
Es war im August 2016, als ein neuer Jahrgang der Berufsbildenden 
Schule in Varel ein Projekt startete, das im Ergebnis viele Men-
schen im Nordwesten begeistert. 13 junge Frauen und Männer 

wurden in der BBS zu Industriekaufleuten ausgebildet. Um möglichst 
praxisnah zu lernen, erarbeiteten sie ein Produkt bis zur Marktreife. Statt 
wie bisher üblich Schlüsselanhänger oder Ähnliches herzustellen, kam 
von den Schülerinnen und Schülern der Vorschlag, ein Lebensmittel zu 
entwickeln. Ihr Lehrer war begeistert, machte aber darauf aufmerksam, 
dass sehr viele Auflagen bestehen, bis so ein Produkt marktfähig ist.

Was für ein Lebensmittel sollte es sein? Alle waren sich sehr schnell 
einig: Tee! Sofort war auch klar, der Tee sollte aus biologischem Anbau 
kommen und fair gehandelt sein. Da bei dem Lehrer keine Kenntnisse 
darüber vorhanden waren, wie man ein Lebensmittel entwickelt, wen-
dete sich die Gruppe an alteingesessene Teehersteller in der Region 
und bat darum, dieses Projekt zu begleiten – leider ohne Erfolg.

In Bremen fanden sie schließlich einen Hersteller, der mit biolo-
gischen Tees handelt. Er war von dem Projekt so begeistert, dass er 
ihnen sofort seine Unterstützung anbot. Die Klasse wurde zu ihm ein-
geladen. Hier erfuhr sie das Wichtigste über Tee und konnte gleich 
einen eigenen Ostfriesen-Tee aus verschiedenen Teesorten kreieren. 
Der Bremer Teehersteller sagte fest zu, die ausgewählten Sorten zu 
besorgen und zusammenzustellen. Sie kommen per Schiff aus Vietnam, 
Laos, Bangladesch und Myanmar nach Bremen. 

Jetzt musste das Kind noch einen Namen haben! Schließlich wurde 
aus vielen Vorschlägen „Friesenherz“ ausgewählt und beim Bundespa-
tentamt angemeldet. Nun ging es um die Verpackung! Auch diese sollte 

Ein Herz nicht nur für Friesen
Schulprojekt erobert den Nordwesten

natürlich total ökologisch sein. Die Schüler*innen 
wurden mit Hilfe ihres Teehändlers fündig: außen 
Papier und innen eine Pergamentpapier-Membrane. 
Die Farben und das Design der Tüten entwickelten 
die Schüler selbstständig. Wie kommt nun der Tee 
in diese Tüten?

In Bremen gibt es die Martinshof-Werkstatt. Hier 
haben Menschen mit und ohne Handicap die Mög-
lichkeit, gemeinsam zu arbeiten. Die Werkstatt war 
sofort bereit, den Tee abzufüllen. Bis dahin war alles 
sehr gut gelaufen, aber wo sollte das Geld herkom-
men, um den Tee und auch alles andere zu bezah-
len? Eigenkapital war natürlich nicht vorhanden. 
Es fand sich zum Glück ein hilfreicher Mensch, der 
einen höheren Betrag für den Start zur Verfügung 
stellte. Es konnte losgehen!

Im Frühjahr 2017 stand ein großer LKW vom Mar-
tinshof vor der Schule und lieferte die Kartons mit den 
ersten Tees an. Dazu kam auch die erste Rechnung 
über mehrere tausend Euro. Und nun? Alle Schüle-
rinnen und Schüler, die an diesem Projekt beteiligt 
waren, schwärmten in alle Geschäfte in Varel aus und 
boten ihren Tee an. Im Nu hatten sie zehn Verkaufs-

Erich ist elektrisiert
Nun ist es soweit. Erich verfällt 
der Werbung der Fahrradindus-
trie und möchte sich ein E-Bike 
anschaffen, also ein Rad, das 
ihm hilft, seine Ziele durch Mo-
torkraft leichter zu erreichen. Es 
ist allerdings nicht nur die Wer-
bung, die ihn zu diesen Überle-
gungen gebracht hat, sondern 
es sind auch seine Nachbarn, 
die schon seit Längerem mit 
solchen Rädern schöne Touren 
unternehmen, aber auch schon 
durch einen Sturz Probleme 
hatten. Dazu kommt, dass Erich 
langsam erkennen muss, dass 
seine Beine nicht mehr so wol-
len, wie er möchte, wenn er mit 
seinem alten Fahrrad fährt. Auch 
seine Bronchien machen sich 
durch Atemnot bemerkbar. Also, 
Gründe für die Anschaffung gibt 
es genug. Eins ist natürlich klar, 
seine Frau Uschi, ja, er nennt sie 
immer noch „Mutti“, muss dann 
auch solch ein Fahrrad wollen.

Erich beginnt nun die Werbe-
prospekte zu durchforsten und 
ist erstaunt über das Riesenan-
gebot und die Preise. Ihm gefal-
len die E-Bikes, in denen der Akku 
komplett im Rahmen integriert 
ist und die einen tiefen Einstieg 
haben. Eine gefederte Sattelstüt-
ze und Federgabel sowie eine 
5-Gang-Nabenschaltung und 
hydraulische Scheibenbremsen 
wären schon notwendig. Ein Rie-
menantrieb müsste nicht sein, 
aber Supero Edge Bereifung mit 
Pannenschutz wäre doch ganz 
gut. Ein heller LED-Scheinwerfer, 
der vom vorhandenen Display 
aus bedienbar ist, wäre auch 
wichtig. Damit käme es zu einem 
Preis von ca. 3.000 Euro, und ein 
Gespräch mit seiner Frau Uschi 
wird fällig.
Nachdem Erich seine Wunschvor-
stellung und den Preis genannt 
hatte, kam es zu einer zwar sel-
tenen, aber von Uschis Seite not-
wendigen Auseinandersetzung.
„Mein lieber Schatz, erst einmal, 
ich möchte solch ein E-Bike über-
haupt nicht; ganz abgesehen 
von dem wahnsinnigen Preis 
erscheint es mir aber vor allem 
für dich zu gefährlich. Denk an 
den Sturz unseres Nachbarn! 
Dazu kommen die schon in den 
,Startlöchern‘ stehenden E-Tret-
roller, die auf denselben Wegen 
rollen werden wie wir. Lass uns 
weiterhin zum Bäcker oder in den 
schönen Bloher Wold mit den 
uns vertrauten Rädern fahren. 
Für die eingesparten 6.000 Euro 
machen wir die schönsten Bus-
reisen, die es gibt, ohne Sorgen, 
Arm in Arm.“ Erich: „Deine ,um-
werfenden‘ Argumente sind nicht 
von der Hand zu weisen. Aber 
wenigstens einen E-Tretroller!“

Fritz Luther

Franz Radziwill – „Inszenierte Bildräume“

Wir drei. 1971, Öl auf Leinwand auf Holz
99 x 105cm                    Privatbesitz

Vietnamesin in einem Teebaum                         Foto: Friesenherz

stellen gefunden und der Tee stand über die ganze Stadt verteilt in 
den Regalen der unterschiedlichsten Läden. Das war ein großer Erfolg! 
Sie konnten die große Rechnung begleichen, ihren Gönner auszahlen 
und hatten sogar noch Gewinn gemacht. Diesen spendeten sie einer 
Stiftung, die sich um schwerkranke Menschen kümmert.

Im Juli 2017 war das Projekt abgeschlossen, aber die Vareler 
Bürger*innen wollten nicht mehr auf den Tee verzichten. So entschlossen 
sich zwei Schülerinnen, zwei Schüler sowie der Berufsschullehrer, der 
gerade in Pension ging, und drei andere Erwachsene, die schon an dem 
Projekt mitgewirkt hatten, eine GmbH zu gründen. Das Eigenkapital, das 
dafür notwendig war, wurde zu einem großen Teil von den Erwachsenen, 
aber auch in kleinen Teilen von den Schüler*innen eingebracht. Nun 
ist aus dem Schulprojekt eine richtige Firma geworden. Besser kann 
man nicht lernen, wie man ein Produkt entwickelt und es vermarktet. 
Die Schüler*innen und ihr Lehrer können stolz auf das Ergebnis sein!

Obwohl sie als GmbH einen Gewinn nachweisen müssen, werden 
0,50 €/kg Tee an verschiedene gemeinnützige Einrichtungen gespendet. 
Der Geschäftsführer der GmbH arbeitet ehrenamtlich. 

Zur Zeit werden insgesamt 115 Bioläden, Supermärkte und Spezial-
geschäfte in der Region, in Oldenburg, Hamburg und sogar Berlin mit 
dem Tee beliefert. Stolze zwei Tonnen Tee wurden bis heute umgesetzt. 
Zu dem Ostfriesentee kam noch ein Grüner Tee, und einige andere 
Sorten sind in Planung. Der Lehrer hat sich inzwischen in Vietnam die 
Bioteepflanzungen angesehen. Es sind übrigens bis zu 20 Meter hohe 
Bäume. Näheres auf www.friesenherz-tee.de.

Irmgard Welzel

Noch bis 12. Januar 2020 in Dangast, Sielstraße 3

Die Bildräume von Franz Radziwill besitzen nicht selten den   
Charakter einer Bühne. In seinem Werk verbindet der Maler 
die klassischen Regeln des zentralperspektivischen Bildauf-

baus mit kulissenhafter Staffelung der Bildelemente und surrealer 
Raumauflösung.

Rund 30 ausgewählte Leihgaben aus Privatsammlungen und                
Museen versammelt die neue Ausstellung. Die Gemälde stammen aus 
dem Zeitraum von 1920 bis 1971. Sie zeigen, welche perspektivischen 
Methoden Radziwill nutzte, um auf der flachen Leinwand den Eindruck 
eines tiefen Bildraums zu erzeugen. Darüber hinaus verdeutlicht sein 
Umgang mit Perspektive, wie Radziwill Blickwinkel und Sichtachsen 
einsetzte, um dem Bildthema die geforderte Atmosphäre zu verleihen.

Öffnungszeiten:
Mi. – Fr.: 15 – 18 Uhr

Sa., So. und feiertags: 11 – 18 Uhr Ba
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Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie sich auch schon mal die 
Frage gestellt: „Was hat die oder 
der, was ich nicht habe?“
Das ist sicher menschlich, wenn 
auch kontraproduktiv. Denn         
natürlich gibt es immer jeman-
den, der schöner, reicher oder 
beliebter ist als man selbst. Und 
schon der dänische Theologe und 
Philosoph Søren Kierkegaard hat 
einmal gesagt: 

„Das Vergleichen ist das Ende 
des Glücks und der Anfang 

der Unzufriedenheit.“ 

Richtig! Doch fest steht auch, dass 
die neidlose Anerkennung eines 
anderen nicht immer einfach ist. 
Und ja, es gibt Dinge in meinem 
Leben, die für immer unerreicht 
bleiben, die ich ein für alle Mal 
verpasst habe, an denen ich ge-
scheitert bin und die mir – wenn 
ich die Dinge realistisch betrachte 
– niemals gelingen werden. Wer 
das für sich erkannt hat, lebt ein 
Stück freier. Und vielleicht ge-
lingt das immer besser, je älter 
wir werden. 
Vielleicht ist genau das ja auch 
ein Privileg des Älterwerdens: Aus 
dem lähmenden Gefühl von Neid 
oder Mangel heraus kann auch An-
erkennung wachsen. 

Interessant ist dabei ein Blick auf 
die französische Sprache. „Envie“ 
bedeutet sowohl „Neid“ als auch 
„Lust“ und „Verlangen“. Das legt 
den Schluss nahe: Wer den Neid 
überwinden und in Lust, vielleicht 
auch Ansporn umwandeln kann, 
dem steht es offen, das zu errei-
chen, was in seinem Leben wirk-
lich wichtig ist.

Unvergleichlich ist auch diese 
neue Ausgabe der Herbstzeitlese, 
in der wieder einmal jede Menge 
Energie, Abwechslung, Freude, 
Information, Schönes, Rätselhaf-
tes, Lyrisches und noch viel mehr 
steckt. Genauso unvergleichlich 
ist auch „mein“ Redaktionsteam, 
denn gerade die unterschiedlichen 
Charaktere und der persönliche 
Hintergrund machen jede*n von 
uns einfach einmalig und uner-
setzlich. Dafür sage ich immer 
wieder „DANKE!“.
Abschließend noch ein Bonmot 
von Oscar Wilde: 

„Sei du selbst, 
denn alle anderen 

gibt es schon.” 

Wattenkieker blickt nach Neuwerk
Illustration: Ulrike Ende

Editorial

Leseratten finden hier reichlich Futter

Diakonisches Werk ermöglicht „Bücherbox“

Wer in Oldenburg durch 
das ruhige Haarenesch-
viertel bummelt und bei 

der Gelegenheit die von ansehn-
lichen Bürgerhäusern gesäumte 
Kastanienallee mit ihrem nostal-
gischen Kopfsteinpflaster streift, 
könnte in Höhe des Diakonischen 
Werkes beim Anblick eines kleinen 
Häuschens durchaus irritiert sein, 
ähnelt es doch frappierend einer 
Telefonzelle, die eigentlich schon 
längst aus der Öffentlichkeit ver-
schwunden sein müsste. 

Und wer sich flugs voller Neu-
gier dem Auslöser seiner Überra-
schung nähert, findet seine Ver-
mutung bestätigt. Bei genauerem 
Hinsehen, jedoch vermisst man 
sogleich die vertraute Apparatur 
samt schwarzem Hörer sowie 
zerfleddertem Telefonbuch und 
glaubt, seinen Augen nicht trau-
en zu können: Bücher, nichts als 
Bücher, untergebracht  in einem 
mehrlagigen, die ganze Höhe 
ausfüllenden und gut bestück-
ten Regal. 

Ulla Meyer, Anwohnerin aus 
der Nachbarschaft, waren im 
Stadtbild immer wieder sorglos 
abgestellte Kartons mit Büchern 
aller Art aufgefallen, die, auf gnä-
dige Abnehmer wartend, Wind, 

Wetter und den Widrigkeiten des 
vorbeirollenden Verkehrs ausge-
setzt waren. Triste Realität! „In 
unserer Generation“, betont Ulla 
Meyer im Gespräch mit dem Au-
tor, „ist es ja unvorstellbar, Bücher 
wegzuwerfen.“ Fest entschlossen, 
dem entgegenzu wirken, kam ihr 
die Idee, mit Hilfe einer originellen 

Sammelstelle den Bücherfluss zu 
„kanalisieren“. 

Im Diakonischen Werk fand sie 
bald einen Kooperationspartner, 
unter dessen Federführung und 
finanzieller Unterstützung den 
Worten die nötigen Taten folgen 
konnten. In Berlin wurde eine 
ausrangierte Fernsprechkabine 
erworben, die in der Folge „nur“ 
noch nach Oldenburg verbracht, 
eingerichtet, auf dem von der       
Diakonie zur Verfügung gestell-
ten Platz verankert und mit elek-
trischem Strom versorgt werden 
musste, um auch bei Dunkelheit 
und ganztägig den Zugang zu       
gewährleisten.

Am 19. September 2018 konnte 
die fein herausgeputzte Anlaufstel-
le für Lesehungrige offiziell ihrer 
Bestimmung übergeben und zu-
gleich einer alten Fernsprechzelle 
zu neuer Daseinsberechtigung als 
stolzer und so titulierter Bücher-
box verholfen werden.

„Heute“, fasst unsere Initiato-
rin ihre bisherigen Erfahrungen 
zusammen, „geben die Besitzer 
ihren ehemaligen Schätzen hier 
eine zweite Chance. Ohne jedes 
finanzielle Interesse ist dies ein 
sehr nachhaltiges Vorgehen.“ Dass 
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Die Heilpflanze des Jahres 2019

Der Weißdorn

Die Bedeutung des Weißdorns für die Gesund-
heit wird durch die Wahl des Studienkreises 
„Entwicklungsgeschichte der Arzneipflan-

zenkunde“ der Universität Würzburg zur Arznei-
pflanze des Jahres 2019, verdeutlicht. Der Weißdorn 
ist ein sommergrüner Strauch oder Baum und wird 
bis zu zwölf Meter hoch. An seinen Zweigen hat er 
1,2 cm lange Dornen. Er ist Tiefwurzler und kann 
mehrere hundert Jahre alt werden. Sein wissen-
schaftlicher Name Crataegus ist ein Hinweis auf 
sein festes Holz, im Griechischen bedeutet krataiós 
„fest, stark“. 

Von den mehreren hundert Weißdornarten gibt 
es in Europa 20. In Deutschland sind drei davon 
heimisch. Ihre Blühzeit sind die Monate Mai und 
Juni, die Blüten sind weiß, teilweise auch rosa an-
gehaucht. Als Heilpflanze ist der Weißdorn schon in 
Lehrwerken der frühen Medizin in den verschiede-
nen Kulturen dokumentiert und wurde gegen Gicht, 
Durchfall und nervöse Anfälle eingesetzt. Ab dem 
14. Jahrhundert wurde die heilsame Wirkung für 
Herz, Kreislauf und Nerven festgestellt und genutzt. 
Erst die medizinische Forschung gegen Ende des 
19. Jahrhunderts ebnete den Weg zum modernen 
Arzneimittel. In einem Artikel des „New York Me-
dical Journal“ im Jahr 1896, welcher sich mit sei-
ner Wirkung bei Angina Pectoris befasste, fand der 
Weißdorn als „Baldrian des Herzens“ Zugang zur 
modernen Medizin. Im Laufe des 20. Jahrhunderts 
wurde die Herstellung der hochwertigen Extrakte 
aus Blüten und Blättern möglich und damit ein 

Meilenstein für die weitere Erfolgsgeschichte bei der 
Behandlung von Durchblutungsstörungen und Herz-
schwäche.

1941 wurde der Weißdorn in das Deutsche Arznei-
buch aufgenommen. Erst 2005 fand er endlich auch 
Einzug in das Europäische Arzneibuch. Überwiegend 
werden die Blüten und Blätter zu Tinkturen und Tee 
verarbeitet und entsprechend angewendet. Die Früch-
te des Weißdorns reifen im August und September, 
werden bis 2 Zentimeter groß, sind glänzend rot und 
schmecken säuerlich-süß. In Notzeiten wurde das 
Fruchtfleisch zu Mehl verarbeitet und zum Brotba-
cken verwendet. Heute wird es, wenn überhaupt, 
zusammen mit anderen Beeren, Äpfeln und Quitten 
zu Gelees verarbeitet.

Bildlich ist die Wirkung des Weißdorns wie ein Lie-
besbrief an das Herz! Liebevoll nimmt der Weißdorn 
das Herz schützend in seine Hände. Damit jedoch ist 
der Nutzen dieser Pflanze noch nicht genügend ge-
würdigt. Ihr ökologischer Wert ist sehr hoch. Sie ist 
Nahrungsspender und Lebensraum für rund 150 Insek-

sich das Angebot so zügig durch-
setzte, ist sicherlich auch auf sein 
denkbar einfaches Nutzungskon-
zept zurückzuführen: Wer sich von 
Büchern trennen möchte, kann 
diese eigenhändig in den Bestand 
einbringen. Nach Wahl dürfen ein 
oder mehrere Titel entnommen 
(und behalten!) werden – all dies, 
ohne irgendeine Verpflichtung 
einzugehen. Bei dieser Prozedur 
ist man nie vor Überraschungen 
gefeit: „Man kann finden, was man 
nie gesucht hat, und sich erfreuen 
an dem, was einem zufällt“, merkt 
Ulla Meyer noch an. Ein durchaus 
gewünschter Nebeneffekt der     
Bücherbox ist, dass sich dieser 
Lesegenuss ohne Gewissensbisse 
entfalten kann. Denn, anders als 
zumeist im übrigen Leben, gilt hier 
die abgewandelte Maxime: 
Nehmen ist genauso selig wie 
geben.

Bei all dem Geben und Neh-
men hält Ulla Meyer engagiert 
die Fäden in der Hand, sichtet 
und sortiert regelmäßig und küm-
mert sich, nicht zuletzt, auch um 
ein ansprechendes, einladendes 
Erscheinungsbild dieser „Bücher-
box“. Aus einer Idee wurde Wirk-
lichkeit!
           Text und Foto: Jörg-Ingolf Otte

Ulla Meyer in der Bücherbox, 
Kastanienallee 9

tenarten sowie für ca. 30 Singvogelarten. Dabei halfen 
auch 1848 in Preußen angelegte Weißdornhecken. Sie 
dienten als Feldbegrenzung, aber auch, um Wildtiere 
von bepflanzten Feldern fernzuhalten. 

Daran dachte der Prinz allerdings nicht, als er eine 
Weißdornhecke überwinden musste. Er schaffte es und 
weckte die Königstochter aus ihrem Tiefschlaf durch 
einen innigen Kuss und gewann damit auch ihr Herz. 

Illustrationen und Text: Fritz Luther
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Hier kann jede und jeder ackern
Der Bunkergarten

Vor ein paar Jahren aber nahm 
meine Verwunderung über die-
ses kleine Areal eine ganz ande-
re Richtung, denn es hatte sich 
verwandelt. Keine Brache mehr, 
sondern ein kleiner Garten wur-
de dort angelegt, leuchtende 
Sonnenblumen, rote Tomaten an 
der Holzwand der Baracke, eine 
Kräuterspirale aus Klinkersteinen, 
der Eingang zum Bunker fein säu-
berlich abgeschlossen.

Am Eingang dieses Gartens 
weist ein kleines Holzschild mit 

der Aufschrift: „Bunkergarten Ur-
ban Gardening“ auf die Gartenleu-
te, besser gesagt, die Bunkerleute 
hin, die dieses Stück brachliegende 
Erde in einen lebendigen kleinen 
Garten verwandelt haben. Jeden 
Donnerstag ab 17 Uhr treffen sich 
hier Menschen jeden Alters, aus 
ganz unterschiedlichen Berufen, 
um an diesem Ort gemeinsam und 
ehrenamtlich etwas zu schaffen, 
was der Umwelt zugutekommt. 

Wie oft schon bin ich den 
kurzen Padd, der die 
Kleine Straße mit der 

Leo-Trepp-Straße verbindet, 
entlang der Baracke Wilhelm 13, 
gegangen. Und immer wunderte 
ich mich über dieses brachliegen-
de Stückchen Wiese und den stets 
mit Unrat verdreckten Eingang des 
ehemaligen Luftschutzbunkers. 
Das Stück Erde gehört wohl kei-
nem, dachte ich.

Das Team vom Bunkergarten Foto: Ingrid Plümer

Bald 1000. Einsatz

Hilfreiche Hände

Seit über fünf Jahren (Febru-
ar 2014) gibt es dieses Hilfs-
angebot des Senioren- und 

Pflegestützpunkts Niedersachsen 
in Oldenburg nun schon, und der 
tausendste Einsatz des ehrenamt-
lichen Heimwerkerdienstes „Hilf-
reiche Hände in der Not“ steht   
unmittelbar bevor. Zurzeit stehen 
18 Ehrenamtliche, 55 bis 88 Jahre 
alt, darunter vier Frauen, bereit, 
um Menschen, die noch in ihren 

eigenen vier Wänden wohnen, 
zu helfen, z.B. einen wackeligen 
Türgriff zu befestigen, das Vogel-
häuschen zu reparieren oder den 
verstopften Abfluss zu reinigen. Es 
darf sich dabei nicht um regelrech-
te Handwerker- oder Gärtnerarbei-
ten handeln. Ein Faltblatt („Flyer“) 
der Stadt gibt Auskunft über die 
weiteren Einzelheiten. 

Ilona Fiolka hat den Pflege-
stützpunkt angerufen und um 
Hilfe bei ihrem Umzug gebeten: 
Eine Lampe soll in ihrer neuen 
Wohnung aufgehängt werden, 
sie traut sich nicht mehr so recht 
auf die Trittleiter. Herr Dust vom 
Helferteam ist bereit, hier tätig zu 
werden. 

Ein Termin wird vereinbart, 
und wir von der Herbstzeitlese 
dürfen dabei sein. Individuelle 
Wünsche von Frau Fiolka wer-
den besprochen, was die genaue 
Platzierung der Lampe angeht; 
Reinhard Dust klemmt die alte 
Lampe ab und schließt die neue 
an, ein Rest bleibt für Frau Fiolka 
selbst zu tun, sie hat schon kon-
krete Vorstellungen dazu.

Sie hat den Heimwerkerdienst 
auch schon früher in Anspruch ge-

nommen und findet die pauschale 
Aufwandsentschädigung von fünf 
Euro je Einsatz angemessen. Herr 
Dust teilt mit, dass viele Nutznie-
ßer für die Dienstleistung freiwil-
lig mehr geben – als Ausdruck der 
Wertschätzung für die ihnen zuteil 
gewordene Hilfe. Ilona Fiolka kann 
sich gut vorstellen, dass sie im wei-
teren Verlauf ihres Umzugs auch 
noch weitere Hilfe benötigen wird.

Im Gespräch mit Herbstzeitlese 
benennt Dagmar Bunge-Köpping 
vom Senioren- und Pflegestütz-
punkt, was ihr aus der Erfahrung 
der vergangenen Jahre besonders 
wichtig ist:

• dass die Ehrenamtlichen gern
   helfen.
• die Leistung der Helferinnen und
   Helfer angemessen wertgeschätzt
   wird.
• kein Missbrauch getrieben wird
   (eigentliche Handwerkerleistung 
   billig „einkaufen“).
• flexibel und individuell auf die 
   Anfragen eingegangen wird.
• ggf. weiterer Beratungsbedarf
     festgestellt wird und weitere Hilfe
   angeboten werden kann.

Reinhold Boehme

Frei nach dem Leitgedanken: 
Freiräume für Pflanzen in den 
Städten erobern und den Anbau 
von Lebensmitteln in die Wohn-
orte zurückholen, gemeinsames 
Erleben und damit Teilhabe am 
sozialen Umfeld ...

An einem Donnerstagabend traf 
ich mich mit den Bunkerleuten, die 
fröhlich im Garten mit Spaten und 
Hacke ackerten, gruben, pflanzten 
und Hochbeete anlegten. Hier gibt 
es keinen Chef, keine Untergebe-
nen, jeder ist gleich wichtig, auch 

der kleine Steppke, der an jenem 
Abend mitwerkelte. Und hier kann 
jeder mitmachen, es soll ein Ort 
der Begegnung sein.

Es werden weder Pflanzen noch 
Saatgut gekauft. Jeder bringt et-
was aus dem eigenen Garten oder 
von Freunden mit, manchmal wer-
den auch Pflanzen getauscht, die 
Grünkohlpflanzen wurden von der 
Uni Oldenburg gespendet. Mit-
unter gibt es kleine Spenden für 
diesen Bunkergarten, sogar eine 
Tauschbox für Saatgut ist dort zu 
finden.

Alle Bunkerleute haben eines 
gemeinsam: Im gemeinschaft-        
lichen Tun an einem nützlichen 
Projekt mitzuarbeiten; aufzuzei-
gen, dass jedes brachliegende 
Stück Erde wieder nutzbar ge-
macht werden kann für die Umwelt 
und letztlich für Mensch und Tier; 
dass Lebensmittel auch ohne Gift-
dünger und ohne Umweltbelas-
tung hergestellt werden können.

Angefangen hat alles im Jahr 
2014 nach einem Vortrag von 
Professor Niko Paech (Nachhaltig-
keitsforscher, Wachstumskritiker), 
damals Uni Oldenburg, Thema: 
Postwachstumsökonomie. Einige 
der Zuhörer wurden so stark durch 
den Vortrag motiviert, dass sie be-
schlossen zu handeln. Und so kam 
es, dass dieses Urban-Gardening-
Projekt im Jahr 2015 von der Stadt 
Oldenburg am Bunker eröffnet 
wurde.Übrigens: Bisher wurde 
dieser Bunkergarten weder von 
Unholden verwüstet noch hat man 
die Ernte geklaut. Wahrscheinlich 
steht ein guter Stern über diesem 
so vorbildlichen Unterfangen.

Ingrid Plümer

Reinhard Dust im ehrenamtlichen Einsatz
Foto: Irmgard Welzel
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Darum spricht Brasilien portugiesisch

Nicht weit genug gedriftet

Der Autor ist Highschool-
Lehrer in einer kanadi-
schen Stadt. Er macht es 

sich stets zur Aufgabe, mit den 
Schülerinnen und Schülern sei-
ner Abschlussklasse die Tragödie 
Romeo und Julia von Shakespeare 
zu erarbeiten. Sie haben zunächst 
große Schwierigkeiten, die alter-
tümliche Sprache des 16. Jahr-
hunderts zu verstehen und fragen 
unwillig ihren Lehrer: „Warum müs-
sen wir das denn alles lernen? Das 
ist so dermaßen von gestern. Das 
Buch ist fast vierhundert Jahre alt! 
Was hat das denn mit uns zu tun?“ 
Pädagogisch sehr geschickt und 
einfühlsam schafft er es letztlich, 
seine Schüler*innen für den Stoff 
zu begeistern. Auch den Lesenden, 
der oft schmunzeln muss, wenn 
beispielsweise Romeo von den 
Jungen zunächst als „Weichei“ 
bezeichnet wird.

Glenn ist seit Jahren in einer 
unglücklichen Liebe zu Claire 
gefangen. Deshalb reist er nach     
Verona, in die Stadt der Lieben-
den. „Einer der Gründe für meine 
Reise nach Verona war, dass ich 
mehr über die allumfassende Kraft 
in unser aller Leben lernen wollte. 
Ich wollte etwas begreifen, irgend-
was, das mir helfen würde, meinen 
eigenen Herzschmerz zu verstehen. 
Und vielleicht würde es mir auch 
helfen, einmal mehr an die Liebe 
zu glauben.“

In Verona existiert eine Gruppe 
von Frauen – Julias Club der Se-
kretärinnen –, die all jene tausend 
Briefe beantworten, die aus aller 
Welt an Julia geschickt werden. 
Briefe von unglücklich Liebenden. 
Er wird der erste männliche Se-
kretär, auch er wird künftig Briefe 
beantworten. – Im Laufe dieser 
authentischen Erzählung findet 
Glenn in Verona letztlich seine 
große Liebe.

Dieses Buch ist witzig und an-
rührend zugleich in einer leben-
digen Sprache geschrieben. Eine 
Hommage an Shakespeare, an die 
Stadt Verona und an die Kunst des 
Briefeschreibens. Eine lesenswer-
te, unterhaltsame Lektüre. Der Au-
tor lebt in Toronto und hat bisher 
drei Bücher verfasst. 

Ingrid Plümer
KiWi-Taschenbuch, 328 S., 

9,99 Euro

Südamerikas. Dann muss es ja 
letztere sein, die westlicher liegt.“ 

Vor Urzeiten bildeten unter an-
derem Afrika und Südamerika eine 
zusammenhängende Landmasse. 
Dieser Urkontinent hieß Pangäa 
und begann ab dem späten Trias 
(vor 230 Mio. Jahren) zu zerbre-
chen. Schneiden Sie mal die Um-
risse beider Kontinente aus und 
schieben Sie sie so ineinander, dass 
der Nordosten Brasiliens mit den 
Städten Natal und Recife im Golf 
von Guinea ankommt. Sie werden 
sehen: Es passt immer noch gut. 
Der Atlantische Ozean entsteht 
und Südamerika driftet „west-
wärts“. Aber nicht weit genug, 
sodass Santiago de Chile tatsäch-
lich nicht so weit westlich liegt wie 
New York. Dieses Nicht-weit-genug 
führte zu einer Entwicklung von 

wesentlich größerer Tragweite 
als dem schlechten Ergebnis der 
Hausaufgaben-Überprüfung in 
meinem Erdkunde-Unterricht vor 
55 Jahren.

In der Mitte des 15. Jahrhun-
derts waren Portugal und Spa-
nien die vorherrschenden Mächte 
in Europa. Portugal hatte schon 
früh den Seeweg nach Indien um 
Afrikas Südspitze herum entdeckt 
und für sich mit Stützpunkt-Grün-
dungen abgesichert. 1493 kehrte 
Christoph Kolumbus, der für die 
spanischen Könige fuhr, von seiner 
Reise zurück und berichtete von 
dem Land, das er im Westen ent-
deckt hatte. Bis zu seinem Tode 
war er der Meinung, dass es sich 
um Indien handele. Folglich wur-
den die dortigen Bewohner Indi-
aner genannt. 

Vertrag von Tordesillas 

Buchtipp
Wie ich dank Shakespeare in 
Verona die große Liebe fand

von Glenn Dixon

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den folgenden Silben sind zehn Wörter mit doppelsinniger 

Bedeutung zu bilden, dabei hilft es, um die Ecke zu denken.
abend – au - beu – bild – cker – de – ei – gast – gelb – gen - gen – 

haus – ho – kul – lent – lied – na – nest – re – ro – schirm – 
se – ta – tee –tel - tur – tur - wei - wurm

1. _____________________________________________________
Besucher eines Gebäudes
2._____________________________________________________
Melodie in der Dämmerung
3._____________________________________________________
Niederschlag liebendes Tier
4._____________________________________________________
ostfriesisches Getränk für eine edle Blume
5._____________________________________________________
farbiges Vogelprodukt
6._____________________________________________________
begabte Landschaft
7._____________________________________________________
Gemälde unter Schutzdach
8._____________________________________________________
Sehorgane auf der Wiese
9._____________________________________________________
Brutstätte mit Sitzmöbel
10. ___________________________________________________
Lebensart im Behälter
Die Anfangsbuchstaben - von oben nach unten gelesen – ergeben 
das Lösungswort: ein Sitzmöbel im Grünen. Viel Spaß!
Die Lösung finden Sie auf der letzten Seite. Ulrike Ende

Der Urkontinent „Pangäa“

Die Konkurrenz 
z w i s c h e n  d e n 
beiden seefah-
renden Nationen 
verschärfte sich 
zügig und so wur-
de unter Federfüh-
rung des Papstes 
eine weise Rege-
lung getroffen: 
Die Welt, die man 
anfing, als Kugel 
zu begreifen, wur-
de in zwei Sphären 
geteilt. Im Vertrag 
von Tordesillas 
wurde von Pol zu 
Pol eine Linie ge-
zogen, die 480 km 
westlich der Kap-
verdischen Inseln 
(vor der Westküste 
Afrikas) verlief. 

Auf der Euro-
pa zugewandten 
Seite befand sich 
die portugiesi-
sche Hälfte und 
die spanische mit 

Amerika – wie wir heute wissen 
– jenseits, westlich davon. Beim 
Abschluss des Vertrages war (zu-
mindest offiziell) unbekannt, dass 
diese Trennlinie den östlichen 
Teil Südamerikas durchschnitt 
und dadurch ein Teil Amerikas in 
den Einflussbereich Portugals fiel. 
Die Portugiesen ließen sich die-
ses unerwartete Geschenk nicht 
entgehen und begannen, das heu-
tige Brasilien zu kolonisieren. Die 
Folge: Brasilien spricht portugie-
sisch und das restliche Südame-
rika spanisch (mit Ausnahme der 
drei Guayanas). 

Wäre Südamerika noch etwas 
weiter nach Westen gedriftet, dann 
wäre meine Erdkunde-Note besser 
ausgefallen und Brasilien spräche 
heute auch Spanisch. 

Jan Janssen Bakker

Mein Erd-
kundeleh-
rer – Gott 

hab ihn selig! – 
pflegte die für uns 
Schüler unheil-
volle Gewohnheit, 
die Erledigung der 
Hausaufgaben mit 
Hilfe von Testbö-
gen zu überprüfen. 
An eine Frage kann 
ich mich noch sehr 
gut erinnern: „Wel-
che Stadt liegt wei-
ter im Westen: New 
York oder Santiago 
de Chile?“ 

I n  E r m a n ge -
lung konkreter 
Kartenkenntnisse 
konnte ich nur im-
provisieren: „New 
York befindet sich 
an der Ostküste 
der Vereinigten 
Staaten und San-
tiago de Chile liegt 
an der Westküste 

Plattdüütsch

De Wahl

Willi Brüggemann is as Vör-
stand van ‘n Gesangvereen 

wählt. Den annern Dag sütt em 
de Paster, geiht up em to un gra-
leert em to de Wahl: 

„Ja, mein lieber Brüggemann! 
Daran sieht man doch, wie be-
liebt Sie in der Gemeinde sind!“

„Ja!“, seggt Willi Brügge-
mann. „Man dat weer binah 
doch noch scheef gahn. Se wul-
len eerst minen Naver, den olen 
Grootsnut Jan Willers, wählen. 
Do leep mi de Gall över, un ik 
reep in den Saal rin, of se denn 
nich noch‘n grötern Ossen wus-
sen. – Do hefft se mi wählt!“

Utsöcht van Reinhold Boehme

aus: Heinrich Diers, dat dat dat 
gifft! – Anekdoten aus Stadt und 
Land Oldenburg, Verlag Schuster 
Leer, 1998
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Grenzen
Ein (fast) grenzenloses Thema

Im Leben stoßen wir erfah-
rungsgemäß immer wieder an 
Grenzen, müssen Halt vor ihnen 

machen oder aber sie überwinden. 
Die Grenze zwischen Nichtsein 
und Leben haben wir bei unse-
rer Geburt bzw. unserer Zeugung 
überwunden, die Grenze zwischen 
Leben und Tod müssen wir alle     
irgendwann überschreiten.

Im Laufe des Lebens stößt 
jede*r an Grenzen: in der Bezie-
hung zu Mitmenschen, im Beruf, 
beim Sport, bei Gesundheit und 
Wohlbefinden. Auch hier gilt: 

Entweder ich überwinde die 
Grenze oder ich muss sie akzep-
tieren. In jedem Falle dient die 
Grenz-Erfahrung der Verfeinerung 
der Selbsteinschätzung – insofern 
ist sie meist auch positiv zu be-
werten.

Zu meinen persönlichen Erin-
nerungen gehört das Gefühl, das 
ich hatte, als ich zum ersten Mal 
eine nationale Grenze überschrei-
ten durfte: Im Herbst 1952 reiste 
ich mit einer großen Gruppe von 
Mitstudenten im Rahmen eines 
Programms „GER“ (= German 
Educational Reconstruction – ein 
politisch motiviertes Erziehungs-
programm in Richtung Demokra-
tie) nach England, um dort bei der 
Kartoffelernte zu helfen; in der 
letzten Woche konnten wir uns 
frei bewegen. Es war ein nachhal-
tiges Erlebnis, mit Hilfe des ver-
dienten Geldes (Währung: Pfund 
Sterling, damals ca. 12 DM wert) 
in einem fremden Land zu reisen, 
einzukaufen, Menschen mit einer 
anderen Sprache kennenzulernen.
Auch später noch war für mich der 
Grenzübertritt im Rahmen von Rei-
sen in andere Länder ein kleines 
Abenteuer, das heute bei vielen 

Reisen im europäischen Raum 
völlig entfällt.

Auch die ehemalige „innerdeut-
sche Grenze“, meist „Zonengren-
ze“ genannt, spielt in meiner per-
sönlichen Erinnerung eine große 
Rolle, da ich sie entstehen sah, 
aber nur wenige Male überschrei-
ten konnte und dann schließlich 
1989 mit Erleichterung und fast 
ungläubig ihr Ende erleben durfte. 
Die mit dieser Grenze zusammen-
hängenden Erlebnisse und Erfah-
rungen wären einen eigenen, sehr 
persönlichen Artikel wert.

Über Grenzen haben natürlich 
auch viele andere Menschen nach-
gedacht, seit der Antike. Viele Ge-
danken dazu sind u.a. in Wikiquote 
zu finden. Lustig fand ich z.B. den 
Ausspruch von Karl Kraus (öster-
reich. Schriftsteller und Publizist, 
1874–1936) 

„Keine Grenze verlockt mehr 
zum Schmuggeln 

als die Altersgrenze“. 

Ludwig Wittgenstein (österr.-
engl. Philosoph, 1889–1951) 
schrieb den inhaltsschweren Satz:  
„Die Grenzen meiner Sprache 
bedeuten die Grenzen meiner Welt.“

Das im 13. Jahrhundert aus dem 
Westslawischen entlehnte Wort 
greniz(e) hat sich von den öst-
lichen Kolonisationsgebieten 
aus allmählich über das deut-
sche Sprachgebiet ausgebrei-
tet und dabei das heimische 
„Mark“ (vgl. Mark Brandenburg) 
verdrängt. Im Polnischen und 
Russischen: granica, tschech. 
Hranice. (Quelle: Duden / Her-
kunftswörterbuch)
Heute gibt es in unserer Sprache 
eine Vielzahl von Wortzusam-
mensetzungen mit dem Wort 
Grenze. Hier einige Beispiele:
Nomen:  Staats-/Landes-/
Stadt-/Orts-/Grundstücksgren-
ze, Nord-/Süd-/Ost-/Westgren-
ze, Ober-/Unter-/Außengrenze, 
Schamgrenze, Abgrenzung, 
Begrenzung, Grenzziehung, 
Grenzstein, Grenzwert, Grenz-
passage, Grenzüberschreitung, 
Grenzveränderung, Grenzerfah-
rung, ...
Verben: ab-, an-, aus-, um-, 
begrenzen
Adjektive: grenzwertig, be-
grenzt, unbegrenzt, grenzenlos

Grenze Deutschland-Schweiz (Konstanz-Kreuzlingen) Fotos: Irmgard Welzel

Eine der wichtigsten Grenzen 
beschreibt Dennis L. Meadows in 
seinem leider auch heute noch 
brandaktuellen Buch „Die Gren-
zen des Wachstums“ 1972: 
„Jeder Tag weiteren exponentiellen 
Wachstums treibt das Weltsystem 
näher an die Grenzen des Wachs-
tums. Wenn man sich entscheidet, 
nichts zu tun, entscheidet man sich 
in Wirklichkeit, die Gefahren des 
Zusammenbruchs zu vergrößern.“

Reinhold Boehme

Plattdüütsch
Bottermelk

An ‘n swöle Sömmerdag kummt ‘n Frömde dör ‘n lüttje Dörp.
He fraagt ‘n Burinske*) na ‘n Sluck to drinken, un se gifft hum ok en

Glas Bottermelk.
„Das tut gut“, seggt de Frömde, „vielen Dank!“
„Och, dar nich för“, antwoord de Frau, „disse Bottermelk kriggt anners 
doch bloot de Swien.“

Utsöcht van Elise Samolewitz
*) Bäuerin

aus: „Das Buch vom ostfriesischen Humor“. Bd. 3, Verlag Schuster, Leer,
mit freundlicher Genehmigung des Verlages

Grenze Deutschland-Österreich an der Donau
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deutschen Lustspiel“ promovierte. 
Ab 1932 lebte sie als freie 

Schriftstellerin und verfasste 
zahlreiche plattdeutsche Büh-
nenstücke, die zum Teil auch in 
hochdeutscher Übersetzung auf 
vielen Bühnen in Norddeutschland 
sehr erfolgreich waren.

1939 ließ sie sich auf dem         
hohen Weserufer in Rönnebeck ein 
reetgedecktes Wohnhaus bauen, 
von dem sie über den geliebten 
Strom hinweg weit in die Weser-
marsch blicken konnte.

Zu ihren Freunden im „Eutiner 
Dichterkreis“ zählten u.a. Hermann 

was brauchst du

was brauchst du? einen Baum ein Haus zu
ermessen wie groß wie klein das Leben als Mensch

wie groß wie klein wenn du aufblickst zur Krone
dich verlierst in grüner üppiger Schönheit
wie groß wie klein bedenkst du wie kurz

dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume
du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus
keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach

zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen
zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund

die Gestirne das Gras die Blume den Himmel

Claudius, August Hinrichs und 
Georg von der Vring. Auch zu              
Agnes Miegel, der ostpreußischen 
Dichterin, die nach dem Krieg in 
Bad Nenndorf lebte, hatte sie ein 
freundschaftliches Verhältnis. Als 
norddeutsche Heimatdichterin 
hoch geschätzt, genoss sie es auch 
sehr, anlässlich ihres 70. Geburts-
tages neben dem damaligen „Lan-
desvater“ Hinrich Wilhelm Kopf 
zu sitzen und den renommierten 
Oldenburg-Preis der Oldenburg-
Stiftung überreicht zu bekommen. 
Ihr letzter Wunsch war, in heimat-
licher Erde beigesetzt zu werden.

Einmal komm ich in dir zur Ruh,
bette in deine Erde mich ein,

brauche nicht mehr ich zu sein,
bin wieder du.

Sie starb am 7. Februar 1969 in 
Rönnebeck und wurde in ihrem 
Heimatdorf Rodenkirchen beige-
setzt.

Bei aller Wertschätzung ihres 
literarischen Schaffens darf an die-
ser Stelle keinesfalls verschwiegen 
werden, dass ihre Nähe zum na-
tionalsozialistischen Regime auch 
viele Fragen aufwirft. Außerdem 
sind schon aus dem Jahre 1911 
klar antisemitische Äußerungen 
von Alma Rogge bekannt.

Reinhold Boehme

Alma Rogge
Zum 125. Geburtstag

die Bilder zu Sprache, indem ich 
ganz hineinsteige in das Bild. Ich 
steige solange hinein, bis es Spra-
che wird.“ 

Zu ihrem Prosa-Text Paloma 
schreibt Jörg Drews in der Süd-
deutschen Zeitung: 

„… die Autorin sagt ganz unko-
kett, dass sie 84 Jahre alt ist. Aber 
Friederike Mayröcker schreibt in 
ihrer ‚pneumatischen Fetzenspra-
che‘, haucht alles in einer melan-
cholischen Hast hin, im Ton einer 
entzückenden Leier, klagend und 
zugleich glücklich im Schreiben 
und nur noch im Schreiben.“ 

Für den 2016 veröffentlichten 
Gedichtband „fleurs“ gewinnt May-
röcker den erstmals vergebenen 
Österreichischen Buchpreis. 

Insgesamt wurde ihr Schaffen 
mit über vierzig Auszeichnungen 
gewürdigt. Friederike Mayröcker 
lebt in Wien.

Jan Janssen Bakker

Am 24. Juli 1894 wurde Alma 
Rogge in Brunswarden bei 
Rodenkirchen in der Weser-

marsch geboren, ihre Eltern hatten 
dort einen großen Bauernhof und 
waren wohlhabend. Nach dem 
Besuch der örtlichen Volksschule 
wechselte sie zur Höheren Bürger-
schule in Rodenkirchen. 

Schon damals schrieb sie heim-
lich Gedichte und Geschichten. 
Weitere schulische Ausbildung 
erfolgte in einem „Höhere-Töch-
ter-Pensionat“ in Bad Kreuznach, 
wo sie Hanna Wisser kennen lern-
te, Tochter des im Ruhestand 
lebenden Gymnasialprofessors 
Wilhelm Wisser, der als Sammler 
plattdeutscher Märchen bekannt 
wurde und nach dem eine Straße 
in Oldenburg benannt ist. Dieser 
Oldenburger „Märchenprofessor“ 
erkannte Almas literarisches Ta-
lent und förderte sie sehr. Hanna 
Wisser wurde eine Freundin fürs 
Leben. 

Dennoch war sich die Bauern-
tochter Alma ihrer Bildungslücken 
bewusst. Ihre Eltern ließen sie pri-
vat weiter unterrichten, sodass sie 
1918 in Delmenhorst das Abitur 
machen konnte. 

Danach studierte sie Litera-
turwissenschaften in Göttingen, 
München, Berlin und Hamburg, wo 
sie 1925 mit einer Dissertation 
„Das Problem der Gestaltung im 

Gedicht: Friederike Mayröcker (1995)

Friederike Mayröcker wird am 
20. Dezember 1924 in Wien 
geboren. Von 1946 bis 1969 

unterrichtet sie Englisch an ver-
schiedenen Wiener Hauptschulen. 
1969 lässt sie sich beurlauben und 
arbeitet ab dann als freie Schrift-
stellerin. Seit 1954 ist sie eng mit 
Ernst Jandl befreundet, mit dem 
sie bis zu dessen Tod im Jahre 
2000 zusammenlebt. 1956 wird 

zum ersten Mal ein Buch von ihr 
veröffentlicht. Sie verfasst Hör-
spiele und Texte mit szenischer 
Prosa. In den achtziger Jahren 
wendet sie sich der Lyrik zu. 

Über ihre Arbeitsweise sagt 
Friederike Mayröcker: „Ich lebe in 
Bildern. Ich sehe alles in Bildern, 
meine ganze Vergangenheit, Erin-
nerungen sind Bilder. Ich mache 
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Die „Delftspucker“

Im Sommer vergangenen Jah-
res entdeckte ich zufällig die 
drei originellen, lebensgroßen 

Bronzefiguren am Emder Rats-
delft. Bereits 2017 stiftete Bern-
hard Brahms seiner Heimatstadt 
den „Delftspucker“ 

Hinni Brahms‘ Initiative ist zu 
verdanken, dass sich einige Zeit 
später zwei weitere Emder Bürger 
bereitfanden, die Skulpturen Joke 
und Jan zu stiften. Wie auch Hinni 
wurden sie vom Esenser Künstler 
Hans-Christian Petersen erschaf-
fen und von der Oldenburger Gie-
ßerei Harms in Bronze gegossen. 
Unter großer Beteiligung Emder 
Bürger wurden im Juni 2018 die 
beiden neuen Skulpturen „ge-
tauft“.

Sie gelten in Emden als Origi-
nale, jene alten Männer, die beim 
Ratsdelft zusammenkamen, um 
sich als Gelegenheitsarbeiter 
ein wenig Geld zu verdienen. Ein 

Stahlstich von August von Halem 
aus dem Jahr 1842/43 zeigt, dass 
die Delftspucker an der Rathaus-
brücke schon Mitte des 19. Jahr-
hunderts zum Emder Stadtbild 
gehörten (Quelle: Ostfriesland 
Magazin 6/2018). 

„Ja, das war eine ganz besonde-
re Zunft“, schrieb Dr. Louis Hahn, 
Redakteur der „Ostfriesischen 
Zeitung“ im Jahre 1949. „Fast den 
ganzen langen, lieben Tag standen 
sie sich faul räkelnd auf der Rath-
ausbrücke. Entweder lehnten sie 
den Rücken an das Eisengitter und 
stierten auf das Straßengetriebe 
oder sie kehrten diesem ihre Hin-
terfront zu, lagen mit beiden Armen 
auf dem Geländer und glotzten nur 
ins Wasser. Sie priemten und spuck-
ten in den Delft ...“ 

Alte Emder können sich noch 
gut an sie erinnern. Damit sie 

Emder Originale

Betreuung und  
Pflege mit Herz  
Ambulante Pflege      Tagespflege      Wohnen      Alten- und Pflegeheime  

• Ambulante Pflege Haushaltshilfen 

 Peterstr. 6 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 350715-50 
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	 Peterstr.	6	·	26121	Oldenburg 	·	Tel.	0441	350715-30	
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 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

nicht ganz aus den Köpfen der 
Bürger*innen verschwinden, wur-
de diesen „merkwürdigen Typen“, 
diesen Originalen ein Denkmal 
gesetzt.

Delftspaziergänger haben Spaß, 
wenn Hinni und Joke ab und an 
einen kräftigen Wasserstrahl in 
Richtung Delft spucken; Touristen 
bleiben gern an der Info-Tafel mit 
historischen Fotos und dem erläu-
ternden Text stehen.

Im Übrigen ist ein Spaziergang 
rund um den Ratsdelft empfeh-
lenswert und ein leckeres Fisch-
brötchen am Imbissstand in der 
Nähe des Hafentors sehr verlo-
ckend. Interessante Eindrücke 
vermitteln überdies auch eine 
Grachten- oder Hafenfahrt direkt 
ab Ratsdelft von April bis Oktober. 
Info-Telefon: 01805 / 01 12 11

Elise Samolewitz

Seit fünf Jahren bereits gibt es 
das Leseforum Oldenburg, 
doch erst im Februar dieses 

Jahres kam es zur Gründung eines 
gemeinnützigen Vereins, der sich 
für die „Förderung von Kunst und 
Kultur im Bereich Literatur“ ein-
setzt. Dahinter stehen literaturbe-
geisterte Menschen, die entweder 
selbst schreiben oder den Lesun-
gen zuhören, die an jedem zweiten 
Dienstag im Monat stattfinden. Ort 
der Veranstaltungen ist die Gast-
stätte Mephisto am Artillerieweg 
56, Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Als Jürgen Schmidt die Initia-
tive 2014 ins Leben rief, wollte er 
eine Plattform für Literaturinte-
ressierte schaffen. Sie sollte die 
Möglichkeit für einen regelmä-
ßigen Austausch von Autorin-
nen und Autoren bieten. Dieses 
Konzept ist aufgegangen, denn 
wie sich zeigt, gibt es viele Men-

schen in der Region, die sich dem 
Schreiben von Literatur widmen. 
Doch auch, wenn viele davon 
bereits den einen oder anderen 
Roman, eine Biografie oder sonst 
ein Werk publiziert haben, so ist 
es laut der Vorsitzenden des Ver-
eins, Alexandra Schwarting (selbst 
Autorin mehrerer Romane), sehr 
hilfreich, sich mit Gleichgesinnten 
über ein geplantes Buchprojekt zu 
unterhalten. „Wir bieten deshalb 
sowohl erfahrenen als auch an-
gehenden Autor*innen die Mög-
lichkeit, sich und ihr Manuskript 
der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Konstruktive Kritik kann jeden 
Menschen weiterbringen.“ Dar-
über hinaus sind weiterbildende 
Informations-/Vortragsveranstal-
tungen geplant. 

Moderiert werden die in der Re-
gel gut besuchten Veranstaltungen 
vom ehemaligen Landtagsab-

Für Literaturinteressierte

Leseforum Oldenburg
geordneten Wolfgang Wulf. Da er 
von jeher eine Affinität zur Litera-
tur hat und die kulturelle Szene 
in Oldenburg und umzu sehr gut 
kennt, war er gerne bereit, den 
Verein zu unterstützen. 

Am 11. Juni 2019 feiert das 
Leseforum Sommerfest. Interes-
sierte sind herzlich eingeladen. 
Die nächste Lesung findet am 
Dienstag, 9. Juli um 19 Uhr statt. 
Es liest Christian Woehl aus sei-
nen Erzählungen, Kurzgeschichten 
und Kolumnen. Weitere Termine:         
13. Aug., 10. Sept., 8. Okt., 12. Nov. 
und 19. Dez. 2019. Der Eintritt 
ist kostenlos. Wer gerne einmal 
ein  eigenes Werk im Leseforum 
vorstellen möchte, kann über 
folgende E-Mail-Adresse Kontakt 
aufnehmen: 
info@leseforum-oldenburg.de

Imme Frahm-Harms

Die Emder Delftspucker am Ratsdelft Foto: www.KÜSTENWERBUNG.de
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Sa., 1.6., 11 Uhr
Uni am Markt: „Also kalt, dass 
man sich kaum bergen konnte“ 
Erlebnis- und Überwinterungs-
berichte niederländischer und 
deutscher Walfänger des 17. und 
18. Jahrhunderts
Referent: Drs. Johannes Beelen
Eintritt: kostenlos 
Wo: Exerzierhalle am Pferde-
markt

So., 2.6., 14-15 Uhr, Do., 6.6., 
17-18 Uhr, So. 16.6., 12-13 Uhr, 
So., 23.6., 11-12 Uhr
Führung durch die Ausstellung 
„Zwischen Utopie und Anpas-
sung – Das Bauhaus in Olden-
burg“
Eintritt zuzügl. 3 Euro 
Wo: Augusteum, Elisabethstr.

Mo., 3.06., 10:15 Uhr
Ringvorlesung Philosophie 
Verleger als Leser: 
Peter Suhrkamp und Siegfried 
Unseld
Lesen im digitalen Zeitalter – 
Über Bücher und Bibliotheken
Wo: Campus Haarentor, 
Bibliothekssaal

Di. 4. 6. + 16.7., 15 Uhr
Büchertauschbörse
Wo: Keller des PFL

Mi., 5.6., 15-16:45 Uhr
Geologische Fundberatung
Unter fachkundiger Leitung wird 
interessierten Laien Hilfe bei 
der Bestimmung von Versteine-
rungen, Gesteinen und Minera-
len geboten. Dabei werden auch 
Fragen zu den Fundstücken 
beantwortet. 
Eintritt: kostenlos 
Wo: Landesmuseum für Natur 
und Mensch, Damm 38-44

Termine

Am 30. Juli 2019 erscheint 
die 139. Ausgabe der 

Herbstzeitlese. Sie wird in 
den darauffolgenden Tagen 

an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

Lösung von Seite 5: 1. Gasthaus, 
2. Abendlied, 3. Regenwurm,
4. Teerose, 5. Eigelb, 6. Natur-
talent, 7. Bildschirm, 8. Augen-
weide, 9. Nesthocker, 10. Kultur-
beutel.
 Lösungswort: Gartenbank

Rätsels Lösung

Mi., 5.6., 18-19 Uhr
Pflanzenjäger
Eröffnung einer Ausstellung 
vom Verband Botanischer 
Gärten mit Prof. Dr. D. Albach
Eintritt: kostenlos 
Wo: Botanischer Garten

Do., 6.6., 17:30 Uhr
Vortrag: Nicht nur Bauhaus 
Neues Bauen in (Ost-)Mittel-
europa
Eintritt: kostenlos 
Wo: Prinzenpalais, Damm

Mi., 12.6., 14:30 Uhr
Kaffee-Kuchen-Kino: 
„Die Frau des Nobelpreis-
trägers“
Kosten: 7 Euro 
inkl. Kaffee/Tee und Kuchen
Anmeldung bis 6.6. unter: 
0441-235-4444
Wo: Casablanca Kino 

Fr., 14.-Di., 18.6., 10-19 Uhr
Ausstellungsschiff MS Wissen-
schaft an der Hafenpromenade
Auf dem 100 Meter langen 
Binnenfrachtschiff geben Expo-
nate direkt aus der Forschung 
Einblicke in die praktische Ent-
wicklung und Anwendung von 
künstlichen Intelligenzen. 
Am Samstag, 15. Juni 2019 ab 
19 Uhr, findet ein Filmabend 
zum Ausstellungsthema statt.
Eintritt: kostenlos
Wo: Alter Stadthafen, 
Höhe Agentur für Arbeit 

Mittwoch, 19. 6., 15 Uhr
Seminar „Smartphone 
Kompetenz für Menschen ab 
50“ Eintritt kostenlos
Anmeldung: 0441-235-4444
Wo: PFL, Stadtbibliothek,
Peterstraße 

Sa., 22.6., 11-12:30 Uhr
Führung im Schlossgarten 
Wat hebbt de Herrschop ut’n 
Schlott un de annern Lüüd in 
us Goorn belevt? 
(Potpourri aus Platt- und Hoch-
deutsch) 
Eintritt: 9 Euro
Wo: Schloss, Schloßplatz 1

So., 23.6., 11-13:30 Uhr 
(Einlass ab 10 Uhr)
Klangfreude – Musik für Men-
schen mit und ohne Demenz
Die Gruppe „Bel Ami“ spielt 
Lieder aus den 1930er-Jahren 
Musik weckt Erinnerungen, be-
rührt alle Menschen und trägt 
zum Sich-Wohlfühlen bei – auch 
und gerade bei Demenz. 
Mit dem Wissen um die positive 
Wirkung von Tönen und Klängen 
startet das DemenzNetz Olden-
burg und die Demenz-Informa-
tions- und Koordinationsstelle 
Oldenburg (DIKO) eine lose Ver-
anstaltungsreihe.
Eintritt kostenlos
Wo: PFL

Di., 25.6. + Di., 30.7., 15 Uhr, 
Plattdüütsch in‘t inForum
mit Heinz-Friedrich Ricke 
Eintritt: kostenlos
Wo: PFL, Raum 4

Mi., 26.6.,15:30-17 Uhr
Einweihung des neuen 
Subtropenhauses
Festakt mit Führung
Eintritt: kostenlos 
Wo: Botanischer Garten

Fr., 5.7., 10-12 Uhr
Freude – eine köstliche Würze 
für unseren Lebensalltag
In diesem Kurs soll gemeinsam 
der eigene innere „Gewürz-

Wir sagen den Pollen den Kampf an, damit Sie            unbeschwert den Tag genießen können!
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Pollenallergie? 

Eine Reaktion des Unternehmens 
Darboven auf den Artikel „Die Kaf-
feedose“ in Ausgabe Nr. 137:

Sehr geehrte Frau Samolewitz,
wir freuen uns über Ihr großes 
Interesse an unserer Unterneh-
mensgeschichte und den Artikel 
in der Herbstzeitlese.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, 
dass wir drei Jahre nach dem 
150-jährigen Jubiläum keine der 
Dosen mehr in unserem Bestand 
haben, da diese limitiert waren.
Wir wünschen Ihnen und dem 
Redaktionsteam weiterhin viel 
Freude.

Mit freundlichen Grüßen
Johanna Tischner

J.J. Darboven
Assistenz Marketing/PR, 

Sponsoring und Events

schrank“ näher betrachtet 
werden. Wie in einem Gewürz-
regal in unserer Küche zu Hause 
haben wir so manchen Vorrat 
unbemerkt aufgebraucht und 
vergessen, für Nachschub zu 
sorgen.
Eintritt: kostenlos 
Wo: inForum im PFL, Raum 4

Mi., 17.7., 14:30 Uhr
Kaffee-Kuchen-Kino: „Astrid“
Kosten: 7 Euro 
inkl. Kaffee/Tee und Kuchen
Anmeldung bis 11.7. unter: 
0441-235-4444
Wo: Casablanca Kino

Mi., 17.7.–So., 28.7.
Oldenburger Kultursommer

So., 21.7., 11:15-12:45 Uhr
Themenführung: „Insekten, 
Bienen und Co.: Beobachten, 
Fangen, Bestimmen“
mit Dr. R. Niedringhaus
Eintritt: 2 Euro
Wo: Botanischer Garten

So., 28.7., 10-12:30 Uhr
LiteRadTour: Eine literarische 
Radtour durch Oldenburg (15 km)
Freunde des gewandten Wortes 
und der Bewegung auf dem 
Fahrrad kommen auf dieser 
Radtour auf ihre Kosten. Lernen 
Sie die literarischen Seiten der 
Stadt kennen.
Anmeldung: Oldenburg-Info 
im Lappan, Lange Straße 3,
Tel. 0441 361 613-66
max. 16 Personen
Kosten: 12 Euro, Gruppe: 110 Euro
Treffpunkt: Oldenburger 
Schloss, Innenhof

Di., 30.7., 15-17 Uhr
Nachmittags-Café im Treff-
punkt Bloherfelde/Eversten
Kaffee, Kuchen, Klönen
Leckere selbstgebackene Kuchen 
und Torten zum Niedrigpreis von 
1 Euro, Kaffee kostet 50 Cent.
Wo: Bloherfelder Straße 173

Leserbrief

Di., 30.7., 15-17 Uhr 
Büchertausch-Café
In gemütlicher Atmosphäre 
nach Büchern stöbern.
Dazu gibt es Kaffee, Kuchen und 
Brötchen zum kleinen Preis. 
Wo: Treffpunkt Gemeinwesen-
arbeit Bloherfelde/Eversten,
Bloherfelder Straße 173

Junge Priemtjes mit Pellkartoffeln und Buttersauce

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

Fahrstuhl vorhanden

Schlusslicht
Freiheit und Glück 

bestehen im Loslassen,
nicht im Sammeln 

und Bewahren.
Wolfgang Joop (geb. 1944),

deutscher Modedesigner


