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Editorial2

Ich war in letzter Zeit viel netzwerken, und gerade 
in der Vorweihnachtszeit eskaliert es gerne mal. 
Wer jetzt denkt: Die Arme!, den kann ich beru-
higen. Ja, es ist oft aufwendig und zeitintensiv 
Netze zu bauen, zu pflegen, zu erneuern, wenn 
sie drohen einzustürzen oder auch mal eines zu 
verlassen, wenn die inneren und äußeren Bedin-
gungen nicht mehr passen. Das wird Ihnen jede 
Spinne bestätigen. 

Mein »Businesscoach« hat mir jedoch bei meiner Existenzgründung im vergangenen Jahr 
»Netzwerken« ausdrücklich verordnet – inklusive empfohlener Dosis und Erklärungen der 
Wirkungen und Nebenwirkungen. Und ich muss Ihnen sagen, es wirkt schon. Es tut nur 
manchmal weh und anhaltend gut. Im Prinzip ist es vergleichbar mit Sport treiben. Oft muss 
man sich zur Einnahme zwingen, währenddessen ist es zeitweise anstrengend und schweiß-
treibend, aber danach fühlt man sich so leicht und gut. 

Sie wollen das auch mal probieren? Ich bin mir sicher, Sie 
machen es bereits. »Netzwerken« ist doch nichts anderes, als 
Beziehungen zu anderen Menschen zu bauen und zu pflegen. 
Das sind in erster Linie die Familie und die Freunde. Jedes 
gemeinsame Weihnachtsessen, der gegenseitige Besuch, der 
Arbeitseinsatz im Verein oder das Begegnen beim Einkaufen 
ist schon ein, kaum zu glauben, »Netzwerktreffen«. Wir Men-
schen benötigen unsere sozialen Kontaktpartner für Austausch 
und Hilfe. Ohne meine Familie wäre vieles für mich nicht mach-
bar. Oft sind Herausforderungen familiär und beruflich viel 
leichter zu meistern, mit der Unterstützung von anderen. Viele 
Dinge funktionieren auch nur, weil starke und engagierte Men-
schen sich vernetzen. Denken Sie nur daran, was die vielen 

EhrenamtlerInnen und gemeinnützigen Organisationen auf die Beine stellen zum Wohle 
aller. Seien Sie sicher, dass diese »Netzwerker« daraus für sich neben der Anstrengung viele 
positive Gefühle ziehen – etwas zu schaffen, Gutes zu tun, Teil von etwas zu sein. Sicher gibt 
es auch dubiose und schlechte Netzwerke, die uns das Leben schwer machen. Es braucht 
dann etwas Gutes, Stärkeres, was zum »Gegenangriff« starten kann. Vielleicht sind Sie schon 
Teil eines Netzes oder werden es bald?

Lassen Sie uns jetzt auf die für uns interessanten und positiven Netze konzentrieren. Viel-
leicht warten sie schon längst vor der Tür, sind ganz nah. Die wollen wir bewusster erleben. 

Ich wünsche Ihnen eine genüssliche Winterzeit und viele erfreuliche »Netzwerktreffen« in 
Ihrer Familie, mit Ihren Freunden, den Nachbarn und Kollegen. Ihre Susanne Reid
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WINTERPREISRÄTSEL
Den wievielten Geburtstag würde Theodor Fontane 
am 30. Dezember 2019 feiern?

 A: den 100sten

 B: den 200sten

 C: den 250sten

Ihre Lösung senden Sie bitte wie immer an:
Magazin Märkische LebensArt, Susanne Reid, Schulstr. 10, 
15328 Zechin
oder per E-Mail an: info@magazin-maerkische-lebensart.de

Auflösung unseres Winter-Preisrätsels: 
A: Als Nährstoffwirtschaft bezeichnet man die Kreislauf-
wirtschaft in der Landwirtschaft noch. 
Unsere Glücksfee ermittelte folgende Gewinner, die sich 
über den Fotokalender »Das Oderbruch« freuen dürfen: 
Jutta Eitner, Steinhöfel; Helga Brunner, Frankfurt (Oder); Claudia 
Lehmann, Tauche; Dorothea Erdmann, Fürstenwalde (Spree); 
Wolfgang Fleischer, Erkner.

NOCH KEINEN 
KALENDER 2019?
– DANN GLEICH 
BESTELLEN!
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 Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg. 
Stefan Hessheimer: Das Oderbruch 2019. 
Photographien von Stefan Hessheimer. Edition Edisohn. 
13,95 € + Porto 1,45 € 

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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Bescherung
ist einfach.

*  Beispiel: 5,45 % p.a. 
 effektiver Jahreszins bei 
 2.000 € Nettodarlehens-
 betrag, für 96 Monate 
 Laufzeit und geb. Sollzins-
 satz 5,31 % p.a., Gesamt-
 betrag aller Zahlungen 
 2.458,41 €, 
 Stand 19.10.2018, 
 freibleibend*Nettodarlehensbetrag: möglich von 2.000 € bis maximal 50.000 €, Auszahlung in einer Summe direkt aufs Giro-

konto der Sparkasse, Laufzeit: Sie haben die Wahl von 36 – 96 Monaten / Monatliche Rate ab 25,61 € / Effektiver Jah-
reszins: Bonitätsabhängig, ab 4,10 % p.a. / gebundener Sollzinssatz ab 4,02 % p.a. / Gesamtbetrag aller Zahlungen: 
Bonitätsabhängig, ab 2.199,29 € bis 60.808,75 € (Stand: 19.10.2018) / Zinssatz, monatliche Rate sowie Gesamtbe-
trag können sich deswegen ändern. Unsere Berater unterbreiten gern ein persönliches Angebot. Beispiel: 4,18 % 
effektiver Jahreszins bei 15.000 € Nettodarlehensbetrag mit gebundenem Sollzinssatz von 4,10 % p.a., Laufzeit: 36 
Monate, Darlehensgeber: Sparkasse Oder-Spree, Franz-Mehring-Str. 22, 15230 Frankfurt (Oder) 

*  Beispiel: 4,29 % p.a. 
 effektiver Jahreszins bei 
 25.000 € Nettodarlehens
 betrag, für 96 Monate 
 Laufzeit und geb. Sollzins-
 satz 4,20 % p.a., Gesamt-
 betrag aller Zahlungen 
 29.471,07 €, 
 Stand 19.10.2018, 
 freibleibend

2.000 € 

26 € 
monatliche Rate*

25.000 € 

307 € 
monatliche Rate*

     Privatkredit
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Die Botschaft von Weihnachten: 
Es gibt keine größere Kraft als die Liebe.
Sie überwindet den Hass wie das Licht die Finsternis.  

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

Martin Luther King

Jeden Tag 
ein Lächeln!

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

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Robert-Koch-Straße 2
15859 Storkow (Mark)

14. DEZEMBER 2018 / 16:00 UHR (Eintritt: 5 Euro)

WEIHNACHTSPUNSCH in der Villa Quandt
Große Weinmeisterstraße 46/47, 14469 Potsdam

Zur traditionellen Weihnachtsfeier des Theodor-Fon-
tane-Archivs und der Theodor Fontane Gesellschaft 
sind Gäste – nach Anmeldung – herzlich willkommen.
www.fontanearchiv.de

Adventszauber am Scharmützelsee

7. – 9. DEZEMBER 2018 
Der besondere Weihnachtsmarkt in Bad Saarow
Programm-Infos unter: 
www.scharmuetzelsee.de

Als Laienrichterin am Brandenburger Verfassungs-
gericht schlug die SPD Juli Zeh vor, die sich für die-
sen Posten am 20.11.2018 den wählenden Abge-
ordneten vorstellte. Für die Erfolgsautorin (»Unter-
leuten«), Kolumnistin und promovierte Juristin ist 
es »die Aussicht in der Mitte ihres Lebens doch noch 
ihren ursprünglichen Traumberuf ausüben zu können«, 
so Juli Zeh in einem Interview mit dem RBB. »Ich 
habe die Hoffnung, dass man mir mein ehrliches Inte-
resse und meinen ehrlichen Willen, diesem Land zu 
dienen, abnimmt«, sagt sie weiter. 

Seit 2013 unterstützt bereits »Künstlerkollege« 
Filmemacher Andreas Dresen am Verfassungsge-
richt, wo ein Drittel der Plätze von Laienrichtern 
belegt werden – also »Menschen, die mit einem nicht 
verbildeten Sachverstand auf Dinge sehen und dann 
mit urteilen«, sagt Axel Vogel BÜ‘90/Die Grünen.

Die 6 neuen LaienrichterInnen werden am 13. Dezem-
ber vom Landtag gewählt.

Siehe auch Lesetipp Seite 18

Juli Zeh als Hüterin 
der Verfassung nominiert

Am 29. November 2018 
präsentierten die Stadt 
Storkow (Mark), der Mittelstandsverein und der 
alinae lumr e.V. gemeinsam die beiden Preisträger-
Projekte der IHK CityOffensive 2017 und 2018.

Besonders ist es, erstmals die Stadt mit einem inter-
aktiven Stadtrundgang zu erkunden, welcher via QR-
Code die NutzerInnen durch die Altstadt führt.

Das Herzstück sind filmische Kurzporträts der ver-
bliebenen BetriebsinhaberInnen. Diese berichten 
in Interviews offen von ihren Erfahrungen als Selbst-
ständige und gewähren seltene Einblicke in ihr Hand-
werk. Auch Geschäfte, die schließen mussten, wer-
den im Rundgang thematisiert. In Audio-Beiträgen 
teilen ehemalige Kundinnen und Kunden ihre Erin-
nerungen an vergangene Einkaufsbesuche. Zwei his-
torische Bildergalerien lassen die Nutzerinnen und 
Nutzer hinter die Fassaden von Storkows bedeut-
samsten Fabriken am Marktplatz blicken. Ziel des 
kostenfreien Rundgangs ist es, die Geschichte der 
Stadt einem möglichst breiten Publikum zugäng-
lich zu machen und zugleich den Handel in der Alt-
stadt nachhaltig zu beleben.

Interaktiver 
Stadtrundgang 

in Storkow

»Wir rocken die Altenpflege«, so schreibt es sich 
das TÜV Nord College auf die Banner.

Seit Januar 2018 bietet der neu eröffnete Standort 
im Julius-Pintsch-Ring 17 in Fürstenwalde (Spree) 
Weiterbildungen im Bereich Gesundheit und Pflege 
an. Im Oktober startete die staatlich anerkannte Alten-
pflegeschule mit 28 Azubis zur Altenpflegerin / zum 
Altenpfleger im ersten Jahr vollbesetzt durch. Das 
Potenzial für Altenpfleger ist in unserer Region beson-
ders hoch. Der Fachkräftemangel in dieser Branche 
ist bereits deutlich spürbar. Gestartet werden kann 
eine Ausbildung im Frühjahr und im Herbst. Sieben 
Klassen werden final parallel in den hellen und modern 
ausgestatteten Räumlichkeiten ausgebildet. 

Die Schulleiterin Madlen Fabian ist stolz auf ihr neues »Baby« und bedankt sich bei der Eröffnungsfeier 
am 16.11.18 bei den vielen Unterstützern und Helfern für das entgegengebrachte Vertrauen, die gute 
Zusammenarbeit und Geduld beim Aufbau der Schule.

Altenpflegeschule in Fürstenwalde 
(Spree) eröffnet

Modernste  Pfl ege-Ausrüstung erlaubt 
Praxis-Lernen am Schulstandort.

Foto: Susanne Reid

Unter dem Titel »EinBlick?!« präsentieren die Foto-
grafin Anneli Krämer und die Fotografen Andreas 
Batke, Erhard Laube und Klaus Weber in der Galerie 
der Burg Storkow ansprechende Naturfotografien 
von den tierischen Bewohnern des Naturparks und 
den Lebensräumen, in denen sie zuhause sind.

Was ist das Besondere am Naturpark Dahme-Hei-
deseen? Auf staubtrockenen bis pitschnassen Böden 
ist von Offenlandschaft bis Wald alles dabei. Diese 
bunte Vielfalt vor unserer Haustür oder hinter unse-
rem Gartenzaun im Naturpark zeigt die Ausstellung 
»Bunt ist meine Lieblingsfarbe!«.

Beide Ausstellungen machen Lust auf die neue große 
Sonderausstellung, die im April 2019 startet, und 
auf den Weg nach draußen in den Naturpark.

EinBlick?! +
 Bunt ist meine Lieblingsfarbe!

Ausführliche Informationen 
auf der Seite 10 dieser 
Ausgabe oder unter:
www.burgstorkow.de

Schloßstr. 6, 15859 Storkow

Storkower 
Weihnacht

7. – 9. DEZEMBER 2018

Besuchen Sie gleich die Ausstellungen:
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Im Fokus 5

»Was ist typisch deutsch? Wenn studierte Theaterwissenschaftler utopische Grenz-
werte beschließen, Ingenieure und Automanager aus Feigheit vor einer öffentlichen 
Konfrontation kuschen und dann hintenrum versuchen, das Ding mit unlauteren Mit-
teln hinzubiegen.« Nein, das stammt leider nicht von mir, sondern vom bekann-
ten Kabarettisten und Physiker(!), Vince Ebert. Er hat recht. Leider. Dabei sollen 
die betrügerischen Abgasmanipulationen von VW keineswegs geschönt wer-
den, ganz im Gegenteil, sie gehören bestraft und die betrogenen Autobesitzer 
entschädigt bzw. deren Fahrzeuge durch die Hersteller kostenlos nachgerüstet. 

Dass aber ein »gemeinnütziger« Verein unter einem ökologischen Deckmäntel-
chen mit dubiosen Klagen das Land überzieht, Gerichte von wichtigen Prozes-
sen abhält und mittels Fahrverboten jetzt etwa 15 Millionen deutsche Diesel-
fahrer kalt enteignen will, ist schon fragwürdig. Umweltschutz auf Kosten derer, 
die es sich nicht leisten können, andauernd ein neues Auto zu kaufen. Und die 
Politik stiehlt sich aus ihrer Verantwortung, nicht nur der Verkehrsminister. 

Unlängst noch galt der Diesel überall auf der Welt als eine der genialsten Erfin-
dungen deutscher Ingenieurskunst. BMW, Daimler und VW bauen nachweislich 
die saubersten verfügbaren Diesel. VW verwies den früheren Weltmarktführer 
Toyota vom Platz. Woher kommt gerade jetzt die Offensive gegen deutsche Die-
selautos? Nur weil VW manipuliert hat? Neid war schon immer eine große Macht. 

Vor rund 20 Jahren empfahl die WHO Grenzwerte, die EU passte sich dem ohne 
belastbare wissenschaftliche Grundlage an: 40 Mikrogramm (mcg) Stickoxide 
(NO²) pro Kubikmeter, 50 mcg Feinstaub. Zahlen, die wenig aussagen. Der Halb-
satz, dass dies für Orte gilt, an dem Menschen sich einen »signifikanten Zeit-
raum« aufhalten, erklärt schon mehr. Am vielbefahrenen Münchner Stachus lagen 
die Werte im Durchschnitt bei 53 mcg, allerdings direkt an der Kreuzung, nicht 
wie vorgeschrieben mindestens 25 Meter entfernt. 

Vor allem aber gilt es zu bedenken, dass diese willkürlich festgelegten Grenz-
werte offenbar sehr variabel sind. Hier ein paar Beispiele: im Straßenverkehr 
gelten in Deutschland 40 mcg als gefährlich, in den USA 100 mcg. Erstaunli-
cherweise sind dagegen in unserem Land am Arbeitsplatz bis 950 erlaubt, in 
der Schweiz 6.500, in den USA sogar 9.500 mcg! Verwirren Sie diese Zahlen? Es 
geht noch schlimmer. Die Stickstoffkonzentration beträgt in einer Küche mit Gas-
herd 4.000 mcg, am offenen Kamin doppelt so viel. Eine einzige Zigarette sorgt 
für 1.000 mcg Stickstoffdioxid, eine Schachtel folglich für 20.000. 

Vielleicht noch ein schönes Beispiel: Die 15 größten Schiffe der Welt stoßen 
mehr Stickstoffdioxide (NO²) aus als 750 Millionen PKW. Auf den Weltmeeren 
schwimmen rund 90.000 Schiffe. Wachsend die Zahl der monströsen Kreuzfahrt-
schiffe, einer sprießenden Profitquelle für Reedereien und Reiseveranstalter. 
Wer redet über den Müll, der unterwegs über Bord geht oder über die Zerstö-
rung Venedigs und anderer Kulturlandschaften? 

Stattdessen werden diejenigen geschröpft und gebeutelt, deren Budget nicht 
alljährlich ein neues Auto hergibt. Die in einer Infrastruktur leben, die jeder 
Beschreibung spottet. Die Tag für Tag aus fernen ländlichen Regionen – mit dem 
alten Auto als notwendigem Fortbewegungsmittel – zur Arbeit fahren, auch nach 
Berlin, um dafür zu sorgen, dass dort der Laden läuft, die Geschäfte versorgt, die 
Kranken gepflegt werden und die Straßen gereinigt. Ganz zu schweigen von den 
Transportern der Handwerker und LKWs für die Waren. 

Ja, aber, sagen die Grünbewegten, es gibt doch E-Autos und Lastenfahrräder. Es 
ist schon eine Kunst auszublenden, was für Millionen Menschen Alltag ist. Haben 
sich diese Schlaumeier eigentlich schon mal gefragt, unter welch lebensgefähr-
lichen Umständen die Schwermetalle Kobalt und Lithium für die Batterien der 
»umweltfreundlichen« E-Autos gefördert werden? Aber der Kongo und Chile sind 
ja weit weg. Hauptsache wir hier haben ein gutes Gewissen. 

Seit 1990 reduzierte sich übrigens die Stickoxidbelastung von 1,5 auf 0,5 Mio 
Tonnen, die Feinstaub-Emission seit 2000 um die Hälfte. Wundert es, dass die 
Studien zur Schädlichkeit von Stickoxiden je nach Auftraggeber differieren und 
von unschädlich über Krebs, Diabetes bis hin zu zig-tausend Todesopfern reichen?

Fast alle sind bereit, etwas für eine intakte Umwelt zu tun, trennen Müll, versu-
chen Strom zu sparen (dank EEG-Umlage und Steuer in Deutschland am teuers-
ten, Steigerung nach oben offen), wir verpacken unsere Häuser und treiben so 
Baukosten und Mieten in die Höhe. Niemand ist gegen Umweltschutz. Aber dass 
selbsternannte Umweltschützer mit Allmachtsphantasien gegen die deutschen 
Dieselautos ausgerechnet die Schwächsten der Autofahrer mit brachialen Metho-

den kalt enteignen, ihre mühselig finanzierten Autos entwerten, kann doch kein 
vernünftiger Mensch unwidersprochen hinnehmen.

Da stellt sich die ewig aktuelle Frage: WEM NÜTZT ES? CUI BONO? fragten schon 
die alten Römer, und wir sollten es auch tun. Gutverdienende wohlstandsblinde 
Städter können leicht »grünbewegt« sein. Oft besitzt die umweltbewusste Anti-
Auto-Lobby gar kein eigenes Auto. Man fährt Dienstwagen, U-Bahn oder Taxi, 
um mit dem Traumschiff durch die Welt zu reisen, zum Tauchurlaub in die Süd-
see oder zum Weihnachtseinkauf nach London oder Paris zu jetten. Nein, das 
Kerosin der Flugzeuge ist ja überhaupt nicht gefährlich. Das ist doch so weit 
oben, man sieht es nicht und riecht es auch gar nicht. Grüße aus ABSURDISTAN? 

WEM NÜTZT ES? Oder anders gefragt: Wer überhaupt ist die Deutsche Umwelt-
hilfe – die DUH, die das Land mit Klagen überzieht? Ihnen danken wir immer-
hin Dosenpfand, Umweltzonen, schwefelfreien Kraftstoff, Rußpartikelfilter etc. 
Deren Chef Resch gehört übrigens zum HON-Circles bei der Lufthansa, also zu 
denen, die innerhalb von zwei Jahren mindestens 600.000 Meilen fliegen. Noch 
Fragen? Beim Welt-Retten kann man auf solche Lappalien eben keine Rücksicht 
nehmen. Dafür gibt die DUH von ihrem Etat (ca. 8 Mio. €) immerhin etwa 250.000 
€ für Umweltprojekte aus. Üppig! Bis vor kurzem schrieb die DUH nebenbei 
auch Nachhaltigkeitsberichte für die Daimler AG und verdiente damit gutes Geld. 
Außerdem finanzieren Bund und Länder diesen »gemeinnützigen« Verein mit. 
Rund 2,5 Mio. Einkünfte bringen Abmahnverfahren (!) und der Rest kommt aus 
Spenden. Wundert es, dass außer Telekom, Krombacher, Gelsenwasser sowie 
den Herstellern von Rußpartikelfiltern die Hauptsponsoren TOYOTA heißen oder 
CLIMATE WORKS FOUNDATION, zu deren Geldgebern die HENRY FORD FOUND-
ATION und mehrere amerikanische Milliardäre zählen? Laut Wikilaeks und eig-
nen DUH-Angaben flossen von dort mindestens 4 Mio. Dollar an die DUH. Meine 
Oma hätte gesagt: »Nachtigall, ick hör dir trapsen …« 

Immerhin: Deutschland trägt zwei bis drei Prozent zum weltweiten CO²-Ausstoß 
bei. Die drei Dreckschleudern China, USA und Indien (insgesamt mehr als 50 
Prozent) können da nur lachen, wenn wir in Deutschland alles stilllegen, Kraft-
werke, Motoren und Betriebe, um »allein gegen alle« die Welt zu retten. Es wäre 
lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre. Chinas ökonomisches Weltmachtstre-
ben zu Lasten der Umwelt, mit Strom für E-Autos aus neuen Kohlekraftwerken, 
lassen wir mal beiseite, oder dass in Indien die E-Autos von Diesel-Generatoren 
geladen werden. Lug und Trug überall. Und im Vordergrund? PROFIT. MACHT.

Aber die DUH rettet die Welt. Zwar auf Kosten vieler Menschen, aber was soll‘s. 
Solch große Aufgaben erfordern eben Opfer. (Vielleicht sind nächstes Jahr die 
Benziner dran. Oder die Holzheizungen. Oder ...?)

Also Obacht, gerade in der Weihnachtszeit, schon die beliebten 4 Kerzen auf 
dem Adventskranz belasten Sie und die Umwelt mit bis zu 800 mcg Stickoxiden 
pro Kubikmeter. 

In diesem Sinne: bevor Sie sich 
in die Irre führen lassen, fragen 
Sie lieber immer wieder: WEM 
NÜTZT ES? Bleiben Sie kritisch 
und aufmerksam. Genießen Sie 
die besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit bei Kerzenschein. 
Vielleicht droht schon nächstes 
Jahr ein Kerzenverbot durch die 
DUH. (Achtung: Ironie!)

Hannelore 

Hoffmann



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

Genau das erreichte Bernd Norkeweit, Mitglied der Fürstenwal-
der Brau-Freunde. Er holte die Deko aus dem Keller, den Weih-
nachtsanzug aus dem Schrank und versammelte die Brandenbur-
ger Kochfamilie um seinen heimischen Herd. Mit kulinarischen 
Hochgenüssen läuteten sie gemeinsam bereits Anfang Novem-
ber das Fest ein. Jeder ist Koch. Jeder ist Gast. Die Stimmung ist 
leidenschaftlich weihnachtlich. Pfannen werden geschoben und 
Kochlöffel geschwungen. Es wird gerührt, gewürzt, abgeschmeckt, 
angerichtet, angestoßen und genussvoll verzehrt. Ganz relaxt, 
ganz in Familie.

Was kochen sich Köche zu Weihnachten? 
Wenn Brandenburger Spitzenköche wie Jacob Tracy, Mitglied der 
deutschen Köche-Nationalmannschaft, Torsten Kleinschmidt, Autor 
mehrerer regionaler Kochbücher, Wolfgang Schalow, Mitglied der 
Brandenburger Fischstraße, Frank Busch, Maitre de Aronia, Ralf 
Achilles vom pro agro Kochteam, Daniel Reuner, Hotelier und Vize-
präsident des DEHOGA Brandenburg und Bäckermeister Wolf-
gang Scharmer, langjähriger Innungsobermeister zusammenkom-
men, geht es auf den Tellern kreativ zu. Das Menü ist gut durch-
dacht. Jeder hat seinen Gang, den er liebevoll zubereitet und den 

Kollegen präsentiert. Es geht jedoch nicht 
darum, sich gegenseitig zu beeindrucken. 

Der Kochfamilie liegt am Herzen, mit Zuta-
ten »von hier« regionale Erlebnisse zu schaf-
fen. Sie möchten uns Brandenburger und 
Berliner auf die vielseitigen Produkte unse-
rer Region aufmerksam machen und uns 
Anregungen und Rezeptideen für das Fest-
tagsmenü geben. 

Es geht um den Spaß beim Kochen und die 
Lust am gemeinsamen Essen und Trinken. 
Für die Köche bietet sich dabei eine prima 
Möglichkeit für den Austausch und zum 
Fachsimpeln. Es werden Ideen getestet und 
professionelles Feedback gegeben und emp-
fangen. Welche Location ist dafür besser 
geeignet als das heimische Wohnzimmer 
oder in diesem Fall die Küche eines guten 
Freundes? Es ist also nicht verwunderlich, 
dass Bernd Norkeweit es geschafft hat, seine 
»Bude« voll zu bekommen. 

Auch wenn viele Blätter an den Bäumen ihren Niedergang noch 
nicht wahrhaben wollen und der Winter aus dem langen 
Sommerschlaf kaum wachzurütteln ist, spätestens beim Anblick 

von Weihnachtsbaum und festlich geschmückter Tafel, dem Duft 
von Zimt, Anis, Gebackenem, Gebratenem und brennenden 
Kerzen in der Nase, sind wir weihnachtlich infiziert. 

 
 »Weihnachten kochen«
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QUAPPE
aus der Oder

WEIHNACHTS-GAZPACHO
auf märkische Art mit Rauchfleisch

Jacob Tracy Wolfgang SchalowTorsten Kleinschmidt

HIMMEL & ERDE
mit Kürbis

SENFGURKENSUPPE
mit gegrillter Neuzeller Schwarze

BIERSUPPE
mit Ochsenbacken und  
Knusperkartoffeln

Fotos: Mario Radoi – www.radoi-fotografie.de 
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»Es geht uns darum, Erzeugnisse aus unserer Region zu präsentieren von 
Brandenburgern für Brandenburger. Wir möchten die Wahrnehmung hin-
sichtlich Vielfalt und Qualität unserer heimischen Produkte schärfen, die 
unsere Region definieren«, bringt Norkeweit sein Anliegen vor. Die Ver-
netzungsidee reift bereits länger in seinem Kopf und bietet Potenzial 
zum Ausbau, was der rege Zuspruch beweist. Für zusätzliche Würze 
und besondere Genüsse auf der Festtafel sorgen regionale Produzen-
ten und Hofladenbetreiber Sven Durau, Inhaber des originalen Wrie-
zener Senf, Oliver »Kürbis-Olli« Langheim von kürbisollisshop.de, 
Matthias Jahnke mit seinen herausragenden Brandenburger Land-
weinen vom Weingut Patke aus Pilgrim sowie der Brauer Oliver 
Wittkopf der Fürstenwalder Rathausbrauerei mit frisch abgefülltem 
Weihnachtsbier. Sie präsentierten Produkte, die sich auch perfekt als 
Mitbringsel und besonderes Geschenk eignen. Mit an der Tafel sitzt 
auch die Brandenburger Bierkönigin Anne Mulinski, die das Essen 
und die ausgelassene Gesellschaft sichtlich genießt.

Weihnachten – 
die Zeit der leuchtenden Köche-Augen. 
Welches Fest wird mehr durch seine Gaumenfreuden definiert? Auf-
getafelt wird ordentlich. Während der ein oder andere von uns sicher 
schon kleinere oder größere Panikattacken erlitten hätte bei diesem 
»Gewusel« hinter den Kopftöpfen und Pfannen, beeindrucken die 
Köche mit den Ergebnissen. Unglaublich harmonisch und koordiniert 
geht es zwischen den einzelnen Gängen zu. Das sind eben Profis! 

Die Rezepte für diese besonderen Bran-
denburger Spezialitäten sollen dem-
nächst bereitgestellt werden. Im Namen 
eines gemütlichen und harmonischen 
Festes ist zu empfehlen, nicht zu versu-
chen, das komplette Menü nach zu 
kochen. Die ein oder andere Idee ließe 
sich jedoch bestens in den nächsten 
Wochen in den Weihnachts-Essensplan 
einflechten, um damit Familie und 
Freunde zu überraschen. Wer das Expe-
rimentieren am Herd jedoch gerne den 
Profis überlässt, nutzt die Weihnachts-
zeit für einen Restaurantbesuch in der 
Nachbarschaft und probiert dort Köst-
lichkeiten unserer Region aus. 

»Mir schmeckt‘s«, 
bringt es Frank Busch zum Ende seiner 
Präsentation des »Pulled Pork« auf den 
Punkt. Und das ist doch die Hauptsache.

Susanne Reid

PULLED PORK
Krautsalat & Treberbrot

Frank Busch

CHRISTSTOLLENPARFAIT
Schlosserbuben & Glühweinsabayon

Ralf Achilles

PHYSALIS-KUCHEN
Zossener Art

Daniel Reuner

Aroniateam.de aus Guben
Maitre de Aronia Frank Busch
www. apfelbeere.de

Weingut Patke aus Pilgram
Matthias Jahnke
www.weingut-patke.de 

Fürstenwalder Rathausbräu aus 
Fürstenwalde / Spree
Braumeister Oliver Wittkopf
www.rathausbraeu-fuerstenwalde.de

Kürbisollisshop aus 
Fürstenwalde / Spree
Oliver Langheim
http://www.kuerbisollisshop.de

Original Wriezener Senf
aus Wriezen
Sven Durau
www.wriezener-senf.de

Erzeuger der Region tafeln mit:

© emuck - stock.adobe.com



TORSTEN KLEINSCHMIDT

Zutaten:

100 g mageren Speck in Würfel

500 g in kleine Stücke geschnittene 
Spreewald Senfgurken (mit Lake)

½ l  Schmand

¼ l Apfelsaft

¼ l helles Fürstenwalder Rathausbräu

¼ l Buttermilch

1 Eßl. Original Wriezener Senf

100g  feine Zwiebelwürfel

frische Kräuter wie Petersilie, Dill, 
Schnittlauch, fein gehackt

Frühlingszwiebeln Schluppen in Ringe 
geschnitten

Zubereitung:

Den Speck auslassen, die Zwiebeln darin 
glasig anschwitzen, beiseite stellen.

Die Senfgurkenstücke im eigenen Fond 
etwa 5 Minuten köcheln lassen (Sie soll-
ten noch etwas bissfest sein).

Schmand und Buttermilch sowie den kör-
nigen Senf zugeben, mit einen Pürier-
stab grob pürieren.

Kurz vor dem Anrichten die frischen Kräu-
ter zugeben.

Anrichten mit einer in Rapsöl gebrate-
ner Apfelscheibe, den gebratenen Speck 
und Zwiebel mit auf die Apfelscheibe 
geben.

Dazu eine Scheibe gebratene »Neuzeller 
Schwarze« alternativ kann auch eine 
andere feste Rotwurst verwendet werden.

DANIEL REUNER

Zutraten: 

3 Eier

½ Tasse Zucker

1 P. Vanille Zucker

½ Tase Oel

2 Tassen Mehl

1 Päckchen Backpulver

1 Tasser Selters-Wasser

½ Tasse Kakaopulver

2 Tassen Physalis (geschält) 

Zubereitung: 

Eier, Zucker, Vanille Zucker, Oel, Mehl 
Backpulver und Selters schaumig 
rühren.

Dann den Kakao und die Physalis 
unterheben und alles in eine Runde 
gebutterte Kuchenbackform geben. 

Bei 170 Grad ca. 30 Minuten backen. 

Gern mit Zuckerguss und Physalis 
verzieren. 
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https://www.brau-freunde.de/2018/11/20/
regionale-weihnachten-mit-der-kochfamilie/

WEITERE REZEPTE UNTER:
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»REGIONALE« LEBENSMITTEL!?
Was Sie darüber wissen sollten.
Für den Begriff »Region« gibt es keine 
gesetzliche Definition. Für viele von uns ist 
unsere Region der Großraum um unseren 
Wohnort herum. Oft wird mit den Begriffen 
»regional« und »Region« wenig nachvollzieh-
bar geworben, was besonders für Lebens-
mittel zutrifft. Wir sollten im Laden also 
genau herausfinden, woher das Produkt 
denn wirklich stammt.

Regional zu kaufen, macht durchaus Sinn, da 
wir so die Erzeuger vor Ort und somit die 
regionale Wirtschaft stärken. Kürzere 
Transportwege erlauben frischere Produkte 
in den Regalen sowie einen klimaschonen-
deren Einkauf. Zusätzlich beteiligen wir uns 
indirekt an der Landschaftspflege, wenn wir  
die Nachfrage nach Obst von Streuobstwie-
sen, Produkten von Weiderindern und 
Freilandhühnern durch den eigenen Kauf 
erhalten.

Aber wie erkennen wir, dass die Produkte 
»von hier« sind?
Hinweise wie »aus der Region«, »von hier«, 
»Heimat«, »Nähe«, ohne genaue Ortsanga-
ben sind keine Garanten, dass das Produkt 
oder dessen Zutaten wirklich aus meiner 
Nachbarschaft stammen. Genauso wenig 
kann ich mich auf Markennamen wie »Mark 
Brandenburg« und »Küstengold« verlassen. 
Auch bei Spezialitäten mit geschützten 
geografischen Angaben (g.g.A) wie »Lübe-
cker Marzipan« und »Düsseldorfer Senf« 
muss lediglich eine Stufe der Produktion im 
genannten Gebiet ausgeführt werden.

Helfer bei der Auswahl sind Angaben auf 
den Produkten, wie der »Eiercode«, das 
Regionalfenster mit der Herkunft der 
Hauptzutaten, die Adresse des Erzeugers bei 
unverarbeiteten Lebensmitteln (Kartoffeln, 
Spargel, Erdbeeren) und die g.U. Kennzeich-
nung (geschützter Ursprung). 

Da können wir schon mal Zeit mit ratlosem 
Gesicht vor den Regalen der Supermärkte 
verbringen, bis wir alles zusammen haben.  

Eine gute Alternative ist es daher, Lebens-
mittel in Hofläden oder mit einer Abo-
Gemüse-Kiste direkt vom Erzeuger zu 
kaufen. Hier können wir den Bauern oder 
Händler selbst fragen, wie die Produkte 
angebaut, die Tiere gehalten und die 
Inhaltsstoffe zusammengestellt werden. 
Dabei entwickeln wir oft gleichzeitig ein 
Bewußtsein für unser Essen, welches uns oft 
schon verloren gegangen ist. Kennen wir die 
Herkunft, den Weg in die Regale und den 
Erzeuger, der uns mit Hintergrundinformati-
onen und Geschichten versorgen kann, 
lernen wir »echte« regionale  Produkte 
anders wertschätzen. 

Ich bin mir sicher, mit der Zeit hat jeder seine 
Region »zum Fressen gern« und liebt die 
ungenormte zweibeinige Möhre genauso 
wie die Größen- und Farbenvielfalt im 
Eierkarton. Guten Appetit!
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Ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich 
verkünde, Entspannung tut gut. Auszeit 
tut gut. Mal nur an sich denken, tut gut 
und hat nichts mit Egoismus zu tun. Und 
trotzdem möchte ich Ihnen mit meinem 
Brandenburg-Erlebnis die Augen für das 
Offensichtliche öffnen.

Ich war wohl in letzter Zeit etwas zickig, unent-
spannt, kurz angebunden und weniger kom-
promissbereit? Selbst merkt man es ja nicht so. 
Oder warum, bekomme ich einen Gutschein für 
die SaarowTherme von meinem Mann 
geschenkt, auf dem versprochen wird »Endlich 
Zeit für mich« und »Endloses Wohlfühlen«? 
Sie meinen vielleicht, mein Mann ist mit sei-
nen Geschenken nicht besonders kreativ. Das 
kann vielleicht sein, aber was soll der arme Kerl 
denn machen, wenn ich ihm Schmuck und Klei-
dung von der Ideenliste gestrichen habe. Ich 
kann das einfach besser, wenn Sie verstehen, 
was ich meine. Eigentlich finde ich meinen Mann 
ziemlich clever. 

»Bin ich glücklich, ist er glücklich!«
sagt er selbst. Ich löse mich also spürbar ver-
spannt, mit vollem Kopf vom vollen Schreib-
tisch – natürlich mit schlechtem Gewissen jedoch 
gleichzeitig mit heimlicher, ehrlicher Vorfreude. 
Ich mache mich auf in die Nachbarschaft nach 
BadSaarow. »Therme ich komme! Mal sehen, ob 
Du hältst, was Du versprichst.«
Noch immer im Stressmodus stelle ich am Ein-
gang fest, dass ich mein Badetuch vergessen 
habe. »Kein Problem«, beruhigt mich die nette 
Dame am Empfang. Gegen etwas Gebühr kann 
ich mir einen flauschigen Bademantel und ein 
Saunatuch ausleihen. Dann tauche ich ein in 
das riesige Bad, was so herrlich warm, sanft auf 
der Haut und leicht salzig ist. 

Schweben und Dösen
Blaue Fliesen, blaues Wasser, leise Musik, Men-
schen, die dahin schlendern, auf Liegen dösen 
oder im Wasser schweben, Freundinnen, Müt-
ter mit Töchtern oder auch umgekehrt, Fami-
lien, verliebte Pärchen, ältere Pärchen, Omas 
und Opas mit und ohne Enkel, Kumpels, Wie-
derkehrer oder Neuentdecker. Jeder scheint hier 
auf ihre/seine Kosten zu kommen. »Dann auch 
ich«, stelle ich schon ziemlich heruntergefah-
ren für mich fest. Ich schwebe mit den anderen 
etwas mit, lasse mich im Außenbereich ordent-
lich durchsprudeln, beobachte, denke mal an 

das eine mal das andere, aber eigentlich an 
nichts Bestimmtes. 

Schwitzen und Abkühlen
Nach ausgiebigem Bad steuere ich in Richtung 
Sauna. Ich liebe Sauna. Wir haben selbst eine 
im Garten. Aber das hier ist etwas ganz ande-
res. Ich wusste nicht, dass man in so vielfälti-
gen Räumen so unterschiedlich schwitzen kann. 
Bereits bei der Auswahl der Möglichkeiten zei-
gen sich kleine Schweißperlen auf meiner Stirn. 
Mit der Panorama-Sauna starte ich – schön heiß 
in der KeloSauna bei 90 °C. Welcher Blick auf 
den Scharmützelsee! 

Nach einer angemessenen Ruhepause und 
einem Cranberry-Limetten-Cooler an der gemüt-
lichen Bar geht es in die Salzsauna. Sehr schön, 
aber für mich nicht heiß genug. Ich wechsle kurz-
entschlossen in die Dampfsauna, wo ich lange 
und ausdauernd verweile und genieße. Abschlie-
ßend lasse ich mir noch mal richtig bei einem 
Aufguss in der HikiSauna einheizen, um mich 
anschließend in der Dusche mit Schnee berie-
seln zu lassen. 

Wow! 
Inzwischen vollkommen entspannt und nur noch 
an mich denkend, neigt der Besuch sich leider 
dem Ende zu. Was ich nicht ausprobieren 
konnte, bleibt mir für das nächste Mal. Dazu 
gehören auch die zahlreichen Angebote für Well-
ness, Beauty und Gesundheit. Die schicke Bro-
schüre habe ich mir gleich eingepackt und werde 
damit die Ideenliste meines Mannes füllen für 
viele kommende Weihnachten, Geburtstage, 
Hochzeitstage und natürlich für zwischendurch, 
wenn ich mal wieder etwas zickig, angespannt 
und faltig bin.

Jetzt fühle ich mich jedoch leicht, wie schon 
lange nicht mehr, als ich an diesem Abend mit-
ten in der Woche aus dem großen Gemäuer der 
SaarowTherme heraustrete – nur noch äußer-
lich dampfend. Ich nutze die Gelegenheit und 
schlendere noch schnell in den kleinen Shop, 
wo ich mir etwas »Wohlfühlen« für zu Haus mit-
nehme. Warum nicht die Leichtigkeit noch etwas 
verlängern? 
Ich fahre mit einem Lächeln im Gesicht und der 
richtigen Musik im Autoradio nach Hause. 
Sicherlich wird mein Mann heute Abend keine 
ausgewechselte Frau in Empfang nehmen, was 
er, so hoffe ich, auch nicht im Sinn hatte. Ich 
kann aber bereits aus dem Auto versichern, dass 
ich Kleinigkeiten übersehen werde und keine 
Lust auf Nörgeln habe – für heute und sicher 
auch morgen noch.
Schlaue Leute sagen: »Clevere Ideen soll man 
kopieren und möglichst verbessern.« Auch das 
ist offensichtlich und so beschließe ich, den 
Freundinnen, der Mutter, Schwiegermutter, 
Tochter und natürlich meinem Mann, jeweils 
einen SaarowTherme-Tag – selbstverständlich 
immer mit mir im Schlepptau – zu verschenken 
unter dem Motto »Endlich Zeit für uns!«. Auch 
das ist nicht egoistisch, oder? 
Genießen Sie den Winter und genießen Sie 
Ihr eigenes SaarowTherme-Erlebnis! 
Susanne Reid

9Mein Brandenburg-Erlebnis
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WOHLFÜHLEN 
FÜR ZU HAUSE

TIPP

Das Wellness-Geschenkeset beinhaltet:

| wohltuendes Lotus AquaSalzpeeling | Ottoman – 
Wellness-Saunatuch | Ottoman – Natürliche Seife 
mit extra nativem Olivenöl | Ottoman – Seifen-
schale | Ottoman – Hamam-Handschuh

Preis für das Paket: 35,00 €

SaarowTherme ∙ Am Kurpark 1 ∙ 15526 Bad Saarow
Tel. 033631/8680 ∙ info@bad-saarow.de
www.SaarowTherme.de
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Zur festlichen Weih-
nachtszeit erstrahlt 
Storkow wieder in 

einem ganz beson-
deren Glanz und so 

können sich die Besu-
cher auf einen traditio-

nellen Weihnachtsmarkt 
auf der Burg und dem Marktplatz 

am 2. Adventswochenende 
vom  7. bis 9. Dezember 

freuen. Am 7. Dezember ab 18 Uhr, wenn es 
draußen dunkel wird, ist es soweit und der Weih-
nachtsmarkt beginnt mit dem Glühweinabend 
auf dem Marktplatz.

Samstag und Sonntag wird es in der Altstadt ab 
12 Uhr neben dem bunten Treiben der Händler 
und Schausteller wieder ein von DJ Silvio von 
Brandenburg Entertainment liebevoll zusam-
mengestelltes Bühnenprogramm geben.

Ab circa 16 Uhr macht sich der Weihnachtsmann 
auf der Burg bereit und fährt mit prunkvoller Kut-
sche zum Marktplatz, um dann um 16.30 Uhr die 
Wunschzettel der Kinder in Empfang zu nehmen.

Am Samstag und Sonntag öffnet ab 12 Uhr auch 
die Burg ihre Pforten, lockt mit dem Duft vom 
Glühwein und all den anderen vielen Köstlich-
keiten und lädt in märchenhafter Atmosphäre 
zum Verweilen ein. 

Im Burgsaal heißt es »Ihr Kinderlein kommet«, 
dort werden nach Herzenslust Lebkuchenhäu-
ser gestaltet, Kerzen verziert und Gestecke 
gebastelt. Derweil können Jung und Alt einen 
Abstecher zum Kreativmarkt wagen, um regio-
nale Handwerkskunst zu bestaunen. 

Ein besonderer Dank gilt den diesjährigen 
Sponsoren und Unterstützern des Storkower 
Weihnachtsmarktes: dem Burg-Kultur Verein 
Storkow e.V., dem Verein Lollypop e.V., dem 
Mittelstandsverein Storkow e.V. und der Edeka-
Filiale C. Gradhand.

Storkower 
Weihnacht
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WESTENTASCHENFONTANE
Im nächsten Jahr jährt sich der Geburtstag des Brandenburger Heimatdich-
ters schlechthin, Theodor Fontane, zum zweihundertsten Mal. Vermutlich 
werden sich wieder Unzählige bei ihren Ausflügen auf Fontanes Spuren 
machen, schließlich war der schon überall in Brandenburg. Aber wer will 
schon im Zeitalter von Smartphones mit acht Bänden der »Wanderungen« 
unterm Arm seine Ausflüge bestreiten. Im Funkloch geplagten Branden-
burg können Apps nur bedingt hilfreich sein. Lars Franke hat nun das wich-
tigste aus den »Wanderungen« in ein Westentaschenbüchlein gegossen. 
Kurz und praktisch, flott geschrieben. Und wer es ausführlicher will kann 
ja zu Hause die »Wanderungen« aus dem Regal ziehen. WH
Lars Franke: Fontane für die Hosentasche. Steffen Verlag. 10 €

Lesen geht vorzüglich in der Winterzeit. Ob nun 
Geschichten, Erzählungen, Lyrik oder Ratgeber, 
es gibt für jeden Geschmack, für jedes Interesse, 
für jede Altersgruppe und für jede Situation eine 
große Auswahl an Büchern. Deshalb eignen sie 

sich auch prima als Geschenk oder Mitbringsel. 
Wir haben ein paar Vorschläge für Sie. 
Und sollten Sie mal kein Buch verschenken wol-
len, dann schnappen Sie Ihre Lieben und besu-
chen Sie eine Lesung.

Andrea Haak veröffentlicht unter dem geschützten Label »LillyBusch« Kurzgeschichten. Neben dem Schrei-
ben widmet sie sich auch der Herstellung von Künstlerpuppen und eigene Puppenkreationen. Ganz beson-
ders sind die von ihr entwickelten »Lebenstiere für Erwachsene«. www.lillybusch.de.

Einmal Rio ...
Eine herrlich leichte Winterlektüre zum Abschalten, Entspannen und sich 
Wegträumen. LillyBusch erzählt in ihren Kurzgeschichten Episoden von 
Helden, wie Du und ich, von Erlebnissen, wie aus dem Leben gegriffen – 
immer mit märchenhaften Happy End. Es sind Wohlfühlstorys, die uns 
inspirieren, positiv aufs Leben zu schauen und es als Abenteuer zu sehen. 
Denn wer weiß denn schon, welche »Zufälle« uns bald ereilen, wer oder 
was in unser Leben tritt und alles auf den Kopf stellt? 
LillyBusch: Einmal Rio ... und andere Geschichten. Tredition. 10,99 €

Tiere sind als Lebensbegleiter eine wundervolle Sache. Wie oft wünschen 
sich gerade Kinder ein tierisches Familienmitglied. Diese Entscheidung sollte 
jedoch nicht übereilt getroffen werden. Haben wir die Zeit? Ist genug Platz 
da? Wer kümmert sich um was? Fragen, die auf den Prüfstand gehören und 
am besten gemeinsam mit den Kindern beantwortet werden. Die Geschichte 
vom kleinen ausgesetzten Vierbeiner Knöpfchen, der sein zu Hause verlo-
ren hat und dem Mädchen Penelope, welches sich nichts sehnlicher als 
einen Hund wünscht, eignet sich perfekt für den Einstieg, um Für und Wider 
abzuwägen und die richtige Entscheidung zu treffen. 
LillyBusch: Knöpfchen aus dem Wald. Books on Demand. 8,99 €

WEIHNACHTEN MIT FONTANE 
Eigentlich ist es überflüssig zu erwähnen, dass dieses wunderschöne kleine 
Weihnachtsbuch zauberhafte Lesemomente birgt. Fontanes poetische 
Gedichte sind ohnehin eine Klasse für sich, stimmen ein auf die schönste 
Zeit des Jahres. Dass seine Geschichten über das Fest nicht nur von der 
Behaglichkeit im Kreise der Familie erzählen, sondern auch von Erinne-
rungen und Sehnsüchten, versteht sich von selbst. Auszüge aus »Meine 
Kinderjahre« stehen neben denen aus »Effi Briest« und dem »Stechlin«, 
neben Briefen an die Mutter oder an seine Frau Emilie. Die Weihnachts-
wanderung nach Malchow wird zu einer verlockenden Verführung, es dem 
berühmten märkischen Wanderer gleichzutun, es muss vielleicht nicht 
unbedingt Malchow sein ... 

Wundervolle unterhaltsame Ausflüge in ferne 
Zeiten, in einer grandiosen Sprache, der wohl 
einzig das alte Wort anmutig gerecht wird.HH
Theodor Fontane: Und wir sehen schon den 
Stern. Aufbau. 12 €

am 4. Dezember 2018 um 19 Uhr 
im Wappensaal, Ernst-von-Houwald-Damm 14, 
15907 Lübben (Spreewald)
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MLA: Liebe Frau Schulze-Ludwig Sie ziehen seit 
sieben Jahren die Fäden für die Stadt Storkow (Mark). 
Das ist eine verantwortungsvolle und herausfor-
dernde Aufgabe, die Sie mit viel Energie, Ausdauer 
und Leidenschaft ausüben. Was treibt Sie an?

Cornelia Schulze-Ludwig: Ich bin mit Leib und 
Seele Storkowerin, etwas für meine Heimat und 
für die Menschen bewirken zu können, macht 
mich glücklich. Ich freue mich über jedes fertig-
gestellte Projekt, aber auch für jegliche Idee. 

Storkow ist meine Stadt – unsere Heimat – hier 
sind die Wurzeln meiner Familie, hier bin ich ver-
ankert und hier möchte ich noch mehr bewegen. 
Es liegt mir am Herzen, Storkow weiter voranzu-
bringen und noch lebenswerter zu gestalten. Ich 
habe einfach Freude an der Arbeit mit Menschen.

MLA: Ohne wen geht es nicht? Welche Unterstützung 
ist für Sie nicht wegdenkbar?

Schulze-Ludwig: Ohne meine Familie geht es 
nicht. Sie gibt mir die nötigen Freiräume für meine 
Arbeit, aber auch Unterstützung und Rückhalt.

All diejenigen sind wichtige Storkower Säulen, die 
mit ihrer Arbeit, ihrem ehrenamtlichen Engage-
ment, ihrer Offenheit, ihren konstruktiven Hin-
weisen und Verbesserungsvorschlägen dazu bei-
tragen, dass das Leben in unserer Stadt und den 
zugehörigen Dörfern noch lebenswerter und 
freundlicher wird. Dazu zählen auch die Stadtver-
ordneten, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher und 
meine Mitarbeiter. Ich bin keine Alleinkämpferin. 
Das würde in meinem Job nicht funktionieren.

MLA: Was waren die Highlights, auf die die Stadt 
Storkow 2018 besonders stolz sein kann? 

Schulze-Ludwig: Wir haben den ersten ausge-
glichenen Haushalt seit 1996 erreicht. Das freut 
mich besonders. Darauf können wir stolz sein.

In Storkow wurde und wird viel gebaut, erneu-
ert und erweitert. Das geht auch das ein oder 
andere Mal ans Nervenkostüm der Anwohner. 
Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass sich Geduld 
und Aushaltevermögen lohnen. 

Zu den wichtigen Bauprojekten 2018 gehörten 
dabei die Kita in Kummersdorf mit der Schaffung 
von weiteren 23 Kitaplätzen, die Gemeindezen-
tren in Philadelphia und Alt Stahnsdorf mit inte-
grierter Feuerwehr.

Weiterhin konnten wichtige Sanierungsarbeiten 
in der Kita »Storkower Strolche« in Karlslust been-
det und mit dem Abriss der Blöcke in der Fürs-
tenwalder Straße begonnen werden.

Ein besonderes Highlight war die Festveranstal-
tung zum 15. Jubiläum mit unseren polnischen 
Freunden aus der Partnerstadt Opalenica.

MLA: Welche Aufgaben wollen Sie 2019 unbedingt 
angehen bzw. fortführen? Welches davon sind persön-
liche Herzensdinge?

Schulze-Ludwig: Sobald die Fördermittel geneh-
migt sind, wird der Bau des 2. Rettungsweges, 
des Sonnenschutzes und der Kleinfeldsportan-
lage an der Europaschule umgesetzt, um die 
Bedingungen für die Schülerinnen und Schüler 
zu verbessern.

In Planung sind das Gemeindezentrum inklusive 
Feuerwehr in Kummersdorf und der Anbau an 
das Gemeindehaus in Kehrigk.

Für alle Feuerwehrleute soll im kommenden Jahr 
neue Einsatzbekleidung bereitgestellt werden. 

Am Herzen liegt es mir, ansprechende und schöne 
Begegnungsorte für alle Generationen, insbe-
sondere für die Jugendlichen, zu schaffen.

 Nicht zu vergessen sind der geplante Abriss und 
die Weiterentwicklung des alten Helios-Gelän-
des – einem Schandfleck in unserer Altstadt – 
und die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes. 
Sie sehen, wir haben auch für das kommende 
Jahre schon viel geplant.

MLA: Sie sind beruflich stark eingebunden und viel 
unterwegs. Was entspannt Sie? Wie tanken Sie auf?

Schulze-Ludwig: Mein zu Hause ist meine Lade-
station. Wenn ich heimkomme, warten liebe Men-
schen auf mich und sind für mich da, samt  

unserer Hündin Cora. Familie und Freunde sind 
für mich sehr wichtig. Ich habe ein tolles  Hobby 
in meinem Heimatort – den Festverein Dampf-
hammer. Es macht mir seit über 20 Jahren immer 
noch viel Spaß gemeinsam Feste für Jung und 
Alt zu organisieren. 

MLA: Auf welches Ritual, auf welche Tradition 
möchten Sie in der Vorweihnachtzeit nicht verzichten?

Schulze-Ludwig: Mit »Storkow singt« am 23. 
Dezember ab 18 Uhr fängt für mich Weihnach-
ten an. Hier werden wir zum dritten Mal gemein-
sam auf der Burg Weihnachtslieder singen. 

Nach dem Gottesdienst am Heiligen Abend trifft 
sich dann die Familie bei mir zu Hause. Wir packen 
Geschenke aus, spielen und lachen gemeinsam 
– darauf möchte ich keinesfalls verzichten.

MLA: Was mögen Sie besonders am Winter in Storkow?

Schulze-Ludwig: Schlittschuhlaufen, wenn unser 
See zugefroren ist.

MLA: Letzte Frage, welches Buch 
können Sie unseren Lesern für die 
Weihnachtstage empfehlen?

Schulze-Ludwig: Ellen Berg 
»Wie heiß ist das denn?« Ich 
liebe die lustigen Familienge-
schichten und den Stil von Ellen 
Berg, die mir immer wieder ein 
kurzweiliges Lesevergnügen 
beschert.

Liebe Frau Schulze-Ludwig, wir bedanken uns für das 
Interview und wünschen Ihnen, Ihrer Familie und dem 
gesamten Rathaus-Team glückliche Festtage und eine 
schöne Winterzeit.

Foto: M
arcel Gäding

 
 

 

 
 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich danke all denen, die in der zurückliegenden Zeit wieder 
daran mitgearbeitet haben, unser Storkow (Mark) lebens-  
und liebenswert zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Ja, allen, die sich zum Wohle der Allgemeinheit eingebracht 
haben. An dieser Stelle bitte ich Sie auch für das neue Jahr  
um Ihre engagierte Mitarbeit. Gemeinsam wollen wir daran 
arbeiten, Bewährtes zu erhalten und die Zukunft zu gestalten. 

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadt Storkow (Mark), von ganzem Herzen ein 
freudiges Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2019. 

Ihre Bürgermeisterin

Märkische LebensArt sprach mit der Bürgermeisterin  
Cornelia Schulze-Ludwig über Erreichtes, Vorgenommenes 
und Persönliches

Die Burg Storkow ist als älteste Burg Brandenburgs 
immer einen Ausflug wert.  Foto: Marcel Gäding
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Autorin Anke Voigt während der 
Buchpremiere in Bad Saarow

Es ist kaum vorstellbar, aber fast jede 3. Frau in unserem 
Land erlebt häusliche Gewalt durch ihren Partner, körperliche 
und psychische Martyrien. 
Im Jahr 2017 waren fast 140.000 Frauen Gewaltopfer, 147 wurden getö-
tet. Nur rund 20 Prozent von ihnen suchen sich Hilfe, die Dunkelziffer ist 
erschreckend hoch. Partnerschaftsgewalt gibt es in jeder gesellschaftli-
chen Schicht und Kultur, selbst in der sogenannten Oberschicht. Beson-
ders häufig jedoch in Familien mit geringer Bildung oder in Familien mit 
Migrationshintergrund. Manche der Frauen werden so brutal geschlagen, 
dass sie zum Arzt oder ins Krankenhaus müssen. Dort erzählen sie aus Angst 
und Scham häufig nicht die Wahrheit. Oder sie glauben tatsächlich, dass 

Männer – gottgewollt – über den Frauen 
stehen würden. Andere sind Psychoterror 
ausgesetzt, werden zu Hause eingesperrt, 
bekommen kein Geld, dürfen nicht arbei-

ten. Vielen Frauen gestatten ihre Männer 
gar nicht, dass sie einen Sprachkurs besuchen oder sie bringen sie zum 
Kurs und holen sie wieder ab. Kein Schritt ohne Aufsicht, nicht einmal zum 
Arzt. Selbst in Zeiten von #MeToo wissen zahlreiche der betroffenen Frauen 
immer noch nicht, wo sie Hilfe finden können. Und leider, viel zu oft, schauen 
Verwandte, Nachbarn und andere Menschen weg, betrachten innerfamili-
äre Gewalt als Tabu.

Zahlreiche Hilfsangebote finden sich im Internet, aber auch unter  
der kostenlosen Telefonnummer 08000116016 werden Gewaltopfer 
anonym beraten. 
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DER ALTE MUSS WEG ist der Titel des Buches, in dem 
die Sängerin und Autorin Anke Voigt behutsam und vor-
urteilsfrei ein Bild dieser nach außen hin »ganz norma-
len Familie« zeichnet. Den cholerischen Vater, unbe-
herrscht und gewalttätig gegenüber der hilflosen und 
abhängigen Mutter, dazwischen das Mädchen, seit frü-
hester Kindheit verstrickt in dieses Chaos der Gefühle, 
selbst drangsaliert durch den brutalen, autoritären Vater. 
Immer wieder wird das Kind Zeugin rabiater Demütigun-
gen der Mutter. 

Märkische LebensArt sprach mit der Autorin Anke 
Voigt über ihr neues Buch.

MäLA: DER ALTE MUSS WEG ist der erste Fall einer neuen 
Reihe über authentische Gerichtsfälle aus Brandenburger 
Strafprozessen. Sie schreiben ja sonst eher Lyrik und 
einfühlsame Erzählungen. Wie sind Sie denn dazu gekom-
men, sich mit solch einer erschütternden Geschichte zu 
befassen, in der eine junge Studentin die Ermordung ihres 
Vaters in Auftrag gibt? 
Anke Voigt: Ich finde das Gebiet der Psychologie unglaub-
lich interessant. Warum verhalten sich manche Menschen 
so merkwürdig? Warum sind sie extrem ängstlich oder 
traurig, so ruhelos, warum so wütend oder verletzend? 
Was treibt sie dazu, grausam zu anderen zu sein? Oder 
auch: Warum lassen sie sich bereitwillig von anderen quä-
len? Warum können in einem Sozialstaat Menschen als 
Obdachlose auf der Straße landen? Wodurch sind sie so 
geworden? Ich finde es spannend und toleranzfördernd, 
Menschen kennenzulernen. Übrigens ist dies durchaus 
auch Thema meiner Kurzgeschichten. Als die Juristin 
Sigrun von Hasseln-Grindel, Herausgeberin der Reihe und 
Vorsitzende Richterin am Landgericht a.D., im Autoren-
verband anbot, die Akten echter alter Gerichtsfälle – selbst-
verständlich anonymisiert –literarisch zu bearbeiten, war 
ich begeistert von der Idee und griff sofort zu.

MäLA: Haben Sie bei der Recherche herausfinden können, 
was in der Seele dieses Mädchens vorging? Was führte zu 
diesem Drama? Ist sie eine eiskalte Mörderin, oder …? Wer 
ist hier Opfer? Wer Täter? 
A.V.: Natürlich ist das Mädchen ein Opfer. Von frühester 
Kindheit an musste sie miterleben, wie die Mutter vom 
Vater geschlagen und gedemütigt wurde. Auch sie selbst 
wurde beschimpft und erniedrigt. Sie hasste den Vater – 
und wollte ihn doch lieben. Sie verachtete die Schwäche 
der Mutter – und liebte sie dennoch. Das lässt keine Seele 

unbeschadet. Doch auch der Vater ist Opfer, aber er ist 
erwachsen und hätte sich längst Hilfe suchen müssen. 
Die Gewaltspirale hätte durchbrochen werden können. 

MäLA: Diese tragische Dokumentation lässt ein folgen-
schweres Drama miterleben und wirft zugleich einen 
erschütternden Blick auf eine traurige Kindheit und Jugend. 
Sie zeigt die Wurzeln der Gewalt und deren Eskalation, 
beleuchtet, wie daraus Angst und Hilflosigkeit entstehen, 
die Rachegefühle und Hass auslösen können.
A.V.: Das Mädchen fühlte sich allein gelassen. Es konnte 
sich an niemanden wenden. Nach außen hin schien das 
Familienleben geordnet. Niemand ahnte etwas. Als die 
geliebte Mutter auch noch an Krebs erkrankte, wusste 
sich das Mädchen nicht mehr zu helfen. Es hatte schreck-
liche Angst, dass der Vater die Mutter in den Tod treibt. 
In ihrer Verzweiflung erzählte sie ihrer Freundin von den 
häuslichen Gewaltattacken. Die einzige Lösung schien 
der Tod des Vaters zu sein. Irgendwann war sie besessen 
von dem Gedanken: »Der Alte muss ausgelöscht werden!«

MäLA: Haben Sie eine Erklärung gefunden, warum die intel-
ligente junge Frau keine Hilfe gesucht hat, um sich und die 
Mutter aus der Gewaltspirale zu befreien? 
A.V.: Ich denke, einerseits war sie die Gewalt von frühes-
ter Kindheit an gewohnt und konnte sich wohl kaum vor-
stellen, dass sich da etwas ändern würde. Andererseits 
hatte sie sicher Angst vor den Folgen. Auch wenn die 
Familie alles andere als heil war, wirkte sie wenigstens 
dennoch nach außen hin als solche.

MäLA: Welches ist Ihre wichtigste Botschaft an die Leser?
A.V.: Ich wünsche mir, dass Menschen andere Menschen 
nicht vorschnell und ohne zu hinterfragen, für ihre Taten 
verurteilen. Und ich würde mich freuen, wenn ich mei-
nen Leser ein wenig sensibilisieren und ihn zum Hin-
schauen animieren könnte. Manche Taten ließen sich ver-
meiden, wenn Nachbarn, Erzieher, Lehrer oder auch Fami-
lienmitglieder nicht wegschauen würden. Gewalt darf 
kein Tabu sein, wo auch immer.

MäLA: Planen Sie, weitere Fälle dieser Art literarisch zu 
erzählen?
A.V.: Ja, wie ich schon sagte, diese menschlichen Ver-
werfungen interessieren mich sehr, denn wenn man die 
Ursachen weiß, kann man auch aufmerksamer die Anfänge 
wahrnehmen und etwas dagegen tun. Prävention ist wich-
tig, Anteilnahme und Verantwortungsgefühl statt Gleich-
gültigkeit. Aber Einzelheiten möchte ich jetzt noch nicht 
verraten.

Das Interview führte Hannelore Hoffmann.

Ein spannend erzähltes, 
aufrüttelndes Plädoyer 
gegen Gewalt und  
Gleichgültigkeit, für  
Anteilnahme und  
Verantwortungsgefühl.
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Herausgeberin der Reihe Sigrun von 
Hasseln-Grindel, Juristin, Vorsitzende 
der Akademie für Rechtskultur und 
Rechtspädagogik, Vorsitzende 
Richterin am Landgericht a.D.

Barbara Richstein, die Brandenburgische Justizministerin a.D., verweist in ihrem Vorwort 
darauf, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen, sondern zu helfen. »Sehr packend und 
mitreißend«, beurteilte sie nach der Lektüre. 

Anke Voigt: DER ALTE MUSS WEG. Fall 1 
der Reihe: „Authentische Gerichtsfälle 
aus Brandenburger Strafprozessen“.  
ISBN 978-3-943614-19-0. Edition 
Märkische LebensArt. 176 Seiten. 12,90 €
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Eine Kultur-Perle in unserer Region 

Schade für diejenigen, die es Anfang November ver-
passt haben, sich gleichzeitig mehrere Kulturerleb-
nisse in Steinhöfel zu gönnen.

Atmosphärisch zauberhaft umgesetzt wurde an 
mehreren historischen Orten – der Bibliothek im 
Schlosspark Steinhöfel, im Festzelt am Alten Amts-
haus, in der über 600 Jahre alten Kirche und im 
Restaurant Schloss Steinhöfel – Kunst am und im 
Bau präsentiert. Szenische Lesung, Gesang, Oboen-, 
Klavier-, Violinen- und Orgelkonzerte, Licht- und 
Soundinstallation liefen teilweise parallel, so dass 
der Besucher den Szenenwechsel selbst bestim-
men konnte. »Der Ort als Ganzes wurde ins Licht 
gesetzt«, so wie die Organisatoren »KulturSchlag-
Licht – Kultur in Schlössern und Gärten« gemein-
sam mit dem Förderkreis der Dorfkirche Steinhö-
fel und dem Alten Amtshaus Steinhöfel es ange-
strebt hatten. Natürlich gilt ein besonderer Dank 
den Förderern und Unterstützern, ohne die solche 
Kulturevents nicht statt finden könnten, wie Auto-
mobil GmbH Franz Graf Mettchen, Sparkasse Oder-
Spree, Brandenburgischer Kulturbund e.v., agra-
frisch, prolux und Edelmond Chocolatiers. 

SCHNEE-TREIBEN AUF BURG BEESKOW
»Viele Eicheln im September, viel Schnee im Dezember.« Die Eiche 
im Hof der Burg Beeskow scheint zu bestätigen, was der Volksmund 
sagt, und doch mag kaum jemand glauben, dass es dieses Jahr in 
unseren Breiten wirklich schneien wird. Ob mit oder ohne Schnee – 
auf Burg Beeskow hält der Winter wie zum Trotz bald Einzug. Pünkt-
lich zur Adventszeit will die Austellung »Schnee-Treiben« Jung und 
Alt auf die kalte Jahreszeit einstimmen. Sollte also die weiße Pracht 
in diesem Winter ausbleiben, kann ein Besuch auf Burg Beeskow dar-
über hinwegtrösten – denn unsere Erlebnis-Ausstellung für die ganze 
Familie holt den Winter zurück. 

Zum Jahreswechsel wird es veränderte Öffnungszeiten geben: vom 25.12. 
bis 30.12. und am 1.1.2019 ist die Burg Beeskow jeweils von 13 bis 17 Uhr 
geöffnet. Am 24.12. und am 31.12. bleibt sie geschlossen.

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

„Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben“. Eleanor Roosevelt

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

Für die gute Zusammenarbeit und das 
entgegengebrachte Vertrauen in uns und 
unsere Arbeit bedanken wir uns herzlich.
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und 
viele schöne Momente sollen Sie im neuen Jahr begleiten.

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

Winterurlaub sportlich und gesund 
sign. Jäger, Druck, hrsg. vom FDGB, 1963, 
81 x 57 cm, Sammlung Dieter Leber / 
Foto: Druck- und Foto-Service Fischer, Ranzig

Ausstellungseröffnung: 1. Dezember 2018, um 16 Uhr 
Die Ausstellung ist bis zum 3. März 2019, dienstags bis sonntags, 
11 bis 17 Uhr, auf Burg Beeskow zu sehen. 

Kultur kompakt
KONZERT 
SZENISCHE LESUNG 
LICHTINSTALLATION
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KNACKIGES ZUR WEIHNACHTSZEIT
Wer kennt sie nicht, die hölzernen Nussknacker aus dem Erzgebirge? 
Doch halt! Hier werden Handnussknacker und Nusspressen aus Metall 
gezeigt aus der Sammlung Thomas (Berlin), die bisher noch nie öffent-
lich ausgestellt wurde. Sie umfasst 300 Stücke, die 100 Jahre Indus-
triegeschichte zeigen.
Das Werkzeug, das schon seit der Antike bekannt ist, gibt es in ver-
schiedenen Varianten – besonders aus Eisen. Das »neue« Material 
im Zusammenspiel mit preiswerter Massenproduktion brachte eine 
Vielfalt von Mustern und Verzierungen hervor, die sich auch an sol-
chen einfachen Haushaltsgegenständen widerspiegelt.

29. November bis 10. Februar 2019
Ausstellungseröffnung am 29. 11.18, um 17 Uhr, Vortrag von Ulrich Tho-
mas, »Nicht nur zur Weihnachtszeit! Nussknacker braucht man immer!« 
Führungen durch die Ausstellung am 2. und 3. Advent, jeweils um 14 Uhr.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr sowie nach 
Voranmeldung (Schließtage: 24.12., 25.12., 31.12., 01.01.)

Museum Viadrina
Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße 11
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 / 40 15 6-29 (Ausstellung, 
Kasse)
www.museum-viadrina.de

Nussknacker aus Metall
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Vorsicht!  

Fragen Sie erst Ihren Fallmanager oder Bibliothekar!

EINE WUNDERSAME MISSION
Dies ist ein zauberhaftes Märchen für Erwachsene, gerade 
recht für lange Winterabende. Eine Geschichte über Liebe 
und Glück, über Verlust und Trauer, über Festhalten und 
Loslassen. Harry begegnet nach dem Tod seiner Frau der 
zehnjährigen Oriana, die fest an die Magie der Märchen 
glaubt und überzeugt davon ist, dass ihr Vater nicht tot, son-
dern nur verwandelt ist. Auch das Böse darf nicht fehlen, 
und, wie es sich für ein Märchen gehört, ein glückliches 
Ende.

Ein anrührend schöner Roman, der bilderreich, voller Phantasie und Lebens-
freude erzählt über die Macht von Geschichten, die heilende Kraft von Bäu-
men, über Freundschaft und Zusammenhalt. HH
Jon Cohen: Die wundersame Mission des Harry Crane. Insel. 15,95 €

CHRISTIANE HÖRBIGER
Zugegeben, diese Biografie ist vielen Hörbiger-Fans sicher 
nicht unbekannt, wurde sie doch zum 70. Geburtstag der 
»Grand Dame« des deutschsprachigen Films herausgebracht. 
Doch in den letzten zehn Jahren stand die Welt ja nicht still 
und es stand wieder ein runder Geburtstag dieser außerge-
wöhnlichen Frau ins Haus. Leider verstarb Gerhard Tötschin-
ger, der langjährige Lebenspartner und Autor, 2016. Der 

engste Freund und Journalist Georg Markus ergänzte behutsam diese sehr 
persönliche Biografie. Kurzweilig zu lesen.  WH
Gerhard Tötschinger: Christiane Hörbiger. Biografie aus der Nähe. 
LangenMüller. 26€

DÜNENWINTER
Gerade als Alida kurz vor Weihnachten die Hiobsbotschaft 
erreicht, dass ihre TV-Sendung »Die Wohnexpertin« einge-
stellt wird, stirbt auch noch ihre Großmutter. In deren Nach-
lass findet sie geheime Liebesbriefe und ein Foto ihrer Oma 
als junge Frau mit einem unbekannten Mann, aufgenom-
men vor einem Pfahlbau in St. Peter-Ording. Weil sie nun 
unerwartet Zeit für private Dinge hat, macht sie sich kur-
zerhand auf den Weg, um diesen Mann zu suchen. 

Sie, die weihnachtliche Dekorationen besonders liebt, landet in einer Pension 
mit Antiquitätenladen. Die Begegnungen mit den »Nordlichtern« von St. Peter 
Ording bringen interessante Erlebnisse und ungeahnte Überraschungen. Amü-
sante und unterhaltsame Weihnachtslektüre.  HH
Tanja Janz: Dünenwinter und Lichterglanz. Mira Taschenbuch. 8,99 €

DIE FUNKSTUNDE 
Abend für Abend lauschen unzählige Menschen gebannt 
der wunderbaren Stimme der Señorita Leo. In den Briefen 
der Zuhörer findet sie die Träume und Hoffnungen, Ängste 
und Sorgen vieler Menschen. Für viele ist Señorita Leo ein 
echter Rettungsanker, ja eine Freundin via Radiowellen. 
Auch dem Handlungsreisenden Germán, der sich unsterb-
lich in die sanfte Stimme der Moderatorin verliebt hat. Doch 
niemand weiß, dass Aurora, so ihr eigentlicher Name, 

genauso unglücklich ist wie viele ihrer Hörer, auch ihr wurde das Herz gebro-
chen. Als sie erfährt, dass die meisten Briefe nach der Sendung verbrannt wer-
den, nimmt sie einige mit nach Hause, um sie persönlich zu beantworten. Dar-
über verliert sie beinahe ihre Arbeit.  WH
Eine herzlich nostalgische Geschichte mit Liebenswürdigkeit und Gefühl erzählt.
Ángeles Doñate: Die Stunde der Señorita Leo. Thiele Verlag. 20 €

DEUTSCHES HAUS
Als die junge Dolmetscherin Eva Brunn 1963 den Auftrag 
bekommt, im Rahmen eines Gerichtsprozesses Zeugenaus-
sagen zu übersetzen, ahnt sie nicht, dass dies ihr Leben 
grundlegend verändern wird. Den Namen Auschwitz hat 
sie bis dahin noch nie gehört. In der westdeutschen Öffent-
lichkeit und ebenso in den Familien herrscht großes Schwei-
gen über die Verstrickungen der Nazizeit, niemand möchte 
damit konfrontiert werden. Die Täter berufen sich auf Befehle 

und Erinnerungslücken. Doch der Staatsanwalt Fritz Bauer gibt nicht auf, die 
Opfer zu Wort kommen zu lassen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Die 
bekannte Drehbuchautorin erzählt lebendig und bilderreich, wie die schockie-
renden Berichte die anfangs unpolitische Eva verändern, wie sie lernt, gegen 
alle Widerstände ihren Weg zu gehen. 
Authentische Zeitgeschichte über das finsterste Kapitel deutscher Vergangenheit. 
Ein packendes, aufrüttelndes Buch gegen das Vergessen. Unbedingt lesen! HH
Annette Hess: Deutsches Haus. Ullstein. 20€ 

Tipp 
EIN LÄNDLICHES IDYLL? 

Günter de Bruyn : Der neunzigste Geburtstag. S. Fischer. 22 €

KATASTROPHE ODER HAPPY END? 
Hochaktuell in Zeiten ewiger Praktikanten: Emma, 30, eine 
schöne junge Frau, besitzt exzellente Uni-Abschlüsse, wird 
aber in ihrer Hoffnung auf eine Festanstellung ausgenutzt 
von einer Film-Produktionsfirma in Rom, die dann nicht mal 
ihren Praktikumsvertrag verlängert. Unglücklich streift sie 
durch die Stadt und gerät zufällig in die Kinderboutique einer 
zauberhaften alten Dame. Welche Rolle der Filmproduzent 
spielt, ebenso attraktiv wie arrogant, der Emma bei einem 
Bewerbungsgespräch abservierte und nun um die Boutique, 

in der sie arbeitet, herumstreicht und was das Leben für Emma sonst noch so an 
Überraschungen bereithält, erzählt dieser bezaubernde Roman, der monatelang 
auf italienischen Bestsellerlisten zu finden war.  HH 

Alessia Gazzola: Warum ich trotzdem an Happy Ends glaube. Thiele Verlag. 15€

LITERARISCHER BEGLEITER DURCH DAS JAHR
Seit 52 Jahren gibt es diesen Literaturkalender, der Woche 
für Woche mit Porträts, Texten und Biographischem Men-
schen vorstellt, deren Werken wir beeindruckende Leseer-
lebnisse zu danken haben. Das Blättern erinnert an bekannte 
Literaten aller Zeiten und aller Herren Länder – oder macht 
neugierig darauf, bisher unbekannte kennenzulernen. 
Das Jahr beginnt mit Salinger, dessen »Fänger im Roggen« 

wohl fast jeder kennt. Und es endet, wer hätte das im Fontane-Jahr gedacht, 
mit einem Gedicht des berühmten märkischen Wanderers, dessen Geburts-
tag sich am 30. Dezember zum 200. Male jährt. Dekorativ für die Wand und 
informativ für den Geist. Lektüre, die unser Leben reicher macht.  HH
Aufbau Literaturkalender 2019. Aufbau Verlag. 22 €

Es ist tatsächlich eine echte Geschichte aus der deutschen Gegenwart, die uns 
Günter de Bruyn in diesem Herbst schenkte. Und es ist obendrein eine sehr 
persönliche Sicht auf die Welt, in der de Bruyn sein Alter Ego (?), den pensio-
nierten Bibliothekar Leydenfrost über Gott und die Welt im Allgemeinen und 
die Politik im Besonderen philosophieren lässt. Insider ahnen, wo in Branden-

burg Wittenhagen liegt, das Dorf der Kindheit, in dem Hedwig 
Leydenfrost zusammen mit ihrem Bruder Leonhardt lebt. Die 
Vorbereitungen für Hedwigs neunzigsten Geburtstag, die das 
Fest mit einer Spendenaktion für Flüchtlinge verbinden will, 
nehmen den Bruder in Anspruch und veranlassen ihn zugleich 
zum Rückblick, nicht nur der vorzubereitenden Rede wegen. 
Sein traditioneller Gründonnerstags-Spaziergang zum Grab 
seiner Frau auf dem Kirchhof – mangels der langjährigen Gefähr-
tin begleitet von inneren Monologen – beschert ihm mancher-
lei Grübeleien und die Erkenntnis, dass er sich der christlichen 
Tradition zwar verpflichtet fühlt, »nicht aber einer Kirche, die dabei 
war, sich aller Traditionen zu entledigen, um sich der Zeit anzupas-

sen, in der sie wahrscheinlich unterging.« Sowieso versammeln sich in dieser 
Geschichte um zwei Menschen in der letzten Etappe ihres Lebens, über ihr 
Unverständnis und Ärgernis der Politik wegen, über den Wert der Erinnerun-
gen, ungezählte Weisheiten. Dazu eine heitere bis sarkastische Ironie, die zu 
entdecken dem aufmerksamen Leser gleichermaßen Anregung und Vergnü-
gen bereitet. Ganz besonders, weil der Autor kein Blatt vor den Mund, statt-
dessen Neusprech und viele andere Unsinnigkeiten auf die Schippe nimmt 
Danke, lieber Günter de Bruyn für diese sehr persönliche bewegende Geschichte. 
Die zum Nachdenken zwingende Lektüre ist eine wahre Freude und ein litera-
rischer Hochgenuss. HH
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GERAUBTE JUGEND
Geschickt verwebt Konrad Jarausch die Erinnerungen 
von Deutschen, die zwischen dem Ende des Ersten Welt-
kriegs und Hitlers Aufstieg zur Macht geboren wurden, 
zu einem eindrucksvollen Panorama der Erinnerungen, 
Erlebnisse und Erfahrungen der Zwischenkriegsgenera-
tion. Es ist eine Geschichte der Brüche, Risse und inne-
ren Wandlungen, erzählt mit echtem historischen Ein-
fühlungsvermögen. In neun Kapiteln führt der Autor den 

Leser vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung Deutschlands. Dabei wer-
tete er mehr als 80 Autobiographien von Zeitzeugen aus. Indem er das Erle-
ben dieser Generation mit historischem Hintergrundwissen verbindet, ergibt 
sich ein gut lesbares Buch über eine Generation, die um ihre Ideale und ihre 
Jugend betrogen wurde. Wie oft kann man sein Leben neu aufbauen? Das Buch 
kann auch ein Beitrag zum besseren Verständnis zwischen Ost- und Westdeut-
schen sein, gerade wegen ihrer gemeinsamen Vergangenheit.  WH
Konrad H. Jarausch: Zerrissene Leben. Das Jahrhundert unserer Mütter und 
Väter. wbg Theiss. 29,95 €

MORALISIEREN – SACKGASSE LINKER POLITIK 
Dies ist ein lesenswertes Buch, das es in sich hat. Bernd  
Stegemann legt eine scharfe, verständliche Analyse linken 
Elfenbeinturm-Denkens vor. Er wirft diskussionswürdige 
Fragen auf, ohne die Antwort schuldig zu bleiben. Statt mora-
lisierende Abwehrschlachten gegen Rechts zu führen müsse 
die »Linke« endlich wieder anfangen sich ihres eigenen  
Verstandes zu bedienen. Nur wenn sie sich von den Sprech-
verboten der Political Correctness verabschiede, könne sie 
wieder die Diskurshoheit erlangen. Stegemann ist übrigens 
Mitinitiator der Sammlungsbewegung »Aufstehen«. WH

Bernd Stegemann: Die Moralfalle. Matthes&Seitz. 13,99 € 

INTEGRIERT DOCH ERST MAL UNS! 
Vorab: Dieses Buch ist eine echte – längst überfällige – cou-
ragierte Streitschrift für die Menschen im Osten Deutsch-
lands. Petra Köpping gelingt es, streitbar, aber sachlich und 
ohne Larmoyanz Klartext zu sprechen. Es ist eine direkte 
Aufforderung an die Gruppe derjenigen unserer westlichen 
Brüder und Schwestern, die noch immer unwissend und 
vorurteilsbehaftet von oben herab auf die Menschen im öst-
lichen Teil des Landes schauen, sich endlich mal zu infor-

mieren, nachzudenken über die Verwerfungen der Nachwendezeit mit unge-
zählten Lebensbrüchen, Demütigungen und Ungerechtigkeiten. Erst wenn es 
uns gemeinsam gelingt, Vorurteile über Bord zu werfen, kann Verstehen und 
Miteinander gelingen. Hier ist zuvörderst die Politik gefragt, endlich die gesamt-
deutsche Aufarbeitung der Nachwendezeit zur Chefsache zu machen.
Es ist leicht, mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die aus Frust Rattenfän-
gern hinterherlaufen, der Demokratie und Politik misstrauen. Natürlich ist Wut 
kein Mittel, Konflikte zu lösen, nichts rechtfertigt Gewalt oder Bedrohungen. 
Aber wesentliche Ursachen des heutigen Dilemmas gehen nun mal zurück auf 
die 1990er Jahre. Das reicht von der verfehlten Treuhand-Politik über den Eli-
tenaustausch, die Abwertung von Berufsabschlüssen und den Verlust von 
Betriebsrenten bis hin zum Generalverdacht politischer Rückständigkeit, weil 
man in der DDR und damit in einer Diktatur gelebt habe. Die Lektüre dieses 
erhellenden Buches sei dringend angeraten. Für die einen zur Information, für 
die anderen zur Stärkung des Selbstbewusstseins, sich die Deutungshoheit 
über ihr Leben nicht nehmen zu lassen.  HH
Petra Köpping: Integriert doch erstmal uns. Christoph Links Verlag. 18€ 

OSTDEUTSCHE ERFAHRUNGEN 
Vorurteile und Klischees über die Ostdeutschen dominie-
ren große Teile der Medien-Öffentlichkeit, nicht erst seit 
Pegida und AfD. Sind Ossis wirklich antidemokratisch und 
fremdenfeindlich? Zwei bekannte kluge Köpfe, beide aus 
dem Osten, aber aus unterschiedlichen Generationen stam-
mend, führen in diesem Buch einen spannenden, oft kont-
roversen Dialog. Beispielsweise über die Frage nach der ost-
deutschen Erfahrung, die, so ihre These, »vielleicht am bes-

ten mit Heimatlosigkeit zu beschreiben ist, mit einem Unbehaustsein, das viele 
Facetten kennt. Das sich nicht jeden Tag übergroß vor einem aufstellt, aber das 
immer spürbar ist, nie weggeht.« 
Dieses lebendige Diskurs-Buch liest sich nicht im Vorübergehen, lohnt aber 
jede Mühe, denn es erzählt lebendige Geschichte(n), erschließt viele Facetten, 
wirft gleichermaßen einen erhellenden Blick auf die Vergangenheit und auf 
die Wirklichkeit in unserer Gesellschaft und beantwortet komplizierte Fragen 
auf eine persönliche und anregende Weise. Sehr empfehlenswert. HH
Wolfgang Engler, Jana Hensel: Wer wir sind. Aufbau. 20 €

DIE GESELLSCHAFT BRICHT AUSEINANDER 
Millionen Menschen in unserem Land fühlen sich unver-
standen und abgehängt. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie schil-
dert eigene Erfahrungen damit, wie die Gesellschaft ausei-
nanderbricht, dass sich viele Menschen nicht nur unverstan-
den fühlen, sondern auch »unerhört«. Er analysiert die 
Schieflage in Politik und Gesellschaft und benennt klar, was 
dagegen getan werden kann, getan werden muss.

Mit seinem Buch will Lilie anecken und anstoßen. Der Kirchenmann bemüht 
sich um Verstehen, fordert zum Zuhören auf. Wohltuend ist, dass er immer von 
seinen persönlichen Erfahrungen ausgeht und vermeidet zu moralisieren. 
Pflichtlektüre für alle Politiker und hilfreich für jeden, der bereit ist, etwas für 
notwendige Veränderungen zu tun. Lesenswert.  HH
Ulrich Lilie: Unerhört. Herder. 18 €

VERLORENE HEIMAT
Dieses literarische Lesebuch versammelt auf fast 800 Sei-
ten erschütternde Erzählungen und Gedichte von über 60 
internationalen Autoren, darunter literarische Größen wie 
Horst Bienek, Günter Grass, Siegfried Lenz oder Christa 
Wolf, über Flucht und Vertreibung der Deutschen nach dem 
Zweiten Weltkrieg. In der Zeit zwischen Januar 1945 und 
Sommer 1946 lag der Höhepunkt dieser gewaltsamen Völ-
kerwanderung aus Schlesien, Ost- und Westpreußen, dem 

Sudetenland, Pommern, Posen und Ostbrandenburg. Für die rund 12 Millio-
nen Vertriebenen war der Albtraum auch nach dem Erreichen einer der alliier-
ten Besatzungszonen noch lange nicht vorbei. Dort, wo sie auf eine neue Hei-
mat hofften, waren sie nicht willkommen, wurden behandelt wie lästige Bett-
ler. Nicht ausgespart wird auch die Vertreibung von etwa 2,5 Millionen Menschen 
aus Ostpolen in die von den Deutschen verlassenen Gebiete durch die Sowje-
tunion und weitere Vertreibungsverbrechen.
Berührend und erschütternd sind diese Berichte über die seelischen Traumata 
der Menschen und weisen indirekt deutliche Parallelen zur heutigen Zeit auf. 
Eine aufschlussreiche, lohnende Lektüre, garantiert wirksamer als jedes 
Geschichtsbuch. Für die Älteren zu Erinnerung und für die Jüngeren zur leben-
digen Aufklärung. HH
Axel Dornemann (Hrg): Heimwehland. Flucht-Vertreibung-Erinnerung. Olms. 38 €

AUSLAUFMODELL »DDR-LITERATUR«?
Schon allein der Titel scheint Provokation, die auf mehr als 
500 Seiten zu durchleuchten Herausgeber und Autoren 
gewiss viel Kopfzerbrechen gekostet hat. Diesem schwer-
gewichtigen Buch in wenigen Zeilen gerecht zu werden ist 
ein Ding der Unmöglichkeit. Es enthält spannende Geschich-
ten und jede Menge Stoff, über den es zu diskutieren lohnt. 
Die wichtigste Frage scheint mir: Was heißt hier DDR-Lite-

ratur? Die Literatur, die seinerzeit geschrieben wurde, begann mit Geschich-
ten von Krieg, Nachkriegszeit und Neubeginn, verfasst von Menschen, die den 
Krieg – wo auch immer - überlebt hatten und dabei waren, ein Leben im Frie-
den aufzubauen. Natürlich spielte das alltägliche Leben eine Rolle, aber doch 
noch viel mehr. Ist Klemperers »LTI« als DDR-Literatur einzuordnen? »Die Toten 
bleiben jung« oder »Das wirkliche Blau« von Anna Seghers? Ganz zu schweigen 
von Christa Wolfs »Kindheitsmuster«, Fühmanns »22 Tage«. Stefan Heyms »Kreuz-
fahrer«, »Der fremde Freund« von Christoph Hein, Günter de Bruyns Werke etc.? 
Oder Irmtraud Morgner, Helga Königsdorf, Maxie Wander, Jurij Brezan. Diese 
Aufzählung ist platzbedingt leider unvollständig. 
Sollte nicht besser – gerade in diesem Zusammenhang - die Sprache beim Wort 
genommen werden, was doch wohl hieße, es ist Literatur aus der DDR, geschrie-
ben von Autoren, die in diesem kleinen Land lebten, warum auch immer. Die 
Teilung Deutschlands in zwei Staaten war eine Folge des Kriegs, den das gesamte 
Nazi-Deutschland vom Zaun gebrochen hat. Muss das immerzu wiederholt wer-
den? Die Bewertung, ob Literatur gut oder weniger gut ist, steht auf einem ganz 
anderen Blatt. Was von der Literatur des halben Deutschlands einst die Zeiten 
überdauern wird, lässt sich von uns Heutigen gewiss kaum bewerten. Und eine 
einseitig politische Sicht sorgt eher für Scheuklappen, als für einen realen Blick. 
Die aufschlussreiche, lohnende Lektüre sei jedem ans Herz gelegt, der mehr über 
die Literatur im einstigen »Leseland DDR«, über ihre Rezeption und gerade auch über 
weitgehend unbekannte Hintergründe wissen möchte. Sehr empfehlenswert.  HH
Roland Berbig (Hrsg.): Auslaufmodell »DDR Literatur«. Christoph Links Verlag. 50€
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Jeden Tag ein Lächeln
Ein schönes Motto, welches sich die 
Mitarbeiter des Senioren-Domizil 
Hubertushöhe setzen. Märkische  
LebensArt spricht mit der Pflegedienst-  
und Einrichtungsleiterin Christiane Malkow 
über ein Lebensthema, was manche von  
uns bereits berührt und anderen noch weit 
entfernt erscheint. 

Seit Januar 2017 gibt es die Pflegeeinrichtung 
direkt am See umgeben von Idylle. Das Haus ist 
hell und freundlich, der Eingangsbereich einla-
dend herbstlich dekoriert und die sonnenfarbene 
Sitzgruppe lädt zum Verweilen ein. Bei meinem 
Rundgang durchs Haus bewundere ich die vie-
len vom Inhaber selbstgemalten Bilder an den 
Wänden. Alles ist neu und modern – ein großes 
Plus einer frisch eröffneten Einrichtung.

Wir genießen den Kaffee aus hübschen Tassen, 
die in mir Kindheitserinnerungen an Geburts-
tage bei Oma wachrufen. »Ja, wir sind wohl der 
größte Sammeltassenabnehmer in der Region«, sagt 
Christiane Malkow schmunzelnd. Jeder kann 
beim Einzug persönliche Sachen mitbringen. »Wir 
nutzen gerne das, was noch vorhanden ist, wie Sam-
meltassen, Tischdecken, Vasen.« Die Bewohner und 
auch Angehörigen freuen sich, wenn diese Dinge 
verwendet und nicht weggeworfen werden. Es 
sind Erinnerungsstücke, die Gefühle von Heimat 
und manchmal Wehmut hervorrufen und zur 
Gemütlichkeit beitragen. So individuell wie die 
Sammeltassen ist das Haus. Kein Zimmer gleicht 
dem anderen, was dem Zusammenspiel aus alter 
Villa, Neubau und Altbau zu verdanken ist. Es 
gibt unterschiedlich geschnittene, geräumige 
Einzelzimmer und Partnerschaftszimmer, die 
einer kleinen Zweiraumwohnung gleichen.

»Ich möchte ein gutes Haus führen, wo sich Men-
schen wohlfühlen!«, erklärt Christiane Malkow ihr 
Anliegen. Sie arbeitet schon lange in der Pflege 

und ist mit Leidenschaft dabei. Ihr ist es wichtig, 
dass Menschen im Alter gut versorgt sind und 
jeder würdevoll gepflegt wird. Sie hat selbst 
neben Ausbildung und Familie ihre kranke Mut-
ter umsorgt. Christiane Malkow weiß, wie kräf-
tezehrend diese Aufgabe ist und wie oft die Pfle-
genden dabei an eigene Grenzen stoßen.

Das Pflegeheim ist in vielen Fällen die letzte Sta-
tion. »Hier werden keine Wunder vollbracht. Wir 
versuchen, was noch da ist, zu erhalten und zu akti-
vieren und für das, was fehlt, Hilfestellungen zu 
geben.« Erfolg ist vielleicht das falsche Wort, für 
das, was Christiane Malkow und die Mitarbeiter 
antreibt. »Die Gesamtheit von kleinen Akzenten, 
wie die Weihnachtsdeko und –bäckerei, aber auch 
die Organisation traditioneller Feste bringt sicht-
bare Freude. Die Dankbarkeit von den Bewohnern 
und ihren Angehörigen und jede positive Rückmel-
dung sind es, für die es sich lohnt, tagtäglich das 
Beste zu tun«, begründet die Pflegedienstleite-
rin, warum sie für ihre Arbeit brennt.

Mit dem Thema Tod wird offen umgegangen. Es 
gehört hier dazu. Es ist bereits im Eingangsbe-
reich präsent, wo auf einem kleinen Tisch 
Namens aufsteller der kürzlich Verstorbenen ste-
hen und zum Gedenken und Erinnern einladen. 
»Die Bewohner gehen hier auch so raus, wie sie rein-
gekommen sind und nicht durch den Seiteneingang«, 
berichtet die Pflegeheimleiterin, die zu jeder 
Beerdigung persönlich geht und damit den 
Bewohnern die letzte Ehre erweist. »Es ist wich-
tig für die Angehörigen. Wir möchten jeden von 
Anfang bis zum Ende so gut wie möglich begleiten.« 
Dies ist oft schwer, wenn die Möglichkeiten nicht 
mehr so da sind. »Wir kämpfen mit Herausforde-
rungen. Oft wollen wir mehr machen, können es 
aber nicht«, erklärt Christiane Malkow emotional 
berührt während unseres Gesprächs.

Es ist nicht einfach, Personal zu bekommen und 
zu halten. Dienstleister wie Ergotherapeuten, 
Podologen, Friseure aber auch Handwerker und 
Reinigungskräfte sind weniger verfügbar. Haus-
ärzte und Fachärzte stoßen an Kapazitätsgren-
zen. Menschen werden älter und müssen mehr 
behandelt werden. »Wir sind ständig auf der Suche 
nach Lösungen, um die Bewohner gut zu versorgen.« 
Hierbei sind natürlich auch die Kassen gefordert, 
entsprechende Angebote zu entwickeln und 
abrufbar zu machen. Prävention ist dabei nur 
eines der markanten Themen.

Christiane Malkow setzt auf ein starkes Team von 
PflegerInnen und PflegehelferInnen Sie versucht, 
familienfreundliche Bedingungen zu schaffen. 
So werden bei der Dienstplanung die Bedürfnisse 
jedes Einzelnen beachtet, wie die von Mitarbei-
tern mit jungen Familien. Auch der Dienstplan 
des Ehepartners findet Berücksichtigung. »Diese 

Flexibilität ist wichtig, um motivierte Mitarbeiter  
zu bekommen. Die Arbeit in der Pflege ist sowohl 
eine körperliche als auch psychische Herausforde-
rung. Da muss Freiraum zum Abschalten und  
Erholen bleiben.« 

 

Eine große Stütze bilden pensionierte PflegerIn-
nen, die über eine geringfügige Beschäftigung 
oft einspringen und so manchen Engpass auflö-
sen. Wünschen würde sich Christiane Malkow 
noch mehr ehrenamtliche Unterstützer, die Lust 
haben, den Bewohnern vorzulesen oder mit ihnen 
zu spielen, sie auf Spaziergänge zu begleiten  
oder Gesprächspartner sind und damit das viel-
seitige Angebot erweitern und Lücken füllen, wo 
PflegerInnen und HelferInnen, aber auch die 
Angehörigen nicht mehr tun können.

Der Kontakt zu den Familien wird im Senioren-
Domizil großgeschrieben. Dazu gehören regel-
mäßige Angehörigenversammlungen genauso 
wie kurze Gespräche bei Besuchen. »Ein guter und 
ständiger Kontakt zu den Angehörigen liegt mir 
besonders am Herzen. Wir versuchen, frühzeitig Sig-
nale zu erkennen, um mögliche Probleme oder  
Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wir 
müssen miteinander reden und sagen, was los ist, 
um Dinge verändern und besser machen zu  
können«, sagt Christiane Malkow. Wichtig ist ihr 
dabei auch das Informieren und Einbeziehen der 
Angehörigen in Entscheidungen.

Mit dem Thema Pflege sollte sich jeder frühzei-
tig beschäftigen. Klar, wem fällt das nicht schwer, 
wenn er gesund und kräftig mitten im Leben steht. 
Wo setzt man überhaupt an? Pflegestützpunkte 
bieten hierbei umfangreiche Beratungen an und 
führen uns durch den Pflegedschungel. Eine Vor-
sorgevollmacht und die Patientenverfügung  
beispielsweise sind wichtige Dokumente, die es 

Das Senioren-Domizil Hubertushöhe ist direkt am 
wunderschönen Storkower See gelegen und mit 
der Regionalbahn-Anbindung nach Berlin und 
Frankfurt (Oder) gut erreichbar.

Die neugierigen Ziegen im weitläufigen Garten 
werden gerne von den Bewohnern besucht.
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uns erlauben zu bestimmen, was wir später wol-
len und in welche Hände wir Entscheidungen 
geben. Ohne diese Papiere ist es weder Ehepart-
ner noch Kindern erlaubt, ohne weiteres unsere 
Wünsche umzusetzen, wenn wir es nicht mehr 
können. Je genauer wir Dinge festlegen, desto 
besser. 

Unterstützung in vielen Lebenslagen
Das Senioren-Domizil Hubertushöhe übernimmt 
weiterhin Verhinderungspflege. Hierbei gilt es, 
Bewohner für einen begrenzten Zeitraum aufzu-
nehmen. Pflegende werden so entlastet, ihnen 
wird eine Auszeit ermöglicht oder Freiräume für 
andere Dinge geschaffen. Für die Verhinderungs-
pflege wird ein Zeitraum von mindestens 14 Tagen 
empfohlen, um den Bewohnern die Chance zu 
geben, anzukommen und die Situation möglichst 
stressfrei zu meistern. Meistens staunen die Ange-
hörigen, wie gut es klappt, wenn sie ihre Lieben 
nach dieser »Kur«, wie der Aufenthalt liebevoll 
genannt wird, wieder mit nach Hause nehmen.

»Es ist natürlich immer schön, wenn zu Hause in 
gewohnter Umgebung von Angehörigen gepflegt 
werden kann. Wir können nicht die Familie ersetz-
ten«, weiß Christiane Malkow. »Jeder sollte sich 
jedoch deutlich machen, was zeitlich leistbar ist und 
die eigenen Kräfte nicht überschätzen. Es ist wichtig, 
die gemeinsame Zeit so gut wie möglich zu nutzen. 
Das geht teilweise besser mit Hilfe von anderen.« 

Begleitet und unterstützt werden Patienten und 
Angehörige zusätzlich vom ambulanten Hospiz-
dienst e. V. Fürstenwalde und der Spezialisier-
ten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) des 
Helios Klinikum Bad Saarow. Beide tragen dafür 
Sorge, dass die Patienten würdig und beschwer-
defrei in ihrer gewohnten Umgebung die ver-
bleibende Lebenszeit verbringen können.

Ausblicke 2019
Für 2019 nehmen sich Christiane Malkow und 
ihre Mitarbeiter vor, das Stammpersonal auszu-
bauen, so dass die Teamzugehörigkeit gestärkt 
wird. Weiterhin ist es Ziel, die Bewohner so gut 
wie bisher und besser zu pflegen und zu versor-
gen. Ein großer Wunsch für 2019 ist es, mit den 
Bewohnern einen Ausflug zu machen. Für die-
ses Vorhaben sind jedoch viele helfende Hände 
nötig. Möchten Sie den Bewohnern und Mitar-
beitern eine Freude machen und dabei oder bei 
anderen Beschäftigungen unterstützen, melden 
Sie sich bei Christiane Malkow. 

Ein Lächeln ist Ihnen sicher.  SR

 

Am Markt 4 in 15859 Storkow (Mark)
Telefon                  033678-738 56
Vermietung                 033678-738 65
Fax 033678-738 66
Internet www.storkower-wbg.de 
E-Mail info@storkower-wbg.de

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

Unseren Mietern und Geschäftspartnern 
wünschen wir eine gesegnete Weihnachtszeit 
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg  für 2019

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

Storkower Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH 

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Christiane Malkow
Pflegedienstleiterin und Einrichtungsleiterin
Telefon: 0 33 67 8 / 40 46 0
malkow@senioren-domizile.de
www.senioren-domizile.de

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

Welche Frau hat bereits mit 23 Jahren die Chance, 
in die Selbstständigkeit zu gehen und ein eige-
nes Unternehmen zu gründen?

»Im Juli dieses Jahres feierten wir bereits unser 5-jäh-
riges Bestehen«, freut sich Julia Felsmann, Inhabe-
rin einer Ergotherapie-Praxis in Fürstenwalde, stolz.

»Ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, die mich 
damals als auch heute kräftig unterstützt haben.« Sie 
haben Julia Felsmann vor 5 Jahren bestärkt, in die 
Selbstständigkeit zu gehen und die Praxis im Norden von Fürstenwalde zu eröffnen. 
»Ohne sie wüsste ich nicht, wo ich aktuell stünde«, sagt sie dankbar. Seitdem hat sie ihre 
Existenzgründung ausgebaut und beschäftigt nunmehr zwei Mitarbeiterinnen. Mit viel 
Liebe und Engagement trägt das Team die Firmenphilosophie zu den Patienten. Gemein-
sam mit ihren beiden MitarbeiterInnen bietet sie den PatientInnen optimale Zuwen-
dung und beste Betreuung mit umfangreichen Leistungen für Erwachsene und Kinder 
an – sowohl zur Heilung als auch Prävention. Es hat sich inzwischen ein stabiler Kunden-
stamm gebildet. Gerne würde Julia Felsmann ihr Team vergrößern, da die Nachfrage so 
hoch ist. Es ist jedoch ziemlich schwierig, passende Mitarbeiter zu finden. 

»Mein Alltag hat sich inzwischen durch die Geburt meiner Tochter komplett geändert. Sie gibt 
jetzt den Takt an«, erzählt die frisch gebackene Mutter. »Durch die tolle Unterstützung mei-
ner Familie ist es möglich, auch während der Elternzeit nebenbei zu arbeiten und alles unter 
einen Hut zu bekommen.« 

Trotz Höhen und Tiefen hat Julia Felsmann ihren Schritt nie bereut, bereits in sehr jun-
gen Jahren ihr eigenes kleines »Baby« aufzubauen.

Ergotherapie Felsmann
Inh. Julia Felsmann
Karl-Liebknecht-Straße 21
15517 Fürstenwalde/Spree
Im Gesundheitszentrum in Nord
Telefon: 03361 / 7600834 
Telefax: 03361 / 7600836
E-Mail: praxis@ergotherapie-felsmann.de

www.ergotherapie-felsmann.de

Öffnungszeiten:  

Montag: 08.00 - 18.00 Uhr
Dienstag: 08.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 14.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Hausbesuche sind möglich

Julia Felsmann, Inhaberin 
der Praxis für Ergotherapie 
in Fürstenwalde (Spree)

Foto: Mario Radoi – www.radoi-fotografie.de
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Können Sie sich auch keine Namen merken? Ist Ihnen das Lernen für einen 
Test schon immer eine Qual gewesen? Und wofür, wenn kurze Zeit später 
vieles wieder aus dem Kopf verschwunden ist? In der Lernakademie für 
Lernmethoden in Fürstenwalde (Spree) bekommen wir viele Anregungen, 
wie wir uns spielerisch und in kürzester Zeit nachhaltig Wissen aneignen 
können. Jens Voigt und Team helfen Menschen mit grandiosen Methoden, 
den maximalen Erfolg in Schule, Studium und Unternehmen zu erlangen.
Aber auch kreative Planungsunterstützung erhalten wir in der Akademie. 
Ich habe mir beim letzten Besuch gleich den Wochenplaner mitgenom-
men, um mich im nächsten Jahr besser organisieren zu können.  SR

www.akademie-fuer-lernmethoden.de | www.mindmaps-shop.de

SCHNELLER LERNEN
Besser organisieren TIPP

Wir danken unseren Patienten, ihren Angehörigen sowie unseren Partnern 
für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen allen 

ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie ein gutes Jahr 2019.

Geborgen wie in der Familie       24-Stunden-Pflege für Menschen mit Intensivpflegebedarf
Wir pflegen in Wohngemeinschaften - als Alternative zum Pflegeheim

Für Patienten mit Tracheostoma (Trachealkanüle), Heimbeatmung, Wachkoma

Ihre Angehörigen sind bei uns in guten Händen. Gerne stehen wir Ihnen beratend zur Seite.

Rudolf-Breitscheid-Straße 12, 15859 Storkow (Mark)

Telefon 033678-40000 - Funk: 0172-4101312

Webseite: www.gemeindepflege-storkow.de • E-Mail: info@gemeindepflege-storkow.de

Gemeindepflege Storkow 

„UNTERLEUTEN“
Juli Zeh – wenn man die-
sen Namen hört und schon 
etwas von ihr gelesen oder sie 
sogar in einem Interview erlebt hat, dann kommt 
ihr Roman gerade recht. Was der Titel »Unterleuten« 
verspricht, hält die Geschichte. Auch für Psychothril-
ler-Fans geeignet! 

Der Leser ist sowohl in Unterleuten, einem branden-
burgischen Dorf, als auch unter Leuten in dieser 
Gemeinde. Berliner Aussteiger in der Provinz, »Wen-

dekater« hier und dort. Träume und Reales. Endlich raus aus der Großstadt, 
rein in die ländliche Idylle mit unberührter Natur, seltenen Vögeln, – auch in 
doppeltem Sinne- Hobbyornithologen und Alteingesessenen und der Lust 
nach Freiheit auf dem Lande, das kann der Himmel sein!  Gerhard und Jule. Er 
auf der Vogelschutzstation Seelenheil, sie, seine ehemalige Studentin und 
jetzt mit Baby Sophie in Haus und Garten. Von frischer, reiner Landluft keine 
Spur. Dafür sorgen dörfliche »Gepflogenheiten«: Was man, das »Tier«, nicht 
braucht, wird verbrannt!   Linda, die Bereiterin und Pferdeflüsterin, glaubt an 
ihre Berufung auf dem Lande. »Mit einem Mal stand es fest, und Linda begriff, 
dass das Leben wichtige Entscheidungen ohne Rücksprache traf.« Linda trifft ihre 
Entscheidung. Sie will glücklich werden, die »Bruchbude« sanieren. »Sie hatte 
einen Auftrag, der darin bestand, ein Stück Welt abzuzäunen.« 

Wie das im Leben so ist. Eigentlich wollen alle glücklich werden. Geht das auch 
mit einem Windpark-Investor?  Wie das in Unterleuten unter diesen besonde-
ren und doch wieder normalen Leuten so geht oder auch nicht, das erzählt die 
Autorin meisterhaft, spannend, vertraut, an die Nerven gehend und doch aus 
dem Leben eben.  

Nehmen Sie sich Zeit für den 635-Seiten-Roman! Tauchen Sie ein und fühlen 
Sie sich einen Schritt weiter, wenn Sie wieder aufgetaucht, die Leute in Unter-
leuten begleitet haben.  Ingeborg Winterstein
Juli Zeh: Unterleuten. Luchterhand Literaturverlag. Gebundenes Buch mit 
Schutzumschlag, 24,99 €

VON LESERN 
EMPFOHLEN

Akademie für Lernmethoden

Tränkeweg 11 15517 Fürstenwalde
Montag bis Freitag 09:00 – 17:00 Uhr

SCHNELLER FIT in nur 30 Minuten
Ja, in so kurzer Zeit kann man viel erreichen. Seit einem halben Jahr gehe 
ich regelmäßig einmal wöchentlich auf die Platte und lasse mich von sym-
pathischen aber auch energischen Trainerinnen durch die Übungen leiten 
und mächtig durchrütteln. Der Erfolg ist merkbar. 
Und weil ich jetzt so viel Trainingszeit spare, schaffe ich es im nächsten 
Jahr zweimal wöchentlich auf die Platte.  SR

Power Plate Center Fürstenwalde
Mühlenstraße 21, 15517 Fürstenwalde Spree
Tel: 03361 – 757 14 35, E-Mail: info@powerplate-fuerstenwalde.de
www.powerplate-fuerstenwalde.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 09.00 – 20.00 Uhr, Sa: 10.00 – 13.00 Uhr

AB JANUAR 2019 NEUE ADRESSE!
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RAUSCHFREIE ZEIT?
»Ein Gläschen in Ehren« gehört 
fast überall zum Alltag. ABER: 
Ab wann wird es kritisch? Timm 
Kruse unternahm den Selbst-
versuch: Ein Jahr ohne Alkohol. 
Kriege ich die Kurve zwischen 
einem Bier und zu viel Bier? 

Wie werde ich ohne Rausch unterhaltsam? Wo ist 
die Grenze zwischen Vieltrinker und Alkoholiker? 
Welche Rolle spielen Ängste? Lebendig, sehr ehr-
lich und unterhaltsam erzählt er in vielen kleinen 
Geschichten von den Erlebnissen und Erkenntnis-
sen dieses Jahres. Informativ und lesenswert. HH 
Timm Kruse: Weder geschüttelt noch gerührt. 
Herder. 18 € 

Rückenschmerzen!      Was tun?
Ein Hexenschuss trifft meist unverhofft. Heftige Schmerzen im 
Lendenwirbelbereich machen jede Bewegung zur Qual.

Sie hatten noch nie einen Hexenschuss? Glück für Sie, denn laut Statistik 
erwischt die »Hexe« irgendwann fast jeden. Hinter diesem – im Volksmund 
Hexenschuss genannten – akuten Kreuzschmerz verbergen sich zum Glück 
meist harmlosere, aber sehr vielfältige Ursachen. Medizinisch korrekt heißt 
die Diagnose Lumbago, Lumbalgie oder Lumbalsyndrom. 

Es ist zumeist ein funktionelles Rückenproblem, wenn (über-)strapazierte 
Muskeln und Bänder entlang der Wirbelsäule nicht mehr richtig miteinan-
der harmonieren. Manchmal genügt schon eine winzige zusätzliche Belas-
tung oder falsche Bewegung. Erstaunlicherweise sind überwiegend jün-
gere Menschen zwischen 30 und 50 vom »Hexenschuss« betroffen. Im spä-
teren Alter nehmen dann eher die Beschwerden an Bandscheiben und 
knöchernen Anteilen der Wirbelsäule zu.

KONTAKTIEREN SIE IHREN HAUSARZT
Dennoch sollte niemand Rückenschmerzen auf die leichte Schulter neh-
men. In die Hand des Arztes gehören Beschwerden, die länger als 48 Stun-
den andauern oder sehr häufig wiederkehren. In diesem Fall reichen Haus-
mittel nicht aus. Ebenso müssen Rückenschmerzen, die in Kombination 
mit zusätzlichen Beschwerden wie Taubheitsgefühlen oder Bewegungs-
einschränkungen auftreten, ärztlich abgeklärt werden, da hier schwerwie-
gendere Ursachen zugrunde liegen können.

SCHMERZMITTEL, SALBEN UND WÄRME LINDERN
Bei muskulären Verspannungen, meist im Bereich der Lendenwirbelsäule, 
ist die Einnahme von Ibuprofen oder Diclofenac Mittel der ersten Wahl, um 
Schonhaltungen und daraus folgende Verspannungen und Chronifizie-
rung der Schmerzen zu vermeiden. Desweiteren stehen Schmerzmittel mit 
Naproxen, Acetylsalicylsäure und Paracetamol zur Verfügung. Zur Linde-
rung der Beschwerden können auch Salben bzw. Gele mit Wirkstoffen wie 
Ibuprofen und Diclofenac aufgetragen werden.

Eine weitere Möglichkeit ist das Lösen der Verspannungen durch Wärme. 
Als durchblutungsfördernde und damit wärmende Wirkstoffe gibt es Cap-
saicin und Nonivamid in Form von Salben und Pflastern oder Benzylnico-
tinat als Bad.

Eine reine Wärmeanwendung kann auch mit Wärmeauflagen, Kalt-Warm-
Kompressen, Kirschkernkissen, Rotlicht oder Moorpackungen durchge-
führt werden. Für Menschen mit empfindlicher Haut haben sie einen gro-
ßen Vorteil. Die Haut wird nicht gereizt und die Anwendung kann jederzeit 
beendet werden. Massagen mit durchblutungsfördernden Ölen bzw. die 
Einnahme von Magnesium bei Muskelkrämpfen, verursacht durch Magne-
siummangel, sind weitere Varianten.

RÜCKENKRÄFTIGUNG ZUR VORBEUGE
Doch Vorbeugen ist auch hier besser als Heilen. Deshalb 
ist es wichtig, durch regelmäßige Kräftigung der Rücken- 
und Bauchmuskulatur Rückenschmerzen vorzubeugen, 
denn schließlich werden die Beschwerden meist durch 
eine schwache Muskulatur, untrainierte Bewegungen, 
Fehlhaltungen und Überbelastung verursacht.

Ich wünsche Ihnen eine schmerzfreie Zeit. 

Ihre Beate Walmuth

gegründet 1765
 Apotheke Storkow
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19Gesundheit

LIEBE LEBEN
Wie findet man inneren Halt 
in turbulenten Zeiten? Was ist 
Selbstfürsorge? Wie kann ich 
lernen mit Stress und Infor-
mationsüberflutung umzuge-
hen? Was kann ich tun, wenn 
Sicherheit und Halt im Außen 

fehlen? Wie kann ich das Leben auch in schwierigen 
Situationen annehmen und lieben? Buch und CD 
bieten eine Fülle von hilfreichen praktischen Tipps, 
Tests, Übungen und Meditationen zur Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte, um die Liebe zu stärken 
und über sich selbst hinauszuwachsen.  HH 
Christiana Mandakini Jacobsen: Die Liebe 
umarmt alles. Trinity. Buch und CD. 20 € 

ARTHROSE
Ist Knorpelverschleiß der Gelenke 
im Alter wirklich Schicksal? 
Der bekannte Mediziner und Autor 
zahlreicher Bücher vermittelt in 
diesem kompakten Ratgeber sehr 
verständlich, was Arthrose ist, wie 

Knorpelstress vorgebeugt werden kann und gibt leicht 
umsetzbare Tipps dafür, in Bewegung zu bleiben und 
Stress zu vermeiden. Er erklärt, wie man sich optimal 
ernährt und so auch Übergewicht abbaut. Hinweise 
zu alternativen Heilverfahren und Therapiekonzep-
ten, zu Nahrungsergänzungsmitteln zur Stärkung des 
Knorpels ergänzen diesen hilfreichen Ratgeber.  HH 
Dr. Eberhard J. Wormer: Arthrose. Vorbeugung 
und Selbsthilfe ... Mankau. 8,99 € 

TIPP
Im Seminarraum der 
Storch-Apotheke finden 
regelmäßig Sportkurse 
in Kooperation mit dem 
Fitnessstudio »Multifit-
nessclub Beeskow« statt. 
Bei Interesse melden Sie 
sich bitte in der Storch-
Apotheke in Storkow.



Lieber Kultur 
verschenken!

Nur weil du eine Schleife 
um den Mixer machst 

ist es noch lange nichts 
besonderes.

„Jeanine 
Vahldiek Band“
Frühlingskonzert mit Wein 

und Harfe

26.04.2019 | 20 Uhr | 

Großer Saal

VVK 15 € | AK 18 €

Culcha Candela 
Live Konzert

21.06.2019 | 20 Uhr | Burghof

 VVK 27,50 € | AK 32 €

Storkow tanzt
zu den besten Hits aller Zeiten

09.03.2019 | 20 Uhr | 

SOFTLINE-Arena

VVK 10 € | AK 15 €

Salt House – 
Scottish Folk 

Music
16.03.2019 | 20 Uhr | 

Großer Saal

VVK 15 € | AK 18 €

„Uwe Wallisch – Der 
Frauenversteher“ 

mit Erik Lehmann

16.02.2019 | 20 Uhr | Großer Saal

VVK 22 € | AK 25 €

Partymacher 
& Friends

Schlagerparty zum Frauentag 

08.03.2019 | 18.30 Uhr | 

SOFTLINE-Arena

VVK 15 € | AK 20 €* 
*soweit noch verfügbar

Burg Storkow (Mark)
Schloßstraße 6

15859 Storkow (Mark)

Kartenvorverkauf: Touristinformation Burg Storkow |Telefon: 033678 73108 |Online: www.reservix.de

Mit Eintrittskarten für die Burg 
und Stadt Storkow schenken 

Sie Freude, anspruchsvolle 
Unterhaltung, feinsten Humor, 

gefühlvolle Melodien oder 
einzigartigen Sound!


