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Editorial2

Hallo Nachbarn, liebe Gäste
Erleben Sie auch oft die Qual der 
Wahl? Die Entscheidung, was ich in 
dieses Heft nehme und welche The
men Sie wohl interessieren könnten, 
ist mir wieder besonders schwerge
fallen. Das Schwierigste ist das Kür
zen von Texten. Das ist wie Urlaubs
erlebnisse von 14 Tagen in 2 Minu
ten zusammenfassen, vorausgesetzt 
Sie hatten erlebnisreiche Sommer
ferien. Kennen Sie auch 2stündige 
Fotoshows bei Freunden? Ich liebe 
Fotoalben. Die sind Seitenbe
schränkt, wie dieses Heft. 

Was koche ich, was ziehe ich an, welches Erntefest besuche ich, welchen 
Film gucke ich mir an, wo geht der nächste Urlaub hin...? Die Liste ist lang 
und wieder nur ein Ergebnis einer Auswahl. Schön, wenn mir die Ent
scheidung mal abgenommen wird oder ich einfach das mache, was ich 
immer mache. In meinen Lieblingsrestaurants wähle ich oft dasselbe 
Essen, weil ich einfach sicher bin, dass es mir schmecken wird. Mein Mann 
tickt ähnlich. Er geht beim Essen auch mal soweit, dass er die Karte igno
riert und gegenüber dem Kellner verkündet: »Überrasche mich!«. Das hört 
sich sehr mutig an, ist es aber eben nicht. Der Koch weiß genau, was er 
auf den Teller bringen muss, dass der Gast, also mein Mann, glücklich 
ist. Ähnlich verfahre ich zu Hause. Beim alltäglichen Essen wird eher sel
ten experimentiert. 

Aber ehrlich, oft ist die Qual der Wahl nicht so schmerzhaft. Leere Teller, 
Komplimente zum Outfit, Erinnerungen an tolle Erlebnisse, inspirierte 
Zuhörer und glückliche Leser lassen uns den Entscheidungsprozess schnell 
vergessen.

Was wären wir ohne die Wahl. Manchmal muss die Auswahl jedoch nicht 
zu groß sein. Betrachtet man die Inhalte meiner Einkaufswagen der letz
ten Jahre, erkennt man ein sehr eintöniges Muster. Kaufparadiese über
fordern mich. Die Qual der Wahl ist zu groß. Klar, Bummeln gehe ich gerne, 
aber da hoffe ich auf Überraschungen, die manchmal Wundern gleichen. 
Wie schön ist eine Boutique oder ein Regionalladen. Hier wird noch kom
muniziert. Zu den Produkten gibt es Hintergrundinformationen. Bei der 
Auswahl werde ich unterstützt und ziehe anschließend glücklich des Weges.

Kommen Sie glücklich durch den Herbst und lassen Sie sich von meiner 
Themenauswahl überraschen.

Ihre 

HERBSTPREISRÄTSEL
Wie bezeichnet man die Kreislaufwirtschaft in der  
Landwirtschaft noch?

 A: Nährstoffwirtschaft

 B: Quadratur des Kreises

 C: Nahrungskette

Ihre Lösung senden Sie bitte wie immer an: 
Magazin Märkische LebensArt, Susanne Reid, Schulstr. 10, 15328 Zechin 
oder per EMail an: info@magazinmaerkischelebensart.de

Auflösung unseres Sommer-Preisrätsels:  
B: Der Staffellauf gehört nicht zum Triathlon.
Unsere Glücksfee ermittelte folgende Gewinner:  
Ortrud West, Kienitz; Heidemarie Schulze, Storkow; Dirk Schneider, Erkner;  
Katrin Fuhrmann, Heilbronn; Ursula Reicherdt, Fürstenwalde;  
Fam. G. MolitorWelk, Berlin.

JETZT SICHERN – 
FOTO-KALENDER 2019
Ein Kalender mit 12 Farbfotografien  
von Stefan Hessheimer. 24 x 31 cm 

Für diesen Kalender durfte ich den Textbeitrag schreiben: 
»Mein Oderbruch – Meine Lebensbühne«. Das freut mich besonders.

Erhältlich ist der Kalender in der Galerie KOCH und KUNST und in Buch
handlungen in Berlin und Brandenburg. 
Stefan Hessheimer: Das Oderbruch 2019. Photographien von Stefan 
Hessheimer. Edition Edisohn. 13,95 € + Porto 1,45 € 

Mit etwas Glück können Sie einen dieser schönen Kalender bei unserem 
Herbsträtsel gewinnen.

Diese Ansicht ist immer noch weit verbreitet. 
Nicht nur in der Landschaftsfotografie ist jedoch 
das Gegenlicht für besonders stimmungsvolle 
Aufnahmen besser geeignet. 

Bei Gegenlicht besteht also kein Grund zur Panik 
sondern Anlass, dieses fotografisch zu nutzen. Das 
Verwenden einer Gegenlichtblende, auch als Streu
lichtblende bezeichnet, ist ratsam. Sonst kann es zu 
Reflexionen im Objektiv kommen, die sich dann als 
unschöne Flecken, sogenannte Lens Flares, abbil
den. Oft ist es besser, die Sonne, z.B. hinter einem 
Baum oder einer Wolke zu »verstecken« oder: Wenn 
man mit den Augen in die Sonne schauen kann, dann 
kann auch die Kamera die Lichtverhältnisse gut wie
dergeben. 

Nicht nur wenn das Motiv als Silhouette abgebildet 
werden soll, ist ein Unterbelichten gut geeignet, 
auch um »ausgefressene« weiße Bildpartien zu ver
meiden. Es ist besser im RAW Format zu fotografie
ren, so kann das Foto gut nachbearbeitet werden. 

In der Galerie KOCH und KUNST im Oderbruch fin
den Basic Fotokurse, Photoworkshops und Foto Tou
ren zu verschiedenen fotografischen Themen statt, 
z.B. am 17.11. und 18.11.2018, Herbst und Land
schaft im Oderbruch – Fotokurs und Fototour.

KOCH und KUNST – Galerie im Oderbruch 
Poststraße 12 15324 Letschin OT Groß Neuendorf 
Tel: 033478  4541 
www.fotokurse-im-oderbruch.de

Kurse im Oderbruch – Ein Fototipp

SONNE IM RÜCKEN – DAS FOTO WIRD GLÜCKEN? 
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Bei Genschmar im Oderbruch
Titelfoto: Stefan Hessheimer
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Im Fokus 3

Ängste schüren, verharmlosen, vertuschen – und dann?
Geht es Ihnen auch so, dass Sie immer öfter von der Berichterstattung über die 
alltägliche Politik verunsichert werden? Dass Sie nicht mehr wissen, wem Sie 
noch etwas glauben dürfen? Dass Sie an der Objektivität der Medien zweifeln, 
wenn unisono fast alle Regionalblätter das gleiche drucken – zumeist zentral 
vom Redaktionsbüro aus der Hauptstadt oder Landeshauptstadt versorgt? Ganz 
zu schweigen von manch überregionalen Blättern, einstmals Aushängeschil-
der der freien Medien. Auf die Gefahr mich zu wiederholen: Früher gab es im 
ZK der SED das Büro Herrmann: zuständig für Agitation und Propaganda. Von 
dort aus gingen die Anweisungen an die Medien der DDR, was gesagt werden 
muss und was zu verschweigen ist. 1989 gab es eine kurze Zeit der freien Presse, 
die aber Anfang der 90er Jahre sang- und klanglos wieder verging. Und heute? 
Fast alle blasen ins gleiche Horn. Leiden sie an vorauseilendem Gehorsam? 
Wirklich freier und gut recherchierter Journalismus wird immer seltener.
Wer zieht hier die Fäden? Warum wird wahlweise dramatisiert, geschönt, ver-
allgemeinert oder Gleichmacherei betrieben? Oder Ängste werden geschürt. 
Aber Ängste vernebeln den Blick, und Wut macht blind. 
Zählen nur noch Auflage oder Quote – um jeden Preis? Selbst um den Preis der 
verbogenen Wahrheit oder der journalistischen Selbstverleugnung? Begrei-
fen denn diese »Chefagitatoren«, die Strippenzieher der Meinungs(ver)bil-
dung wirklich nicht, dass sie damit nicht nur das denkende Volk gegen sich 
aufbringen, sondern die Feinde der Demokratie sogar noch stärken? Oder was 
sind ihre wahren Ziele?
Ein Trauerspiel mit unabsehbaren Folgen. Vieles erinnert an die »bleierne 
Zeit« 1989. Die Bilder werden sich ähnlicher, obwohl es natürlich heute um 
ganz andere Fragen geht. Lassen wir die Willkür der Konzerne besser beiseite, 
ihren Lobbyismus, den Missbrauch der Gesetze und der Polizei, die beispiels-
weise für sie den jahrhundertealten Hambacher Forst räumt, um ihn für den 
Kohleabbau abzuholzen. Dabei weiß heute keiner, ob diese Kohle in einigen 
Jahren überhaupt noch abgebaut wird. Wer trägt die Kosten? Gewiss nicht 
RWE, die streichen nur den Profit ein. Aber dafür bezahlen wir alle die Entschä-
digung für den Atomausstieg samt aller Risiken. Das ist nur ein Beispiel. 
Wo sind mutige, integrative Politiker, die dagegen einschreiten? 
Stattdessen Stagnation, Nicht-Handeln des Staates und seiner Organe bei der 
Durchsetzung des Gewaltmonopols, das Zurückziehen aus der Verantwortung 
der hoheitlichen Pflicht zum Schutz der Bürger, zur Durchsetzung unserer Ver-
fassung. Zerfall staatlicher Autorität, d.h. Resignieren oder gar Wegschauen 

der unterbesetzten Polizei, wenn öffentlich und 
demonstrativ der Hitlergruß gezeigt wird. Haftrich-
ter, die festgenommene Straftäter willkürlich wieder 
laufen lassen. Personalmangel bei der Justiz, der über 
Jahre verschleppte Prozesse zur Folge hat. Gerichte, 
die ungerechtfertigte Milde gegenüber Gewalttätern 
walten lassen, mit fadenscheinigen Begründungen 
sogar wegen der weit zurückliegenden Tat die Strafe 
reduzieren, aber die traumatisierten Opfer in den Hin-
tergrund stellen. Vor allem aber eine Regierung, die 
zu verantworten hat, dass es viel zu wenige Polizis-
ten, Richter, Staatsanwälte, Strafvollzugspersonal etc. 
gibt. Ein  Jugendstrafrecht, das immer mehr zur Farce 
wird. Die Reihe ließe sich fortsetzen. 

Warum sind so viele »auf dem rechten Auge blind«? 
Lang ist es her, dass Kurt Tucholsky dies feststellte. Wie kann es sein, dass sich 
in Polizei und Verfassungsschutz rechte V-Männer tummeln und geschützt 
werden? Warum werden Randalierer aller Art, ob links- oder rechtsradikal, Inlän-
der, Ausländer oder wer auch immer, nicht einfach mit der vollen Härte des 
Gesetzes bestraft und rasch hinter Schloss und Riegel gebracht. Das ist die ein-
zige Sprache, die Gewalttäter und Kriminelle aller Couleur verstehen. Ansons-
ten fühlen sie sich noch ermutigt, lachen sich ins Fäustchen und verachten uns 
wegen dieser Rückgratlosigkeit. 
Es ist noch viel mehr faul im Staate Deutschland.
Unabhängig von den aktuellen Zuständen samt aller medialen Folgen von 
Chemnitz. Chemnitz könnte überall sein, und nicht nur im Osten. Ich erinnere 
an das unbegreifliche Trauerspiel um die jahrelang mordenden Neonazis des 
NSU und das Versagen des Staates inklusive der zuständigen Ermittlungsbe-
hörden. Verschleierung des Versagens, Information und Desinformation, Lügen 
und Fakten. Das Urteil ist gesprochen, aber viele Fragen bleiben offen. Der 

Journalist Tanjew Schultz hat akribisch recherchiert, auf über 500 Seiten das 
Drama dokumentiert. Ein erschütterndes Buch. Ob es je eine echte Aufklä-
rung geben wird? Wo sitzen die Verhinderer?
Oder, anders, aber nicht weniger schlimm, die Parallelgesellschaften in Ber-
lin und allerorts im Land, nicht nur in Neukölln und Marxloh. Jahrzehntelang 
haben die Verantwortlichen die Probleme ignoriert. Und die gleichen Schön-
redner lehnen es heute ab, kriminelle Gewalttäter, die angeblich bei uns Schutz 
vor Krieg und Gewalt suchen, abzuschieben. Richter verurteilen die Behörden, 
ausgewiesene Gefährder zurückzuholen. Polizeibekannte Gewalttäter dürfen 
nicht nach Syrien abgeschoben werden, weil ihnen angeblich dort Gefahr droht. 
Aber solange laufen sie hier herum und gefährden andere? Und sie schaden 
der Mehrzahl der Migranten und Flüchtlinge, die sich ehrlich um Integration 
bemühen. Gut integrierte Afghanen, die Deutsch sprechen und Arbeit gefun-
den haben, werden abgeschoben, obwohl in ihrer Heimat noch Krieg ist, die 
Bundeswehr noch in ihrem Land sitzt – und gewiss nicht pro forma. Das ist doch 
aberwitzig. Und all das stärkt wieder die antidemokratischen Schreihälse und 
treibt denen noch mehr Wählerstimmen zu, weil manch unzufriedene Men-
schen sich nicht anders zu helfen wissen. Es finden sich immer mehr Paralle-
len zum Ende der Weimarer Republik. Erschütternd.
Dennoch ist es ein Unding, unbotmäßige Menschen in einen Topf zu werfen. 
Es leben die Vorurteile und Pauschalisierungen. Gewiss sind nicht alle AfD-
Wähler Antidemokraten, aber solange Holocaust-Leugner, Neonazis und andere 
Demagogen zu den AfD-Köpfen gehören, müssen sich auch sie Fragen nach 
ihren Absichten gefallen lassen. Menschen haben ein Recht auf Widerspruch. 
ABER: Wer in einer Demo mitläuft, sollte doch wohl genau wissen, wer den Zug 
anführt, auch wer sonst noch so mitläuft. Oder? 
Die moralische Keule ist ebenso unangebracht, wenn die Ostdeutschen - mal 
wieder - unter den Generalverdacht der Ausländerfeindlichkeit oder gar Anfäl-
ligkeit für antidemokratisches Gedankengut gestellt werden. Ja, schlichte Gemü-
ter neigen manchmal dazu, Zusammenhänge nicht zu erkennen und Ratten-
fängern nachzulaufen, aber dies ist gewiss nicht osttypisch. Schon gar nicht 
mit dem berechtigten Zorn über die jahrelange Diskriminierung und Delegi-
timierung der ostdeutschen Biografien zu vermischen. Wer das tut, verwech-
selt Ursache und Wirkung. Antidemokraten schüren ja gerne den Volkszorn, 
aber sie tun gewiss nicht wirklich etwas für ungerecht behandelte Menschen, 
ob aus Ost oder West, ob Hartz-IV-Empfänger oder Minirentnerin. Fast 30 Jahre 
nach dem Mauerfall ist es aber hohe Zeit für die »Wende-Geschädigten« Ost-
deutschen, sich nicht wegzuducken, sondern selbstbewusst aufrecht zu gehen. 
Kritische Geister finden heutzutage viele Wege, sich zu informieren. Natürlich 
muss man dabei achtsam sein, kritisch und selbst denken, statt die sogenannte 
öffentlich suggerierte Meinung nachzuplappern. 
Ja, das ist schon anstrengend, aber was ist die Alternative? 
Ich empfehle: gehen Sie mal wieder ins Kino, schauen Sie sich den großarti-
gen GUNDERMANN-Film von Andreas 
Dresen an. Oder lesen Sie ein gutes Buch, 
beispielsweise die Prosa von Marina 
Zwetajewa, die 1919 schrieb: »Wenn 
Menschen, die sich langweilen, das 
Gesicht verlieren, werden sie zuerst zur 
Herde und dann zur Meute.« Wer will 
schon Meute sein? Besser ein Selbstden-
ker, vorteilsfrei, kritisch, zweifelnd, aber 
selbstbewusst. Darauf achten, ein guter 
Mensch zu sein, freundlich und respekt-
voll gegenüber seinen Mitmenschen. 

Hannelore 

Hoffmann
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Aus der Region4

5. – 7. OKTOBER 2018 
Ausführliche Informationen auf der Rückseite 
dieser Ausgabe oder unter:
www.storkower-herbstpoesie.de

malkow@senioren-domizile.de • Tel. 033678 / 40460 • www.senioren-domizile.de

Jeden Tag ein Lächeln!

Wir bieten:
• unbefristete Arbeitsverträge   
• Zusatzleistungen und Prämien
•  Fitnessangebot und Fahrtkostenzuschuss 
•  freundliche Arbeitsatmosphäre und Teamgeist

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Senioren-Domizil Hubertushöhe
Frau Christiane Malkow 
Robert-Koch-Straße 2
15859 Storkow (Mark)

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Bewerbung!

Unterstützen Sie ab sofort unser qualifiziertes Team als: 

Pflegefachkraft (m/w) in Voll- oder Teilzeit

Pflegehelfer (m/w) in Voll- oder Teilzeit

SAVE THE  
DATE!

Aktuelle Informationen aus der Region
www.spreebote-online.de

»SCHAUFENSTER SELTENE BERUFE«

22. SEPTEMBER 2018 – Burg Beeskow, 
Frankfurter Straße 23, 15848 Beeskow
(zeitgleich zur Ausbildungsmesse in Beeskow)

UNSER SCHARMÜTZELSEE IST DEUTSCHLANDS »LIEBLINGSSEE« 2018
Bei der achten Auflage des größten deutschen See-
Votings gelang es erstmals einem See, den 
»Lieblingssee«-Titel zum zweiten Mal zu holen.

Bereits 2013 holte unser Scharmützelsee den Titel 
nach Brandenburg. Wieder konnten wir uns gegen 
die starke Konkurrenz aus Bayern und Sachsen-
Anhalt behaupten. Beim Voting standen mehr als 
2.000 Seen zur Auswahl und über 125.000 Fans 

stimmten für ihren Lieblingssee 2018 ab. Das Team 
des Tourismusvereins Scharmützel e. V. ist happy 
und bedankt sich bei alle Mitmachern.

Nächstes See-Event: 

14.09.-16.09.18 – Am Hafen, Bad Saarow

»FLAMMENDER SCHARMÜTZEL«

2. NOVEMBER 2018 
Ausführliche Informationen auf der Seite 14 
dieser Ausgabe oder unter:
www.kulturfestspiele.com

WANDELKONZERT IN STEINHÖFEL
EVENTS IN NETTIS SPEISEKAMMER

15. SEPTEMBER 2018: Kartoffeltag 
3. OKTOBER 2018: Apfeltag
31. OKTOBER 2018: Kürbistag
Siehe Artikel auf der Seite 8 dieser Ausgabe
www.nettis-speisekammer.de

SATAMA – AUFGUSS WM

17.– 23. SEPTEMBER 2018 
Die weltbesten Sauna-Shows kommen im Rahmen 
der AUFGUSS-WM an den Scharmützelsee.

SAAROWTHERME

7. OKTOBER 2018 
Offizielle Eröffnung der neugestalteten Sauna.
Seien Sie exklusiver Preview-Gast und nehmen Sie 
am Gewinnspiel teil (Seite 5)

28. OKTOBER 2018, 11:00 UHR 
»Mein Land das ferne leuchtet«
Eine Lesung aus Werken von EHM WELK in 
Seelig‘s Gast- und Logierhaus, Dorfstr. 47, 16775 
Stechlin/Dollgow, Tel. 033082/50204
Ton in Ton: Jasper Libuda (Kontrabassist/Kompo-
nist) und Günther H. W. Preuße (Autor/Biograf) 
erinnern in dieser klangvollen Matinee an den 
großen Romancier EHM WELK.

LESUNG EHM WELK

2. SEP. BIS 4. NOV. 2018 
Sasiedztwo i Distanz / Nähe und Dystans. 
Polnische und deutsche Druckgrafik aus der 
Sammlung des BLMK
Die Ausstellung zeigt über 100 Druckgrafiken von 
20 polnischen und 16 deutschen Künstlern*innen.
Rathaushalle, Marktplatz 1, 15230 Frankfurt (Oder)

   BLICKE AUF POLEN / 
 BLICKE AUS POLEN

LESUNG »AUFTRAG: VATERMORD«

11. OKTOBER 2018, 19:30 UHR 
ANKE VOIGT »AUFTRAG: VATERMORD«
Aus Brandenburger Strafprozessen

In der Bibliothek im Saarow-
Center, Ulmenstr. 15, 15526 
Bad Saarow

Das Buch erscheint: 
Anfang Oktober 2018

Anke Voigt: Auftrag: 
Vatermord. Edition Märkische 
LebensArt. 12,80 €

EXKLUSIVES SAISON-ANGEBOT

GOLF-SCHNUPPERKURS FÜR NUR 9,- €
A-ROSA Golf, Parkallee 3, 15526 Bad Saarow, 
E-Mail: golf@a-rosa.de
(Weitere Detaills siehe Seite 11.)
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Wohltuende Wärme
in der neuen, modernen Sauna  
der SaarowTherme in Bad Saarow
Erleben Sie die neue, moderne Saunalandschaft mit Wohlfühlgarantie 
der SaarowTherme. Im Sommer 2018 wurde der Saunabereich im 
Hauptgebäude komplett neu gestaltet und bietet nun Saunagenuss  
mit besonderem Flair.

Wählen Sie zwischen klassischer finnischer HikiSauna mit 90 °C und 
einer kreislaufschonenden BioSauna mit 45 – 60 °C. Falls Ihnen nur 
sitzen und schwitzen zu langweilig ist, empfehlen wir Ihnen die neue 
KinoSauna mit Salzsteinwänden und angenehmen 50 °C. Hier heißt es 
Licht aus und Film ab! Bei sanfter Temperatur und farbigen Lichtspielen 
hinter Salzsteinwänden genießen Sie spannende Dokumentar- und 
Naturfilme. Bequeme, tribünenartig angeordnete Saunaliegen,  
versprechen einen perfekten Blick auf die Full HD Anlage.

Zeit zum verweilen finden Sie in der kleinen Infrarotkabine mit Sauer-
stoff- und Soleinhalation. Die angenehme Wärmeenergie dringt tief in 
das Gewebe ein. Mit einer Temperatur von ca. 45 °C fördert sie dabei 
schonend die Schweißbildung ohne übermäßige Kreislaufbelastung  
und bewirkt ein natürliches, intensives Schwitzen. 

Neben Tauch- und Fußbecken stehen Ihnen für die Abkühlung nach dem 
Saunieren verschiedene Duschvariationen, ein Schwalleimer und ein 
Kneippschlauch zur Verfügung.  
Besonders Mutige wagen sich unter die Schneedusche, sie verspricht ein 
außergewöhnliches Erfrischungsgefühl. 
Was uns der Winter hierzulande nicht immer bieten kann, können Sie in 
der Schneedusche hautnah erleben.

Frische Luft und eine beruhigende Atmosphäre schafft das Gradierwerk. 
Sole rieselt langsam über eine mit Schwarzdornreisig gefüllte Wand. 
Dabei verdunstet ein Teil des Wassers und kleinste Tröpfchen lösen sich 
aus der Sole und bilden Aerosole, die reinigend auf die Atemwege 
wirken. Das Gradierwerk erzeugt um sich herum ein feucht-salziges, 
schadstofffreies Mikroklima, ähnlich wie am Meer. Nehmen Sie bitte 
Platz und atmen Sie tief durch.

Gesunde Drinks und frische Smoothies sowie kleine Leckerbissen rund 
um unser frisch gebackenes Brot aus der BrotbackSauna erhalten Sie an 
unserer weitläufig gestalteten Bar. 
In loungeähnlichen Ruhezonen mit bequemen Sesseln und kuscheligem 
Kamin können Sie sich von unseren kulinarischen Angeboten verwöhnen 
lassen.

Genießen Sie die Geborgenheit der Zweisamkeit in unserem neuen 
separaten Rhasul für Zwei. Das orientalische Ganzkörperpeeling ver-
spricht prickelnde Momente und zaubert Ihnen und Ihrem Partner 
streichelzarte Haut.

Entspannung und Zeit die Seele baumeln zu lassen finden Sie auf der 
Dachterrasse mit gemütlichen Liegen. Genießen Sie die Sonne und 
lassen Sie den Blick über den Kurpark schweifen während sie an einem 
köstlichen Wellness-Drink aus der Saunabar nippen.

BESUCHEN SIE UNS 
SaarowTherme
Bad Saarow Kur GmbH 
Am Kurpark 1
15526 Bad Saarow

Tel. 033631/8680
Fax 033631/868120
info@bad-saarow.de

facebook.com/SaarowTherme
Instagram.com/saarowtherme
www.SaarowTherme.de

SAUNAERLEBNIS GEWINNEN
Erleben Sie vor der offiziellen Eröffnung am  
7. Oktober 2018 als exklusiver Preview-Gast unsere 
neugestaltete Sauna.
Tauchen Sie ein in einer Welt voller wohltuende Wärme 
und lassen Sie sich von unseren kulinarischen Ange-
boten aus der neuen Saunabar verwöhnen.
Schicken Sie einfach bis zum 28.09.2018 eine Email 
mit dem Kennwort Sauna-Gewinnspiel-Lebensart und 
Ihren Kontaktdaten an info@bad-saarow.de und schon 
nehmen Sie an der Verlosung von 6 Eintrittskarten für 
2 Personen für 3 Std. Sauna teil.

EXKLUSIV FÜR SIE
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Rhasul für Zwei
Entspannung und Zeit  
die Seele baumeln zu 

lassen finden Sie in 
unserem neuen sepa - 
raten Rhasul für Zwei. ©
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KinoSauna
Für all diejenigen,  

denen der normale 
Saunagang zu eintönig 

ist, heißt es hier:  
Licht aus und Film ab! ©
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Schneedusche
Besonders Mutige  

wagen sich unter die 
Schneedusche, 

 sie verspricht ein 
außergewöhnliches 
Erfrischungsgefühl. ©
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ÖKO, BIO ODER KOVENTIONELL?
Die Begriffe ökologische Landwirtschaft, bio-
logische Landwirtschaft, organische Landwirt-
schaft, Ökolandbau oder alternative Landwirt-
schaft bezeichnen prinzipiell das gleiche, näm-
lich die Herstellung von Nahrungsmitteln und 
anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf 
der Grundlage bestimmter Produktionsmetho-
den, die eine umweltschonende Produktion 
sowie artgerechte Haltung von Tieren ermögli-
chen sollen. Diese Landwirtschaft verzichtet weit-
gehend auf den Einsatz synthetischer Pflanzen-
schutzmittel und Mineraldünger. Der Einsatz 
von gentechnisch veränderten Pflanzen ist gene-
rell nicht gestattet. Den Erzeugnissen der öko-
logischen Landwirtschaft dürfen vor dem Ver-
kauf als Bio-Lebensmittel keine Geschmacks-
verstärker, künstliche Aromen, künstliche 
Farb- oder künstliche Konservierungsstoffe zuge-
fügt werden.

Konventionelle Landwirtschaft ist die aus der 
traditionellen Landwirtschaft entstandene her-
kömmliche landwirtschaftliche Betriebsform, 
die unter Berücksichtigung der regionalen Gege-
benheiten und unter Anwendung der von der 
Agrarwissenschaft empfohlenen Produktions-
verfahren bei gleichzeitiger Einhaltung der Land-
wirtschaftsgesetze und EU-Verordnungen Nah-
rungs- und Futtermittel erzeugt und die Kultur-
landschaft betreut. 
Der Begriff dient vor allem dazu, sich von der 
ökologischen Landwirtschaft abzugrenzen. Da 
bei vielfältigen Modernisierungen, die teilweise 
auch durch staatliche Subventionen gefördert 
werden, Umwelt- und Tierschutzprobleme oft 
zu wenig berücksichtigt wurden, steht die kon-
ventionelle Landwirtschaft immer wieder in der 
öffentlichen Kritik.

Boden gutmachen
Das wollen wir in vielen Bereichen. Wir streben nach  
weiter, höher und auch besser. Trotzdem ist uns dabei die 
Bodenhaftung wichtig. Ein Spagat, der auch Landwirte und 
Bauern betrifft und das oft weit mehr, als wir uns denken. 
Gespräche erleuchten Situationen. Gemeinsame Lösungen 
geben dem Fass einen Boden.

Ohne Boden geht nichts. Ob Holz, Papier, Baumwolle, Brötchen oder Spa-
ghetti: Die entsprechenden Nutzpflanzen benötigen intakte Böden. Vom 
Boden hängt ab, welche Tiere und Pflanzenarten in Lebensgemeinschaf-
ten, den Biotopen, existieren. Böden versorgen Pflanzen mit Nährstoffen, 
Wasser und Luft. Sie filtern und speichern Wasser und bauen ständig ver-
schiedenste Stoffe ab, um und auf. Böden kann man nicht mal eben schnell 
erneuern. Wussten Sie, dass sich in 100 Jahren nur ungefähr ein halber 
Zentimeter Boden bildet? Es heißt also, aufgepasst und nicht ...

... den Boden unter den Füßen verlieren! 
Was können wir tun, ist nur eine der vielen Fragestellungen, mit der sich 
im letzten Monat eine Gesprächsrunde, moderiert von Gernot Schmidt, 
dem Landrat in Märkisch-Oderland, beschäftigt hat. Landwirte und Bau-
ern unterschiedlicher Betriebsformen diskutierten im Schul- und Bethaus 
in Altlangsow (Oderbruch) mit vielen interessierten Gästen Themen wie 
Kreislaufwirtschaft, Bürokratie, Konzentrationen, Konsumentenverhalten, 
Kooperationen und vieles mehr.  

Kreislaufwirtschaft
»Monokultur-Betriebe gibt es in unserer Gegend sicher nicht. Jeder muss eine 
gewisse Fruchtfolge realisieren. Es gibt jedoch mehr und mehr Großbetriebe 
ohne Tierhaltung, die keine Kreislaufwirtschaft realisieren«, führt Enrico Krü-

ger, Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Oderbruch eG an und 
sagt weiter: »So schlimm es klingt, reine Ackerbaubetriebe sind heute jedoch 
die erfolgreichsten Betriebe.« Trotzdem ist man sich am Tisch einig. Eine 
Bodenschonung – oder kann man schon über Bodenrettung sprechen, ist 
nur über die Einhaltung der Kreis- oder auch Nährstoffwirtschaft (siehe 
Grafik) sowie der Fruchtfolgen realisierbar. Valentin Kätzl von der Acker-
bande Zechin, ein Beispiel solidarischer Landwirtschaft, ergänzt »Die Leute, 
die von der Wertschöpfung leben können, werden immer weniger. Lebensmit-
tel werden in den großen Ketten verkauft, die ihre Erträge woanders versteu-
ern. Landwirte sind aus meiner Sicht jedoch in erster Linie dafür da, das Volk zu 
ernähren und hier Arbeitsplätze zu schaffen – ein Kreislauf eben.«

Konzentration - Wo sind alle Verarbeiter hin?
Eine weitere Problematik ist die Schließung von verarbeitenden Betrieben. 
»Genauso, wie man es aus anderen Branchen kennt, wurden hier kleinere Müh-
len, Zuckerfabriken, Schlächtereien geschlossen, und die Landwirtschaft wan-

Von links: Oliver Jahn, CSA Hof Basta und Georg von der Marwitz, Landwirt und Mitglied des Bundestages; Enrico Krüger, Agrargenossenschaft Oderbruch eG; 
Gernot Schmidt, Landrat Märkisch-Oderland und Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg; Valentin Kätzl, »Ackerbande« Zechin

Magazin Märkische LebensArt, 13. Jahrgang, Herbst 2018, www.magazin-maerkische-lebensart.de

DAS GEHEIMNIS DER ERDE
»Von der Erde geht der Imperativ aus, sie 
zu schonen, das heißt, sie schön zu 
behandeln. Das Schonen ist etymolo-
gisch mit dem Schönen verwandt. Das 
Schöne verpflichtet und gebietet uns, es 
zu schonen. Es gilt, mit dem Schönen 
schonend umzugehen. Es ist eine drin-
gende Aufgabe, eine Verpflichtung der 

Menschheit, die Erde zu schonen, denn sie ist schön, ja herr-
lich. Schonen verlangt nach loben.« 
Eine berührende, wundervolle Reise in den Garten. Dieses 
zauberhafte philosophische Gartentagebuch – bereichert 
durch 24 ganzseitige Blumengrafiken und aufschlussrei-
ches nichtalltägliches Wissen über Blumen, Natur und mehr 
– ist angesichts der heutigen Missachtung und Zerstörung 
der Natur eine Mahnung und ein Versprechen zugleich. 
Sehr lesenswert.  HH
Byung-Chul Han: Lob der Erde. Ullstein. 24 € 
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Fruchtbarer Boden

Betriebseigener 
Dünger

Vielseitige  
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Biologischer 
Pflanzenschutz & 
Pflanzenstärkung

Futtermittel vom 
eigenen Hof
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artgerechte 
Tierhaltung
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dert den Verarbeitungsfirmen hinterher«, erläutert Henrik Wendorff, Präsi-
dent des Landesbauernverbandes Brandenburg. Er fragt weiter: »Wie öko-
logisch ist es, den Weizen hunderte von Kilometern zur Verarbeitungsstätte zu 
transportieren und anschließend zurück in den Verkauf in unsere Region? Na klar 
würden Landwirte lieber hier ihre Erzeugnisse verarbeiten. 85 Prozent des gesam-
ten Lebensmittelhandels werden von fünf Unternehmen abgedeckt. Nur ein 
Schlächter schlachtet in Deutschland 60 Prozent der Schweine. Das wurde zuge-
lassen. Das ist Konzentration.« 

Auf die Frage aus dem Publikum, ob man das politisch regulieren sollte, 
stellen sich leicht Gegenfragen. Ist denn unsere Gesellschaft überhaupt 
bereit, mehr ökologische und regionale Produkte zu kaufen? Fordern wir 
nicht eher weniger Bürokratie als mehr? Wir benötigen überschaubare Kreis-

läufe, die funktionieren. Direkte und regionale Vermarktung sind Themen-
stellungen, an denen sich aktuell viele die Zähne ausbeißen. Es heißt dabei, 
über den Tellerrand zu schauen, über Kooperationen nachzudenken, sich 
zu öffnen und Gelegenheiten zum Austausch wie in Altlangsow oder beim 
Besuch der Delegation aus Minnesota zu nutzen.

Gesucht: Leute mit Unternehmergeist
Gernot Schmidt appelliert: »Es werden Menschen gebraucht, die in der Land-
wirtschaft arbeiten wollen, die sich selbständig machen und Alternativen bie-
ten.« Georg von der Marwitz, Landwirt in Friedersdorf und Bundestagsab-
geordneter, fordert weiter: »Es ist wichtig, den ländlichen Raum mehr in Szene 
zu setzen. Die Infrastruktur und Lebensbedingungen müssen stimmen, um 

Minnesota trifft das Oderbruch 

Im Rahmen einer Seminarreihe des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie, besuchten Ende Juni Exper-
ten aus den USA und Deutschland das Oderbruch. Fami-
lie van Casteren (Bliesdorf), Ulrich König (Thöringswer-
der), Bernhard Albers (Zechin) und Enrico Krüger (Zechin) 
präsentieren ihre Betriebe dem Landwirtschaftsminis-
ter, Senatoren und Experten aus Minnesota. In entspann-
ter Runde fand anschließend im Garten der Märkischen 
LebensArt mit weiteren Gästen, wie Gernot Schmidt (Land-
rat MOL), ein reger Austausch statt. 

Fotos: Susanne Reid, Ulrich König
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In »Nettis Speisekammer« bekommen Sie freitags die 
leckersten Pfannkuchen. Informationen zu den regiona-
len Produkten im Sortiment werden ständig serviert.

Die Idee selbst etwas aufzubauen, hatte Anett Kühn schon 
lange. Auf Radtouren in unserer Region entdeckte sie vieles 
und Anregendes. »Mensch, das kann ich auch.« Der Weg in die 
Selbständigkeit ist jedoch ein großer Schritt. Nägel mit Köp-

fen machte sie dann, nachdem ihr früherer Arbeitgeber in Frankfurt (Oder) die 
Tore geschlossen hatte. Aus der komfortablen Lage, die eine Transfergesell-
schaft bietet, hat sich Anett Kühn 9 Monaten intensiv auf den Schritt in die Selbst-
ständigkeit vorbereitet. Sie besuchte zahlreiche Hofläden in der Region, holte 
sich Ideen und absolvierte ein Existenzgründerseminar der IHK und des Lotsen-
dienstes. Mit Andrea Haak bekam sie eine sehr rührige Beraterin zur Seite gestellt. 

»Viele waren skeptisch, ob ein Laden hier draußen funktionieren wird. Sie meinten, 
wenn, dann Bio. Aus meiner Sicht sollte Bio doch das Normale sein. Es gibt so viele 
Erzeuger, die eigentlich Bio machen, sich jedoch vor der aufwändigen bürokratischen 
Hürde scheuen. Deshalb setze ich auf Regionales. Das ist was Reelles, da kann man 
hinfahren und sich angucken, wie produziert wird.« Die Leute, die bei Netti einkau-
fen, interessieren sich, wo die Produkte herkommen. Inzwischen kommen viele 
Stammkunden, aber auch Radler schauen herein. 

Die Produkte werden direkt beim Produzenten bestellt und oft persönlich abge-
holt.  Ab und zu haben sich bereits kleine Lieferketten gebildet. In ihrem monat-
lichen Newsletter gibt Netti ihren Kunden Hinweise, was man als regionale 
Alternative, wie z.B. zu Chiasamen oder Gojibeeren, verwenden kann. Die Milch- 
und Molke-Zapfanlage von Agrafrisch aus Buchholz kommt super an. Die Idee 
mit der Flockenpresse kam von Kunden. Veranstaltungen wie der Kartoffel-
tag: 15.09., Apfeltag: 3.10. und Kürbistag: 31.10. bis hin zu Weinverkos-
tungen und Brotbacktagen finden regen Zuspruch. Ein paar mehr jüngere Kun-
den und Familien wünscht sich Anett Kühn. Na dann, auf in die Speisekammer!

Nettis Speisekammer
Inh. Anett Kühn
Birkenallee 17b
15859 Storkow

E-Mail: gutes@nettis-speisekammer.de

www.nettis-speisekammer.de
Öffnungszeiten: Montag: geschlossen, 
Dienstag: 11 – 18 Uhr, 
Mittwoch – Samstag: 9 – 18 Uhr, 
Sonntag: 12 – 18 Uhr (von April bis Oktober)

Menschen für das ländliche Leben zu begeistern.« Er merkt weiter an: »Das ein-
zige, was Politik wirklich kann, ist über GAB-Mittel neu zu entscheiden. Wie kön-
nen wir also Mittel in den ländlichen Raum transferieren, so dass sich neues 
Leben entwickelt? Am Ende geht es nicht über die Verbotsschiene. Es geht über 
die Förderschiene. Die Förderungen müssen wir neu ausrichten, aber dafür brau-
chen wir dann auch Unternehmer, die bereit sind zu initiieren und umzusetzen.«

Planungssicherheit durch Solidarität
Was heißt das? »Wir mogeln uns um den freien Markt herum und versorgen 148 
Haushalte ganzjährig mit saisonalem Gemüse«, bringt Oliver Jahn das Konzept 
des CSA Hofs »Basta« (CSA = Community Supported Agriculture) auf den 
Punkt. Mit »Mogeln« meint er scherzhaft eine alternative Lösung für das 
Erzeugen von und Handeln mit regionalen Produkten. Die Kunden sind 
sogenannte Abonnenten, die jedoch nicht pro Gemüsekiste bezahlen. »Wir 
legen für die Beiträge eine Gesamtkalkulation aller Kosten zu Grunde, die gemein-
schaftlich diskutiert wird. Jeder bietet nach seinen Möglichkeiten, bis der Haus-
halt gedeckt ist.« Dieses Konzept der solidarischen Landwirtschaft verfolgt 
auch Valentin Kätzl von der »Ackerbande« in Altlangsow/Zechin. 

60 Personen aus dem Umkreis und Berlin teilen sich Ernte und Kosten. Gele-
gentlich gibt es Arbeitseinsätze. »Wir müssen nicht hoffen, dass wir die Pro-
dukte loswerden«, bestätigt Valentin die von Oliver genannten Vorteile. Wie 
beim Hof in Basta profitieren die Mitglieder von guten Ernten, tragen aber 
auch Verluste mit entsprechenden »karger« ausfallenden Kisten, in schlech-
ten Zeiten. »Ich kann durch den persönlichen Kontakt und das direkte Feedback 
natürlich auch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse der Endverbraucher ein-
gehen.« Auch bei ihm gilt das solidarische Prinzip. Wer mehr hat, gibt mehr, 
um die zu unterstützen, die weniger haben. 

Unterstützt wird Valentin von seiner Frau und einem treuen Helfer. Seine 
Frau sorgt außerdem für inspirierende Rezeptideen für die geernteten Pro-
dukte in ihrem Blog Cook‘n‘Soul. Ein herbstliches Schwarzkohl-Rezept fin-
den Sie in diesem Heft. Ab und zu gibt es einen aktuellen Rezept-Tipp mit 
in die Kiste. Ist eine Gemüsesorte mal nichts geworden oder hat der Nach-
bar überproduziert, werden auch »Fremdprodukte« aufgenommen. 

»Ich bin ein Bauer, kein Landwirt.«
Valentin sieht sich als Bauer und nicht als Landwirt. Für ihn ist das ein Unter-
schied, weil er das, was er macht, nicht als Beruf ausübt, sondern leiden-
schaftlich lebt. Er bewirtschaftet ca. 12 ha Acker und 4 ha Grünfläche. Neben 
einer Vielzahl von Gemüsen gibt er Enten, Hühnern, Ponys und seit letztem 
Jahr auch Mutterkühen ein Zuhause. Einmal wöchentlich bringt er seine 
Ernte nach Frankfurt (Oder) und Berlin, wo sich die Kunden Frisches von 
Valentins Acker abholen können. Ihm liegt viel daran, dass Menschen sich 
mit den regionalen Produkten auseinandersetzen, wo und wie es gedeiht. 
»Man schmeckt einfach den Unterschied.« 

Für viele von uns ist es inzwischen selbstverständlich, aus vollen Regalen, 
Theken und Kühltruhen in jedem Supermarkt, den wir betreten, eine Aus-
wahl zu treffen. Wir erwarten einheitlich sexy aussehendes Gemüse und 
in den Auslagen Fleisch, Fisch und Milchprodukte in allen erdenklichen 
Variationen. Fehlt etwas oder kräuselt sich ein Salatblatt, sind wir irritiert, 
enttäuscht oder unsere Hutschnur tut es dem Salat gleich. Es ist Zeit, auf 
den Boden zurück zu kommen. Doch wer holt uns runter? 

Boden gutmachen
Jeder kann Regionales kaufen und damit einen Beitrag leisten. Kümmern 
wir uns um den Boden, um ihn unseren Nachkommen gesund zu überge-
ben, machen wir Boden wirklich gut.

Lebens(st)Art
GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER AUS UNSERER 
REGION STARTEN DURCH

8 Regional produziert

Valentin Kätzl, Bauer aus 
Leidenschaft und Initiator der 
»Ackerbande« in Zechin

Fotos: Susanne Reid

Anett »Netti« Kühn, 
Inhaberin von »Nettis 
Speisekammer« in 
Storkow  Foto: privat
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Baufinanzierung 9

Sparkassen-Baufinanzierung ganz vorn
Nachfrage nach Fachberatung mit Niedrigzinsen steigt 

Immer mehr Bauherren entscheiden sich für die Sparkasse als größten 
regionalen Baufinanzierer. Spätestens in der Beratung wird klar: Der 
Sparkassenberater ist für die Finanzierung das, was der Bauleiter für 
die Baustelle ist.

Denn es geht nicht allein um den niedrigsten Zins! Es geht fast allen 
Bauherren und Immobilienkäufern um die optimale Lösung für sich 
ganz individuell, PLUS Niedrigzins und sorgenfreie Ratenzahlung.

Die finanziellen Möglichkeiten der Bauherren selbst spielen eine große 
Rolle, wie auch die gewünschte Rate, Laufzeitlänge und Tilgungshöhe. 

Aber auch ganz praktische Abläufe sind zu besprechen … wie erfolgt 
die Auszahlung nach Baufortschritt, wie sichere ich finanziell den Roh-
bau samt Bauhelfer vor Schäden oder Unfällen ab, … habe ich vor Ort 
einen Partner für unvorhergesehene Fälle beim Eigenheimbau bzw. 
Kauf?

Der kostenlose Profi-Check der Sparkasse Oder-Spree für alle dem Bau-
herren vorliegenden Finanzierungsangebote bringt Klarheit über die 
Vor- und Nachteile der vom Experten gecheckten Unterlagen und hilft 
beim Zusammenstellen der besten Baufinanzierung.

PRAKTISCH!  
NUTZEN SIE AUF WWW.S-OS.DE DEN

 Budgetrechner

 Konditionsrechner

 Nebenkostenrechner

 Miet-/Kaufrechner

 direkten Link zum Spezialisten!

Die beste 
Baufi nanzierung.

 Von Experten. 

www.s-os.de/Baufi nanzierung 

S

PROFI-CHECK
FÜR IHRE ANGEBOTE

BAUFINANZIERUNG

  Sparkasse
Oder-Spree
www.s-os.de

Baufi nanzierung.Baufi nanzierung.Baufi nanzierung.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Daniela Dorn 
Baufinanzierungsbetreuerin  

Fürstenwalde, Storkow, Bad Saarow  
und Umgebung 

D.Dorn@s-os.de 

Tel. 0335 5541-2251 

www.s-os.de/baufinanzierung 

EXPERTEN
TIPP

MACHEN SIE ERST DEN PROFI-CHECK  
DER SPARKASSE FÜR ALLE IHRE  
FINANZIERUNGSANGEBOTE.
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Beruflich angekommen
Andrea Haak ist seit Anfang diesen Jahres 
gemeldete Brandenburgerin. Mit uns 
Branden»Bürgern« arbeitet die gebürtige 
Sachsen-Anhaltinerin jedoch schon 
weitaus länger zusammen und das 
leidenschaftlich gern. 

Andrea Haak ist seit 2012 Personalberaterin beim Lot-
sendienst LOS mit Sitz in Fürstenwalde, welcher durch 
die IHK-Projektgesellschaft in FFO getragen und durch 
die EU und das Land Brandenburg finanziert wird. 
Knapp Tausend Gründungen hat der Lotsendienst 
bereits in unserer Region begleitet. Ihre positive und 
energiegeladene Ausstrahlung belegt, dass Andrea 
Haak für Dinge, die sie anpackt, brennt. Gleich am 
Anfang unseres Gespräches gesteht sie mir:

»In Brandenburg fühle ich mich  
beruflich angekommen.«

Können Sie das auch von sich behaupten? Spielen 
Sie mit Jobwechsel- oder sogar Gründungsgedan-
ken? Dann ist Andrea Haak Ihre Frau. 

»Als Lotsin merke ich, dass hier Menschen sind, die 
selbst Engagement, Liebe und Leidenschaft mitbrin-
gen, um ihre Träume zu verwirklichen. Mein Mitwir-
ken stößt hier auf fruchtbaren Boden. Die Gründer 
sind mit Begeisterung dabei und ziehen mit. Das ist 
eigentlich das Schönste, was einem Berater passie-
ren kann.«

Die Selbstständigkeit ist nicht jedermanns Sache. 
Muss man dafür geboren sein, wie viele behaupten? 
Wer weiß schon, was die eigene Bestimmung ist? 
»Als aller erstes muss man für die Gründungsidee 
brennen«, sagt Andrea Haak. 

»Ich möchte die am Tisch haben,  
die es betrifft.«

»Weiterhin sollten die Gründer ihre Familienmitglie-
der einbeziehen und möglichst zu einem Erstgespräch 
mitbringen. Es muss allen klar sein, was eine Grün-
dung bedeutet – anfänglich wahrscheinlich nicht weni-
ger Arbeit für mehr Geld.«

Besonders in den Erstgesprächen wird auf wichtige 
Punkte durch die Beraterin aufmerksam gemacht, 
um ein späteres Scheitern zu verhindern. »Ich mache 
klare Ansagen, auch wenn diese für den einen oder 
anderen nicht leicht ertragbar sind. Ich versuche, 
bestimmte Träume und Wünsche auf den Boden zu 
bringen. Am Ende hat keiner von uns Zeit zu verschen-
ken. Das gilt auch für eine Gründungsvorbereitung.« 

»Schwammige Wege sind Umwege.« 
»Die Gründer müssen sich deutlich machen, was sie 
wollen und was nicht. Daraus können dann die Ziele 
»gestrickt« werden und zwar nicht allein von mir«, 
führt Haak weiter aus. 

Dem Lotsendienst stehen durch europaweite Aus-
schreibungen sehr viele Berater zur Seite, die die 
Bedürfnisse der Gründer fachlicher und auch unter-
nehmerischer Natur abdecken können. »Die Berater 
haben die Aufgabe, ein Basiswissen zu vermitteln, 

gerade hinsichtlich kaufmännischer Kompetenzen, 
was den Gründungsfahrplan angeht sowie den Busi-
nessplan betrifft. Dazu gehören diverse Analysen von 
Märkten, Kompetenzen, bis hin zu Kalkulationen.«

Die persönliche Kalkulation, wie zum Beispiel die 
eigenen Ausgaben, die Lohnkosten, die ich erwarte 
in den ersten drei Jahren, führt Haak oft schon in 
den Erstgesprächen durch. »Es ist egal, was der Unter-
nehmer macht oder verkaufen will. Es muss klar sein, 
was als nötiger Mindestumsatz pro Stunde netto erar-
beitet werden muss, um alle privaten Kosten, die 
Sozialversicherung und die betrieblichen Kosten 
decken zu können, bevor über den Gewinn geredet 
werden kann. So kann ausgerechnet werden, wo man 
mit den Arbeitszeiten hin muss.«

Für viele Gründungen ist es nötig, Darlehen aufzu-
nehmen. Im Rahmen der Qualifizierenden Beratung 
entwickeln die Berater mit den Gründern bankreife 
Businesspläne als Voraussetzung für eine positive 
Finanzierungsentscheidung. »Hier muss sauber gear-
beitet werden«, sagt Haak mit Nachdruck und appel-
liert gleichermaßen an Berater und Gründer.

»Das Gründungsportfolio in unserer  
Region ist bunt gemischt.«

Angefangen bei Ärzten, Rechtsanwälten über Mode-
designer, Erfinder, Musiker bis hin zu Industrie, Fer-
tigung und Medizintechnik gibt es fast keinen Bereich 
in unserer Region, wo nicht gegründet wird. Dabei 
liegt der Anteil von gründungswilligen Frauen mit 
55 Prozent im vergangenen Jahr im Landesvergleich 
sehr hoch. Der Schwerpunkt liegt bei Gründungen 
in unserer Region klar auf Dienstleistungen. In Bad 
Saarow, Wendisch Rietz, Beeskow und Storkow führt 
der Bereich Gastronomie und Tourismus. Gerade hier 
gibt es auch einige Möglichkeiten, Fördermitteln zu 
nutzen. Allein in den letzten drei Jahren gab es 78 
Gründungen in der Region @See. Das ist ein Erfolg. 
Über 70 Prozent der begleiteten Gründungen blei-
ben am Markt. Wird es nicht »geschafft« liegt es meis-
tens eher an ungünstigen und unvorhersehbaren 
Lebensumständen als an der Geschäftsidee. Zusätz-
lich begleitete der Lotsendienst viele Unternehmens-
nachfolgen in unserer Region. 

»Ich weiß, wie es einem Gründer geht,  
wenn er am Anfang steht.«

Andrea Haak hat selbst gegründet. Sie kennt den 
öffentlichen Dienst und die Seite jetzt. Das hat den 
klaren Vorteil, dass sie Vorhaben von allen Seiten 
beleuchten kann. »Ich benötige unterschiedliche 
Zugänge zu den Gründungswilligen. Jeder ist anders. 
Problematisch wird es, wenn jemand »informations-
resistent« ist. Da kann der Lotsendienst dann wenig 
ausrichten. Lernbereitschaft und Mitwirkung sind Vor-
aussetzung, um beratend tätig zu werden. Hier ist dann 
manchmal ein Abbruch nötig, um Gelder und Zeit nicht 
unnötig zu blockieren«, begründet Haak auch diese 
schwereren Entscheidungen. Der Lotsendienst muss 
mit Geldern haushalten und kann nur eine begrenzte 
Zahl pro Jahr ins Programm aufnehmen.

»Wir ändern keinen Gründer.«
»Wir befördern diejenigen, die das gerne möchten. 
Wir nehmen diese an die Hand und ziehen sie wei-
ter. Wir geben jedoch denjenigen, die das nicht möch-
ten, auch die Möglichkeiten. Sollte das nicht genutzt 
werden, helfen wir zu erkennen, dass es besser ist 
abzubrechen.«

Merkbar ist, dass aktuell weniger gegründet wird. Der 
Arbeitsmarkt ist im Aufwind. Bis vor zwei Jahren gab 
es einen großen Anteil von fast 65 Prozent an Grün-
dungen aus Hartz IV und vermittelt von der Bundes-
agentur für Arbeit (BA). Heute gründen über 78 Pro-
zent aus dem Angestelltenverhältnis, der Rest kommt 
von der BA und nur noch 5 Teilnehmer aus Hartz IV. 
Es haben sich andere Voraussetzungen ergeben, auf 
die auch die Berater entsprechend eingehen.

Andrea Haak setzt auf die enge Zusammenarbeit 
mit Ämtern, Städten und Kommunen, um auf die 
Leistungen des Lotsendienstes aufmerksam zu 
machen. Dafür ist sie von Anfang an mit Verwaltun-
gen und Bürgermeistern ins Gespräch gegangen. 
Vor knapp drei Jahren hat sie dafür einen dauerhaf-
ten Newsletter entwickelt, der alle zwei Monate aktu-
elle Informationen zum Projekt und anderen För-
dermöglichkeiten gibt. »Man sieht es an den Grün-
dungszahlen, welche Kommunen sich mit dem Thema 
Existenzgründung beschäftigen und sich selbst damit 
identifizieren können«, stellt Haak fest.

»Toll ist, wenn der Plan funktioniert.«
Ihr enger Kontakt zu den Gründern und Beratern 
lässt Andrea Haak Erfolge miterleben. Jede Gewer-
beanmeldung ist ein Gewinn. Jeder Gründer, der 
kommt und sagt »Frau Haak ohne Sie wäre ich ins 
Messer gelaufen. Danke, dass Sie so hartnäckig sind,« 
ist Beleg dafür, dass ihr Plan aufgegangen ist. »Wenn 
ich glückliche Gründer vor mir habe und sehe, dass 
meine Arbeit nicht umsonst ist, ist das für mich die 
schönste Bestätigung und Motivation weiter zu 
machen«, sagt Andrea Haak lächelnd.

Lotsendienst ist einzigartig.
Den Lotsendienst gibt es deutschlandweit nur in 
Brandenburg. »Das zeigt, dass dem Land Branden-
burg die Gründer und Gründungen wichtig sind«, 
freut sich Haak. Informationen zum Lotsendienst 
und den Möglichkeiten findet man im Internet oder 
bei den Kammern und Ämtern.

Das Gespräch führte Susanne Reid.

Andrea Haak, 
Personalberaterin  

beim Lotsendienst  
LOS mit Sitz in 

Fürstenwalde
Foto: privat



ZUR GOLF-EM 2018 AUFGESTELLT
Erfolgreiche Sport-Veranstaltungen zeichnen sich 
aus durch die Wahl eines besonderen Standorts, 
einige gut platzierte Highlights, natürlich die Sport-
ler, Mannschaften und Zuschauer und nicht zu ver-
gessen ein gutes Organisationsteam. Eine runde 
Sache wird ein Event, wenn die Stimmung gut ist 
und alles entspannt und scheinbar wie von selbst 
funktioniert. Dazu sind viele helfende Hände im Hin-
tergrund nötig.
Eine solche gelungene Veranstaltung war die Golf-Europameisterschaft der 
Männer, welche in diesem Jahr im a-rosa Resort in Bad Saarow stattfand. Ich 
wollte das Spirit einer solchen Veranstaltung hautnah fühlen und der Faszina-
tion Golf auf den Grund gehen. Für mich schien die Position des Helfers, und 
damit für kurze Zeit Teil des a-rosa Teams zu sein, der perfekte Weg. Wo sonst 
kann man über eine längere Zeit so nah die 16 Nationalteams erleben und 
dabei noch etwas Gutes tun?
Als Driving Range Supervisor ging ich zwei Tage an den Start. Ich sorgte dafür, 
dass immer genug Golfbälle für die Übungsschläge der Nationalspieler bereit-
standen, befreite das Areal von leeren Ballkörben und sammelte regelmäßig 
Golfbälle vom Putting Green.
Bereits ab 6:30 Uhr kamen die ersten Teams auf die Driving Range, um unzäh-
lige Übungsschläge zu absolvieren. Die letzten Spieler verließen den Übungs-
platz erst nach 19:00 Uhr. Eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, 
dass alle Golfer täglich 36 Loch auf dem Faldo Course zu spielen hatten und 
damit 5-6 Stunden bei starkem Regen oder intensiver Sonne unterwegs waren. 
Mein Job fand ich eher entspannend als anstrengend. Ich konnte mich zwi-
schendurch mit Spielern, Trainern, Zuschauern und anderen Helfern unterhal-
ten. Zwischen hochkonzentrierten Phasen lachten die 18- bis 23-Jährigen mit-
einander, unterhielten und motivierten sich gegenseitig. Viele hatten bei ihren 
Abschlägen Kopfhörer im Ohr. Welche Musik da so läuft, ist sicher spannend 
zu wissen. Selbst Songs der 80er Jahre konnte ich ausmachen. Unsere Golf-
männer hatten sichtlich Spaß am Event, auch wenn sie den Medaillenplatz nur 
haarscharf verpasst haben. Schön auch zu sehen, wie der Brandenburger Falko 
Hanisch von Familie und Freunden unterstützt wurde, besonders nach der 
Nachricht, dass er im letzten Kampf um Platz drei nicht aufgestellt wurde. Um 
so sportlicher dann seine Entscheidung, dem Teamkollegen als Caddie auf dem 
Faldo Course zur Seite zu stehen.
Viele Leute aus der Region nutzten die Gelegenheit, sich das Areal anzusehen, 
selbst den Golfschläger zu schwingen und etwas Golfluft zu schnuppern. Nach 
getaner Arbeit begleitete ich gemeinsam mit meiner Familie die Finalspieler 
auf dem Faldo Course. Es fühlte sich an wie Urlaub, als wir über den bezau-
bernd angelegten Platz mit kleinen Seen, Sandbunkern, Wiesen und weiten 
Grünflächen mit den Spielern, Helfern und anderen Zuschauern »spazierten«. 
Bei jedem Schlag haben wir mitgefieber. Man steht ganz dicht bei den  
Spielern und fühlt sich mittendrin. Kaum vorstellbar bei einem Fußballspiel, 
wenn die Zuschauer bei einem Elfmeter neben dem Spieler stehen würden!
Zum nächsten Wettkampf bin ich wieder dabei – wenn auch nur als Helfer.

Theoretisch sind wir das doch alle. Jeder benötigt kurze und längere 
Auszeiten. Einfach mal abschalten, neu fokussieren, die Seele baumeln 
lassen, raus ins Grüne oder auch Blaue.

Inspiriert von der relaxten sportlichen Stimmung, von hoch und weit 
fliegenden Bällen, den kleinen und großen Erfolgen während der dies-
jährigen Golf-EM der Männer in Bad Saarow mache ich mich mit dem 
Chef vom Spreebote nun regelmäßig auf zum Unterricht ins A-Rosa 
Scharmützelsee. Wir sind reif für den Platz, aber ...

... platzreif noch lange nicht.
Wer den kleinen weißen Ball schon mal geschlagen hat, weiß was wir 
damit meinen. Tag 1 und 2 haben wir bereits auf der Driving Range absol-
viert. Zur Seite stehen uns geduldige Trainer und andere Anfänger wie 
Hanna Saß. Sie hat gerade ihre Ausbildung zur Sport- und Fitness-Kauf-
frau im A-Rosa begonnen. Dieser Kurs ist ein perfekter Start für Hanna, 
Umgebung und die Faszination dieser Sportart kennenzulernen. Trai-
ner Greg Gough beobachtet unsere Fortschritte im Hintergrund, korri-
giert unsere Haltung, gibt Tipps und studiert mit uns den »Videobeweis« 
unserer Schläge auf dem iPad.

Ja, einige Bälle ließen wir schon fliegen. Oft genug sehen wir jedoch 
noch Rasenstücke abheben oder weiße Kugeln gelangweilt dahin rol-
len. Der eine oder andere Ball bleibt einfach stur liegen. Warum nur 
sehen viele Sportarten so leicht aus und entpuppen sich dann als echte 
Herausforderung? Golf bildet da leider auch nicht die von uns erhoffte 
Ausnahme. Wir schwitzen und haben am kommenden Tag Muskelkater. 

1.500 Schläge
»So viele benötigt man im Schnitt, bis man einigermaßen stabil schlagen 
kann«, wirft Greg als Tatsache während der zweiten Trainingsrunde ein. 
Wir rechnen leicht geschockt nach, was dies für unsere Trainingsdauer 
bedeutet. Während einer Trainingsstunde schlägt man ungefähr 70 
Bälle. Bremst uns das Ergebnis? Nein, es treibt uns eher an. Wir hän-
gen spontan eine Stunde Selbsttraining hinten dran. Wenn wir schon 
mal hier sind.

Den Alltag haben wir bereits weit hinter uns gelassen. Wie die Profis 
fokussieren wir uns bei jedem Schlag auf den Ball und blenden alles 
außerhalb von 3 Metern aus. Das versuchen wir jedenfalls. Zwischen 
den Schlägen plaudern und scherzen wir über Erfolge, Misserfolge und 
anderes Wichtige und Nichtige. Demnächst drehen wir unsere erste 
Platzrunde. Werden wir die Bälle mit angemessener Schlagzahl einlo-
chen? Es bleibt spannend. Wir werden berichten.

TIPP

Reif für den Platz!?

11Mein Brandenburg-Erlebnis

Driving Range 
Supervisor für zwei 
Tage bei der Golf-EMM 
in Bad Saarow

Fotos: Spreebote Online
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GOLF-SCHNUPPERKURS
FÜR NUR 9,- EUR pro Person
Anmeldung erforderlich, per 
Email oder Telefon:

A-ROSA Golf  
Parkallee 3  
15526 Bad Saarow 

Tel. 033631 63-300
Email: golf@a-rosa.de       

Kurse in der Saison immer 
Mittwochs und Samstags  
von 16:00 – 17:00 Uhr
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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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WUSSTEN SIE ES?

Ein Krug führt zum Krug

Fans des Schauspielers, Sängers und Autors Man-
fred Krug (1937-2016) haben den Weg zu Krugs 
Grabstelle auf dem Südwestkirchhof mit kleinen 
Tonkrügen gekennzeichnet, so dass diese einfa-
cher zu finden ist. 

Fontane und rote Rosen

Am Grab von Elisabeth von Ardenne Baronin Freie 
und Edle von Plotho (1853-1952) in Stahnsdorf 
liegen oft rote Rosen. Die Adlige war das Vorbild 
für die Romanfigur Effi Briest von Theodor Fon-
tane (1819-1898). Von Zeit zu Zeit wird an dem Ort 
auch aus seinen Werken gelesen.

Totensonntag
Am 25. November ist Totensonntag. 

Dieser Feiertag, der Sonntag vor dem  
1. Advent, geht von der Evangelischen Kir-
che aus und wird dort Ewigkeitssonntag 
genannt. Inzwischen hat er längst für viele 
Menschen aus allen Glaubensrichtungen 
und auch jene, die sich keiner Religion zuge-
hörig fühlen, eine besondere Bedeutung. 
Die Gräber sind eingedeckt mit Tanne und 
den verschiedensten winterharten Grab-
gestecken, damit der Verstorbene geschützt 
vor Kälte, Eis und Schnee in seinem Grabe 
ruhen kann.
Daher kommt auch unter anderem der 
Begriff »Totenruhe«. Natürlich ist das nur 
ein Bild, und mir gibt es ein gutes und ruhi-
ges Gefühl.
Auf fast allen Friedhöfen finden besondere 
Andachten statt. Oft von einem Pfarrer 
gestaltet oder es werden von einem Trau-
erredner einfühlsame und tröstende Worte 
gesprochen. 
Seit einer meiner drei Söhne vor acht Jah-
ren starb und ich sein Grab mit sehr viel 

Liebe pflege, hat auch für mich dieser Tag 
eine besondere Bedeutung erhalten. Es 
zieht mich wie so oft auch an jedem Toten-
sonntag einfach dort hin. Mir tut die 
Andacht gut. Ich treffe andere Menschen 
aus meinem Wohnort, wir reden miteinan-
der, stellen Lichter auf die Gräber unserer 
Lieben und gehen dann wieder nach Hause. 
Traditionell schalte ich an diesem Abend 
um Punkt 18 Uhr meine Lichterketten ein 
und erfreue mich an deren hellem Schein. 
Ich denke dann jedes Mal: »Jetzt kann die 
Vorweihnachtszeit kommen und natürlich 
Weihnachten.« 
Wenn Sie, liebe Leser, auch einen lieben 
Menschen auf einem Friedhof haben und 
noch nie an diesem besagten Tag dort 
waren, jedoch eine Andacht stattfindet, 
gehen Sie einfach hin. Sie werden erstaunt 
sein, wie gut das für Ihre Seele ist.

Ihre Eleonore Riedel aus Wendisch Rietz.

12 Rituale in Brandenburg

GRABBEPFLANZUNG
Eine Grabbepflanzung besteht meistens aus drei 
verschiedenen Bereichen: dem Rahmen, den Boden-
deckern und der Wechselbepflanzung. Rahmen-
pflanzen eignen sich Gehölze, wie Wacholder, Eibe, 
Kiefer und Zypresse. Ausgewählte Pflanzen sollen 
Bodendecker und Grabstein miteinander verbin-
den. Sie stehen oft am oberen Ende des Grabes, 
rechts oder links vom Grabstein. Um die kleine Flä-
che optisch zu vergrößern und nicht zu streng wir-
ken zu lassen, bietet sich eine asymetrische Rah-
menbepflanzung an. Empfehlenswert ist auch die 
Wahl unterschiedlicher Pflanzen, beispielsweise 
kann ein Laubgehölz neben ein Nadelgehölz 
gepflanzt werden. 

Grabgestaltung im Herbst und Winter

Traditionell wird in Vorbereitung auf Allerheiligen 
beziehungsweise Totensonntag die Winterbepflan-
zung gesetzt. Als Übergang zum Winter eignen sich 
auf den Gräbern neben Purpurglöckchen, verschie-
denen Gräsern, Sukkulenten und Echeverien, vor 
allem Alpenveilchen gut. Sie vertragen erste nied-
rige Temperaturen und leichten Frost bis zu minus 
zwei Grad. Auch Erika, Silberblatt und Chrysanthe-
men sind klassische Grabpflanzen für den Herbst.
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LEID ANNEHMEN LERNEN 
Unerschütterlich zu sein, 
wenn einem buchstäblich der 
Boden unter den Füßen weg-
gezogen wird, man einen 
Lieblingsmenschen verliert 
oder einem anderes großes 
Leid widerfährt, wer wünschte 
sich das nicht? Wenn alles aus-
sichtslos scheint, man glaubt, 
die Welt drehe sich nicht wei-

ter, einen der Schmerz schier zu zerreißen droht? Es 
scheint unglaublich, aber Thomas Hohensee zeigt 
Schritt für Schritt, wie man lernen kann, Leid anzuneh-
men, ihm einen Sinn zu geben und in innere Stärke zu 
verwandeln. Er sagt: »In der Erkenntnis, dass man so 
fühlt, wie man denkt, liegt der Schlüssel zur inneren 
Freiheit.« Ein beeindruckendes und hilfreiches Buch. 
Lebenshilfe.  HH
Thomas Hohensee: Stärker als das größte Leid. 
Nymphenburger. 16 € 



Gesundheit 13
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Der beste Schutz gegen Erkältung sind starke Abwehrkräfte. 
Gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung an der frischen 
Luft sind gute Voraussetzungen dafür, eine laufende Nase und 
nervenden Husten zu vermeiden. Aber man kann noch mehr tun.

Damit die körpereigene Abwehr funktioniert, muss der Körper ausreichend 
mit Makro- und Mikronährstoffen versorgt sein. Akute oder chronische 
Erkrankungen, Belastungen durch Beruf, Kinder und Haushalt und zahl-
reiche Umweltfaktoren erhöhen jedoch den Bedarf des Organismus an 
bestimmten Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen, z.B.:

ZINK: Über 300 Enzymsysteme in unserem Körper sind von Zink  
 abhängig. Ein Mangel an Zink kann sich vor allem durch  
 Störungen der Immunabwehr, erhöhter Infektanfälligkeit,  
  Gewichtsverlust, verzögerter Rekonvaleszenz, Schleimhaut- 
 entzündungen und gestörter Wundheilung äußern. Es wird  
 bei Erwachsenen eine regelmäßige Supplementierung von  
 20-30mg pro Tag empfohlen, bei akut auftretenden Erkältungs- 
 beschwerden bis 75mg pro Tag in Form von Lutschtabletten  
 für 7-10 Tage. 

VITAMIN C UND ANTIOXIDANTIEN:
 Das Immunsystem wird durch Vitamin C gestärkt. Es ist  
 beteiligt an der Regeneration und Wundheilungsprozessen. 
 Dabei spielen auch andere Antioxidantien wie Vitamin E,  
 Coenzym Q10 und Selen eine Rolle. Empfohlen wird eine Zufuhr  
 von 500mg-1000mg Vitamin C pro Tag.

SELEN:  Es ist ein lebenswichtiges Element mit Aufgaben im Immun- 
 system, Hormonsystem und in der Zellregulation. Durch Selen  
 wird die Leistung der Abwehrzellen verbessert. Es fördert die 
 Bildung von Antikörpern. Nach Bestimmung des Selenstatus  
 ist eine Zufuhr von 1,5-3,0 µg/kg Körpergewicht sinnvoll.

Es gibt die Möglichkeiten, auf Mono- oder Kombinationspräparate zurück-
zugreifen.

Weiterhin stehen pflanzliche Präparate zur Verfügung, die das Immunsys-
tem stimulieren und damit die Abwehr steigern (z.B. Umckaloabo, Echin-
acea und indianischer Wasserdost, Contramutan). 

Der Einsatz sollte bei Erscheinen der ersten Erkältungssymptome begin-
nen. Auch im homöopatischen Bereich gibt es Medikamente, die das Immun-
system aktivieren, beispielsweise Engystol oder Meditonsin.

Zusätzlich macht Bewegung oder Sport an der frischen Luft gute Laune und 
fördert die körpereigene Abwehr. Entspannungstechniken und Meditation 
helfen, Stress abzubauen und entlasten so das Immunsystem. Genauso wich-
tig ist ausreichender Schlaf, damit sich der Organismus regenerieren kann. 

Eine weitere effektive Prophylaxemaßnahme ist regelmäßiges Händewa-
schen, denn 80% aller Infektionskrankheiten werden laut der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) über die Hände als Schmierinfektion übertragen.

Reiht sich trotzdem ein Infekt an den nächsten oder dauern Symptome wie 
Müdigkeit, Erschöpfung oder Konzentrationsstörungen über einen länge-
ren Zeitraum an, dann sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Ich wünsche Ihnen eine erkältungsfreie Zeit.

Ihre Beate Walmuth

Wenn die Tage kürzer werden, es draußen 
stürmisch und trüb ist, dann sorgen die Well-
ness-Arrangements der SaarowTherme in 
Bad Saarow für kuschlige Stunden sowie 
nachhaltige Entspannung.

Unser Wellness-Tipp für Sie: 

Herbstgenuss 
Beginnen Sie den Tag mit einem kleinen aber feinen Sektfrühstück  
(ab 10 Uhr) mit Brotzeitteller aus der BrotbackSauna der PanoramaSauna, 
Kaffeespezialität nach Wahl, frisch gepresstem Orangensaft und einem 
Glas Sekt. Erleben Sie anschließend entspannte Stunden zu zweit im Sole-
thermalbad und in der PanoramaSauna der SaarowTherme.

SaarowTherme ∙ Bad Saarow Kur GmbH ∙ Am Kurpark 1 ∙ 15526 Bad Saarow 
Tel. 033631/8680 ∙ info@bad-saarow.de ∙ www.SaarowTherme.de

WELLNESS IM HERBSTTIPP
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WER FREUNDE HAT, IST SPÄTER TOT 
»Wir dürfen Einsamkeit nicht länger als Nebensache abtun,« 
sagt der Gehirnforscher Manfred Spitzer. Er weiß, wovon er redet, 
denn er ist täglich mit den Folgen der Einsamkeit konfron-
tiert, einer schweren, leider oft unerkannten Krankheit. Sie 
ist erblich, ansteckend und tödlich, häufig Ursache für Krebs, 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen, Demenz. Allein in 
Deutschland leben 17 Millionen Singles, aber nicht nur Allein-

lebende sind betroffen. Ein Weckruf, dringend etwas zu ändern.  HH 
Manfred Spitzer: Einsamkeit, die unerkannte Krankheit. Droemer. 19,99 € 

VON ÄNGSTEN UND SORGEN BEFREIEN 
Panikattacken, Ängste und Sorgen gehören heute leider häufi-
ger zu den psychischen Erkrankungen, die Betroffene im Alltag 
massiv einschränken. Die Autorin vermittelt in diesem prak-
tiablen Buch einfache Strategien, Ängste mit der »Affen-
geist-Denkweise« in Ruhe zu betrachten und ohne Medika-
mente den Seelenfrieden wiederzufinden. Ein lebendig und 
anschaulich geschriebenes Selbsthilfebuch. HH 

Jennifer Shannon: Lieber Kopf, wir müssen reden. Scorpio. 18 € 
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gegründet 1765
 Apotheke Storkow

Mo-Fr 8-18.30 Uhr (bis 19 Uhr über Notdienstklingel) / Sa 8-12 Uhr



Kultur14

Ganz Steinhöfel in Szene gesetzt
KulturSchlagLicht – Kulturfestspiele in Schlössern 

und Gärten – lockt zu einem Wandelkonzert im 
gesamten Ensemble Steinhöfel – im Schloss und Park, 

im Alten Amtshaus, in der über 600 Jahre alten Kirche. 

»Man muss Kultur körperlich spüren! Man muss sie erleben!«, erklärt Johanna 
Krumin, Künstlerische Leiterin KunstSchlagLicht und Sopranistin, ihr Anliegen. 
»Der Ort als Ganzes soll ins Licht gesetzt werden.« Geboten werden Konzert, Lesung, 
Sound- und Lichtinstallation. Durch diese Genreöffnung wird ein vielseitiges 
Publikum angesprochen. Kultur und Architekturinteressierte sowie Freunde 
der Bildenden Kunst kommen auf ihre Kosten. Die Spielorte liegen nur wenige 
Schritte in Sichtweite auseinander. Dies verspricht ein einmaliges Event zu wer-
den, welches Sie nicht verpassen sollten. 

DAS PROGRAMM (Änderungen vorbehalten)

17:30 Uhr Eröffnung: Konzert in der historischen 
Bibliothek im Schlosspark Schloss Steinhöfel

18:20 Uhr szenische Lesung im Alten Amtshaus: 
David Gilly im Spaziergang mit Marie Luise Gothein 
durch den Schlosspark Steinhöfel

ab 18:00 Uhr Soundinstallation: in der über 600 
Jahre alten Kirche Steinhöfel

19:30 Uhr Konzert: Kirche Steinhöfel / 
Lichtinstallation

20:15 Uhr get together: Lounge und Musik im  
Restaurant Schloss Steinhöfel

Bei hoher Nachfrage werden die Veranstaltungen z.T. parallel dargeboten.  
Informationen vor Ort oder online unter www.kulturfestspiele.com.

Von links: Schloss 
Steinhöfel. Raphael 
Dwinger liest im 
Amtshaus Steinhöfel. 
Johanna Krumin und 
Anna Barbara 
Kastelewicz 
(Künstlerische Leitung)©
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Meister der Landschaft 
Carl Blechen und Fürst Pückler
Es sind zwei besondere Meister der Landschaft, 
an deren Wirken die Willkommens-Ausstellung 
im Besucherzentrum auf dem Gutshof Branitz ein-
drücklich erinnert. Zwei Menschen, deren Leben 
von Natur und Landschaft geprägt wurde. Zwei 
gewiss grundverschiedene Männer - beide jedoch 
Romantiker - die sich schöpferisch und intensiv 
mit ihrem Lebensthema auseinandersetzten. 
Beide gestalteten Landschaften auf ihre jeweils 
eigene, ganz besondere Weise. Das Schaffen bei-
der überdauerte Jahrhunderte, bis heute fortwir-
kend und ermöglicht anregende Parallelen zwi-
schen Landschaftsmalerei und Landschaftsge-
staltung des 19. Jahrhunderts.

Hier - unmittelbar am Rande des berühmten Bra-
nitzer Parks - verbinden sich grandios und anschau-
lich Gartenkunst und Malerei, das Werk des Park-
schöpfers und »Natur-Malers« Hermann Fürst von 
Pückler-Muskau (1785-1871) und des in Cottbus 
geborenen Malers Carl Blechen (1798-1840). 

Fürst Pückler, bekannt als Lebemann, Reisender 
und sehr erfolgreicher Schriftsteller, war vor allem 
ein genialer Gartenkünstler. Seine nach englischen 
Vorbildern angelegten Landschaftsparks zählen 
zu den Höhepunkten europäischer Landschafts-
kunst im 19. Jahrhundert. Dieser Meister der Land-
schaft und sein Branitzer Park stehen im Mittel-
punkt der Ausstellung im Erdgeschoss des Branit-
zer Besucherzentrums. Hier erfahren Besucher 
interessante Details über die Landschaft in der 
Romantik, über den Muskauer Park, Pücklers bri-
tische Inspirationen, über sein Erfolgswerk: 
»Andeutungen über Landschaftsgärtnerei« sowie 
sein Lebenswerk in Branitz: Von der Wüste zur Oase. 

In den Galerieräumen im Untergeschoss sind die 
Werke Carl Blechens, des zweiten bedeutenden 
Meisters der Landschaft, ausgestellt. Blechens 
Werke sind sehr vielfältig, er malte romantische 
Landschaften, faszinierende Gemälde aus Licht 
und Schatten, schlichte, aber filigrane Naturmo-
tive und virtuose, skizzenhafte Aquarelle. Er 
näherte sich seinen Motiven auf neue Weise, mal 
radikal realistisch, mal romantisch mit klassischen 
Elementen. Oft wirken seine Landschaften wie in 
Licht getaucht, farbenreich, mit fließenden Kon-
turen. Inhalt und Form dominieren einander. Carl 
Blechen – von der damaligen Kunstkritik lange 
unverstanden – war einer der wichtigsten deut-
schen Landschaftsmaler seiner Zeit. 1831 wurde 
er »seiner genialen Art der Naturauffassung wegen« 
Professor und Lehrer für Landschaftsmalerei der 
Berliner Akademie der Künste. In nur wenigen 
Jahren, zwischen 1822 und 1837, schuf er ein 
umfangreiches und vielseitiges Werk. Theodor 
Fontane nannte Carl Blechen den »Vater der mär-
kischen Landschaft«, Max Liebermann galt er als 
»Maler von Gottes Gnaden«.

Seit 1913 werden in Carl Blechens Geburtsstadt 
seine Werke sowie die seiner Künstlerkollegen 
und Schüler gesammelt. Nach einer wechselvol-
len Geschichte und trotz bedauerlicher Verluste 
von gut einem Drittel der Sammlung als Kriegs-
folge beherbergt heute die Stiftung Fürst-Pück-
ler-Museum als einstiger Alterssitz des berühm-
ten Landschaftsgärtners Hermann Fürst von Pück-
ler-Muskau die Cottbuser Sammlung.

Beeindruckende Gemälde, Graphiken und Zeich-
nungen aus der Hand des berühmten Cottbuser 
Künstlers sowie seiner Schüler und Zeitgenossen 
laden zum Sehen und Staunen ein. 

Hannelore Hoffmann

STIFTUNG PARK UND SCHLOSS BRANITZ 

Ausstellung im Besucherzentrum, Gutshof 
Branitz. Besucherparkplatz Kastanienallee 29. 

Öffnungszeiten Besucherzentrum:  
bis 31. Oktober: täglich von 10-17 Uhr.

Das Schloss ist ganzjährig geöffnet.

www.pueckler-museum.de
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»Kino ist der Ort seines Lebens, sein liebster Ort«, 
sagt Wolfgang Kohlhaase, einer der wichtigsten 
und bekanntesten Drehbuchautoren Deutsch-
lands. »Es sei ein magischer Moment, wenn man es 
schafft, dass aus hunderten zusammengelaufenen 
Leuten ein Publikum wird, das zwei Stunden vor der 
Leinwand sitzt, im selben Rhythmus atmet, an ähn-
lichen Stellen lacht, an ähnlichen Stellen weint.«

Auch für mich hat Kino immer etwas Besonde-
res. Fernseher haben zwar inzwischen eine Größe 
erreicht, die sich sehen lassen kann, Soundsys-
teme holen mich zu Hause auf der Couch mitten 
ins Geschehen, aber es bleibt nicht vergleichbar. 
Als ich einen Freund neulich fragte, wie seine 
einsame zweiwöchige Radtour war, gab er neben 
viel Positivem als Nachteil an: »Es ist keiner da, 
mit dem du das Erlebte teilen kannst.« 

Das Filmfestival in Bad Saarow bietet neben den 
magischen Kinomomenten noch weitaus mehr, 
Gänsehautgefühle, wenn Filmgrößen ihre 
Lebensgeschichten erzählen, wenn Werke Wür-
digung erleben, wenn Gespräche und Austausch 
entstehen, wo Gesehenes unterschiedlich 
beleuchtet wird. Es wird zu einem (mit)teilbaren 
Erlebnis.

Mittlerweile zum 6. Mal bescheren uns Susanne 
Suermondt und Tanya Berndsen, Leiterinnen des 
Festivals, anhaltende Kinoglücksmomente 
gemeinsam mit einem Festivalteam in einer für 
mich perfekten lockeren Kulisse des Eibenhofs in 
Bad Saarow. Sie setzen jährlich spannende Schwer-
punktthemen, zu denen sie uns an 3 Tagen ein 
treffliches Angebot aus internationalen Filmen, 
Gesprächen mit Filmschaffenden und einer zur 
Tradition gewordenen Talkrunde unterbreiten.

Diesjähriger Ehrengast, Wolfgang Kohlhaase, 
gebürtiger Berliner und jetziger Brandenburger 
war schon oft beim Festival in Bad Saarow. Er 
liebt die Natur, die zwanglose Geselligkeit und 
die wohltuende Gastfreundschaft. Kohlhaase  
schreibt seit 60 Jahren Filme. »In unseren klei-
nen täglichen Geschichten meldet sich die große 
Geschichte.« Das bewegt Kohlhaase. »Die Welt ist 
nicht die, die wir uns aussuchen, sondern die, die 
uns erwischt.« In seinen Filmen zeigt er Menschen, 
die vor dem Kino sitzen. Wir finden uns wieder 
in seinen Leinwandstories. »Solange sich Men-
schen Geschichten erzählen, leben sie miteinander. 
Sie haben einen anderen Blick als nur den auf sich 
selbst«, sagt Kohlhaase.

Vielleicht waren Sie auch schon dabei, beim Filme 
Ohne Grenzen Festival und können meine Begeis-
terung über dieses magische Event teilen. Wenn 
nicht, reservieren Sie sich unbedingt Septem-
berzeit für Kinoglücksmomente im nächsten Jahr.

Susanne Reid 

GUNDERMANN
Es ist überhaupt kein Wunder, dass nicht nur die 
Film-Eröffnungstournee von Essen bis Hamburg, 
von Jena bis Senftenberg – Hoywoy sowieso – über-
all ausverkauft war, sondern auch noch weiterhin 
allerorts Menschen unterschiedlichsten Alters die 
Kinos füllen. Und auch das Buch war in kürzester 
Zeit vergriffen, jetzt – 4 Wochen nach dem Erschei-
nen – ist bereits die 2. Auflage im Handel. 

Es ist eine berührende Reise in eine untergegan-
gene Zeit und ein verschwundenes Land samt aller 
Widersprüche, ein großartiger, differenzierter 
Film, der jenseits aller Schwarz-Weiß-Klischees 
auch die Graustufen und Zwischentöne zeigt.  
GUNDERMANN – gleichermaßen ein Liebes, Musik- 
und Heimatfilm – erzählt von Idealen und Hoff-
nungen, Schuld und Verstrickung, vom Träumen, 
Kämpfen, Verdrängen und Sich-Stellen. 

Der Blick auf »Gundi«, den dichtenden und sin-
genden Baggerfahrer, ebenso wie auf dessen Hei-
mat, Hoywoy und das kleine Land DDR, lässt vie-
les verstehen und befördert Selbsterkenntnis. Und 
vielleicht weckt er durch die behutsame Erzähl-
weise und die sensible Darstellung auch einmal 
Verständnis jenseits von Elbe und Weißwurstäqua-
tor. Ein notwendiger Film, der ohne Schuldzuwei-
sungen und Besserwisserei auskommt. Einfühl-
sam wird in Film und Buch ein sensibler Mensch 
sichtbar gemacht, in dem sich viele wiederfinden 
können. Ein kluger Mensch, oft zerrissen zwischen 
glühendem Idealismus, Glauben an die neue 
Gesellschaft, Bemühen um Aufrichtigkeit und 
Suche nach Liebe. Zwischen Offenheit und dem 
nur scheinbar schützenden dicken Fell, zwischen 
seiner Poesie und Musik und dem naiven Blick 
eines revolutionären Weltverbesserers. 

Der Film zeigt Gundi mutig und trotzig, stark und 
schwach, ein aufrechter Träumer, dessen Lieder 
gleichermaßen für ihn selbst als auch für sein Pub-
likum Lebenshilfe waren und bis heute sind. Er 
bringt uns einen Menschen nahe, der am Limit 
lebte, zu viel arbeitete und zu wenig schlief, wie 
eine Kerze, die an beiden Enden brannte und jäh 
erlosch. Eine empfindsame Seele, die ganz offen-

sichtlich ahnte, dass ihre Zeit gekommen war, wie 
er in seinem letzten Konzert zum Mittsommer 
offenbarte.

Das im Christoph Links Verlag erschienene Buch 
zum Film GUNDERMANN ist ein Lesebuch beson-
derer Art, denn es lässt viele Wegbegleiter und 
am Film beteiligte Menschen zu Wort kommen. 
Natürlich ist es auch eine Biografie, aber sie ist 
lückenhaft, mäandernd, wie es oft auch für Gundi 
typisch war. Dieses Buch hat viele Facetten und 
lässt beim Lesen einen weiteren individuellen Film 
ablaufen, ein Zeitpanorama, das wie im Rückspie-
gel einen Blick auf damals ermöglicht, viele Dinge 
in anderem Licht erscheinen und so manches 
begreifen lässt. 

Der grandiose Film wird getragen von einem beein-
druckenden Ensemble aller an seiner Entstehung 
Beteiligten. Von Andreas Dresen, dessen Name 
allein für Qualität bürgt, der mit feinstem Gespür 
für Zwischentöne, mit Liebe und Humor Regie 
führt, ohne den es diesen Film gar nicht geben 
würde. Der sich zu Recht streitbar gegen jede Form 
von Vereinfachung der Geschichte wehrt, darauf 
besteht, die Deutungshoheit über unsere Biogra-
fien nicht Leuten zu überlassen, die davon keine 
Ahnung haben können. Natürlich auch von der 
ausgezeichneten Drehbuchautorin Laila Stieler, 
die gemeinsam mit Andreas Dresen über Jahre 
intensiv und mit Herzblut an der Geschichte arbei-
tete. Dass Alexander Scheer als Gundermann dann 
aber sprichwörtlich in dessen Haut geschlüpft ist, 
krönt den Film. Unnachahmlich, wie er den Slang 
Gundis annahm, wie er diesen baggerfahrenden 
idealistischen Poeten auferstehen lässt. Wie er 
dessen Träume, Hoffnungen, Sehnsüchte und 
seine Zerrissenheit darstellt. Vor allem aber, wie 
er alle Gundermann-Lieder selbst singt - faszinie-
rend. Dass jetzt nicht weitere Darsteller erwähnt 
werden, ist nur dem Platz geschuldet, denn selbst 
die Nebenrollen sind toll besetzt. 

Unbedingte Empfehlung für Film und Buch. Einen 
besseren Geschichtsunterricht – authentisch, 
bewegend, aufklärend, humorvoll sowie voller 
Poesie und Musik – gibt es nicht.

Hannelore Hoffmann

DER FILM: 
GUNDERMANN: Pandora Film Produktion. Regie: 
Andreas Dresen, Drehbuch: Laila Stieler

Darsteller: Alexander Scheer (Gerhard Gunder-
mann), Anna Unterberger (Conny Gundermann), 
Axel Prahl (Führungsoffizier), Thorsten Merten, 
Eva Weißenborn, Benjamin Kramme, Kathrin Ange-
rer, Milan Peschel, Bjarne Mädel, Hilmar Eichhorn, 
Alexander Hörbe, Peter Sodann u.a.

DAS BUCH: 
Andreas Leusink (Hg.): 

GUNDERMANN. Von 
jedem Tag will ich was 

haben, was ich nicht 
vergesse. Briefe, 

Dokumente, Inter-
views, Erinnerungen. 

Ch. Links Verlag. 20 €

15Kultur

Kino
ein magischer Ort
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Vorsicht!  
Lesen gefährdet die Dummheit!
Fragen Sie erst Ihren Fallmanager oder Bibliothekar!

Große nächtliche Aufregung im Kinderzimmer. Ein 
Lesebuch weint bitterlich. Nun ist guter Rat teuer. 
Pizzy, der kleine Kater, bittet das kleine Mädchen 
Jam um Hilfe. Ihr Bruder Joshi, der schon zur Schule 
geht, hat ein schönes Lesebuch aus der Bibliothek 
mit nach Hause gebracht und ihm, ohne es zu wis-
sen, ein großes Leid angetan. Umgeknickte Ecken 
verunstalten das hübsche Buch und werden nachts 
zu richtigen Eselsohren. Also denkt Jam gemein-
sam mit den Puppen und Plüschtieren nach, wie 
dem traurigen Buch zu helfen ist. Jam überlegt 
sich gemeinsam mit ihrer Freundin Mimi und ihren 
besten Katerfreunden Polo und Pizzy einen gewitz-
ten Plan, um das Buch zu retten. Wen sie unter-
wegs noch alles treffen und wo sie überall mär-
chenhafte Hilfe finden, ist im von Gertrud Zucker 
liebevoll illustrierten Kinderbuch »ESELSOHREN« 
nachzulesen. Eine (Vor)Leseempfehlung für Kin-
der ab 6 Jahren
Ingeborg Rapoport | Gertrud Zucker: 
ESELSOHREN. Ein Lesebuch weint. 
Edition Märkische LebensArt. 14,95 €SAVE THE DATE!

Am 7. Oktober in  
der Stadtbibliothek 
Storkow liest Illustra-
torin Gertrud Zucker 
und zeichnet mit  
den Kindern.

Kinderbuch-Tipp 
ESELSOHREN. EIN LESEBUCH WEINT.

KLARA HIMMEL IN MORDSACKER
Klara, ihr Mann Paul und ihre Tochter Sophie müssen 
im Rahmen eines Zeugenschutzprogrammes in der 
beschaulichen mecklenburgischen Provinz untertau-
chen, die sich dann als gar nicht so beschaulich erweist. 
Nomen est Omen: Mordsacker. Als ein Mord geschieht 
fährt Klara alle Antennen aus, sie kann es nicht lassen 
in »fremde Töpfe zu gucken«.
Nachdem die ermittelnde Polizeibehörde, sowie das 
ganze Umfeld den Vorfall zum Selbstmord deklariert, 

nimmt Klara ihre Ermittlungen auf. Durch den lockeren, flüssigen und witzi-
gen Schreibstil ist es ein Vergnügen, Klara Himmel bei ihren heimlichen Nach-
forschungen zu begleiten.  WH
Cathrin Moeller: Himmelfahrtskommando. MIRA TB. Harper Collins. 9,99 €

REIMANNS GESCHWISTERBRIEFE
Schreiben war für Brigitte Reimann, die früh verstorbene 
außergewöhnliche Autorin von »Ankunft im Alltag«, »Die 
Geschwister« oder »Franziska Linkerhand«, ein Grundbedürf-
nis. Zu Zeiten, als es noch eine Briefkultur gab, nicht nur, 
weil kaum jemand ein Telefon besaß, informierte sich die 
Familie in Briefen, ergänzt durch väterliche Familienrund-
schriebe. Berichte über Alltagsleben, Politik, Literatur und 
Gedanken zur Zeit gingen hin und her zwischen Burg, Ros-
tock, Hoyerswerda, Hamburg und Neubrandenburg. Eng 

hielten sie die liebevolle »Familienbande« trotz mancher Differenzen zusam-
men. Ermutigungen, Familiäres, Episoden aus der Kulturszene und politische 
Streitgespräche fügen sich zu einem aufschlussreichen Kaleidoskop aus Fami-
lien- und Zeitgeschichte längst vergangener Jahre. Ein wertvolles authenti-
sches Zeitdokument und zugleich eine Anregung, Brigitte Reimanns heraus-
ragende Bücher wiederzulesen oder kennenzulernen.  HH
Brigitte Reimann: Post vom schwarzen Schaf. Geschwisterbriefe. Aufbau. 24€

AMERIKA UND ZURÜCK
Ein junger deutscher Soldat gerät nach dem 2. Weltkrieg in 
Kriegsgefangenschaft und wird in ein Lager nach Amerika 
gebracht. Hochbetagt will er noch einmal jene Orte und die 
ehemaligen Bewacher in Amerika besuchen, die sein Leben 
veränderten. Begleitet wird er von seinem Enkel, der im Laufe 
der Reise seinen Großvater und sein Leben zu verstehen 
beginnt. Mit jeder Erinnerung, mit jedem Gespräch kommt 
Martin seinem Großvater näher, und langsam beginnt er die 

Brüche zu begreifen, die sich durch seine Familie ziehen. Er erkennt, wie sehr die 
Vergangenheit auch sein Leben geprägt hat und sieht seine eigene familiäre Situ-
ation in einem neuen Licht. Ein feinfühliger Roman über uns Deutsche.  WH

Hannes Köhler: Ein mögliches Leben. Ullstein. 22€ 

VERWIRRNIS
Friedeward liebt Wolfgang. Und Wolfgang liebt Friede-
ward. Sie sind jung, sie sind glücklich, sie genießen die 
Sommerferien. Es sind die 1950er-Jahre, sie leben im 
katholischen Heiligenstadt. Für die Menschen um sie 
herum ist ihre Liebe eine Sünde. Als sie zum Studium 
nach Leipzig gehen – Friedeward studiert Germanistik, 
Wolfgang Musik – finden sie dort eine freiere Welt. Hoch-
angesehene Intellektuelle lehren an der Universität. Sie 
lernen Jacqueline kennen, die ihnen gesteht, dass sie 
eine heimliche Beziehung zu einer Dozentin hat. Wäre 

es nicht die perfekte ›Tarnung‹, wenn einer von ihnen zum Schein Jacqueline 
heiraten würde? Christoph Hein erzählt diese Geschichte eines ›Außenseiters‹ 
aus der Mitte einer unaufgeklärten Gesellschaft in aller Nüchternheit und unauf-
dringlich. Zugleich aber zeichnet er ein lebendiges Bild der beiden deutschen 
Staaten des 20. Jahrhunderts, die in dieser Hinsicht ungeteilt waren.  WH
Christoph Hein: Verwirrnis. Suhrkamp.22 €

JACOBS HUNDEWEISHEITEN
»Glücklich und zufrieden leben will jeder, aber warum 
haben die Menschen dabei so viele Schwierigkeiten?« 
Der sich das fragt, weil er es mit seinem »gesunden 
Hundeverstand« nicht nachvollziehen kann, ist Jacob, 
ein Hund mit indischem Migrationshintergrund. Als 
Praxishund eines Psychotherapeuten hört er ständig 
von den Sorgen der Patienten und wundert sich, wes-
halb sich die Menschen im Streben nach Glück 
immerzu selbst im Wege stehen und so wenig dafür 
tun. »Eure Spezies hat echt nicht sonderlich viel Talent 
zum Glücklichsein!« stellt Jacob verwundert fest. 

Wie sich das ändern lässt, können Sie in diesem Buch mit seinen heiteren, wei-
sen und praktikablen Dialogen zwischen dem Therapeuten und seinem klu-
gen Expertenhund auf amüsante Weise lernen.  HH
Tom Diesbrock: Von Hunden und Menschen und der Suche nach dem Glück. 
Insel TB. 8 € 

UNVERÖFFENTLICHTE ERZÄHLUNGEN
Der Herausgeber Peter Walther hat dreizehn unveröffent-
lichte Geschichten, von Fallada teilweise für Zeitschriften 
verfasst, in dem Band JUNGE LIEBE ZWISCHEN TRÜMMERN 
versammelt. Sie zeigen einen zum Teil bekannten Autor, 
aber auch völlig neue Seiten. Hier beweist sich erneut die 
erzählerische Kraft Falladas, die liebevolle Präzision sei-
ner Menschenbeschreibung. Es ist berührend, wie diese 
Geschichten in ihrer allgemein menschlichen Dimension 
nach wie vor aktuell sein können. Sehr lesenswert.
Auch die von Falladas Sohn Achim Ditzen herausgege-
benen Familienbriefe sind eindrucksvolle Zeugnisse eines 
Schriftstellerlebens. Fallada will nach schwierigen Zei-
ten sein Leben in neue Bahnen lenken. Der Briefwechsel 
mit seinen Schwestern Elisabeth und Magarete, bislang 
unveröffentlicht, gibt einen lebendigen Einblick in den 
Neuanfang mit den Schwestern und zugleich in die Sor-
gen, Nöte und die »Normalität« eines Lebens im Dritten 
Reich.  WH
Hans Fallada: Junge Liebe zwischen Trümmern. 20 €. 
und: Ohne Euch wäre ich aufgesessen.
Geschwisterbriefe. 26 €. beide Aufbau Verlag
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LEBEN MIT DER LAST DER ERINNERUNG 
Siri, eine Künstlerin mit indonesischen Wurzeln und zwei 
Vätern. Wandernd zwischen den Welten von Tradition und 
Moderne, zwischen Berlin und Djakarta, zwischen Erinne-
rungen und einer aufregenden Gegenwart.
Wie es einer Künstlerin gemäß ist, setzt sie sich in der 
Mitte ihres Lebens mit allen Facetten ihrer Identität aus-
einander, mit Herkunft und Zukunft, mit Glück und 
Schmerz, mit Liebe und Verlust. Eine spannende Reise in 

fremde Welten und ein nicht alltägliches Leben, mit faszinierenden Ausflügen 
in das Universum der Malerei und in dramatische Geschehnisse am anderen 
Ende des Erdballs. Aufregend, überaus beeindruckend.  HH
Laksmi Pamuntjak: Herbstkind. Ullstein. 24 €

POETISCHE ZEUGIN DES JAHRHUNDERTS 
Eine Perle für Literaturfreunde ist die Werkausgabe Marina 
Zwetajewas, obendrein aufwendig gestaltet und gründ-
lich kommentiert. Band 1 der Gesammelten Werke ent-
hält Texte unterschiedlicher Lebensphasen und lässt die 
Prosa dieser sprachgewaltigen Dichterin der Moderne 
neu- oder wiederentdecken. Sie war gerade 22, als sie 
nach Erscheinen ihres ersten Gedichtbandes schlagartig 
berühmt wurde. Zu Recht gilt sie neben Anna Achmatowa 
als bedeutendste russische Dichterin des 20. Jahrhun-

derts, bleibt auch in ihrer Prosa stets unverkennbar Lyrikerin. Ihre Sprache ist 
etwas Besonderes, voller Assoziationen, genau, suggestiv, dicht, klug, leiden-
schaftlich, poetisch. Ob sie über ihre Träume schreibt, über die Liebe, über ihre 
verlorenen Kindheitsparadiese oder das Chaos der Revolutions- und Bürger-
kriegsjahre auferstehen lässt. Ihr Gesamtwerk ist überaus vielseitig und umfasst, 
außer ihrer einzigartigen Lyrik, Notizen unterschiedlicher Art. Sie schrieb Tages-
protokolle, Dialoge mit ihren Kindern, Reiseberichte, autobiografische Erzäh-
lungen und Briefe. Herausragende poetische Zeitzeugnisse. HH
Marina Zwetajewa: »Ich schicke meinen Schatten voraus« – Gesammelte 
Werke Band 1: Prosa. Suhrkamp. 729 S.; 42 €

WENN DU DENKST, DU DENKST …  
Möchten Sie gerne mehr über sich selbst erfahren? Dar-
über, warum Sie »aus dem Bauch« manchmal etwas sagen 
oder tun, was Sie »eigentlich« gar nicht wollten? Viel Zeit 
ist vergangen, seit Freud das UNBEWUSSTE entdeckte. 
Der grandiose Psychologieprofessor Bargh hat das große 
Unbekannte nicht nur entschlüsselt, sondern erzählt unter-
haltsam und verständlich darüber. Und vor allem erklärt 
er, wie wir lernen können, die unbewussten Prozesse in 
uns zu erkennen und auf diese Weise die Welt mit neuen 

Augen zu sehen – oder »durch eine neue Brille, deren Notwendigkeit uns bislang 
gar nicht bewusst war.« Nein, Sie müssen kein Genie sein, um den unbewuss-
ten »Autopiloten« in unserem Geist zu verstehen und auch mal zu überlisten, 
damit er unserem Bewusstsein und dem »freien Willen« nicht mehr so oft einen 
Streich spielt. Seriöse Aufklärung zum ICH, spannend erzählt.  HH 
John Bargh: Vor dem Denken. Droemer. 24,99 € 

VON LIEBE UND DÜFTEN 
Ein merkwürdiger Liebesbrief aus dem Nachlass der Mut-
ter führt die Tochter in die Provence. Dort begegnet sie 
interessanten Menschen, einem Parfümeur und faszinie-
renden Düften. Eine manchmal fast unglaubliche, aber 
zauberhafte Geschichte um Liebe, Parfüms und ein gro-
ßes Familiengeheimnis, spannend verwoben mit überra-
schenden Enthüllungen. Unterhaltsam.  HH
Gabriele Diechler: Lavendelträume. Insel TB. 9,95 €

UNFREIWILLIGES LANDLEBEN
»Wir müssen so tun, als hätten wir unser Leben im Griff und 
könnten mit Geld umgehen. Wir müssen lügen. Aber wir haben 
auch gezeigt, dass wir bereit sind, auf vieles zu verzichten. Fast 
alles. Das Haus ist leer und bietet keinen Trost. Eine Hülle, die 
zeigt, wie es in uns aussieht.« Das sagt Marthe, die Novem-
ber genannt werden möchte. Marthe und David haben fast 
alles verloren. Privatinsolvenz. Das volle Programm. Ein-
ziger Fluchtpunkt: ein altes Haus auf dem Dorf im Nir-
gendwo. Kein Internet, stattdessen Maisfelder, Biogasan-

lagen, Trostlosigkeit. Ein Dorf, in dem die Menschen vergessen haben, wofür 
sie leben. Es ist grandios und erschütternd zugleich, wie authentisch und ein-
dringlich die Autorin dieses gestorbene Dorf zeichnet, die unglaublichen Struk-
turen aus Geld,Macht und Klüngel, offenem und verborgenem Krieg. Ein Roman 
vom Scheitern und vom Weiterleben danach. Unbedingt lesen!  HH 
Kathrin Gerlof: Nenn mich November. Aufbau. 20 €

POLIZEISTAAT TÜRKEI
Yavuz Baydar lebte lange Zeit in Schweden und Frankreich 
und arbeitete unter anderen für die BBC World Service. Zu 
den führenden kritischen Journalisten der Türkei gehörend, 
beschreibt er hier die politische Entwicklung der vergange-
nen Jahrzehnte, und wie der Islamismus in der Türkei die 
Oberhand gewonnen hat. Sein Urteil ist besorgniserregend: 
»Es wird der Tag kommen, an dem die Türkei explodiert.« Die 
Folgen werden wir auch in Deutschland spüren. WH

Yavuz Baydar: Die Hoffnung stirbt am Bosporus. Wie die Türkei Freiheit und 
Demokratie verspielt. Droemer. 19,99 €

DIE SCHWESTERN WAREN‘S NICHT
Konny und Krimhild, auch die K&K Schwestern genannt, 
betreiben eine nicht sehr erfolgreiche Pension im Süddeut-
schen. Eines Tages verwüsten drei Unholde die Pension. Sie 
suchen den Schatz, den sie mit dem Kommodore, Krimhilds 
verstorbenen Mann, angeblich geborgen hatten. Sie bedro-
hen die Schwestern und fordern ihren Anteil. Auf der Suche 
nach der Wahrheit und dem Schatz fahren die Schwestern 
auf Konnys Harley nach Hamburg, immer verfolgt von den 

Ganoven. Es beginnt ein mörderisches und komisches Katz-und-Maus-Spiel. 
Ein rasanter Krimi, eher heiter als blutrünstig. Spannend und vergnüglich. WH
Tatjana Kruse: Meerjungfrauen morden besser. Insel Taschenbuch. 11 €

REPUBLIK KLEIN KRAMS
Die Braunkohlebagger fressen sich in die Landschaft und 
stehen unmittelbar vor dem Dorf Klein Krams. Die meisten 
Bewohner sind schon weggezogen, aber die paar Aushar-
renden hecken bei einem tiefen Blick ins Glas eine verrückte 
Idee aus. Einmal beschlossen, senden sie ein Schreiben an 
die EU in Brüssel. Dann passiert ein kapitaler Behördenfeh-
ler und Klein Krams wird zur autonomen Republik erklärt. 

Das Dorf rückt über Nacht in den Brennpunkt der Medien. Eine aberwitzige 
und locker erzählte Geschichte mit viel Humor und so mancher Parallele in 
Richtung Brüssel.  WH
Lars Sittig: Das Dorf oder Autonomie für Anfänger. Eulenspiegel Verlag. 12,99€

WIE IST DIE WELT WIRKLICH
Dieses Buch sollte allen Wirtschaftslenkern, Politikern und 
besonders »Edeljournalisten« als obligate Pflichtlektüre ver-
ordnet werden, denn hier geht es darum zu erkennen, wie 
die Welt tatsächlich ist und nicht darum, wie wir glauben, 
dass sie ist. Über 90% der von Hans Rosling befragten Men-
schen – Entscheidungsträger, Nobelpreisträger, Politiker - 
lagen mit ihren Antworten zu wichtigen Weltproblemen 
falsch. Als Vergleichsgröße hatte Rosling die Fragen von 

Schimpansen »beantworten« lassen. Mit ihrer Zufallsmethode trafen sie deut-
lich mehr richtige Lösungen. Rosling liefert auch die Antwort, warum dies so ist 
und wie wir unser Erkenntnisgerüst hinterfragen können. Bill Gates sagte zu 
diesem Buch: »ein unverzichtbarer Leitfaden, um unsere Sicht auf die Welt zu über-
prüfen und uns daran neu auszurichten.« Ein Vergnügen für Selberdenker.  WH
Hans Rosling: Factfulness. Ullstein. 24 € 

KLEINE LÄDEN UND CHANCENGLEICHHEIT 
Dies ist ein lesenswertes kleines Büchlein, das es in sich 
hat, denn es geht keineswegs nur um den »kleinen Laden«. 
Unterhaltsam aber sachkundig und streitbar, führt uns 
die Autorin erzählend in die zauberhafte Welt rund um 
den Bodensee und die schönen Lindauer Läden. Sie lebt 
und schreibt mit Herzblut und hält ein sehr direktes auf-
müpfiges, aber humorvolles Plädoyer für Chancengleich-
heit im Handel und überhaupt. Gegen »Ammazando« & 
Konsorten sowie diverse Handelsriesen, die in ihrer Pro-

fitgier jegliche Einkaufskultur gnadenlos zerstören, auch gegen die dafür ver-
antwortliche Politik. Aber auch dafür, auf sich selbst zu achten, immer mit Herz-
blut. Empfehlenswert.  HH
Eva-Maria Altemöller: Herzblut. Sanssouci. 12 € 
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RASTLOS UND RATLOS? – EIN WEGWEISER
Wenn das auf Sie zutreffen könnte oder schon 
(bald) so ist, lesen Sie dieses Buch! Wenn nicht, 
lohnt es sich trotzdem. Sie werden so einiges für 
sich entdecken, erstaunt sein, lernen, schmunzeln 
und zum Schluss sagen: »Hat sich gelohnt. Das kann 
ich weiter empfehlen.«

Wie geht das, das Sehnsuchtsziel nach den Krite-
rien des SMART- Modells zu formulieren? Wie kann 
man die alten Gewohnheiten loslassen und sich 
zu freudvollem neuen Handeln »aufraffen«? Der 
Autor gibt Tipps, beleuchtet viele Themen der 3. 
Lebensphase und zeigt an Beispielen das mögli-
che Gelingen der »späten Freiheit« im Ruhestand.

Er schreibt über das Ja- und Nein- Sagen und bietet immer wieder kleine Auf-
gaben für den Selbsttest an. Seine Erfahrungen schöpft er aus seinen Work-
shops und Seminaren mit den unterschiedlichsten Teilnehmern. Sie können 
Äpfel pflücken vom Ideenbaum, den Rentnerblues oder lieber flottere Rhyth-
men tanzen, ihre Kompetenzen pflegen oder auch einfach mit dem Autor fest-
stellen: Mit dem Lernen ist noch lange nicht Schluss bei mir. 

Ein (Lehr)buch für die Generation 50 plus und alle, die nicht ratlos im Ruhe-
stand sein wollen. Kurzweilig zu lesen, mit einem Zettel für die Selbsttests 
daneben, macht es noch mehr Spaß.  Ingeborg Winterstein

Wolfgang Schiele: Rastlos im Beruf, ratlos im Ruhestand. Wegweisende 
Impulse zur aktiven Gestaltung der dritten Lebensphase. Springer. 14,99 € 

GROSSE LITERATUR WUNDERBAR 
KINDGERECHT AUFBEREITET
»Ich heiße Peter, Peter Schlemihl. Ich will euch meine 
Geschichte erzählen. Die ist so wundersam und seltsam, dass 
mancher sie mir gar nicht glauben will. Aber ich habe sie 
wirklich ganz genau so erlebt.« Bereits mit diesen weni-
gen Sätzen gewinnt man die ungeteilte Aufmerksam-
keit der Kinder.

Marion Schulz hat die Geschichte aus dem Original von 
Adelbert von Chamisso liebevoll in eine heutige für Kin-
der leicht verständliche Sprache »übersetzt« und den 
schweren Stoff in einfach erfassbare Textblöcke geglie-
dert. Die farbenfrohen, sehr detaillierten Zeichnungen 
von Gunar Slezewski ziehen Kinder und Erwachsene  

gleichermaßen in die 
Geschichte hinein. Es 
gibt viel mehr zu entde-
cken, als es auf den ers-
ten Blick scheint. 

Eine klare (Vor)Lese-
empfehlung für Kinder 
ab 6 Jahren.  SR
Marion Schulz | Gunar Slezewski: Die 
wundersame Geschichte des Peter Schlemihl. 
Findling Verlag. 17,90 € 

HUMORVOLLE SPURENSUCHE  
MIT TIEFGANG
Begibt man sich mit diesem besonderen Reise-
führer auf den Weg ins Nichts und ins Garnichts 
wird man erstaunt sein, wie viel es zu entdecken 
gibt. Hartmann nimmt mit seinem und Fontanes 
Wortwitz Dinge des Heutigen und Damaligen lie-
bevoll »auf die Schippe«. Während wir den Saa-
rower Scout und die chinesische Tourismusexper-
tin begleiten, werden wir oft gleichzeitig Schmun-
zeln und die Stirn in Falten legen. Die Reise führt 
durch ein Wechselbad von historisch-poetischen 
Einblicken, die Fontane 1881 bei seiner Oster-
fahrt ins Spreeland gewann, von Alltäglichkeiten 
und zeitgenössischen Konflikten, vom Scharmüt-
zelsee bis nach China. Die Saarower  Illustratorin 
und Grafikerin Gertrud Zucker bereichert das Buch 
mit vergnüglichen Zeichnungen. Es lohnt sich als 
etwas andere Einstimmung auf ein großes 
Geburtstagsjahr.  SR

ZUNEIGUNG IST ETWAS  
RÄTSELVOLLES
Es war eine geheimnisvolle, tief verwurzelte Zunei-
gung, die über rund fünf Ehe-Jahrzehnte den 
berühmtesten märkischen Wanderer Theodor Fon-
tane mit seiner Frau Emilie verband. Die kluge, 
verständnisvolle Dichtersgattin, lange unter-
schätzt, erwies sich in allen Lebenslagen des Paa-
res nicht nur als »passende Frau«, sondern auch 
als starke Partnerin. 

War Fontane unterwegs, und das war er bekannt-
lich oft, mussten Briefe die abendliche »Papel-
Stunde« ersetzen. Eine Korrespondenz voller 
Leben und Liebe, mit Krisen und Krächen, mal 
freundlich, mal schroff, mal zärtlich. 

Ein berührender Einblick in die Gedankenwelt ein-
zigartiger Menschen und in eine außergewöhn-
liche Künstlerehe.  HH

Emilie & Theodor Fontane: 
Die Zuneigung ist etwas 
Rätselvolles. Eine Ehe in 
Briefen. Aufbau. 18 €

18 Buch-Tipps
2019  
DAS FONTANE  
JAHR

Wolf D. Hartmann: Fonta-
nes Wanderungen ins 
Nichts. Ein humorischti-
scher Reiseführer mit  
chinesischem Flirt. Mit 
Zeichnungen von Gertrud 
Zucker. 

Regia Verlag. 10,- €

Informationen und 
Veranstaltungs-Tipps 
winden Sie unter:  
www.fontane-200.de

EINSTIMMUNG AUF 
EINEN GROSSEN 
GEBURTSTAG

COUCH POTATO? ODER FIT UND FRÖHLICH?
Gute Vorsätze umzusetzen, sich ausgewogen zu 
ernähren, Freiräume für Sport und Fitness zu fin-
den – und obendrein schön durchzuhalten – ist 
zumeist leichter gesagt als getan. Wenn Sie zu 
denen gehören, die daran manchmal gescheitert 
sind, könnte sich das jetzt ändern. Die Sportmo-
deratorin Annika Zimmermann nimmt Sie bei der 
Lektüre ihres Buches sozusagen als persönlicher 
Fitnesscoach an die Hand. In kleinen Schritten 
begibt sie sich mit Ihnen auf die Reise zu mehr 
Gesundheit und Wohlbefinden. Und weil jeder 

Reisende erst einmal ein Ziel braucht, hilft sie zuerst, darüber nachzudenken, 
sich klar zu werden, wohin diese individuelle Reise gehen soll. Erst dann fol-
gen all die praktischen Dinge, die nötig sind, dieses 12-Wochen-Programm 
motiviert und mit Freude umzusetzen. Ob Sie nun Starter oder Fitness-Fan 
sind, jeder bekommt individuelle Tipps. Weil jeder Mensch etwas Besonderes 
ist, Ausdauer und Beweglichkeit aber nur eine Seite der Medaille sind, erklärt 
die Autorin auch die Stoffwechseltypen inklusive passender Ernährung. Dazu 
gibt es zahlreiche motivierende Ermutigungen, die natürlich für das Durchhal-
ten unerlässlich sind. »Scheitern ist okay, solange du wieder aufstehst«, gibt sie 
ihren Lesern mit auf den Weg. Und wann gehen Sie den ersten Schritt? HH
Annika Zimmermann: Fit und fröhlich. Knaur Balance. 18 €
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TIPP 1: Je nach Temperatur beim Kochen und 
gewünschter Flüssigkeit des fertigen Eintopfs, 
kann man die Gemüsebrühe durch ein bisschen 
Wasser beim Kochen ergänzen. 

TIPP 2: Wenn Sie getrocknete Bohnen verwen-
den, werden diese in ungesalzenem Wasser auf-
gesetzt zum Kochen und das Kochwasser sollte 
im Anschluß dringend weggegossen werden. Beim 
Kochen lösen sich nämlich all die Stoffe aus den 
Bohnen, die für den Spruch »Jedes Böhnchen gibt 
ein Tönchen« verantwortlich zeichnen. Getrocknete 
Bohnen müssen für gewöhnlich mehrere Stunden 
in kaltem Wasser eingeweicht, bevor sie ca. 1 
Stunde gekocht werden. Sie sollten diesen Arbeits-
schritt je nach Bohnengröße am besten schon mor-
gens oder am Abend vorher vorbereiten. Wenn 
Sie Zeit sparen wollen, können Sie auch die ferti-
gen Bohnen aus der Dose nehmen, allerdings 
haben diese keine so schöne, feste Konsistenz wie 
frisch gekochte. Als Menge rechnet man dann 200g 
Bohnen, anstelle der 100 g getrockneten Bohnen. 

TIPP 3: Wenn es im Winter keine aromatischen, 
frischen Tomaten mehr gibt, sind gute Dosento-
maten eine Alternative. Neuerdings gibt es Kirsch-
tomaten in der Dose, diese sind besonders kräf-
tig im Geschmack und bestens geeignet. Wer den 
Bohneneintopf gerne etwas würziger haben 
möchte, kann ihn durch gewürfelten und zu Anfang 
mit angebratenen Speck verfeinern. 

DIE WINTERAUSGABE ERSCHEINT AM 30. NOVEMBER 2018.
IMPRESSUM

ODERGOLD – Susanne Reid
Magazin Märkische LebensArt
Schulstraße 10
15328 Zechin

Telefon: 033473-909261

E-Mail: info@magazin-maerkische-lebensart.de

Redaktionelle Verantwortung dieser Ausgabe: 
ODERGOLD, Susanne Reid

Druckerei: Möller Druck und Verlag GmbH, Ahrensfelde 
OT Blumberg

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen aber ohne 
Gewähr. Copyright für alle Beiträge beim Verlag Märkische 
LebensArt bzw. bei den Autoren. Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck und elektronische Veröffentlichung nur mit aus-
drücklicher Genehmigung des Verlages. 

Weiterer Bezug: Möchten Sie das Magazin Märkische 
LebensArt auch weiterhin kostenlos beziehen? Dann sch-
reiben Sie mir!

susanne.reid@magazin-maerkische-lebensart.de

Oder melden Sie sich online an unter:

www.magazin-maerkische-lebensart.de

Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 07.09. 2018

Unsere Sommerausgabe erscheint am Freitag, den  
14. 09. 2018, zugestellt mit der Aboauflage der Märki-
schen Oderzeitung oder in den bekannten Depotstellen. 
Bitte informieren Sie uns bei Zustellproblemen.

Lebens

ONLINE 
ENTDECKT

BOHNENEINTOPF MIT SCHWARZKOHL UND TOMATEN

Dieser Bohneneintopf mit seinem köstlichen Aroma und den vielen wärmenden Zutaten 
machen ihn zum absoluten feel good Essen. 

Bohnen nach Packungsanleitung einweichen und 
kochen. In der Zwischenzeit Karotten gründlich 
waschen und in mittelkleine Würfel schneiden. 
Schwarzkohl waschen und abtropfen lassen, den 
harten Strunk mit zwei V-förmigen Schnitten links 
und rechts ausschneiden und die dunkelgrünen 
Blätter in 1 cm breite Streifen aufschneiden. Kar-
toffeln schälen und in mittelkleine Stücke schnei-
den. Zwiebel und Knoblauch schälen und klein 
schneiden.

Tomaten waschen und klein schneiden. Kräuter 
waschen, abtropfen lassen und die Blätter von den 
Stielen zupfen. Olivenöl in einem ausreichend gro-
ßen, flachen Topf oder einer Pfanne mit hohem Rand 
erhitzen. Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln und 
Schwarzkohl darin 2 Minuten anbraten, Knoblauch, 
Kräuter und Tomatenmark dazugeben , alles gründ-
lich miteinander verrühren und mit Gemüsebrühe 
ablöschen. 

Fertige Bohnen abgießen und zum Gemüse geben, 
Hitze reduzieren und den Bohneneintopf bei mitt-
lerer bis kleiner Hitze ca. 20 Minuten köcheln las-
sen, bis das Gemüse gar ist. Mit Pfeffer, Salz, Pap-
rikapulver, Muskat und Balsamico abschmecken 
und schön heiß mit einem Baguette oder einer 
Scheibe Vollkornbrot als Ergänzung servieren. 

Weitere tolle Kochtipps finden Sie unter:

Superfood 
Schwarzkohl

TIPPS ZUM REZEPT

19Rezepte

Zutaten (für 2-3 Personen): 

200 g getrocknete kleine weiße Bohnen 
200 g Schwarzkohl 
350 ml Gemüsebrühe 
2 Kartoffeln 
2 Karotten 
2 Zwiebeln 
2 Knoblauchzehen 
3 Tomaten 
2 EL Tomatenmark 
3 EL Olivenöl 
2 EL weißer Balsamico 
2 Zweige Thymian 
1 Zweig Salbei 
1 Lorbeerblatt 
1 Prise scharfes Paprikapulver 
1 Prise Muskat 
Salz und Pfeffer

KOCHEN FÜR DIE SEELE
www.cooknsoul.de

WISSENSWERTES SCHWARZKOHL

Den knackigen Blattkohl kennen wir auch unter 
dem Namen Urkohl, Palmkohl oder aus dem eng-
lischen als Kale. 

Das gesunde Kohlgemüse zählt zu den Super-
foods und ist dank seines sehr hohen Vitamin C 
Gehalts ein wahrer Segen für unser Immunsys-
tem, das am Ende des Sommers, dank kühler wer-
dender Temperaturen, auch wieder mehr zu tun 
hat. Schwarzkohl gibt es für gewöhnlich ab Mitte 
August aus heimischem Anbau. Geerntet wird 
bis zum ersten Frost, und wird der Kohl im Win-
ter vor Kälte geschützt, kann er auch im zweiten 
Jahr noch reifen. Schwarzkohl schmeckt deutlich 
milder als Grünkohl und andere dunkle Blattkohl-
sorten. Seine Blätter werden, vor allem in der ita-
lienischen Küche, gerne gedünstet oder gebra-
ten zu Pasta oder Bratkartoffeln serviert.

Quelle: www.cooknsoul.de
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Festtage für Literatur & Theater mit musikalischen Klängen

©
 F

. M
ei

nl

©
 R

. B
ar

ge
l

©
 D

irk
 S

ch
m

id
t

©
 A

nk
e 

N
eu

ge
ba

ue
r

©
 p

riv
at

www.storkower-herbstpoesie.de

PETER PRAGER

»DIE SOUVERÄNE 
LESERIN« 
von Alan Bennett

DOMINIQUE HORWITZ 

»TOD IN WEIMAR« 
Lesung aus dem Romandebüt

RICHARD BARGEL

»MONSIEUR IBRAHIM UND 
DIE BLUMEN DES KORAN« 
Produktion: Ensemble Phoenix  
Bühnenspielgemeinschaft e. V.

FRIDOLIN MEINL

»DER KONTRABASS« 
hintergründiger und witziger 
Einakter von Patrick Süskind

GERTRUD ZUCKER 

»ESELSOHREN« – EIN 
LESEBUCH WEINT
(Eine (Vor)Leseempfehlung für 
Kinder ab 6 Jahren) 
von Dr. Ingeborg Rapoport

• gelesen von der populären und 
sehr beliebten lllustratorin des 
Buches, Gertrud Zucker 

Sonntag, 7. Okt. 14:00 Uhr
Stadtbibliothek, Burg Storkow
Schloßstr. 6
Tageskasse: 3 €

Freitag, 5. Okt. 20:00 Uhr
Ev. Kirche Storkow
Altstadt 25
VVK 15-18 €, AK 18-21 €
(Preiskategorien A und B)

Samstag, 6. Okt. 17:00 Uhr
Burg Storkow, Großer Saal
Schloßstr. 6
VVK 16 €, AK 20 €

Samstag, 6. Okt. 20:00 Uhr
Köllnitzer Fischerstuben,  
1. Etage
Groß Schauener Hauptstraße 31
VVK 16 €, AK 20 €

Sonntag, 7. Okt. 16:00 Uhr
Burg Storkow, Großer Saal
Schloßstr. 6
VVK 17 €, AK 20 €

• ein Krimi, der frech, witzig 
und temporeich daherkommt

• Marcel Reich-Ranicki: »kabaret-
tistisches Stück mit Pfiff, Charme 
und mit leiser, gleichsam lächeln-
der Melancholie«.

• ein Lehrstück in Sachen Güte, 
das Richard Bargel bril lant, 
glaubwürdig und authentisch 
präsentiert

• Ein Bennett »very british«, 
wie immer, und von umwerfen-
der Komik!

VORVERKAUFSSTELLEN

BURG STORKOW,  
TOURIST-INFORMATION 
(+ 10%WK-Gebühr) 
Schloßstr. 6 
15859 Storkow (Mark) 
Tel.: 033678-73108 
E-Mail: tourismus@storkow.de

Reservix: www.rexervix.de  
(+ 10% WK-Gebühr) 

Postversand / Reservierungen / 
Sozialtickets / Online-Tickets
(ohne WK-Gebühr, zzgl.Versandgebühr): 
www.storkower-herbstpoesie.de 

Hotline: 04822-378 93 24 

Sozialtickets für jede Veranstaltung: 7€  
(Sozial hilfeempfänger, nur gegen Nachweis 
und nur an der Abendkasse erhältlich) 

Kinder &  
Familien  
Programm

Lesung Dominique Horwitz: Ev. Kirche Storkow, Kirchenbüro, Altstadt 25,  
Tel.: 033678-72812, Szenische Lesung R. Bargel: Köllnitzer Fischerstu ben,  
Groß Schauener Hauptstraße 31, Tel.: 033678 - 61084 und an den jeweiligen  
Veranstaltungsorten an den Abendkassen, wenn nicht ausverkauft.


