - 1 35 97

Häusliche Kranken- und Altenpflege
Erweiterte, kostenfreie Leistungen:

∙Überleitungspflege
∙Individuelle Schulung und Beratung bei Ihnen zu Hause
∙Spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung
Cloppenburger Straße 66
26135 Oldenburg

Esskastanie

edes Jahr bestimmt die
„Baum des Jahres – Dr. Silvius Wodarz Stiftung“ und
deren Fachbeirat „Kuratorium
Baum des Jahres“ einen Baum
zum Jahresbaum. Als erster Baum
des Jahres wurde die Stieleiche
1989 ausgewählt. 2018 ist es die
Edelkastanie (Castania satavia),
auch Esskastanie genannt. Sie ist
eine wärmeliebende mediterrane Baumart und kann bis zu einer
Höhe von 35 Metern mit einem
Stammumfang von neun Metern
heranwachsen.

l
Ambulant
93

seit 19

www.ambulant.de
buero@ambulant.de
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Ballhorn, Biro, Beckmesser

Medikamentenabhängigkeit

Namen machen Wörter

Sucht auf Rezept

W

issen Sie, was ein „Hasenclever“ ist?
„Hasenclever“ ist die Bezeichnung für
ein geniales Kohleförderungssystem mit
Überkopfkipp-Technik, entwickelt von der Firma
Hasenclever für die Zeche Zollverein in Essen. Vor
allem aber ist „Hasenclever“ ein schönes Beispiel
für ein – zugegeben recht unbekanntes – Deonym.
Deonyme sind Wörter, die auf der Grundlage von
Personennamen entstanden sind. In der deutschen
Sprache gibt es rund 230. Die alte Bezeichnung lautete Patronym und parallel zum Begriff „Deonym“
wird auch der Begriff „Eponym“ verwendet. Ein
klassisches Exemplar ist das Verb röntgen. Damit wird bezeichnet, dass jemand oder etwas mit
Strahlen, eben Röntgen-Strahlen, durchleuchtet
wird. Wilhelm Conrad Röntgen (1845–1923) entdeckte 1895 dieses bildgebende Verfahren und er
wurde dadurch geehrt, dass man dieser Technik in
Deutschland seinen Namen gab. In gewisser Weise wird sein Name aber "verballhornt", denn wir
sprechen ja „rönchen“ und „geröncht“.
Johann Ballhorn seinerseits war Buchdrucker
in Lübeck. 1586 erschien in seinem Hause eine
Neuausgabe des Lübischen Rechts, die von ihm
„Auffs Newe vbersehen / Corrigiret / vnd aus alter
Sechsischer Sprach in Hochteudsch gebracht“ worden war. Allerdings sollen der Überlieferung nach
mehr Fehler enthalten gewesen sein als vorher.
„Verballhornen“ bedeutet also, etwas sprachlich
zu entstellen, sei es unabsichtlich oder sei es mit
parodistischem Hintersinn. Besonders ruhmvoll
ist diese Namensgeberschaft ja nicht und wahrscheinlich würde Herr Ballhorn deswegen "mosern",
lebte er noch.
An vielen Stellen kann man lesen, dass das Wort
„mosern“ etwas mit der Sprechweise des Bühnenund Filmschauspielers Hans Moser (1880–1964) zu
tun habe. Ältere Filmliebhaber erinnern sich noch
an das nuschelnde Genörgel des Mimen, der als
Paraderollen gerne grantelnde, kauzige Typen ver-

körperte. Diese Zuweisung erscheint stimmig, ist
aber sprachgeschichtlich nicht korrekt. Der Begriff
„mosern“ ist schon im 19. Jahrhundert bekannt und
stammt aus rotwelscher oder jiddischer Quelle.
Also kein echtes Deonym!
Keinen Zweifel gibt es bei der Bezeichnung
„kafkaesk“. Das literarische Werk des in Prag geborenen Schriftstellers Franz Kafka (1883–1924)
offenbart eine sehr individuelle Weltwahrnehmung.
Mit Worten wie unheimlich, beängstigend, irreal,
bedrohlich, rätselhaft, einschüchternd, verloren,
entrückt, verwirrend oder ausgeliefert ist sie nur
vage umschrieben. Also ist wohl „kafkaesk“ der
treffende Ausdruck.
Wer engstirnig tadelt und kleinkariert krittelt,
betreibt „Beckmesserei“ oder „beckmessert“ eben.
Diese Bezeichnung lässt sich auf eine literarische
Figur zurückführen. Es geht um den Meistersinger,
Schreiber und pedantischen Kritiker Sixtus Beckmesser aus der Wagner-Oper „Die Meistersinger
von Nürnberg“ aus dem Jahre 1867.
Blinde Zerstörungswut wird heute als „Vandalismus“ bezeichnet. Namensgeber sind die ostgermanischen Vandalen, die in der Spätantike in das
römische Reich eindrangen. Im Jahre 455 sollen
sie Rom systematisch geplündert haben. Zeitgenössische Quellen bescheinigen ihnen aber eher
durchschnittliche und historisch übliche Verhaltensweisen. Erst später wurde ihr Name missbräuchlich
verwendet.
Andere Länder, andere Namen: Im englischsprachigen Raum heißt der Kugelschreiber „biro“. Damit
wird dort der Erfinder dieses nützlichen und unentbehrlichen Utensils, László József Bíró (1899–1985),
geehrt. Die folgenden Deonyme sprechen für sich
selbst: Celsius, Colt, Diesel, Hertz, Kalaschnikow,
Knigge, Ohm, Rittberger, Schreber, Volt, Watt und
Zeppelin. Wenn Sie die Menschheit mit etwas Nützlichem beglücken, wird es demnächst ein weiteres
Deonym geben.
Jan Janssen Bakker

Foto: Irmgard Welzel

I

n Deutschland leben – verteilt
auf alle sozialen Schichten
– rund zwei Millionen medikamentensüchtige Menschen.
Tatsache ist, dass zwei Drittel
der Betroffenen Frauen sind, ein
großer Teil davon ältere. Während
Männer ihre Probleme eher versuchen, in Alkohol zu „ertränken“,
greifen Frauen häufiger zu Tabletten, um trotz ihrer Probleme
noch zu funktionieren. Dabei ist
vielen nicht bewusst, dass eine
längerfristige Einnahme zu einer
Abhängigkeit führen kann. Und
diese bleibt bei vielen Betroffenen leider oft über einen langen
Zeitraum unerkannt.
Nicht selten sind die Auswirkungen sogar schlimmer als die
eigentliche Ursache. Dieses Phänomen zeigt sich bereits bei der
Einnahme von vermeintlich harmlosen und rezeptfrei erhältlichen
Abführmitteln. Nach kurzer Zeit
hat sich der Darm bereits an diese
Form der Unterstützung gewöhnt.
Wird das Präparat abgesetzt, stellt
sich Darmträgheit oder sogar Verstopfung wieder ein. Ähnlich fatal
können handelsübliche Nasentropfen oder -sprays wirken. Schon
innerhalb einer Woche kann sich
der Körper daran gewöhnen. Wird
die Einnahme gestoppt, schwillt
die Nasenschleimhaut gleich wieder an. Die Betroffenen meinen,
der Schnupfen sei zurückgekehrt,
also wird das Mittel erneut angewendet. In diesen Fällen sprechen
die Experten allerdings nicht von
einer Sucht, sondern von einem
Medikamenten-Missbrauch. In
jedem Fall aber ist das Resultat
ein Teufelskreis.
Richtig gefährlich kann es bei
der regelmäßigen Einnahme von
Schlaf- und Beruhigungsmitteln werden, den sogenannten
Benzodiazepinen. Natürlich ist
nichts grundsätzlich gegen die
Einnahme einer solchen Tablette einzuwenden, z.B. wenn sich
jemand in einer Krisensituation
befindet. Hier ist es meistens sogar
sehr sinnvoll. Problematisch wird
es nur dann, wenn die Einnahme
regelmäßig erfolgt. Schneller als
wir denken tritt Gewöhnung ein,
wobei parallel dazu auch noch die
ursprüngliche Wirkung nachlässt.
Dies veranlasst manche, die Dosis
zu erhöhen. Das heißt, die Sym-

ptome wie Unruhe, Angst oder
Schlafstörungen verstärken sich.
Werden Schlaf- oder Beruhigungsmittel – auch wenn sie vom
Arzt verschrieben werden – dauerhaft eingenommen, so leidet vor
allem die Psyche. Die Betroffenen
werden häufig teilnahmslos und
unkonzentriert, sie können sich
nicht mehr richtig freuen und
wirken zunehmend gleichgültig,
als sei ihnen alle Energie abhandengekommen. Viele ziehen
sich aus ihrem sozialen Umfeld
zurück und vereinsamen. Zudem
entspannen Benzodiazepine die
Muskeln, sodass eine erhöhte
Sturz- und Verletzungsgefahr
besteht. Bei langjähriger missbräuchlicher Einnahme werden
außerdem oft Organe wie Leber
und Nieren massiv geschädigt. Eine solche Entwicklung verläuft in
der Regel schleichend, sodass eine
Medikamentenabhängigkeit erst
spät oder gar nicht erkannt wird.
Um nicht in die Sucht-Falle zu
geraten, ist es wichtig, dass die
Patienten sämtliche Nebenwirkungen potenziell suchterzeugender
Arzneimittel kennen und darauf
achten, ob diese in ihrem speziellen Fall auftreten. Überhaupt
sollten Nutzen der Behandlung
und die unerwünschten Nebenwirkungen regelmäßig überprüft
und gegeneinander abgewogen
werden. Hierfür gibt es sogar eigens entwickelte Fragebögen.
Unterstützung erhalten Betroffene in Kliniken sowie Suchtambulanzen, aber auch Ärzte und
Apotheker können helfen. Auf
alle Fälle sollte keine Selbsttherapie erfolgen, denn bestimmte
Arzneien wie Schlaf- und Beruhigungsmittel, aber auch opiathaltige Schmerzmedikamente dürfen
auf keinen Fall von einem auf den
anderen Tag abgesetzt werden.
Dies muss immer in Absprache
mit dem Arzt Schritt für Schritt
erfolgen.
Unterstützung gibt es in Oldenburg auch hier: Narcotics
Anonymous Selbsthilfegruppe
für Alkohol-, Medikamenten- und
Drogenabhängige (Treffen freitags, 20 Uhr, BEKOS, Lindenstr.
12a) sowie bei der Fachstelle
Sucht Oldenburg, Ofener Straße 20, Telefon 0441-3615596-0.
Imme Frahm-Harms
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Zur Geschichte des Friedhofs

Ein Kindergrab auf dem Friedhof Eversten

O

bwohl ich ganz in der Nähe
des Friedhofs wohne und
schon unzählige Male über
diesen gegangen bin, ist mir ein
Grabstein an einem der Haupteingänge erst kürzlich aufgefallen. Die
Inschrift lautet: Hier ruhet Gerh.
Heinr. Middendorf, geb. 20. Juni
1873, gest. 20. Sept.1878. Weiter
unten dann: Erste Leiche bei Einweihung des Kirchhofs 1878.

Dass das erste Begräbnis auf dem neuen Friedhof das eines Kindes
war, ist auch nicht verwunderlich. Etwa bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die Kindersterblichkeit wesentlich höher als heute. So starb

Meine weiteren Nachforschungen ergaben, dass um 1870 Eversten Teil einer Landgemeinde war,
die z.B. auch Ofen umfasste und
in der es noch keine Kirche gab.
Die Ansgari-Kirche wurde erst 1902
erbaut, die Nikolaikirche und die
Bloherfelder Kirche noch viel
später. In Eversten Verstorbene
wurden deshalb zumeist auf dem
Gertrudenkirchhof beigesetzt. Der
Weg dorthin war damals weit und
beschwerlich, deshalb dachte
man, auch wegen der steigenden
Einwohnerzahlen, über eine Begräbnismöglichkeit in geringerer
Entfernung nach.
Die Kirchengemeinde konnte
schließlich in den 1870er-Jahren
das Eckgrundstück Hauptstraße/
Eichenstraße erwerben, das bis
dahin landwirtschaftlich genutzt
worden war. Und hier wurde dann
auch mit Gerhard Heinrich Middendorf der erste Verstorbene
beigesetzt, ganz in der Nähe des
damals einzigen Eingangs zum
neuen Friedhof, der übrigens
noch „Kirchhof“ genannt wurde.
Heute wird diese Bezeichnung in
Oldenburg nur noch für den Gertrudenkirchhof verwendet.

um 1870 die Hälfte aller Kinder vor
Erreichen des 5. Lebensjahres. Die
Beerdigungsgottesdienste fanden
also seit 1902 in der Ansgari-Kirche
statt, und der Trauerzug zog anschließend von dort zum Friedhof.
Dies führte oft zu erheblichen Behinderungen des zunehmenden
Verkehrs, sodass 1939 die Kapelle
auf dem nördlich angrenzenden
Land errichtet wurde. Trauergottesdienst und Begräbnis rückten
dadurch näher zusammen.
Durch den Zuzug von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde mehr Platz für Gräber benötigt, der in dem neuen Friedhofsteil nahe der Kapelle geschaffen
wurde. Im Jahre 2000 fand schließlich die letzte Erweiterung statt,
in Richtung Tannenkampstraße
wurde ein pflegefreies Gräberfeld
errichtet. Damit bietet die Kirchengemeinde heute eine Vielfalt von
Bestattungsformen entsprechend
den unterschiedlichen Wünschen
der Verstorbenen und ihrer Angehörigen.

Inschrift: Hier ruhet Gerh. Heinr. Middendorf geb. 20. Juni 1873 gest. 20. Sept. 1878 – Selig
sind die Todten, die in dem Herrn sterben. Off. Joh. 14,13 – Erste Leiche bei Einweihung des
Kirchhofs 1878.
Foto: Irmgard Welzel

Rätsel: Ennea

Plattdüütsch
Vornamen und geografische Bezeichnungen gelten ebenfalls. Jeder Buchstabe zählt einen Punkt.
Für das Wort mit allen neun Buchstaben gibt es 20 Punkte.
Beispiele: Sieb = 4, Beere = 5.
Wertung: mehr als 100 Punkte:
gut, mehr als 125 Punkte: sehr
gut, über 150 Punkte: hervorragend!
Viel Spaß!
Das Lösungswort finden Sie auf
der letzten Seite.
Ulrike Ende

Bilden Sie aus diesen Buchstaben Wörter mit mindestens vier Buchstaben. Der Buchstabe im Mittelfeld muss immer enthalten sein.
Erlaubt sind alle Wörter, die im Lexikon zu finden sind, jedoch nur in
der Grundform bzw. Einzahl. Ausnahmen sind Wörter, die es nur in der
Mehrzahl gibt (z.B. Alpen).

Einzelheiten hierzu enthält
ein Faltblatt „Informationen zum
Friedhof Eversten“ der Ev.-Luth.
Gesamtkirchengemeinde Eversten. Das Kindergrab wird übrigens von der Kirchengemeinde
gepflegt. Im Telefonbuch für
Oldenburg finden sich etliche
Namensträger Middendorf; ob
jemand von ihnen zu den Nachkommen der damaligen Familie
des verstorbenen Kindes gehört,
war trotz mehrerer Kontaktversuche meinerseits nicht zu ermitteln.
Reinhold Boehme

Illustration: Fritz Luther

Jung Keerl
an-Ohm was Arbeider bi‘n
Kleibuur. He was en oll, troo
Seel und flietig van mörgens bit
avends.
As he nu meende, he harr för
sien Levend genoog daan, do
geit he up‘n Namiddag na sien
Buur hen un seggt, he will nu
uphöörn, he was doch al fiefunsöventig Jahr olt un wull man na
sien Familie gahn, dar meende
he sien Bröör mit in de Stadt.
De Buur is dat recht un dar
geiht Jan-Ohm hen.
De anner Mörgen kunnt
Jan-Ohm weer in de Döör un
seggt: „Buur ik hebb mi mit‘t
Oller versehn. De Pastor, wor
ik noch even west bün, hett in
de Papieren funnen, dat ik eerst
fiefunseßtig Jahr bünn. Un darum much ik, wenn‘t angeiht,
noch man teihn Jahr wieder arbeiden. Ik föhl mi ok noch as‘n
jung Keerl, de noch düchtig wat
ut de Wegg setten kann.“
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Schuster
Leer, aus: „Das Buch vom ostfriesischen Humor“, Band 3
Utsöcht van Elise Samolewitz

J
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Buchtipp: Peter Stamm – Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt

P

eter Stamm ist ein schweizer Schriftsteller, geboren
1963 in Scherzingen/Kanton Thurgau. Nach Abschluss einer
kaufmännischen Lehre besteht
er später das Abitur und studiert
einige Semester Anglistik, Psychologie, Psychopathologie und
Informatik. Nach jahrelangen Aufenthalten in verschiedenen Ländern lässt er sich 1990 in Winterthur nieder, wo er als freier Autor
und Journalist arbeitet.
Nach dem erfolgreichen Erscheinen seines ersten Romans
„Agnes“ (1998) schiebt er seine
journalistische Tätigkeit mehr und
mehr in den Hintergrund, um fortan das literarische Schreiben ins
Zentrum seines Lebens zu stellen.
Mit seinen Werken fasziniert Peter
Stamm einen weiten Leserkreis,
mehr im Ausland, vornehmlich in
Deutschland, als in seiner Heimat.
Er ist Verfasser etlicher Romane, Erzählungen, schreibt Thea-

terstücke und Hörspiele. Viele
Preise zeichnen sein bisheriges
schriftstellerisches Werk
aus, wie der FriedrichHölderlin-Preis der Stadt
Homburg. Zweimal wurden
seine Bücher im Literarischen Quartett von Marcel
Reich-Ranicki besprochen.
Seine Werke sind bisher in
mehr als 30 Sprachen übersetzt.
In seinem neuesten Roman
„Die sanfte Gleichgültigkeit
der Welt“ geht Peter Stamm
der Frage nach: Können wir unserem Schicksal entgehen oder
müssen wir uns mit der sanften
Gleichgültigkeit der Welt abfinden? Die Antwort bleibt der Autor
seiner Leserschaft schuldig.
Der Schriftsteller Christopher
begegnet seinem jüngeren Alter
Ego (zweites Ich) Chris, dessen
Freundin Lena seiner ehemaligen
Geliebten bis aufs Haar gleicht. Er

kennt ihr Leben und weiß schon
jetzt, was sie dereinst erleben
wird, denn das Alles hat er selbst
bereits mit seiner Geliebten erlebt.
Im weiteren Verlauf trifft er
sich mehrmals mit Lena und erzählt ihr seine Liebesgeschichte,
sie will zwar gar nichts darüber
hören, doch insgeheim möchte
sie immer mehr erfahren .
Der Verlauf des Romans
wird immer dichter und fesselnder, zumal der Autor als
Ich-Erzähler die Zeitformen
Gegenwart und Vergangenheit so verwirbelt, dass man
manchmal nicht weiß,
meint er das Jetzt oder das
Vergangene. Nüchtern, ohne Ausschmückungen der
Sprache ist seine Erzählweise, dennoch versteht
es Peter Stamm, seine
Leser und Leserinnen in
den Bann zu ziehen, sie nachdenklich zurückzulassen.

Er selbst sagt dazu: „Mein Empfinden gegenüber der Welt ist eigentlich immer ein Empfinden der
Verwirrung. Ich habe immer das
Gefühl, dass ich vieles nicht verstehe oder weiß, warum das so ist.
Und von daher finde ich, das darf
auch ein Buch machen. Ich finde
nicht, dass ein Buch vollkommen
klar sein muss am Ende, sondern
am besten ist es, wenn es uns zum
Nachdenken anregt. Und das kann
es eigentlich nur, wenn nicht alles
geklärt ist. Ein Buch, das aufgeht
wie eine Rechnung, vernichtet sich
selbst in gewissem Sinn. Es gibt
dann am Schluss einfach die Lösung, und dann ist es fertig, dann
können wir es vergessen. Ein Buch,
das Dinge offen lässt, bleibt in unseren Köpfen drin und lässt uns
darüber nachdenken.“
Ingrid Plümer

nen, den sie nach der Scheidung
1956 heiratet und mit dem sie auf
den Schulzenhof im Dorf Dollgow
(Brandenburg) zieht. Dort bringt
sie noch drei Söhne auf die Welt.

von den einfachen Sachen: Geburt
und Tod und der Zwischenzeit“,
erzählt sie.
Als ihr erster Gedichtband „Ich
mach ein Lied aus Stille“ (1973) erscheint, ist sie über 40 und erntet
damit einen riesigen Erfolg. In den
nächsten Jahren veröffentlicht sie
noch viele weitere Werke, darunter
vor allem Gedichte, aber auch Prosa für Kinder und Erwachsene. Das
Gedicht „Werte“ erscheint 1977 in
ihrem Gedichtband „Die eine Rose
überwältigt alles“.

Verlag S. Fischer,
160 Seiten gebunden, 20 Euro

Gedicht: Eva Strittmatter
Werte
Die guten Dinge des Lebens
Sind alle kostenlos:
Die Luft, das Wasser, die Liebe.
Wie machen wir das bloß,
Das Leben für teuer zu halten,
Wenn die Hauptsachen kostenlos sind?
Das kommt vom zu frühen Erkalten.
Wir genossen nur damals als Kind
Die Luft nach ihrem Werte
Und Wasser als Lebensgewinn,
Und Liebe, die unbegehrte,
Nahmen wir herzleicht hin.
Nur selten noch atmen wir richtig
Und atmen Zeit mit ein,
Wir leben eilig und wichtig
Und trinken statt Wasser Wein.
Und aus der Liebe machen
Wir eine Pflicht und Last.
Und das Leben kommt dem zu teuer,
Der es zu billig auffasst.

D

ie Dichterin Eva Strittmatter, geb. Braun, kommt
1930 in Neuruppin zur Welt.
Sie wächst in ärmlichen Verhältnissen auf, trotzdem macht sie
1947 das Abitur und studiert an
der Humboldt-Universität in Berlin Germanistik, Romanistik und
Pädagogik. Danach ist sie Lektorin
beim Deutschen Schriftstellerverband der DDR und beim Kinderbuchverlag Berlin.
Sie schreibt Literaturkritiken
und veröffentlicht Kinderbücher.
Unglücklich verheiratet und Mutter
eines Sohnes lernt sie den 18 Jahre älteren Schriftsteller Erwin
Strittmatter („Der Laden“) ken-

Jedoch nur als Mutter, Bäuerin,
Ehefrau und Schriftsteller-Gefährtin, wie ihr Mann es gerne sehen
würde, kann sie sich ihr Leben
nicht vorstellen.
Zeit zum Schreiben hat Eva
Strittmatter eigentlich nicht,
aber es gelingt ihr immer wieder,
sich vom Druck des Familien- und
Landlebens zu befreien. Wie unter
innerem Zwang entstehen heimlich ihre Gedichte. „Ich schreibe

Am 3. Januar 2011 stirbt die
Dichterin Eva Strittmatter in einem Altersheim in Berlin.
Ulrike Ende

Seit 1931

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

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

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

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

Junge Priemtjes mit Pellkartoffeln und Buttersauce

Am Markt 1 • Oldenburg • Tel.: 9 25 00 01
Bestattungsinstitut

www.ratskeller-oldenburg.de mail: info@ratskeller-oldenburg.de
Fahrstuhl vorhanden

7

Herbstzeitlese | Ausgabe 132 | Juni / Juli 2018

Eigentlich wollte ich seit anderthalb Jahren in den Ruhestand!

Immer wieder dienstags

I

ch war der
Meinung,
zehn Jahre Arbeit mit
dem Redaktionsteam der
Seniorenzeitung Herbstze i t l e s e sei
genug. Außerdem hätte ich
bereits über
alle Themen,
die mein Interesse gefunden
hatten, berichtet, und dann
war da noch
der Wunsch,
nicht immer
am Dienstag
zur gleichen
Zeit „antreten
zu müssen“,
einfach einmal
keinen Termin Das Herbstzeitlese-Redaktionsteam
mehr, einfach
einmal am Dienstag etwas ganz schiedete ich mich mit wehem
Anderes unternehmen oder ein- Gefühl von meinen Mitstreitern.
fach nur so „herumlümmeln“.
Immerhin hatten wir zehn Jahre
lang immer am Dienstag unsere
Mein Herbstzeitlese-Team be- Texte gemeinsam korrigiert, ganz
reitete mir einen wunderschönen viel Spaß dabei gehabt, vor allem
Abschied mit einem liebevoll aus- dann, wenn Fritz Luther seine lusgesuchten Büchergeschenk und tigen Kolumnen vorlas.
einem zauberhaften Blumenstrauß.
Als ich als Neuling in die verDie Redaktionsleiterin widmete schworene Herbstzeitlese-Grupmir in der Herbstzeitlese Nr. 123 pe eintrat, musste ich mich erst
einen sehr freundlichen „Nachruf“, einmal daran gewöhnen, dass
nicht ohne so ganz nebenbei zu meine Texte ganz genau unter die
bemerken, dass meine Mitarbeit Lupe erfahrener Texter und Texteim Redaktionsteam auch weiter- rinnen genommen wurden. Und
hin immer willkommen sei! Nach wenn dann die kritische Frage an
dem Abschieds-Frühstück verab- mich gerichtet wurde: „Frau Plü-

alle gesund!
Jetzt ist gleich
Schluss und
sie treffen sich
zum „Entspannungs-Kaffee“.
Am zweiten
Dienstag wusste ich nichts
Vernünftiges
mit dem Dienstagvormittag
a n zu fa n ge n .
Immer wieder
geisterte der
Gedanke durch
meinen Kopf:
„Warum bist du
eigentlich fortgegangen?“ Ich
vermisste meine Herbstzeitlese-Freunde
und -Freundinnen.
Foto: Ilona Möhlenbrock

mer, wer soll das lesen? Der Text
ist viel zu lang, viel zu überladen
mit Adjektiven, das Wesentliche
der Textaussage im Vergleich zum
Vorspann viel zu dürftig!“ Oh, dann
hätte ich am liebsten gleich das
Weite gesucht. Aber ich blieb zehn
Jahre lang und habe es nie bereut!
Am ersten Dienstag ohne Redaktionsarbeit stürzte ich mich
in meinen „Freiraum“, räumte
Liegengebliebenes auf, ordnete
und machte Platz für etwas Neues.
Aber ich schaute dabei oft auf die
Uhr: „Welchen Text haben sie wohl
gerade am Wickel? Wer hat über
Was geschrieben? Hoffentlich sind

Nur mal so
hereinschauen und ein paar Bonbons für den trockenen Gaumen
mitbringen, das könnte ich doch
am nächsten Dienstag einmal machen, dachte ich. Und mit diesem,
mich ermunternden Gedanken
freute ich mich auf den kommenden dritten Dienstag nach meinem
Abschied.
Nach diesem dritten Dienstag
bin ich dann auch weiterhin alle
Dienstagvormittage in „mein“
Herbstzeitlese-Team gegangen.
Und wie froh bin ich darüber! Immer wieder dienstags ist Redaktionstreffen!
Ingrid Plümer

Mehr und bessere gesellschaftliche Teilhabe

Leichte Sprache

L

eichte Sprache ist keine
eigene Sprache, sondern
eine vereinfachende Version der deutschen Sprache. In der
Hauptsache tritt Leichte Sprache
als geschriebene Sprache in Erscheinung. Denn wenn jemand,
der seine Muttersprache gut
beherrscht, feststellt, dass sein
Gesprächspartner etwas nicht
versteht, dann reagiert er spontan mit unterschiedlichen, sehr
wirksamen Mitteln: Er benutzt
die sprichwörtlichen „Hände und
Füße“, er setzt seine Mimik ein, er
verlangsamt den Sprechrhythmus
oder betont ausgewählte Passagen
besonders. Er kann auch Bilder,
Zeichnungen oder andere Hilfsmittel ins Spiel bringen, aber das
Wichtigste ist: Er kann immer
wieder nachfragen: „Ist alles klar?
Haben Sie alles verstanden?“ Man
kann also gewissermaßen im direkten Gespräch Leichte Sprache
improvisieren.
Wenn aber nun jemand, dessen
Fähigkeiten, mit der deutschen
Sprache umzugehen, nicht gut
ausgeprägt sind, alleine ohne Unterstützung vor einem geschriebenen Text in gewöhnlicher deut-

scher Umgangssprache sitzt oder
womöglich vor einem amtlichen
Formular in juristischer Fachsprache, dann tritt Mutlosigkeit und
Uninformiertheit an die Stelle von
Verständnis und gesellschaftlicher
Teilhabe. Antrag zur Übersendung
der Briefwahlunterlagen, Artikel
über gesunde Ernährung und das
Schreiben der Agentur für Arbeit –
alles unzugänglich. Unzugänglich
für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung, Menschen mit Lernschwierigkeiten,
Menschen mit Demenz, Menschen
mit Analphabetismus und für Menschen, die gerade Deutsch lernen.
In Deutschland gelten rund
7,5 Millionen Menschen als funktionale Analphabeten. Das sind
Menschen, die zwar Buchstaben,
Wörter und einzelne Sätze lesen
und schreiben können, jedoch
Mühe haben, einen längeren, zusammenhängenden Text zu verstehen. Insgesamt könnten es bis
zu zehn Millionen sein, die davon
profitieren könnten, wenn es viele Dokumente, die im täglichen
Leben dringend notwendig sind,
in Leichter Sprache gäbe. Aber es

ist nicht so leicht, einen Text in
Leichte Sprache zu übertragen.
Dazu gehört Sachverstand, viel
Erfahrung und Zeit.
Einige Behörden, beispielsweise der Deutsche Bundestag, verwenden auf ihrer Webseite neben
der normalen Sprache auch die
Leichte Sprache. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) legt
fest, „Informationen vermehrt in
Leichter Sprache bereit(zu)stellen.

Die Bundesregierung wirkt darauf
hin, dass (...) Träger öffentlicher
Gewalt die Leichte Sprache stärker
einsetzen und ihre Kompetenzen
für das Verfassen von Texten in
Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden“.
Wer sich für Leichte Sprache
interessiert, findet hier weitere
Informationen:
www.leichtesprache.org
Jan Janssen Bakker

Regeln für die Leichte Sprache
• Es werden kurze Sätze verwendet. Jeder Satz enthält nur eine Aussage.
• Es werden Aktivsätze eingesetzt.
• Im Interesse der Verständlichkeit besteht ein Satz aus den Gliedern
Subjekt + Prädikat + Objekt.
• Der Konjunktiv wird vermieden.
• Der Genitiv wird in den meisten Fällen durch präpositionale Fügungen
mit „von“ ersetzt.
• Präzise Mengenangaben sollen durch „viel“ oder „wenig“, Jahreszahlen durch „vor langer Zeit“ ersetzt werden.
• Leichte Sprache ist nicht Kindersprache. Es werden die Anreden „Du“
und „Sie“ wie in der Standardsprache verwendet.
• Bei Zusammensetzungen wird durch Binde-Striche oder Medio·punkte
verdeutlicht, aus welchen Wörtern die Zusammensetzungen bestehen.
• Abstrakte Begriffe werden vermieden, wo sie notwendig sind, werden
sie durch anschauliche Beispiele oder Vergleiche erklärt.
• Bildhafte Sprache wird vermieden.
• Wenn Fremdwörter oder Fachwörter vorkommen, werden sie erklärt.
• Texte werden übersichtlich gestaltet, z. B. steht jeder Satz in einer Zeile.
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Termine

Forum Gasthörende

jeden Mo., 4.6. – 10.9.,
18–19 Uhr
25. Saison von Qigong im
Schlossgarten: Entschleunigen
und frische Luft genießen
Veranstalter: Achtsamkeit in
Oldenburg e.V.
Wo: Schlossgarten – Wiese hinter
dem Tropenhaus
jeden Mo., 10:15–11:30 Uhr
Gedächtnistraining
Wer Lust auf originelle Worträtsel
sowie knifflige Rechenaufgaben
hat, ist herzlich willkommen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wo: Stadtteiltreff Dietrichsfeld,
Alexanderstraße 331
jeden Do., 14:30–16:30 Uhr
Spiele-Nachmittag
Bei einer Runde Skat, „Mensch ärger dich nicht“ oder Rummikub
kann man Kaffee, Tee und Kuchen
genießen. Neue Gesichter sind gerne gesehen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wo: Stadtteiltreff Dietrichsfeld,
Alexanderstraße 331
jeden letzten Mi. im Monat,
10:30–11:30 Uhr
Beratungstermin
Jeden letzten Mittwoch im Monat
in der Zeit von 10.30 bis 11.30 Uhr
wird zu Themen wie Patientenverfügung, Pflegeberatung, Notrufknopf und Sicherheit informiert.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wo: Stadtteiltreff Dietrichsfeld,
Alexanderstraße 331
noch bis Mi., 11.7.
Ausstellung: „Die Zukunft liegt
im Wasser“
Klimaerwärmung, Eisschmelze,
Meeresspiegelanstieg: Liegt die
Zukunft vieler Küstenregionen

im Wasser? Die Plastiktüte, in den
1960er-Jahren als moderne Tragetasche der Zukunft eingeführt,
ist heute ein Umweltproblem: Der
Plastikmüll treibt als Rest einer
vergangenen Zukunft im Wasser.
Die Fotoausstellung zeigt außergewöhnliche Bilder zukunftsrelevanter Forschungsprojekte aus
Potsdam und Brandenburg.
Wo: Schlaues Haus Oldenburg,
Schloßplatz 16
Fr., 1.6., 18:30-21 Uhr
Ausstellungseröffnung: Anke
Dinkelbach – Heimat ist kein
Ort. Heimat ist ein Gefühl.
„Zu meinem Heimatgefühl gehören das eigene Heim mit all
seinen Erinnerungsstücken und
die Natur. Auch das Thema Tiere
schenkt ein Stück Heimat. Ich liebe
es, heimische Tiere darzustellen
und besonders natürlich meine
eigenen Tiere.“ (Anke Dinkelbach)
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wo: VHS Oldenburg, Karlstr. 25
Mi., 13.6., 17:30–19 Uhr
Vortrag und Dialog:
„Mein Betreuter ist im Heim“
Angebot für ehrenamtliche Betreuer und Interessierte.
Wer soll, darf, muss in welcher
Situation handeln?
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wo: Kulturzentrum PFL,
Peterstraße 3
Sa., 23.6., 17 Uhr
Harfenkonzert Assia Cunego:
„Der Osten klingt anders“
Sie hören in diesem Konzert Musik
aus den baltischen Ländern und
aus Russland. Mit Werken von
Arvo Pärt, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Jean Sibelius und
anderen.

Eintritt frei, Spende erwünscht
Wo: Sophienkirche, Ulmenstr. 29
Sa., 23.6., 20 Uhr
So., 24.6., 15 Uhr
Plattdeutsches Theater
„High Noon in't Saloon“
Karten über Theaterkasse im
Staatstheater oder telefonisch
unter 0441/2225-111
Weitere Vorstellungen:
Fr., 29.6., Sa., 30.6., jeweils
20 Uhr und So., 1.7., 15 Uhr
Wo: Heinrich-Kunst-Haus,
Sandweg 22, Ofenerfeld
Do., 28.6. (ab 13 Uhr) bis So., 1.7.
(bis 15 Uhr)
Mitmach-Ausstellung an Bord
der MS Wissenschaft
Expedition in die Zukunft der
Arbeit
Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft geht auf Deutschlandtour
und macht Ende Juni in Oldenburg
Station. In der Ausstellung können
Sie einen Blick in den Arbeitsalltag
von morgen werfen: Wie verändern
neue Technologien Fabrikhallen
und Büros? Welche Berufe wird
es noch geben? Wie wichtig ist
lebenslanges Lernen? Und: Müssen wir überhaupt noch arbeiten
oder übernehmen Maschinen und
Algorithmen unsere Aufgaben?
26 Ausstellungsstücke zum Mitmachen und Ausprobieren laden
ein, diesen Fragen auf den Grund
zu gehen. Das Ausstellungsschiff
tourt im Wissenschaftsjahr 2018 im
Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung durch
34 Städte in Deutschland. Weitere
Informationen:
www.ms-wissenschaft.de
Der Eintritt ist frei.
Wo: Alter Stadthafen,
Nähe Agentur für Arbeit

Mo., 23.7., 13:30-15 Uhr
Arabisch für Anfänger
Leitung: Faeika Hawijah
Sie interessieren sich für die
Sprache von Menschen, die zum
Beispiel aus Syrien kommen? Sie
möchten gerne einmal die schnörkeligen Zeichen der arabischen
Sprache entziffern? Spielerisch
lernen Sie das arabische Alphabet zu schreiben.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wo: inForum im PFL, Raum 4,
Peterstraße 3
Do., 26.7., 13-15 Uhr
Spiele-Nachmittag:
Wer TACt mit uns?
Leitung: Ilse Greulich, Hannelore
Klöckner
TAC ist ein spannendes, leicht zu
erlernendes Brettspiel, das zu viert
gespielt wird. Es erinnert an das
Spiel „Mensch ärgere dich nicht“.
Allerdings spielt man hier am besten in Zweier-Teams und bewegt
seine Kugeln mit Hilfe von Karten
vorwärts!
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wo: inForum im PFL, Raum 2,
Peterstraße 3
So., 29.7., 11-12:30 Uhr
Teeseminar bei Nölker & Nölker
Tee- und Wissensdurstige erhalten bei dieser 1,5-stündigen Veranstaltung eine Einführung in die
Anbaugebiete sowie in die Verarbeitungs- und Zubereitungsweisen
des Tees.
Anmeldung: Touristinfo,
Schloßplatz 16
Tel. 0441-361 613-66
Preise: 15 Euro pro Person
Wo: Nölker & Nölker Teehandlung OLDO, Lange Straße 37

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 Universität vor.
Wann: jew. Mi., 16:15-17:45 Uhr
Wo: Hörsaal 3, A14 1-103
13.6.
Philosophieren mit Kindern
– Kulturtechnik oder Ersatzreligion
Referent: Hans-Joachim Müller,
Pädagoge, Leiter des Zentrums
„Kinderphilosophie“, LB am Institut für Philosophie der C.v.O
Universität Oldenburg
20.6.
Die Kunst des Lebens in
Bangladesch
Referent: Md. Abdul Jabber,
M.A. f. Anglistik und Politikwissenschaft, Schriftsteller und
Bildungsreferent der DeutschBengalischen Kinderhilfe e.V.
27.6.
Präsentation der sogenannten
Großfriesischen Bewegung der
Zwischenkriegszeit
Referent: Priv.-Doz. Dr. Tobias
Weger, Fakultät IV, Institut für
Geschichte der C.v.O Universität
Oldenburg

Am 31. Juli 2018 erscheint
die 133. Ausgabe der
Herbstzeitlese. Sie wird in
den darauf folgenden Tagen
an den bekannten
Verteilstellen ausgelegt.

Schlusslicht

Pure Frische für Ihre Haut!

Rätsels Lösung

Hydro-Algen-Luxusbehandlung | 90 Minuten für 81 €

Lösungswort von Seite 5:
Eisbecher
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Das Beste an der Zukunft ist,
dass sie uns immer einen Tag
nach dem anderen
serviert wird.
Abraham Lincoln (1809–1865),
16. Präsident der USA ab 1861

... ich

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

Kosmetikinstitut

• 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

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

• Altengerechte Wohnungen
Bauordenstraße / Von-Ketteler-Straße
26133 Oldenburg · Tel. 0441 350715-13

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