
Wohnraum ist knapp in Deutschland, ganz besonders in den Bal-
lungszentren. Bezahlbare Wohnungen sind dabei bundesweit 
noch größere Mangelware. Und das, obwohl der Bund den 

Ländern finanzielle Hilfen zur Verfügung stellt (1,5 Mrd. Euro in 2017). 
Im Jahr 2017 gab es in Deutschland 1,2 Millionen Wohnungen für 

Geringverdiener, etwa 46.000 weniger als im Vorjahr und um die Hälfte 
weniger als im Jahr 2002, als es noch 2,5 Millionen solcher Wohnun-
gen gab. Wer Sozialwohnungen baut, kann Fördergelder beantragen. 
Solche Mietobjekte dürfen allerdings für einen bestimmten Zeitraum 
ausschließlich an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vermietet 
werden. 

Es stellt sich die Frage, warum die Zahl der Sozialwohnungen zu-
rückgegangen ist. Das hat verschiedene Gründe. Da gibt es z. B. die 
„Mietpreisbremse“, die seit 1990 schrittweise aufgehoben und erst 
2015 wieder eingeführt wurde. Das bedeutet, dass viele Wohnungen 
aus der Förderung herausgefallen sind und deshalb wieder auf dem 
freien Markt angeboten werden. Ein Vermieter konnte also bis 2015 die 
Miete frei festlegen und sogar Erhöhungen bei laufendem Mietvertrag 
verlangen. 

Eine Mietpreisbindung bestand in dieser Zeit ausschließlich für 
Wohnraum, der mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde. Und selbst 
für diese Wohnungen gab es eine begrenzte Zeitspanne, sodass eine 
Bindung auch bei diesen Wohnungen nach und nach auslief. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass der soziale Wohnungsbau in den letzten Jahren 
vernachlässigt wurde und etliche Sozialwohnungen zudem privatisiert 
worden sind. Auch in Oldenburg. 

Doch es gibt weitere Gründe: Neben der „Objektförderung“ gibt es 
auch die „Subjektförderung“. Anstatt also den Bau von Wohnungen 
zu fördern, unterstützt der Staat einkommensschwache Personen mit 
Wohngeld – und damit die Vermieter. Experten sind der Meinung, es 

Immer weniger Sozialwohnungen
Auch in Oldenburg:

Ausstellung im Palais Rastede vom 14. Oktober bis 9. Dezember 2018

mit einer großen Ausstellung im 
Museum Schloss Gottorf geehrt.

Für die in Norddeutschland 
verwurzelten Künstler ist das 
vorrangige Motiv die Küsten-
landschaft. Das Zusammentreffen 
von Himmel, Meer und Land, 
das sich nach Jahres- und Ta-
geszeit, durch Wind, Wetter 
und wechselndes Licht ständig 
verändert, stellt künstlerisch eine 
besondere Herausforderung und 
einen großen Reiz dar. 
Nicht nur das Motiv ist diesen 

Bedingungen unter worfen, 
sondern auch die Maler selbst, die 
ihre Staffelei im Freien aufbauen 
und sich vor Ort für Perspektive 
und Ausschnitt entscheiden.

www.palais-rastede.de
Öffnungszeiten Palais Rastede: 
Mi.–Fr. und So. 11–17 Uhr und 
nach Vereinbarung
montags und dienstags 
geschlossen
Eintritt:
4 Euro p. P.,  unter 18 J. frei
3 Euro ab 10 Pers./Stud.

wäre besser, dieses Geld in den Bau neuer Wohnungen und in die Si-
cherung vorhandener Bestände zu investieren.

Viele Investoren halten den sozialen Mietwohnungsbau auch für 
uninteressant, weil er nicht genügend Rendite einbringt. Zudem würde 
die sozial schwache Mietklientel höhere Kosten u.a. in den Bereichen 
Verwaltung und Instandhaltung verursachen.

Darüber hinaus ist es nach Aussage des Bundesbauministeriums 
so, dass bestimmte Mieter aufgrund von Einkommenserhöhungen 
plötzlich nicht mehr berechtigt sind. Damit die Bewohner jedoch nicht 
ausziehen müssen, wurden diese Wohnungen kurzerhand umgewidmet. 

Oldenburg hatte 2016 laut Landesamt für Statistik Niedersachsen 
(LSN) insgesamt 86.718 Wohnungen (1,9 Pers./Whg.). Gab es in unserer 
Lieblingsstadt im Jahr 2016 noch 3.117 Sozialwohnungen, so waren es 
2017 nur noch 2.485. Das sind etwa 2,9 Prozent aller Wohnungen und 
32 Prozent(!) weniger als im Jahr 2005 (Quelle: Stadt Oldenburg). Der 
Bedarf an bezahlbarem Wohnraum allerdings ist nahezu doppelt so 
groß wie das momentane Angebot. Eine schnelle Lösung ist wohl nicht 
zu erwarten, auch wenn es in Oldenburg verschiedene Ansätze gibt, die 
den Bau von preiswertem Wohnraum ermöglichen sollen: Richtlinien 
zur Wohnungsbauförderung, zur Förderung von Belegungsbindung, zur 
Vergabe von städtischen Wohnbaugrundstücken, Quotenregelung zur 
Schaffung von preiswertem Wohnraum sowie Gründung des Arbeits-
kreises „Bündnis Wohnen in Oldenburg“. 

„Den sozialen Wohnungsbau wollen wir mindestens auf heutigem 
Niveau langfristig verstetigen. (...) Dazu wird der Bund für den Zeitraum 
2020 bis 2021 zwei Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau 
bereitstellen“, erklärt das Bundesbauministerium. Das allerdings ist 
nur eine Milliarde pro Jahr. Zu wenig.

In § 154 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) ist seit 2004 festgeschrieben, 
wie sich das Rentenniveau netto vor Steuern entwickeln wird. Fest steht, 
dass es im Jahr 2030 bei 43 Prozent liegt. Wie viele Rentner*innen können 
sich dann wohl ihre Wohnung noch leisten? Von Witwen und Witwern 
ganz zu schweigen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Alleinerziehende 
und Erwerbsgeminderte. Es scheint, als wäre die Wohnungsmarkt-Ent-
wicklung vollkommen abgekoppelt von der gesellschaftlichen Entwick-
lung. Soziale Marktwirtschaft sieht meiner Meinung nach anders aus.

Imme Frahm-Harms

Vorhang auf
Erich ist kein großer Theater-
gänger. Er geht lieber ins Kino. 
So ist auch verständlich, dass 
Uschi, seine „Mutti“, sehr sel-
ten ins Theater geht. Das letzte 
Mal mit ihrer Freundin Erika zum 
„Vorhang auf“ vor einem Jahr im 
Oldenburger Staatstheater.
Das hatte ihr sehr gut gefallen 
und sie hatte sich vorgenommen, 
den Querschnitt für die neue 
Spielzeit 2018/2019 anzusehen. 
Und Erich sollte mit! So hat sie 
Karten für diese Vorstellung be-
sorgt und ihn damit überrascht, 
ihn aber gleichzeitig vor die Al-
ternative gestellt: Theater oder 
zweimal kein Sonntagsbraten!
Nein, so einfach hat sie sich nicht 
ausgedrückt, aber ein gewisser 
Druck hat sich doch aufgebaut, 
sodass er zugestimmt hat. Sei-
ne erste Frage war: „Was soll ich 
denn dazu anziehen?“ „Muttis“ 
Antwort: „Natürlich Anzug oder 
zumindest ein gutes Sakko, die 
dunkle Hose, Hemd und Kra-
watte.“ 
Die Krawatte war der Knack-
punkt für ihn. Er konnte sich 
gar nicht erinnern, wann er das 
letzte Mal einen Schlips umge-
bunden hatte. Die Verknotung 
des „Kulturstricks“ hatte er völlig 
vergessen. Als der Tag gekom-
men war, griff Uschi ein und half 
bei der Bindung. Uschi war wie 
immer dem Anlass entsprechend 
gut gekleidet. Auch Erich fühlte 
sich wohl und freute sich nun 
doch auf den offenen Vorhang.
Nachdem sie ihre Plätze einge-
nommen und die wunderbare 
Atmosphäre des Großen Hau-
ses in sich aufgenommen hat-
ten, fand ein Rundblick auf die 
anderen Zuschauer statt. Plötz-
lich erschrak Erich geradezu. In 
seiner Reihe, drei Sessel weiter, 
saß ein Zuschauer, ca. 55 Jahre, 
in einer kurzen Wanderhose und 
mit offenem Hemd. Das hat er 
niemals für möglich gehalten! 
Seine Frau schüttelte nur den 
Kopf, sie wusste, dass inzwi-
schen bei vielen Besuchern die 
Alltagskleidung zum Theater-
besuch normal ist. Wenn diese 
„Theaterkleidung“ also inzwi-
schen üblich ist, so wird es auch 
bald im neugestalteten Foyer 
Popcorn und Dosenbier geben, 
weissagt Erich. Trotzdem war er 
vom Programm begeistert, und 
seine „Mutti“ wird nun öfter ei-
nen Theaterbesuch durchsetzen. 
Natürlich nur in angemessener 
Kleidung!              Fritz Luther

Norddeutsche Realisten

 Tobias Duwe, Hohes Ufer Heiligenhafen, 
2017, Öl-Leinwand, 90 x 110 cm

Seit gut drei Jahrzehnten besteht 
die lebendige Künstlergruppe 
der „Norddeutschen Realisten“, 
die in wechselnder Besetzung 
Symposien und Ausstellungen 
realisiert. 
Was die Mitglieder verbindet, 
sind die realistische Malweise, 
die Liebe zur norddeutschen 
Landschaft und die Begeisterung, 
im Freien zu malen. 

2013 erhielt die Gruppe den 
Kunstpreis der Schleswig-Hol-
steinischen Wirtschaft und wurde 

Sozialer Wohnungsbau in seiner schönsten Form: Hermann-Tempel-Straße
Foto: GSG OLDENBURG

Wer ist berechtigt?
Ein Wohnberechtigungsschein steht demjenigen in Oldenburg zu, 
dessen Nettoeinkommen nicht höher als 17.000 Euro jährlich ist (Wohn-
fläche bis 50 qm). Bei einem Zweipersonenhaushalt sind es 23.000 
Euro (Wohnfl. bis 60 qm), für drei Personen: 26.000 Euro (Wohnfl. bis 
75 qm). Für jede weitere zum Haushalt gehörende Person erhöht sich 
die Einkommensgrenze um 3.000 Euro und die Wohnfläche um 10 
Quadratmeter oder einen Raum. Für jedes zum Haushalt gehörende 
Kind erhöht sich die Einkommensgrenze ebenfalls um 3.000 Euro. Für 
Personen mit mindestens 50 Grad der Behinderung wird zusätzlich 
ein Freibetrag von 4.000 Euro anerkannt (Quelle: Stadt Oldenburg).

Tobias Duwe, Lars Möller, 
Ulf Petermann, Frank Suplie 
und Till Warwas

Die Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu 
Unabhängig und engagiert
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Liebe Leserinnen und Leser,
in der vorletzten Ausgabe der 
Herbstzeitlese haben wir ein 
Bild des Redaktionsteams ver-
öffentlicht. Daraufhin erreichten 
uns Zuschriften mit dem Wunsch, 
die Namen der einzelnen Redak-
tionsmitglieder unter dieses Bild 
zu schreiben. Schließlich wollen 
sie wissen, wer wer ist. Diesem 
Wunsch kommen wir in dieser Aus-
gabe gerne nach. Auf der letzten 
Seite finden Sie selbiges Foto nun 
also noch einmal, diesmal – von 
links nach rechts – mit der Na-
menszuordnung.
„Links und rechts“ gibt mir auch 
gleich ein Stichwort. Reinhold 
Boehme hat sich nämlich dieses 
Phänomens angenommen und ei-
nen Artikel darüber geschrieben. 
Gehören auch Sie zu den Men-
schen, die als Kind gezwungen 
wurden, mit der „lieben“ Hand 
zu schreiben? Dieser Drill ist zum 
Glück abgeschafft, aber noch 
immer gibt es einige Hinweise in 
unserer Sprache, die das „Gute“ 
und das „Böse“ mit rechts und 
links in Verbindung bringen. Da 
wird manchmal jemand „gelinkt“ 
oder es geht darum, das „rechte 
Maß zu halten“.

Was auch seltener geworden ist, 
sind Situationen, wie sie Elise 
Samolewitz in ihrem Artikel „Al-
lein unter Männern“ beschreibt. 
Frauen sind im gesellschaftlichen 
Leben heute eben doch präsenter 
als im Jahr 1963. Und das ist auch 
gut so!

Es herbstet, das ist nicht zu über-
sehen. Doch besteht die dritte Jah-
reszeit ja nicht nur aus Schmud-
delwetter, eben „Niesel-Piesel“ 
und Nebel. 

Ganz bewusst nähert Ingrid Plü-
mer sich in ihrem Text auf Seite 
3 dem Goldenen Oktober. Dabei 
zitiert sie verschiedene Gedichte, 
die uns die schönsten Seiten die-
ser Jahreszeit nahebringen. Wie 
wunderschön ist alleine schon der 
Titel „Wenn die gedämpfte Welt 
in warmem Golde fließt“. Sofort 
haben wir ein bestimmtes Bild vor 
Augen, das uns einstimmt auf ei-
nen wohligen, sonnigen Herbst. 
Da spielt es auch schon keine 
Rolle mehr, dass dieses Gedicht 
von Eduard Mörike, an das diese 
Zeile sich anlehnt, den Titel „Sep-
tembermorgen“ trägt.

Das jedenfalls meint 
Ihre
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Editorial

Gustav Klimt (1862–1918)

Ein ungewöhnlicher Künstler

Sein Leben und seine Kunst hat 
Klimt in nur einer Erklärung 
zusammengefasst. „Ich bin 

überzeugt davon, dass ich als Per-
son niemand Außergewöhnliches 
bin. Ich bin einfach ein Maler, der 
jeden Tag von morgens bis abends 
malt. Ich bin nicht begabt fürs Spre-
chen oder Schreiben, besonders 
wenn ich über mich oder meine Ar-
beit sprechen soll. Schon die Idee, 
einen einfachen Brief schreiben zu 
müssen, macht mir Angst.“ 

Da muss ich doch ein wenig sei-
ner eigenen Überzeugung wider-
sprechen. Er war ein außergewöhn-
licher Künstler, sein Leben und seine 
Werke beweisen das. Gustav Klimt 
wurde am 14. Juli 1862 als zweites 
von sieben Kindern in Wien geboren. 
Sein Vater, Ernst Klimt, war Goldgra-
veur und erkannte die künstlerische 
Begabung seines Sohnes sehr früh. 
Mit 14 Jahren besuchte Gustav die 
Wiener Kunstgewerbeschule, heute 
Universität für angewandte Kunst 
Wien. Diese Ausbildung befähigte 
ihn, mit seinem Bruder Ernst und 
dessen Freund Ernst Matsch die 
„Maler Kompagnie“ zu bilden. Hier 
entstanden Decken- und Wandar-
beiten in überwiegend ornamen-
talen Formen, die man noch heute 
im Kurhaus und im Stadttheater in 
Karlsbad bewundern kann.

Insbesondere die Gemälde an 
den Decken und Wänden des 
Wiener Burgtheaters bewirkten, 
dass Kaiser Franz Josef den drei 
Künstlern das Goldene Verdienst-
kreuz verlieh. 1890 erhielt Klimt für 
das Bild „Der Zuschauerraum des 
alten Burgtheaters“ den Kaiser-
preis, verbunden mit der enormen 
Summe von 400 Dukaten, die heu-
te ca. 25.000 Euro entsprechen. In 
diesem Bild sind 150 Mitglieder der 
Wiener Gesellschaft und zahlrei-

che prominente Theaterabonnen-
ten festgehalten. 1891 fand seine 
Aufnahme in die „Genossenschaft 
bildender Künstler Wiens“ statt.

Um 1900 entstanden Bilder 
mit Flächen mosaikartiger For-
men, zum großen Teil in golde-
nen Farbtönen. Diese umhüllen 
die Körper der weiblichen Modelle 
fast gänzlich, Köpfe und Körper-
teile erscheinen nur bruchstück-

haft, aber in bezaubernder Weise. 
Seine Werke gerieten oftmals in 
die Kritik der konservativen Gesell-
schaft Wiens, die sich teilweise zu 
Skandalen ausweiteten. Deutlich 
wurde das vor allem an dem 1899 
entstandenen „Beethoven-Fries“, 
in welchem Unkeuschheit, Wollust 
und Unmäßigkeit als allegorische 
Gestalten dargestellt wurden.

Klimts Darstellungen des weibli-
chen nackten Körpers – und diese 
in den verschiedensten erotischen 
Stellungen – trugen dazu bei, dass 
ihn das österreichische Großbür-
gertum, trotz seiner großen Erfolge 
als moderner Maler, ablehnte. Män-
ner wurden von Klimt selten gemalt 
oder gezeichnet. Sein Fokus lag auf 
der Darstellung der Weiblichkeit. 
Selbst in seinem berühmtesten Ge-
mälde „Der Kuss“ ist das Gesicht 
des Mannes nicht erkennbar, dafür 
umso schöner das Antlitz der Frau.

Frauen werden von ihm, nicht 
nur in seinen Werken, hochverehrt. 
Es wird auch durch seine vielen 
Liebschaften in seinem Leben deut-
lich. Erst nach seinem Tod wurde 
publik, dass er 14 Kinder gezeugt 
haben soll, allerdings gelten sieben 
Kinder wirklich als seine Nachkom-
men. Er hat nie geheiratet, seine 
längste und intensivste Freund-
schaft erlebte er mit Emilie Flöge, 
einer erfolgreichen Modeschöpfe-
rin, die er auch in einem wunder-
schönen Gemälde verewigte. 

In Klimts Atelier ging es offen-
bar ziemlich unbefangen zu. Der 
Wiener Kunstkritiker Servaes be-
schreibt die Rituale so: „Hier war 
er von geheimnisvoll nackten 
Frauenwesen umgeben, die, wäh-
rend er stumm vor der Leinwand 
stand, in seiner Werkstatt auf- und 
niederwandelten, sich räkelten 
und faulenzten und in den Tag 

Gustav Klimt: Adam und Eva
© Belvedere, Wien, Foto: Johannes Stoll

hineinblühten, stets auf den Wink 
des Meisters bereit.“ Wahrschein-
lich hat er in diesen Situationen 
lediglich die verschiedensten Kör-
performen in ihren Bewegungen 
und Formen festgehalten, denn 
eine wichtige Vorarbeit war für 
ihn das Skizzieren. Bis zu hundert 
Skizzen waren oft die Grundlage 
zu einem Bild. 

Ein Großteil seiner Skizzenbücher 
ist verbrannt, lediglich drei Bücher 
sind noch vorhanden, in denen 
deutlich wird, dass er ein begna-
deter Zeichner war. Sein früher Tod 
bewirkte auch, dass durch Aufkom-
men der neuen Malstile (Impressio-
nismus, Expressionismus) der blu-
mige Jugendstil verdrängt wurde 
und der Name Klimt ein wenig in 
Vergessenheit geriet. Inzwischen 
hat sich das verändert, regelmäßig 
werden Arbeiten von ihm auf dem 
Kunstmarkt angeboten und erzielen 
Höchstpreise, und damit steigt auch 
das allgemeine Interesse.

Vor 100 Jahren, am 6. Februar 
1918, starb Gustav Klimt an den 
Folgen eines Schlaganfalles in 
einem Wiener Krankenhaus. Er 
ist sich bis zum Ende treu geblie-
ben, in seinem Atelier stand das 
unvollendete Gemälde „Die Braut 
und die Dame mit Fächer“.

Fritz Luther
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Wenn die gedämpfte Welt in warmem Golde fließt*)
Oktobergold

und warme Temperaturen bringen 
die Natur noch einmal zum Leuch-
ten, nun zeigt sich dieser Herbst-
monat von seiner schönsten Seite, 
die goldene Laubfärbung beginnt 
und gibt dem Oktober den Beina-
men Goldener Oktober.

Die Sonnenstrahlen tauchen die 
müde gewordenen Blätter in ein 
warmes, leuchtendes Gold, bevor 
die ersten Nachtfröste sie auf die 
Erde sinken lassen. Die Natur wird 
in Gold eingehüllt, und es entfaltet 
sich – für eine kurze Zeit nur – eine 
bunt gefärbte Blütenpracht. Bunte 
Herbstastern und prächtige Dah-
lien prangen in den Gärten. 

Das Oktobergold wurde und 

wird noch immer in unzähligen 
Gedichten und Liedern besungen. 
Wer kennt nicht die Birnen des 
„Herrn von Ribbeck auf Ribbeck 
im Havelland“ von Theodor Fonta-
ne? „Und kam die goldne Herbstes-
zeit, und die Birnen leuchteten weit 
und breit ...“. Oder das Gedicht von 
Theodor Storm „Oktoberlied“, in 
dem der Dichter „den grauen Tag 
vergolden, ja vergolden“ will. Und 
Joseph Freiherr von Eichendorff 
lässt in seinem Gedicht „Herbst“ 
die Spinnweben „in goldene Fä-
den“ verzaubern und den Vöglein 
„goldene Schwingen“ verpassen. 
Bei Agnes Miegel „glüht die Welt 
in Gold und Purpur“ in ihrem Ge-

Zwei Monate im Jahreslauf 
sind es, die in der Dicht-
kunst besonders besungen 

werden. Es sind dieses der Won-
nemonat Mai und der Goldene 
Oktober. Der Mai ist bunt, fröh-
lich, voller lieblicher Düfte und 
Vogelgesang, da lacht einem die 
Liebe und sogar die Bäume schla-
gen aus. Der Mai macht alles neu! 

Der Monat Oktober hingegen 
zeigt sich von einer anderen Seite. 
Verlässt man sich auf die bishe-
rigen Wetterprognosen, so wird 
diesem Monat meist eine stabile 
Hochdruckwetterlage bescheinigt, 
ungefähr zwischen dem 10. und 
20. Oktober. Viel Sonnenschein 

Zwei linke Hände Illustration: Ulrike Ende

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

dicht „Frühherbst“. Herbstwälder 
werden „golddurchwirkt“ und das 
„Herbstlicht malt mit goldenen Let-
tern“.

Seitenweise könnten an dieser 
Stelle dem Goldenen Oktober 
Gedichte und Lieder gewidmet 
werden, aber hier soll es genügen, 
diesem Herbstmonat mit einigen 
wenigen Gedichtzeilen den ge-
bührenden Tribut zu zollen. Der 
Ausdruck Goldener Oktober hat 
in Deutschland schon eine jahr-
hundertealte Tradition.

Ingrid Plümer

*) nach einem Herbstgedicht 
von Eduard Mörike (1804–1875)

Sind Sie auch Rechtshänder? 
Und sagen Sie trotzdem 
manchmal: „Ich habe zwei 

linke Hände“ und meinen damit: 
„Ich bin handwerklich ziemlich un-
geschickt.“? Dann gehören Sie zur 
weit überwiegenden Mehrheit der 
Menschheit, denn ca. 85 % aller 
Menschen sind auch rechtshändig, 
mit nur geringen Schwankungen 
weltweit. Und das war bereits in 
grauer Vorzeit so: Schon beim Ne-
andertaler findet man Merkmale 
an Knochenfunden, die darauf 
hinweisen, dass für komplexere 
Tätigkeiten die meisten Individuen 
ihre rechte Hand benutzten.

Woher das kommt, ist aller-
dings eine Frage, die von der 
Wissenschaft bis heute noch nicht 
endgültig beantwortet wird. Es 
gibt verschiedene Theorien über 
die Entstehung von Händigkeit. 
Die Genforschung („Gibt es ein 
Händigkeitschromosom?“) und 
die Hirnforschung (Lateralität-
Zusammenhänge zwischen den 
Gehirnhälften und Armen und 
Beinen) versuchen immer noch, 
gesicherte Ergebnisse zu präsen-
tieren. Auch die Soziopädagogik 
versucht zur Klärung beizutragen, 
indem sie erforscht, wie Erziehung 
zur Entstehung von Rechtshändig-
keit beiträgt.

Immerhin betrug der Anteil der 
Linkshänder in westlichen Gesell-
schaften wie unserer bis vor eini-
gen Jahrzehnten nur (noch) ca. 
drei Prozent, weil die Kinder von 
Anfang an auf Rechtshändigkeit 
„gedrillt“ wurden. Wer von uns, 
wenn er oder sie etwas älter ist, 
erinnert sich nicht an die Ermah-
nungen zu Hause: „Nimm den Löf-
fel in die richtige Hand!“ oder „Gib 
Oma das schöne Händchen!“. Und 
auch später, in der Schule, wurden 
die Zöglinge zum Schreiben mit 
der rechten Hand gezwungen, mit 
dem scheinbar einleuchtenden Ar-
gument, man würde die Kinder so 
auf das Leben besser vorbereiten.

Denn unsere Welt ist nun ein-
mal eine Rechtshänderwelt: Ge-
räte wie Scheren, Korkenzieher 
u.a. sind primär für Rechtshänder 
ausgelegt. Inzwischen gibt es na-

türlich Produkte für Linkshänder, 
die aber meist teurer sind, da sie 
nicht in so großen Mengen herge-
stellt werden. Dank der inzwischen 
herrschenden „Linkshändigkeits-
toleranz“ ist der Anteil der Links-
händigen allerdings wieder auf 
den anscheinend naturgegebenen 
Anteil von 10–15 % angestiegen.

Ob nun die Gene oder eher die 
Sozialisation für die Entwicklung 
der Händigkeit verantwortlich 
sind, darüber hatten schon die 
alten Griechen unterschiedliche 
Theorien: Während Aristoteles 
(384–322 v.Chr.) der Meinung war, 
dass Rechts- oder Linkshändigkeit 
erblich bedingt sei, war Plato 
(427–347 v.Chr.) überzeugt, dass 
die Erziehung dafür sorge.

Zum Thema Schreiben: Wir sind 
ja weitgehend der Überzeugung, 
dass das Schreiben von links nach 
rechts für Rechtshänder natürlich 
oder selbstverständlich sei. Dabei 
lassen wir allerdings außer Acht, 
dass z.B. im Arabischen oder He-
bräischen alle von rechts nach 
links schreiben, natürlich auch 
die Rechtshänder. 

Die Bevorzugung einer be-
stimmten Körperseite (Lateralität; 
Asymmetrie des Nervensystems) 
gibt es nicht nur beim Menschen; 
das Phänomen ist auch bei vielen 
anderen Lebewesen anzutreffen: 
So graben z.B. Walrosse am liebs-
ten mit der rechten Vorderflosse 

im Sand nach Muscheln. Ratten, 
Katzen und Affen bevorzugen eine 
bestimmte Seite bei anspruchsvol-
leren Tätigkeiten, allerdings etwa 
gleich verteilt rechts und links.

Die Vorteile einer bevorzugten 
Händigkeit (gleichgültig ob rechts 
oder links) liegen auf der Hand: 
Mehr Training schafft mehr Ge-
schicklichkeit bei komplizierteren 
Bewegungsabläufen, wobei uns 
meist nicht klar ist, wie kompli-
ziert diese oft sind. Viele von uns 
haben wahrscheinlich schon pein-
lichst erfahren müssen, wie hilflos 
sie auf einmal sind, wenn durch 
eine Verletzung oder Operation 
der „starke Arm“, die dominante 
Hand für einige Zeit ausfällt! Die 
alltäglichsten Verrichtungen beim 
Essen, beim Schreiben oder in der 
Hygiene werden zum Problem, 
und wir sind plötzlich ein „tem-
porärer Pflegefall“.

Im allgemeinen Sprachge-
brauch ist die Wertigkeit von 
rechts oder links nicht eindeutig 
festgelegt. In manchen Zusam-
menhängen ist „rechts = gut, 
richtig“, z.B. in Redewendungen 
wie „Den rechten Weg finden/ge-
hen“ oder „Für die rechte Sache 
kämpfen“ oder „Nichts Rechtes 
gelernt haben“. Dagegen stehen 
dann Wendungen wie „Das ist ein 
ganz linker Vogel“ oder „Das ist ja 
eine ganz linke Tour“. Beim Aber-
glauben ist es allerdings auch um-

gekehrt, z.B. wenn eine schwarze 
Katze den Weg kreuzt: von rechts 
nach links – das heißt was Flinks 
(Gutes); von links nach rechts – das 
heißt was Schlechts.

Außer der Händigkeit gibt es 
natürlich auch eine „Beinigkeit“, 
die besonders im Sport eine große 
Rolle spielt (Standbein, Schwung-
bein, Sprungbein); doch das wäre 
ein eigenes Kapitel ...

Reinhold Boehme

Rechts oder links?

Diesmal ganz unpolitisch
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Viel Spaß beim Raten!
Die Auflösung finden Sie auf Seite 8

Die Dampfmaschine hat 
alles verändert. Mit ihrer 
Erfindung und seit ihrer 

Nutzung verfügen wir Menschen 
über eine beherrschbare Kraftleis-
tung, die alle bekannten kontrol-
lierbaren Energien wie Muskel-, 
Wind- und Wasserkraft weit in den 
Schatten stellt. Die industrielle Re-
volution konnte beginnen.

Es mutet erstaunlich an, dass 
es unter diesen Umständen nur 
zu der schnöden Bezeichnung 
„Dampfmaschine“ gereicht hat. 
Alle folgenden Errungenschaften 
wurden mit kunstvolleren Namen 
beehrt. Zu erwähnen wäre viel-
leicht doch der Begriff Lokomo-
bil, der aber den meisten von uns 
nicht bekannt sein dürfte. Zusam-
mengesetzt aus den lateinischen 
Wörtern locus (= Ort) und mobi-
lis (= beweglich) benamt er eine 
Dampfmaschinenanlage, die auf 
Rädern bewegt werden kann. Al-
le wichtigen Bauteile (Feuerung, 

Neue Dinge brauchen Namen

Kintopp und Komórka
Dampfkessel, Antriebseinheit und 
Schwungrad mit Riemenscheibe) 
sind auf einer Plattform montiert. 
Sie wird von Pferden oder Ochsen 
zum jeweiligen Einsatzort gezo-
gen. Aber die Dampfmaschine 
selbst hieß und heißt weiter 
schlicht Dampfmaschine.

Da haben sich die Erfinder bei 
den weiteren Errungenschaften 
der modernen Technik mehr Mühe 
gegeben. Wie schon bei Lokomobil 
wird auf die lateinische und grie-
chische Sprache zurückgegriffen: 
Telegramm und Telegraph (tele = 
fern; graphein = schreiben; gramm 
= Geschriebenes, alles griechisch). 
Zwar wird im Deutschen auch die 
Bezeichnung Fernschreiber be-
nutzt, aber das Telegramm bleibt 
das Telegramm. In frühen Zeiten, 
als das Telegraphieren noch nicht 
drahtlos war, sondern vermittels 
eines Kabels erfolgte, sprach man 
auch von Kabel und kabeln. 

Die Bezeichnung Grammophon, 

dert auch nicht angesichts seines 
fragwürdigen Lebens. Sophie Brey-
er sagt nur ein Wort.

So entfaltet sich allmählich 
vor dem Leser das Geflecht aus 
Beziehungen der Einwohner 
von Paulstadt. Die Verstorbenen 
schwärmen, bedauern, trauern, 
beklagen und klagen an. Sie ver-
wünschen, stochern verwirrt in 
fast Vergessenem und halten fest 
an Wunschträumen, die niemals 
in Erfüllung gehen konnten.

Robert Seethaler wurde 1966 in 
Wien geboren. Er ist ein vielfach 
ausgezeichneter Schriftsteller und 
Drehbuchautor. Seine Romane 
„Der Trafikant“ und „Ein ganzes 
Leben“ wurden zu internationalen 
Publikumserfolgen.

Jan Janssen Bakker

Robert Seethaler: Das Feld; 
Hanser Verlag Berlin; 238 Seiten; 
gebunden; 22 Euro

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

später Plattenspieler und heute 
fast nicht mehr in Benutzung, ver-
wendet das griechische Wort pho-
né = Laut, Ton, Stimme. Auch nicht 
mehr in Gebrauch bei uns ist das 
Wort  Aeroplan, besser bekannt als 
Flugzeug. Es ist entstanden aus 
dem griechischen Wort aeróplanos 
= in der Luft umherschweifend. In 
der Zeit des Nationalsozialismus 
wurden große Anstrengungen 
unternommen, um sogenannte 
Fremdwörter auszumerzen. So 
sollte von PKW (Personenkraft-
wagen) gesprochen werden und 
nicht von Automobil (autós = 
selbst; griechisch).

Mit dem Begriff Kinematograph 
wurde zum Ausdruck gebracht, 
dass Bewegung (griechisch: 
kínēma) mit Bildern sichtbar ge-
macht wird. Im Deutschen hat 

sich der Begriff Kino durchge-
setzt, im Englischen das cinema. 
Die Berliner sprechen von Kintopp. 
Bioskop ist im ehemaligen Jugos-
lawien und in den Niederlanden 
(bioscoop) die Standardbezeich-
nung für das Wort Kino. In Däne-
mark sagt man dazu Biograf.

Telephon heißt die herkömm-
liche Apparatur, mit der man 
in die Ferne spricht, allerdings 
mithilfe eines Kabels. Nun gibt 
es seit zwanzig Jahren die draht-
lose Variante und es ist interes-
sant, zu welch unterschiedlichen 
Bezeichnungen es gekommen ist. 
Im Deutschen verwenden wir das 
Wort Handy, das irgendwie eng-
lisch klingt. In der englischen 
Sprache bedeutet das Adjektiv 
handy: praktisch, geschickt. Als 
Nomen existiert es nicht. Die Bri-

ten ihrerseits benutzen mobile. Im 
amerikanischen Englisch wird das 
Wort cellular oder cellphone be-
nutzt. Die Niederländer sprechen 
von mobieltje, die Italiener von te-
lefonino, die Franzosen von porta-
ble, die Portugiesen von telemóvel 
und in Polen sagt man komórka, 
was so viel heißt wie „(Energie-)
Zelle“, also ähnlich wie im ameri-
kanischen Englisch.

Veloziped war in der deutschen 
Sprache nur kurz gebräuchlich (ve-
lox = schnell; pes = Fuß; lateinisch). 
Heute sprechen wir von Fahrrad. 
Lokomotive, Television, Chronome-
ter, Photographie, Mikroskop und 
Mikrophon, Telepathie und Teleme-
trie: Das Neue erhielt seine Namen 
oft aus mehr als 2.000 Jahre alten 
Sprachen, außer eben: Dampf-
maschine.                Jan J. Bakker

Rebus              von Ulrike Ende Das ist ein weites Feld“ lässt 
Theodor Fontane eine sei-
ner Figuren in dem Roman 

„Effie Briest“ sagen und damit ist 
das Leben gemeint in seiner Un-
wägbarkeit und voller Melancho-
lie. Bei Robert Seethaler ist das 
Feld der älteste Teil des Friedhofs 
von Paulstadt, einer fiktiven Klein-
stadt in Österreich. 

Kann es sein, dass man dort 
manchmal zwischen dem Vogel-
gezwitscher und dem Summen der 
Insekten noch etwas anderes er-
lauschen kann? Ein Raunen oder 
ein undeutliches Murmeln? Kön-
nen Tote sprechen? Wovon würden 
sie erzählen? An was würden sie 
sich erinnern? 

Robert Seethaler gibt neunund-
zwanzig verstorbenen Paulstäd-
tern eine Stimme: Hanna Heim 
weiß noch genau, wie sie ihrer 
großen Liebe begegnete. Lennie 
Martin ist ein Hallodri und führte 

ein verpfuschtes Spieler-Leben. 
Louise Trattner hat ihn trotzdem 
geliebt. Pfarrer Hobergs Leben en-
det unerwartet. Heide Friedland 
erinnert sich an jeden einzelnen 
ihrer zahlreichen Liebhaber. Der 
Bürgermeister Heiner Joseph 
Landmann ist der Überzeugung, 
dass die Wahrheit nicht mehr ist 
als eine Sehnsucht. Das verwun-

Buchtipp: Robert Seethaler – Das Feld



5Herbstzeitlese  |  Ausgabe 134  |  Oktober / November 2018

Normalerweise ist das keine große 
Übung, aber als wir aus dem küh-
len Restaurant kamen, hatten wir 
den Eindruck, wir befinden uns in 
einem Backofen. Hitze von oben 
und von dem Pflaster unter uns. 
Tapfer machten wir uns auf den 
Weg. Zu allem Unglück war auch 
noch die Kaiser-Wilhelm-Brücke 
gesperrt, sodass wir nun 3,5 km 
zu laufen hatten. 

Über eine Stunde in der Hitze 
auf der Straße ohne Schatten, das 
war schon eine echte Herausfor-
derung! Zum Glück haben es alle 
geschafft. Schön anzusehen waren 
dann noch die Bilder des StreetArt-
Festivals in der Innenstadt. Im 
klimatisierten Einkaufszentrum 
blieben wir dann Kaffee trinkend 
sitzen, bis unser Zug uns wieder 
nach Oldenburg brachte. Es war 
ein heißes, aber dennoch schönes 
Erlebnis.

Irmgard Welzel

lagen zur Entladung am Kai und 
die blau-roten Kräne ragten gigan-
tisch in den blauen Himmel. Unser 
Schiffsführer klärte uns über die 
wichtigsten Daten auf. Wir fuhren 
am Ölhafen vorbei und machten 
noch einen Schlenker durch den 
Marinehafen. Vom Wasser sahen 
die Schiffe viel imposanter aus als 
vom Land. Die Rundfahrt dauerte 
90 Minuten und hat uns sehr gut 
gefallen.

Wieder mit den Füßen auf fes-
tem Grund, war es nicht weit zum 
Seglerheim zu gehen, wo unsere 
anderen beiden Damen schon 
auf uns warteten. Dort war ein 
schöner Tisch für uns reserviert. 
Angenehme Kühle empfing uns. 
Nach dem leckeren Essen hieß es 
wieder zurück zum Bahnhof zu 
kommen. Es fuhr um diese Zeit 
kein Bus (nur 3x am Tag). Fast alle 
entschieden sich, zu Fuß zu gehen. 

An einem der heißesten Tage dieses Sommers machte sich die 
Redaktion der Herbstzeitlese auf den Weg nach Wilhelms-
haven. Der Termin stand schon lange fest und das Restaurant 

für das spätere Mittagessen war gebucht. Morgens um neun Uhr auf 
dem Oldenburger Bahnhof überlegten wir, ob wir, einige schon über 

Blick auf den JadeWeserPort in Wilhelmshaven Foto: Irmgard Welzel

Ein Sommertag am Jadebusen
Heiß, heißer, am heißesten

achtzig, uns das angesichts der zu 
erwartenden Hitze antun wollen. 
Wir wagten es! Morgens war sie 
noch gut zu ertragen. Am Zielort 
angekommen, brachte uns ein Bus 
bis zum Südstrand. Es war 10 Uhr 
und die Sonne brannte bereits auf 
unsere Häupter.

Die „Harle Kurier“, unser Schiff 
für die Hafenrundfahrt, lag schon 
am Pier, um 11 Uhr sollte es losge-
hen. Zwei, die nicht so seetüchtig 
waren, sind an Land geblieben, die 
übrigen stachen in See. Es war 
wunderbares Wetter, und eine 
leichte Brise machte die Hafen-
rundfahrt zu einem angenehmen 
Erlebnis. Den Jadebusen einmal 
vom Wasser aus zu sehen, war 
schon interessant. Eckwarderhör-
ne, an der engsten Stelle, war gut 
zu erkennen. Am interessantesten 
war jedoch der JadeWeserPort, 
den keiner von uns aus der Nä-
he kannte. Zwei Containerschiffe 

„Glaner Braut“ bei Dötlingen und 
das „Pestruper Gräberfeld“ bei 
Kleinenkneten.

Wie sind nun diese Findlinge 
hierhergekommen und welche 
Bedeutung hatten die Anlagen? 
Die Steine sind Überbleibsel der 
Eiszeit und die Menschen haben 
sie unter großen Anstrengungen, 
vermutlich im Winter, wahrschein-
lich auf Baumstämmen rollend 
oder über Eis ziehend, transpor-
tiert. Sie mussten in Position ge-
bracht und aufgerichtet werden. 
Darüber wurde ein riesiger Deck-
stein gewuchtet. Anschließend 
kam Erde zur Abdichtung darauf, 
so dass ein Hügel entstand. Nur 
ein kleiner Eingang blieb offen. 
Durch ihn wurden zahlreiche Tote 
mehrerer Generationen, zum Teil 
über Jahrhunderte, in die Grab-
kammern gebracht, liegend auf 
dem Boden gebettet und mit Grab-
beilagen umgeben. Der Eingang 
wurde anschließend mit einem 
Stein verschlossen.

Der Name Hünengrab beruht 

Die Spur der Steine

Kanufahren auf der Engel-
mannsbäke – das geht doch 
gar nicht, denkt man. Ende 

der 1960er-Jahre habe ich genau 
das mit meinem Freund getan. 
Wir bauten unser Zweierfaltboot 
an der Straßenbrücke (Ahlhorn/ 
Visbek) beim Gasthof Engelmanns-
bäke auf und glitten mehr als dass 
wir paddelten über Stock und 
Stein auf diesem Bach. Die En-
gelmannsbäke mäandert durch 
Wiesen und Auen in der Wildes-
hauser Geest, heißt später Aue und 
mündet bei Dötlingen in die Hunte. 
Uns reizte allerdings nicht nur der 
Bach, sondern es waren auch die 
Großsteingräber, die sich nördlich 
davon wie einer Spur folgend in 
seiner Nähe befanden.

Jahrzehnte hat mich mein Weg 
nicht mehr dorthin geführt. Erst in 
diesem Frühjahr bin ich, jetzt als 
Wanderin zu Fuß, wieder darauf 
aufmerksam geworden.

Erneut beginnend beim Gast-
hof Engelmannsbäke folgte ich 

nun dem Wanderweg entlang der 
Großsteingräber vom „Heidenop-
fertisch“ bis zur „Visbeker Braut“. 
Neugierig geworden, informierte 
ich mich über die Geschichte die-
ser imposanten Anlagen: Groß-
stein- oder Megalithgräber (auch 
Hünengräber genannt) findet man 
in vielen Ländern Europas und in 
Nordafrika. Die Anfänge werden 
auf etwa 4000 vor Chr. zurückge-
führt. Im heutigen Norddeutsch-
land wurden sie gut 3000 Jahre vor 
Chr. errichtet, als die Menschen 
anfingen sich hier anzusiedeln. 

Zeugnisse der Jungsteinzeit im Oldenburger Raum

Boken

De neje Huushollerske kummt för ‘t eerste Mal na de Blattjeschriever, 
en oll Junggesell. He wiest hör dat hele Huus un oplest ok sien 

Studeerstuuv. De Frau kickt sük mit Verstand de Regalen an, borevull 
van Boken, un denn fraagt se: „Hebben Se de denn ok all lesen?“ „Nee, 
leev Frau“, seggt de Schriever, „dat wall nich, man mit Boken is dat nett 
so as mit Tuffels, man mutt alltiet ‘n lüttje Vöörat in d‘ Keller hebben.“
Mit frdl. Genehmigung des Verlages Schuster Leer, aus: Das Buch vom 
ostfriesischen Humor, Band 3  Utsöcht van Elise Samolewitz

Plattdüütsch

übrigens auf einer Sage, nach der 
Riesen diese Findlingsgräber er-
richtet hätten. Um das eigentliche 
Grab herum sind z.T. weitere Steine 
errichtet worden, was darauf hin-
weist, dass es sich nicht nur um 
eine Grabstätte, sondern auch um 
eine Kultstätte gehandelt haben 
kann. Der „Visbeker Bräutigam“ ist 
z. B. 104 m lang und 8-9 m breit. Er 
ist von 130 Findlingen eingefasst 
und damit die größte Anlage in 
Niedersachsen.

Folgt man dem Wanderweg, 
beginnend beim Gasthof Engel-
mannsbäke, trifft man auf fünf 
Steingräber. Das sind: Brautwa-
gen, Visbeker Bräutigam, Hei-
denopfertisch, Kellersteine und 
Visbeker Braut. Für den einfach zu 
gehenden Weg durch schattigen 
Wald und grüne Wiesen benötigt 
man ohne Aufenthalt bei den 
Steingräbern etwa neunzig Minu-
ten für eine Strecke. Es ist aber 
auch möglich, mit einer kürzeren 
Strecke (ca. 30 Min.) die meisten 
Stätten zu besichtigen. 

Innerhalb der Woche haben 
Sie den Weg fast für sich alleine. 
Etwas störend könnte allerdings 
das Rauschen der auf der nahen 
Autobahn fahrenden Autos sein. 
Ansonsten ist die Wanderung für 
alle, die noch gut zu Fuß sind, sehr 
zu empfehlen und auch im Herbst 
sicher ein schönes Erlebnis.

Text und Fotos: Irmgard Welzel

Visbeker Braut

Die Kellersteine

Aus dieser Zeit etwa stammen 
auch die zum Teil gut erhaltenen 
Anlagen im Oldenburger Land. Die 
bekanntesten sind außerdemdie 
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Meine junge Brieffreun-
din Laura berichtete 
mir kürzlich von ihrem 

Bewerbungsstress, einen Studi-
enplatz zu bekommen, fragte, ob 
ich früher auch so viele Bewer-
bungen hätte schreiben müssen. 
Über mein Berufsleben würde sie 
„wahnsinnig gern mehr erfah-
ren“, Nun, aus jener Zeit könnte 
ich ihr eine Menge erzählen, auch 
recht abenteuerliche Geschich-
ten wie beispielsweise diese:

Im Jahre 1963 feierte die Em-
der Kaufmannschaft, vormals 
Börsenverein e.V., ihr 200-jäh-
riges Bestehen, lud zum tradi-
tionellen Kaufmannsmahl am 
29. November ein. Zu meinen 
dienstlichen Aufgaben gehörte 
damals u.a. die protokollarische 
Rangfolge der Sitzordnung an der 
Festtafel für rund 200 Mitglieder 
und Gäste aufzustellen. Eine 
recht mühevolle Arbeit, die mich 
einiges Kopfzerbrechen kostete, 
schließlich aber zufriedenstel-
lend klappte.

Eine andächtige Stille herrsch-
te im Saal, als der Ehrengast 
Bundesverkehrsminster Hans-
Christoph Seebohm ans Redner-
pult trat und seine Begrüßungs-
ansprache mit den Worten „Sehr 

Neulich stromerten mein 
kleiner Freund (sieben 
Jahre) und ich durch das 

Eversten Holz. Am liebsten laufen 
wir Wege, die nicht so ausgetreten 
sind – schmale Trampelpfade, dort 
kann man viel mehr entdecken als 
auf den sogenannten normalen 
Wegen. Im Sommer sind es klei-
ne Frösche, die gerade das Laufen 
lernen, manchmal läuft uns eine 
winzige Waldmaus vor die Füße 
oder wir entdecken interessant 
gezeichnete Schneckenhäuser. 
Im Herbst sammeln wir Kastani-
en und Eicheln und bestaunen die 
bizarren Pilze, die an den Baum-
stämmen wachsen.

Auf unserer Entdeckungstour 
verhedderte ich mich im Brom-
beergestrüpp, ich rief: „Lass 
uns bitte schnell umkehren, wir 
dürfen hier aus Naturschutz-
gründen sowieso nicht laufen, 
außerdem hänge ich schon in 
diesem Gestrüpp fest, ich schaffe 
das nicht“! Da rief mir der Kleine 
zu: „Mimi, du bist eine flotte Omi, 
du schaffst das!!“

Ha, das war eine solch bele-
bende Musik in meinen Ohren, 
dass mir sofort Flügel wuchsen! 
Mit Leichtigkeit befreite ich mich 
von meinen Fesseln, lief leichtfü-

ßig zu ihm, der sich lange schon 
vor mir wieder auf dem rechten 
Wege befand, bestieg den nächst-
besten großen Baumstumpf 
und wagte es sogar, über einen 
– schmalen – Graben zu hüpfen. 

Omi, Du schaffst das!

Wenn einem Flügel wachsen

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

Diese „sportliche Leistung“ hatte 
ich mir bisher nicht zugetraut. 
Aber mein kleiner Freund hatte 
mir so viel Mut gemacht, so dass 
ich ohne hinzufallen die andere 
Grabenseite erreichte. Ich fand 
mich großartig! Wollte ich ihm 
doch beweisen, dass ich in sei-
nen Augen wirklich eine „flotte 
Omi“ bin.

So ein kleiner Mutmachsatz 
kann mitunter Wunder wirken 
und einem Flügel wachsen las-
sen!     I. Plümer / Illu. : F.Luther

Eine Rüge für den Minister
Allein unter Männern

geehrte Herren“ begann. Er refe-
rierte über Zukunftsaussichten in 
der europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft, die Verkehrspolitik 
und eine adäquate Raumord-
nung. Anschließend löste ihn der 
Seeschriftsteller und Reiseleiter 
beim Norddeutschen Lloyd, Dr. 
Arnold Rehm, am Rednerpult ab, 
der mit schelmischem Lächeln 
seinen Festvortrag – das Thema 
weiß ich nicht mehr – mit den 
Worten einleitete:

„Sehr geehrter Herr Minister, 
Sie haben leider übersehen, dass 
in unserer Mitte auch eine Da-
me anwesend ist.“ Ich saß am 
Presse-tisch, traute meinen Oh-
ren nicht und hätte mich in dem 
Moment am liebsten in Luft auf-
gelöst. Dass der Minister gerügt 
wurde, war mir mehr als peinlich.

Seit jeher war ich es als Pro-
tokollantin und einziges weibli-
ches Wesen ja gewohnt, dass bei 
Vorstands- und Arbeitssitzungen 
nur die „Sehr geehrten Herren“ 
angesprochen wurden. Selbiges 
galt auch für die Geschäftskor-
respondenz, lehrte man uns 
seinerzeit in der Handelsschu-
le. Das Thema „Gleichstellung“ Am 30. September 2018 hat der 

Verschenkmarkt die Tore seiner 
Halle auf dem Maco-Gelände 
endgültig geschlossen. Ab dem 
1. November 2018 geht es in 
dem neuen Quartier weiter: 
Taastruper Straße, in der Nähe zur 
Einmündung in die Donnerschweer 
Straße. 
Das Team ist darauf angewiesen, 
dass ab Ende Oktober zügig 
Material angeliefert wird, 
damit schnell wieder mit dem 
normalen Betrieb begonnen 
werden kann. Falls Sie Interesse 
haben, beim Verschenkmarkt 
ehrenamtlich mitzuarbeiten, 
können Sie vor Ort Kontakt 
aufnehmen. 
Die Öffnungszeiten: 
Mo.: 12 bis 14 Uhr, Di. 16 bis 18 
Uhr, Do. 16 bis 18 Uhr und Sa. 
12 bis 14 Uhr.

Jan Janssen Bakker 

Umzug!

Verschenkmarkt

Foto: Irmgard Welzel

stand damals nicht im Lehrplan.
Heute kann ich über diese 

denkwürdige Begebenheit vor 
nunmehr 55 Jahren nur noch 
schmunzeln. Das Geschenk für 
Gäste, eine im Messingrahmen 
gefasste Fliese mit handgemal-
tem Emder Wappen und den 
Daten – 1763 bis 1963 –, halte 
ich in Ehren.

Wenn die Damen und Herren 
Kaufleute im November dieses 
Jahres das 255-jährige Bestehen 
der Emder Kaufmannschaft fei-
ern, werde ich in Gedanken beim 
festlichen Kaufmannsmahl dabei 
sein.

Elise Samolewitz



7Herbstzeitlese  |  Ausgabe 134  |  Oktober / November 2018

Wenn der Sommer vorbei 
ist und die Ernte in die 
Scheuern eingebracht 

ist, wenn sich die Natur nieder-
legt, wie ein altes Pferd, das sich 
im Stall hinlegt, so müde ist es – 
wenn der späte Nachsommer im 
Verklingen ist und der frühe Herbst 
noch nicht angefangen hat – dann 
ist die fünfte Jahreszeit.

Nun ruht es. Die Natur hält den 
Atem an; an anderen Tagen atmet 
sie unmerklich aus leise wogender 
Brust. Nun ist alles vorüber: gebo-
ren ist, gereift ist, gewachsen ist, 
gelaicht ist, geerntet ist – nun ist 
es vorüber. Nun sind da noch die 
Blätter und die Sträucher, aber im 
Augenblick dient das zu gar nichts; 
wenn überhaupt in der Natur ein 
Zweck verborgen ist: Im Augen-
blick steht das Räderwerk still. 
Es ruht.

Mücken spielen im schwarzgol-
denen Licht, im Licht sind wirklich 
schwarze Töne, tiefes Altgold liegt 
unter den Buchen, Pflaumenblau 

auf den Höhen … kein Blatt be-
wegt sich, es ist ganz still. Blank 
sind die Farben, der See liegt wie 
gemalt, es ist ganz still. Ein Boot, 
das flußab gleitet, Aufgespartes 
wird dahingegeben – es ruht.

So vier, so acht Tage. Und dann 
geht etwas vor. Eines Morgens 
riechst du den Herbst. Es ist noch 
nicht kalt; es ist nicht windig; es 
hat sich eigentlich gar nichts ge-
ändert – und doch alles. Noch ist 
alles wie gestern: Die Blätter, die 
Bäume, die Sträucher ... aber nun 
ist alles anders ...

Das Wunder hat vielleicht vier 
Tage gedauert oder fünf, und du 
hast gewünscht, es solle nie, nie 
aufhören ... Spätsommer, Früh-
herbst und das, was zwischen ih-
nen beiden liegt. Eine ganz kurze 
Spanne Zeit im Jahre. Die fünfte 
und schönste Jahreszeit.

Kurt Tucholsky (1890–1935)
ausgesucht von Ingrid Plümer

Führerscheinprüfung

Das Stoppschild

ne warten schon einige Prüflin-
ge. Unser Fahrlehrer, Herr Mahr, 
gibt noch nützliche Tipps und 
versucht, uns mit kleinen Scher-
zen aufzuheitern. Da kommt ein 
älterer Herr um die Ecke, unter 
seinem rechten Arm hat er eine 
abgetragene, braune Aktentasche 
geklemmt. Ausgerechnet heute 
hat uns der TÜV den strengsten 
Prüfer, Herrn Peters, geschickt! 

Wir folgen ihm ins Hotel. Er 
verteilt sogleich die Prüfungsbo-
gen und passt auf wie ein Luchs, 
dass niemand abschreiben kann. 
Nach fünfzehn Minuten müssen 
die Bögen abgegeben werden. Die 
Spannung wächst, denn nun be-
ginnt die praktische Fahrprüfung.

Axel, ein langaufgeschossener 
Schlosserlehrling, darf zuerst 
fahren. Er steigt in den roten 
VW 1500. Nach kurzer Zeit setzt 
er den linken Blinker und fährt 
los. Eine Viertelstunde später ist 
er freudestrahlend zurück. Herr 
Peters gratuliert ihm kühl. Unser 
Fahrlehrer ist erleichtert. Der erste 
Führerschein ist vergeben. Auch 
die nächsten zwei sind erfolgreich. 
Danach gibt es betretene Gesich-
ter. Manuela verlässt heulend das 

Auto. Sie wird gleich von uns um-
ringt und ausgefragt.

„Fräulein Lehnhoff, jetzt sind 
Sie an der Reihe“, höre ich hinter 
mir Herrn Mahr rufen. Aufgeregt 
setze ich mich ins Auto. Der Zünd-
schlüssel gibt erst beim zweiten 
Versuch die Lenkradblockierung 
frei. „Was ist bei Fahrbeginn zu be-
achten?“, fragt der Prüfer streng. 
„Ich trete die Kupplung, starte das 
Auto, schalte in den ersten Gang, 
blicke in den Rückspiegel, setze 
den Blinker links, lasse die Kupp-
lung langsam kommen und betä-
tige gleichzeitig das Gaspedal“, 
wie aufgezogen leiere ich die ein-
gepaukten Startregeln herunter.

Das Auto setzt sich holprig in 
Bewegung. Mein Fahrlehrer zwin-
kert mir zu. Ich atme tief durch 
und folge den kurzen Anweisun-
gen von Herrn Peters. „Links ab-
biegen! Bitte halten! Rückwärts 
einparken!“ Alles läuft wie am 
Schnürchen. „Rechts abbiegen!“ 
Der Klepperberg, die steilste Orts-
straße in Clausthal-Zellerfeld, 
der Schrecken aller Fahrschüler, 
liegt vor mir. Ein Kribbeln läuft 
durch meinen Körper. Ich fahre 
die Steigung hinauf, schalte in 
den zweiten Gang, das heißt, ich 

durch meinen Kopf, aber trotzdem 
muss ich noch weiterfahren.

An der nächsten Kreuzung steht 
ein Stoppschild. Langsam rolle ich 
bis zum Schild, schaue rechts und 
links. Die Straße ist frei. Ich blinke 
rechts und biege ab. „Das war's!“ 
ruft Herr Peters scharf. „Sie hät-
ten hier halten müssen. Tut mir 
leid. Nehmen Sie noch einige 
Fahrstunden. Es ist nicht nur für 
Sie, sondern auch für die anderen 
Verkehrsteilnehmer besser.“

Ich sitze da wie ein begossener 
Pudel. Herr Mahr klopft mir auf die 
Schulter. „Schade, Fräulein Lehn-
hoff, das ist ja dumm gelaufen.“ 
Eilig verlasse ich den Wagen und 
renne nach Hause. Tränen schie-
ßen mir in die Augen, vor mir 
verschwimmt die bunt gefärbte 
Natur. An diesem herrlichen Ok-
tobertag hätte ich meinen Füh-
rerschein bekommen können. Ein 
Stoppschild verhindert den ersten 
Schritt in meine Unabhängigkeit.

Sechs Wochen später bekomme 
ich nach erneuter Prüfung sogar 
unter erschwerten Bedingungen, 
bei Schnee und Eis, den „grauen 
Lappen“ ausgehändigt.

Ulrike Ende

Der graue Lappen Foto: Ulrike Ende

Vor 125 Jahren, am 
14. August 1893, fand in 
Paris weltweit der erste 
Führerscheintest statt. 
Ganz so lange ist meine 
Prüfung noch nicht her, 
aber ich erinnere mich 
noch genau daran: Es war 
im Jahr 1971, die bunten 
Blätter an den Bäumen 
und Sträuchern leuchten 
im herbstlichen Sonnen-
licht. Heute ist meine 
Führerscheinprüfung! 
Vor dem Hotel zur Kro-

will in den zweiten Gang 
schalten, verhake mich 
im Getriebe und lande 
im Rückwärtsgang. Der 
Wagen rollt zurück. Ich 
bekomme feuchte Hände 
und trete schnell auf die 
Bremse. Der Prüfer grinst 
spöttisch. Mein Fahrleh-
rer erschrickt. Herr Peters 
bemerkt spitz: „Wenn 
jetzt ein Auto hinter Ih-
nen gewesen wäre, hät-
te es gekracht.“ Ich bin 
durchgefallen, schießt es 

Gedicht von Erich Fried

Was es ist
Es ist Unsinn

sagt die Vernunft
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Es ist Unglück 
sagt die Berechnung 

Es ist nichts als Schmerz
sagt die Angst

Es ist aussichtslos 
sagt die Einsicht 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe

Es ist lächerlich 
sagt der Stolz 

Es ist leichtsinnig
sagt die Vorsicht
Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung
Es ist was es ist
sagt die Liebe

Kein anderes Gefühl als die 
Liebe kann einen Menschen 
derart umtreiben und ihn 

die weite Gefühlswelt von „him-
melhoch jauchzend“ bis „zu Tode 
betrübt“ in kurzer Zeit durchleben 
lassen. Und dann dieses knapp 
gefasste, beinahe unscheinbare 
Gedicht von Erich Fried. Geradezu 
emotionslos präsentiert es sich, 
keine Satzzeichen oder verschach-
telter Satzbau hemmen den Lese-
fluss, es hält nicht lange auf.

Mag die Liebe auch Widersa-
chern wie Vernunft, Berechnung, 
Angst, Einsicht, Stolz, Vorsicht, gar 
Erfahrung ausgesetzt sein –, nichts 
ficht sie an, alles Infragestellen 
prallt an ihr ab. Anbiederung ist 
ihr fremd, sie hat es schlicht nicht 
nötig. Das ist es, „was es ist“: Liebe 
ist ein Geschenk des Himmels, das 
keiner plakativen Selbstdarstel-
lung bedarf. Es kann nur dankbar 
angenommen werden.

Erich Fried, geboren am 6. Mai 
1921 in Wien, entstammte einer jü-
dischen Familie. Als Jugendlicher 
erlebte er 1938 den gewaltsamen 
Tod seines Vaters Hugo nach poli-
zeilichem Verhör. Noch im selben 
Jahr emigrierte er nach England, 

ließ sich in London nieder und 
schlug sich während des Krie-
ges mit verschiedenen Gelegen-
heitsarbeiten durch. Von 1952 bis 
1968 war er als politischer Kom-
mentator für den britischen Rund-
funk (BBC) im deutschsprachigen 
Dienst tätig, um sich anschließend 
als freier Schriftsteller niederzulas-
sen. Politisches Engagement, auch 
in Deutschland bei öffentlichen 
Auftritten, war ihm ein wichtiges 
Anliegen.

Der Autor zählt zu den Haupt-
vertretern der politischen Lyrik im 
Nachkriegs-Deutschland und gilt 
zudem als bedeutender Überset-
zer (u.a. W. Shakespeare). Sehr 
großen Erfolg erzielte er 1979 mit 
seinem Buch „Liebesgedichte“, ge-
folgt 1983 von „Es ist was es ist“ 
mit dem hier vorgestellten Gedicht 
– nicht nur für die Schriftstellerin 
Ulla Hahn das „schönste Liebes-
gedicht“ dieser charismatischen 
Persönlichkeit.

Erich Fried, Träger bedeuten-
der Auszeichnungen (u. a. Georg-
Büchner-Preis, 1987) verstarb am 
22. November 1988. Sein schlich-
tes Grab befindet sich in London.

Jörg-Ingolf Otte

Kurt Tucholsky

Die fünfte Jahreszeit
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Fr., 5.10., 18 Uhr
Podiumsgespräch: Politische 
Chöre heute 
40 Jahre Oldenburger Chor 
Bundschuh
Eintritt frei
Wo: CvO Universität OL, 
Hörsaal G, Campus Haarentor

Sa., 6.10., 18 Uhr 
Konzert mit dem Oldenburger 
Chor Bundschuh: 
Linke Lieder zur rechten Zeit
Eintritt: 10 Euro (Konzert) 
plus 10 Euro (Feier)
Wo: Oldenburgisches 
Staatstheater, Großes Haus, 
Theaterwall

Di. 9.10., 15.30–17 Uhr
Erzählcafé: Querschnitts-
gelähmt und sportlich – 
Tauchen mit Handicap
Referenten: 
Tina und Günther Würtz
Wo: PFL, Raum 4, inForum
Kosten: 2,50 € inkl. Kaffee/Tee 
und einem Stück Kuchen 
Anmeldung unter 235 4444

Mi., 10.10., 17 Uhr
Theater im Gespräch 
Widersprüche kultureller Iden-
titäten - ‚Geächtet‘ am 
Oldenburgischen Staatstheater 
Referent: Matthias Grön
Wo: PFL, Seminarraum 2
Eintritt: kostenlos
Anmeldung unter 235 4444

Sa. 13. und 14.10., 11–17 Uhr
Heimatkundliche Bücherbörse
Heimat- und Regionalliteratur, 
plattdeutsche Bücher u.v.m.
Eintritt frei
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld

Termine

Am 27. November 2018 
erscheint die 135. Ausgabe der 

Herbstzeitlese. Sie wird in 
den darauf folgenden Tagen 

an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

Lösung von Seite 4, Rebus: 
Blumenwiese

Rätsels Lösung

Mo., 15.10., 12–15:30 Uhr
Tag der offenen Tür bei DIKO 
(Demenz-Informations- und 
Koordinationsstelle Oldenburg)
Informationen: 0441-7706-6857
Wo: Alexanderstr. 189

Di., 23.10., 20 Uhr
Vortrag: 
Wie kann Beziehung gelingen?
Eintritt frei
Wo: Freie Waldorfschule OL, 
Blumenhof 9

Fr., 26.10., 19.30 Uhr
Vortrag: Europa und der 
1. Weltkrieg – Die Friedens-
botschaft von Fiquelmont
Referent: Ingo Espenschied
Wo: PFL, Vortragssaal
Eintritt frei
Anmeldung unter 235 4444

Di., 13.11., 15.30–17 Uhr
Dia-Vortrag: Marokko – 
Mit Hacke, Herz und Handy in 
die Zukunft 
Referenten: Gabriele und Wolf 
Leichsenring
4.600 km Wohnmobilreise durch 
das wunderschöne nordafrika-
nische Land Marokko.
Wo: PFL, Raum 4, inForum
Kosten: 2,50 € inkl. Kaffee/Tee 
und einem Stück Kuchen 
Anmeldung unter 235 4444

Do., 15.11., 19 Uhr
Vortrag: 
Vogelschutz ist Herzenssache
Wissenschaftliche Grundlagen, 
Tipps und Aufklärung
Referent: Prof. Dr. Franz Bair-
lein, Leiter des Instituts für 
Vogelforschung, Vogelwarte 
Helgoland
Wo: Corpus Sport- und 
Gesundheitszentrum,
Giesenweg 19
Eintritt frei

Sa., 17.11., 11–17 Uhr 
Martinsmarkt
Wo: Freie Waldorfschule OL, 
Blumenhof 9

Do., 22.11., 19 Uhr 
Vortrag: „50er-Jahre“
Referent: Klaus Modick 
Wo: PFL, Vortragssaal
Eintritt frei
Anmeldung 235 4444

Fr., 23.11., 10–14 Uhr
Erste-Hilfe-Kurs für Senioren:
Wann ist es ernst und wie 
kann ich helfen?
Referent: Roland Mersch
Wo: Klinikum Oldenburg, 
Rahel-Straus-Straße 10, 
Schwesternwohnheim
Kosten: 15 €, Anm. 235 4444

Schlusslicht
Moral

Es gibt nichts Gutes
außer: Man tut es.

Erich Kästner (1899–1974)

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

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

Endlich Herbst!

    Dieser lange Sommer 

 war ja kaum zu ertragen!

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

Leserbriefe

Ochsenwochen
Spezialität vom Weidemastochsen

aus der Wesermarsch

Am Markt 1 • Oldenburg • Tel.: 9 25 00 01
www.ratskeller-oldenburg.de –Fahrstuhl vorhanden

Sehr geehrte Frau Plümer,
in der Ausgabe 132 ist ein Bild vom 
Herbstzeitlese-Team auf Seite 7. 
(...) Sie hätten unter das Bild die 
Namen der Redakteure schreiben 
können, damit man ein Bild von 
jedem hat. Ich kenne nur zwei Per-
sonen darauf. Wahrscheinlich sind 
Sie das in der Mitte.
Ansonsten lese ich die Zeitung 
sehr gerne.

Mit freundlichen Grüßen
Resi Schiwinsky

Das wollen wir jetzt nachholen. 
Hier das Foto noch einmal mit al-
len Namen der Redakteur*innen 
der Herbstzeitlese 

 
(von links nach rechts):
Reinhold Boehme, Ingrid Plümer, 
Wolfgang Buddeberg, Fritz Luther, 
Imme Frahm-Harms, Jörg-Ingolf 
Otte, Elise Samolewitz, Ulrike En-
de, Irmgard Welzel, Jan Janssen 
Bakker

 Foto: Ilona Möhlenbrock

Berichtigung
In der letzten Ausgabe ist uns auf 
der Titelseite ein Fehler unterlau-
fen. Das Foto mit der Rolltreppe 
wurde nicht im Berliner Haupt-
bahnhof aufgenommen, sondern 
in den Hallen Am Borsigturm in 
Berlin-Tegel.

Referent: Prof. Dr. Ing. Andre-
as Hein, Department für Ver-
sorgungsforschung, Abteilung 
Assistenzsysteme und Medizin-
technik der Fakultät VI – Medzin 
und Gesundheitswissenschaften

Das Forum der Gasthörenden ist 
ein offener Gesprächskreis, bei 
dem Gäste willkommen sind. Wir 
wollen uns mit den Verantwort-
lichen in Lehre und Forschung 
austauschen und stellen Projekte 
unserer Universität vor.
Wann: jew. Mi., 16:15-17:45 Uhr 
Wo: A01, Raum 0-006 

24.10. Das Oldenburger Wappen
Referent: Dr. Jörgen Welp, stellv. 
Geschäftsführer der Oldenbur-
gischen Landschaft

07.11. Vor 100 Jahren: Stadt und 
Land Oldenburg 1918
Das Ende des „Großen Krieges“ 
und die Novemberrevolution
Referent: Dr. Gerhard Wiech-
mann, Historiker

21.11. Körperliche Aktivität im 
Alter – Erhaltung der Selbststän-
digkeit

Forum Gasthörende


