
Die Frankfurter Küche

Fahrradmotorisierung in der Wirtschaftswunderzeit
Ausstellung im Robert von Zeppelin- und Fliegermuseum Wittmund – noch bis 30. Juni 2022

Ernst May das Ehepaar, zusammen mit anderen jungen Architekten, 
mit nach Moskau, um dort ganze Industriestädte aufzubauen. Sie wird 
Mitarbeiterin der Architekturakademie Moskau, entwirft  Kindermöbel 
und erstellt Pläne für Schulen in der Ukraine. Weil ihre Pässe abgelaufen 
sind, reist das Ehepaar nach Istanbul, um hier an der „Akademie der 
schönen Künste“ zu unterrichten. Dort lernt sie Herbert Eichholzer 
(Architekt und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, 
1903–1943) kennen. 1940 – im Dezember – kehrt Margarete nach Wien 
zurück. Hier will sie eine Verbindung zwischen dem österreichischen 
Widerstand und dem Ausland schaff en, doch man verrät sie. 1941 wird 
sie wegen Hochverrates von der Gestapo festgenommen, zu 15 Jahren 
Haft strafe verurteilt und im Frauenzuchthaus Aichach/Bayern inhaft iert. 
Amerikanische Truppen befreien sie im April 1945.

Nach dem 2. Weltkrieg arbeitet sie in ihrer Heimatstadt weiter. Ihre 
Förderer und bekannten Mitarbeiter sind nicht mehr, ihre bisherigen 
Netzwerke durch den Krieg weggebrochen. Lukrative Auft räge wer-
den nur noch spärlich an sie vergeben, obwohl sie eine international 
bekannte Architektin ist. Sie versucht, Kontakt mit Walter Gropius 
(1883–1969) herzustellen, doch der kann ihr nicht weiterhelfen, er 
lebt mittlerweile in New York. Inzwischen hat sich Margarete Schütte-
Lihotzky von ihrem Mann getrennt. Die KPÖ (Kommunistische Partei 
Österreichs) verschaff t ihr letztlich verschiedene Arbeitsmöglichkeiten. 
Zusammen mit einem Team baut sie das parteieigene Druckerei- und 
Verlagsgebäude „Globe“ (1956). Sie engagiert sich in der Frauen- und 
Friedensbewegung, hält Vorträge vor jungen Architekt/innen und tritt 
nicht nur in ihrer Heimat als Zeitzeugin auf. 1985 erscheint in einem 

die einzige in Österreich, die ein solches Studium für Frauen anbietet. 
Ihren ersten Preis gewinnt sie bereits 1919 für ihre architektonischen 

Entwürfe. Sie engagiert sich nach dem Ersten Weltkrieg in der neu ge-
gründeten österreichischen Republik für die Wiener Siedlungsbewegung 
und entwirft  Kleinhäuser für Menschen mit niedrigem Einkommen.

Der Stadtbaurat Ernst May (1886–1970), deutscher Architekt und 
Stadtplaner, holt sie 1926 an das Frankfurter Hochbauamt. Hier ent-
wickelt sie ihre berühmt gewordene Frankfurter Küche, die schon im 
darauff olgenden Jahr – 1927 – auf der Frankfurter Frühjahrsmesse großes 
Aufsehen erregt und bis 1930 allein 10.000 Mal, hauptsächlich im städ-
tisch fi nanzierten sozialen Wohnungsbau in Frankfurt, eingebaut wird. 
– Auf einer nur 6.5 qm großen Fläche werden durch ein ausgeklügeltes 
System sämtliche notwendigen Gerätschaft en samt Küchenmobiliar 
untergebracht. L-förmig sind Schränke aufgestellt, Spüle und Herd in 
Reichweite. Ein nüchterner Arbeitsraum, ein „Kochbetrieb“, der nach 
den Leitbegriff en „Funktionalität und Standardisierung“ konzipiert 
wurde. Margarete bezweckt durch dieses Konzept, berufstätigen Haus-
frauen durch weniger Arbeitsstunden in der Küche mehr Freizeit für 
sich und für die Weiterbildung zu verschaff en. Die Frankfurter Küche 
ist zum Vorläufer der heutigen Einbauküche geworden.

1927 heiratet sie Wilhelm Schütte, Architekt und Stadtplaner, der im 
Hochbauamt für die Abteilung Schulbau arbeitet. Im Jahr 1930 nimmt 

Margarete Schütte-Lihotzky – Architektin und Widerstandskämpferin

Geld für ein Motorrad bzw. Auto oder 
vielleicht auch der passende Führer-
schein dafür fehlte. 

Ein späterer, fast zeitgenössischer 
Nachfolger war das nicht gezeigte 
Mofa (Antrieb mit Gummiwalze), das 

„Flink“, Antrieb ohne Riemen, aber 
mit Gummiwalze, gebaut 1955 im 

Motorenwerk Varel, als Nachfolge-
betrieb in der ehemaligen Hansa-

Automobilfabrik. Foto (privat) 

Frankfurter Küche (Margarete Schütte-Lihotzky) 
Foto aus der Zeitschrift  „Das neue Frankfurt“ 5/1926-1927 

Grundriss Frankfurter Küche

Hamburger Verlag ihr Buch „Erinnerungen 
aus dem Widerstand“.

Als begnadete Architektin entwarf sie 
nicht nur Siedlerhäuser, Gemeindebauten, 
Verlagshäuser, Kindergärten und Küchen – 
die Frankfurter Küche –, sie war auch eine 
mutige Widerstandskämpferin und wurde 
für die junge Generation zu einer Identifi -
kationsfi gur. 

Viele Preise und Ehrenzeichen werden ihr 
für ihre Verdienste und ihre Arbeit verliehen 
und ihre Werke in Ausstellungen gewürdigt. 
Anlässlich ihres 100. Geburtstages erhält 
sie den Ehrenring der Stadt Wien. Kurz vor 

schließlich kein typisches Fahrrad 
mehr war. Zeitgeschichte und 
Technik reichen sich hier in die-
sem kleinen, aber feinen Museum 
die Hand.

Öff nungszeiten
1. April bis 31. Oktober, 

Di.–Sa. von 10:30–16 Uhr, 
Drostenstraße 13, Wittmund 

(Navi: Kurt-Schwitters-Platz), 
mit original 

Ostfriesischer Teestube

ihrem 103. Geburtstag stirbt Margarete Schütte-Lihotzky. Ihre letzte 
Ruhe fi ndet sie in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof.

Ingrid Plümer

Im „Werkbundarchiv – Museum der Dinge“ in Berlin befi ndet sich 
eine „Frankfurter Küche“. Dieses in die Schausammlung integrierte 
Exemplar stammt aus einem Zweifamilien-Reihenhaus im Heiden-

feld 24 in der Römerstadt-Siedlung, die 1927/28 entstanden ist. 
Wo: Oranienstraße 25, 10999 Berlin

Am  2 3 . 
J a n u a r 
1897 er-

blickt Marga-
rete als Tochter 
eines öster-
r e i c h i s c h e n 
Staatsbeam-
ten in Wien-
M a r g a r e t e n 
( Ö s t e r r e i c h -
Ungarn), das 
Licht der Welt. 
Mit 18 Jahren 
s t u d i e r t  s i e 
nach bestande-
ner Aufnahme-
prüfung 1915 
an der Wiener 
k. k. Kunstge-
werbeschule 
die Fächer Ar-
chitektur und 
Baukonstruk-
t i o n s l e h r e , 
eine Ausnah-
me jener Zeit, 
denn vor 1918 
ist diese Schule 

Es ist eine bunte und hochinteressante private Sammlung, die 
Reiner Binder Interessierten in Wittmund zu bieten hat: 

Knatternde Fahrräder in einer immer noch schlechten, aber sich 
zunehmend bessernden Zeit ab den 1950er-Jahren. Zunächst hieß der 
Antrieb Hilfsmotor, auch „Maria hilf!“. Erste Nutzerinnen waren bevorzugt 
Hebammen und Gemeindeschwestern, nicht nur auf dem Lande. Bei 
vielen unserer Leser*innen werden Erinnerungen aufkommen, nicht 
nur an Hebammen, sondern auch an Scherenschleifer, Lehrer*innen 
(mit dem Geigenkasten), Kriegsversehrte und viele andere, denen das 

Sturm und Liebe

Wird das gebraucht?
Erich ist ein genialer 
Bastler! Seine Frau 

Uschi, er spricht sie seit Jahr-
zehnten liebevoll mit „Mutti‘‘ 
an, nennt ihn einen „Allrounder.“‘ 
Was er im Haus und Garten hand-
werklich anfasst, funktioniert. 
Das „Anfassen“ hat allerdings 
altersbedingt etwas nachgelas-
sen. Sein größtes Hobby war die 
Arbeit mit Holz. Dafür hatte er 
in gute Maschinen gutes Geld 
investiert. Allerdings sind diese 
mit Stromanschluss zu bedienen, 
also mit Kabel verbunden, keine 
Akkugeräte, das heißt gleichzei-
tig, dass sie heute fast wertlos 
sind.

„Mach dir doch darüber kei-
ne unnötigen Gedanken, lieber 
Erich. Das Geld für die Maschi-
nen war gut angelegt und die 
dadurch entstandenen Möbel 
und andere Gegenstände sind 
heute noch nützlich. Du weißt 
doch, wie gern ich in dem von 
dir entworfenen und gebauten 
Lehnstuhl sitze; und sieh‘ dir 
doch die Gartenmöbel an, traum-
haft  schön.“

„Du hast schon Recht, Mutti, 
aber ein wenig traurig macht 
mich es schon, dass ich nicht 
mehr so kann wie ich möchte, 
zumindest was das Hobby be-
triff t.“

Jetzt hat Erich ein neues Hob-
by, wenn man diese Beschäft i-
gung überhaupt so nennen kann: 
Er blättert akribisch in Werbe-
prospekten herum, sucht und 
sucht und meint, dass er gar 
nichts mehr braucht, das heißt, 
seine Uschi stellt das fest. „Hör 
mal Mutti, ich sehe hier gera-
de eine tolle Sommerhose …“ 
„Hast du drei Stück im Schrank 
hängen. Glaube mir, du und ich, 
wir haben an Klamotten mehr 
als genug, wenn ich auch zuge-
ben muss, dass es immer noch 
reizvoll ist, sich ein neues Stück 
anzuschaff en.“

Erich nickt, nimmt seine 
Frau an die Hand und geht mit 
ihr gemeinsam zu ihren in der 
Sonne stehenden Gartenmöbeln. 
Sie setzen sich auf die Bank, er 
umarmt sie und sagt zu ihr: „Das 
einzige was wir wirklich noch 
brauchen, ist unser gemeinsa-
mes Leben in einer friedlichen 
Welt.“ Fritz Luther

Die Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu 
Unabhängig und engagiert
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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist noch immer eine schwere, 
eine bleierne Zeit. Immer wieder 
gehen meine Gedanken zu den 
Menschen in der Ukraine, aber 
auch zu den russischen Müttern 
und Vätern der getöteten Soldaten. 
Niemand kann doch so einen Krieg 
wirklich wollen. Da geht es meiner 
Meinung nach ausschließlich um 
Macht, Gesichtswahrung und um 
falsches Geschichtsbewusstsein.

Vor ein paar Tagen hörte ich im 
Radio – ganz unvermutet – das 
großartige und so eingängige Lied 
von Louis Armstrong „What a Won-
derful World“. Es kam für mich wie 
aus einer anderen Zeit (und das 
ist es ja auch) und hat mich den 
ganzen Tag begleitet. 
I see friends shaking hands, say-
ing „How do you do?“ They’re really 
saying „I love you.“ 

Möge auch diese Ausgabe der 
Herbstzeitlese so etwas wie ei-
ne kleine „Insel“ der Freude und 
Anregung sein. Denn das Leben 
geht ja weiter. Vielleicht regt Sie 
der Buchtipp von Ingrid Plümer 
über das Werk von Helga Schu-
bert „Vom Aufstehen“ zum Kauf 
dieses Buches an. Sie erfahren 
auch etwas über ehrenamtliche 
Lesementor*innen und die Heil-
pfl anze des Jahres 2022. 
Den 22. Juni sollten sich alle blin-
den und sehbehinderten Men-
schen sowie ihre Angehörigen 
schon einmal notieren. Dann näm-
lich fi ndet am Brookweg (Olden-
burg) im katholischen Pfarrheim 
eine umfangreiche Hilfsmittel-
ausstellung statt. Es gibt so viele 
Dinge, die den Alltag erleichtern 
können, von denen man aber 
vielleicht gar nichts weiß. Diese 
Erfahrung habe ich selbst bereits 
gemacht. Der Artikel auf Seite 5 
wird mit verschiedenen Informa-
tionen über Selbsthilfegruppen 
in Oldenburg und umzu ergänzt. 
Neuzugänge sind dort immer herz-
lich willkommen.
Ganz besonders hinweisen möchte 
ich noch auf die Ausstellung unse-
rer Redakteurin und Illustratorin 
Ulrike Ende zum Thema „Lebens-
freude“. Der Ausstellungsort – das 
Ronald McDonald Haus am Bree-
waterweg 5, wo Familien kranker 
Kinder, die im benachbarten Kin-
derkrankenhaus behandelt wer-
den, einen Rückzugsort fi nden – ist 
natürlich nicht zufällig gewählt. 
Ein Besuch lohnt sich! Das weiß
Ihre

Illustration: Ulrike Ende

Editorial

Schreiben gegen Gewalt und Krieg

Wolfgang Borchert: DANN GIBT ES NUR EINS!
Du. Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro. Wenn sie 
dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen, dann gibt es nur eins: 
Sag NEIN! 
Du. Forscher im Laboratorium. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst 
einen neuen Tod erfi nden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins: 
Sag NEIN!
Du. Kapitän auf dem Dampfer. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst 
keinen Weizen mehr fahren – sondern Kanonen und Panzer, dann gibt 
es nur eins: 
Sag NEIN!
Du. Pilot auf dem Flugfeld. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst 
Bomben und Phosphor über die Städte tragen, dann gibt es nur eins: 
Sag NEIN!
Du. Richter im Talar. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst zum Kriegs-
gericht gehen, dann gibt es nur eins: 
Sag NEIN!
Du. Mann auf dem Bahnhof. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst 
das Signal zur Abfahrt geben für den Munitionszug und für den Trup-
pentransport, dann gibt es nur eins: 
Sag NEIN!
Denn wenn ihr nicht NEIN sagt, wenn IHR nicht nein sagt, dann wird 
der letzte Mensch umherirren, einsam zwischen den unübersehbaren 
Massengräbern – und seine furchtbare Klage: WARUM? wird ungehört 
durch die geborstenen Ruinen wehen, wenn – wenn – wenn ihr nicht 
NEIN sagt.
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Angst, etwas zu verpassen?

FOMO – eine neue Krankheit

Kennen Sie FOMO, kurz für 
„Fear of missing out“ – die 
Angst etwas zu verpassen? 

Als mir dieser Begriff begegnete, 
war meine erste Reaktion: Das 
Kind braucht einen Namen. Klar, 
ich habe mich bei dieser „Angst“, 
etwas zu verpassen, auch schon 
mal erwischt. Aber warum dieser 
Titel und warum veröffentlichen 
sogar Krankenkassen Artikel da-
zu?

Diese Angst ist nicht neu und 
generationsunabhängig, aber sie 
ist heute im 21. Jahrhundert viel 
präsenter als zuvor. Ich kann zeit-
gleich am Leben meiner Freunde 

Wolfgang Borchert - 
Letztes Foto als Zivilist im Sommer 1941
Urheber: Staats- und Universitätsbiblio-

thek Hamburg Carl von Ossietzky

und Bekannten teilnehmen – durch gepostete Videos 
und Fotos, traumhaft schön, geteilt auf dem Smart-
phone. Und ich? Sitze im Oldenburger Grau, Zuhause, 
wie langweilig! 

Soziale Netzwerke ermöglichen einen ständigen 
Vergleich, der zu einem Abwerten der eigenen Le-
benssituation führen und unzufrieden machen kann. 
Die Techniker Krankenkasse, die bereits 2016 dieses 
Phänomen in einem Artikel thematisierte, spricht 
von der ersten „Social-Media-Krankheit“. 2004 prägte 
der ehemalige Harvard Student P.J. McGinnis den 
Begriff FOMO in einer Campus-Zeitung, um damit ein 
Gefühl der damals noch jungen digitalen Generation 
zu beschreiben. 

Verstärkend zu dem Vergleichen des eigenen Alltags 
mit der scheinbar schönen digitalen Welt kommt, 
dass unsere Gesellschaft heute so viele Möglichkeiten 
bietet. Das bedeutet aber auch: Entscheidet man sich 
für eine Sache, verpasst man die andere. Fürchtet 
man, die falsche Entscheidung zu treffen, wie man 
z.B. seine Zeit verbringt, kann das zu innerer Unru-
he führen. Diese verhindert, Dinge einfach nur zu 
genießen – was wiederum bestärkt, etwas verpasst 
zu haben – ein „Ermüdungskreislauf“.

Studien kommen zu dem Er-
gebnis, dass die Verbreitung von 
FOMO unabhängig vom Alter ist. 
Gemeinsamkeiten finden sich 
beim geringen Selbstbewusstsein 
und der Strenge mit sich selbst. 
Intensive Social-Media-Nutzung 
fördert den hohen Erlebnisdruck.

Wie anfangs erwähnt ist die 
Angst, etwas zu verpassen, bis 
zu einem gewissen Grad ein 
normales menschliches Gefühl. 
Geht damit der Verlust der Fähig-
keit einher, Dinge zu genießen, 
wird es problematisch. Das fast 
zwanghafte Checken des Smart-
phones, also eine ständige Un-

terbrechung der eigentlichen Tätigkeit, kann zu 
Konzentrationsproblemen führen. Gefährlich wird 
es beim Autofahren. Von FOMO Betroffene zeigen 
körperliche Stress-Symptome, Angst vor Entschei-
dungen, Schlafstörungen, Selbstzweifel und/oder 
depressive Verstimmungen. 

Was hilft? Der erste Schritt ist sicherlich das Be-
wusstmachen der eigenen Situation. Legen Sie 
Smartphone-freie-Zeiten fest („digitale Entgif-
tung“). Stellen Sie die Benachrichtigungsfunktion 
für eingehende Meldungen ab. Machen Sie sich 
bewusst, wie befreiend ein ruhiges Abschalten 
durch Ausschalten sein kann. Hören Sie auf sich 
zu vergleichen. Erleben Sie die Intensität einer 
Begegnung ohne Ablenkung. Genießen Sie das 
„Verpassen“. Ja, dafür gibt es auch ein Kürzel: 
„JOMO“: „Joy of missing out“ – die Freude am 
Verpassen! In der Corona-Zeit konnte ich diese 
an manchen Tagen spüren. Ich verpasste nichts, 
weil gerade einfach nichts ging im Lockdown. Es 
war in Ordnung, „nichts“ zu unternehmen, Musik 
zu hören oder einfach nur fernzusehen oder auf 
dem Sofa liegend ein Buch in die Hand zu nehmen. 
Welche Freiheit!

Elisabeth Blömer

Illustration: Thomas Brinkhaus

Sie haben soeben Wolfgang Borcherts letzte Zeilen gelesen, ver-
fasst kurz vor seinem Tod in einem Baseler Sanatorium. Wer war 
dieser viel zu früh verstorbene Schrift steller?

Am 20. Mai 1921 in Hamburg geboren und dort aufgewachsen, ver-
lässt er 1938 die Oberrealschule Eppendorf und geht auf Wunsch seiner 
Eltern in eine Buchhändlerlehre. Seiner Leidenschaft  folgend nimmt 
er begleitend Schauspielunterricht und absolviert am 21. März 1941 
erfolgreich die Abschlussprüfung. Nach einer „kurzen, wunderbaren 
Theaterzeit“ in Hannover, der „schönsten Zeit seines Lebens“, sieht 
sich der Zwanzigjährige bereits ab Juni als Soldat an der „Ostfront“. 

In seinen Feldbriefen prangert 
der erschütterte Pazifi st alsbald 
Irrsinn und Unmenschlichkeit der 
kriegerischen Kampfhandlungen 
an. Nach Denunziation kommt er 
in verschärft e Haft  mit anschlie-
ßender „Frontbewährung“, wird 
jedoch ab 1943 in Berlin einge-
setzt und aufgrund abermaliger 
Beschuldigungen bis zum Kriegs-
ende dort inhaft iert.

Von den Umständen gezeich-
net, nur noch ein Schatten seiner 

selbst, quält Borchert sich in die 
Trümmerstadt Hamburg zurück 
– und steht vor dem Nichts! Trotz 
aller Widrigkeiten beginnt er zu 
schreiben, rastlos, impulsiv, ri-
goros, zugespitzt, will auf diese 
Weise seine traumatischen Be-
lastungen verarbeiten. „Er hatte 
keine Zeit“, merkt Heinrich Böll an, 
„und er wusste es.“

Tatsächlich verbleiben dem 
jungen Autor nicht mehr als zwei 
Jahre für seine Gedichte, Erzäh-
lungen und das vielgespielte 
„Draußen vor der Tür“, zuerst als 
Hörspiel im NWDR ausgestrahlt. 
Er verstirbt am 20.11.1947, einen 
Tag vor der Baseler Urauff ührung 
des Theaterstücks.

Mit der obigen Kurzgeschich-
te bäumt sich der Entkräftete 
letztmals gegen eine gierige, 
mitleidslose Machtpolitik auf. In 
passagenweise drastischer Wort-
wahl schleudert er der Welt einen 
Appell entgegen: „Sag NEIN!“

Borchert, der unermüdliche 
Mahner, gilt als wichtiger Wegbe-
reiter der deutschen Nachkriegs-
literatur. Sein schmales Werk (Ge-
samtausgabe 1949) hat von seiner 
aufrüttelnden Wirkung bis heute 
nichts verloren. Es triff t den Nerv 
der Zeit.

Jörg-Ingolf Otte
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Das Kranichhaus

Es könnte in einer der vielen Quiz-Sendungen gefragt werden: „Wer oder was ist ein Limerick? Nagetier 
oder Backwerk oder Gedicht?“ Nun, ich glaube, wir alle haben schon mal einen Limerick gelesen oder 
gehört. Er ist ein kurzes, meist scherzhaft es Gedicht in fünf Zeilen mit dem Reimschema a-a-b-b-a.

Einer der ersten Limerick-Dichter um 1820 war Edward Lear. Seine Gedichte beginnen mit einer fi ktiven 
Person/Sache/Tier o.ä. nebst Ortsangabe (1.Zeile), in einem gewissen Zustand (2.Zeile). Es folgt in der 3. 
und 4. Zeile die Konsequenz daraus. Die 5. Zeile wiederholt fast die 1. Zeile oder zeigt pointiert die Kon-
sequenz der Konsequenz. Lears „Book of Nonsense“ wurde 1846 mit 109 Limericks veröff entlicht, die er 
zusätzlich noch illustrierte. Deutsch erschienen seine Limericks zum Beispiel in „Edward Lears kompletter 
Nonsens“ in der Übersetzung von Hans Magnus Enzensberger. 

Diese klassische Form wurde in viele Sprachen exportiert und bis heute vielfältig variiert. Vor allem die 
5. Zeile führt – wie oben erwähnt – zur weiteren Pointierung der 3. und 4. Zeile; fast nie wird das Reimwort 
der 1. Zeile wiederholt.

Für die Herkunft  des Namens könnte die irische Stadt Limerick eine Rolle spielen oder auch das Soldaten-
lied „Will you come up to Limerick“ aus dem 18. Jahrhundert. Genießen wir Edward Lears ersten Limerick:

Humor in Reimversen

Im Nordseebad Otterndorf

Bei einem Rundgang durch 
die Altstadt von Otterndorf 
mit den vielen historischen 

Fachwerkhäusern gefällt mir be-
sonders das Kranichhaus. Auf dem 
Dachgiebel steht weit sichtbar ein 
Kranich auf einem Bein und hält in 
der anderen Kralle eine goldene 
Kugel. Was hat das zu bedeuten? 
Neugierig geworden, fi nde ich ei-
nen QR-Code neben dem Eingang 
des Backsteinhauses. Beim Scan-
nen mit dem Smartphone öff net 
sich die Seite „Kranichhaus“ mit 
Audio-Erklärung, Text und Stadt-
plan. Zunächst wird eine Spuk-
geschichte erzählt:

„Jede Nacht, wenn die Turm-
glocke zur Mitternacht läutet, öff -
net der Kranich seine Augen. Dann 
beginnt er mit der Kugel zu spielen. 
Er wirft  sie seinem kleinen Bruder 
zu, der über der Eingangstür des 
Hauses sitzt. Dieser fängt sie auf 
und wirft  sie blitzschnell wieder zu-
rück. All die hunderte von Jahren 
ist keinem von beiden jemals die 
Kugel entglitten.“ 

Das ist natürlich Quatsch, sagen 
die Otterndorfer.

Erbaut hat das Haus 1696 der 
Holzhändler Heinrich Lüdkens. Im 
Jahre 1712 erwirbt es der Hambur-

Der Limerick

There was an Old Man with a beard,
Who said, „It is just as I feared! –

Two Owls and a Hen,
four Larks and a Wren,

Have all built their nests in my beard!“

Es war mal ein Alter mit Bart
Besorgt, was an Vögeln sich paart

An Lerchen, Pirolen
An Eulen und Dohlen:

„Sie alle tun‘s in meinem Bart!“

In der deut-
schen Über-

tragung:

Die metrische Form entwickelte sich streng nach Silben-Anzahl und Betonungen. Die Zeilen 1, 2 und 5 sollen 
mindestens 8 bis höchstens 11 Silben enthalten, die Zeilen 3 und 4 entsprechend 5 bis 8.
Im Englisch-Unterricht lernte ich folgenden Limerick von William Cosmo Monkhouse kennen:

There was a young lady of Niger
who smiled as she rode on a tiger.

They returned from the ride
with the lady inside

And the smile on the face of the tiger.

Ein blutjunges Mädchen aus Niger
Ritt lächelnd mal auf einem Tiger

Zurück kam sie auch
Doch in seinem Bauch

Der Lächelnde war nun der Tiger.

In der deut-
schen Über-

tragung:

Oft finden sich in Limericks 
Wortspiele und Wortschöpfungen, 
wie z. B.:

ger Gewürzhändler Hans Radiek. 
Er errichtet dort ein Zweitgeschäft . 
Nach seinem Tod übernimmt der 
Sohn das Geschäft . Er lässt einen 
großen fünfgeschossigen Speicher 

hinter dem Vorderhaus bauen. Als 
er 1748 stirbt, führt seine Witwe 
Elisabeth Radiek geb. Jacobsen 
(1714–1788) vierzig Jahre lang den 
Gewürz-, Salz- und Weinhandel im 
Kranichhaus fort. 

Elisabeth ist eine Hamburger 
Deern mit ausgeprägtem Ge-
schäftssinn und so erfolgreich, 
dass sie 1765 nicht nur eine ba-
rocke Steinfassade (nach Hambur-
ger Vorbild) und prächtige Stuck-
decken im Inneren anfertigen 
lassen kann, sondern auch – als 
Sinnbild für Fleiß und Wachsam-
keit – einen Kranich auf den Giebel 
des Hauses setzen lässt und damit 
dem Haus den Namen gibt und 
mit ihrem Wahlspruch versieht:

„Der Kranich hält den Stein, 
des Schlafs sich zu erwehren.

Wer sich dem Schlaf ergibt, 
kommt nie zu Gut und Ehren.“

Heute befi ndet sich im Kranich-
haus das Museum für Kulturge-
schichte und Volkskunde und im 
Speicher ein Teil des Landeskreis-
archivs Cuxhaven. Es gilt als eines 
der bedeutendsten Baudenkmale 
links der Niederelbe.

Text + Foto: Ulrike Ende

Die ältesten Bauteile des Kranichhauses, 
die mächtigen Deckenbalken über dem Erd-
geschoss, lassen sich in das Jahr 1583/84 da-
tieren. Während der vollständigen Sanierung 
des Gebäudes, die von 1997–2000 stattfand, 
kamen weitere Baufunde aus dem späten 16. 
Jahrhundert zu Tage. 

Haben Sie nun Lust, auch einen 
Limerick zu dichten? Dann lassen 
Sie uns anfangen! 

Zeile 1: 
Person und Ortsbezeichnung:
Es lebt ein Jungmann in Peine

…
Schicken Sie uns einen Limerick-
Leserbrief?! Wir freuen uns.

Wolfgang Buddeberg

PS.: Noch in der Redaktions-
sitzung hat meine Kollegin Elise 
Samolewitz diesen wunderbaren 
Limerick aufs Papier gebracht:

Ein Fuchs im bayrischen Zwiesel
Luchst ab manch‘ Wiesel und 

Ziesel
Das fuchste den Luchs,

Der jagt und speist fl ugs
Den Fuchs samt Ziesel und 

Wiesel

Es lebt ein Jungmann in Peine,
der ist sehr oft  ganz alleine.

Da ruft  ein Mädchen von weitem
sie würde ihn gerne begleiten

und nimmt ihn sofort an die Leine.
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Im Fall Marburg zogen gleich 
zwei Mitbewohnerinnen aus und 
nahmen auch ihren gesamten 
Hausstand mit, den sie wohl bei 
ihrem Einzug damals mitgebracht 
hatten. 

Großer Schreck zum darauff ol-
genden Semesterbeginn: Kaum 
noch Hausrat, was tun? Was wür-
den Sie raten? Gut geraten: Eltern 
anrufen!

Eine junge Frau in unserer Ver-
wandtschaft  ist vor einigen 
Monaten zum Studium nach 

Marburg aufgebrochen und war, 
alle Achtung, von Anfang an Mit-
glied in einer Wohngemeinschaft  
(WG) geworden. Es war eine 3er-
WG. Anfangs lief alles gut und so-
gar harmonisch. 

Trotzdem sind WGs manchen 
Schwierigkeiten ausgesetzt, näm-
lich u.a. zum Semesterende, also 
zweimal im Jahr. Warum das? Ne-
ben einem möglichen Abbruch des 
Studiums spielt auch ein Wechsel 
des Studienortes eine große Rolle. 
Bei späteren Bewerbungen könnte 
es durchaus von Vorteil sein, an 
mehreren Hochschulen studiert zu 
haben. Ein Zeichen von Flexibilität 
eben auch.

Lesementorin

WG ade?
Bericht aus der Verwandtschaft 

Die kauft en spontan eine Haus-
haltsaufl ösung und fuhren nach 
Marburg. Alle Eltern hätten das 
wohl so gemacht, wir natürlich 
auch.

Erkenntnis: Die Vereinbarungen 
zwischen den Studierenden sind 
wohl insgesamt unverbindlich. 
Meine Vorschläge dazu:
1. Die Eltern kümmern sich um 
    alles.
2. Die Kinder kümmern sich allein  
    um alles und fallen auch mal 
    „auf die Nase“.
zu 1.: ähnlich wie „Elterntaxis“ vor 
Kindergärten und Schulen
zu 2.: Ich hoff e auf Ihr Verständ-
nis im Umgang mit Kindern und 
Enkelkindern. Helfen können Sie 
schließlich immer noch!

Karlheinz Tripler

Ein erfüllendes Ehrenamt

Von Weitem schon höre ich 
sie: „Hallo Frau Blömer!“ Ein 
kleiner Wirbelwind stürmt 

auf mich zu. „Darf ich heute als Ers-
te? Bitte, bitte!“ Ich muss schmun-
zeln. Ja, so macht das Ankommen 
in der Grundschule Drielake Spaß. 
Beim ersten Mal war ich nervös 
und hatte Bedenken. Kann ich die 
Aufgabe meistern und die Kinder 
motivieren? Werden wir uns mö-
gen? Kann es wirklich sein, dass 
ein Kind freiwillig mit mir Lese-
übungen machen will? Das war 
im Februar. 

Seitdem arbeite ich dort, sehr 
freundlich aufgenommen, einmal 
in der Woche als Lesementorin für 
zwei Kinder aus einer 2. Klasse. 
Ziel ist es, deren Lesekompetenz 
zu verbessern. Nacheinander kom-
men die Mädchen für jeweils 45 
Minuten zu mir in die Schulbib-
liothek. Nach anfänglicher kur-
zer Unterhaltung wird aus einem 
selbst ausgewählten Buch gele-
sen, häufi g folgt dann ein kleines 
Spiel (z.B. Rätsel oder Suchbild) 
und zum Schluss lese ich noch vor. 
Die Zeit verfl iegt. Wir freuen uns 
gemeinsam, wenn wieder ein Text 
bewältigt wurde. Ich genieße die 
Eins-zu-eins-Situation, die Raum 
schaff t für persönliche Begegnung 
und mir ermöglicht, individuell auf 
die Bedürfnisse des Kindes einzu-
gehen. Ja, es macht mir Spaß und 
erfüllt mich.

Anfangs habe ich mich gefragt, 
ob diese eine „Lesestunde“ für das 
Kind wirklich etwas bringt. Mittler-
weile habe ich den Eindruck, mit 
„Ja“ antworten zu können. Neben 
der eigentlichen Leseübung wird 
der Wortschatz durch die Gesprä-
che und das Vorlesen erweitert. 
In dieser kurzen Zeitspanne steht 
das Kind im Mittelpunkt. Es wird 
gesehen und wertgeschätzt. Das 
Zutrauen in seine Fähigkeiten 
kann wachsen. Vielleicht wird es 
mutiger, sich auch in der Klasse 
zu zeigen. Und das geht deutlich 
über eine mögliche Erweiterung 
der Lesekompetenz hinaus.

Frau Beyer, die Klassenlehrerin, 
bestätigt meine Einschätzung: „Sie 
dürfen gerne schreiben, dass die 
Kinder durch das Lesementoring 
nicht nur erhebliche Fortschritte 
im Lesen (schnelleres Erfassen 
von Texten und Verbesserung des 
sinnverstehenden Lesens) gemacht 
haben, sondern dass sie dadurch 
auch mit einem größeren Selbst-
bewusstsein herausgehen. (….) 
Das Lesementoring hat (….) ein 
unglaublich motivierendes Mo-
ment. Das liegt nicht nur an der 
,Extrazeit‘, sondern besonders auch 
an der Wertschätzung, die die Kin-
der durch die positive Verstärkung 
im Lesen erfahren. Im Schulalltag 
fehlt uns Lehrkräft en oft  diese Zeit. 
Eine gelungene Bildungsbiografi e 
hat aber unmittelbar mit der Lese-
kompetenz zu tun.“

Der Verein MENTOR OLDEN-
BURG – Die Leselernhelfer e.V. 
koordiniert meine ehrenamtliche 
Tätigkeit. Es wurde eine Verein-
barung abgeschlossen, die auch 
den Versicherungsschutz umfasst. 
Der Kontakt zu der Schule im ge-
wünschten Stadtteil wurde durch 
MENTOR hergestellt. Die Auswahl 
der Kinder liegt bei den Lehrkräf-
ten, die auch die Erlaubnis der Er-
ziehungsberechtigten – für die das 
Angebot kostenlos ist – einholen. 
Die Treff en fi nden immer in den 
Räumen der Schule statt, Ferien 
ausgenommen. 

Zur Vereinsgeschichte: Das Ehe-
paar Johanna und Otto Stender, 
beide Buchhändler, gründeten 
mit ihrer Idee „Hannovers Ant-
wort auf Pisa“ 2003 den ersten 
MENTOR-Verein. Schnell melde-
ten sich viele Freiwillige, sodass 
im gleichen Jahr schon fast 200 
Schulen betreut werden konnten. 
Aus der Idee entwickelte sich eine 
bundesweite Bewegung, die heu-
te rund 110 Vereine umfasst. Zur 
pädagogischen Erfolgsphilosophie 
gehört das 1:1-Prinzip, Kontinu-
ität (mindestens ein Schuljahr, 
einmal pro Woche), individuelle 
Leseförderung und das Schenken 
von Zeit und ungeteilter Aufmerk-

samkeit. Eine Mentorenstunde ist 
keine Nachhilfe, Leistungsdruck 
hat hier keinen Platz! 

Der Bedarf seitens der Schulen 
ist groß. Bei Interesse an einer Mit-
arbeit können Sie sich gerne an 
Anke Peters aus der Oldenburger 
Geschäft sstelle wenden.
MENTOR Oldenburg – Die Lese-
lernhelfer e.V., Theaterwall 30a, 
26122 Oldenburg, 
Tel.: 0441 232701
postmaster@mentor-oldenburg.de

Elisabeth Blömer

Foto: Georg Sander / pixelio.de
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Sehbehinderte oder blinde Menschen können in einer Selbsthilfe-
gruppe Unterstützung fi nden. Hier fi ndet ein Austausch statt über 
Probleme und Erfahrungen mit visuellen Einschränkungen bei Netz-
hauterkrankungen (Makuladegeneration, Retinitis Pigmentosa u.a.). 
Auch gibt es Informationen über Hilfsmittel und andere Möglich-
keiten, die den Alltag erleichtern. Diese Gruppen in Oldenburg und 
Bad Zwischenahn sind off en für Betroff ene und ihre Angehörigen:

AMD 1 (Altersbedingte Makuladegeneration)
Wann: jeden 2. Samstag im Monat, 14:30 Uhr
Wo: Bekos, Lindenstraße 6A, Oldenburg
Kontakt: Ulrike Roesner, Tel.: 0441-602 404

ADM 2
Wann: jeden 2. Mittwoch im Monat, 14:30 Uhr
Wo: Geschäft sstelle BVN, Blickpunkt Auge, Scheideweg 145, 
Oldenburg
Kontakt: Elke Braune, Tel.: 044- 506 608 oder 0162-694 1987

Mittelpunkt Auge – „MiAu“
Wann: jeden 1. Donnerstag im Monat, 14:30 Uhr
Wo: Geschäft sstelle BVN, Blickpunkt Auge, Scheideweg 145, 
Oldenburg
Kontakt: Brigitte Winter, Tel.: 0441-601 062

Retina-Café
Wann: jeden 3. Donnerstag im Monat, 14:30 Uhr
Wo: Dorfgemeinschaft shaus Bad Zwischenahn (Kayhauserfeld)
Kontakt: Petra Leuning, Tel. 04403-59 458
Ingrid Foken, 04403-8688

sehNOT
Wann: jeden 4. Montag im Monat, 14 Uhr
Wo: Haus Brandstätter, Am Brink 5, Bad Zwischenahn
Kontakt: Uli Kuntze, Tel.: 0173-6152965

Selbsthilfekontaktstelle REBEKA für den Landkreis Ammerland: 
Tel.: 04405-41 42. E-Mail: selbsthilfe-ammerland@paritaetischer.de

Eine vorherige Anmeldung ist jeweils erbeten.

Mehr Selbstbestimmung für blinde und sehbehinderte Menschen

Blinde und sehbehinderte 
Menschen sind in vielerlei 
Hinsicht benachteiligt und 

beeinträchtigt. Unterschiedliche 
Hilfsmittel können sie jedoch in ih-
rem Alltag unterstützen und so für 
ein freieres, weitgehend selbststän-
diges Leben sorgen. Am Mittwoch, 
22. Juni 2022, fi ndet von 10–17 Uhr 
nach zweijähriger Corona-Pause 
bundesweit die erste überregiona-
le, kostenfreie Veranstaltung rund 
ums Sehen in Oldenburg statt. Or-
ganisiert wird sie von ehrenamt-
lichen und festen Mitarbeiter*innen 
des Regionalvereins Oldenburg 
vom Blinden- und Sehbehinder-
tenverband Niedersachsen e.V. 
(BVN), die zum Teil selbst in ihrer 
Sehfähigkeit eingeschränkt sind. 
Veranstaltungsort ist das Katho-
lische Pfarrheim Sankt Christopho-
rus im Brookweg 30 (gut erreichbar 
über den Öff entlichen Nahverkehr 
ab ZOB, Linien 329, 313, 330 und 
302, Haltestelle Brookweg).

Zahlreiche Hilfsmittelanbieter 
nutzen hier die Chance, bewährte 
und neue Produkte zu präsentie-
ren. Darüber hinaus informieren 
Experten und Expertinnen im 
Rahmen interessanter Fachvor-
träge über neueste medizinische 
und wissenschaft liche Entwick-
lungen. Außerdem können die 
Besucher*innen an Workshops 
und aktiven Trainingseinheiten 
teilnehmen.

Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass viele Neu-/Betroff ene nicht 
ausreichend darüber informiert 
sind, welche Möglichkeiten der 
Hilfsmittel-Markt heute bietet. 
Deswegen ist es wichtig, sich – 
unabhängig vom Alter – zusam-
men mit Angehörigen ausführ-
lich zu informieren. Dazu bietet 
diese Fachausstellung eine gute 
Gelegenheit, ganz ohne vorherige 
Terminabsprache. Daneben kön-
nen auch Kontakte zu anderen Be-

troff enen und Selbsthilfegruppen 
aufgenommen werden.

Wer spät erblindet oder sehbe-
hindert wird, muss viele Dinge neu 
lernen, Stichwort „Lebensprakti-
sche Fähigkeiten“ (LPF). Was für 
Sehende alltägliche Routine ist, 
stellt für Sehbehinderte oft  eine 
große Hürde dar. Ziel dieser Veran-
staltung ist es deshalb, zu zeigen, 
wie der Alltag möglichst selbstbe-
stimmt bewältigt werden kann. Es 
beginnt beim Einkaufen, geht wei-
ter mit der Nahrungszubereitung, 
der Zusammenstellung von Klei-
dung und endet noch lange nicht 
mit der persönlichen Körperpfl ege 
und kleinen, häuslichen Repara-
turen. Wichtig sind natürlich auch 
Kompetenzen im Straßenverkehr 
sowie im Umgang mit Geld. Wer in 
der Lage ist, Eigenverantwortung 
auch in schwierigen Situationen zu 
übernehmen, ist sehr viel aktiver 
– und glücklicher.

24
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Erfahrung seit 2006

Mit unseren 24 Std. Pfl ege-
und Betreuungskräft en aus Polen
bleiben Sie zu Hause
www.betreuung24nord.de | Tel. 04401 9309888
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22. Juni 2022: Überregionale Hilfsmittelausstellung

Es sind schon die kleinen Dinge, 
die das Leben für blinde und seh-
behinderte Menschen erleichtern. 
Dazu gehören zum Beispiel Einfüll-
hilfen, sprechende „Helfer“ wie Uh-
ren, Thermometer, Waagen oder 
Blutdruckmessgeräte sowie Farb-
vorleser, Vorlese- und Diktiergeräte. 
Beliebt sind auch Spiele, von denen 
es viele verschiedene gibt.

Mittlerweile sind es immer 
mehr digitale Neuerungen, die 
den Markt für Sehbeeinträchtigte 
erobern. Dazu gehören High-Tech-
Produkte wie Bildschirmlesegerä-
te und Vergrößerungssoft ware. Zu 
den Neuerungen zählt auch der 
naviGürtel, der Menschen mit 
Sehschwäche zusammen mit dem 
Langstock – im Wortsinn – ganz 
neue Wege eröffnet. „Fühlbar, 
sicher ankommen“, so lautet der 
Vortrag (11:30 Uhr) über diese hilf-
reiche Innovation.

Eine ganz besondere Rolle 
nimmt das iPhone ein. Das Un-

ternehmen Apple bietet eigene 
Bedienungshilfen, die blinde und 
sehbehinderte Menschen in die 
Lage versetzen, sich barrierefrei 
zu orientieren, zu kommunizieren 
oder im Internet zu recherchieren, 
um nur einige Möglichkeiten zu 
nennen. Die Handhabung bedarf 
allerdings einiger Übung. Hier bie-
ten spezielle Kurse die richtige Un-
terstützung. Aber auch bei dieser 
Veranstaltung gibt es Tipps und 
Tricks sowohl für Neueinsteiger 
als auch für „alten Hasen“.

Das Faltblatt mit dem ausführ-
lichen Programm (Vorträge, Work-
shops und Aussteller) liegt u.a. im 
Regionalverein Oldenburg des BVN 
sowie bei Augenärzten, Apotheken 
und Supermärkten aus. 

Für weitere Fragen steht 
der Regionalverein Oldenburg 
auch telefonisch zur Verfügung: 
0441/302255.

Imme Frahm-Harms

Hilfe durch Selbsthilfe

Helga Schubert wird 1940 in 
Berlin-Kreuzberg geboren. 
Ihren Vater hat sie nicht 

kennengelernt, er blieb in Sta-
lingrad. 1944 fl üchtet ihre Mutter 
mit ihr aus Berlin, zunächst nach 
Hinterpommern, danach zu den 
Schwiegereltern nach Greifswald.

Im Garten ihrer Großmutter, de-
ren Zuneigung das kleine Mädchen 
genießt – in einer Hängematte lie-
gend –, fi ndet sie ihren „idealen 
Ort“ zum Leben. Einen Ort, um 
„alle Kälte zu überleben.“ Und mit 
diesem Titel: „Mein idealer Ort“ be-
ginnt ihre erste Geschichte:

„(...) ich war zwanzig, als ich 
es wagte zu schreiben. (…) dazu 
gehören das Hinsehen und das 
Erschrecken, dass in der Welt der 
Menschen nichts einfach gut oder 
böse ist, dass jeder, auch die, die 
schreibt, gut und böse ist, erschöpft  
und wach, verzeihend und nach-
tragend, hasserfüllt und liebend, 
verletzend, verwundbar.“

Kontakte mit Schrift stellerin-
nen aus dem Westen, z.B. mit 
Sarah Kirsch und Christa Wolf, 
bleiben in der DDR nicht unbe-
merkt; sie wird 14 Jahre lang be-
spitzelt. Mutig bekennt sie „dass 
ich zu diesem Strom der deutschen 
Literatur gehöre“. Bekannt wird 
sie, auch außerhalb der DDR, mit 
dem Erzählband „Lauter Leben“. 
Sie veröff entlicht Kinderbücher, 
schreibt Theaterstücke, Erzählun-
gen. – Bis in die späten siebziger 
Jahre arbeitet sie als klinische 

Buchtipp:  Helga Schubert – Vom Aufstehen

Psychologin. 1980 wird sie zum 
Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 
nach Klagenfurt eingeladen, darf 
aber nicht ausreisen.

Anfang der 1980er-Jahre er-
scheint ihr vielgelobtes Buch „Das 
verbotene Zimmer“ im Luchter-
hand-Verlag. – Nach dem Mauer-
fall 1989 engagiert sie sich poli-
tisch und wird Pressesprecherin 
des Zentralen Runden Tisches in 
Berlin. Allmählich aber zieht sie 
sich aus dem öff entlichen Leben 
zurück, es wird still um Helga 
Schubert.

Lange schon lebt sie mit ihrem 
Mann im kleinen mecklenbur-
gischen Dorf Neu-Meteln zwischen 
Wismar und Schwerin. Im Jahr 
2008 erkrankt ihr Mann Johannes 
Helm, Maler und früherer Profes-
sor für Klinische Psychologie, den 

sie bis heute – er ist 94 Jahre alt 
– liebevoll umsorgt.

Als Ich-Erzählerin berührt Hel-
ga Schubert mit in ihrem 29-Ge-
schichten-Buch „Vom Aufstehen“ 
unsentimental und nüchtern in 
klarer, wirkungsvoller Sprache 
und in kurz gefassten Sätzen die 
Leser*innen. Es sind dies Ge-
schichten aus dem alltäglichen 
Leben, vom Land und von Leuten, 
vom Winter und Altweibersom-
mer, vom Altwerden und Altsein. 
Einen besonderen Stellenwert 
aber nimmt ihre Erzählung „Eine 
Wahlverwandschaft“ ein. Ohne 
Schnörkel, aber tief bewegend er-
zählt Helga Schubert hier über den 
großen Schmerz, den ihre Mutter 
ihr zugefügt hat. – Das Aufstehen 
nach dem Hinfallen ist für sie zum 
Lebensprinzip geworden.

Mit 80 Jahren gewinnt Helga 
Schubert im Jahr 2020 den Inge-
borg-Bachmann-Preis für diesen 
Erzählband „Vom Aufstehen – Ein 
Leben in Geschichten“. „Ich muss-
te 80 werden, um das schreiben zu 
können.“ Mutig geworden durch 
diesen Preis, tritt sie nun wieder 
an die Öff entlichkeit und arbeitet 
bereits an ihrem nächsten Buch.

„Das schönste und ermuti-
gendste Buch des Frühjahrs 2021“, 
schreibt Volker Weidermann vom 
SPIEGEL. Mit vollem Herzen schlie-
ße ich mich dieser Aussage an.

Ingrid Plümer

dtv, München 2021, 22 Euro
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Die Brennnessel (lat. Urtica 
dioica) wurde durch eine 
Experten-Jury des Natur-

heilvereins Theophrastus zur Heil-
pfl anze des Jahres 2022 ernannt. 
Man triff t sie an Wegesrändern, 
Böschungen und in Gärten, aber 
auch im Wald und auf Wiesen. Die 
Brennnessel blüht zwischen Juli 
und September und hat rispen-
förmige Blütenstände, die man 
übrigens bei einem Spaziergang 
im Wald pfl ücken sollte und diese 
genüsslich in den Mund befördern, 
es sind kleine Kraft pakete mit nus-
sigem Geschmack.

Meist wird die Brennnessel als 
Unkraut bezeichnet und oft  durch 
Menschenhand vernichtet. Dabei 
ist sie eine Wildpfl anze mit vielen 
guten Eigenschaft en, so ist sie u.a. 
reich an Vitamin C, Eisen, Kalium 
und Kalzium, man muss sie nur 
zu nutzen wissen. Aber Vorsicht, 
sie ist sehr wehrhaft , an der Blatt-
unterseite besitzt sie Brennhaa-
re, die bei Berührung abbrechen, 
sich in die Haut bohren und zu 
einem brennenden Gefühl bis zu 
schmerzhaft en Quaddeln führen 
können.

Aber was erzähle ich Ihnen, lie-
be Leserinnen und Leser, sicher-
lich haben sie das schon an den 
eigenen Händen gespürt, vielleicht 
haben sie auch schon die Tränen 
ihres Enkelkindes getrocknet, 
nachdem es eine Brennnessel 
herausgerissen hat.

„Das Kraut ist wichtig für ein 
ausgeglichenes Zusammenspiel 
der Natur“, erklärt Heilpraktiker 
Konrad Jungnickel vom Naturheil-
verein. „Die Raupen der Schmet-
terlingsarten Tagpfauenauge und 
Admiral ernähren sich fast aus-

schließlich von der Brennnessel.“ 
Aber auch wir Menschen können 
sie für unsere Gesundheit nutzen. 
Die Brennnessel zählt zu den am 
besten untersuchten Arzneipfl an-
zen. Wissenschaftliche Studien 
haben bewiesen, dass sie, als 
Medikament eingenommen, un-
ser Wohlbefi nden sehr unterstützt. 
Sie hilft  u.a. bei rheumatischen Er-
krankungen und Harnwegsinfek-
tionen, desgleichen sind durch-

blutungsfördernde Inhaltsstoff e 
enthalten, die den Stoff wechsel 
anregen und entstauend wirken. 
Auch Prostatabeschwerden kön-
nen gelindert werden, wodurch 
das Urinieren leichter fällt.

Nun aber auch ein paar Hin-
weise, wie die Brennnessel direkt 
verwendet werden kann. Als Tee: 
getrocknete oder frische Blätter, 
Erntezeit zwischen Mai und Sep-
tember, mit kochendem Wasser 

Heilpfl anze des Jahres 2022

Die BrennnesselFreden

At ik vör een Reeg van Jahren een Daags ‘n Naricht up mien 
Computer to lesen kreeg, e-mail nöömt man dat ja uk, wüss 
ik dar toeerst nich so recht wat mit antofangen. Een Keerl ut 

Berlin schreev mi, dat he een lüttjen Verlag harr un darbi weer, een 
Fredensplakaat trechttomaken. Heer weer al ’n Tietlang an’t Warkeln, 
een olen Fredensspröök van Indianers in Amerika in vele Spraken 
van’e Welt översetten to laten. 139 harr he al bi’nanner un nu weer 
em infullen, dat Plattdüütsch ja ok een egen Spraak weer un dat de 
darbi nich fehlen dröff .

Un denn keem de Fraag, of ik woll Moot harr, den Spröök in dat 
Plattdüütsche to överdregen. Ik hebb mi dat denn ’n paar Maal dör-
leest un wüss ok foors, dat ik dat woll doon wull. 

In een Tiet, wor dat an vele Stään van de Welt lichterloh brennen 
deit, wor unschüllig Minschen Moord un Doodslag utstahn mööt, 
wor van Kinner Suldaten maakt ward – dar kann een Spröök woll 
nich de Welt verännern. Aver villicht kann’t ’n beten helpen, dat de 
Minschen an’t Nadenken kaamt, of dat al so recht is un blieven draff , 
wat dar allerwegens malöört. „Platt bi Wilfried“ steiht nu uk up dat 
Plakaat un de Spröök „Freden“:

Freden is nich blot dat Gegendeel van Krieg,
nich blot de Tiet twüschen twee Kriegen –

Freden is mehr.
Freden is dat Bedüden van’t minschlich Leven.

Freden is denn, wenn wi dat Rechte doot 
un wenn twüschen jeedeen enkelden Minsch

un jeedeen Volk dat gerecht togeiht.

Dat is wiss un wahrhaft ig een heel klook Spröök van de Irokesen-
Indianers!          Wilfried Harms 

Plattdüütsch

aufgießen, zehn Minuten ziehen 
lassen, abseihen, fertig und ge-
nießen. Als Spinat: 200 Gramm 
Blätter kleinschneiden, eine Mi-
nute kochen, danach abgießen, 
eine kleingeschnittene Zwiebel 
in Butter andünsten, mit 200 ml 
Wasser und 50 ml Sahne auff ül-
len, leicht pürieren, mit Muskat, 
Pfeffer, Senf und Salz würzen, 
Kartoff eln kochen, ein paar Eier 
in die Pfanne und genießen. Guten 
Appetit!

Aber auch als Düngemittel ist 
sie nützlich: Die ganze Pfl anze in 
einen mit Wasser gefüllten Eimer 
tauchen, nach geraumer Zeit hat 
sie sich aufgelöst, stinkt und ist 
zum Vergießen bereit. Insgesamt 
eine Superpfl anze!

Noch ein Nachtrag: Es wird 
auch davon berichtet, dass die 
Inhalte der Brennnessel die Po-
tenz steigern soll, in welcher Form 
das geschehen würde, ist nicht 
erwähnt. Wahrscheinlich muss 
man die Unterseite des Blattes, 
die mit den Brennhaaren, direkt 
… Na, viel Freude!

Text + Illustration: Fritz Luther

Rebus von Ulrike Ende

Die Lösung fi nden Sie diesmal auf Seite 4.
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„Feiner Sand zur Kräft igung der Füße“

Urlaubswünsche

Gedicht: Christine Busta

Aus Briefen an einen 
Verkehrsverein

„Gewünscht wird vor allen Din-
gen feiner Sand zur Kräft igung 
der Füße.“ Sogar noch rot un-
terstrichen war dieser Satz im 
Brief eines Berliners, der an die 
Nordsee wollte. Der Sand war 
ihm überaus wichtig: „über das 
Essen mäkeln wir nicht“, schrieb 
er. Der feine Sand ist auf den 
Ostfriesischen Inseln Borkum, 
Juist, Norderney, Baltrum, Lan-
geoog, Spiekeroog und Wan-
gerooge reichlich vorhanden, 
so dass sich unser Berliner ge-
trost von seiner Frau bis an die 
Ohren einbuddeln lassen kann.

Doch längst nicht alle Leute 
verstehen es, ihre Wünsche so 
originell abzufassen. Meistens 
wird nur ganz „trocken“ ein Pro-
spekt über die 7 ostfriesischen 
Nordsee-Inselbäder erbeten. Die-
se Art erleichtert zwar wesentlich 
die Arbeit; hin und wieder wird 
sie aber durch humorvoll verfass-
te Anfragen aufgelockert. Man 
hat natürlich dafür Verständnis, 
dass Herrschaft en älteren Se-
mesters sonniges Urlaubswetter 
voraussetzen; aber eine Anfrage 
im April nach dem Augustwetter 
können nicht einmal Fachleute 
mit Gewissheit beantworten.

Peter und der Wolf
Kinderoper und musikalisches Märchen

Im Jahre 1936 schrieb der russi-
sche Komponist Sergej Sergeje-
witsch Prokofjew (1891–1953) 

nicht nur das Märchen, sondern 
zugleich das musikalische Thema 
für diese "Kinderoper". Die Darstel-
ler sprechen nicht miteinander, 
dafür gibt es einen Märchenerzäh-
ler, hier Sprecher genannt.

Es nehmen folgende Personen 
und Tiere teil, vertreten durch ein 
Musikinstrument: Peter durch die 
Geige, ein kleiner Vogel durch die 
Flöte, die Ente durch die Oboe; 
die Katze mit der Klarinette, der 
Großvater mit dem Fagott; die Jä-
ger schlagen die Pauke, der Wolf 
bläst das Horn und der Sprecher 
spricht nur. Zu Beginn stellt er die 
Beteiligten mit ihren zugehörigen 
Instrumenten vor. 

Peter öff net eines Morgens die 
Gartentür, dabei spielt die Gei-
ge das Thema dieser Musik. Auf 

der großen Wiese nebenan triff t 
er seinen kleinen besonderen 
Freund, einen fröhlich fl ötenden 
Vogel. Der kleine Freund fl iegt wei-
ter zum Teich, in dem eine Ente 
schwimmt. Das Thema spielt jetzt 
die Oboe, etwas dudelnd. Leider 
geraten Vogel und Ente in Streit. 
Warum eigentlich? Beide verspot-
ten sich gegenseitig. Der Vogel zur 
Ente zwitschernd: 

„Was bist du denn für ein Vo-
gel, wenn du nicht einmal fl iegen 
kannst?“ Und fl iegt demonstrativ 
hoch auf einen Baum. Antwort der 
schnatternden und sich plustern-
den Ente: „Du bist ein komischer 
Vogel, du kannst ja nicht einmal 
richtig schwimmen.“ Dabei be-
merken sie nicht, dass sich eine 
Katze (die Klarinette begleitet) 
heranschleicht. Peter sieht es 
und warnt die beiden Tiere laut: 
„Vorsicht, Katze!“ Wegen der off e-

nen Gartentür und der Angst vor 
einem Wolf kommt jetzt der Groß-
vater aus dem Haus. Das Fagott 
klingt dabei erhaben und summt 
leicht. Er schimpft  mit seinem En-
kel, holt ihn zu sich und schließt 
die Tür ganz fest zu. Kurz darauf 
taucht der Wolf (Horn, dunkel und 

Peter und der Wolf,
von Sergej Prokofjew und Susanne Smajić,

Annette Betz im Ueberreuter Verlag

Wieder einmal kramte ich in 
alten Akten. Dabei erin-
nerte ich mich, während 

meiner berufstätigen Zeit beim 
Tourismusverband Nordsee eine 
Mappe „Kuriosa“ angelegt und 
darin eine Menge origineller An-
fragen nach Informationsmaterial 
gesammelt zu haben. Diese Mappe 
gibt es schon lange nicht mehr. Ihr 
Inhalt reizte mich aber damals, für 
den „Reise- und Bäderanzeiger des 
Handelsblattes“ einen Bericht zu 
schreiben, der hier auszugsweise 
wiedergegeben wird:

bedrohlich) aus dem 
Wald auf. Sofort fl itzt 
die flinke Katze auf 
den nächsten Baum. 
Neugierig schnatternd 
watschelt die Ente aus 
dem Teich. Wie dumm 
von ihr! 

Der Wolf erblickt 
sie, stürzt sich auf 
sie und verschlingt 
sie. Dann sieht er 
zum Baum hinauf: 
Dort sitzen die Katze 
und der Vogel, sicher 
vor ihm. Peter rennt, 
völlig ohne Angst, ins 
Haus und holt ein lan-
ges Seil. Dem kleinen 
Vogel ruft  er noch zu: 
„Flattere dem Wolf vor 
der Nase herum. Aber 
Vorsicht, er ist gefähr-
lich, komme ihm nicht 
zu nah!“ Peter klettert 
wieselflink auf den 

Luxuriöse Appartements, 
Modeschauen und Schönheits-
wettbewerbe sind nicht mehr 
das Ziel der Sehnsucht der Ur-
lauber. „Wir brauchen nur Ruhe, 
Ruhe“, heißt es in vielen Briefen. 
Geradezu als ideal wird der Ort 
bezeichnet, „wo dem Urlauber 
ein Maximum an Natur bei einem 
Minimum an ,Kultur‘ geboten 
wird“. Hin und wieder kommt 
es auch vor, dass Gäste für herr-
lich verlebte Ferien zum Dank 
rührende Gedichte verfassen.

Schulkinder von überall her 
bitten um Karten und Bilder als 
Anschauungsmaterial für den Un-
terricht und „um unserem Herrn 
Lehrer eine Überraschungsfreude 
zu bereiten. Uns intrisieren Heid-
schnucken, alte Schäfer, wo sie am 
Stricken sind, alte Gräber, wie man 
die Leute früher begraben hat ...“ 
Eine Dame aus Augsburg möchte 
ein Fässchen Salzheringe haben, 
eine Rheinländerin ein Stadt-
wappen fürs Armkettchen, ein 
Belgier Eisenbahnfahrkarten 
aller Art …

Baum. Dann macht er eine Schlin-
ge mit dem Seil und lässt es so 
lange um den Wolf kreiseln, bis der 
sich darin hoff nungslos verfängt. 
Der Wolf ist gefesselt.

Mit lauten Paukenschlägen tau-
chen plötzlich drei Jäger mit ihren 
Hunden auf und rufen: 

Vom Altern
Der Liebe wird alles wichtig und lieb: 

eine Schattenmulde in der Wange,
das Runzelgefl echt ums Auge,

eine Kindheitsnarbe unter den Zehen,
ein verborgener Makel der Haut,
eine sichtbarer werdende Ader

und die kahle Stelle im Haar.

Jeder Verlust wird auch Gewinn
und mehrt die Erinnerung.

Treuer als Lust macht Zärtlichkeit,
der Schmerz um Vergängliches erneuert.

Aus den Filtern behutsamer Trauer
bergen wir die Schönheit die bleibt.

Christine Busta erblickt am 
23. April 1915 in Wien das 
Licht der Welt, sie wächst 

vaterlos auf. Schon als 14-Jährige 
muss sie mithelfen, durch Nachhil-
festunden ihre Familie fi nanziell 
zu unterstützen, da ihre Mutter 
arbeitslos geworden ist. Mit 18 
Jahren absolviert sie am Realgym-
nasium „Töchter des göttlichen 
Heilands“ ihr Abitur und beginnt 
ein Studium in Anglistik und Ger-
manistik an der Universität Wien, 
das sie aber 1937 aus gesundheit-
lichen und fi nanziellen Gründen 
abbricht. 

Ein Jahr später arbeitet sie als 
Hilfslehrerin an der Handelsaka-
demie Wien. 1940 heiratet sie den 
Musiker Maximilian Dimt. Er wird 
zwei Jahre später zur Wehrmacht 
eingezogen und kurz vor Kriegs-
ende als vermisst gemeldet. Nach 
dem Krieg verdient sie sich als 
Dolmetscherin und Leiterin eines 
Hotels für englische Besatzungs-
mitglieder ihren Lebensunterhalt.

1946 publiziert Christine Busta erstmals in der Wochenzei-
tung „Die Furche“ ihre Gedichte und gewinnt ein Jahr später 
in dieser Zeitung einen Literaturwettbewerb. Noch im selben 
Jahr erscheint ihr erster Gedichtband „Jahr um Jahr“, der sie 
weit über ihre Heimatstadt Wien bekannt macht. Von nun an 
erscheinen regelmäßig ihre Gedichtbände sowie Kinderbücher, 
Legenden und Erzählungen. 

In ihren Werken bezieht sich die Dichterin oft  auf christli-
che Überlieferungen und griechische Mythologien. William 
Shakespeare, Rainer Maria Rilke und Georg Trakl sind ihre 
literarischen Vorbilder.

1966 wird ihr der Titel „Professorin“ verliehen. Mit 72 Jahren 
stirbt Christine Busta in ihrer Heimatstadt Wien. Sie wird in 
einem Ehrengrab am Ottakringer Friedhof bestattet. 

Etliche Gedichte wurden von dem österreichischen Kom-
ponisten Gottfried von Einem (1918–1996) vertont. 

Ingrid Plümer

Die Urlaubswünsche von heu-
te ähneln wahrscheinlich jenen 
von damals aus den sechziger 
Jahren, aber mit Sicherheit wer-
den sie kaum noch per Post ge-
äußert – wir erhielten seinerzeit 
körbeweise Karten und Briefe. 
Wie das heutzutage digital be-
wältigt wird, würde mich schon 
interessieren.

Mit Sicherheit wird der „feine 
Sand zur Kräft igung der Füße“ 
auch in diesen Ferienwochen 
ausreichend zur Verfügung 
stehen. Die Verwaltungen der 
Ostfriesischen Inseln mussten 
sich mächtig ins Zeug legen, um 
die von den diesjährigen Früh-
jahrs-Stürmen abgetragenen 
Sand- und Badestrände wieder 
aufzuschütten.      E. Samolewitz

„Ein Wolf, ein Wolf!“ Sie haben 
es an seiner Spur bemerkt. Dann 
lassen sie ihre Büchsen knallen. 
„Warum müsst ihr denn schießen?“, 
fragt Peter laut. „Ich habe den Wolf 
gefangen!“ Die Jäger staunen.

Und so geht die Geschichte zu 
Ende: Peter klettert vom Baum he-
runter und sein Großvater kommt 
aus dem Haus. Nun wird der Wolf 
triumphierend „abgeführt“: vor-
an Peter mit dem Wolf, dann die 
Jäger, der Großvater und schließ-
lich die Katze. Darüber fl attert der 
kleine Vogel. Eine Art Triumphzug 
mit fast allen Beteiligten und In-
strumenten. Nur der Wolf spielt 
nicht mehr mit und schweigt. 

Doch plötzlich schnattert die 
Ente im Bauch des Wolfes. In sei-
ner Gier hat er sie lebendig herun-
tergeschluckt. Doch, wie kommt 
sie da wohl wieder raus, und, was 
wird aus dem Wolf? Hier endet die 
Geschichte friedlich und ohne Ge-
walt. Neugierige Kinder werden 
Eltern oder den Erzähler fragen 
müssen. Zum Schluss spielen al-
le Instrumente das Thema: „Peter 
und der Wolf“.

Karlheinz Tripler
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Am 26. Juli 2022 
erscheint die 156. Ausgabe der 
Herbstzeitlese. Sie wird ab 

dann an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

W I R  S I N D  I N  I H R E R  N Ä H E

Apotheken

Hankens – die familienfreundlichen Apotheken

 persönliche Beratung und 24 Stunden Online-Bestellmöglichkeit

 Abholung oder Lieferung nach Hause zu unseren Öffnungszeiten

 Infos und Bestellung unter www.hankens-apotheken.de

Schlusslicht
Wenn jeder dem anderen 

helfen wollte,
wäre allen geholfen.

Marie von Ebner-Eschenbach
(1830–1916),

österreichische Schrift stellerin

Im Rahmen der Initiative 
#MehrÄlterBunter, die sich 
aktiv gegen Einsamkeit für 

Ältere einsetzt, stellen wir dazu 
heute einen Teil des Senioren-
stützpunktes Niedersachsen 
(SPN) vor. Von dort aus werden 
viele ehrenamtliche, ganz indivi-
duelle Angebote vermittelt, da-
mit es möglichst gar nicht erst 
zur Vereinsamung kommt. Dazu 
gehören z.B. Hausbesuche und 
die Begleitung von Senioren und 
Seniorinnen. Manchmal braucht 
es einfach jemanden, der mit 
einem spricht, der zuhört, sich 
Zeit nimmt für einen Spaziergang 
oder ein Gesellschaft sspiel. 

Niemand sollte sich scheuen, 
sich bei so einem Wunsch an den 
SPN zu wenden. Das gilt auch für 
andere mehr oder weniger klei-
ne bzw. große „Hürden“ im Alltag. 
Auch hierbei fi nden Sie Unterstüt-
zung:
• Hilfe beim Schrift verkehr, 
  Begleitung bei Behördengän-
  gen, Unterlagen sortieren, Post
  vorlesen
• Der Heimwerkerdienst ist 
  äußerst vielseitig: „Hilfreiche
  Hände in der Not“ nehmen Gar-
  dinen ab und hängen sie nach 
  der Wäsche wieder auf, reparie-
  ren kleine Defekte im Haushalt,
  Balkon und Garten, schrauben 
  Loses fest, lösen Festgeklemm-
  tes, leimen Wackeliges, erklä-
  ren Unverständliches, drehen
  Leuchtmittel ein, bauen Klein-
  möbel oder Vogelhäuser auf und 
  helfen, wo sie können
• Impfpatenschaft en in der Pan-
  demie – digitale Anmeldungen
  für eine Corona-Impfung sowie
  Begleitung zum Impfen

• Einkaufshilfen
• Orientierungshilfe bei der Woh-
  nungssuche
• Wohnberatung: Gefahrenab-
  wehr, Ausstattung bei Mobili-
  tätseinschränkung
• IT-Lotsen befähigen Ältere, mit
 digitalen Geräten klarzukom-
 men, damit sie auch zur Familie 
 und zu Freunden online Kontakt
 halten können

Viele Akteur*innen in Olden-
burg im Bereich Altenarbeit sind 
miteinander vernetzt, damit Ver-
einsamung bestmöglich verhin-
dert wird. Besonders erwähnt sei 
der Arbeitskreis „Off ene Alten-
hilfe“ sowie die Kooperationen 
mit der Ev. Erwachsenenbildung 
und der Kulturtafel Oldenburg.
Wer Unterstützung wünscht, 
kann das Büro des Senioren-
stützpunkts im Lambertihof 
(Kleine Kirchenstraße 11A) 

besuchen oder dort anrufen. 
Telefon (0441) 235-3880. 

Die Beratung ist kostenlos und 
richtet sich nach dem persön-
lichen Bedarf. Anonymität und 
Verschwiegenheit sind selbst-
verständlich. Natürlich können 
sich jederzeit gerne auch am Eh-
renamt Interessierte beim Stütz-
punkt melden.        I. Frahm-Harms

Die nächste Sendung des 
Projekts #MehrÄlterBunter wird 
am Mittwoch, 8. Juni 2022 um 
19 und um 23 Uhr, über Kabel-
fernsehen oder www.oeins.de 
ausgestrahlt. Zu Gast wird dann 
das „inForum“ sein. Wiederholt 
wird jeweils am zweiten Do. im 
Monat um 14, 19 und 23 Uhr, am 
darauff olgenden Fr. um 14 Uhr 
sowie am So. um 15 Uhr.

Ausstellung
Lebensfreude

Eine Ausstellung mit Bildern 
von Ulrike Ende

Wo: im Ronald McDonald Haus
Breetwaterweg 5, 26133 OL
Wann: Mo.–Fr., 9 bis 17 Uhr

Senioren- und Pfl egestützpunkt Nds. der Stadt Oldenburg

Hilfe im Alltag




