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Unsere 8-jährige Tochter arbeitet bereits seit 
Wochen an ihrer Weihnachtswunschliste. 

Diese wird regelmäßig ergänzt, gestri-
chen und komplett neu abgeschrieben. 
Alle sind berücksichtigt – Mama, Papa, 
die Omas und Opas und natürlich an 

erster Stelle der Weihnachtsmann. Ihm 
hat unsere Tochter glücklicherweise die 

meisten Wünsche zugetragen. Auf meinem 
Wunsch-Schnipsel steht »Gutschein für Tropical 

Island«. Oh, sie wünscht sich also Zeit mit mir. Ich halte 
kurz inne. Verbringen wir zu wenig gemeinsame Zeit? Dann macht es mich 
glücklich. Erstens, sie hat mich dem weißbärtigen Mann mit dem roten 
Mantel vorgezogen! Und zweitens es ist nicht Disney World Florida, 
sondern ein Brandenburger Erlebnisort. Dieser Zeitwunsch ist erfüllbar, 
der Termin bereits gebucht. Und schließlich ist es kein neues Spielzeug, 
was in kurzer Zeit zum Staubfänger mutiert! Die hat der Weihnachtsmann 
auf der Liste.

Was haben Sie zu verschenken?
Glücklich diejenigen, die Wünsche aus den Lieben herauskitzeln können 
oder die Fähigkeit besitzen, es einfach abzulesen von Lippen, Augen oder 
zwischen den Zeilen. Wir haben ja doch irgendwie den Anspruch, etwas 
Besonderes zu geben.
Mein Tipp: Verschwenden Sie nicht Ihre kostbare Zeit an Kaufhausriesen 
und Internetportale, sondern verschenken Sie diese Zeit mit einer pfiffi-
gen regionalen Erlebnisidee direkt an Ihre Lieben. 
Ihr lieben Brandenburger – Schenken kann so ein einfach sein!
Ich wünsche Ihnen eine gemütliche Winterzeit 
und für das kommende Jahr viel geschenkte Zeit.
 

    liebe Gäste
    Zeit verschenken 
ist nicht  gleich 
 »verschenkte Zeit!«

  WINTERPREISRÄTSEL
Was hat die Brandenburger Kochfamilie zu 
Veranstaltungen wie der Grünen Woche im Gepäck? 
Die richtige Antwort finden Sie in dieser Ausgabe.

 A: die Tequilaquappe

 B: den Limonadenhering 

 C: den Bierkarpfen

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

WIR VERLOSEN: 
1 x  Drechselschnupperkurs im Oderbruch für 
 eine Person mit Christian Masche 
 www.christian-masche.de

1 x   Gutschein Tageskarte Bad & Sauna in der 
 SaarowTherme für zwei Personen 
 im Wert von 65 €
 www.SaarowTherme.de

3 x   Buchpreise

Auflösung unseres Herbst-Preisrätsels: 
B: Der runde Tisch im QWC Eisenhüttenstadt lässt sich 
durch den eingebauten Wagenheber in einen Stehtisch 
verwandeln. 
Unsere Glücksfee ermittelte folgende Gewinner: 
Elka Kroker, Rietz-Neuendorf; Karin Wiezorrek, Bestensee; 
Sylvia Reschke, Friedland; Florian Kunz, Berlin; Erhard 
Schröder, Storkow; Martina Fraszczak, Erkner.

Die Gewinner dürfen sich über den neuen 
Oderbruch-Kalender mit Fotografien von 
Stefan Hessheimer freuen.

GEWINN
CHANCE

Nicht gewonnen? 
Dann Kalender gleich bestellen. Ideal auch als Geschenk.
Stefan Hessheimer: Das Oderbruch 2020. 
Photographien von Stefan Hessheimer. Edition Edisohn. 
13,95 € + Porto 1,55 €. www.edition-edisohn.de
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Erinnern Sie sich noch an die Zeit vor 30 Jahren? An Glasnost und Perestroika? 
An die Flüchtlinge, die zu Tausenden das Land verließen? An Demonstrationen 
allerorts? Besonders in Leipzig und auf dem Berliner Alexanderplatz? Als der 
Schießbefehl endlich aufgehoben wurde? An die unglaublichen Folgen, die 
Schabowskis Lapsus – der beinahe vergessene Zettel – für die Zeitgeschichte 
hatte? An den Fall der Mauer? An all Ihre Aufregungen, Hoffnungen und Erwar-
tungen? An diese von Euphorie und grenzenloser Zuversicht geprägte Zeit, in 
der fast alles möglich schien? Als an die später folgenden Existenzängste und 
Sorgen noch nicht zu denken war? Eine bleierne Zeit war all dem vorausgegan-
gen. Wie Mehltau lag Unerklärbares über dem Ländchen DDR, war nicht zu 
greifen, lähmte vieles, aber veränderte dennoch die Welt. 
Wenn Sie zu denjenigen gehören, denen die ungezählten Wende-Beiträge in 
allen Medien, vor allem im Fernsehen irgendwann zu bunt wurden – wobei 
schwarz-weiß eigentlich zutreffender wäre – sind Sie nicht allein. Ist es nicht 
verblüffend, wie viele »Väter« die sogenannte Wende (wahlweise auch friedli-
che Revolution, Umsturz, Implosion etc. genannt) inzwischen bekommen hat? 
Von den wirklich Mutigen, die das Land reformieren und sich die Freiheit nehmen 
wollten, ist kaum noch die Rede. Stattdessen drängen sich seit dem Anschluss 
die Maulhelden und Trittbrettfahrer in den Vordergrund, erklären den echten 
Zeitzeugen, wie es angeblich gewesen sei. Und natürlich die alles Besserwis-
senden, die seinerzeit warm und überwindig weit jenseits der Elbe lebten oder 
noch gar nicht geboren waren. 
Dass besonders die rechten »Westimporte« an der Spitze in der neurevolutio-
nären AfD jegliche Unzufriedenheit, sei sie berechtigt oder nicht, für ihre Zwe-
cke missbrauchen, Leute aufwiegeln, Rassismus schüren, Nazis in ihrer Partei 
akzeptieren und dazu demagogisch schreien »Vollende die Wende«, ist schon 
empörend genug. Aber es geht noch besser und fand jüngst eine selbstent-
tarnende Krönung im lächerlichen Gezeter, zu früh errichtete Weihnachtsmärkte 
seien ein Beweis der Islamisierung Deutschlands. Dass dies seit langem ein 
ungutes Zeichen der Kommerzialisierung jeglicher Feste und Anlässe ist, nicht 
nur zur Weihnachtszeit, scheint an diesen Schlauköpfen bisher vorbeigegan-
gen zu sein. Aber es passt offenbar in ihr Weltbild, hinter jedem Busch »Volks-
feinde« zu suchen und die Menschen das Gruseln zu lehren. 

Trotz schmerzlicher Verwerfungen, trotz riesiger Ungerechtigkeiten, die oft bis 
heute fortbestehen, trotz unsäglicher Fehler wie »Rückgabe vor Entschädigung«, 
Abwicklung auch intakter Betriebe und Massenarbeitslosigkeit, trotz »Evaluie-
rung« und Diskriminierung, sollten wir froh und dankbar sein, dass es Kalten 
Krieg und Mauer nicht mehr gibt. Dass die Teilung Deutschlands nach dem 
schrecklichen Krieg endlich Vergangenheit ist. Vergessen wir nie die Verdienste 
und den Mut Gorbatschows in diesem Prozess. Es waren nicht die USA, die uns 
damals zur Seite standen. ABER: wir müssen uns zugleich selbstbewusst behaup-
ten gegen die Geschichtsverdreher unter unseren Brüdern und Schwestern, 
die uns unentwegt einreden wollen, sie hätten uns irgendetwas geschenkt, 
von irreführenden Kosten der Einheit schwafeln, Machenschaften der Treu-
hand beschönigen. Geben wir niemandem das Recht, unser früheres Leben zu 
diskreditieren und anmaßend zu verurteilen. Stehen wir selbstbewusst auch 
zu unseren Fehlern und Schwächen. Fehler sind etwas zutiefst Menschliches. 
Und schon gar nicht sollte sich jemand einreden lassen, wir seien Bundesbür-
ger zweiter Klasse. Kleingeister behandeln uns zwar oft so (z.B. erst jüngst ein 
gewisser Freiherr zu Rothenhahn). NEIN, wir sind es nicht, denn wir wissen aus 
eigener Erfahrung um jähe Wendungen. Üben wir täglich den aufrechten Gang, 
NIEMAND hat das Recht, einen anderen Menschen klein zu machen. Diskrimi-
nierung ist immer und überall menschenfeindlich, gegen wen sie auch gerich-
tet sei. Aber Resignation ist keine Lösung, Probleme zu bewältigen. Verdrän-
gen hilft ebenso wenig, wie sich oberflächlicher und verdummender Zerstreu-
ung diverser Fernsehkanäle auszuliefern. Und schon gar hilft es nicht, 
Rattenfängern nachzulaufen, seinen Frust an vermeintlich Schwächeren abzu-
reagieren oder andere zu Sündenböcken zu erklären. 

Hass schadet zuallererst demjenigen, der ihn in sich trägt. Aber Hass vergiftet 
auch die Atmosphäre in der Gesellschaft. Schauen wir uns um. Ob anderswo 
Trump, Erdogan und Konsorten. Oder hierzulande sogenannte weltrettende 
»Klima-Aktivisten«. Oder die neuen Revoluzzer, die im Schulterschluss mit Nazis 
marschieren. Ob bei »Zukunft Heimat« oder im Fußballstadion. Schauen Sie all 
denen in die Augen und Sie werden Fanatismus erblicken, Hass und Verblen-
dung. Bei manchen Veranstaltungen habe ich jedoch auch das Gefühl, die 
Demos seien eine lustige Party, Abwechslung im tristen Alltag. Oder, wenn auf 
Förderbändern im Tagebau fidele militante »Aktivisten« hocken. Ich wüsste 
gern, wen sie denken lassen. Sind das alles ferngelenkte weltfremde Groß-
städter, deren Strom ja aus der Steckdose kommt und nicht aus Kraftwerken, 

dass sie den zweiten Schritt vor dem ersten gehen wollen? Warum eigentlich 
demonstrieren sie nicht in Brasilien gegen die Abholzung des Regenwalds und 
zeigen Bolsonaro mal, wozu deutsche Umweltaktivisten fähig sind? Das wäre 
für das Weltklima weitaus wirksamer. Ist es ihnen dort zu gefährlich? Gefahr-
loser, aber ebenfalls sinnvoll, wäre der Protest in Venedig gegen den verant-
wortungslosen Ausbau der Lagune, deren Vertiefung von etwa 1,50 auf teilweise 
59 (!) Meter für die Kreuzfahrtschiffe. Oder gehören manche doch lieber zu 
deren Passagieren? Was, wenn in Berlin und Potsdam plötzlich die Lichter aus-
gehen, weil zwar die Kraftwerke stillgelegt sind, aber der Wind nicht weht oder 
die Sonne nicht scheint? 
Umweltschutz ist unabdingbar, aber nicht gegen die Menschen. Sobald eine 
Idee von Ideologen okkupiert und militant verfochten wird, droht Gefahr. Von 
den grünen Politikern wüsste ich gern mal, ob sie schon mal unter einem Wind-
rad standen? Woher ihre Missachtung gegen Menschen in ländlichen Regio-
nen kommt, denen sie gnadenlos riesige Windräder direkt vor die Tür setzen 
wollen und somit deren Häuser entwerten? Und natürlich Heizöl, Gas und Die-
sel exorbitant verteuern. Am besten gleich Autos verbieten. Warum werden 
stattdessen nicht Flugpreise und Kreuzfahrten wirksam verteuert? Weshalb 
setzen sie sich nicht für die Förderung autarker Energiegewinnung per Photo-
voltaik auf jedem Dach und auf öffentlichem Land ein? Warum schauen sie nicht 
mal nach Bayern, um sich darüber zu informieren? Wen trifft solcherart men-
schenfeindliche Politik? Und: Warum laufen ihnen so viele Wähler zu? Ist das 
moderner Ablasshandel? Beruhigen sie so ihr Gewissen, wenn sie Klimakatas-
trophe predigen, aber durch die Welt jetten? Es ist löblich die Welt retten zu 
wollen, aber nicht auf Kosten derer, die schon wenig haben und sich nicht weh-
ren können. Wonach streben die zahlreichen neuen Parteimitglieder der Grü-
nen? Nach der Macht, Menschen zu reglementieren? Oder nach gutdotierten 
Posten? Glauben sie wirklich, das kleine Deutschland könne mit Verboten das 
Weltklima retten? Dazu gehört doch etwas mehr, als eine grüne Pseudorevolu-
tion lebensfremder städtischer Wohlstandsbürger. Natürlich muss sich im 
Umgang mit Natur und Umwelt – Pflanzen und Tieren – Grundsätzliches ändern, 
aber vielleicht sollten sich die Grünen besser mal am Machbaren orientieren, 
sich von echten Experten aus Wissenschaft und Forschung beraten lassen. 

Gegenseitige Schuldzuschreibungen, Neiddebatten oder Wut-Reden, ob von Alt 
oder Jung, sind jedenfalls ebenso unanständig wie Mobbing und Gewalt. Und 
immer aufs Neue eine Generation gegen die andere auszuspielen ist kein Aus-
weg aus dem gegenwärtigen Dilemma. Wer da im Hintergrund die Fäden zieht, 
wäre interessant zu erfahren. Natürlich weiß die Jugend immer alles besser, das 
war und ist zu allen Zeiten so, aber dieses Phänomen relativiert sich normaler-
weise mit dem Älterwerden. Außer wenn aus ihnen Dogmatiker werden. 
Zugegeben, das sind eigentlich zu viele ungeklärte Fragen, besonders in der 
Vorweihnachtszeit. Aber Weihnachten bedeutet ja nicht nur Heimlichkeiten, 
Geschenke und Festmahl. Die dunkle Jahreszeit – diese Zeit der Lichter, der 
Ruhe und Besinnlichkeit – eignet sich auch perfekt für anderes: nachzuden-
ken, Gutes zu tun, Freundlichkeit in den Alltag zu bringen, einfach mal ein 
Lächeln zu verschenken. Das ist nicht nur eine Frage der Selbstfürsorge. Ich 
glaube jedoch, das Beste aus unserem Leben zu machen – wir haben nur eines 
– ein guter Mensch zu sein, wird dadurch erleichtert, sich seiner selbst bewusst 
zu werden und in sich zu ruhen. So kann man mitfühlend und verlässlich leben, 
auch mal nachsichtig sein und vergeben, statt in solch verrückten Zeiten durch-
zudrehen oder Demagogen hinterherzulaufen. Dann wächst der Mut, selbst 
aktiv zu werden und zugleich von den Regieren-
den immer wieder einzufordern, vernünftig, 
kompetent und verantwortungsbewusst im 
Sinne der Menschen weise zu entscheiden.
Genießen Sie die schöne, geheimnisvolle, 
besinnliche Weihnachtszeit mit Familie, Freun-
den, Nachdenken, Erholung, Lektüre sowie allem 
was Ihnen gut tut und starten Sie gesund und 
zuversichtlich in ein friedliches Jahr 2020. 

Hannelore 
Hoffmann
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern.  
Am Markt 4 | 15859 Storkow (Mark) | E-Mail info@storkower-wbg.de

Telefon (03 36 78) 7 38 56 | Vermietung (03 36 78) 7 38 65
www.storkower-wbg.de

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.

Blicke nicht nur 

      unter die Motorhaube
Es gibt doch kaum jemanden, den das Thema Mobility 
nicht packt. Spannend, wenn man die Möglichkeit hat, 
einen Blick in die ganz großen Fahrzeuge zu wagen und 
den Experten und Azubis vor Ort Fragen zu stellen. 
Das fanden auch die 15 Schüler der 9. und 10. Klassen der Spree-
Oberschule, die im Rahmen der Berufsvorbereitung die F/G/M Auto-
mobil GmbH in Fürstenwalde besuchten. Das Unternehmen hat 
Standorte in Fürstenwalde, Frankfurt (Oder), Luckenwalde, Erkner 
und Großbeeren sowie Vertriebscenter in Ludwigsfelde und Königs 
Wusterhausen. 

Zahlreiche Unternehmen in der Region stehen den Schülern regel-
mäßig für Kennenlern-Termine offen. »Die Liste für den Besuch bei 
F/G/M war als erstes voll,« sagt die begleitende Lehrerin zufrieden 
über das Interesse ihrer Schüler. In zwei Gruppen ging es dann durch 
die verschiedenen Bereiche. Toni Schöne – Centerleiter Service, Tho-
mas Heinz – Teile & Zubehör, Bernd Meinke – Serviceberater PKW, 
sowie Azubis im ersten und zweiten Lehrjahr zeigten begeistert ihre 
Wirkungstätten und beantworteten Fragen zu den unterschied-
lichen Aufgabenbereichen, Ausbildungsoptionen und natürlich auch 
zum Lehrlingsgehalt.

Mehr als schrauben
Ob für Nutzfahrzeuge oder PKWs, als Mechatroniker, Mechaniker 
oder Elektriker, in den Bereichen Diagnose, Service oder Verkauf – 
die Möglichkeiten dieser Branche sind so vielfältig wie spannend. 
Ausgelernt hat man nach der Berufsausbildung noch lange nicht. 
Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Schulungen und Lehrgän-
gen teil, um ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen. Die 
Mobilität ist im Wandel und damit nie langweilig.

Die Schüler der 
Spree-Oberschule 

Fürstenwalde sind 
beeindruckt als 

sie unter den 
Nutzfahrzeugen 
entlang laufen.
Fotos: Susanne Reid

Besuchen Sie die Brandenburger 
Kochfamilie auf der Grünen Woche!
17.-26. Januar 2020, Brandenburg-Halle

30. November 2019, 15 Uhr
»Wer bloß mit der Tinte spielt, ist noch lang kein Tintoretto« (Fontane)

Musikalisch-literarische Collage mit Günther H. W. Preuße und Jaspar Libuda 

14. Dezember 2019, 15 Uhr
Literarisch-Musikalische Weihnachtsfeier
Brandenburgische Autoren lesen im 25. Jubiläumsjahr des FDA Heiteres 
und Besinnliches. Geschichten und Gedichte, Bücher, Musik, Kerzenschein 
und kleine Überraschungen warten auf literaturbegeisterte Gäste.
Musikalische Begleitung am Flügel von Pianistin Tonia Reeh

Veranstaltungen des 
FDA Brandenburg e.V.

in den Kavalierhäusern des Schlosses 
Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1

 Freitag, den 06.12.
18:00 auf dem dem Marktplatz – Glühweinabend

Burg Storkow: Samstag, 07.12. & Sonntag, 08.12.
ab 12:00 Uhr – märchenhafte Atmosphäre, Kreativmarkt, regionale Hand-
werkerkunst, viele Köstlichkeiten, »Weihnachtsbäckerei« im Burgsaal – 
Lebkuchenhäuser gestalten, Kerzen verzieren und Gestecke basteln
Marktplatz: Samstag, 07.12. & Sonntag, 08.12.
ab 12:00 Uhr – buntes Treiben der Händler und Schausteller, ein liebevoll 
zusammengestelltes Bühnenprogramm
um 16:00 Uhr – startet der Weihnachtsmann mit prunkvoller Kutsche von der 
Burg zum Marktplatz, um die Wunschzettel der Kinder in Empfang zu nehmen

www.storkow-mark.de

Storkower 
Weihnacht

6. – 8. DEZEMBER 2019

WEIHNACHTSMÄRKTE FÜR 
JEDEN ADVENT
empfohlen vom Tourismusverband 
Seenland-Oderspree. e.V. https://bit.ly/2quqbGx
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Denn nach aufregenden und arbeitsreichen Monaten 
freuen wir uns nun auf eine friedliche und erholsame Zeit 
voller stiller Momente und heimeliger Gemütlichkeit. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im Namen aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Storkow (Mark), 
ein entspanntes Weihnachtsfest, eine unbeschwerte Zeit 
für einen Rückblick auf das vergangene Jahr, einen klaren 
Ausblick auf die kommenden 365 Tage mit allen damit 
verbundenen Herausforderungen und weiterhin viele 
glückliche Momente.

Märkische LebensArt sprach mit der 
Bürgermeisterin Cornelia Schulze-
Ludwig über das Erreichte, das 
Vorgenommene und das Miteinander 

Liebe Cornelia Schulze-Ludwig, bereits zum 3. Mal 
haben die Stadt Storkow (Mark) und der Mittelstands-
verein im von vielen ungeliebten November die Innen-
stadt sowie die Herzen von Bewohnern und Besuchern 
mit der Aktion »Storkow leuchtet« erhellt. Erstmalig 
beteiligte sich die ortsansässige Bundeswehr. Was 
steckt hinter der Aktion? 
Seit 2017 veranstaltet der Storkower Mittelstands-
verein e.V. im Herbst die Veranstaltungsreihe »Stor-
kow leuchtet«. In diesem Jahr präsentierte der Ver-
ein gemeinsam mit dem Informationstechnikba-
taillon 381 der Bundeswehr und der Stadt Storkow 
(Mark) ein Zusammenspiel aus »Storkow leuchtet«, 
5 Jahre Patenschaft von Bundeswehr und Stadt sowie 
70 Jahre Garnisonsstadt. Die drei Veranstalter haben 
diesen Abend zu einem ganz besonderen Ereignis 
gemacht. Zu Beginn lud das Stadtmaskottchen 
»Storki« alle Kinder auf den Burghof von Storkow 
ein und startete einen Laternenumzug mit über 600 
Teilnehmern zum Marktplatz zur Veranstaltung »Stor-
kow leuchtet«. Eine riesengroße Discokugel brachte 
den Marktplatz zum Strahlen. LED-Luftballons, Musik 
von der Combo des Landespolizeiorchesters und 
die LED-Tänzer vom Tanzkreis Fürstenwalde sowie 
Danza la Loca gaben ihr Bestes. Für ganz besondere 
Licht- und vor allem Gänsehauteffekte sorgte eine 
beeindruckende Lasershow, die eine ganz beson-
dere Geschichte von Storkow (Mark) erzählte. Eine 
Zugabe davon wird es zum Stadtfest und Tag der 
Bundeswehr vom 12. bis 14. Juni 2020 geben.

Seit 70 Jahren ist Storkow Garnisonsstadt. Was bedeu-
tet das für eine Stadt und ihre Umgebung? Welche 
Herausforderungen und welche Synergien ergeben 
sich durch die seit 2014 offizielle Partnerschaft mit 
dem Informationstechnikbataillon 381?
Heute sind Soldaten, ob in Uniform oder in Zivil, mit 
oder ohne Familie, aus unserem kleinstädtischen 
Leben nicht mehr weg zu denken. Alle Soldatinnen 
und Soldaten, die in Storkow (Mark) ihren Dienst 
absolvieren, sind hier willkommen. Wir freuen uns, 
wenn sie sich bei uns heimisch fühlen. Wir freuen 
uns, dass die Bundeswehrangehörigen auf vielfäl-
tige Weise am Leben in Storkow (Mark) teilnehmen. 
Sie engagieren sich in den Vereinen, sie besuchen 
Veranstaltungen und Feste. Rundum sind die Jahre 
mit der Bundeswehr geprägt durch vielfältige Kon-
takte, eine gute Zusammenarbeit und viele Umstruk-
turierungen in vergleichsweise kurzer Zeit. Unsere 
Kontakte haben zu vielen gemeinsamen Veranstal-

tungen geführt. Viele Begegnungen mit den Bür-
gern haben dabei das gegenseitige Verständnis 
gefördert. Die starke Verbundenheit zwischen uns 
wurde besonders beim Tag der Bundeswehr 2017 
deutlich. Eingebunden in unser Stadtfest, erlebten 
über 20.000 Besucher einen unvergesslichen Tag 
im Herzen der Garnisonstadt. Diese Verbundenheit 
werden wir auch zum nächsten Tag der Bundeswehr 
am 13. Juni 2020 in Storkow (Mark) aufleben las-
sen. Gewürdigt wurde z.B. unsere Kooperation 2018 
von der Bundesministerin der Verteidigung mit der 
Auszeichnung des Preises »Bundeswehr und Gesell-
schaft«. Das Preisgeld haben wir an unsere Kinder-
tagesstätten gespendet. All das, und auch dass wir 
mit den Veranstaltungen ins Herz der Stadt gehen, 
auf den Marktplatz, trägt dazu bei, dass die Solda-
tinnen und Soldaten an ihrem Heimatstandort 
ankommen, sich mit der Stadt und der Region iden-
tifizieren und sich auch die Storkower mit unseren 
Soldatinnen und Soldaten eng verbunden fühlen. 
Daran haben wir gemeinsam gearbeitet, wir haben 
das gemeinsam gelebt und werden diese Zusam-
menarbeit weiter vertiefen und intensivieren.

Sie sind mit Leib und Seele Storkowerin. Das zeigt sich 
in Ihrem unermüdlichen Engagement für die Stadt 
und die umliegenden Gemeinden. Was war die größte 
Errungenschaft im vergangenen Jahr. Auf was dürfen 
sich die Bürger im nächsten Jahr freuen? Was stoßen 
Sie und ihr Team längerfristig an?
Es gab nicht die größte Errungenschaft in Form eines 
Projektes. Ich glaube die größte Errungenschaft ist 
die Zusammenarbeit von vielen unterschiedlichen 
Akteuren im ganzen Stadtgebiet, die dann große 
Projekte Wirklichkeit werden lassen. Eine Bürger-
meisterin alleine, auch wenn sie noch so engagiert 
ist, kann das nicht stemmen. Dazu sind viele Macher 
nötig und wir haben einiges in diesem Jahr geschafft, 
wie z.B. die Anschaffung der Drehleiter, die neuen 
Einsatzsachen für die Feuerwehr, die Großbaustelle 
Europaschule (Fahrstühle und 2. Rettungsweg) und 
einige Werterhaltungsmaßnahmen in unseren sozi-
alen Einrichtungen, der Anbau an das Feuerwehr-
haus in Philadelphia, ein ausgeglichener Haushalt, 
das Familienzentrum am Marktplatz, weitere Schritte 
in die Richtung Barrierefreiheit, die Gestaltung des 
Bahnhofvorplatzes, um nur einige Beispiele zu nen-
nen. Im nächsten Jahr wollen wir einige Bebauungs-
pläne anstoßen, wie z.B. in Kummersdorf für den 
Neubau des Gemeindehauses und Feuerwehrhau-
ses oder die Erweiterung unseres Gewerbegebie-
tes Neu Boston. Am Jahresanfang beantragen wir 
die Fördermittel für den Jugendfreizeitplatz in Karls-
lust, auf den die Jugendlichen schon lange warten. 

Der Tourismus bildet eine starke Säule für die Stadt 
Storkow und die wunderschöne Umgebung. Haben 
Sie einen Lieblingsplatz in Storkow? Wo fühlen Sie 
sich besonders heimatlich?

Na klar, wir wohnen immerhin dort, wo andere Urlaub 
machen. Und diesen Joker spielen wir auch gern 
überall aus. Ich persönlich mag die Burg, aber auch 
den Marktplatz, besonders an Tagen, wo was los ist, 
wie z.B. beim Maibaumaufstellen, bei der längsten 
Kaffeetafel oder jetzt bei »Storkow leuchtet«. Ich 
besuche gern die Veranstaltungen auf unserer Burg, 
besonders cool im Sommer fand ich Culcha Candela 
und im nächsten Jahr freue ich mich schon auf Forced 
to Mode und Scala. Und wenn ich mal meine Ruhe 
haben will, liebe ich es am See zu sitzen, und Seen 
haben wir ja eine ganze Menge.

Wodurch lassen Sie sich im Winter gern erhellen? Was 
wärmt Ihnen Herz und Seele?
Ich mag Gemütlichkeit, gerne mit Kerzenschein, zu 
Weihnachten mit Weihnachtsmusik und mit mei-
ner Familie und meinen Freunden. Gerade in die-
ser Zeit zum Jahresabschluss und Jahresbeginn bin 
ich auch viel unterwegs in den Vereinen, bei Veran-
staltungen und einfach bei den Menschen vor Ort. 

Eine Idee, die vor ein paar Tagen von einem jungen 
Mann an mich herangetragen wurde, wärmt mir in 
diesem Jahr besonders das Herz: Weihnachten ist 
doch das Fest der Liebe. Aber nicht jedem ist es ver-
gönnt, die besinnliche Zeit in einer eigenen Fami-
lie zu verbringen. Daher starten wir eine ungewöhn-
liche Spendenaktion. Heimkinder, die von den bei-
den Organisationen Kleeblatt und Sonnenschein 
betreut werden und in deren Einrichtungen in Stor-
kow leben, gestalten Wunschzettel. Dort enthalten 
ist auch der Wunsch nach einem Geschenk im Wert 
von bis zu 50 Euro. 

Alle Wünsche werden in ein großes Buch geklebt, 
daneben befindet sich jeweils der Name und das 
Alter des Kindes. Das Buch wird dann auf verschie-
denen Veranstaltungen präsentiert und für die 
Aktion geworben. Außerdem wird das Wunschbuch 
zum Weihnachtsmarkt in der Tourist-Information 
auf der Burg ausliegen. Mein Ziel ist es, möglichst 
viele Storkowerinnen und Storkower als Geschen-
kepaten zu gewinnen. Mitmachen ist einfach: Wer 
den Kindern und Jugendlichen eine Freude berei-
ten möchte, kann sein Geschenk bis zum 16. Dezem-
ber bei Frau Münn im Rathaus der Stadt Storkow 
(Mark) abgeben. Noch vor dem Weihnachtsfest wer-
den die Geschenke in die jeweiligen Einrichtungen 
gebracht. Wer einen Kaufbeleg vorweisen kann, 
erhält auf Wunsch eine Spendenquittung. Weitere 
Informationen gibt es unter Tel. 033678 68-462.

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

Storkow 
                leuchtet

mit den Worten von Wilhelm von Humboldt 
starte ich in die Weihnachtszeit: 

Liebe Bürgerinnen      und Bürger,

»Im Grunde sind es immer die 
Verbindungen mit Menschen, 

die dem Leben seinen Wert geben.« 
Ihre Cornelia Schulze-Ludwig
Bürgermeisterin der Stadt Storkow (Mark)
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Brandenburger Perlen6

  Was köchelt 
  und netzwerkelt

Ah! Wie das duftet, 
schmeckt und guttut! 
Aber, was da frisch, 
regional und brühwarm 
serviert wird, stammt 
nicht nur aus Töpfen 
und Pfannen.

Vor genau einem Jahr habe ich diese sympathische kreative Branden-
burger Patchwork-Familie erstmalig bei Kerzenschein und Weihnachts-
stimmung in der gemütlichen Wohnküche von Bernd Norkeweit, dem 
Häuptling der Brandenburger Kochfamilie, kennengelernt. Inzwi-
schen hat sich einiges bewegt. Die Familie wächst, nicht nur an 
Nachwuchs, sondern auch an selbst gestellten Aufgaben und zuge-
tragenen Projekten. Was vor einem Jahr noch den Charme von 
kreativem Chaos eines Start-Ups hatte, wirkt nun schon ziemlich 
erwachsen auf eine entfernte Seelenverwandte wie mich.

Seelenverwandt nicht im Sinne von der Liebe zum Kochen – da finden 
Sie mich eher im Lager der dankbaren Esser und Anbeter von Profis 
an Töpfen und Pfannen. Nein, eher Schwester im Geiste von

„Das Ganze ist mehr 
 

wie unser Bruder Aristoteles das schon vor etlichen Jahren ganz gut 
erkannt hatte. Netzwerke sind einfach stärker, weil man besser Zukunfts-
visionen »spinnen«, aus mehreren Blickwinkeln auf Problemstellun-
gen schauen und Expertenwissen Einzelner nutzen kann. Sie müssen 
selbst nicht alles wissen, alles können und jeden kennen. Das spart 
Energie. Das ist nachhaltig. Das trifft damit perfekt den Zeitgeist. 

Bündelt man Kompetenzen, erreicht man Großes und mehr in kürze-
rer Zeit. Man wird als Gruppe eher wahrgenommen. Einer Mannschaft 
wird mehr zugetraut. Ein weiterer wichtiger Punkt ist nicht zu verges-
sen – es macht Spaß und bereichert jeden Einzelnen, wenn man gemein-
schaftlich Dinge angeht. Dafür ist die Brandenburger Kochfamilie ein 
Paradebeispiel. Sie bereichern und fördern unsere Region mit ihren 
Aktivitäten. Erkannt haben das bereits Brandenburger Player wie das 
Brandenburger Landwirtschaftsministerium, der Verband pro agro, 
und das Landesmarketing Brandenburg, welche die Familie unterstüt-

zen und in gemeinsame Projekte einbeziehen. Beispielsweise werden 
die Köche und Produzenten regionaler Gaumenfreuden während der 
Grünen Woche 2020 in Berlin das proagro Kochstudio betreuen und 
den Brandenburg-Abend mitgestalten. Jedes Familienmitglied bringt 
sich für die Präsentation unserer Region auf vielfältige Weise ein. Wei-
terhin wird sich die Kochfamilie an der kulinarischen Mitgestaltung 
der Feier zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung in Pots-
dam am ersten Oktober-Wochenende 2020 beteiligen. Den Branden-
burger Bierkarpfen, welcher von der Kochfamilie neu entdeckt wurde 
und kreativ interpretiert wird, darf im Gepäck natürlich nicht fehlen. 

Es ist ein Geben und ein Nehmen. Meinungen werden auf den Tisch 
gepackt, verschiedene Ansichten und Ideen auch mal hitziger disku-
tiert, wie das so ist in einer Familie. 

Das fühlt sich gesund an. Das ist gut für unsere Region. 

Köcheln und netzwerke(l)n Sie doch auch mal wieder!
Das Bierkarpfenrezept und andere Köstlichkeiten zum Nachkochen 
sowie viele interessante Infos zur Kochfamilie gibt es unter:

www.brandenburger-kochfamilie.de

Zweite gemeinsame Familienweihnacht mit 
leckerem Essen und guten Ideen – dieses Jahr bei 
Ralf Achilles im Restaurant »Schönblick« in 
Woltersdorf. Foto: Susanne Reid 

Meistens findet man 
regionale Perlen in ganz 
bestimmten Situationen 
und wenn man Glück hat 
lernt man gleich den 
Produzenten kennen, der 
uns viele Fragen beant-
worten und oft verrückte 
Geschichten zu den 
Produkten erzählen kann.
Hier vier meiner 
entdeckten Perlen: 
| Weine vom Weingut  
 Patke in Pilgram
| Aroniabeerenmeer-
 rettich von Peter Franke 
 und Frank Busch
| Kürbis-Ollis Chutney 
| Wriezener Senf von Sven 
 Durau 

Und welche Perlen 

Fotos: Susanne Reid 

Verschenke 
    Regionalität
... weil  es einfach origineller ist, als Dinge 
 von der Stange.

... weil  regionale Produkte immer mit 
 Geschichten verknüpft sind, die man  
 mitverschenken kann.

... weil  man diese Dinge nicht überall bekommt.

... weil  es die Menschen von hier unterstützt.

... weil  es nachhaltiger ist als Produkte 
 von weit her.

... weil  man weiß wo es herkommt, was drin ist.

... weil  es Spaß macht immer neue Branden-
 burger Perlen zu entdecken und diese 
 weiterzuempfehlen.
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     Privatkredit
3.000 € 

40 € 
monatliche Rate*

Zum Beispiel:

*Nettodarlehensbetrag: möglich von 2.000 € bis 
maximal 50.000 €, Auszahlung in einer Summe 
direkt aufs Girokonto der Sparkasse, Laufzeit: Sie 
haben die Wahl von 36 – 96 Monaten / Monatliche 
Rate ab 26,17 € / Effektiver Jahreszins: Bonitätsab-
hängig, ab 4,41 % p.a. / gebundener Sollzinssatz 
ab 4,32 % p.a. / Gesamtbetrag aller Zahlungen: 
Bonitätsabhängig, ab 2.129,16 € bis 61.014,94 € 
(Stand: 01.11.2019) / Zinssatz, monatliche Rate so-
wie Gesamtbetrag können sich deswegen ändern. 
Unsere Berater unterbreiten gern ein persönliches 
Angebot. Beispiel: 5,24 % effektiver Jahreszins bei 
15.000 € Nettodarlehensbetrag mit gebundenem 
Sollzinssatz von 5,12 % p.a., Laufzeit: 36 Monate, 
Gesamtbetrag aller Zahlungen 16.212,28 €, Darle-
hensgeber: Sparkasse Oder-Spree, Franz-Mehring-
Str. 22, 15230 Frankfurt (Oder) 

Freude 
schenken
ist einfach.

*  Beispiel: 6,07 % p.a. effektiver  
 Jahreszins bei 3.000 € Netto-
 darlehensbetrag, für 96 Monate  
 Laufzeit und geb. Sollzins-
 satz 5,90 % p.a., Gesamtbetrag 
 aller Zahlungen 3.779,98 €, 
 Stand 01.11.2019, freibleibend

Alternativ: Wohlfühlen zum Mitnehmen!
Das Wellness-Geschenkeset beinhaltet:

| wohltuendes AquaPeelingsalz 
| Ottoman – Wellness-Saunatuch 
| Ottoman – Olivenölseife 
| Ottoman – Seifenschale 
| Ottoman – Hamam-Handschuh
Preis für das Paket: 35,00 €
Weitere Geschenkideen finden Sie 
in unserem ThermeShop

SaarowTherme 
Am Kurpark 1 ∙ 15526 Bad Saarow
Tel. 033631/8680 ∙ info@bad-saarow.de
www.SaarowTherme.de  ©
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VERSCHENKEN SIE WOHLFÜHLZEIT 
mit einem Gutschein der SaarowTherme

Mit Wellness-Gutscheinen verschenken Sie Wohlfühlmomente und 
gönnen Ihren Liebsten oder Freunden eine Auszeit, die sie sich ver-
dient haben. Sie können aus dem vielfältigen Arrangements oder 
Einzelbehandlungen der SaarowTherme wählen oder überlassen 
mit einem Wertgutschein dem Beschenkten die »Qual der Wahl«.

TIPP

Verschenke 
    Zeit und bleibende   

Machen Sie besondere Zeit-Geschenke 
ohne in die Ferne zu schweifen

GEMEINSAME AUSFLÜGE: 
Wandern, Radfahren, Spazieren, Ausstellungen, Stadt-
bummel, Café oder Kino-Besuche,  Konzerte, Essen gehen

HILFE SCHENKEN:
im Haushalt unterstützen, Gartenarbeit erledigen, 
etwas reparieren oder bauen 
WISSEN VERMITTELN UND ANLEITEN: 
Kurse, Trainings geben, alte Rituale zeigen

GEMEINSAM TUN: 
Kochen, Werkeln, Vorlesen, Sport treiben, Wellness-Tag

Oder gemeinsam einfach mal nichts tun!

SCHENKEN SIE EIN ERLEBNIS 
WO DIE SPÄNE FLIEGEN 
mit einem Gutschein für einen D
rechselkurs mit Christian Masche
Ich habe es selbst verschenkt an einen
lieben Freund und mich selbst. 
Wir waren begeistert.

Details zu weiteren Kursen, Terminen und Produkten im Shop 
unter: www.christian-masche.de
Treffen Sie Christian Masche vom 25.11.bis 31.12. auf dem 
Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt in Berlin

KURS
TIPP

Wir verlosen einen Schnupperkurs mit unserem
Winter-Preisrätsel in dieser Ausgabe.

MeinSOS 
in meiner Nähe
Wo ist am Wochenende Weihnachtsmarkt, welcher Kurse 
werden demnächst angeboten, welches Restaurant in der 
Nähe hat offen, welche Sehenswürdigkeit gibt es hier und 
kann ich heute Abend noch irgendwo hingehen?
Informationen, die wir ohne lange Such-Odyssee bekommen möch-
ten. Schnelle Hilfe in Form einer APP ist nun immer griffbereit.

Alle Informationen auch unter: www.seenland-oderspree.de

http://bb.reisen/gg73

https://bit.ly/34gjk1Z

Lesen Sie 
selbst:
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ZUHAUSE AM STORKOWER SEE
WOHNEN | PFLEGE | BETREUUNG

Wir wünschen unseren Bewohnern und 
Mitarbeitern sowie unseren 

Geschäftspartnern ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest.

Wie sein Titel es schon vermuten lässt, die Aroniabeere, 
auch als schwarze Apfelbeere bekannt, bedeutet ihm viel. 
Er nennt sie Adernputzer. In Kombination mit Leinöl, was 
Adern und Gefäße geschmeidig macht, haut sie den Kalk 
nur so weg. Auch mit Meerrettich, welcher als »natürliches 
Penicillin« dank der antibiotischen Inhaltstoffe Allicin und 
Sinigrin gilt, bildet Aronia ein starkes Team. Frank Busch 
erklärt begeistert: »Die Natur gibt uns so viele Möglichkei-
ten, auf Medikamente zu verzichten. Und wir sind doch Natur.«  

Vergessenes, Altbewährtes oder heimatliche Klassiker wie-
der in den Fokus zu rücken und neu zu interpretieren, ist 
ihm Leidenschaft und Anliegen zugleich. Regionalität lebt 
er. Heimat ist, wo seine Wurzeln liegen.

So schafft er regionale Genüsse, vielschichtige Produkte 
angereichert mit Hintergrundwissen und Geschichten. 
Große Themen treiben ihn um und an. So ist ihm Lebens-
mittelverschwendung ein Gräuel. Wie viele Tonnen Lebens-
mittel finden aufgrund des knapp überschrittenen Ablauf-
datums täglich ihr Schicksal in Mülleimern! Er bangt um 
die Gastronomie und die mit ihr verbundene Kultur des 

Brandenburger bewegen8
Essens und der Gastlichkeit. Als positiver kreativer Typ geht 
er die Herausforderungen an und überzeugt die Menschen 
um ihn herum mitzuziehen. 

»Mir ist wichtig, bereits Kinder fürs Kochen mit regionalen Pro-
dukten zu begeistern und ein Verständnis für Lebensmittel zu 
vermitteln. Ich glaube, hier erst in der 9. / 10. Klasse anzuset-
zen, ist zu spät«, erklärt der Eventkoch und Botschafter der 
Brandenburger Kochfamilie sein vor 2 Jahren gestartetes 
Projekt an der Corona-Schröter-Grundschule in Guben. Hier 
gärtnert und kocht er mit zwei Klassenstufen je zwei Stun-
den wöchentlich. Die Kinder schreiben, rechnen, wiegen, 
lernen den Umgang mit Garten- und Küchengeräten, 
bekommen ein Gefühl für Lebensmittel und Hygiene.

Schulgarten - Comeback oder weg?
Grundvoraussetzung für das Projekt ist ein Schulgarten. 
Die kleine Gartenoase neben dem Schulhof, in der wir uns 
früher als Schüler »ab(r)ackern« durften, ist nahezu exo-
tisch und nur wenigen vergönnt in der neuen digitalen 
Welt. Dabei wäre sie doch vielleicht gerade jetzt so bele-
bend und ausgleichend für unsere Kinder. Natürlich ist so 
ein Gemüse-Früchte-Paradies aufwendig und nur mit extra 
Engagement von Lehrern und Eltern umsetzbar. Und wer 
pflegt das Gärtchen in den Ferien? So bleibt die Oase in 
Zeiten von Lehrpersonal-Dürre und scheinbar wichtigeren 
Lehraufträgen zu oft nur eine Fata Morgana. Wenn es doch 
nur mehr warme Regen von Unterstützern durch Förder-
mittel, Geld- und Lebensmittelspenden gäbe. Aber diese 
Gönner wollen gewonnen und überzeugt werden. Projekte, 
wie die von Frank Busch, sind erste wichtige Schritte, wenn 
auch nur Tropfen auf den heißer werdenden märkischen 
Sand. Es braucht viele Nachahmer. Packen wir es an!  SR

Die Branche der Gastlichkeit hat Probleme 
Nachwuchs zu finden. Maitre de Aronia Frank 
Busch geht das Thema mit scheinbar vergessenen 
Ideen frühzeitig an.

        Eben noch  
    im Schulgarten,  
          morgen Gastronom?!

Maitre de Aronia Frank Busch 
www.maitredearonia.de

Foto: Mario Radoi – www.radoi-fotografie.de 
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Märkische LebensArt sprach mit dem 
Verbandsvorsteher des Märkischen 
Abwasser- und Wasserzweckverbands 
(MAWV), Peter Sczepanski, über 
Meilensteine, Herausforderungen 
und die Zukunft.

MLA: Lieber Herr Sczepanski, der MAWV schaut in 
diesem Jahr auf 25 Jahre Verbandsgeschichte 
zurück. Zu diesem Anlass haben Sie im Januar 
symbolisch einen Meilenstein aufgestellt. Welche 
wichtigsten Meilensteine wurden aus Ihrer Sicht 
seit der Gründung 1994 erreicht?
Peter Sczepanski: Ach, derer gibt es viele. Prä-
gend für die Entwicklung waren die Entscheidun-
gen der ersten »Stunden«. Beispielsweise die 
Gründung des Verbandes durch ein paar wenige 
visionäre Kommunen, auch die frühzeitigen part-
nerschaftlichen Verbindungen mit den Berliner 
Wasserbetrieben waren richtungsweisend.

Ganz entscheidend aber war die Gründung der 
DNWAB mbH als verbandsübergreifende 
Betriebsführungsgesellschaft. Damit wurde 
sichergestellt, dass das Knowhow aus der Ver-
gangenheit nicht verloren ging und mit dem Auf-
bau einer funktionierenden Trinkwasser- und 
Schmutzwasserentsorgung nach der Wende 
sofort begonnen werden konnte. 

Über nunmehr 25 Jahre hat der Verband die 
Gebühren stabil gehalten. Heute bezahlen unsere 
Kunden nur unwesentlich mehr als 1994. Und 
bedenken Sie, wo wir hergekommen sind. Aus 
einer maroden oder gar nicht vorhandenen was-
serbetrieblichen Infrastruktur wurde ein moder-
nes technologisch hochwertiges Trinkwasser- und 
Schmutzwassersystem geschaffen. Täglich kön-
nen unsere Kunden rund um die Uhr Trinkwas-
ser in bester Qualität aus dem Hahn entnehmen 
und auch so viel sie möchten. 

Wie haben Sie Ihr Jubiläum in diesem Jahr began-
gen? Gab es besondere Festivitäten oder Aktionen?
Ja, wir haben unser Jubiläumsjahr gefeiert und 
feiern auch noch. Neben dem schon genannten 
Meilenstein haben wir viele Aktionen zusammen 
mit unseren Kunden im gesamten Verbandsge-
biet durchgeführt. Hochbeete in einer Kita in 
Pretschen wurden bepflanzt, Fische zusammen 
mit Kindern in einem See eingesetzt. Bei unse-
rem Tag der offenen Tür sind sich Verband und 
Kunden nähergekommen. Es gab eine offizielle 
Festveranstaltung am 24.05.2019. Wir haben 
einen Trinkwasserspender an das Rathaus Schöne-
feld übergeben und im November mit Vorschul-
kindern Futterhäuschen in einer Zimmerei in 
Bestensee gebastelt. 

Sie versorgen inzwischen 115.000 Menschen in 
19 Kommunen mit hochwertigem Trinkwasser und 

kümmern sich und die umweltgerechte Beseiti-
gung des anfallenden Schmutzwassers. 
Welches sind die größten Herausforderungen, 
denen Sie sich bisher stellen mussten und die Sie 
künftig meistern werden?
Die größte Herausforderung des Verbandes war 
zweifelsfrei die Altanschließerthematik. Dieses 
Thema wurde durch die Rechtsprechung des OVG 
Berlin-Brandenburg 2007 und anschließenden 
politischen Druck zu den brandenburgischen 
Wasserverbänden transferiert. Als Ende 2015 
plötzlich das Bundesverfassungsgericht in die-
ser Angelegenheit eine andere Rechtsauffassung 
hatte als alle anderen Gerichte, stand der MAWV 
wie viele andere Verbände auf einmal alleine auf 
der öffentlichen Anklagebank. Aber es gibt auch 
andere Herausforderungen, wie den Schutz unse-
rer Wasserressourcen, eine Klärschlammverord-
nung und demografische Problemstellungen. 
Aber keine Angst, wir haben viele Antworten auf 
diese Fragen. Somit sehe ich der Zukunft opti-
mistisch entgegen. 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind vielgenannte 
Schlagworte in diesem Jahr. Der MAWV hat aktuell 
ein Projekt auf den Weg gebracht. Könnten Sie kurz 
erläutern, was dieses beinhaltet und für unsere 
Region perspektivisch bedeutet. 
Kurz gesagt, wir haben verstanden – nicht erst seit 
heute, sondern seit 1994 mit Gründung unseres 
Verbandes. Fast jede unserer Investitionen führt 
zu weniger Energieverbrauch oder nützt dem 
Klima. Und in diesem Jahr nun haben wir mit unse-
ren Kommunen vereinbart, den Verband klimaneu-
tral zu gestalten. Dazu gehört zuerst eine Bestands-
aufnahme, um Klarheit über unsere Klimabilanz 
zu haben. Aber egal wie diese ausfällt, erste Pro-
jekte wurden schon auf den Weg gebracht. 

Beispielsweise planen wir eine Photovoltaikan-
lage im Wasserwerk Eichwalde. Abgeschlossen 
haben wir bereits unsere Projekte zur Ausstat-
tung unserer Grundwasserpumpen mit Frequenz-
umrichter. Und seit letzter Woche werden unsere 
Baustellen mit einem E-Auto angefahren. 

Sie sind beruflich stark eingebunden. Was ent-
spannt Sie? Wie tanken Sie auf und was mögen Sie 
besonders am Winter in unserer Region?
Glücklicherweise kann ich zu Hause relativ schnell 
abschalten. Haus und Garten sorgen für vielfäl-
tige Abwechslung und Entspannung. Mit mei-
ner Frau bin ich viel in der Region unterwegs. 
Wir entdecken immer wieder Neues und Schö-
nes. Überall Wald und Wasser – ein Traum. Den-
noch sind wir auch gern individuell in ferneren 
Ländern unterwegs. Die Vorbereitung ist da 
bereits Teil der Entspannung. Nächstes Jahr wird 
überwiegend das Baltikum mit einem Wohnmo-
bil erobert. 

Neben der Familie gibt es seit 1976 noch eine 
Leidenschaft. Diese ist rot-weiß und ist der 1. FC 
Union Berlin. Ich habe also einen ganzen Bau-
kasten an Möglichkeiten. 

Lieber Herr Sczepanski, ich bedanke mich für das 
Gespräch und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und 
dem gesamten MAWV-Team glückliche Festtage 
und eine schöne Winterzeit.

9Unternehmen in Brandenburg

Im Januar diesen Jahres enthüllten mehrere Bürgermeister und Mitglieder der Verbandsversamlung einen 
1,70 Meter hohen Meilenstein nahe des A10-Centers, wo die Gebiete von vier Gründungsmitgliedern des 
Wasserverbandes aufeinander treffen. Quelle: MAWV 

25 JAHRE 
FÜR UNS DA!

WWW.MAWV.DE
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Vincent van Gogh. Stillleben: Eine Ausstellung des Muse-
ums Barberini, in Zusammenarbeit mit dem Kröller-Museum, 
Otterlo, und dem Van Gogh Museum, Amsterdam. Unter der 
Schirmherrschaft des Botschafters des Königreichs der  
Niederlande in Deutschland, S. E. Wepke Kingma. 

Bis 2. Februar 2020
Museum Barberini, Alter Markt, 
Humboldtstraße 5–6, 14467 Potsdam 
Öffnungszeiten: Täglich außer Dienstag 10–19 Uhr, jeder erste 
Donnerstag im Monat 10–21 Uhr, Mo–Fr (außer Di) für Kinder-
gärten und Schulen nach Anmeldung 9–11 Uhr. 

Eintritt und Tickets: Regulär € 14, ermäßigt € 10, Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren frei. (mehr zu Jahreskarten etc. und 
Online-Zeitfenster-Tickets unter www.museum-barberini.com)

Der hervorragend editierte, wunderschöne und überaus informa-
tive Ausstellungskatalog bietet im Zusammenspiel mit der Bar-
berini-App - besonders auch all denen, die nicht nach Potsdam rei-
sen können - eine phantastische Möglichkeit, auf einer Audiotour 
van Goghs Kunst zu sehen und Beschreibungen zu hören. 

Herausgeber: Ortrud Westheider und Michael Philipp. 
Hardcover, 264 Seiten, Großformat, 270 farbige Abbildungen, 
Prestel Verlag, München, € 39 / ISBN: 978-3-7913-5871-0

Vincent van Gogh. Stillleben. Museum Barberini Potsdam
Gleich vorweg gesagt: der Besuch dieser neuen Ausstellung im Barberini lohnt 
den Weg nach Potsdam, denn es ist eine seltene Gelegenheit die Stillleben 
Van Goghs unmittelbar zu erleben. Besucherfreundlich und klar gegliedert, 
dazu perfekt ergänzt mit einer einfach handhabbaren App, öffnet diese reprä-
sentative Auswahl von 27 Gemälden einen neuen Zugang zum Werk des Malers. 
Sie belegt, welche Bedeutung Stillleben für seinen künstlerischen Werdegang 
hatten und zeichnet entscheidende werkgeschichtliche und biographische 
Etappen anschaulich nach. Zu sehen sind die in dunklen Erdtönen gehaltenen 
Studien des Frühwerks bis hin zu den in leuchtenden Farben gemalten Obst- 
und Blumenstillleben, die in den letzten Lebensjahren in Arles, Saint-Rémy 
und Auvers entstanden sind. Allein im Jahrzehnt von 1881 bis zu seinem Tod 
1890 malte Van Gogh über 170 Stillleben, dieses Genre war sein Experimen-
tierfeld zur Erprobung malerischer Mittel und Möglichkeiten und dem immer 
freieren, intensiveren Umgang mit Farbe.

Vincent van Gogh war bereits 27 Jahre alt, als er sich im August 1880 der Kunst 
zuwandte. Nachdem er ein Jahr mit Zeichenübungen im Selbststudium ver-
bracht hatte, begann er im Winter 1881 mit Ölmalerei. Zu seinen ersten Gemäl-
den gehört das Stillleben mit Kohl und Klompen. Er verwendete einfache und 
alltägliche Dinge sowie ländliches Obst und Gemüse und beschränkte seine 
Palette auf wenige gedämpfte Farben, hauptsächlich unterschiedliche Braun-
töne, teilweise mit Rot oder Grün gemischt. Ging es ihm zunächst um das räum-
liche Verhältnis der Dinge zueinander, um Form und Perspektive, so beschäf-
tigte ihn bald der Einsatz von Farbe, Farbkontrasten und -nuancen als Gestal-
tungsmittel. Auch die Naturliebe des Malers fand Ausdruck in seinen Stillleben. 

Das Gemälde Vase mit Mohnblumen aus dem Wadsworth Atheneum in 
Hartford wurde erst jetzt nach umfangreichen Untersu-

chungen im Van Gogh Museum in Amsterdam als 
authentisches Werk Van Goghs bestimmt. Es wird 
hier erstmals nach dieser Zuschreibung ausgestellt 
und kann mit dem motivverwandten Stillleben mit 

Wiesenblumen und Rosen verglichen werden. 

Aus langen, nebeneinanderge-
setzten, kräftigen Strichen ent-
wickelte Van Gogh seine mar-
kante, dynamische Pinselschrift, 
ein Merkmal seines Stils. 

Die Ausstellung zeigt Werke aus 
dem direkten Kontext der Still-
leben mit Sonnenblumen,  
darunter Korb mit Zitronen und 
Flasche, das als Experiment in monochromer Malerei gilt – ein von Van Gogh 
lange angestrebtes Verfahren. Es ging ihm jedoch nicht nur um die Wieder-
gabe der Dinge, sondern darum »der Natur und den Gegenständen Leidenschaft 
zu verleihen« (Antonin Artaud). Er wählte mehrfach Objekte aus, die stellver-
tretend für den Künstler stehen und von seiner Identifikation mit den Bildern 
zeugen, wie beispielsweise das Gemälde Stillleben mit einem Teller Zwiebeln, 
ein verdecktes Selbstporträt. Es entstand nach seiner schweren Krise 1889, als 
er sich wegen des Streits mit Paul Gauguin und dem Scheitern der Künstler-
gemeinschaft einen Teil seines linken Ohrs abgeschnitten hatte. 

Im Mai 1890 zog Van Gogh nach langem Klinikaufenthalt nach Auvers-sur-Oise 
bei Paris. Dort müssen die blühenden Kastanien, stärkster Ausdruck der Lebens-
kraft des Frühlings, dem für Natureindrücke empfänglichen Künstler ein neues 
Gefühl der Vitalität vermittelt haben. Sein Gemälde Blühende Kastanienzweige 
ist das größte seiner späten Stillleben und zugleich sein expressivstes über-
haupt. Er malte in den leuchtenden Farben weiter, wie er sie im Süden Frank-
reichs gesteigert hatte und belebte das vermeintlich statische Genre des Still-
lebens, als seien die Emotionen des Malers den dargestellten Dingen einge-
schrieben.  Hannelore Hoffmann

Vincent van Gogh (1853-1890), Vase mit Mohnblumen, 1886, Öl auf Leinwand, 56 x 46,5 
cm, Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, CT. Bequest of Anne Parrish Titzell

Vincent van Gogh (1853-1890), Stillleben mit einem Teller Zwiebeln, 1889, Öl auf 
Leinwand, 49,6 x 64,4 cm, Kröller-Müller Museum, Otterlo, Niederlande

Vincent van Gogh (1853-1890), Blühende Kastanienzweige, 1890, Öl auf Leinwand, 72 x 
91 cm, Sammlung Emil Bührle, Zürich. Photo: © SIK-ISEA, Zürich (J.-P. Kuhn)

Barberini Digital:
Die Barberini App ist ein 
persönlicher Begleiter vor, 
während und nach dem 
Museumsbesuch. Die Barberini 
App ist kostenlos erhältlich im 
App Store und bei Google Play.
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Kultur 1125 Jahre 
FREIER DEUTSCHER 
AUTORENVERBAND 
in BRANDENBURG

Brandenburgische Autoren lesen 
im 25. Jubiläumsjahr des FDA 
Heiteres und Besinnliches. 
Geschichten und Gedichte, 
Bücher, Musik, Kerzenschein 
und kleine Überraschungen warten 
auf literaturbegeisterte Gäste.

Literarisch-
musikalische 

Weihnachtsfeier

Musikalische Begleitung 
am Flügel von 
Pianistin Tonia Reeh

in den Kavalierhäusern 
des Schlosses 
Königs Wusterhausen
Schlossplatz 1 
15711 Königs Wusterhausen  

14. Dezember 2019
15 Uhr

Q
ue

lle
: S

er
ge

y N
iv

en
s –

 st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

»DAS HIMMELBLAUE WÄGELCHEN ERINNERUNG«
Mit diesen poetischen, einfühlsamen Reflexionen zum 
Land der Kindheit bereitete der Autor und Biograph 
Günther H. W. Preuße der Dichterfreundin Eva Strittmat-
ter ein wundervolles, sehr persönliches Geschenk zu ihrem 
80. Geburtstag. Dieses Kaleidoskop einer Kindheit des pro-
funden Kenners der Strittmatterschen Werke erfreute nicht 
nur die Adressatin über alle Maßen, sondern begeistert 
seither auch ihre Leser. Inspiriert durch Lyrik und Prosa 

lässt Preuße das imaginäre Mädchen Eva aufleben und reist an ihrer Seite zurück 
in weit zurückliegende Zeiten. Atmosphärisch dicht, verführt der Autor zu einer 
empfindsamen Reise ins Gestern und zugleich zur erneuten Lektüre der Bücher 
Eva Strittmatters. Zauberhafte Bilder von Linde Kauert begleiten die Geschich-
ten dieses schön gestalteten Bandes. Zum Verschenken und/oder Behalten. HH
Günther H. W. Preuße: als Eva 8 war. Edition Zwiefach. 14,95 €

MAGISCHE REISE
Franziska Trauth legt mit ihrer Novelle »Der Kranichring« 
eine mitreißende Erzählung vor, in der der Leser mitge-
nommen wird auf eine Flussreise die Donau entlang. 
Die Protagonistin Alma glaubt unterwegs einem Men-
schen ihrer Vergangenheit wieder zu begegnen, ist sich 
jedoch nicht sicher. Diese denkwürdige Begegnung führt 
zu einer Reise durch die Zeit und durch die Jugend, ja 
das gesamte Leben Almas. Welche Rolle der geheimnis-

volle Kranichring dabei spielt, muss der Lesende selbst herausfinden. Die Toch-
ter der Autorin, Teresa Trauth, illustrierte das Werk mit symbolträchtigen Aqua-
rellbildern. Vielleicht ergeht es den Lesenden wie der Hauptfigur Alma, denn 
diese wird durch die Reise verändert. 

Eine poetische Exkursion in die Vergangenheit, zu Jugendträumen und 
magischen Situationen im Leben, die jeder bei sich selbst erinnern wird.  
 Silvia Friedrich
Franziska Trauth: Der Kranichring. Trafo Literaturverlag Berlin. 12,80 € 

Der FREIE DEUTSCHE AUTORENVERBAND BRANDENBURG e.V. 
lädt herzlichst ein. Eintritt frei. Spenden für den gemeinnützigen 
Verein werden dankend entgegengenommen.

Bücher von Mitgliedern 
des FDA Brandenburg e.V.
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VERSCHWIEGENE FAMILIENGESCHICHTE
Dies ist eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, gespiegelt in 
der Familiengeschichte der Elena Silber. Sie beginnt mit dem 
Mord an ihrem Vater, dem Revolutionär Krasnow und der Flucht 
der Familie aus dem Städtchen östlich von Moskau. Für die 
zweieinhalbjährige Jelena ein traumatisches Erlebnis. In den 
20er Jahren entflieht sie den dumpfen Verhältnissen in der 
Sowjetunion, indem sie einen deutschen Ingenieur heiratet. 
Doch egal wo sie hinkommt bleibt sie eine Fremde, ob in Ber-

lin 1936, in der Fabrikantenvilla in Sorau in den 40er Jahren oder nach dem 
Krieg in Ost-Berlin. Sie verliert den Mann am Kriegsende und wird 1947 mit 
ihren vier Töchtern zwangsumgesiedelt. Zwanzig Jahre nach ihrem Tod macht 
sich der Enkel auf den Weg, die verschwiegene Familiengeschichte zu ergrün-
den, es ist auch eine Reise zu sich selbst. Ein lesenswertes Buch.   WH

Alexander Osang: Das Leben der Elena Silber. S. Fischer. 24€ 

FRAU KRAUSE ERFINDET DIE DDR 
Für eine Fernsehserie »Wild Ost« soll Frau Krause Menschen 
finden, die aus ihrem Leben erzählen »wie es wirklich war«. 
Doch das Drehbuch ist »festgeschrieben« und der Regisseur 
kommt aus dem Westen, und weiß genau, wie es war in der 
»Ostzone«. Für Frau Krause ist das keine leichte Aufgabe, ist 
sie doch in der DDR aufgewachsen. Doch gewitzt gelingt es 
ihr, die Vorurteile der Westler zu unterhöhlen. Katrin Aehnlich 
erzählt mit Witz und Empathie über Befindlichkeiten in den 

»Neuen Ländern« nach dem Motto: lasst euch nicht euer Leben umdeuten.WH
Kathrin Aehnlich: Wie Frau Krause die DDR erfand. A. Kunstmann Verlag. 18€

LUFTGÄNGER
Ein Mann erwacht in einem Krankenzimmer und kann sich 
an nichts erinnern. Der Arzt verrät ihm nur seinen Namen: 
Innokenti Platonow. Er beginnt zu grübeln. Wie kann er sich 
an eine behütete Kindheit im Russland der Zarenzeit, den 
Sturm der Revolution, den roten Terror und den Verlust einer 
ersten großen Liebe erinnern, sind doch die Tabletten auf 
seinem Nachttisch aus dem Jahr 1999? In der Öffentlichkeit 
wird er als »Eiskammermann« unfreiwillig zur Berühmtheit, 
gewissermaßen ein Artefakt auf zwei Beinen. In der Erzähl-

tradition Turgenjews oder Gogols breitet Wodolanski eine faszinierende Jahr-
hundertchronik Russlands aus. Sehr lesenswert.   WH
Jewgeni Wodolaskin: Luftgänger. Aufbau Verlag. 24 € 

JAHRE DES AUFBAUS UND WUNDERBARE ZEITEN
Diese Trilogie erzählt packend vom Schicksal dreier Schwes-
tern, ihren Träumen und ihrem Überlebenskampf im Berlin 
der Nachkriegszeit bis in die 50er Jahre und zugleich die 
Chronik ihres zerstörten Kaufhauses am Kudamm. Hunger-
winter, Schwarzmarkt, Sorgen um den verhafteten Vater, Ber-
lin-Blockade - dennoch sucht jede mit dem Mut der Verzweif-
lung ihren Weg. Die Mühen des Wiederaufbaus und die wach-
sende Zuversicht nach dem erfolgreichen Neustart des 
Kaufhauses in Zeiten von italienischer Mode, Petticoat, Nylon-

strümpfen werden jedoch bedroht durch neue familiäre Konflikte, einen intri-
ganten Konkurrenten und ein düsteres Geheimnis aus der Vergangenheit ... 
Eine hervorragend recherchierte, stimmig und lebendig erzählte Reise in unsere 
jüngste Zeitgeschichte der erfolgreichen Autorin und promovierten Historike-
rin Brigitte Riebe. Sie macht Geschichte lebendig. Aufregend, bildend und lesens-
wert. (Teil 3: Tage der Hoffnung folgt im Frühjahr) HH 
Brigitte Riebe: Jahre des Aufbaus (Teil 1) und Wunderbare Zeiten (Teil 2).  
Wunderlich. 19,95 €

ZWEI MÄNNER – ZWEI LEBEN
Wie wird man zu dem, der man ist? Zwei Jungs, geboren im 
selben Jahr, Kinder desselben Vaters, der ihnen einzig seine 
dunkle Hautfarbe mit auf den Lebensweg gab. »Brüder« schil-
dert die völlig unterschiedlichen Lebenswege von Mick, dem 
charmanten Hallodri und Gabriel, dem strebsamen Architek-
ten im hippen London. Jackie Thomae schreibt locker und prä-
zise, wie sich ein Leben über drei Jahrzehnte entwickelt. Und 
natürlich schwingt auch immer das Thema der Hautfarbe, die 

unsere Entwicklung beeinflusst, mit. Das hollywoodmäßig-rührselige Ende ist 
dann doch etwas zu dick aufgetragen. Trotzdem mit Gewinn zu lesen. WH
Jackie Thomae: Brüder. Hanser. 23 € 

ÜBER DIE MAGIE VON LIEBE UND SCHOKOLADE
Dieser bezaubernde Roman passt perfekt zu dunklen Win-
terabenden. Alwy, eine junge Patissère, kommt nach einer 
enttäuschenden Beziehung ins wunderschönen Salzburg, 
um dort gemeinsam mit ihrer Freundin ein Tortenatelier 
zu führen. Doch trotz des Erfolgs mit den verlockenden 
Schokoladenkreationen und einer neuen Liebe ziehen 
dunkle Wolken auf ... Eine interessante Reise in die Mozart-
stadt und die Welt der Schokolade – unterhaltsam, verfüh-
rerisch und aufregend. Lebensweisheiten, Rezepte und 

Tipps von Tante Helene gibt es gratis dazu.   HH
Gabriele Diechler: Schokoladentage. Insel Taschenbuch. 10,95 € 

WOLGAKINDER
Gusel Jachina erzählt mit epischer Kraft die Geschichte der 
deutschen Siedler an der Wolga. Der Schulmeister Jakob Bach 
führt in dem kleinen Dorf Gnadental 1916 ein einfaches Leben. 
Sein Leben ändert sich jäh, als er sich in Klara, eine Bauern-
tochter vom anderen Ufer der Wolga verliebt. Doch ihre Liebe 
kann sich den Turbulenzen der Revolution nicht entziehen. 
Klara wird von marodierenden »Revolutionären« vergewal-
tigt und stirbt bei der Geburt des Kindes. Bach, der nach dem 
Tod seiner Frau die Sprache verliert, zieht nun das Mädchen 

unter widrigsten Umständen groß. Doch er verliert seine Tochter an die neue 
Zeit, weil sie den Verheißungen der Sowjetmacht erliegt. Erschütternd. WH
Gusel Jachina: Wolgakinder. Aufbau Verlag. 24 €

URSPRUNG DER WELT
Eine komplex gestrickte, grandiose Geschichte zwischen heute 
und damals, zwischen Wirklichkeit und Traum. Tukur erzählt 
packend und fesselt den Leser von der ersten Seite an.
In naher Zukunft: Die Welt von Paul Goullet ist aus den Fugen, 
Deutschland versinkt im Chaos. Um dem zu entkommen reist 
er nach Paris. Doch Frankreich hat sich zu einem Überwachungs-
staat gewandelt. Zufällig entdeckt er beim Stadtbummel ein 
altes Photoalbum mit Bildern, die offenbar ihn selbst inmitten 

eleganter Leute aus den zwanziger Jahren zeigen. Erregt von dem Gedanken, 
seinem Leben einen neuen Sinn zu geben, versucht er diesem Zufall auf den 
Grund zu gehen. Die Spur führt ihn nach Südfrankreich an die spanische Grenze. 
Traumbilder und Visionen verfolgen ihn und er scheint in der Zeit zu wechseln, 
bis er erkennt, es ist die Geschichte seiner Familie. Sehr zu empfehlen.  WH
Ulrich Tukur: Der Ursprung der Welt. S.Fischer. 22 €

SCHMETTERLINGSZIMMER
Die Fangemeinde von Lucinda Riley ist riesig und erwar-
tet stets jeden neuen Titel der Bestsellerautorin. Hier erzählt 
sie eine aufregende Familiengeschichte. Kurz vor dem 70. 
Geburtstag der im »Admiral House« alleinlebenden Posy 
taucht nach 50 Jahren Freddy wieder auf, ihre Jugend-
liebe. Welch düsteres Geheimnis Freddie und das »Admi-
ral House« bewahren, sei hier nicht verraten ... 
Mit viel Herz und Einfühlungsvermögen geschrieben. HH

Lucinda Riley: Das Schmetterlingszimmer. Goldmann. 15,90 € 

Vorsicht!  

Fragen Sie erst Ihren Fallmanager oder Bibliothekar!

METROPOL
Dies ist ein spannender Tatsachenroman und eine eindrückli-
che Zeitreise ins stalinistische Moskau des Jahres 1936. Rea-
les Vorbild für die Romanfigur Charlotte ist eine deutsche Kom-
munistin, Ruges Großmutter, die für den Nachrichtendienst 
der Komintern arbeitete. Ein sorgfältig recherchiertes Stück 
Zeitgeschichte und ein beklemmender Blick ins stalinistische 
Moskau. Der Autor zeigt nicht nur die Funktionsweise von Ideo-
logien auf, sondern geht auch der Frage nach, wie intelligente 

Menschen es trotz aller Fakten fertigbringen, einen Glauben bis zur Selbstver-
leugnung aufrechtzuerhalten. Tragisch.     WH
Eugen Ruge: Metropol. Rowohlt. 24 € 
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BESSER ZU FRÜH ALS ZU SPÄT GEFREUT
Glauben Sie es oder nicht, wir werden alle älter, früher oder 
später. Dann ist es hilfreich, beizeiten mal über das Leben an 
sich nachzudenken, sich Ängsten und Schuldgefühlen zu stel-
len. Vielleicht lässt sich ja noch einiges ins Lot bringen, bevor 
es zu spät ist. Genau vor diesem Problem steht Judith kurz 
vor ihrem 50., als sich die Ereignisse überschlagen. Dabei 
wollte sie doch eigentlich nur in der alten Heimat die Urne 
ihrer Mutter beerdigen. Ein Buch über Liebe und Schmerz, 
Schuld und Vergebung, Sterben und Tod. Voller Lebensweis-

heit, unterhaltsam erzählt. Sehr empfehlenswert.  HH
Ildikó von Kürthy: Es wird Zeit. Insel Taschenbuch. 10,95 € 

ABSCHIED EINES LYRISCHEN CHRONISTEN
»Der Chronist krankt an der Zeit ...«, schreibt Günter Kunert 
in seinem, nun zum Abschiedsbuch gewordenen letzten Band, 
der zwei Tage nach seinem Tod erschien. Das Dasein des 90-jäh-
rigen Dichters, der Zeit seines Lebens auf die ihm eigene Weise 
zum Hinschauen und Nachdenken zwang, war begleitet von 
Kriegen, Dramen und anderen Katastrophen. Kunert, der 
unerbittliche lyrische Mahner, setzte knapp und einprägsam 
genau die richtigen Worte auf eine geniale Weise und scheute 

sich nie, in seinen klugen Metaphern unliebsame Wahrheiten auszusprechen. 
Ein poetisch-mahnendes Zeitzeugnis.  HH
Günter Kuhnert: Zu Gast im Labyrinth. Hanser. 19 €

GENAU RICHTIG?
In dieser kurzen Geschichte einer langen Nacht blickt ein 
Mann, vom Schicksal gezwungen, zurück, stellt die Grund-
fragen nach Leben und Tod. Er sucht die Einsamkeit, um allein 
nachzusinnen und zu entscheiden. Eine beeindruckende 
Erzählung, die in die Tiefe geht, aber von Jostein Gaarder 
wundervoll leicht und dennoch nachdrücklich erzählt wird. 
Aufregend. Sehr zu empfehlen. HH
Jostein Gaarder: Genau richtig. Hanser. 16 € 

AUF DER SUCHE NACH EINER BESSEREN WELT 
Drei entwurzelte Schwestern, vom Vater aus Andalusien ins 
New York der Dreißiger Jahre verpflanzt, sind plötzlich auf 
sich allein gestellt, kämpfen ums Überleben. Es ist faszinie-
rend zu lesen, welche Stärke aus ihrer Not erwächst, wie sie 
gemeinsam den Wirren des Lebens in dieser fremden Rie-
senstadt trotzen, zusammenhalten und die Zuversicht nie 
verlieren. Ein beeindruckendes Buch über Liebe, Leiden-
schaft, Freundschaft und Mut. Berührend.  HH
Maria Dueñas: Eine eigene Zukunft. Insel. 24 € 

DIE EINZIG MÖGLICHE ZEIT
»Lasse ich Erinnerungen zu, kommen die Geister von allein - 
ungerufen. Ich werde dann für eine Zeitlang wieder der, der ich 
gewesen bin. ...«, schreibt Wolfgang Joop, der berühmte 
Modemacher, in seinem Buch. Unterhaltsam erzählt er von 
seiner Kindheit in Bornstedt, von Braunschweig, Hamburg, 
Paris, New York und anderswo. Von der Suche nach seinem 
Platz, vom Pendeln zwischen den Welten, dem Ende einer 
Liebe und dem Beginn einer anderen. Begegnungen mit 
Berühmtheiten sind ebenso nachzulesen wie ominöse Erleb-
nisse auf der DDR-Autobahn, amüsante Storys über Schmug-

gelversuche und andere Merkwürdigkeiten. Joop verknüpft Privates mit Zeit-
geschichte, Mode und Kunst, erklärt nachdrücklich, was ihn prägte und warum 
ihm Heimat so wichtig ist. Sehr persönlich, aufschlussreich und lesenswert. HH
Wolfgang Joop: Die einzig mögliche Zeit. Kindler. 22 € 

EIN LEIDENSCHAFTLICHES LEBEN
»Ich will nicht bescheiden sein ... Ich will alles, und zwar sofort, 
und in Gänze, sonst weigere ich mich!« Es waren die Worte von 
Jean Anouilhs Antigone, die das junge Mädchen faszinierten, 
sie begreifen ließ, was sie wollte: Schauspielerin sein. Um jeden 
Preis. Eine schwere Kindheit in schwieriger Umgebung, ein 
strenger Vater, eine große Liebe zur Literatur und eiserner 
Wille - vieles trug dazu bei, dass aus dem Mädchen die welt-
berühmte Charakterschauspielerin wurde. Eine kleine, zarte 

Frau, ehrgeizig, abgründig, störrisch, begehrt, ausgelassen und unbeküm-
mert ... Sie konnte alles sein, die Grande Dame unter den Berühmtheiten. Auf 
über 300 Seiten, ergänzt durch umfassende Anmerkungen, erzählt Jens Rosteck, 
großartiger Kenner und akribischer Rechercheur, einfühlsam vom wechselvol-
len Leben dieser unnachahmlichen Frau, die immer betonte: »Die größte Frei-
heit ist, man selbst zu sein.« Beeindruckend. Spannend erzähltes Leben.  HH
Jens Rosteck: Die Verwegene. Jeanne Moreau. Aufbau Verlag. 24 €

EINE WEIHNACHTSÜBERRASCHUNG 
Sandra und Thomas freuen sich auf Weihnachten ohne fami-
liäre Verpflichtungen. Doch Leo und Elisabeth, die Interes-
senten für das zum Verkauf stehende Bett, haben eine Fla-
sche Prosecco mitgebracht und machen es sich ungefragt 
in ihrem Wohnzimmer bequem. Thomas ahnt schon, dass 
irgendetwas aus dem Ruder laufen wird. Ein Kammerspiel 
mit gewitzten Dialogen und viel Situationskomik beginnt. 
Ein heiteres Buch mit unerwartet viel Tiefgang.  WH
René Freund: Swinging Bells. Zsolnay/Deuticke. 18 € 

HANDREICHUNGEN FÜR EIN GELUNGENES LEBEN
Wann ist ein Leben gelungen? Wer entscheidet das? Wozu 
überhaupt sind wir da? Axel Hacke geht ein großes Thema 
auf seine Weise an - nämlich leicht und poetisch - indem 
er den Trauerredner Wemut einen furiosen Monolog über 
das Leben und seine tiefere Bedeutung halten lässt. Das 
Ganze ist sehr witzig und dennoch so, dass man nach der 
Lektüre viel klüger ist als zuvor. Danke, ich habe mich sel-
ten so amüsiert, vom Wissenszuwachs ganz zu schweigen. 
Ein heiteres Buch voller Denkanstöße. Vor Nebenwirkun-

gen besonderer Art sei gewarnt. Auch als Geschenk empfohlen. HH
Axel Hacke: Wozu wir da sind. Antje Kunstmann. 20 € 

OPTIMISTIN TROTZ SCHLIMMER ZEITEN
»Es war ein unglaublich erfülltes und glückliches Leben«, sagte 
Judith Kerr von sich selbst. Diese großartige Frau, der »Hit-
ler das rosa Kaninchen stahl«, wie der erste Teil ihrer weltbe-
kannten Jugendbücher heißt. Wer ihre Bücher kennt, wird 
sofort zu dieser hochinteressanten, spannend und berüh-
rend erzählten Biographie eines bewegten Lebens greifen. 
Anderen sei sie hiermit ans Herz gelegt, denn  vom Weg die-
ser Frau muss man einfach beeindruckt sein. Judith, Tochter 
des berühmten Berliner Theaterkritikers, war 10, als die Fami-
lie Hals über Kopf Deutschland verlassen musste. Das Exil 

brachte die jüdische Familie in existentielle Schwierigkeiten. Davon, und über den 
Weg der Schriftstellerin, die zugleich Zeichnerin war, über ihr künstlerisches Schaf-
fen und die Zeitgeschichte erzählt Astrid von Nahl sehr einfühlsam.  HH
Astrid van Nahl: Die Frau, der Hitler das rosa Kaninchen stahl. wbg Theiss . 25 € 

RENATES FRECHE SCHNAUZE
Kennen Sie Renate Holland-Moritz? Falls nicht, sollten Sie 
das unbedingt nachholen. Wenn Sie die Anekdoten und 
Briefe dieses Buches gelesen haben, werden Sie nicht nur 
herzlich gelacht, manchmal verwundert die Augen gerie-
ben und viel dazugelernt haben, sondern gewiss noch 
anderes von der Autorin lesen wollen. Den beiden Heraus-
gebern gebührt großer Dank dafür, dass sie nun veröffent-
licht haben, was die »Kino-Eule«, die Eulenspiegel-Auto-
rin »mit der frechen Schnauze« vor ihrem Tod gesammelt 
hat. Bildend, unterhaltsam, erheiternd.   HH

Reinhold Andert, Matthias Biskupek (Hrsg.): Du mit Deiner frechen Schnauze. 
Renate Holland-Moritz. Anekdoten und Briefe. Quintus. 19,90 € 

ES IST EINE ALTE GESCHICHTE ... 
»... doch wem sie passieret, dem bricht das Herz entzwei.« 
Olga, 38, zwei Kinder, ein Hund, wohlsituiert, seit 15 Jahren 
verheiratet. Heile Welt, bis ihr Mann verschwindet, sie ver-
lässt. Sie zerbricht vor Schmerz und Zorn, versteht die Welt 
nicht mehr. Das Leben entgleitet ihr, alles wird ver-rückt. Ein 
Alptraum. Auf Ferrante-Art eindringlich und grandios erzählt, 
ein literarisches Meisterwerk. Aber eine bedrückende, beklem-
mende Geschichte voller Grenzerfahrungen. Kann diese gede-
mütigte Frau lernen, ICH zu sein? Gelingt es ihr, wieder Boden 

unter den Füßen zu finden? Aufregend und fesselnd.  HH
Elena Ferrante: Tage des Verlassenwerdens. Suhrkamp. 22 € 



Fotograf und Koch, Stefan Hessheimer, 
teilt seine Festtagsfavoriten aus 
seinem Kochkurs-Repertoire mit uns.
 Fotos: www.kochundkunst.de
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ROTKOHL VOM BLECH 12 Personen

Zutaten:
1000 g Rotkohl, 2 rote Zwiebeln

1 säuerlicher Apfel, ohne Schale, gewürfelt

3 EL Olivenöl / weißer Balsamico oder Granatap-
felbalsam, Honig 

Ras El Hanout, Salz, Pfeffer

10 EL Granatapfelkerne

Vorbereitung:
1 Ofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen
2 Rotkohl von der Spitze beginnend in ca. 1 cm 
dicke Scheiben schneiden, den Strunk entfernen
3 Zwiebel schälen, längs halbieren und in Streifen 
schneiden
4 Rotkohlscheiben vierteln und auf ein mit Olivenöl 
bepinseltes Backblech (mit Backpapier) legen
5 Apfelwürfel und Zwiebelstreifen dazwischen Plat-
zieren
6 alles gut mit dem Olivenöl bepinseln
7 Rotkohl im Ofen ca. 25 -30 Minuten backen

Zubereitung:

1 Gebackenen Rotkohl mit den Zwiebeln in eine 
Schüssel geben und locker vermischen

2 Salz, Pfeffer, Ras El Hanout, Essig, Honig  und 
Granatapfelkerne dazugeben

3 Abschmecken

ROTE BETE-CURRY-GEMÜSE  
12 Personen

Zutaten:

1.500 g Rote Bete , 4 Zwiebeln mittelgroß,

400 g Schmand, 980 ml Rote Bete-Saft 

Curry (Jaipur), Salz

Zubereitung:
1 Rote Bete im Ganzen in Salzwasser mit etwas Küm-
mel gar kochen, Dauer je nach Größe ca. 45 Minuten
2 Rote Bete schälen und in hübsche, löffelgerechte 
Stücke schneiden (z.B. Dreiecke)
3 Zwiebeln in Monde schneiden und hell anschwitzen
4 Rote Bete -Saft zum Färben hineingeben, einko-
chen lassen
5 Schmand unterrühren
6 Salz und Curry hinzufügen
7 zuletzt die bereits gekochte Rote Bete hineingeben 

KÜRBIS PÜREE 12 Personen

Zutaten:

1 kg Kürbis/ Hokkaido, entkernt, mit Schale 

1 Chili rot, 50 g Butter, Salz, Olivenöl

Vorbereitung:
1 Kürbis waschen und entkernen
2 Kürbis in grobe Würfel schneiden, ca. 3 x 3 cm
3 Kürbis in eine Schüssel geben und salzen sowie 
ölen
Zubereitung:
1 Kürbis bei 180°C Umluft ca. 20 Minuten backen
2 Chili waschen und in feine Würfel schneiden, 
Innenhaut und Kerne zuvor entfernen
3 Kürbis in der Schüssel mit dem Kartoffel- Stamp-
fer zerdrücken, Butter hinzufügen
4 dann mit dem Pürierstab verfeinern
5 zuletzt die Chili hinzufügen

Beilagen zum 
Festtagsbraten

Lernen Sie kochen vom Profi
www.kochundkunst.de

NÄCHSTER FREIER KOCHKURS
25.01.2020 Kochkurs Oderwiesenrind und Wintergemüse  

Zitat: Rotkohlsalat ofengebacken… Sellerie- Orangen- Süppchen… 
Süßkartoffelpüree… Wurzelgemüse… Oderwiesenrind… Petersilien-
klieben… Birne im Mandelteig in der Tasse zubereitet

DIE FRÜHLINGS-AUSGABE ERSCHEINT  
IM MÄRZ 2020.
Weiterer Bezug: Möchten Sie das Magazin Märkische 
LebensArt auch weiterhin kostenlos beziehen? Dann  
schreiben Sie mir!
susanne.reid@magazin-maerkische-lebensart.de
Oder melden Sie sich online an unter:
www.magazin-maerkische-lebensart.de
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 20. 11. 2019
Unsere Winter-Ausgabe erscheint am Freitag, den  
29. 11. 2019, zugestellt mit der Aboauflage der Märki-
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18.01.2020 Fotokurs Basic 1 –  
Weg von der Automatik
Sie erfahren, weg von der Automatik, Grundlegen-
des über Einstellmöglichkeiten an Ihrer Foto-
kamera, welchen Einfluss die Blende und/oder die 
Belichtungszeit auf das Bild haben. Damit können 
Sie Ihre Fotos wesentlich wirkungsvoller gestal-
ten. ISO Einstellung und Weißabgleich sind  
weiter Themen.

19.01.2020 Fotokurs und Fototour –  
Winter und Landschaft im Oderbruch
In dem Kurs unternehmen wir nach Lektionen Tou-
ren zu Orten, die interessante Motive versprechen. 
Belichtungstipps und der Weißabgleich  sind neben 
der Bild- und Lichtgestaltung weitere Themen. Am 
späten Nachmittag schauen wir die Arbeiten 
gemeinsam an und Sie erhalten eine Bildanalyse 
und viele Hinweise.

NÄCHSTE FREIE FOTOKURSE MIT STEFAN HESSHEIMER

GESCHENK- 
TIPPS

WEIHNACHTEN MIT 
HANS FALLADA
Weihnachtlicher Lichterglanz 
verführt immer wieder dazu, die 
Gedanken auf eine Reise in die 
Vergangenheit zu schicken, in 
die Zeit der Kindheit, als die 
Geheimnisse noch im Vorder-

grund standen. Diese weihnachtlichen Erzählun-
gen Falladas lassen stillen Glanz und bunten Zau-
ber in poetischen Worten wieder aufleben. 
Hans Fallada: Der parfümierte Tannenbaum. 
Aufbau Verlag. 12 €

ICH WEISS EIN HAUS AM WASSER
In diesem wundervollen 
Band erkundet der Maler 
Hans Jürgen Gaudeck das 
Fallada-Land rund um 
Carwitz und bannt dessen 
Schönheit, Magie und 

Atmosphäre aufs Papier. 41 stimmungsvolle Aqua-
relle und autobiografische Notizen Falladas aus 
Briefen, Tagebüchern und Werken entführen 
sprichwörtlich auf den See und in die dichten 
Wälder Mecklenburgs, in denen der Schriftstel-
ler von Weltrang Ruhe von der Arbeit auf dem 
Hof und am Schreibtisch suchte. 
Hans-Jürgen Gaudeck | Hans Fallada: Ich weiß ein 
Haus am Wasser. € 16,95

Literarisches  
  zum Verschenken



Nicht die Kälte ist das Problem, sondern die Trockenheit. 
Gerade in der Winterzeit wird unsere Haut besonders 
beansprucht. Die Storkower Apothekerin Beate Walmuth 
gibt Tipps, wie Sie Ihrer Haut rosige Zeiten bescheren. 

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

»Weniger ist mehr.«
Jeder Kontakt mit Wasser trocknet die Haut weiter aus. Das passiert natür-
lich ebenfalls beim Duschen oder Baden. Hier gilt: »Weniger ist mehr«. 
Wenn überhaupt, sollte man auf rückfettende Duschgele oder Ölbäder 
zurückgreifen. Und nach dem Duschen bitte unbedingt eincremen.
Noch ein Tipp: Bei längerem Aufenthalt in der Wintersonne bitte den 
Sonnenschutz nicht vergessen! Zusätzlich ist im Winter Zeit für ein biss-
chen extra Wellness, wie Masken, Peelings oder auch eine Massage.

Im Detail beraten wir Sie gern in der Storch-Apotheke, Storkow.
Ihre Beate Walmuth

Gesundheit 15

gegründet 1765
 Apotheke Storkow
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Schöne Haut
    trotz 
frostiger Zeiten

Zum Verwöhnen haben wir für Sie:

• verschiedene Körperpflegeprodukte 
• Gesichtsmasken
• Badeessenzen
• Duftöle
• Saun-Aufgüsse
• Massageöle
• Schaumbäder und vieles mehr

Gerne auch als 

Geschenk oder als

Geschenkgutschein!

HAUTTYPEN
FETTIG

TROCKEN

SENSIBEL
NORMALE HAUT FETTIGE HAUT TROCKENE HAUTM ISCHHAUT SENSIBLE HAUT

GLÜCKLICHE FEIERTAGE?
»Für Ihr Glück sind sie selbst zustän-
dig« sagt die Autorin dieses Ratge-
bers, der gut in die Zeit der Feier-
tage passt. Harmonie ist angesagt. 
Aber oft gibt es überflüssigen 
Ärger und gleich noch verdräng-
ten Frust dazu. Ob das schon ein 

Beziehungs-Burnout ist, geht übrigens oft mit zu 
viel Stress im Beruf einher, und was Sie dagegen 
tun können, verrät Ihnen dieses Buch. Was schadet 
der Liebe? Welche Rolle spielen Ängste? Hilft Selbst-
bewusstsein? Leicht umsetzbare praktische Tipps, 
locker erzählt, anregend und informativ.  HH 
Daniela Bernhardt: Raus aus dem Beziehungs-
Burnout. Ariston. 17 € 

DER MENSCH IST, WAS ER ISST 
Wie Nahrung, Sport und Schlaf mit 
Alzheimer, Diabetes, Neurodermi-
tis, Depression etc. zusammenhän-
gen, wie richtiges Essen gesünder, 
glücklicher und klüger macht, kön-
nen Sie in diesem Buch nachlesen. 
Der Autor begann zu diesen Fra-

gen zu forschen, als seine Mutter mit 58 die Diag-
nose Demenz und Parkinson bekam. In seinem infor-
mativen Ratgeber erzählt er davon inspirierend, leicht 
verständlich und sehr überzeugend. Anschaulich 
erklärt er notwendige Fakten, gibt praktische und 
Tipps. Ein lesenswertes, ermutigendes Nachschla-
gewerk und eine anregende Lektüre. HH 
Max Lugavere: Geniales Essen. Unimedica. 24,80 € 

RÄUCHERN – EIN URALTES RITUAL
In der Advents- und Weihnachtszeit 
sind Räuchermännlein und Duftker-
zen sehr beliebt. Aber können Weih-
rauch, Räucherstäbchen, Duftker-
zen oder Kräuter tatsächlich Körper 
und Geist zu Balance und Harmonie 
verhelfen? Was passiert beim Räu-

chern mit unserer Wahrnehmung? Wie räuchert man 
richtig? Warum empfinden wir manche Düfte als beson-
ders wohltuend? Was sind passende Räucherrituale? 
Überraschendes und Wissenswertes vermittelt die Auto-
rin, eine erfahrene Räuchermeisterin, in diesem kom-
pakten Ratgeber, der zum Ausprobieren verführt. HH 
Annemarie Zobering: Räuchern für die Seele. 
Mankau. 9,99€
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