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Auflösung unseres Herbst-Preisrätsels:  
C: Land Brandenburg

Unsere Glücksfee ermittelte folgende Gewinner:  
Cornelia Schubert, Storkow; Kerstin Förster-Wiedmer, Reichenwalde OT Kolpin;
Petra Gutsche, Storkow; Jutta Puchert, Bad Saarow; Volker Thews, Frankfurt (Oder). 

Hallo Nachbarn, liebe Gäste,
»Leise rieselt der Schnee...!« 

Das war bis Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe in unseren Breiten noch nicht 
der Fall. Zum Glück für mich, denn ich 
fahre noch mit Sommerreifen, zum 
Bedauern unserer Tochter, die ihren 
Schlitten bereits fahrtauglich gemacht 
hat. »Mama, wann schneit es endlich?  
Wie viele Tage sind es noch, bis ich das  
erste Türchen öffnen kann? Bekomme 
ich...?«, mit Fragen wie diesen hält sie 
uns auf Trab. Der Wunschzettel für den 
Weihnachtsmann wurde bereits vor 
»Monaten« begonnen. Nun liegt er ihm 

vor und ist nicht mehr erweiterbar. Um Enttäuschungen vorzubeugen, habe 
ich wiederholt betont, »Alle Wünsche sind erlaubt, aber es werden nicht immer 
sofort alle erfüllt.« Das wurde erst mal so hingenommen.

In den letzten Jahren habe ich mir vor Weihnachten bewusst selbst Wünsche 
erfüllt, was Schönes zum Anziehen gekauft, nett Essen gegangen, etwas für 
mein Wohlbefinden getan. Wohlfühlen ist auch das Thema dieser Ausgabe. 
Wir haben viele Anregungen für Sie zusammengestellt, wie Sie sich, Ihrer 
Familie oder Freunden etwas Gutes tun können. Entspannen Sie sich, dann 
entspannt sich auch Ihr Umfeld und alle können die Winterzeit genießen. 
Achten Sie darauf, was Ihnen jetzt gut tut! 

Ich habe mich mal beobachtet. Mit Start des Dezembers, schiebe ich gerne 
und mit erstaunlich gutem Gewissen Aufgaben in das neue Jahr. »Ist ja bald. 
Da kann ich dann mit frischem Elan durchstarten.«, sage ich mir und entspanne 
mich dabei, weil es mir insgeheim noch so weit weg erscheint. Geht Ihnen 
das auch so? Wenn nicht, probieren Sie es doch mal und schaffen damit Platz 
für die angenehmen Seiten der Winter- und Vorweihnachtzeit. Stellen Sie es 
geschickt an, haben Sie damit auch gleich die »guten Vorsätze« abgedeckt. 

Für mich bedeutet Work-Life-Balance in der Winterzeit: mehr Familienbesu-
che, mehr Freunde treffen, mehr Kultur, mehr Zeit für Geschichten und die 
Couch, ab und zu ein Gläschen Wein mehr, gutes und reichhaltiges Essen 
und meine Verschiebetechnik für Aufgaben in ein neues frisches Jahr. 

Wie auch immer Sie entspannen, tun Sie es jetzt!

Viel Spaß beim Lesen und eine glückliche und behagliche Winterzeit!

Ihre Susanne Reid

Editorial

Tag & Nacht-Ruf 033631-64 86 41

Riedel Bestattungen Bad Saarow, Bahnhofsplatz 6

Bestattungen

www.riedel-bestattungen.de
E-Mail: kontakt@riedel-bestattungen.de

Jederzeit können Sie einen Beratungstermin vereinbaren
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Drechselholz
Titelfoto: Christian Masche

WINTERPREISRÄTSEL

Wie heißt der Titel des Buches von Dietrich Garstka, welches von 
einer authentischen Geschichte an der Storkower Schule 1956 
handelt und nun verfilmt am 1. März in die Kinos kommt?

 A: Das schlafende Lehrerzimmer

 B: Das schweigende Klassenzimmer

 C: Das fliegende Klassenzimmer

Ihre Lösung senden Sie bitte wie immer an:
Magazin Märkische LebensArt 
Möllendorfer Straße 19 
15859 Storkow (Mark)
oder per E-Mail an: info@maerkische-lebensart.de

Vergessen Sie auch bitte weder Adresse 
noch Telefonnummer und verraten Sie 
uns auch, welche Literatur Sie bevorzu-
gen. Oder gewinnen Sie einen von drei 
Kalendern 2018 »Das Oderbruch« mit 
Fotografien von Stefan Hessheimer. 

Sollten Sie nicht gewinnen ist diese regional geprägte Publikation  
in den Buchhandlungen in Berlin, Ostbrandenburg,  

den Tourist-Informationen der Region und in der Galerie  
KOCH und KUNST in Groß Neuendorf erhältlich und kostet 13,95 €. 
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Im FokusFrohe Weihnachten - Mit Angst, Tabus und Gedankenpolizei?
Nein, eigentlich mag ich in der Vorweihnachtszeit gar nicht über negative Dinge 
schreiben; weder darüber, was sich in der Welt an furchtbarem Terror ereignet, 
noch über die Bundestagswahl mit ihren seltsamen Folgen. Der Blick auf die 
Schrecknisse der Welt zeigt, auf welch hohem Niveau wir leiden. Dennoch ist 
es keine Lösung, vor unliebsamen Themen die Augen und Ohren zu verschlie-
ßen. Betroffen sind wir alle, direkt oder indirekt. 

Unsere etablierten Parteien leiden allesamt an dem Dämpfer, den sie einste-
cken mussten. Mitleid mit ihnen ist dennoch fehl am Platze. Ob sie aber irgend-
wann einsehen, dass sie sich das einzig und allein selbst zuzuschreiben haben? 
Dass sie selbst den AfD-Erfolg verantworten müssen? Ihrer Inkonsequenz beim 
Durchsetzen unserer Gesetze! Ihrer Ignoranz von prekären Beschäftigungen, 
Altersarmut und Bildungsmisere! Oder der arroganten Aussitzmentalität unse-
rer Landesregierung bei der Kreisgebietsreform, Altanschließer-Problematik 

oder Fragen der Sicherheit und Daseinsfürsorge! Und jetzt spielen Politiker 
Kindergarten, lassen die Sondierungsverhandlungen scheitern. Der eine sitzt 
beleidigt in der Schmollecke und greint. Einer agiert im Hintergrund. Ein ande-
rer weigert sich, weiter mitzuspielen. Weil er glaubwürdig bleiben möchte? 
Die anderen sind sich sofort einig, wem der Schwarze Peter zuzuschieben ist. 
Ein seltsames Spiel. Kennen Sie das noch aus Ihrer Kindheit, wenn beim »Mensch 
ärgere dich nicht« plötzlich jemand die Spielfiguren durcheinander purzeln 
ließ und keiner mehr wusste, wo die Figuren zuvor standen? Verbissen, ja ver-
biestert, blicken alle stumm (leider nicht!), um den großen Tisch herum. 

Bockigkeit? Parteidisziplin oder Parteiengezänk? Profilierungssucht? 

Ehrlich, ich finde es einfach nur peinlich, egal wie es ausgeht. Solchen Leuten 
haben wir Wähler unsere Stimmen gegeben? Nun muss der Bundespräsident 
seine Autorität in die Waagschale werfen. Wie gescholtene Kinder zogen die 
Parteioberen einer nach dem anderen aus Schloss Bellevue wieder ab, immer 
noch schön darauf konzentriert, unnachgiebig zu bleiben, um ihr Gesicht zu 
wahren. Haben sie das nicht längst verloren? Herr Schulz will nun auf dem Par-
teitag in zwei Wochen die Parteibasis abstimmen lassen – clever. Die Grünen 
sind tief betroffen, weil sie ja sooo kompromissbereit waren und nun trotzdem 
weg sind vom Fenster. Warum haben sie denn so wenige Wählerstimmen bekom-
men? Vielleicht sollten sie mal die Menschen auf dem flachen Land – ohne Ver-
kehrsinfrastruktur – befragen, denen sie klammheimlich das Leben verteuert 
und ihre alten Autos entwertet haben. Ganz zu schweigen von der allgegen-
wärtigen Bevormundung. Die CDU wundert sich – und die Kanzlerin schweigt 
zu viel. Ob sie inzwischen mal den Verantwortlichen der Bundesbehörden auf 
die Füße getreten ist, die bei der Erfassung der Flüchtlinge so kläglich geschlampt 
haben? 

Wo sind die GESTALTER? 

Politiker mit IDEEN, ja, auch VISIONEN sind gesucht. Stattdessen häuft sich die-
ser seltsame Typ Alphamännchen. Von dringend notwendigen Veränderun-
gen keine Spur. Mehltau liegt über dem Land. Es wird nur noch reagiert, statt 
regiert. Bleierne Zeit, wie damals 1988/89 in der DDR. Wer das seinerzeit mit-
erlebt hat, wird die Parallelen erkennen. Damals hieß das im ZK der SED »Kon-
tinuität und Erneuerung!«, »Im Vorwärtsschreiten lösen wir die Probleme!«, 
»Keine Fehlerdiskussion, Genossen!«

Tabus und Sprachpolizei

Und heute? Gewiss gibt es aufrechte Menschen in der Politik. Aber wo sind sie? 
Wo finden sich – vor allem in den oberen Etagen – Zivilcourage, Gewissen, ein 
Sinn für Tugenden und Gerechtigkeit? Wer denkt über den Parteien-Tellerrand? 
Wer trägt echte Verantwortung für unsere Heimat? – Entschuldigung, unser 
Land – (Heimat dürfen wir ja nicht mehr sagen, die Deutungshoheit auch über 
dieses von den Nazis missbrauchte Wort hat die Gedankenpolizei an sich geris-
sen). Wo findet noch Diskurs mit echter Streitkultur statt? 

Liebe Mitbürger, auch wenn Weihnachten vor der Tür steht, lasst euch nicht 
einlullen. Benutzt euren eigenen Kopf zum Denken. Fragt nach: Wem nützt es? 
Es ist zwar schon ziemlich lange her, als es in Schillers Don Carlos hieß: »Sire, 
geben Sie Gedankenfreiheit!« Doch bevor man die nutzen kann,  braucht man 
Bildung und muss selbst denken. Sonst nützt alle Freiheit nichts. Aber Gedan-
kenfreiheit heißt auch, dass man Fragen stellen darf, ohne gleich als Staats-
feind, Islamophob, Rassist, Frauenfeind oder sonst irgendein -phob gebrand-
markt zu werden. Leute, die sich anmaßen, die Deutungshoheit über unsere 
Sprache an sich zu reißen, andere zu reglementieren, sind mir in höchstem 
Maße suspekt. 

Angst lähmt

Ich halte es doch lieber mit dem Benediktiner Notker Wolf, obwohl ich beken-
nende preußische Protestantin bin. Er gibt in seinem Buch: »Schluss mit der 
Angst!«(s.S. 9) wertvolle Hinweise, wie wir gemeinsam in unserer nicht unkom-
plizierten Zeit Orientierung finden können, ermahnt, immer wieder nachzu-
fragen. Und er fragt zu Recht: »Warum muss das Kreuz aus den öffentlichen 
Räumen verbannt werden, nur weil es einige Menschen gibt, die gegenüber 
der Religion, den Gläubigen oder Andersgläubigen keine Toleranz aufbringen? 
Toleranz gilt als die große Errungenschaft der Aufklärung, in Wirklichkeit sind 
aufgeklärte Menschen intolerant geworden und bestimmen, was man in unse-
rem Staat denken darf.« […] »Veränderungen sind nötig, und wir dürfen keine 
Angst davor haben.« […] »Für ein jüdisch-christliches Abendland, für uns als 
Christen, gibt es kein Aufgeben und kein Erstarren in Angst. Christen sind keine 
Feiglinge und Angsthasen, sondern Hoffnungsträger!« Dieses Buch möchte ich 
Ihnen, liebe Leser – zuvörderst aber all unseren politischen Verantwortungs-
trägern – gern ans Herz legen, nicht nur in der Weihnachtszeit. Könnte der Her-
der Verlag nicht Leseexemplare im Bundestag verteilen – oder es besser gleich 
vorlesen lassen – als Ersatz für parteipolitisches Geschwafel? 

Angela Merkel versprach am »Tag tiefen Nachdenkens«, sie werde »als geschäfts-
führende Bundeskanzlerin alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwie-
rigen Wochen gut geführt wird.« Mut hat sie ja, unsere Kanzlerin, und Ausdauer 
auch, aber ob sie genügend Verbündete finden wird? Ich würde mir von ihr 
etwas mehr offensive Courage wünschen, auch mal deutlich Klartext zu reden. 

Möge es unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gelingen, nicht 
nur väterlich mahnend das Wort zu erheben, sondern alle demokratischen Par-
teien nachdrücklich davon zu überzeugen, dass Parteiinteressen nachrangig 
sein müssen. Wer kann seinen Worten widersprechen: »Wer sich um politische 
Verantwortung bewirbt, darf sich nicht drücken, wenn er sie in Händen hält.«

Hoffen wir, dass zu den Feiertagen dann doch lieber alle zu Hause unterm Tan-
nenbaum sitzen wollen. Abgesehen von denjenigen, die aus dem Weihnachts-
fest ein muslimfreundliches Lichterfest machen wollen und aus dem Weih-
nachtsmarkt einen Wintermarkt. 

Bleiben wir zuversichtlich, dass bald verant-
wortungsbewusste, weise Entscheidungen 
getroffen – und danach auch konsequent 
durchgesetzt werden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
schöne und besinnliche Weihnachtszeit sowie 
einen guten Start in ein friedliches, glückli-
ches und gesundes Jahr 2018.

3

Hannelore 
Hoffmann
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Wenn Weihnachten näher kommt, dann wird es heller 
in unserem Leben und die weihnachtliche Erwartung, 
sie ist wie schöne Musik.  

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachten,
einen guten Rutsch & viel Erfolg im neuen Jahr!

Rainer Kaune

Jeden Tag 
ein Lächeln!

Unterstützen Sie ab sofort unser Team als: 
 (m/w) (m/w)

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Robert-Koch-Straße 2
15859 Storkow (Mark)

10. FRANKFURTER KREISEL

Sparkasse fördert hochkarätiges Radsportevent

Am 15. und 16. Dezember finden der »10. Frankfur-
ter Kreisel« und die »Deutsche Meisterschaft im 
Omnium« der Elite Männer, Frauen, Juniorinnen 
und Junioren statt. Austragungsstätte ist abermals 
die Frankfurter Oderlandhalle. Beginn an beiden 
Wettkampftagen ist jeweils 18:00 Uhr.

Die Sparkasse Oder-Spree fördert die Veranstaltung 
bereits das dritte Jahr in Folge und unterstützt damit 
den Veranstalter, den FRC Frankfurter Radsportclub 
90 e. V., bei der Durchführung dieses sportlichen 
Highlights. 

Aus den Händen des Direktors der Direktion Ost der 
Sparkasse Oder-Spree, Gil Pönitzsch, nahm der Vize-
präsident des FRC, Dan Radtke, den Sponsorenver-
trag am 21. November 2017 auf der Frankfurter Rad-
rennbahn in der Oderlandhalle entgegen. Anwe-
send waren auch die Weltklassesprinterin Kristina 
Vogel und der Weltklassesprinter Maximilian Levy. 
Beide werden zum »Frankfurter Kreisel« an den Start 
gehen und mit Sicherheit das Publikum mit ihren 
Leistungen begeistern.

Mit ihrem neuerlichen Engagement möchte die Spar-
kasse der Region ein Event auf höchstem sportli-
chem Niveau sichern. »Der Frankfurter Kreisel ist ein 
Spitzenevent, für das die gesamte deutsche Bahnrade-
lite der Frauen und Männer im Kurzzeit- und Ausdauer-
bereich gemeldet hat. Ich bin sicher, dass an beiden Ver-
anstaltungstagen die Resonanz beim Publikum noch 
höher als im Vorjahr sein wird«, so Pönitzsch. 

Radtke bedankt sich im Namen aller Radsportfans 
bei der Sparkasse für ihr Engagement, zuletzt erst 
gezeigt bei der Oderrundfahrt, wo die Sparkasse eben-
falls seit vielen Jahren als Unterstützer dabei ist. 

www.frc90.de

NEUE HORIZONTE 
IM SPREEWALD-
RESORT SEINERZEIT
Seit dem 1. November ist 
Raymond Fränkel neuer 
Hoteldirektor im SPREEWALDRESORT Seinerzeit  
in Schlepzig. Gemeinsam mit Küchendirektor Maik 
Renner stellte er die neue Speisekarte des Restau-
rants Feine Küche ZUM GRÜNEN STRAND DER SPREE 
vor. Es wird beispielsweise eine »Suppentriologie 
aus der Spree« und »Ziegenkäse mit Honig grati-
niert« gereicht. Highlight und Hochgenuss ist unbe-
stritten das Dry Aged Filetsteak von der Färse an 
Kräutersaitling. Das Restaurant Feine Küche ZUM  
GRÜNEN STRAND DER SPREE in Schlepzig hat täg-
lich ab 12 Uhr geöffnet. Tischreservierungen unter 
035472-6620 sind empfohlen.

Weiterhin wird die von Oktober bis März monatlich 
stattfindende Veranstaltungsreihe »Brauhaus Live« 
weiter durch das neue Hotelteam zu einem musi-
kalischen Highlight im Spreewald ausgebaut.

www.seinerzeit.de

FONTANE LESUNG & KONZERT 

Premiere ist am 01. Januar 2018 um 15:00 Uhr in 
der Galerie KOCH und KUNST im Oderbruch.

Es liest Sabine Frost aus Fontanes Wanderungen 
durch die Mark Brandenburg »Das Oderland«.

Es musiziert das Duo BOWU OKASA, ein großes 
Schlagzeug und kleine Mundharmonikas. Toller 
Musik-Mix aus Jazz, Rock und Blues, ganz reduziert 
auf diese beiden Instrumente. Hier kann man schon 
mal schnuppern:
https://www.youtube.com/watch?v=DXIVlc5jFRk

Es werden Landschaftsfotografien von Stefan  
Hessheimer projektziert.

www.kochundkunst.de

SONDERAUS-
STELLUNG

»Weihnachtskrippen  
verbinden Völker«

im Museum Viadrina/ Junkerhaus
Ausstellungsdauer: 

16. November 2017 bis 11. Februar 2018
www.museum-viadrina.de

KALEIDOSKOP DER HEIMAT – KREISKALENDER ODER-SPREE
Heimatverbundenheit erwächst nicht nur aus Familie und Freunden, Natur und 
Landschaft, sondern auch aus dem Wissen darum, wie eine Region und somit 
auch die in ihr lebenden Menschen geprägt wurden. Deshalb gehört der Kreis-
kalender – und warum nicht Heimatkalender? – eigentlich in jeden Haushalt. 
Alljährlich versammelt er interessante Geschichten aus der Geschichte, aus 
Kultur und Umwelt oder Porträts von Menschen aus Gegenwart und Vergan-
genheit. In der Ausgabe 2018 finden sich für nur 7 Euro auf 110 Seiten 22 infor-
mative Beiträge, u.a. zu Friedland, Neuzelle, Erkner; über die Begründerin von 
pro natura Marianne Komann und die herausragende Illustratorin Gertrud 
Zucker, die u.a. mehr als 100 zauberhafte Kinderbücher bebilderte.
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Brandenburger bewegen 5Ganzheitlich      Wohlfühlen
Im Gespräch mit Axel Walter,  
Geschäftsführer der Bad Saarow Kur GmbH

MäLA: Herr Walter, Sie sind mit dem Kurort Bad Saarow fest verwurzelt und helfen 
engagiert, diesen Standort noch attraktiver zu machen. Was treibt Sie dabei an? 

Axel Walter: Ich lebe jetzt seit fast 30 Jahren in Bad Saarow. In meiner Zeit als 
Bürgermeister von 1993 bis 2001 wurden viele Entscheidungen zu Entwick-
lungszielen für Bad Saarow auf den Weg gebracht. Zahlreiche Kurprojekte leg-
ten den Grundstein für eine attraktive Entwicklung Bad Saarows. 

Natur, Schönheit und die gute Lage reichen oft nicht allein, um erfolgreich zu sein.  
Vor welchen Herausforderungen steht ein Kurort, welche nächsten Schritte planen Sie?

Wichtig ist heute, Bad Saarow als Kurort in sich rund zu machen. Der gegenwär-
tige Bau der Kurparkkolonnaden im Zentrum Bad Saarows und die Realisierung 
des Parkhotels spielen dabei eine wichtige Rolle. Ebenso die zukünftigen Hotel-
planungen im Bereich Pieskow und Saarow Strand. Die Bevölkerungsanzahl ist 
in den letzten Jahren stetig gestiegen, genauso wie die Attraktivität Bad Saa-
rows. Bad Saarow besitzt eine gute Infrastruktur, eine sehr gute Verkehrsanbin-
dung nach Berlin, mehrere Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kitas und ein breit-
gefächertes kulturelles Angebot, sowie eine gute Medizin- und Ärzteversor-
gung. All das muss erhalten und ständig weiterentwickelt werden.
Ein wichtiger Punkt ist die Digitalisierung des Ortes. Darunter zählen schnel-
les Internet und freies W-LAN. Hier wollen wir uns auch von anderen Kurorten 
abheben. Der Nord- und Ostbereich sind bereits erschlossen. Zur Umsetzung 
im Bereich Westufer kommt es 2018. Um den Bewohnern und Gästen Bad Saa-
rows mehr Einblick in Projekte, Vorhaben und sonstige Informationen rund 
um Bad Saarow verschaffen zu können, sind Bildschirme im Ort geplant. So 
können sich die Bewohner und Gäste jederzeit informieren, was gerade im Ort 
passiert oder welche Veranstaltungen stattfinden. 
Über ein aktuelles Beteiligungskonzept mit der Bevölkerung haben die Bewoh-
ner die Möglichkeit aktiv, an der Weiterentwicklung Bad Saarows mitzuwir-
ken. 2018 werden die Ergebnisse der verschiedenen Expertenrunden ausge-
wertet und der Bevölkerung vorgestellt. 
Nachhaltigkeit spielt in Bad Saarow eine große Rolle. Neben dem ressourcen-
schonenden Umgang mit den natürlichen Heilvorkommen, Moor und Sole in 
Bad Saarow, wird auch auf den Ausbau für Elektromobilität gesetzt. Es laufen 
bereits Anträge auf Ladestationen für Elektroautos.

Welches ist die beste Zeit für einen Besuch in der SaarowTherme? 

Zu jeder Jahreszeit bietet die SaarowTherme besondere Highlights, die man 
nicht verpassen darf. 
Im Frühling und Sommer ist es traumhaft, von der Dachterrasse der Panorama-
Sauna den Sonnenuntergang zu genießen. Zu beobachten, wie der Kurpark 
nach dem Winter wieder zum Leben erwacht. Der Blick währenddessen in den 
Kurpark und über den Scharmützelsee ist einmalig. Auf der Terrasse der Pano-
ramaSauna lassen sich im Sommer auch hervorragend stilvoll Feste feiern.
Im Herbst und Winter, wenn die Tage wieder kürzer und kälter werden, es zei-
tig dunkel wird, lassen die stimmungsvollen Lichtspiele unter Wasser die Saa-
rowTherme in besonderem Ambiente erstrahlen. Speziell im Oktober versüßen 
die Kürbistage unseren Gästen die immer kälter werdenden Tage. Leckere Kür-
bis-Kreationen aus unserer BrotbackSauna, sanfte Cucurbita-Peelings im Dampf-
bad oder erfrischende Kürbis-Cocktails. Um den Winterdepressionen entge-
genzuwirken, empfehlen wir zu dieser Zeit besonders unser Sand-Licht-Bad. 
Relaxt im warmen Sand liegen und sich das Sommerurlaubsgefühl nochmal 
zurückholen. Es wird ein warmer Sommertag von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang simuliert. Das Licht stärkt die Abwehrkräfte und wirkt stimmungs-
aufhellend. Im November feiern wir jedes Jahr das Lichterfest. Tausende Lich-
ter werden entzündet und leiten so die Weihnachtszeit ein. Der aushängende 
Adventskalender mit kleinen Geschenken für unsere Gäste und die Weihnachts-
beleuchtung versüßen so zusätzlich die Vorweihnachtszeit. Außerdem bietet 
unsere Silvesterveranstaltung in der SaarowTherme den krönenden Jahres-
abschluss für unsere Gäste. Vom Wasser aus mit wohlig warmen Temperatu-
ren, gemeinsam mit dem Partner oder der Familie ein Feuerwerk genießen 
und so entspannt ins neue Jahr rutschen. 

 
Warum fühlen sich Gäste hier besonders wohl? 

Verraten Sie uns Ihr Erfolgsrezept?

Wir legen sehr viel Wert auf die Wünsche 
und Meinungen unserer Gäste, denn nur 

durch diese können wir uns den Bedürfnis-
sen unserer Gäste anpassen, die ständig im Wan-

del sind. Unsere Gäste haben jederzeit die Mög-
lichkeit, mit uns dahingehend zu kommunizieren. Zum 

Beispiel durch Meinungsflyer, die ständig ausgewertet 
oder durch E- Mails, die sofort bearbeitet werden. Unsere Gäste 

erhalten über diese Wege Anerkennung und Wertschätzung, was 
ebenso zum Wohlbefinden beiträgt wie der Service und das Angebot 

der SaarowTherme. So schaffen und erhalten wir ein ganzheitliches Wohlge-
fühl für unsere Gäste. 
Für das kommende Jahr erwartet unsere Saunalandschaft eine komplette Sanie-
rung, um unseren Gästen ein noch besseres Ambiente bieten zu können. Wir 
legen sehr viel Wert auf Individualität und Wiedererkennung. 

Wie wichtig ist dabei das Team? Woher bekommen Sie Ihre guten Leute?

Das Team der SaarowTherme spielt eine sehr große Rolle. Ohne ein gutes Team 
kann man auch keinen Erfolg verzeichnen. Wir sind immer auf der Suche nach 
Mitarbeitern mit Arbeitswillen und der Motivation, sich weiterzuentwickeln. 
Hierzu bieten wir Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der Kommunika-
tion mit dem Gast und der Servicequalität an. Ausländische Mitarbeiter bekom-
men bei uns die Möglichkeit einer Sprachschulung und werden optimal geför-
dert. Aktuell finden für unsere Mitarbeiter wieder Seminare zur Verbesserung 
der Kommunikation mit dem Gast statt. Nicht zuletzt haben vorangegangene 
Schulungen den Grundstein für unseren guten Service gelegt.

Der Alltag fordert uns. Der Begriff »Work-Life-Balance« taucht häufiger auf. Was bieten 
Sie hier vor Ort, um speziell den Brandenburgern das Leben zu versüßen? 

Unser Ziel ist es, dass sich unsere Gäste durch einen Besuch in der Saarow-
Therme eine Auszeit vom Alltag nehmen, um mit neuer Kraft und Energie wie-
der in die Arbeitstage starten zu können. Außerdem bieten viele unserer Ange-
bote neben dem Entspannungseffekt auch einen gesundheitlichen Vorteil. 
Unsere Thermalsole aus der ortsgebundenen Catharinenquelle ist reich an 
Mineralien und Spurenelementen und tut unter anderem den Atemwegen gut, 
ein Moorbad kann tiefliegende Verspannung lösen oder bei Gelenkschmer-
zen helfen. Ein Gang in unsere Saunalandschaft oder Panoramasauna trainiert 
Herz und Kreislauf und hilft Erkältungen vorzubeugen. Vor allem für Paare, die 
sich im Alltag schnell aus den Augen verlieren, gibt es viele Arrangements, um 
wieder Zweisamkeit zu genießen und neu zu erleben. Dazu bieten wir ein Arran-
gement der Extraklasse. Mondschein-Moorbad mit Seeromantik. Ein einzig-
artiger Abend, der zu einer einmaligen Erinnerung wird. Nur hier in Bad Saa-
row kann man direkt am Scharmützelsee ein Naturmoorbad unter freiem Ster-
nenhimmel genießen. 
Aber auch Freundinnen, Männer, Schwangere oder Senioren kommen bei uns 
durch spezielle Angebote auf Ihre Kosten. Außerdem empfehlen wir unseren 
Gästen, die zahlreichen idyllischen Plätze rund um den See zu nutzen, an denen 
man den Blick in die Natur und auf den Scharmützelsee genießen und Ruhe 
finden kann. Erleben sie Natur pur auf einem der Wanderwege Bad Saarows 
mit wunderschönen Teichlandschaften. Neben dem empfehlenswerten kuli-
narischen Angebot gibt es auch jede Menge Freizeitaktivitäten; ein hervorra-
gendes Wasserskiangebot in Petersdorf, einen Kletterwald in Bad Saarow, eine 
Sommerrodelbahn und vieles mehr. In und rund um Bad Saarow findet jeder 
seine persönliche Erholung. 

Haben Sie einen persönlichen Favoriten im Angebot?

Meine persönliche Empfehlung ist der regelmäßige Besuch Bad Saarows und 
der SaarowTherme. Nirgends treffen Wellness, Erholung, Kulinarik und Natur 
so wirkungsvoll zusammen wie hier. Mit den regelmäßigen Besuchen pflegen 
Sie nicht nur Ihre Seele, sondern auch Ihren Körper. Unsere naturbelassene 
Thermalsole sorgt nicht nur für ein schönes Hautbild, sondern ist auch gesund 
für Ihren Bewegungs- und Stützapparat. Genießen Sie nach einem wohlig schwit-
zenden Saunagang den herrlichen Blick von der Dachterrasse aus in den Kur-
park und auf den Scharmützelsee mit prickelnd frischer Luft durch ein Gradier-
werk. Gönnen Sie sich, Ihrem Körper und Ihren Liebsten eine regelmäßige Aus-
zeit in Bad Saarow und in der SaarowTherme. 

Lieber Herr Walter, ich bedanke mich für das Gespräch.
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„Hygge“ – mehr als nur dänische Kunst der Gemütlichkeit 

Dänen muss man nicht erklären, was »Hygge« eigentlich bedeutet, denn 
es ist viel mehr als nur ein Begriff. Übersetzen lässt sich das dänische 
Wort »Hygge« jedenfalls nicht so einfach und korrekt auszusprechen ist 
es auch nicht so leicht. Fest steht: »Hygge« ist nicht wegzudenken aus 
dem dänischen Leben und seinen Traditionen. Es ist ein Lebensgefühl, 
dessen Basis eine gemütliche, herzliche Atmosphäre mit Familie und 

Freunden ist. Stundenlang beiei-
nander sitzen, über Gott und die 
Welt reden, die großen und klei-
nen Dinge des Lebens. Sich Zeit 
nehmen füreinander. Das Handy 
ignorieren. Reden, lesen, rätseln, 
malen, stricken, häkeln. Miteinan-
der entspannt die wunderbare 
Atmosphäre genießen. Glücklich 
sein und dankbar. Schönes wahr-
nehmen und Harmonie spüren. 

Auch Schlemmen ist erlaubt, nach Belieben Kakao, Kaffee, Kekse oder 
Kuchen. Auch »Gløgg«, der dänische Glühwein, darf im Winter nicht 
fehlen. Dazu kuschlige Wärme und üppiges Licht für lange dunkle 
Abende, am besten bei loderndem Kaminfeuer. Im anheimelnden Ker-
zenschein schwelgen. Harmonischer Musik lauschen.

Dass Hygge jetzt auch deutsche Wohnzimmer erobert, wundert nicht. 
Schließlich gelten die Dänen als eines der glücklichsten Völker der Welt. 
Wer möchte da nicht auch einfach »hyggelig« sein – und es ihnen gleich-
tun? »Versuchs mal mit Gemütlichkeit …«
Märkische LebensArt empfiehlt für den Selbstversuch – neben lieben 
Menschen, vielen Kerzen und heimeligem Feuerschein – einfach mal 
die Seele baumeln zu lassen. Wie Balu der Bär singt: »Versuchs mal mit 
Gemütlichkeit …« Etwas Übung aber ist vonnöten. 
Doch dafür gibt es Ratgeber-Bücher unterschied-
lichster Art. Aus dem EMF-Verlag beispielsweise 
das »Einfachste Nähbuch der Welt«, ein 
»Hygge-Häkelbuch« für Wohlfühlkleidung, 
„Häkel-Ponchos und Lieblingscapes“ – viele 
Tipps von einfach bis anspruchsvoll für »hyg-
gelige« Winterabende, aber auch sommerliche 
Stücke fehlen nicht. 

Weil sich Glück auch löffeln lässt, gibt es ein Ayurveda-Kochbuch, Win-
tersuppen und andere wärmende Rezepte. Versuchen Sie mal, gemein-
sam mit Freunden zu kochen. Das ist einfach hyggelig. 

Einfach hyggelig!

Das Einfachste Nähbuch der Welt,  
S. Colin, S. Mallet, 288 Seiten,  
EMF, 24,99 €

Hygge, Wohlfühlkleidung im 
Oversize-Look häkeln,  
Michaela Lingfeld-Hertner, 80 Seiten, 
Edition Michael Fischer (EMF), 15,99 €

Häkelponchos und Lieblingscapes, 
Helgrid van Impelen, 96 Seiten,  
EMF, 16,99 €

Ayurveda-Kochbuch für jeden Tag,  
Kate O`Donnel, 352 Seiten, Unimedica 
im Narayana Verlag, 29,80 €
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Wohlfühlen 7

Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Storkow mbH, Alten- und Pflegeheim Karlslust, 
Birkenallee 10, 15859 Storkow (Mark)

"Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben." 
 Wilhelm von Humboldt

Wir wünschen unseren Bewohnern und Mitarbeitern sowie unseren Geschäfts-
partnern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Möge Ihnen allen ausrei-
chend Zeit und Muße für die Menschen, die Ihnen nahestehen, gegeben sein. 

Für die gute Zusammenarbeit und das entgegen-
gebrachte Vertrauen in uns und unsere Arbeit 

bedanken wir uns herzlich.
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und viele schöne Momente sollen Sie im neuen Jahr begleiten.

033678 443 0 bzw. info@altenpflegeheim-karlslust.de

Schreiben und Poesie berühren die Seele
»Geschichten schreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu 
schaffen.«, sagt Johann Wolfgang von Goethe sehr treffend. Das Buch 
»Die Seelenfeder« ermutigt uns, den Stift in die Hand zu nehmen und 
uns Wort für Wort von dem zu befreien, was hinter uns liegt und zu öff-
nen für das was kommt. Ob wir schreiben, ein Bild im Museum betrach-
ten oder einer Sonate lauschen, es werden bestimmte Gefühle in uns 
angesprochen beziehungsweise verstärkt. Das Lesen von Poesie und 
Lyrik schafft durch stimmungsvolle Wortbilder und Rhythmus eine 
Athmosphäre, die uns einen Zugang zu unseren Gefühlen erlaubt. Wir 
öffnen uns leichter und erkennen unsere eigenen Fähigkeiten wie Freude, 
Vertrauen, Mitgefühl und Dankbarkeit. Poesie ist der perfekte Beglei-
ter an kalten Wintertagen. Sie entspannt uns und verhilft uns zu mehr 
Achtsamkeit. 

Eine gute Suppe hilft immer
Besonders in der kalten Jahreszeit ist eine heiße Suppe eine gute Idee. 
Die 90-jährige Grande Dame der Lebenshilfe, Louise Hay, sagt »Wann 
immer ich gefragt werde, wie ich es schaffe, so gesund und jung geblieben zu 
sein, sage ich: Der Schlüssel sind positives Denken und gesunde Ernährung. 
Und in meiner Küche spielt Kraftbrühe dabei eine entscheidende Rolle. Ich 
glaube, dass ich gerade meinen Kraftbrühe-Rezepten Gesundheit, Vitalität 
und Energie auch im hohen Alter verdanke«. 150 von Louises Geheimrezep-
ten und zahlreiche Ratschläge für eine ausgewogene ganzheitliche Ernäh-
rung, dazu Menü-Vorschläge, Einkaufstipps versammelt ihr Buch. Im 
Mittelpunkt steht Louises Kraftbrühe aus Gemüse, Fisch oder Knochen, 
die als Grundlage und Fond für viele Gerichte dient und die gesunde 
Grundversorgung des Körpers sicherstellt. Unsere Großmütter wuss-
ten das noch. Hochinteressant.

Poesie der Achtsamkeit, 
Jutta Vogt-Tegen (Hrsg.), 
Lingen Verlag, 12,95 €

Die Seelenfeder, 
Beatrix Schulte, 144 Seiten, 
Lingen Verlag, 9,95 €

Die Knochenbrühen-Diät, 
Kellyann Petrucci, 360 Seiten, 
Unimedica im Narayana Verlag, 29,99 €

Das große Louise Hay Kochbuch, 
Louise Hay mit Heather Dane, 
Leo Verlag, 29,99 €
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Kommunales Leben8 Nachwuchsförderung groß geschrieben
Das Beeskower Oder-Spree Krankenhaus gehört nicht nur zu den wichtigsten 
Arbeitgebern der Region, sondern macht sich seit Jahren ebenfalls verdient 
um Ausbildung und Nachwuchsförderung im Rahmen des Freiwilligen Sozia-
len Jahres (FSJ). Anlässlich der Ausbildungsmesse besuchte Märkische Lebens-
Art den Infostand, den die Personalreferentin Katja Pötzsch betreute, unter-
stützt von den beiden Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege 
Jennifer Harnaß und Renée Lorenz, die sich beide nach ihrem Freiwilligen Sozi-
alen Jahr im Oder-Spree Krankenhaus für die Pflegeausbildung entschieden 
haben. 

Freundlich und aufgeschlossen zeigen die jungen Damen den Besuchern der 
Messe, was sie schon gelernt haben, messen den Blutdruck und kontrollieren 
den Blutzucker. 

Katja Pötzsch freut sich über die engagierten jungen Leute, denn auch die För-
derung des FSJ liegt ihr am Herzen. Sie betont: »Das eigene Erleben ist durch 
nichts zu ersetzen. Mit dem FSJ geben wir jungen Menschen die Chance, sich beruf-
lich zu orientieren und persönliche Kompetenzen zu entwickeln. Für uns ist das natür-
lich auch eine Möglichkeit, junge Menschen für den Beruf in der Pflege zu gewinnen. 
FSJ-ler sind wertvolle Unterstützung für die Fachkräfte im Alltag auf einer Station und 
können dem Patienten noch etwas mehr Zeit schenken.«

Jennifer Harnaß, mittlerweile im 3. Ausbildungsjahr, begleitet Katja Pötzsch 
regelmäßig zu den Ausbildungsmessen und bekräftigt diese Aussage. »Das FSJ 
nach meinem Schulabschluss hat mir geholfen, einen guten Überblick über den Pfle-
geberuf zu erhalten und mich bestärkt die Ausbildung zu machen. Das Pflegepersonal 
im Krankenhaus hat mich freundlich aufgenommen, ich habe mich sehr wohl und auf-
gehoben gefühlt. Die Arbeit mit den Patienten war für mich am Anfang schon ein biss-
chen fremd und ich war auch ein bisschen unsicher, aber dann hat es mir viel Freude 
bereitet. Heute kann ich mir keinen anderen Beruf für mich vorstellen, denn ich finde 
es gut und wichtig, Menschen auf dem Weg des Gesundwerdens zu begleiten.«

Das FSJ dauert in der Regel 12 Monate, kann aber auch verlängert oder ver-
kürzt werden, beispielsweise, wenn ein Ausbildungsplatz oder ein Studien-
platz bewilligt wird. So können die Jugendlichen eventuelle Wartezeiten sinn-

voll überbrücken. Besondere Voraussetzungen werden von den FSJ-lern nicht 
erwartet, eher grundlegende Eigenschaften, wie Katja Pötzsch erklärt: »Wich-
tig sind Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Natürlich sollten sie auch Freude daran 
haben, Menschen zu begegnen und zu helfen sowie die Bereitschaft, sich im Kran-
kenhaus zu engagieren und in einem Team mitzuarbeiten. Ansonsten gilt die gesetz-
liche Vorschrift, dass die Vollzeitschulpflicht erfüllt wurde. FSJ-ler müssen mindes-
tens 16 Jahre alt und höchstens 26 Jahre alt sein.«

Im Gegensatz zur Ausbildung, in denen die Schüler alle Bereiche durchlaufen, 
werden die FSJ-ler auf einer bestimmten Station im Bereich der Pflege einge-
setzt. Das fördert das Zugehörigkeitsgefühl zum Team. Sie lernen den Umgang 
mit Patienten sowie den Stationsablauf und die dazugehörenden pflegeri-
schen Tätigkeiten näher kennen. Zu ihren Aufgaben gehören z.B. die Versor-
gung der Patienten mit Getränken, das Austeilen und Einsammeln von Essen, 
das Richten und Säubern der Betten, Reinigungs- und Aufräumarbeiten. Wer 
Interesse daran hat, kann auch Hilfestellung bei der Grundpflege von Patien-
ten geben. Außerdem sind während des FSJ 25 Bildungstage zu absolvieren, 
die gesetzlich vorgeschrieben sind und von den Trägern des FSJ durchgeführt 
werden (z.B. das Deutsche Rote Kreuz oder der Internationale Bund).

Renée Lorenz, die gerade ihre Pflegeausbildung begonnen hat, begründet, 
wie wichtig für sie das unmittelbar vorangegangene FSJ war: »Ich wollte mich 
selbst überzeugen, wie der Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin wirklich ist. 
Wie ich erlebt habe, gelingt das beim FSJ viel besser, als bei einem Praktikum. Ich 
konnte viele Erfahrungen sammeln und habe einen guten Überblick über diesen Beruf 
erhalten. Das Pflegepersonal ist sehr freundlich, hilfsbereit und offen. Ich habe mich 
von Anfang an im Krankenhaus gut aufgehoben gefühlt und die Arbeit mit Patienten 
hat mir viel Freude bereitet, sodass ich mir keinen anderen Beruf mehr wünsche. Jetzt, 
wo meine Ausbildung begonnen hat, weiß ich dank des FSJ schon vieles und muss 
auch keine Angst vor dem ersten Praxiseinsatz haben.« 

Besonders freut es die Personalreferentin Katja Pötzsch, dass alljährlich min-
destens einer der Jugendlichen im Anschluss an sein FSJ die Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger im OSKH beginnt: »Der Vorteil dabei ist, dass 
wir dann den Jugendlichen bereits schon ein Jahr kennen und sehr gut einschätzen 
können, nicht nur die Momentaufnahme aus einem Vorstellungsgespräch haben.« 
Sie hebt hervor: »Aber die Vorteile liegen auf beiden Seiten. Denn natürlich hat auch 
der FSJ-ler die Möglichkeit gehabt, unser Krankenhaus ein Jahr lang kennenzulernen, 
Kontakt mit Praxisanleitern und Auszubildenden aufzunehmen und sich genau über 
die Ausbildung bei uns im Krankenhaus zu informieren.«

Die Chancen, mit einem Abschluss als Gesundheits- und Krankenpfleger/in 
eine Beschäftigung zu bekommen, sind sehr gut, denn es werden überall Fach-
kräfte gesucht. Katja Pötzsch erklärt:»Von unseren 6 Absolventen in diesem Jahr 
haben 4 bereits eine feste Zusage von uns, bei erfolgreichem Bestehen aller Prüfun-
gen, von unserem Krankenhaus übernommen zu werden. Mich freut es am meisten, 
wenn ich die Entwicklung der jungen Menschen sehe. Viele kommen direkt nach der 
Schule etwas ratlos zu uns, durchlaufen dann aber während des FSJ und der Ausbil-
dung einen immensen Reifeprozess und entwickeln sich zu ganz tollen Erwachsenen 
und Pflegenden mit Herz für die Patienten.«

Das Oder-Spree-Krankenhaus Beeskow freut sich über Bewerbungen (bis 
15. März 2018) für den nächsten Ausbildungsstart als Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in am 1. Oktober 2018. 

Mehr Infos unter www.os-kh.de

Jennifer Harnaß prüft die Blutzuckerwerte bei Wolfgang 
Hoffmann, während Renée Lorenz den Blutdruck von 
Personalreferentin Katja Pötzsch misst. 
 Fotos: Wolfgang Hoffmann

Personalreferentin Katja Pötzsch schildert die Möglichkeiten und Perspektiven der 
Ausbildung im OderSpree Krankenhaus.  Foto: Wolfgang Hoffmann
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Tourismus in Brandenburg 9Tipps rund um die Uhr
Digitalisierung – ein wichtiger Schwerpunkt für den Tourismus unserer Region

In der Tourist-Information in Neuhardenberg kön-
nen Sie sich jetzt visualisierte Gastronomie- und 
Ausflugstipps, sowie touristische Hinweise zur 
Region bequem an einem großen Touchscreen 
anzeigen lassen. Ob Rad- und Kanu-Tour, Quartier-
suche oder Museumsbesuch – vor Ort soll sich künf-
tig jeder Gast informieren können, auch außerhalb 
der Öffnungszeiten der Tourismus-Informationen.

»Neuhardenberg ist damit sozusagen Vorreiter« erklärt 
Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Seenland Oder-
Spree e.V.. Hier wurde der Startschuss gegeben. 
Weitere touristische Einrichtungen und Dienstleis-
ter werden bald nachziehen.

»Viele unserer Gäste sind begeistert und überrascht, die-
ses Angebot bei uns vorzufinden.«  resümiert Katrin 
Suhr, Leiterin der Tourist-Information, zwei Monate 
nach Einführung. »Es gab schon viel ausschließlich 
positives Feedback. Ein Gast hat beispielsweise seinen 
Urlaub um ein paar Tage verlängert, da er so viele für 
sich interessante Ausflugsziele gefunden hatte.«

Die Bedienung ist kinderleicht, die Möglichkeiten 
sind überzeugend. Auf dem Start-Screen werden 
bereits Angebote aus der Umgebung klar geglie-
dert angezeigt. Wählen Sie diese per Fingertipp 
aus, erhalten Sie detaillierte Informationen, eine 
kurze Beschreibung, Öffnungszeiten, Kontaktin-
formationen, Lageplan und vieles mehr. Bereits hier 
können Sie sich die Infos über einen QR-Code auf 
ihr Smartphone laden. Sie können sie jedoch auch 

ganz praktisch auf einen Merkzettel als »Gedan-
kenstütze« setzen und sich weitere Ziele ansehen. 
So stellen Sie sich Ihr individuelles Urlaubspro-
gramm zusammen und am Ende laden Sie den kom-
pletten Merkzettel inklusive Reiseroute herunter 
und behalten dieses Material griffbereit bei sich.

Eins steht aber auch fest: Die persönliche Beratung 
kann ein Touchscreen natürlich nicht ersetzen, aber 
sinnvoll ergänzen. Erste Erfahrungen bestärken die-
sen Schritt. »Ich bin glücklich, dass Neuhardenberg als 
Musterstandort für dieses Angebot ausgewählt wurde. 
Neben dem Zusatznutzen für unsere Gäste ist es für mich 
eine echte Entlastung. Während ich im Gespräch bin, 
können Besucher sich bereits hier informieren. Falls ich 
mal nicht vor Ort bin, erhalten sie trotzdem Auskunft.« 
erklärt Katrin Suhr. 

Mit der Digitalisierung greift der Tourismusverband 
einen Schwerpunkt der Landestourismuskonzep-
tion Brandenburg auf. Die flächendeckende Umset-
zung in der gesamten Region, welche über ein Pro-
jekt realisiert werden soll, beinhaltet auch Mitar-
beiter-Schulungen zu den Themen Internet, neue 
Medien und Digitalisierung. 

Das neue Infoportal greift auf eine Datenbank 
zurück, die der Seenland Oder-Spree e.V. bereits 
seit Jahren speist und von der auch Inhalte für die 
eigene Homepage, für die Reiseland-Brandenburg-
Internetseite, die Brandenburg-App und die DB  
Ausflug-App kommen.

Schauen Sie doch mal in der Tourist-Information vor-
bei, probieren Sie das neue Angebot aus und geben 
Sie gern Ihre Anregungen an Katrin Suhr weiter.

Und wenn Sie schon mal hier sind, besuchen Sie 
unbedingt den beeindruckenden Schlosspark!

Katrin Suhr demonstriert Angebote auf dem neuen 
Infoscreen in der Tourist-Info in Neuhardenberg

Quelle: Seenland Oder-Spree e.V. 

Besondere Parks & Gärten  unserer Region
Einen der schönsten Landschaftsparks 
Brandenburgs hat Neuhardenberg zu bieten.

Ein ehemaliges Ensemble aus Schloss, Kirche, Kavaliershäu-
sern, Orangerie und weitläufigem Landschaftsareal lässt die Zeit 

vergessen. Hier atmet eine beruhigende Mischung aus Natur und historischem 
preußischem Glanz. 

Die Parkanlage existiert seit dem Barock und wurde von Albrecht Friedrich von 
Brandenburg-Sonneburg angelegt. 1821 erhielt Peter Joseph Lenné den Auf-
trag, einen Landschaftspark um das gerade von Karl Friedrich Schinkel im klas-
sizistischen Stil umgebaute Schloss zu gestalten. Das Panorama der Parkan-
lage mit seinen beiden Teichen und zahlreichen Wegen strahlt eine idyllische 
Großzügigkeit aus, die zum Spaziergang einlädt. 
Nutzen Sie gleich die Chance und genießen Sie 
im Restaurant der Brennerei kulinarische Köst-
lichkeit. 

Neuhardenberg hat sich inzwischen als sehr 
beliebter Kunstort etabliert, an dem ganzjährig 
bekannte Künstler bei Open-Air-Konzerten im 
Park auftreten oder Konzerte und Lesungen im 
Saal aufführen.

Ausführliche Informationen und viele weitere 
Ausflugs-Ideen finden Sie in der Broschüre  
»Flanieren in Parks & Gärten im Seenland Oder-
Spree«.

Winterzeit genießen   im Seenland Oder-Spree
Viele Angebote laden besonders im Winter zu einem 
Kurzurlaub oder Tagesausflug in unsere Region ein. 
Winter ist die Zeit, in der man sich nach Wärme, Entspannung und einem 
Verwöhnprogramm sehnt. Es ist die Zeit, in der man gemeinsam mit Fami-
lie und Freunden festliche Stunden verbringt, in der man sich oder ande-
ren gerne etwas Gutes tut. Finden Sie heraus, was Ihnen die Winterzeit 
verschönert! Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, hat der Seenland Oder-
Spree e.V. in einer Broschüre attraktive Angebote und Arrangements von 
Partnern unserer Region für Sie zusammengestellt. 

Neben Anregungen zu Wohlfühl-Kurzurlauben finden Sie viele Tipps zu 
Ausflugszielen und kulturellen Höhepunkten. Besuchen Sie doch mal wie-
der ein Konzert, ein Theater, eine 
Lesung oder eine Ausstellung. Unsere 
Region bietet für jeden Geschmack 
etwas Passendes. 

Eine Übersicht regionaler Weih-
nachtsmärkte hilft Ihnen, die Advents-
zeit zu versüßen. Wer aktuell Silves-
ter und den Neujahrstag noch nicht 
verplant hat, findet in dieser Bro-
schüre sicherlich das Richtige. Lassen 
Sie sich von diesem gut strukturier-
ten, mit vielen Fotos angereicherten 
Magazin inspirieren.

  www.seenlland--ooddeerssppree.de

im Seenland Oder-Spree

inklusive  großem  Weihnachtsmarkt- spezial

Diese Broschüren erhalten Sie kostenlos in allen regionalen Tourist-Informationen oder unter www.seenland-oderspree.de

 

www.seenland-oderspree.de
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Kommunales Leben10 Neues aus dem  Storkower Rathaus
Märkische LebensArt sprach mit der Bürgermeisterin 
Cornelia Schulze-Ludwig über das Erreichte und über 
wichtige aktuelle Fragen.

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen, Zeit Bilanz zu ziehen, bevor die 
besinnliche Weihnachtszeit beginnt. Es gab auch in der Stadt Storkow wieder 
viel zu tun. Wichtige Projekte wurden vollendet, nicht immer unproblematisch 
ohne Hürden. Die Großbaustelle Kreisverkehr an der Rudolf-Breitscheid-Straße 
ist pünktlich fertiggestellt worden, die Umleitungen aufgehoben, der Kreisel 
freigegeben. Am INSEK-Projekt beteiligten sich zahlreiche engagierte Bürger. 
Die umstrittene Kreisgebietsreform ist erst einmal gestoppt. 

MäLA: Frau Schulze-Ludwig, wie sieht Ihre Bilanz für 2017 aus? Was waren die 
wichtigsten kommunalen Projekte dieses Jahres? 

Cornelia Schulze-Ludwig: Das größte Projekt, was wirklich alle Bürger tan-
giert hat, war die Kreisel-Baustelle und der Bau der Ortsdurchfahrt. Dieses 
Bauvorhaben des Landesbetriebes für Straßenwesen ist abgeschlossen und 
der öffentliche Verkehr fließt in Storkow wieder. Ich möchte mich nochmals für 
die Geduld bedanken, die alle während der Bauarbeiten durch die teilweise 
weitläufigen Umleitungen haben mussten. Nun ist wieder ein Stück Infrastruk-
tur in Storkow fertig, dennoch gibt es noch viel im gesamten Stadtgebiet gerade 
in diesem Bereich zu tun.

Natürlich möchte ich als große Projekte in diesem Jahr den Bau der Gemein-
dezentren mit Feuerwehr in den Ortsteilen Philadelphia und Alt Stahnsdorf, 
sowie den Anbau an die Kita »Buratino« in Kummersdorf nicht unerwähnt las-
sen. Dazu zählt ebenso die Umsetzung der Organisationsuntersuchung der 
Stadtverwaltung, die dazu dient, nach einer Ist-Analyse unsere Verwaltungs-
arbeit und die Erfüllung unserer Aufgaben zu optimieren. 

MäLA: Gibt es etwas, worüber Sie sich besonders freuen?

CSL: Ich freue mich besonders, dass wir all diese Projekte gemeinsam entwi-
ckelt haben. Sei es in den Ortsteilen mit den Ortsbeiräten und den Aktiven vor 
Ort oder in den Ausschüssen und in der Stadtverordnetenversammlung. Sicher-
lich streiten wir um Prioritäten, wir können nicht alles auf einmal machen, aber 
diese Diskussion führen wir mit einer sachlichen Streitkultur. Gerade arbeiten 
wir am Haushalt und somit an den Projekten für 2018 und die folgenden Jahre. 

Außerdem bin ich sehr erfreut, dass wir unseren Fehlbetrag in der Jahresrech-
nung erheblich reduzieren konnten. Betrug er 2012 noch 4,6 Mio. Euro, so 
haben wir zum 31.12.2017 nur noch einen Fehlbetrag von 1,3 Mio. Euro offen. 

MäLA: Viele Menschen sind erleichtert, dass die umstrittene 
Kreisgebietsreform erst einmal gestoppt wurde. Jetzt ist 

plötzlich von Seiten der Landesregierung die Rede von »freiwilliger 
Kooperation« der Kommunen. Was ist denn daran so neu? Die Koopera-

tion wird doch im @See-Verbund schon seit längerem erfolgreich praktiziert. 
Wie stehen Sie dazu?  Gibt es Neues?

CSL: Ich bin froh über den Stopp der Reform, dennoch sehe ich den Reform-
bedarf. Allerdings sollte man Reformen immer mit den Menschen gemeinsam 
gestalten, vor allem mit den Aktiven an der Basis. Was die freiwilligen Koope-
rationen und die interkommunale Zusammenarbeit angeht, sind wir in die-
sem Jahr wieder ein Stück mit unserem @see-Verbund vorangekommen.  
@see – das sind die die Städte Fürstenwalde und Storkow, die Ämter Scharmüt-
zelsee und Odervorland, sowie die Gemeinde Grünheide. Wir arbeiten nicht 
nur im Regionalmarketing für unsere Region zusammen, sondern auch in den 
Verwaltungen. Den Bereich Beteiligungsmanagement z.B. hat Fürstenwalde 
für Scharmützelsee und Storkow übernommen. Das unterstützt mich in der 
Steuerungsverantwortung meiner kommunalen Unternehmen – WBG und 
Altenheim – sowie im Beteiligungscontrolling und bei der Betreuung der Auf-
sichtsratsmitglieder. Oder auch im Bereich Datenschutz, den Storkow für Schar-
mützelsee und Fürstenwalde übernommen hat. Nunmehr steht der sehr kom-
plexe Bereich Vergabe von öffentlichen Aufträgen auf der Tagesordnung und 
wird diskutiert. Das umfasst öffentliches Auftrags-, Beschaffungs-, Verdingungs-
wesen, denn die Vergabe muss nach Vergaberecht stattfindet. Gerne würden 
wir auch im IT Bereich zusammen arbeiten. Sie sehen, wir haben erkannt, dass 
nicht jede kleine Gemeinde die spezialisierten Personalbedarfe vorhalten kann 
und muss, sondern es sich für uns alle lohnt, sich gemeinsam zu entwickeln.

MäLA: Am Insek-Projekt haben sich zahlreiche Storkower beteiligt. Gute Ideen 
wurden gesammelt. Wie wird es nun bei der Umsetzung weitergehen?

CSL: Die Erstellung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes schreitet 
voran. Die Bestandsaufnahme mit der Stärken-Schwächen-Analyse ist abge-
schlossen. Wir haben gemeinsam neue Projekte diskutiert, aber ebenso bereits 
vorhandene und noch nicht umgesetzte Maßnahmen, die für die weitere Ent-
wicklung Storkows von besonderer Bedeutung sind. All diese werden in das 
Integrierte Stadtentwicklungskonzept einbezogen. Mit der 6. Planungswerk-
statt haben wir die Bürgerbeteiligungsphase erfolgreich beendet. Es wurden 
140 Maßnahmen und Projekte gebündelt. Jetzt werden die Ergebnisse zusam-
mengefasst und bis Anfang nächsten Jahres soll das Konzept vorliegen, mit 
dem wir dann in das Förderprogramm »Aktive Stadtzentren« gehen. Große und 
spannende Projekte sind u.a. die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes und die 
Beräumung und Entwicklung des Helios-Grundstückes in der Altstadt.

MäLA: Und welche Wünsche sind in diesem Jahr 
noch offengeblieben?

CSL: Besonders der Abriss der Blöcke in der Fürs-
tenwalder Straße. Die Fördermittel dafür stehen 
zur Verfügung. Momentan arbeiten mein Team 
und ich auf Hochtouren an der Umsetzung noch 
in diesem bzw. Anfang des nächsten Jahres. Dar-
über hinaus habe ich noch viele Wünsche, hier 
nur einige Beispiele: wir müssen weiter in die Feu-
erwehrinfrastruktur investieren, es fehlen in den 
nächsten Jahren Kitaplätze, wir wollen Zuzugs-
gebiet sein und müssen attraktives Bauland aus-
weisen, viele Anliegerstraßen, aber auch Orts-
durchfahrten und Ortsverbindungsstraßen sind 
nicht in dem Zustand, den wir uns wünschen. Also 
kurzum, es ist noch einiges offen. Während der 
Ortsbegehungen werbe ich für die Teilnahme am 
politischen Geschehen der Stadt und den Orts-
teilen. Es ist toll, dass sich viele Leute daran betei-
ligen und immer wieder Hinweise und Vorschläge 
bringen. Das ist sehr wichtig für meine Arbeit und 
dafür bin ich sehr dankbar.

Allen Bürgern und Bürgerinnen Storkows danke ich herzlich
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Mein ganz besonderer Dank gilt all denen, die mit ihrer Arbeit,
ihrem ehrenamtlichen Engagement, Offenheit, konstruktiven Hinweisen
und Verbesserungsvorschlägen dazu beigetragen haben, das Leben 
in unserer Stadt und den zugehörigen Dörfern lebenswerter und 
freundlicher zu gestalten.

Ich freue mich auf ein weiteres gutes Miteinander und
wünsche Ihnen eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit
sowie Glück und Gesundheit für das Jahr 2018

Ihre Bürgermeisterin
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Kommunales Leben 11Storkow leuchtet – Herbstfunkeln in der Altstadt
An trüben und grauen Tagen wirken Kerzenlicht und 
Feuerschein besonders anheimelnd. Nicht nur aus 
diesem Grund verführten an vier Donnerstagen im 
November ansässige Händler und Gewerbetreibende 
dazu, miteinander die Innenstadt zum Leuchten zu 
bringen. Zahlreiche Besucher und Kunden folgten 
dieser Einladung. Stände auf dem Storkower Markt-
platz, aber auch die Geschäftsinhaber selbst, hiel-
ten Schmalzstullen, heißen Tee oder Kaffee, Brat-
würste, Glühwein und vieles mehr für ihre Gäste 
bereit. Passende Musik sorgte für gute Stimmung.

Es war eine zauberhafte Atmosphäre, als Groß und 
Klein mit Kerzen, Lampions, Fackeln und Feuerscha-
len den Markplatz im Lichterglanz erstrahlen lie-
ßen. Oberdrein leuchtete es in und vor den Schau-
fenstern, auf Fensterbrettern und an den Laternen. 
Zahlreiche Besucher – die jüngsten mit ihren bun-
ten Lampions ganz besonders – fanden Freude 
daran, die heimelige Stimmung zu genießen und 
mit Kerzen oder Laternen das Lichterherz auf dem 
Markt zum Leuchten zu bringen.

Zu den Höhepunkten besonderer Art zählten u.a. 
eine funkelnde Feuershow mit der Feuerhexe  
Ambrosia, Musik, eine Tanzgruppe, spektakuläre 
Lasershows und Grafikprojektionen, eine fantasie-
volle Lichtinstallation mit weißen Regenschirmen 
in der Friedenseiche sowie zahlreiche weitere Über-
raschungen. Die »Gefährten der Nacht« durften bei 
diesem Spektakel natürlich nicht fehlen. Als krö-
nenden Abschluss des »Storkow leuchtet«-Projekts 
entführten sie am letzten Novemberabend mit einer 
schaurigen Darbietung die Besucher ins Mittel- 
alter.

Diese vier leuchtenden November-Donnerstage 
waren nicht die einzigen Aktionen, seit Anfang die-
ses Jahres die IHK Ostbrandenburg den Beitrag des 
Storkower Mittelstandsvereins »Storkow leuchtet - 

unser Handel lebt« mit dem 3.Platz beim Wettbe-
werb der diesjährigen Cityoffensive der 2017 »Dein 
Erlebnis Innenstadt« belohnte. 

Bereits zum Festival alínæ lumr im Sommer unter-
stützte der Mittelstandsverein den jungen Verein 
alínæ lumr e.V. dabei, eine besondere Atmosphäre 
zu schaffen. Lichtkunst umrahmte stimmungsvoll 
die unterschiedlichen Konzertorte. In der ehrwür-
digen Friedenseiche faszinierte eine Lichtinstalla-

tion mit riesigen leuchtenden Fischen. Auch die 
Gräser, Seerosen und Wasserpflanzen im Mühlen-
fließ wurden in ein stimmungsvolles Licht getaucht. 

Das Projekt »Storkow leuchtet« hat sich als gute Idee 
erwiesen, die Stadt auf diese Weise - mittels Lichtin-
stallationen, Kultur und Aktionen der Geschäfte - 
im Wortsinne funkelnd und leuchtend lebendig wer-
den zu lassen und zugleich dem Handel und der 
Gastronomie in der Altstadt neue Impulse zu geben.

Storkower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 

Suchen Sie ein neues Zuhause? Möchten Sie inmitten einer wundervollen 
Landschaft leben, umgeben von Wäldern und traumhaften Seen? 
Und trotzdem verkehrsgünstig? 
Wir empfehlen Ihnen eine Wohnung im schönen Storkow,
schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern.

Am Markt 4 in 15859 Storkow (Mark)

Telefon                  033678-738 56
Vermietung                 033678-738 65
Fax                 033678-738 66
Internet www.storkower-wbg.de 
E-Mail info@storkower-wbg.de

Sprechzeiten Dienstag von 13 bis 18 Uhr
 Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

Unseren Mietern und Geschäfts-
partnern wünschen wir eine gesegnete 
Weihnachtszeit sowie Gesundheit, 
Glück und Erfolg  für 2018
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EIN LESEBUCH WEINT

Große nächtliche Aufregung im Kinder-
zimmer. Ein Lesebuch weint bitterlich. 
Guter Rat ist teuer. Pizzy, der kleine 
Kater, bittet das kleine Mädchen Jam 
um Hilfe. Umgeknickte Ecken verun-
stalten das hübsche Buch und werden 
nachts zu richtigen Eselsohren. Also 
denkt Jam gemeinsam mit den Pup-
pen und Plüschtieren nach, wie dem 
traurigen Buch zu helfen ist. Gemein-

sam mit ihrer Freundin Mimi und ihren besten Katerfreunden 
Polo und Pizzy überlegt Jam sich einen gewitzten Plan, um das 
Buch zu retten. Wo sie überall märchenhafte Hilfe finden, hat 
die 104-jährige Autorin Ingeborg Rapoport zauberhaft aufge-
schrieben. Die spannende Geschichte ist im von Gertrud Zucker 
liebevoll illustrierten Kinderbuch »ESELSOHREN« nachzulesen. 
Zum Vorlesen und Selberlesen – ein schönes Geschenk. HH

I. Rapoport | G. Zucker: Eselsohren. Edition Märkische 
LebensArt. 14,95 € 
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Kultur12 Hinter der Maske. Künstler in der DDR
Museum Barberini zeigt Kunst aus der DDR

Vorweg: Diese hervorragend kura-
tierte Ausstellung lohnt den Besuch 
im Potsdamer Museum Barberini. 
Ein besonderes Erlebnis ist sie 
jedoch, weil hier – endlich – ein 
sachlicher Blick auf die Kunst aus 
den Zeiten der DDR gerichtet wird. 
Gerade im Zusammenhang mit den 
aktuellen Disputen im Dresdner 
Albertinum, wo bedeutende Kunst-
werke aus den Jahren vor 1989 
unlängst ins Depot verbannt wur-
den, ist die Potsdamer Auffassung 
ein Novum, das sich jenseits poli-
tischer Verurteilungen auf die Tra-
ditionen der Kunst besinnt. »Jetzt 
ist es an der Zeit, sich dezidiert kunst-
historisch mit den Kunstwerken zu 
befassen«, betont Gastkuratorin 

Valerie Hortolani. Es ist zu spüren, dass die Barberini-Mitarbeiter das Bestre-
ben eint, eindimensionale Sichtweisen zu vermeiden und einen Beitrag zu 
leisten, diese Kunst ernstzunehmen. Sie zeigen, dass von Künstlern in der DDR, 
trotz aller Vorgaben und Erwartungen der Parteifunktionäre, Werke von Bedeu-
tung geschaffen wurden. Dazu gehört auch ihre Auffassung, dass der Begriff 
»DDR-Kunst« nicht korrekt sein kann, weil es Kunst von Künstlern in der DDR ist. 

Das wundert natürlich weniger, wenn man weiß, welche Haltung der Kunst-
mäzen Hasso Plattner zu diesem Thema vertritt. Im Interview mit Johanna 
Pfund von der Süddeutschen Zeitung hob er hervor, dass ihn die Bilder von 
Malern wie Mattheuer, Tübke und vielen anderen Künstlern der DDR sehr inte-
ressieren. »Ich verstehe nicht«, sagt er, »warum sie in den Museen auch heute nach 
vielen Jahren noch kaum vertreten sind.« Er habe mit seinem Museum Barberini 
»bewusst einen Schwerpunkt auf die Kunst aus der DDR gesetzt«, weil er finde, »dass 
die Menschen dort während der DDR-Zeit benachteiligt waren und nach der Wende 
nochmals ungerecht behandelt wurden.« 

Der Gang durch die Schau im Palais 
Barberini ermöglicht unterschiedli-
che Blickwinkel auf mannigfaltige 
Künstlersichten jener Jahrzehnte. 
Schwerpunkt der rund 120 Werke 
liegt auf der Selbstdarstellung von 
über 80 Künstlern. Wen wundert es, 
dass die damalige staatliche Kunst-
politik von ihnen erwartete, das 
Leben im Sozialismus ins Bild zu brin-
gen? Wie sehr der Eigensinn und das 
Kunstverständnis der Maler, Bild-
hauer und Photographen in ihrem 
Selbstverständnis darüber hinaus-
gingen, dokumentieren ihre Werke. 
Wer bedenkt heute, dass es damals 
einen engen Bezug zur neuen Sach-
lichkeit gab? Oder, dass der umstrit-
tene Willi Sitte 1957 unter dem Titel 
»Sich Stützende« ein beeindrucken-
des abstraktes Bildnis schuf? 

Waren die Palastbilder Staatskunst? Wie nennt man die Auftragskunst, die 
heute im Reichstag hängt, im Potsdamer Landtag und anderswo? Um der Frage 
nachzugehen, wie frei oder abhängig Kunst ist, sei hier passend zum Ausklang 
des Reformationsjubiläums Martin Luther zitiert, der feststellte: »Kunst gehet 
itzt nach Brot, aber Brot wird ihr wieder nachlaufen und nicht finden«. Noch bekann-
ter ist wohl die Antwort des Hofmalers Conti in Lessings Drama Emilia Galotti, 
der auf die Frage des Prinzen »Was macht die Kunst?« antwortete: »Prinz, die Kunst 
geht nach Brot.«

Das ist wohl zu allen Zeiten ähnlich, nicht nur in der Kunst mit ihren diversen 
Moden und Strömungen. Die Werke dieser Ausstellung ermöglichen es, sich 
ein eigenes Bild zu machen von der Kunst in der DDR zwischen 1949 bis 1990. 
Von Künstlern, die sich eben nicht in Schubladen ordnen lassen, die trotz aller 
Einschränkungen und staatlicher Vorgaben mit Können und gern mit kritischer 
Ironie ihre Spielräume nutzten. Sie lebten ihr Künstlersein in den Spannungs-
feldern zwischen traditioneller Ateliermalerei, künstlerischen Experimenten 
bis hin zur Abstraktion. Der informative Ausstellungskatalog in hervorragen-
der Ausstattung gibt dabei wertvolle Hilfe und Anregungen.

Flankierend zur Schau Hinter der Maske sind im Barberini als ergänzende doku-
mentarische Präsentation erstmals seit über 20 Jahren die 16 großformatigen 
Bilder der Galerie aus dem Palast der Republik zu sehen. Die Palast-Galerie 
entstand 1975 zum Thema »Dürfen Kommunisten träumen?« Bernhard Heisig, 
Wolfgang Mattheuer, Willi Sitte, Werner Tübke, Walter Womacka, Hans Vent 
und zwölf weitere Maler steuerten Werke bei, die von 1976 bis 1990 im Palast-
Foyer zu sehen waren. Einzige konkrete Vorgabe war die Höhe der Bilder von 
2,80 Meter. Die Künstler wählten unterschiedliche Motive in ihrem jeweils 
eigenen Stil, mit eher losem Bezug zum Thema. Sie blieben jedoch im Figür-
lichen, und damit in der Tradition der realistischen Malerei in der DDR. Diese 
Gemälde sind Zeitzeugnisse aus einer Phase, in der die offizielle Kunst »Weite 
und Vielfalt« widerspiegeln sollte – und natürlich dienten sie an diesem beson-
deren Ort der Repräsentation. Hier im Barberini verdeutlichen jetzt beide Aus-
stellungen, welch reiches Kunstleben sich auch in der DDR entfaltete.

Hannelore Hoffmann

www.museum-barberini.com

Willi Sitte (1921–2013):
Sich Stützende/Woman Leaning, 1957,
Öl auf Hartfaser/Oil on hardboard, 55 x 45 cm
Museum Barberini, Potsdam,
Copyright: © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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Bernhard Heisig (1925–2011): Ikarus, 1975, Öl auf Hartfaser, 280 x 450 cm, aus der Palast-Galerie, 
Museum Barberini, Potsdam, Copyright: © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Harald Metzkes (*1929):  
Januskopf/Janus Face, 1977,  
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 130 x 114 cm  
Kunstsammlung der Berliner Volksbank,
Copyright: © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
Copyright Photo: Stefan Maria Rother, Berlin

Norbert Wagenbrett (*1954):
Selbstportrait mit Arbeiter/Self-Portrait with 
Worker, 1983, Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 
140 x 100 cm, Brandenburgisches 
Landesmuseum für moderne Kunst,
Cottbus & Frankfurt (Oder)
Copyright: © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
Copyright Photo: Bernd Kuhnert

Wolfgang Mattheuer (1927–2004):
Das graue Fenster/The Gray Window, 1969,
Öl auf Leinwand/Oil on canvas, 118 x 96 cm
Museum Barberini, Potsdam,
Copyright: © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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Kultur 13»Das schweigende Klassenzimmer« 
Interview zum Kinofilm mit dem Autor des Buches Dietrich Garstka 

Im Jahr 2006 erschien das Buch »Das 
schweigende Klassenzimmer«, in dem 

Dietrich Garstka authentische Ereignisse 
von Oktober bis Dezember 1956 an einer Stor-

kower Schule schildert. Eine wahre Geschichte 
über Mut, Zusammenhalt und Kalten Krieg, aufrüt-

telnd und bewegend geschrieben. Der in Essen lebende 
Autor war selbst einer der betroffenen Schüler. Ein detailge-

nauer Bericht, der sachlich und ohne Groll davon erzählt, wie 
wenige Minuten Courage das Leben junger Menschen grundlegend veränder-
ten, weil sich der Staatsapparat gegen sie in Gang setzte.
Nun ist der gleichnamige Film unter der Regie des bekannten Regisseurs Lars 
Kraume vollendet und wird am 1. März 2018 in die Kinos kommen. Regisseur Lars 
Kraume ließ Dietrich Garstka vorab schon mal einen Blick auf den Film werfen. 
Hannelore Hoffmann sprach mit dem Buchautor über seine ersten Eindrücke.

Hannelore Hoffmann: Was bedeutet es für Sie, dass der bekannte und 
erfolgreiche Regisseur Lars Kraume Ihre Geschichte verfilmt hat?
Dietrich Garstka: Zunächst einmal empfinde ich es als eine Ehre, dass Lars 
Kraume sich für dieses Buch entschieden hat. Dass ausgerechnet dieser ange-
sehene Regisseur und Drehbuchautor sich für die Geschichte interessiert hat, 
zeigt mir, dass der Stoff von allgemeiner Bedeutung ist. Er steht damit in einem 
Kontext mit anderen von ihm filmisch umgesetzten historischen oder politi-
schen Stoffen, z.B. »Der Staat gegen Fritz Bauer« oder »Terror«. Das bedeutet 
mir viel. Man darf aber nicht vergessen, dass hinter der erfolgreichen Suche 
nach einem sehr guten Drehbuchautor und Regisseur zunächst einmal eine 
engagierte und kompetente Produzentin steckt, Miriam Düssel.

H.H.: Sie durften unlängst Ausschnitte des Filmes mit Ihrer persönlichen 
Geschichte sehen. Vor über 12 Jahren haben Sie das, was Sie und Ihre Klassen-
kameraden einst selbst erlebt und erlitten haben, auch mit dem Motiv der 
historischen Dokumentation niedergeschrieben. Welche Gefühle bewegten Sie, 
als Sie Ihre eigene Geschichte nun auf der Leinwand sahen? War das nicht sehr 
bewegend?
D.G.: Es war bewegend. Bis hin zur Rührung. Und gleichzeitig war mein Blick 
natürlich auch sehr sachlich gespannt auf die künstlerische Frage, wie wird 
eine solche Geschichte denn nun filmisch umgesetzt. Das hat mich sehr inte-
ressiert, das fand ich ungemein spannend.

H.H.: Nun ist ja der Ort der Handlung nach Eisenhüttenstadt verlegt worden. 
Viele Zeitzeugen werden das nicht verstehen und daran zweifeln, dass alles 
noch passt. Empfinden Sie Ihre Geschichte trotzdem adäquat und stimmig 
umgesetzt? 
D.G.: Selbstverständlich. Es kommt nicht auf die Äußerlichkeit eines Ortes oder 
Städtenamens an, sondern auf die Figuren, die an diesem Ort agieren und auf 
die Verhältnisse, in die sie gebracht werden. Und genau diese Verhältnisse 
sind an nahezu jedem beliebigen Ort der damaligen DDR möglich gewesen. 
In Storkow selbst konnte aus ganz sachlichen filmtechnischen Gründen nicht 
gedreht werden. 

H.H.: Wie empfanden Sie denn die Besetzung der Rollen und die schauspieleri-
schen Leistungen der Darsteller? 
D.G.: Ich bin beeindruckt von der Lebendigkeit und Spielkraft der jungen Schau-
spieler einerseits.  Andererseits fasziniert mich in gleichem Maße die fast zarte 
Sensibilität, mit der sie die innere Ambivalenz der Oberstufenschüler von damals 
nach außen hin sichtbar werden lassen. Und: Selbstverständlich glänzt der 
Film auch durch erfahrene Schauspieler. Der differenzierte sozial-politische, 
aber auch historische Hintergrund der damaligen Geschehnisse, in den alle 
Figuren verstrickt sind, wird über diese Schauspieler sehr glaubhaft vermit-
telt. Sie vertreten die Rollen der Väter und Mütter, die Rollen der Lehrer, der 
erwachsenen Begleiter, der Beauftragten des Staatsapparates. Aus ihrer Sicht 
empfand ich das Erleben der Eltern nachträglich noch einmal als bedrohlich, 
das Verhalten der Vertreter des Staatsapparates noch einmal als beklemmend. 

H.H: Welches Mitspracherecht hatten Sie als Autor – und obendrein in der 
realen Geschichte tatsächlich betroffener Beteiligter – bei der filmischen 
Umsetzung? Waren Sie zufrieden mit der Zusammenarbeit?
D.G.: Lars Kraume hat mich in den Prozess der filmischen Umsetzung umfas-
send einbezogen. Wir haben beispielsweise die einzelnen Drehbuchfassun-
gen immer wieder diskutiert. Dabei stand nicht so sehr meine Figur als tat-
sächlich Betroffener im Mittelpunkt der Diskussionen, sondern vielleicht eher 
mein Wissen als historischer Zeitzeuge. Der Film legt viel Wert darauf, die 
Umbruchzeit vom Ende von Nazi-Deutschland und den Anfängen der DDR sen-
sibel nachzuzeichnen und dabei möglichst viele historische Perspektiven zu 
berücksichtigen. Mich hat die vollständig uneitle Offenheit von Lars Kraume 
beeindruckt und ich empfand die Art und Weise, in der er mich in seine Arbeit 
einbezogen hat, auch als große menschliche Geste mir gegenüber. 

H.H.: Seit den Ereignissen 1956 sind viele Jahrzehnte vergangen, die Zeiten 
haben sich geändert. Welche Botschaft kann der Film aus Ihrer Sicht heutigen 
Zuschauern vermitteln? Die meisten der Jüngeren können sich solch eine 
Situation ja gar nicht mehr vorstellen? 
D.G.: Natürlich haben sich »die Zeiten geändert«. Das stimmt immer. Gemeint 
ist aber doch ein Inhalt über das Historische hinaus, auch wenn das Historische 
erst einmal einen Selbstwert hat. Gemeint ist, dass man Jugendliche darstellt, 
die in ihrem ganzen Drang etwas zu verändern, der der Jugend ohnehin zuge-
hört, noch so kompromisslos sind. Diesen Drang muss man zunächst einmal 
begreifen, weil in der Jugend von heute dieses Potential genauso vorkommt. 
Was im Film wie im Buch an Zivilcourage geschildert wird, kann auf die Jugend 
von heute genauso zutreffen. Insofern ist es kein Film über Jugendliche von 
damals. Es ist das immer gleiche Muster von Jugendlichen. Sie begehren auf. 
Sie verfolgen Ideale. Sie wollen, dass etwas anders ist. Und das ist doch immer 
noch so. Bei uns war es das Ideal der Selbstbestimmung und der Freiheit. 

H.H.: Ich danke Ihnen für das Gespräch und bin sehr gespannt auf den Film, der 
am 1. März in die Kinos kommt.
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v.l.n.r: Miriam Düssel (Akzente Film & Fernsehproduktion), Leonard Scheicher, 
Regisseur Lars Kraume, Lena Klenke, Tom Gramenz, Michael Gwisdek und Isaiah 
Michalski Foto: Studiocanal/Julia Terjung

Eric (Jonas Dassler), Theo (Leonard Scheicher), Lena (Lena 
Klenke), Paul (Isaiah Michalski) und Kurt (Tom Gramenz) 
mit ihren Mitschülern  Foto: Studiocanal/Julia Terjung

Dietrich Garstka:  
Das schweigende 

Klassenzimmer.  
Ullstein Taschenbuch, 

9,99 €
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MOZART LEBT?

Eben noch auf dem Sterbebett und im nächsten Augen-
blick im Wien des 21. Jahrhunderts? Nur große Geis-
ter verkraften diesen Kulturschock. 
Eva Baronsky hat rechtzeitig zum Weihnachtsfeste die 
Fortsetzung dieser verrückten Geschichte um den größ-
ten Komponisten der Welt vorgelegt. Mozart im Wien 
der Gegenwart muss sich als Straßenmusiker durchs 
Leben schlagen. Eine richtig schöne Weihnachtsge-
schichte, die man in einem Zug zuende lesen muss. 

Genau das Richtige für lange Winterabende. Es menschelt so wunderbar, 
richtig hyggelig.  WH

Eva Baronsky: Herr Mozart feiert Weihnachten. atb. 9,99 €

LIEBE ÜBERDAUERT DIE MAUER
Poetisch, melancholisch und dennoch hoffnungsvoll 
ist diese Erzählung von Liebe und Abschied, Angst 
und Ohnmacht, von Schicksal und spätem Glück einer 
großen Liebe. Helga Schütz spielt gekonnt mit der 
Sprache, erspürt die perfekt passenden Worte, fügt 
sie ineinander, komprimiert und destilliert Geschich-
ten, bis sie in einen einzigen Satz passen. Sie schreibt 
klar und prägnant, mal lakonisch oder komisch, mal 
altersweise oder kritisch, dennoch stets voller Poesie 
und klugem Hintersinn. Ihr Bilderreichtum schleicht 
sich wie durch die Hintertür in Herz und Gedächtnis. 

Ein sehr persönliches Erinnerungsbuch, das ältere Leser in die eigene Ver-
gangenheit entführt und sich selbst wiederbegegnen lässt, für Jüngere 
Geschichte nacherlebbar macht. Eine wundervolle Zeitreise, aufregend, schön 
und voller Weisheit. Eindringlich und erhellend.  HH

Helga Schütz: Die Kirschendiebin. Leinen mit SU, Aufbau Verlag.18 €

EIN ECHTES GANZES LEBEN!
Das ist ein Buch besonderer Art. Ein Roman, jenseits 
aller Klischees, über das harte Leben in der archai-
schen Bergwelt der österreichischen Alpen. Elisabeth, 
ein einfaches Mädchen mit Madonnengesicht, ver-
liebt sich unstandesgemäß. In einer bigotten Gesell-
schaft führt sie das schwere Leben einer Frau, für die 
Gleichberechtigung ein Fremdwort ist, die sich den-
noch ganz pragmatisch und tatkräftig durchs Leben 
schlägt, still duldet, aber sich ihr Recht auf ein wenig 
Glück nicht nehmen lässt. Eine authentische 

Geschichte, die bis ins Heute reicht, eine unerlaubte Liebe, die trotzdem 
hält bis ins hohe Alter. Das erste Buch der 77-jährigen Autorin, sehr gekonnt, 
in klarer, lebendiger und anschaulicher Sprache aufgeschrieben. Fesselnd, 
aufregend und erschütternd. HH

Helga Hammer: Durch alle Zeiten. Ullstein Verlag. 20 €

DIE LEBENSGESCHICHTE EINES MEISTERZAUBERERS 
Lebensklug und warmherzig sind die Briefe, die der 
Zauberer Pahroc im Alter von 106 Jahren seiner Enke-
lin Mathilda schreibt. Der abenteuerliche und zeitkri-
tische Roman umspannt das 20. Jahrhundert aus der 
Zeit des ersten Weltkriegs bis in die Gegenwart. Pahroc 
lernt fliegen, durch die Lüfte zu spazieren und später 
sogar durch Wände zu gehen oder Geld zu zaubern. 
Er erlebt Kriege und Not, Feinde und Liebe, tarnt sich 
hinter Berufen wie Radiotechniker, Erfinder und Psy-
chotherapeut.

Nadolny erzählt in seinem einfühlsamen und spannenden Briefroman die 
lebenskluge, unerhörte Geschichte eines Mannes und dessen eigene Art 
des Widerstands. Eine bewegende, zauberhaft verfremdete Geschichte gegen 
die Entzauberung der Welt, die einen anderen Blick auf aufregende Zeiten 
ermöglicht.  HH
Das gleichnamige Hörbuch, großartig gelesen vom berühmten Schau-
spieler Otto Mellies (8 CDs für 22 €), ist eine Produktion vom kulturra-
dio des rbb und dem Hörbuch Hamburg. www.osterworld-audio.de

Sten Nadolny: Das Glück des Zauberers. Piper. 320 S., Hardcover. € 22. 
E-Book € 19,99

Vorsicht!  Lesen gefährdet die Dummheit!
Fragen Sie erst Ihren Fallmanager oder Bibliothekar!

EINE EHRLICHE HAUT
Es gibt nur wenige Politiker, die sich trotz vieler Schmähungen und Anfein-
dungen einer breiten Beliebtheit und Anerkennung erfreuen. Das ist sicher-
lich auch auf Gysis humorvolle, brückenbauende Art zurückzuführen. Nun 

hat er es wahr gemacht und eine Autobiographie sei-
nes nicht gerade langweiligen Lebens vorgelegt. Auf 
rund 500 Seiten erzählt er auf launige Art aus seinem 
Leben und dem seiner Familie. Kurzweilig berichtet 
er über komplizierte und weitverzweigte Verwandt-
schaftsverhältnisse, die vom zaristischen Russland 
bis nach Rhodesien und London reichen und über das 
Leben in der DDR als sogenanntes Funktionärskind. 
Wir erfahren, dass ihm nichts geschenkt wurde, er 
aber auch nichts geschenkt haben wollte. Und immer 

ist zwischen den Zeilen das Staunen über die wundersamen Wendungen, 
die einem Leben widerfahren können. Vergnüglich und mit Gewinn zu lesen, 
östlich der Elbe mit Heiterkeit, westlich der Elbe wohl mit ungläubigen 
Staunen. Natürlich hat Gysi es sich nicht nehmen lassen, das Hörbuch selbst 
zu sprechen – echt Gysi eben. WH

Gregor Gysi: Ein Leben ist zu wenig. 583 Seiten. Aufbau. 24 €. 
Hörbuch 19,99 €

KOMISCH, TRAGISCH, ÜBERRASCHEND
Seit 1995 schreibt Alexander Osang jedes Jahr eine 
Weihnachtsgeschichte. Viele werden den Lesern der 
Berliner Zeitung bekannt vorkommen, sind sie doch dort 
erstmals erschienen. Diese Auswahl der besten Geschich-
ten ist empfehlenswert, denn sie haben nichts von ihrer 
Brillanz verloren und offenbaren einen Meister der Kurz-
geschichte. Leicht und vergnüglich zu lesen, aber doch 
schwere Kost mit viel weihnachtlichem Tiefgang.  WH

Alexander Osang: Winterschwimmer. Aufbau. 20 € 

LEBENSKRAFT AUS DER KRAFT DER WORTE 
Ja, mit Stift und Papier kann man Lebensmut und 
Selbstvertrauen schöpfen, mit Mitteln des kreativen 
und therapeutischen Schreibens Krisen überwinden, 
persönliche Themen bearbeiten und die Freude am 
Leben wiederfinden. Schreiben erleichtert das Herz, 
klärt den Verstand und beflügelt die Seele.
Barbara Pachl-Eberhart weiß aus eigener leidvoller 
Erfahrung, wie sich Sprachlosigkeit überwinden lässt, 
wenn man eine Tragödie erleben muss. Ihre kreative 

Schreibwerkstatt führt Anfänger behutsam vom ersten zaghaften Wort bis 
hin zum schwungvollen Text, der vor Lebenskraft sprüht.
Die Autorin, die bei einem Unfall Mann und zwei Kinder verlor, setzte ihre 
gesamte kreative Kraft ein, um aus dem Leben, das ihr blieb, ein tragfähi-
ges Lebens-Werk zu machen, in dem sie selbst lebendig bleiben konnte. 
Heute ist sie nicht nur wieder Mutter, sondern inzwischen mehrfach preis-
gekröntes Vorbild, Mutspenderin und Motivatorin für zehntausende Men-
schen. Sehr praxisverbunden, anregend und motivierend. HH

Barbara Pachl-Eberhart: Federleicht. Integral. 19.99 €
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WEIMARER MORDE
Die authentische Figur des Christian Vulpius wird schon 
wieder in eine mysteriöse Mordserie im beschaulichen 
Weimar Goethes verwickelt. Und, ach, gerade an der 
Hofbibliothek angestellt, wird Vulpius unfreiwilliger 
Zeuge eines Mordes in den Bibliotheksräumen. Aber 
bei diesem Mord bleibt es natürlich nicht. Goethe per-
sönlich fordert seinen Schwager auf, ihn über die Ermitt-
lungen zu informieren. Spannend und kurzweilig 
geschrieben, zugleich eine geschickte Geschichtslek-
tion über die Weimarer Goethezeit.  WH

Guido Dieckmann: Der Fluch der Kartenlegerin. atb. 12,99 €

ZWISCHEN DEN KULTUREN
»Ich frage mich manchmal, wie mein Leben verlau-
fen wäre, wenn sich meine türkische Seele so frei 
hätte entfalten dürfen wie meine deutsche. Wenn 
ich sie behalten und nicht an der Grenze zu Deutsch-
land zurückgelassen hätte wie ein zu schweres 
Gepäckstück.«
Eine junge Deutschtürkin – sie könnte das alter ego 
der Autorin sein – sucht nach dem richtigen Leben, 
dem richtigen Ort, nach Liebe. Wie wichtig sind Wur-
zeln und wo ist Heimat? Alev steht zwischen zwei 

Männern. Und sie steht auch zwischen zwei Welten, mit allen sich daraus 
ergebenden Konflikten. 
Unterhaltsam erzählt, ermöglicht die Lektüre aufschlussreiche Blicke in 
einen fremden Kosmos, eine andere Kultur. Empfehlenwert. HH

Deniz Selek: Die Farben im Spiegel. Droemer.  14,99 €.

VERBOTENE LIEBE
Es ist eine verstörende Geschichte, eine Geschichte 
über Glücksuche und Unmenschlichkeit. Eine 
Geschichte die sich so oder ähnlich zugetragen haben 
könnte. Es ist die Geschichte über Beate Ulbricht und 
Ivano Matteoli, erzählt von Anni, der Kinderfreundin 
Ivanos. Sie ist die Letzte, die über die unglückliche Liebe 
von Beate und Ivano noch Zeugnis ablegen kann. Beate, 
die Adoptivtochter des Mauerbauers Ulbricht, wurde 

zum Studium nach Leningrad geschickt. Dort verliebt sie sich in einen kom-
munistischen italienischen Kommilitonen. Die Ulbrichts bekämpfen diese 
Liebe der jungen Menschen aufs schärfste. Trotzdem heiraten Beate und 
Ivano. Die Geschichte endet tragisch und Beate Matteolis Leben zerbricht 
an der Kälte und Härte ihrer Adoptiveltern. Die Ulbrichts waren weder Men-
schen- noch Kinderfeunde. Ines Geipel webt Wirkliches und Vermutetes 
zu einer anrührenden Geschichte über eine junge Frau, die nie eine wirk-
liche Chance im Leben hatte. Mit dieser Geschichte widerfährt ihr vielleicht 
späte Gerechtigkeit. WH

Ines Geipel: Tochter des Diktators. Klett-Cotta. 20,00 €

DER WIRKLICH ERSTE WELTKRIEG
Es war ein Krieg auf drei Kontinenten, Nordame-
rika, Europa und Indien, der 1756 bis 1763 erbit-
tert geführt wurde. Winston Churchill war sogar der 
Ansicht, es sei der erste Weltkrieg gewesen. Der 
Siebenjährige Krieg, der gerne auf Preußen redu-
ziert wird, war ein erbitterter Kampf Englands und 
Frankreichs um die Vorherrschaft in Europa und den 
Kolonien. Alle europäischen Mächte waren an die-
sem sieben Jahre lang tobenden Krieg beteiligt. 
Am Ende war das Kräfteverhältnis in Europa nicht 

mehr dasselbe wie vor dem Krieg; Preußen hatte sich als fünfte Großmacht 
etabliert. Dies alles ist faktenreich und gut lesbar in dieser Gesamtdarstel-
lung ausgebreitet. Dieses globale Kräftemessen hatte auch die Unabhän-
gigkeit Amerikas und den »Sturm auf die Bastille« 1789 zur Folge. Geschichte 
– profund und gar nicht langweilig – mit hohem Erkenntnisgewinn. WH

Klaus-Jürgen Bremm: Preußen bewegt die Welt. Theiss. 19,95 €

BEKENNTNIS ZUR HEIMAT
»Wir dürfen Ängste haben, das ist ganz normal. Aber 
wir müssen uns ihnen stellen und dann weitermachen«, 
sagt Notker Wolf. Kritisch und konstruktiv stellt sich 
der Abtprimas all denen entgegen, die Angst schüren, 
Ressentiments und Pessimismus verbreiten. 
»AfD - allein der Name ist eine Anmaßung. Welche Alter-
native soll das bitte sein? Eine Alternative, die vor allem 
aus Verschärfungen und Regulierungen besteht? [...] 
Ein solches Deutschland wäre nicht mehr [...] Teil des 

christlichen Abendlandes, [...] nicht mehr das Land, das ich liebe, das meine 
Heimat ist.«  Der Benediktiner Wolf redet Klartext zur wachsenden Ungleich-
heit, der Angst um den Verlust der wirtschaftlichen Stabilität und der Unzu-
friedenheit mit den politischen Verhältnisssen. Ein mutiges, 
leidenschaftliches und hoffnungsvolles Buch. Aufrüttelnd und streitbar. 
Sehr lesenswert.  HH 

Notker Wolf: Schluss mit der Angst. Herder. 16,99 € 

JEDER GEMEINDE IHR BIOTOP
Vogelkundler haben in Deutschland seit dem 19. Jahr-
hundert recht genau den Bestand einheimischer Vogel-
arten dokumentiert. Daher wissen wir, wie ernst es um 
unsere gefiederten Freunde steht. Seit 1800 ist der 
Bestand und die Artenvielfalt um 80% zurückgegan-
gen. Besonders signifikant seit der Industrialisierung 
der Landwirtschaft. Aber, ist das Bild wirklich so düster? 
Peter Berthold meint, ja. Doch er hat eine Idee, wie wir 
dieser Entwicklung entgegenwirken können und hat sie 

seit 2005 mit seinem Projekt Biotopverbund bewiesen. In diesem sehr 
informativen Buch, das sich vor allem an Vogel- und Naturfreunde richtet, 
macht er Mut. Jeder kann in seiner Gemeinde, ja selbst in seinem Garten 
dazu beitragen, dass es keinen stummen Frühling geben muss.  WH

Peter Berthold: Unsere Vögel. Ullstein 24 €

REZEPTE GEGEN DAS VERGESSEN 
Wirkungsvolle Alzheimerprävention ist ein brisantes 
Thema mit kontroversen Auffassungen. Dass Lebens-
stilfaktoren und Ernährung eine entscheidende Rolle 
in der Prophylaxe spielen, steht außer Frage. Michael 
Nehls sieht Alzheimer als heilbare Mangelkrankheit, 
Ernährung als Schlüssel zu Prävention und Heilung. In 
diesem unterhaltsam geschriebenen Familienrezept-
buch präsentiert er wissenschaftliche Ergebnisse als 

schmackhafte Rezepte gegen das gefürchtete Vergessen. Spannend zu lesen 
und einfach nachzukochen.  HH

Dr. med. Michael Nehls: Kopfküche. Systemed. 19,95 €

LEBENSKUNST 
Mit inspirierenden Weisheitsgeschichten startete bei Her-
der eine neue Lesebuch-Reihe: in den ersten Bänden geht 
es um Innehalten, Liebe und Glück. In jeder Geschichte 
steht eine Person im Mittelpunkt, die in ihrem Leben an 
einer vermeintlichen Grenze angekommen ist. Dank beson-
derer Begegnungen erschließen sich neue Ideen und Wege. 
Nachdenklich machende Fragen regen an, ihnen nachzu-

gehen: Wie kann ich aus dem Panzer des Funktionierens ausbrechen? Wo suche 
ich nach Selbstliebe und innerem Frieden? Wie kann ich meinen ganz persön-
lichen Sinn des Lebens wiederfinden? Diese und noch mehr anregende Gedan-
ken für glückliches Leben, gelingende Veränderungen sowie zum Innehalten 
und Besinnen sind die perfekte Lektüre für lange Winterabende und das Ein-
stimmen auf den bevorstehenden Jahreswechsel. HH

Mo Marlitt: Lady Buddha. | Mo Marlitt: Das Geschenk der 
Fragezeichen. | Niklas Bergmann: Picknick im Olivenhain. 
Alle Titel im Herder Verlag. je 14 € 
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Mein Brandenburg-Erlebnis

Drechseln kann jeder!? Ich wollte es wissen. Das Ergebnis 
hat mich überrascht.

Fühlen Sie es auch? Holz strahlt Wärme und Ruhe aus – und das nicht nur im 
Ofen! Es ist ein ganz sinnlicher und natürlicher Werkstoff. Es verblüfft mich 
und macht mich neugierig, wie unterschiedlich Holz wirkt und wie vielfältig 
es eingesetzt wird. Für mich hat Holz Seele, Charakter, Persönlichkeit. Jedes 
Stück ist anders.

Auf der Suche nach einem passenden Geschenk für einen lieben Freund bin 
ich auf die Werkstatt von Christian Masche in Ortwig, einem kleinen verschla-
fenen Ort im Oderbruch gestoßen. Was er hier aus Holz »zaubert«, hat mich 
begeistert. Klar! Ein Drechselkurs ist das perfekte Geschenk für einen Freund 
... und für mich. 

An einem herrlichen Herbstsonntag ging es frisch, fröhlich und neugierig 
gemeinsam mit einer weiteren Kursteilnehmerin ans Werk. Gleich mit dem 
Eintreten in die Werkstatt befinde ich mich in einer anderen Welt. Werkzeuge, 
Maschinen und ein Geruchs-Gemisch aus Holz und Öl macht sie greifbar. Wer 
wie ich täglicher »Schreibtischtäter« ist, weiß vielleicht was ich meine. 

Christian wärmte uns mit einem Hauch Theorie zu Holz und Werkzeugen auf, 
erklärte unser Vorhaben für den Tag, schmiss die Maschinen an und drechselte 
kurz drauf mal so eben los. Bis dahin erschien alles ganz einfach. Mir war klar, 
»Jeder kann drechseln!« ... bis meine ersten Späne flogen. Wow! Was so easy 
aussah, ist es in Wirklichkeit nicht. Die Herausforderung, ein schönes und funk-
tionierendes Holz-Spielzeug herzustellen, erschien mir in diesem Moment voll-
kommen unrealistisch. 

Wir lernten schnell, um das Holz zu zähmen braucht es keine Kraft, sondern 
Feingefühl und Technik. Die richtigen Handgriffe zeigte uns Christian mit bewun-

dernswerter Geduld, während wir wieder und wieder die gleichen Fehler mach-
ten. Dafür bieten die kleinen Gruppen von höchstens vier Teilnehmern die per-
fekte Lernumgebung.
Für unser Vorhaben haben wir nicht nur gedreht, wie der Drechsler es selbst 
nennt. Wir haben mit Sandpapieren unterschiedlicher Körnung geschliffen, 
die Einzelteile geölt und geklebt. 

Das vollendete Werkstück in den Händen haltend, war ich vollkommen über-
rascht, in so kurzer Zeit, etwas so Perfektes geschaffen zu haben. Es sieht nicht 
nur gut aus, sondern funktioniert auch. Es gibt nur wenig Schöneres, als etwas 
mit den eigenen Händen hervorzubringen. Da darf man auch voller Stolz schwel-
gen. Oder was meinen Sie? Das Spielzeug haben wir natürlich gleich getestet. 
Glücklich und tiefenentspannt zu Hause angekommen, ging mein Werk sofort 
in den Besitz meiner Tochter über. 

Ja, drechseln können auch Sie, wenn Sie etwas Geduld mit sich selbst und Spaß 
am Selbermachen mitbringen. Nach diesem Schnupperkurs werde ich mir wahr-
scheinlich keine eigene Drechslerwerkstatt zulegen. Eins ist jedoch sicher,  
ich werde die Späne wieder fliegen lassen!  Susanne Reid

16

  Fotos: Christian Masche 

Besuchen Sie Christian Masche auf dem Weihnachtsmarkt am 
Gendarmenmarkt im beheizten Kunsthandwerkerzelt.  
Bewundern Sie, was aus Holz alles entstehen kann. Vielleicht ist ein 
Geschenk für Ihre Lieben oder sich selbst dabei. 

Nächste Kurs-Termine:
03.02.2018  Schnupperkurs 03.03.2018 Schnupperkurs
04.02.2018  Schnupperkurs 04.03.2018 Schnupperkurs
  17.03.-18.03.2018 Grundkurs

Details zu weiteren Kursen, Terminen und dem Shop:
www.christian-masche.de
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GesundheitGönnen Sie Ihrer Haut Gutes!
Auch in der Winterzeit ist eine ausgewogene Hautpflege 
wichtig. Die Storkower Apothekerin Beate Walmuth hat hier 
ein paar Tipps für Sie. 

Gerade in der jetzigen Jahreszeit wird unsere Haut besonders bean-
sprucht. Nicht die Kälte ist das Problem, sondern die Trockenheit. Einer-
seits kann die kalte Winterluft nicht so viel Wasserdampf speichern und 
andererseits sinkt die Luftfeuchtigkeit in den beheizten Innenräumen.
Zudem wird unsere Haut bei Kälte schlechter durchblutet und es kom-
men auch weniger Sauerstoff und Nährstoffe in den Zellen an.
Problematisch ist das für diejenigen, die zu trockener Haut neigen. Hier 
ist die Talgproduktion der Haut das ganze Jahr über vermindert und 
deshalb können sich bei trockener Luft vermehrt Ekzeme bilden. Um 
dies zu vermeiden ist es wichtig, den Mangel mit fettenden Cremes 
auszugleichen und der Haut Feuchtigkeit zuzuführen. Dabei wird  
oftmals Urea (synthetischer Harnstoff) eingesetzt. Wer unter trockener 
Haut leidet, sollte sich täglich am ganzen Körper eincremen, um  
Ekzemen vorzubeugen.
Normale, fettige oder Mischhaut braucht dagegen keine spezielle Win-
terpflege. Feuchtigkeitsspendende Cremes und Lotionen sind optimal. 
Die Creme sollte aber vollständig eingezogen sein, bevor Sie an die fri-
sche Winterluft gehen. Wenn draußen die Temperaturen unter null Grad 
fallen, können jedoch Feuchtigkeitscremes auf der Haut kristallisieren. 
Dann ist es besser, nur eine Fettcreme dünn aufzutragen.
Auch die Hände sind dankbar für eine Extraportion Pflege, denn sie 
werden durch die kalte Luft, regelmäßiges Händewaschen und Reini-

gungsarbeiten ständig beansprucht. Deshalb empfiehlt es sich, zur 
Nacht eine Intensivpflege aufzutragen, die die Hautbarriere wiederher-
stellt.
Jeder Kontakt mit Wasser trocknet die Haut weiter aus. Das passiert 
natürlich ebenfalls beim Duschen oder Baden. Hier gilt: »Weniger ist 
mehr«. Wenn überhaupt, sollte man auf rückfettende Duschgele oder 
Ölbäder zurückgreifen. Und nach dem Duschen bitte unbedingt ein-
cremen.
Noch ein Tipp: Bei längerem Aufenthalt in der Wintersonne bitte den 
Sonnenschutz nicht vergessen.
Zusätzlich ist im Winter Zeit für ein bisschen extra Wellness, wie Mas-
ken, Peelings oder auch eine Massage.

gegründet 1765
 Apotheke Storkow

Mo-Fr 8-18.30 Uhr (bis 19 Uhr über Notdienstklingel) / Sa 8-12 Uhr
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DIE GROSSE LÜGE
Millionen Menschen leiden darunter, dass sie rauchen, 
würden lieber heute als morgen damit aufhören. Aber neun-
malkluge Wissenschaftler reden ihnen ein, das wäre ganz 
schwer, weil sie unter einer Nikotinsucht litten. Alles 
Quatsch, meint Andreas Winter, Raucher sind aufs Rau-
chen konditioniert. Wenn Sie die Nase voll haben vom Duft 
der großen weiten Welt können Sie ohne Probleme davon 
loskommen – mit Dekonditionierung und Reflexion. Die-
ses Buch hilft garantiert und räumt mit Mythen und fal-
schen Behauptungen der »Entwöhnungsindustrie« auf. WH

Andreas Winter: Nikotinsucht – Die große Lüge. Mankau. 9,95 € 

Einige Mensche trinken gelegentlich, andere gehen 
daran zugrunde. Provokant, anschaulich und mit wis-
senschaftlicher Gründlichkeit gibt der bekannte Psy-
chocoach eine Schritt für Schritt Anleitung, wie der 
Geist aus der Flasche zu bezwingen ist, ohne gänzlich 
auf ein gutes Tröpfchen zu verzichten. Sehr informa-
tiv. Ein außergewöhnlicher Ansatz. 

Andreas Winter: Der Geist aus der Flasche. Mankau. mit CD 14,95€

KEINE ANGST VOR DER ANGST
Nur wenige gestehen es ein, aber fast jeder Mensch fürch-
tet sich vor etwas. Vor Arbeitslosigkeit, einer Krankheit, 
dem Sterben, vor Schlangen oder Spinnen, vor großen Plät-
zen oder nur vorm Fliegen. Aber: Menschen ohne Angst 
sind nachweislich gesünder, beliebter und auch glückli-
cher im Leben. 
Doch mit Angst läßt sich vortrefflich Geld verdienen. Warum 
schließen so viele Menschen Versicherungen gegen alles 
Mögliche ab? Warum reden uns Mediziner und Pharma-

konzerne Krankheiten ein? Angst ist erlernt, wird häufig im frühesten Kindes-
alter erworben. Wer sich nicht selbst vertraut wird unberechenbar und leicht 
manipulierbar. 
Ängste verschwinden, indem wir sie verstehen. Wer die Ursachen der Angst 
kennt, findet auch ein Gegenmittel um die Kontrolle über sein Leben zurückzu-
gewinnen. 
Mit nur drei Fragen, die aber ehrlich beantwortet werden müssen, kann der 
Leser herausfinden was hinter seiner Angst steckt und vielleicht macht es im 
Kopf ja schon Klick und der Angstschalter ist gefunden. Sehr aufschlussreich 
und empfehlenswert. WH

Andreas Winter: Was Deine Angst Dir sagen will. Mankau. 9,95 €
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Zum Verwöhnen haben wir für Sie:
• verschiedene Körperpflegeprodukte 
• Gesichtsmasken
• Badeessenzen
• Duftöle
• Saun-Aufgüsse
• Massageöle
• Schaumbäder und vieles mehr

Gerne auch als Geschenk oder alsGeschenkgutschein!
Quelle: Fotolia, reichdernatur
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Das Gold des Spreewalds ...ist flüssig. 

Märkische LebensArt und 
Brausezimt haben für Sie 
Europas letzte Dreifach-
Windmühle in Straupitz 
besucht und das leckerste 
Leinöl überhaupt getestet

Gleich drei Dinge auf einmal kann die Straupitzer Holländermühle: mahlen, 
Leinöl pressen und sägen. Erbaut wurde die Mühle bereits 1850. 1885 wurde 
eine Sägemühle angebaut und 1910 durch eine Ölmühle ergänzt. Sie können 
die Mühle ganzjährig besuchen. Hier wird altes, fast ausgestorbenes Hand-
werk  auf sehr sympatische und informierende Art demonstriert. Die Mühle ist 
jedoch nicht nur zu Schauzwecken in Betrieb. Mit der alten Originaltechnik von 
1910 entsteht täglich Leinöl, was direkt im Laden, im Müllerhaus, per Telefon 
oder im Online-Mühlen-Shop erworben werden kann. 

Die Kornmühle wird zu besonderen Anlässen in Betrieb genommen. Dazu gehört 
jedes Jahr der Deutsche Mühlentag am Pfingstmontag, wo Roggen zu Rog-
genvollkornschrot gemahlen wird. Die Sägemühle können Sie bei Gruppen-
führungen, am Deutschen Mühlentag und beim Tag des offenen Denkmals 
bewundern. Die alte und noch voll funktionsfähige Technik ist beeindruckend. 

Die Dreifach-Windmühle ist Eigentum 
der Gemeinde Straupitz, welche diese 
an den Mühlenverein Holländermühle 
e.V. verpachtet hat. Der gemein- 
nützige Verein betreibt die Mühle mit 
viel Ausdauer, Herzblut und Liebe zum Detail. Das ist hier überall zu spüren. 
Herr Bonhage führte uns in jeden Winkel der Mühle, weihte uns in ihre Geheim-
nisse ein und erzählte viele spannende Geschichten. Höhepunkt unserer Tour 
war natürlich die Herstellung des Spreewaldgolds. Der Ölmüller, namens 
Schmidt, zeigte uns Schritt für Schritt das alte Handwerk und gab uns kleine 
Kostproben von Leinöl und Leinkuchen. Ungefähr 30.000 Besucher werden 
jährlich in der Mühle begrüßt. Straupitz hat mit der beeindruckenden Schin-
kelkirche und dem Kornspeicher noch mehr zu bieten. Ein Tagesausflug hier-
her lohnt sich für Groß und Klein. 

Hungrig von der ausgiebigen Tour probierten wir anschließend, sozusagen im 
Selbstversuch, das Spreewälder Nationalgericht – Pellkartoffeln mit Quark und 
Leinöl – gleich im gemütlichen Müllerhaus neben der Mühle. Meine Kindheits-
erinnerungen – Leinöl riecht ranzig und schmeckt auch so – muss ich zu mei-
ner Überraschung revidieren. Das milde Öl mit leicht nussiger Note schmeckt 
mir ausgezeichnet. Es passt perfekt zu Salaten oder Fischgerichten. Beachten 
müssen Sie die begrenzte Haltbarkeit, jedoch lässt es sich samt Glasflasche 
einfrieren. Wir jedenfalls haben unsere Vorräte vor Ort gleich aufgefüllt.

Unternehmen in Brandenburg

Wie entsteht Straupitzer Leinöl?
10 Kilogramm Leinsamen erge-
ben 2,5 Liter Leinöl.
Der Leinsamen wird geschrotet und 
danach mit Wasser angefeuchtet, so 
dass er beim Rösten nicht anbrennt.
Ganz langsam und schonend wird 
die Ölsaat 15-20 min bei 70 Grad 
in der Röstpfanne über dem Holz-
ofen erhitzt (Bild 1).

Bei diesen Temperaturen bleiben 
wichtige Bestandteile wie Omega 3 
und Vitamin E erhalten, jedoch wer-
den Bitterstoffe neutralisiert. Die 
warme Ölsaat kommt nun zügig in 
die Pressformen (Bild 2).
Mit dem 13 Kilogramm schweren 
Ölschlaghammer werden die Deck-
platten verschlossen und die Saat 

vorverdichtet. Eine gefüllte Press-
form wiegt 50 Kilogramm. Der 
Ölmüller bewegt täglich ca. 2,5 Ton-
nen Eisen. 
Das gepresste Leinöl wird in einem 
Eimer aufgefangen (Bild 3). Danach 
wird es noch mal durch ein Sieb 
gegossen, um Rückstände des Lein-
samens zu entfernen.
Aus den Formen wird nun der Lein-
kuchen entnommen und im soge-

nannten Kuchenschredder zerklei-
nert. Er hat einen Restölgehalt von 
12-15 Prozent. Als Viehfutter 
beschert er Gesundheit, Leistungs-
fähigkeit und ein glänzendes Fell.
Für uns reguliert Leinkuchenmehl 
Cholesterin, regt die Darmtätigkeit 
an und pflegt die Haut.
Auch im hauseigenen Straupitzer 
Windmühlenbrot wird anteilig Lein-
kuchenmehl verarbeitet.
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Holen Sie 
sich weitere 
Eindrücke, 
Bilder und 
ein Video!

https://www.brausezimt.de/blogs/
view/679/Frisch-gepresstes-Leinoel-
aus-Straupitz-in-der-Lausitz

Ein typisches Spreewaldgericht – Quark, Pellkartoffeln und Leinöl

Sahnequark (40 % Fett) mit kalter Milch 
cremig rühren und mit Salz herzhaft 
abschmecken. Dazu können feingehackte 
Zwiebeln, Schnittlauch und Gewürz-
gurkenscheiben gereicht werden.
Die Pellkartoffeln werden heiß serviert.  
Leinöl drüber – lecker! 

Unterwegs mit

1 2 3
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Die Frühjahrsausgabe 
erscheint am  
9. März 2018. 

Weiterer Bezug: Möchten Sie das Magazin 
Märkische LebensArt auch weiterhin kosten-
los beziehen? Dann schreiben Sie mir!

susanne.reid@maerkische-lebensart.de

Oder melden Sie sich online an unter:
www.magazin-maerkische-lebensart.de

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 20.11. 2017

Unsere Winterausgabe erscheint am Freitag, 
den 01. 12. 2017, zugestellt mit der Aboauf-
lage der Märkischen Oderzeitung oder in den 
bekannten Depotstellen. Bitte informieren 
Sie uns bei Zustellproblemen.
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Es war einmal... so fängt fast jedes Märchen an, aber das hier ist kein Märchen. 

Es ist eine kleine Reise in die Vergangenheit, in meine Kindheit und wieder 
zurück. Es fing im Frühjahr 2011 an, als unsere Kinder ein Sommerhäuschen 
in dem kleinen Ort Zechin im Oderbruch gekauft hatten. Ich wusste beim Betre-
ten des neuen dörflichen Anwesens noch nicht, dass mich bald eine kleine Zeit-
reise erwarten wird. In dem Garten hinter der Scheune waren meine ersten 
Gedanken: Der Blick hier erinnert mich an mein Zuhause vor 40 Jahren. Auf 
einer kleinen Bank vor einem Bauwagen, dahinter stand ein riesiger Birnbaum, 
ließ ich mich nieder. Was ich sah, war ein alter Traktor der Marke Famulus, Bau-
jahr 1960, und auf der anderen Seite ein kleiner Hof mit Enten, Tauben, Kanin-
chen, Hühnern, dazu ein stolzer Hahn auf dem Misthaufen. Mit erhobenem 
Kopf beobachtete er sein Revier mit den vielen gackernden Hühnern. Da fiel 
mir ein, wie meine Oma damals für die Hühner im Winter gedämpfte Kartof-
feln mit Körnern zubereitete. Na ja, und wir Kinder dachten uns, was für die 
Hühner gut ist, kann ja auch uns nicht schaden. Ob wir nun die gedämpften 
Kartoffeln, die so köstlich dufteten, gleich kosten oder warten, bis das Hühn-
chen sie pickt und schön dick und rund  Monate später auf dem Mittagstisch 
landet; da war uns das selber Essen der Kartoffeln im Moment doch lieber.
Ja und dann war da noch der Hahn. So einen hatten wir auch, und er war sehr 
streitsüchtig. Das hat auch mein älterer Bruder des Öfteren schmerzhaft erfah-
ren müssen, bis meine Oma sich dazu entschied, ihm ein „wärmeres Plätzchen“ 
zu verschaffen. Knusprig gebraten war er dann auch ganz friedlich und sehr 
lecker.  Ich könnte noch viele Geschichtchen erzählen, wir waren vier Geschwis-
ter mit Haus, Garten und Viehzeug auf dem Lande … 

Aber nun zu meinem heutigen Hobby. 
Es ist das Kochen mit guten und regi-
onalen Produkten, von denen wir in 
Brandenburg bekanntlich reichlich 
besitzen. Für gute Gerichte braucht 
man gute Lebensmittel; das ist meine 
Devise beim Kochen.  
Jetzt beginnt die schöne Weihnachts-
zeit mit ihren vielen süßen und auch 
herzhaften  Leckereien. Etwas Beson-
deres sollte es sein. Hier ist mein Vor-
schlag für ein 3-Gang-Menü zum Fest.
Das habe ich kürzlich mit Freunden 
bei mir zu Hause zubereitet und genie-
ßen können. Im noch herbstlich 
geschmückten Wohnzimmer bei Ker-
zenschein verbrachten wir den Abend 
mit dem leckeren Essen und „selbst 
gemachter“ Gitarrenmusik und dach-
ten: 

Vorspeise
Gebratene Entenbrust 

aaaaauuaaa f lauwarmem Belugalinsenn--
Granatapfel-Salat

Hauptgang
Roastbeef mit Pfeffersoße, 

PPaprika-Kürbis-Ofengemüsee 
uunuuu d Kartoffel-Sellerie-Stamppf f ff 

Dessert
Weißes Schokomousse mit 
Mohn und Portwein-Birnen

»Das ist das perfekte Wintermenü!«
Guten Appetit! Ihr Ronald Winterstein

ZUTATEN 
HAUPTGANG

1,5 kg Roastbeef (gute Qualität) 
Salz und Pfeffer
4 Zweige Thymian und Rosmarin
2 Knoblauchzehen
2 EL Butterschmalz

Den Backofen auf 110 Grad Ober-Unter-
hitze vorheizen.

Das Fleisch (Zimmertemperatur) kräf-
tig salzen und scharf in Butterschmalz 
von allen Seiten anbraten. Dann auf 
einem flachen Blech ein Bett aus frisch 
gemahlenem Pfeffer, Thymian, Rosma-
rinzweigen und in Scheiben geschnit-
tenem Knoblauch machen und das 
Fleisch darauf setzen. Im Ofen ca. 3 Stun-
den fertig garen; das Roastbeef ist dann 
medium. Dazu passt ganz gut ein Sel-
lerie-Kartoffel-Stampf mit Cashewker-
nen und gerösteten Haselnüssen. Als 
Gemüse passt ein Paprika-Kürbis-Ofen-
gemüse. Eine pikante Pfeffersoße run-
det das Gericht ab.

ZUTATEN DESSERT

Weißes Schokomousse mit Mohn 

30 g Mohn
1 EL Zucker
1 Steifen unbehandelter Zitronen-
schale 
300 ml Milch 
200 g weiße Kuvertüre 
400 g Sahne 
3 Eigelbe 
1 Tl Zucker 
4 Blatt Gelatine
3 EL Kirschwasser

Den Mohn mit Zucker und Zitronen-
schale in der Milch etwa 10 min. köcheln 
lassen und durch ein Sieb abgießen. Die 
Kuvertüre zerkleinern, mit 100g Sahne 
in eine Schüssel geben und über dem 
Wasserbad auflösen. Das Eigelb hell 
schaumig mit 1Tl Zucker aufschlagen 
und mit der Kuvertüre-Sahne-Mischung 
vermischen. Die Gelatine in kaltem Was-
ser einweichen, das Kirschwasser in 
einem kleinen Topf erwärmen, vom Herd 
ziehen. Aus der Gelatine das Wasser aus-
drücken, in Kirschwasser auflösen und 
in die Schokomasse rühren. Den abge-
tropften Mohn hinein rühren und alles 
abkühlen lassen. Die übrige Sahne cre-
mig schlagen und unter die abgekühlte 
Schokomasse heben. Dann alles in eine 
Schüssel füllen und 2 Stunden in den 
Kühlschrank stellen.

ZUTATEN VORSPEISE

3 Entenbrust je 350 – 400g
3 Schalotten
300 g Belugalinsen
1 Granatapfel 
Salz und Pfeffer
60 g Blattpetersilie (1 Bund)
3 EL Butter
6 EL dunkler Balsamico
3 EL Honig

Den Ofen auf 150 Grad Umluft vorhei-
zen. Wasser in einem Topf zum Kochen 
bringen und leicht salzen. Die Linsen 
dann ca. 20 min auf mittlerer Stufe 
köcheln lassen Den Granatapfel halbie-
ren und die Kerne mit einer kleinen Sup-
penkelle aus der Schale in eine Schüs-
sel heraus klopfen. Schalotten schälen 
und fein würfeln. Die Fetthaut der Enten-
brust rautenförmig einschneiden und 
kräftig salzen. Das Fleisch mit der Haut-
seite in eine kalte Pfanne legen und bei 
mittlerer bis hoher Stufe goldbraun bra-
ten. Das dauert ca. 8 min.
Danach die Entenbrust ca. 8 min. im Ofen 
fertig garen. Die Petersilie grob hacken.

Butter in einem Topf zerlassen, die Scha-
lotten darin anschwitzen und mit Bal-
samico ablöschen. Den Honig zugeben, 
aufkochen lassen, mit Salz und Pfeffer 
würzig abschmecken und beiseite stel-
len. Die Linsen in einem Sieb abgießen 
und zur Balsamico- Schalotten-Mischung 
in den Topf geben. Die Entenbrust aus 
dem Ofen nehmen und ca.3 Minuten 
ruhen lassen. Die Granatapfelkerne mit 
der Petersilie und den Linsen mischen. 
Den Salat nochmals abschmecken und 
auf Tellern verteilen. Die Entenbrust in 
dünne Scheiben schneiden und auf den 
lauwarmen Salat geben. 

Die Zutaten sind für 6 Personen.

Lebens

Wie Sie die Portwein-Birnen zubereiten, lesen Sie unter:
www.magazin-maerkische-lebensart.de/rezepte/wintermenue

Sperenberg, 
Landkreis 

Teltow-Fläming

Fotos: Ronald Winterstein
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