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Editorial2

BESTANDSAUFNAHME TEIL 1:  
WAS ICH VERMISS(T)E:

Spontane Treffen und verbindliche Zusammen-
künfte mit meiner »Groß«-Familie, mit Freun-

den, Nachbarn und den Leuten, die einem 
über den Weg laufen. Konzerte, Theater- 
und Museumsbesuche. Urlaub mal weiter 
weg mit viel Wärme und Sonne oder viel 
Kälte und Schnee. Workshops, Veranstal-

tungen, der Austausch mit Gleichgesinn-
ten. Pläne machen, Wellness in der Therme. 

Einkaufsbummel ohne Maske, Umarmungen, 
Berührungen, Gerüche. Abwechslung, Leichtigkeit. 

Das Gefühl der Freiheit, alles tun zu können. ...
BESTANDSAUFNAHME TEIL 2: WAS ICH NICHT VERMISS(T)E:
Den Zwang zu denken, ich verpasse etwas. Die Reisen zu Meetings, die sich 
auch online erledigen lassen. Dass mein Mann 4 Tage pro Woche im Ausland 
arbeitet, jedes Wochenende Besuch, Einkaufen mit Körperkontakt, Hände-
schütteln... Menschen zu treffen, die einem nicht guttun, Ignoranz der 
wichtigen Dinge, zu viel zu planen, ...
BESTANDSAUFNAHME TEIL 3: WAS BLEIBT:
Mehr Spieleabende mit der Familie, Näherrücken mit den Nachbarn, Erstau-
nen, wie schön meine Heimat ist und wie viele Sachen sie bietet. Achtsam-
keit gegenüber anderen. Besinnung auf die wichtigen Dinge, Erkennen, was 
mich wirklich glücklich macht und dass Gesundheit das Wichtigste ist. Die 
Ungewissheit, ob Pandemien zum Alltag werden könnten, der Wunsch, dass 
unsere Tochter eine unbeschwerte Kindheit und Jugend erlebt, die Hoff-
nung, dass gesetzte Regeln und Grenzen im täglichen Leben verschwinden 
und trotzdem jeder besonnen handelt. ...
Diese schriftliche Bestandsaufnahme tat gut, und ich werde sie in den 
nächsten Tagen erweitern. Probieren Sie es doch auch mal!
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Winterzeit.  
Bleiben Sie gesund!

Hallo Nachbarn,     
    liebe Gäste    Was  

            bleibt?

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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Thomas Berger

AM WEGESRAND. 
EINKEHR IM GARTEN  
DER WORTE.
Hardcover mit Schutzumschlag. 240 Seiten.  
60 Farbfotos von Wolfgang Hoffmann.

ISBN 978-3-943614-14-5 19,95 €

Erhältlich bei: Edition Märkische LebensArt 
edition@maerkische-lebensart.de 
... und überall, wo es gute Bücher gibt!

Thomas Berger

VORGLANZ

Manchmal 
an hellen Tagen 
senkt 
Dunkelheit 
sich herab 
umwölkt 
das Gemüt

Doch 
Weihnacht 
kündet 
ein anderes Licht 
das sich 
der Schrecken 
erbarmt

und 
sie verwandelt 
in eine Liebe 
die bleibt

Aus dem 
Lyrikbuch:

ABSCHIED IST SCHWER
Dies ist ein echtes Hausbuch für trau-
ernde Familien, denn es hilft, Trauer 
anzunehmen und verstehen zu ler-
nen, gerade auch für Kinder. Dazu 
gibt es ermutigenden und prakti-
schen Rat von der erfahrenen Trau-
erbegleiterin.  HH
M. Schröter-Rupieper: Für immer 
anders. Patmos. 25 € 

DER TOD GEHÖRT ZUM LEBEN
Hier erzählt ein Bestatter, der dem 
Tod täglich begegnet, wie wir mit 
unserer Endlichkeit richtig umgehen 
sollten, um bewusst ein gutes Leben 
zu führen und die Freude daran nicht 
zu vergessen. Hilfreich und unter-
haltsam.  HH
Kuckelkorn: Der Tod ist dein letzter 
wichtiger Termin. Fischer. 16 €
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DAS EDELMETALLDEPOT EXKLUSIV FÜR  
SPARKASSENKUNDEN
Sparen Sie jetzt in Gold, Silber, Platin und 
Palladium!

Seit 1. Oktober 2020 können die Kunden der Sparkasse Oder-
Spree exklusiv ein Edelmetalldepot für Gold, Silber, Platin und 
Palladium abschließen. Diese Möglichkeit besteht durch die 
Kooperation der Sparkasse Oder-Spree mit der SOLIT Manage-
ment GmbH und der Bayerischen Landesbank.
Bereits ab 50 Euro monatlich oder ab 2.000 Euro Einmalkauf 
können Kunden einsteigen.
Dieses Depot bietet den Anlegern die Möglichkeit, in den 
genannten Edelmetallen eine Reserve für ihr Vermögen  
aufzubauen. Für die Kaufabwicklung werden die Edelmetalle 
direkt in losgrößen- und kosteneffizienten Handelseinheiten 
zu attraktiven Großhandelskonditionen erworben und einge-
lagert. Die Investition in Silber-, Platin- und Palladium erfolgt 
zudem mehrwertsteuerfrei. 
Gil Pönitzsch, Direktor Privat- und Gewerbekunden der Spar-
kasse Oder-Spree: »Edelmetallsparen sehen wir als interessante 
Beimischung im Rahmen der persönlichen Anlagestrategie. Solch 
ein Edelmetallsparplan kann aber auch ein schönes Geschenk für 
das kommende Weihnachten oder zum Beispiel zur Geburt sein, 
da auch eine Depoteinrichtung für Minderjährige möglich ist.«

Der Vertrag ist jederzeit vollständig oder auch nur teilweise 
kündbar. Dabei besteht die Möglichkeit, zwischen der Auszah-
lung des Gegenwerts der Edelmetalle zum aktuellen Kurs in 
Euro oder der Auslieferung der Edelmetalle (Gold ab 1 g,  
Silber ab 100 g, Platin und Palladium ab 10 g) zu wählen. 
Über einen Online-Login und die kostenlose SOLIT App, inkl. 
Nach-/Verkauf-, Änderungs- und Tauschfunktion, hat der Kunde 
jederzeit Zugriff auf sein Depot, um seinen Edelmetallbestand 
jederzeit überwachen und verwalten zu können.
Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen  
Termin bei ihrer Beraterin oder ihrem Berater der  
Sparkasse Oder-Spree.

„Goldsparen“
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NICHT GEWONNEN?  
Dann Kalender gleich bestellen.  
Ideal auch als Geschenk.
Stefan Hessheimer: Das Oderbruch 2021.  
Photographien von Stefan Hessheimer. Edition Edisohn. 
13,95 € + Porto 1,55 €. www.edition-edisohn.de
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Titel: KOCH und 
KUNST Galerie  
im Oderbruch
Foto: Stefan 
Hessheimer

WINTERPREISRÄTSEL
Wie viel CO2 darf der Mensch idealerweise 
jährlich verursachen, so dass sich der Treibhaus-
gaseffekt nicht verstärkt?  
Die richtige Antwort finden Sie in dieser Ausgabe.

 A: 11,7 Tonnen CO2

 B: zwei Tonnen CO2

 C: 200 Kilogramm CO2

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 Frühlings-Preisrätsels:  
A: Das Gemälde »Getreideschober« wurde von der 
Hasso-Plattner-Stiftung für fast 111 Millionen US-Dolar 
ersteigert.

Unsere Glücksfee ermittelte folgende Gewinner:  
Annemarie Moser, Grünheide/M.; Andrea Städter, 
Fürstenwalde/Spree; Margitta Maske, Rietz-Neuendorf; 
Veronika Drescher, Berkenbrück; Christina Müller, Buckow.
Die Gewinner dürfen sich über den neuen  
Oderbruch-Kalender mit Fotografien von  
Stefan Hessheimer freuen.
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VERÄNDERN KRISEN DIE WELT?
Dieses spannende Buch zur Corona-Pandemie ist eine 
Herausforderung. »Im Rückblick werden wir uns wundern«, 
meint Horx, der Zukunftsforscher. Es wäre wünschens-
wert, dass wenigstens ein Teil seiner Prognosen wirk-
lich wird, vor allem; dass endlich mehr Menschen dar-
über nachdenken, was sie selbst in kleinen Schritten zur 
Veränderung der Welt zum Besseren beitragen können. 
Für den Anfang könnten Sie zunächst mal dieses Buch 
lesen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, denn die 
Pandemie ist noch lange nicht vorbei.  HH
Matthias Horx: Die Zukunft nach Corona. Econ. 15 €
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Der Plan: Ein Herbst der Feierlichkeiten – 30 Jahre Deutsche Einheit. Mit 
wohlklingenden Sonntagsreden. Mit neuen Büchern zum Jubiläum. Und 
als Krönung eine seit 2007 umstrittene gigantisch-lächerliche Einheits-
denkmal-Baustelle auf dem Berliner Schlossplatz. Aber: Corona setzte neue 
Prioritäten. Die Festivitäten gab es nur virtuell. Dennoch begann im Mai 
der Bau der Einheitswippe »Bürger in Bewegung«. Welch vielsagendes Sinn-
bild: Ein ewiges Auf und Ab für das Volk! Frei nach Goethe: »Auf des Glückes 
großer Waage steht die Zunge selten ein …«

Erfreulicherweise sind in der neuesten Literatur dazu echte Denkanstöße 
zu finden. Schon die Titel unserer Auswahl sprechen für sich: DIE ÜBER-
NAHME – WIR SIND EIN VOLK! ODER? ... (mehr siehe unten) Erhellende Bücher, 
in denen allerhand ans Licht kommt, was 30 Jahre lang unter den Teppich 
gekehrt wurde. Es interessiert ja ohnehin fast nur die Menschen im Osten 
– und viele der damals Verantwortlichen meiden eher die Aufklärung. Doch 
wie sagte schon meine Oma: »Es ist nichts so fein gesponn´, es kommt doch 
ans Licht der Sonn.́ « Gerechtigkeit ist eben eine arg langwierige Sache. Die-
jenigen unter Ihnen, die Wendezeit, Mauerfall und die Folgen bewusst 
miterlebten, wissen, wovon hier die Rede ist. Die Alten unter uns haben 
schon früher erdulden müssen, wie es ist, wenn sich kleingeistige Leute 
als Sieger der Geschichte dünken. Wenn sie sich über andere erheben, gar 
paternalistisch bevormunden. Weil sie glauben, man könne ein ganzes 
Volk einmauern, wie ein Baby ins Laufgitter stellen, um es vor Dummhei-
ten zu bewahren. 

Einig Vaterland? Oder?
Dann kam die »große Freiheit« mit neuen Rechthabern, die besserwisse-
risch unser Leben erklärten. Was wir alles falsch gemacht hatten und nun 
lernen müssten. Manche im Osten glauben sogar selbst, Menschen 2. Klasse 
zu sein. Nein, sind wir nicht. Haben die neuen Sieger der Geschichte je davon 
gehört, dass Ostdeutschland vorwiegend die Reparationen an die von der 
Deutschen Wehrmacht verwüstete Sowjetunion zahlen musste? Dass es – 
als direkten Ausgleich für geringe Löhne – u.a. günstige Mieten gab,  
niedrige Preise für Lebensmittel und Kultur, unentgeltliche Horte und Kin-
dergärten sowie ein einheitliches Gesundheitssystem für alle. Zweite Lohn-
tüte nannte sich dieses Konstrukt. Nun, die materiellen Werte sind inzwischen 
privatisiert – Treuhand, Rückgabe vor Entschädigung – der Rest ist bekannt: 
Ungerechtigkeiten, Demütigungen, Ignoranz. Ein Herr Landowski tönte 
1990: Endlich hat Berlin sein Umland zurückbekommen. Ein anderer verkündete 
auf dem Dreikönigstreffen 1990: Wir müssen die DDR-Intellektuellen nicht in 
Lager sperren, wir stellen sie einfach ins soziale Abseits. Wie »gut« der Eliten-
austausch gelungen ist, lässt sich seither in Universitäten, Ministerien, 

Behörden, Justiz, Konzernen etc. nachvollziehen. »Entwicklungshelfer (mit 
Buschzulage)« besetzen bis heute fast alle Führungspositionen. Ja, natürlich 
gibt es unter ihnen viele Menschen, die auf Augenhöhe auftreten und in 
den ostdeutschen Ländern mittlerweile eine echte Heimat gefunden haben. 
Und dennoch geht ein Riss durchs Land. 

Dunkeldeutschland überall? 
Die einzigen, die sich derzeit einig zu sein scheinen, sind offensichtlich die 
Corona-Leugner und Querdenker mit ihren schwurbelnd-demagogischen 
Sprüchen. Ahnen die überhaupt, was echte Unfreiheit ist? Spaßgesellschaft 
for ever, um jeden Preis. Diese narzisstischen, rücksichtslosen Egomanen – 
»vereinigte Freiheitskämpfer aller Bundesländer« – die sich per Bustransfer aus 
allen Himmelsrichtungen als tapfere Demotouristen vorzugsweise im Osten 
versammeln: Alles Lüge! Corona-Regeln sind Unterdrückung! Recht auf Unwis-
senheit für alle! Rechthaberisch kämpfen die Maskenverweigerer mutig für 
ihre Freiheit, wehrlose Mitmenschen anzustecken – im engen Schulterschluss 
mit AfD, Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern, Nazis, Reichsbürgern, 
Antisemiten, gewalttätigen rechts- und linksradikalen Chaoten – ob in Stutt-
gart, Berlin, Dresden oder in Leipzig. Sie vergleichen das Infektionsschutz-
gesetz mit dem Ermächtigungsgesetz der Nazis. Makaber! Dümmer geht�s 
nimmer. Perfide Krönung: Judensterne mit der Aufschrift Ungeimpft! Das ist 
Volksverhetzung. Und der Verfassungsschutz?

Justitia mit verbundenen Augen? 
Und unsere Gerichte? In wessen Sinne fällen abgehobene und ignorante 
Richter – übriggebliebene Alt-68er und deren Nachfolger – Urteile, die sich 
über alle Regeln des Miteinanders, sogar des Grundgesetzes hinwegset-
zen? Sie erlauben, dass mehr als 20.000 als Superspreader durch die Leip-
ziger Innenstadt marschieren – ganz zu schweigen von der folgenden Ran-
dale. Und erneut Berlin oder anderswo. Wieder steht die Politik samt Poli-
zei hilflos daneben, muss sich beschimpfen und angreifen lassen? Das kann 
doch wohl nicht wahr sein! Wo sind die Konsequenzen? Wann werden die 
Gesetze und Regeln entschieden durchgesetzt? Wer gefährdet hier 
tatsächlich die Demokratie? Und: In den nächsten Jahren täte u.a. eine bes-
sere Allgemeinbildung und ein ordentlicher Kurs Selberdenken dringend 
not, damit das beliebte Bild von den 3 bzw. 4 Affen mal überflüssig wird. 

Was sind wirkliche Probleme? 
Früher gab es Pest und Cholera. Später kam aus Amerika die Spanische 
Grippe, irgendwann Sars etc. – aber wir glaubten, uns hier passiert so etwas 
nicht. Nun ist die Corona-Pandemie über uns gekommen wie ein Wirbel-
sturm mit unabsehbaren Folgen. Wer hätte das noch im vorigen Jahr für 

2020 - Ende der  
Gewissheiten? 

Ilko Sascha 
Kowalczuk: Die 
Übernahme. C.H. 
Beck. 16,95 €

Daniela Dahn: Der 
Schnee von gestern 
ist die Sintflut von 
heute. rororo. 14 €

Jan Wenzel (Hg): Das 
Jahr 1990 freilegen. 
Spector Books. 36 €

Anna Kaminsky: 
Frauen in der DDR. 
Ch. Links Verlag. 20 €

Jana Hensel: Wie 
alles anders bleibt. 
Aufbau. 16 €

Freya Klier: Wir sind 
ein Volk! Oder? 
Herder. 20 €

Im Fokus4
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möglich gehalten? Irritiert haben wir auf die Völker in Asien geschaut, die 
sich – und ihre Mitmenschen – ohne Trara schon seit langem diszipliniert 
mit Masken schützen. 
Es ist billig, unseren Politikern Fehler vorzuwerfen. Keiner konnte für diese 
gefährliche Lage üben. Auch Wissenschaftler müssen umdenken, neue 
Erkenntnisse gewinnen und umsetzen. Oder sogar auch mal irren! Viele Ent-
scheidungen sind existenzbedrohend, schmerzlich, manche – wie die Schlie-
ßung von Museen – unverständlich. Aber trotzdem, wir werden es gewiss 
irgendwie schaffen. Verzicht kann tatsächlich stärken, auch unsere Kinder. 

Denken wir doch mal zurück: Die Generationen vor uns hatten weit Schwe-
reres zu ertragen. Die den mörderischen Krieg überlebten, mussten zugleich 
um ihre Toten trauern, Kriegskinder ihre Traumata überwinden und in der 
Nachkriegszeit das Land aus Trümmern wieder neu erbauen. Das dürfen 
wir nicht vergessen. Was sind dagegen unsere heutigen Sorgen?

Stunde der Demagogen? 
Schauen wir uns um. Polen, Ungarn, Türkei, Korea, Brasilien ... Gespaltene 
Gesellschaften, Demagogen und Potentaten. Terror. Oder ein Blick über 
den »großen Teich«. Wie ein bockiges Kleinkind sitzt ein verhaltensgestör-
ter abgewählter Präsident im Weißen Haus. Trotz allem bleiben rund 70 
Millionen Wähler seine Fans. Erschütternd! Die demokratische Mehrheit 
ist arg knapp. Wohin wird das noch führen? 

Corona als Brandbeschleuniger? 
Vielleicht bleibt Corona trotz Impfstoff als andauernde Gefahr? Dazu der 
Klimawandel, die Profitgier ... Wir müssen dringend umdenken, denn das 
»Immermehr und Niegenug« (Jurij Brežan) bringt nur Unheil über die Mensch-
heit. Was passiert, wenn die Welt noch mehr Schaden nimmt? Wer wagt 
es, dem Kapital endlich mal Zügel anzulegen? Wertpapiere oder Geld kann 
man nicht essen. Wie gehen wir mit der Natur, der Schöpfung um, unserer 
Existenzgrundlage? Wir erheben uns arrogant über andere Völker, weil sie 
exotische Tiere essen. 
Und wir? Was tun wir unseren Tieren an? Um des maximalen Profits willen 
werden sie tausende Kilometer durch die Welt gekarrt, dann unwürdig und 
brutal geschlachtet. Und wieder zurück. Spätestens seit den unerträgli-
chen Fernsehbildern von Tiertransporten oder den Zuständen auf den 
Schlachthöfen kann keiner mehr sagen, er habe es nicht gewusst. Aber wer 
fragt, wie die Angst- und Stresshormone, die wir mit dem Billigfleisch dieser 
armen Tiere mitessen, auf unsere Körper und unsere Seele wirken? 

Krise als Chance? 
Georg Christoph Lichtenberg schrieb einst: »Ich weiß 
nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es 
muss anders werden, wenn es besser werden soll.« Wer 
mag da widersprechen? Umdenken ist angesagt. 
Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Besinnung, 
gerade mit Corona. Nachdenken. Versöhnen statt 
spalten. Barmherzig und hilfsbereit sein. Gutes tun. 
Zuhören, trösten – notfalls auch virtuell. Einfach ein 
anständiger guter Mensch sein. Hannelore Hoffmann

AUS DEN TRÄUMEN IN DIE REALITÄT GESTÜRZT
Gewichtige Zeitzeugnisse sind die hier empfohlenen Bücher und schon 
die Titel sprechen für sich. Die Handschriften sind zwar so unterschied-
lich wie Alter und Biografien der Autoren, aber die Inhalte sind durch-
weg erhellend und spannend. Selbst wer diese aufregenden Zeiten damals 
bewusst miterlebte, wird von der Fülle der Informationen fast überwäl-
tigt. Dass nun endlich auch Vertuschtes und Beschwiegenes zur Sprache 
gebracht wird, ist eine späte Form von Bemühen um Objektivität. 
Auch dass Zeitzeugen einiges bemängeln werden, liegt in der Natur der 
Sache, Irrtümer und Fehleinschätzungen inklusive. Abgesehen von 
ungezählten Originaldokumenten, Fotos und Zeitzeugnissen sowie Inter-
views mit Akteuren der damaligen Gesehnisse sind es teilweise subjek-
tive Interpretationen der Geschichte. 
»Es war wie es hier steht, aber es war eben auch ganz anders«, sagt Patrick 
Bauer, geb. 1983, der Jüngste der Autoren.  »Die Einheit war eine feind-
liche Übernahme auf Wunsch der Übernommenen« betont Daniela Dahn 
in ihrer kritischen Bilanz. Kowalczuk dagegen sieht es mit dem Blick des 
Historikers, verknüpft seine Erfahrungen sachlich und kritisch mit den 
Fakten der »Übernahme« zu einem grandiosen Kompendium.
Freude, Erleichterung, Trauer, Zorn, Enttäuschung - die ganze Palette von 
Gefühlen ist ebenso vertreten wie Berichte unterschiedlichster Art. Leben-
dige Erinnerungen für die Älteren, vor allem aber authentische 
Zeitzeugnisse für die Nachgeborenen und die aus den fernen »alten« 
Bundesländern, unverzichtbar für das Verständnis. Allesamt unbedingt 
zur Lektüre empfohlen.  HH

Hannes Bahrmann | 
Ch. Links: Finale. Das 
letzte Jahr der DDR. 
Ch. Links Verlag. 18 €

Patrick Bauer: Der 
Traum ist aus. 
Rowohlt. 20 € www.maerkische-

lebensart.de/buch-tipps

REZENSIONEN
zu diesen und 

weiteren Titeln  
finden Sie auf 

unserer Website.
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Was macht das Wohnen in Storkow besonders?
In Storkow zu leben bedeutet: »Wohnen, wo andere Urlaub machen!«  
Storkow (Mark) ist eine der ältesten märkischen Kleinstädte. Die idyllische 
Stadt, am Ufer des großen Storkower Sees gelegen, ist von einer wasser- 
und waldreichen Landschaft umgeben. Sie ist somit der ideale Ausgangs-
punkt für Radler, Wanderer und Wassersportfreunde. Einkaufsmärkte, 
Ärzte, Apotheken, Post, Sparkasse und Raiffeisenbank sind in Storkow 
genauso ansässig wie viele Dienstleister, Handwerker und Einzelhandels-
geschäfte. Die soziale Infrastruktur in Storkow ist hervorragend und das 
Freizeitangebot wird als sehr abwechslungsreich geschätzt.
Was empfehlen Sie Wohnungssuchenden, die passenden 4-Wände zu finden?
Die Nachfrage nach Wohnraum ist zurzeit recht groß. Deshalb können 
wir gerade keine freien Wohnungen online anbieten. Es macht aber 
Sinn, den Vermieter direkt anzurufen und persönlich nachzufragen. Im 
persönlichen Gespräch können konkrete Wünsche und Vorstellungen 
abgeklärt und besprochen werden. Vorteilhaft ist es, wenn der künftige 
Mieter schon Unterlagen zur Einsicht für den Vermieter vorbereitet hat. 
Dazu gehört beispielsweise eine Schufa-Auskunft, welche 1x-jährlich 
kostenlos abgerufen werden kann. Entsprechende Dokumente können 
in einer Bewerbungsmappe vorgelegt werden.
Auf was legen Sie besonderen Wert bei der Vermietung Ihrer Objekte?
Wir freuen uns, wenn wir dem Mieter eine sanierte, frisch renovierte 
und saubere Wohnung übergeben können. Dem gehen viele Stunden 
voraus, in denen die Arbeiten zu organisieren und zu koordinieren waren. 
Für die Ausführung der Arbeiten haben wir sehr gute Firmen aus Stor-
kow und Umgebung an der Hand. Eine komplette Wohnungssanierung 
kostet dann etwa 15.000 bis 20.000 Euro. Deshalb prüfen wir auch vor 
Abschluss eines Mietvertrages sehr sorgfältig, ob der künftige Mieter 
alle Nachweise erbracht hat und die Wohnung für ihn bezahlbar ist.
Welche Vorhaben wurden 2020 umgesetzt? Was planen Sie für 2021?
Aktuell stand in diesem Jahr bei uns die Vermietung unserer Wohnun-
gen im Vordergrund. So konnten wir unseren Leerstand von 6,8 % im 
Dezember 2019 auf 6,1 % im Oktober 2020 verringern. Dazu kommt, 
dass wir zu unserem »Waldgrundstück« in der Karlsluster Straße einen 
Bebauungsplan haben entwickeln lassen, um attraktive Baugrundstü-
cke anbieten zu können. Der Verkauf wird über einen Bauträger erfol-
gen, der das Areal erschließen und weiterentwickeln wird.
Weiterhin sind wir dabei, unser Wohn- und Geschäftshaus Am Markt 4 
zu sanieren. Diese Arbeiten finden in zwei Abschnitten statt. In 2020 
werden wir die Fenster erneuern lassen und in 2021 dann das Dach und 
die Fassade. Sehr günstig dabei für uns ist, dass wir Städtebauförder-
mittel in Anspruch nehmen können, die uns im Rahmen »Aktives Stadt-
zentrum« zur Verfügung gestellt werden. 
Unser großes Vorhaben für das kommende Jahr konzentriert sich auf 
den Wohnblock Kurt-Fischer-Straße 29-31 in Storkow Küchensee. Wir 
planen hier die umfassende Sanierung und Modernisierung mit Fahr-
stuhlanbau, neuen Balkonen und Grundrissänderungen. Aus bisher 30 
Drei-Raum-Wohnungen sollen dann 35 Wohnungen entstehen, so dass 
wir neben Drei-Raum- auch Zwei-Raum-Wohnungen und Single-Appar-
tements anbieten können, die barrierearm erreichbar sind.
Frau Pudell, ich bedanke mich für das Gespräch.  Susanne Reid

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.

Unseren Mietern 
und Geschäft spartnern 

wünschen wir eine 
besinnliche Weihnachtsz eit 

sowie Gesundheit, Glück und Erfolg 
für 2021
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»WOHNEN, WO ANDERE URLAUB MACHEN!«
Märkische LebensArt spricht mit Birgit Pudell, 
Geschäftsführerin der Storkower Wohnungsbau- und 
Verwaltungsgesellschaft mbH

ALLE RADWEGE UND INFOS AUS EINEM GUSS

Neue Radbroschüre macht jeden Pedalritt durchs Seenland 
Oder-Spree zum Ausflugsvergnügen
Flott oder relaxt. Mit Tempo oder ganz gemütlich. Auf Tourenrad, Renn-
rad oder E-Bike. Ganz egal, auf welche Weise man im Seenland Oder-
Spree in die Pedale tritt: an tollen Touren und Zielen mangelt es hier 
nicht. Die jetzt neu erschienene Broschüre »Radfahren im Seenland 
Oder-Spree« macht die Ausflugsplanung noch leichter.
Vorgestellt werden insgesamt 19 Radtouren, auf denen Sie das Seen-
land mit seinen schönsten Orten kennenlernen können. 11 Tages- und 
8 Mehrtagestouren von 26 bis 237 km sind mit An- und Abreiseinfor-
mationen, Höhenprofil und Kartendarstellung enthalten. Touristinfor-

mationen sind dabei ebenso 
gekennzeichnet wie Bahnhöfe, 
Sehenswürdigkeiten, Unter-
künfte und Restaurants. Via QR-
Code kann sich der Leser dann 
den dazugehörigen gpx-Track auf 
sein Smartphone laden.
Erhältlich ist die neue Fahrrad-
broschüre in den Touristinforma-
tionen der Region und im Online-
shop des Seenland Oder-Spree 
e.V.. Mit einem ausgewiesenen 
Radwegenetz von über 2000 
Kilometern zählt die zertifizierte 
ADFC-RadReiseRegion zu den 
angesagtesten Radrevieren 
Deutschlands!

WWW.SEENLAND-ODERSPREE.DE
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Aus dem Rathaus 7

Märkische LebensArt sprach mit der 
Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig 
über das Erreichte, das Vorgenommene 
und das Miteinander in schwierigen Zeiten 
Die Pandemie zwingt uns, noch nie dagewesene Her-
ausforderungen zu meistern. Und doch wurden viele 
geplante Vorhaben in Storkow und den zugehörigen 
Gemeinden umgesetzt. Was wurde erreicht, und was 
gehen Sie im kommenden Jahr an?

Wir haben trotz Pandemie viel geschafft. Zunächst 
freue ich mich, dass wir in den gesamten Prozess 
der Tesla-Ansiedlung einbezogen werden. Wir 
sind dabei, unsere Entwicklungspotenziale in alle 
Richtungen zu eruieren. Wir konnten viele Pro-
jekte und Bauvorhaben umsetzen, beginnen und 
anstoßen. Über das Städtebauprogramm »Soziale 
Integration im Quartier« hat die Stadt einen Groß-
teil des Geldes für den Neubau einer Außensport-
anlage auf dem Campus der Europaschule erhal-
ten. Im Sommer wurde die Anlage eröffnet. Dar-
über hinaus fließen dort in die Digitalisierung rund 
200.000 Euro Fördermittel. Das Hauptgebäude 
hat einen Sonnenschutz und die Fassade einen 
neuen Anstrich bekommen. Umgebaut und erwei-
tert wurde auch das Horthaus »Würfelkids«. In der 
Kummersdorfer Kita »Kanalkieker« wurden die 
Außenanlagen neu gestaltet. Unser Jugendclub 
hat ein neues Domizil bekommen. Begonnen hat 
die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Alt Stahns-
dorf. Das Baugebiet Wedemarker Straße wurde 
mit Straßen und Wegen erschlossen. Die Zugbrü-
cke bekam einen neuen Fahrbahnbelag. Die letz-
ten leerstehenden Blöcke in der Fürstenwalder 
Straße wurden abgerissen. Derzeit wird der zweite 
Rettungsweg auf der Burg gebaut. Es gab zahl-
reiche Werterhaltungsmaßnahmen in den 
Gemeindehäusern, bei den Feuerwehren und in 
den Trauerhallen. Ladestationen für E-Bikes wur-
den installiert.
Wir sind froh und stolz, dass wir Veranstaltungen 
im Sommer unter Einhaltung der Corona-beding-
ten Vorgaben durchführen konnten, um das kul-
turelle Leben aufleben zu lassen. Dazu gehörten 
das Burgkino, Benefizkonzerte, die Feier zum Tag 
des Ehrenamtes, Kneipenquiz und einzelne musi-
kalische Veranstaltungen. Die Verabschiedung 
der Kommandeurin Oberstleutnant Anastasia Bie-
fang und die Begrüßung des neuen Komman-
deurs Oberstleutnant Marc Tachlinski waren High-
lights in diesem Jahr.

Auch für 2021 gibt es einige 
bereits feste Vorhaben und 

Umsetzungen. In der Stadt Storkow 
(Mark) und in den zugehörigen Ortsteilen ist 

vom kommenden Jahr an ein neues Angebot 
abrufbar. Ab dem 4. Januar verkehrt erstmals der 
Rufbus. Wer mindestens 24 Stunden vorab den 
Bus bestellt, kann sich bequem zum Arzt, zum 
Einkaufen oder ins Rathaus fahren lassen.
Bürgerinnen und Bürger können im kommenden 
Jahr Projektideen einreichen, für die erstmalig ein 
Bürgerhaushalt in Höhe von 15.000 Euro zur Ver-
fügung steht. Über die Umsetzung der Ideen wird 
abgestimmt. Es sind weitere Begegnungsorte 
geplant. Im Scheunenviertel der Stadt Storkow wird 
ein kleiner Spielplatz und somit ein neuer Treffpunkt 
für Familien entstehen, und am Strand in Karlslust 
wird ein Mehr-Generationen-Platz gebaut, die För-
derung dafür ist beantragt. Die Ruine auf dem 
Helios-Gelände in der Altstadt wird abgerissen.
Es ist uns wichtig, das Stadtfest, welches gemein-
sam mit dem Tag der Bundeswehr in diesem Jahr 
Corona-bedingt 2020 abgesagt werden musste, 
im kommenden Jahr nachzuholen.
Was beobachten Sie aktuell in Ihrer Umgebung? 

Die Pandemie beschäftigt uns alle sehr. Jeden Tag 
befassen wir uns mit diesem Thema, ob privat oder 
beruflich. Wer hätte Anfang des Jahres gedacht, 
dass 2020 so ein unvergessliches Jahr werden wird. 
Die Bedrohung durch das Corona-Virus und die 
daraus resultierenden Einschränkungen unseres 
Alltags sorgen bei vielen Menschen für Verunsi-
cherung und Angst. Viele Unternehmer haben 
durch die Folgen der Krise wirtschaftliche Sorgen 
und stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Welche positiven Entwicklungen stellen Sie fest? 

Meine Zuversicht und meine Kraft werden in die-
ser ungewissen Zeit gestärkt, wenn ich sehe, wie 
die Bürgerinnen und Bürger, jeder auf seine eigene 
Art und Weise, diese Zeit annehmen und sich  
darauf besinnen, dass Gesundheit das Wichtigste 
ist. Sie versuchen einen kühlen Kopf zu bewahren 
und handeln vor allem mit einem hohen Maß an 
Flexibilität. Ich bin davon überzeugt, vieles wird 
sich in naher Zukunft normalisieren. Wir müssen 
allerdings in Anbetracht der Lage noch ein wenig 
durchhalten, und das schaffen wir auch. Angesichts 
der Krisen, denen sich unsere Vorfahren stellen 
mussten, sehe ich diese Krise auch als Chance. Eine 
Chance, einmal runter zu schalten und sich auf 
unsere Familien und Nächsten zu konzentrieren. 
Einmal weniger nur an uns selbst und unsere Kom-
fortzone zu denken. Gesundheit ist alles.

Was hat Sie überrascht? 

Ich denke, viele von uns sind flexibler und ein-
fallsreicher geworden. Schritt für Schritt wird sich 
der gegebenen Situation angepasst – sowohl bei 
den Entscheidungen in der Politik, als auch im 
Unternehmen und im Privaten. Es wird nicht mehr 
ein vollständiger Plan verfolgt. Diese Krise hat 
gezeigt, ein »Durchplanen« ist nicht möglich. 
Fast jeder Tag wird neu bewertet.
Welche Themen bekommen durch die  
Pandemie Bedeutung? 

Wie Bund, Länder und Landkreis arbeitet 
auch die Stadt Storkow (Mark) an der Bewäl-
tigung der Krise. Wir haben frühzeitig, also 
im März 2020, unter meiner Leitung einen Stab 
für außergewöhnliche Ereignisse im Rathaus gebil-
det, der regelmäßig zusammentrifft und alle erfor-
derlichen Maßnahmen bespricht, umsetzt und 
kommuniziert. Dass dabei nicht vom ersten Tag 
an alles zu 100 Prozent funktioniert, ist der unbe-
kannten Situation geschuldet. Dafür kann ich nur 
um Verständnis werben.
Was wünschen Sie sich von den Storkower Bürgern?

Durchhaltevermögen, Vertrauen und Akzeptanz. 
Ich wünsche mir, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger weiterhin ihre Besonnenheit bewahren, auf 
sich und ihre Mitmenschen achtgeben und den 
geltenden Maßnahmen vertrauen. All die ange-
setzten Maßnahmen dienen vorrangig der Prä-
vention und damit dem Schutz von uns allen. Ich 
bin davon überzeugt, dass diese Maßnahmen 
Wirkung entfalten werden. Wir müssen uns 
jedoch alle daranhalten.
Was beschäftigt Sie persönlich sehr?

Natürlich hoffe ich sehr, dass wir weitestgehend 
vom Virus verschont bleiben und dass bei jedem 
Einzelnen eine Infektion harmlos verläuft. Doch 
leider ist das nicht immer der Fall, und darüber soll-
ten wir uns stets bewusst sein – im eigenen Inter-
esse, aber auch in Verantwortung für unsere Mit-
menschen. Ich möchte mich schon heute bei all 
denen bedanken, deren Kompetenz, Umsicht und 
Handlungsfähigkeit in diesen Zeiten besonders 
gefragt sind. In diesem Sinne, passen Sie gut auf 
sich auf! Gemeinsam werden wir die Pandemie 
überstehen!
Liebe Frau Schulze-Ludwig, wir bedanken uns für das 
Gespräch und wünschen Ihnen, Ihrer Familie und 
dem gesamten Rathaus-Team besinnliche Festtage.
Susanne Reid

Weihnachten steht vor der Tür und in diesem Jahr wird alles anders sein. 
Eine Pandemie hat die ganze Welt in Atem gehalten, angehalten und tut das weiterhin. 
2020 hat uns vieles abverlangt – privat, beruflich und im Ehrenamt. Es wurde Außeror-
dentliches geleistet – von allen. Deshalb: lasst uns auch in schwierigen Zeiten immer 
nach vorne schauen und das Positive sehen. Meine Lehre aus 2020: sich besinnen, das 
Wesentliche, das Unscheinbare und das Kleine erkennen.
Mit den besten Wünschen für ruhige und entspannte Weihnachtstage und ein gutes 
sowie gesundes neues Jahr 2021.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
»Das Geheimnis der Weihnacht 
besteht darin, dass wir auf 
unserer Suche nach dem Großen 
und Außerordentlichen auf das 
Unscheinbare und Kleine  
hingewiesen werden.« 
Unbekannt

Ihre Cornelia Schulze-Ludwig
Bürgermeisterin der Stadt Storkow (Mark)
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»Gesundheit 
     ist alles!«
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Märkische LebensArt spricht mit Thomas Gottschalk, 
Geschäftsführer von A2EI (Access to Energy gGmbH) und 
seit ein paar Jahren Bewohner von Döbberin über ein 
besonderes Nachbarschaftsprojekt.

MLA: Thomas, du hast in diesem Jahr eine Initiative gegründet, bei welcher 
sich Nachbarn gegenseitig helfen, Solaranlagen auf ihre Dächer zu bringen. 
Was hat dich angetrieben?

Thomas Gottschalk: Ich habe als Ingenieur für Erneuerbare Energien  
10 Jahre in Afrika Haushalte mit Solarstrom versorgt. Was in Afrika funk-
tioniert, muss doch auch hier in Brandenburg klappen, oder? 
Interessant sind für ein paar Bewohner Photovoltaikanlagen schon länger, 
da diese eine autarke Versorgung mit Strom darstellen. Jedoch gab es  
bislang nur eine Umsetzung. Ich habe zu 2 Informationsveranstaltungen 
eingeladen und den Leuten erklärt, wie eine Solaranlage funktioniert, wie 
die Batterie aussieht, mit welchen Kosten man rechnen muss und mit wel-
chen Ersparnissen andererseits kalkuliert werden kann. Da gab es eine 
große Resonanz. Inzwischen haben wir 6 Anlagen installiert und weitere 
6 stehen bereits auf der Warteliste. 
Wie hast du deine Nachbarn überzeugt?

Viele lässt die Scheu vor hohen Investitionskosten noch zurückschrecken. 
Die Module sind jedoch in den letzten Jahren merklich kostengünstiger 

geworden. Für 4.000 EUR kann jeder inzwischen eine Pho-
tovoltaikanlage bekommen. Das ist natürlich von der 

Größe abhängig. Die Investitionskosten meiner Nach-

barn lagen jeweils bei ca. 8.500,- 
EUR. Nach aktuellen Berechnungen, 
rechnet sich die Photovoltaikanlage 
nach ungefähr 8 Jahren. Mit einer 
Garantie von 25 Jahren ist es eine sehr 
sichere Investition, die dafür sorgt, dass wir 
noch mehr saubere und grüne Energie in 
Deutschland erzeugen. 
Weiterhin geht der Strom, der zu viel erzeugt wird, zurück ins Netz und 
man bekommt eine Vergütung von aktuell 10 ct von der Edis dafür. Das ist 
ungefähr das doppelte der Kosten für die Erzeugung. Damit erziele ich 
eine höhere Rendite als mit dem Geld auf der Bank – also ein sehr guter 
Deal über eine lange Laufzeit.
Wo siehst du das Potenzial für Photovoltaikanlagen? 

Die Erzeugung elektrischer Energie ist wesentlich effizienter als die von 
fossilen Brennstoffen. Tendenziell sinkt der Energieverbrauch zwar durch 
die Nutzung von innovativen Geräten und Systemen, jedoch steigt der 
Anteil der verwendeten Elektroenergie. Gegenüber stehen steigende Strom-
kosten. Es macht also durchaus Sinn, die Sonne zur Energieerzeugung zu 
nutzen.
Was sind die Voraussetzung, die ich erfüllen muss?

Im Prinzip reichen das Investitionskapital und eine Dachfläche, welche 
nicht durch Bäume verdeckt ist. Kann man die Umsetzung wie wir durch 
Nachbarschaftshilfe unterstützen, ist es um so besser. Hier benötigt man 
jemanden, welcher das Projekt initiiert und vorantreibt.
Thomas, ich danke dir für das Gespräch und wünsche uns allen interessierte 
und engagierte Nachahmer und natürlich viel Sonne. Susanne Reid

https://cutt.ly/Jg5Bn3T

Lassen Sie sich von diesem 
Nachbarschaftprojekt inspirieren!
Der kleine Ort Döbberin (Gemeinde 
Zeschdorf) im Landkreis Märkisch-Oder-
land setzt jetzt auf die Energie der Sonne 
und sorgt für saubere und grüne Energie. 
Miteinander wurden 2020 bereits  
6 Photovoltaikanlagen installiert. Weitere 
folgen in Kürze. Schauen Sie sich das 
Video dazu auf YouTube an!

...FÜR UNTERNEHMEN
CO2-Fußabdruck für Unternehmen erfassen 
die Emission aller relevanten Treibhausgase, 
die durch die Geschäftstätigkeit in unter-
schiedlichen Bereichen innerhalb eines Jah-
res verursacht werden. Berechnet werden 
unter anderem: direkte Emissionen aus der 
Nutzung fossiler Brennstoffe für Heizung 
oder Fuhrpark.

...FÜR PRODUKTE
Der CO2-Fußabdrucks von Produkten 
betrachtet die Treibhausgasemissionen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette 
und des Lebenszyklus eines Produktes. Das 
betrifft die Rohstoffgewinnung, den Trans-
port der Rohstoffe und Vorprodukte, zieht 
die Produktion und Distribution ein und geht 
bis hin zur Nutzung und Verwertung sowie 
Entsorgung der Produkte.

Der CO2-Fußabdruckt zeigt, welche Spuren 
der Mensch durch Konsum und Lebensstil 
auf der Erde hinterlässt. Neben CO2 werden 
auch andere Gase wie Methan und Lachgas, 
die in CO2 umgerechnet werden, in den »Fuß-
abdruck« eingerechnet. 

...MEIN EIGENER
Für die Berechnung müssen Angaben zum 
Stromverbrauch, Heizbedarf, zum Konsum- und 
Essverhalten und den genutzten Transportmit-
teln gemacht werden. Idealerweise darf der 
Mensch jährlich zwei Tonnen CO2 verursachen, 
damit sich der Treibhauseffekt nicht verstärkt. 
Die tatsächliche Emission pro Mensch liegt um 
mehr als das sechsfache höher. Laut dem Rech-
ner des Umweltbundesamts werden pro Kopf 
im Schnitt pro Jahr 11,7 Tonnen CO2 erzeugt. https://uba.co2-rechner.de

Berechnen Sie Ihren 
CO2-Ausstoß mit dem 
Klimarechner des Bun-
desumweltamts und 
erhalten Sie Tipps, wie 
Sie den CO2-Fußabdruck 
reduzieren können!

CO2-Fußabdruck

Brandenburger bewegen8

      Grüne  Grüne  
          Energie für Energie für 
NachbarnNachbarn

„Der Strom, den wir nicht  
benötigen, geht direkt nach 

nebenan. Wir geben unseren 
Nachbarn gerne ein bisschen 

Sonne!“
sagt ein Döbberiner, nach  

Inbetriebnahme  
seiner Photovoltaikanlage.
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Unternehmen in Brandenburg

Märkische LebensArt sprach mit dem 
Verbandsvorsteher des Märkischen 
Abwasser- und Wasserzweckverbands 
(MAWV), Peter Sczepanski, über 
Meilensteine, Herausforderungen  
und die Zukunft.

MLA: Lieber Herr Sczepanski, als erster Wasserver-
band im Land Brandenburg liefert der MAWV ein 
vollständig klimaneutrales Trinkwasser. Warum war 
Ihnen dieser Schritt wichtig?

Peter Sczepanski: Klimaschutz ist eine gesell-
schaftliche Aufgabe. Wir wollen den Klimaschutz-
gedanken in der Region verankern und vor allem 
sichtbar machen. Es liegt an uns, ob wir nur dar-
über reden oder auch damit anfangen, etwas zu 
bewegen. Als Verband nehmen wir unsere Ver-
antwortung für kommende Generationen ernst 
und wollen das zeigen. Wir müssen uns darüber 
klar sein, dass Trinkwasser aus dem Hahn schon 
ein gewisser Luxus ist.
Wodurch haben Sie die Voraussetzungen für die  
Zertifizierung erreicht?

Die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, ist ein 
längerer und zeitintensiver Prozess. Bereits vor 
5 Jahren haben wir begonnen, uns mit dem Thema 
auseinanderzusetzen. Daraus resultierte beispiels-
weise die Einführung eines papierlosen Büros 
durch die Nutzung eines digitalen Dokumenten-
managementsystems. Unsere wasserwirtschaft-
lichen Anlagen werden mit Ökostrom betrieben. 
Das klimaneutrale Drucken gehört zu den Vor-
aussetzungen sowie auch die Umrüstung unse-
res Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge.
Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen 
bestimmte Kriterien erfüllt werden. Es musste ein 
sogenanntes Treibhausgasinventar zusammen-
gestellt werden. Hieraus konnten wir dann erken-
nen, dass der Verband noch insgesamt 375 Ton-
nen CO2-Emissionen bei der Herstellung des  
Trinkwassers erzeugt, beispielsweise durch Bau-
vorhaben bei der Sanierung des Trinkwassernet-
zes, durch den Verbrauch an Erdgas, Diesel und 
Benzin. Diese 375 Tonnen CO2 wurden vom Ver-
band kompensiert, indem wir uns an der Auffors-
tung und Umgestaltung von Wäldern an einem, 
nach anerkanntem Standard zertifizierten Projekt 
von ClimatePartner, beteiligten.
Was bedeutet ein klimaneutraler Wasserverband 
für die Region und deren Nutzer? 

Es geht nicht unbedingt darum, alles gleich zu 
ändern, aber wir müssen heute schauen, was wir 
bereits tun können. Wir möchten durch unsere 

erfolgreichen Schritte andere animieren, sich 
ebenfalls mit dem Thema auseinanderzusetzen 
und sich dafür zu engagieren.
Wir appellieren so auch an das Konsumverhalten 
der Bürgerinnen und Bürger, indem wir ihnen 
schmackhaftes, sauberes und umweltfreundli-
ches Wasser direkt nach Hause liefern und dadurch 
Verpackungen wie Plastik vermieden werden kön-
nen. Weiterhin ist es möglich, durch neue inno-
vative Bauweisen wie grabenloses Bauen etwas 
zu tun. Es wird weniger CO2 ausgestoßen, es wird 
Lärm in Siedlungen vermieden und somit wird 
der Stress der Anwohner reduziert.
Welche Aufgaben stellen sich Ihnen in diesem 
Zusammenhang für die Zukunft?

Eine intensive Zusammenarbeit und Kommuni-
kation mit den Bauunternehmen sind Bedingung. 
Dabei geht es unter anderem um die Verwen-
dung von klimaneutralen Baustoffen.
Es sind stetig jährliche Analysen zu erstellen, um 
Möglichkeiten zu ermitteln, weitere CO2-Emis-
sionen zu sparen. Es ist wichtig, messbare Ziele 
klar und transparent festzuschreiben. 
Konkret werden wir die angepflanzten Bienen-
weiden auf den wasserwirtschaftlichen Anlagen 
erweitern.
Was waren weitere Meilensteine in diesem Jahr?

Ein wichtiger Schritt war in diesem Jahr die Anbin-
dung des Brunnendorfes Limsdorf-Schwenow 
an das zentrale Trinkwassernetz. Die Eigenver-
sorgung über Hausbrunnen wurde als zuneh-
mend kritisch bewertet. In dieses Projekt wur-
den 400 Tsd. Euro investiert, um 38 Haushalten 
mit erstklassigem Trinkwasser aus dem Wasser-
werk Neu Schadow zu versorgen. In den nächs-
ten 5 Jahren wollen wir von Schwenow aus den 
Ringschluss in das etwas 3 km entfernte Werder 
vollenden, so dass man dann das Wasser aus  
2 Werken liefern kann. Weiterhin wurde auf dem 
Gelände des Wasserwerks Eichwalde eine Pho-
tovoltaik-Anlage zur Energieversorgung errich-
tet. Das spart Energiekosten und verringert den 
Kohlendioxid-Ausstoß um jährlich 66 Tonnen.
Welche Vorhaben sind für 2021 geplant? 

Auch im nächsten Jahr ist der Klimaschutz Teil 
unserer Aufgabe. So besteht unser großes Ziel 
darin, in 2021 auch den Schmutzwasserbereich 
klimaneutral zu gestalten. Noch im Dezember 
findet dazu ein erster Workshop statt.
Darüber hinaus planen wir eine Vielzahl von Inves-
titionsmaßnahmen, die meisten davon werden 
auch unsere CO2 Bilanz verbessern, beispiels-

weise der Umbau einiger unserer Abwasserpump-
werke mit energiesparenden Pumpen. Und wir 
werden unsere Kläranlagen in Friedersdorf und 
Alt Schadow modernisieren, erweitern und für 
die Zukunft fit machen. Insgesamt investiert der 
Verband annähernd 15 Mio. Euro in seine was-
serwirtschaftliche Infrastruktur. Das ist gut ange-
legtes Geld, sichert es doch die Zukunft unserer 
Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung 
und unsere Umwelt.
Herr Sczepanski, ich bedanke mich für das Gespräch 
und wünsche Ihnen, Ihrer Familie und dem gesam-
ten MAWV-Team besinnliche Festtage.

 Susanne Reid

MAWV   
Erster klimaneutraler 
Wasserverband  
   in Brandenburg

9Unternehmen in Brandenburg

WWW.MAWV.DE

HINTERGRUNDWISSEN ZERTIFIZIERUNG 
KLIMANEUTRALER WASSERVERBAND
Das untersuchte Treibhausgasinventar 
umfasst die nach ISO 14064-1:2019-06 defi-
nierten direkten CO2-Emissionen und indi-
rekte CO2-Emissionen aus importierter Ener-
gie (ohne Vorketten, ausschließlich CO2) für 
den Geschäftsbereich Trinkwasserversor-
gung. Die Zertifizierung berücksichtigt Kri-
terien zur Beurteilung der Wesentlichkeit und 
weist die indirekten 
Treibhausgasemissionen aus Dienstreisen, 
Pendelverkehr der Mitarbeiter, wesentlichen 
Teile der Abfallbeseitigung, Investitionen, 
insbesondere Rohrleitungsbau mittels gra-
benloser Bauweise aus. 
Die Klimaneutralität ist entsprechend der 
Anforderungen aus der PAS 2060 bestätigt. 
Der MAWV ergreift Maßnahmen zur Verrin-
gerung des Corporate Carbon Footprint und 
kompensiert verbleibende Treibhausgasemis-
sionen über die Aufforstung von Wäldern in 
einem nach anerkannten Standards zertifi-
zierten Projekt von ClimatePartner. 
Hier finden Sie weitere Informationen:
www.climatepartner.com/14979-2008-1001

MÄRKISCHER ABWASSER- UND 
WASSERZWECKVERBAND (MAWV)
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ZUHAUSE AM STORKOWER SEE
WOHNEN | PFLEGE | BETREUUNG

Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Storkow mbH | Birkenallee 10, 15859 Storkow (Mark) 
Tel. 033678 443-0 | Fax -107 | E-Mail: mail@altenpflegeheim-karlslust.de | www.zuhause-am-storkower-see.de

Wir wünschen unseren Bewohnern und 
Mitarbeitern sowie unseren 

Geschäftspartnern ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest.

Möge Ihnen allen ausreichend 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.

Viele Pläne und Vorhaben der Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen des 
»Zuhause am Storkower See« konnten 
in diesem Jahr nur verzögert bearbeitet oder mussten 
zurückgestellt werden. Märkische LebensArt sprach mit der 
Geschäftsführerin Ulla Mulalic .

MLA: Die Pandemie greift in unseren Alltag ein und setzt Grenzen. In der Pflege 
ist das besonders zu spüren. Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?

Ulla Mulalic: Neben den Engpässen bei der Materialbeschaffung wie Schutz-
ausrüstung und Schnelltests und den erheblichen Preissteigerungen bei 
Hygieneartikeln sind insbesondere die emotionalen Aspekte eine hohe 
Belastung für unsere Pflegekunden, deren Angehörige und das gesamte 
Personal des »Zuhause am Storkower See«. 
Unsere Einrichtungen haben jedoch auch viel Solidarität erlebt, sei es durch 
spontane »Hofkonzerte«, Spenden von einheimischen Unternehme(r)n 
und Anerkennung der Arbeit der in der Pflege Tätigen.
Viele der Pflegekunden und Angehörigen haben Verständnis für die  
Einschränkungen gezeigt und uns in der Umsetzung der jeweils aktuellen 
Hygieneregelungen unterstützt. Aber wir sind auch insbesondere bei Ange-
hörigen auf Unverständnis bis hin zu Anfeindungen gestoßen – für uns nur 
schwer zu verkraften.
MLA: Welche Auswirkungen hatten die Einschränkungen auf das Leben der 
Bewohner?

Mulalic: Der Alltag in den Einrichtungen wurde während der gesamten 
Zeit möglichst aufrechterhalten und an die jeweiligen Gegebenheiten  

       Mit und 
    füreinander  
    durch ein bewegtes Jahr

angepasst. Größere Feiern sowie die Teilnahme an Veranstaltungen in der 
Stadt konnten leider nicht durchgeführt werden. Dafür haben wir die Beschäf-
tigungsangebote im Haus intensiviert, wie die Umstellung auf kleinere 
Gruppen, Gesprächsangebote sowie Spaziergänge in der Umgebung. Das 
bedeutete und bedeutet noch einen erhöhten personellen Aufwand. 
Mit unserer Besucherlounge im Innenhof, welche mittlerweile bedingt 
durch die Witterung durch ein Besucherzimmer abgelöst wurde, unter-
stützen wir die Begegnungen mit Angehörigen. Möglich sind Besuche im 
Haus, der Aufenthalt im Außengelände sowie die Abholung nach Hause. 
Dabei sind Terminvereinbarungen notwendig, um Hygienevorgaben zu 
koordinieren und sicherzustellen.
Positiv haben wir die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Land-
kreises Oder-Spree erlebt. Unsere Anfragen werden jederzeit sachlich und 
praxistauglich beantwortet – dafür gilt unser besonderer Dank. Weiterhin 
möchten wir unserer Gesellschafterin und dem Aufsichtsrat danken, die 
uns in der gesamten Zeit mit Rat und praktischer Tat zur Seite standen, 
stets ein offenes Ohr für unsere Anliegen hatten und immer gesprächsbe-
reit waren.
MLA: Das Thema »Vereinsamung im Pflegeheim« ist viel diskutiert worden.  
Wie stehen Sie dazu?

Mulalic: Möge die Öffentlichkeit doch bitte auch an all die Senioren  
denken, die alleine in ihren Wohnungen leben, sich zum Teil nicht mehr 
zum Einkaufen oder zum Arzt getraut haben und denen die vielfältigen 
Aktivitäten z.B. in der Stadt Storkow zur Begegnung und zum Austausch 
fehlen. Pflegeheime hier oft als Beispiel für nicht ausreichende Versorgung 
anzuführen, ist weder korrekt noch erfasst dies die gesamte Problematik.
Corona hat einmal mehr gezeigt, dass die Ressourcen in der Pflege am 
Limit sind. Ob sich daran wirklich dauerhaft und nachhaltig etwas ändert, 
wird sich zeigen.
Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen, Ihrer Familie, den  
Pflegekunden und dem gesamten Team alles Gute.
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So definierte mir neulich jemand den Begriff »New Work«, 
welcher uns neben »Work-Life-Balance« und ähnlichen Begriffen 
immer häufiger begegnet. Eine schöne Vorstellung! 

Es geht darum, die Arbeit nicht nur als zum Überleben notwendiges Übel 
zu sehen, sondern als wichtigen Lebensteil. Viele von uns verbringen min-
destens 8 Stunden unserer Lebenszeit täglich »auf Arbeit«. Dann sollte die-
ser Teil doch bitteschön auch angenehm gestaltet, inspirierend sowie 
gesundheitsfördernd sein und – nicht zu vergessen – Freude bereiten. 
Eine der Möglichkeiten sind Szenenwechsel – also den Arbeitsplatz zeit-
lich flexibel zu verlagern. Dafür bietet sich beispielsweise CoWorking an. 
In den Städten sind diese Orte mit flexibler Büroausstattung, schnellem 
Internet, Seminar- und Meetingsräumen und natürlich bestem Kaffee schon 
länger im Trend. Aber auch im ländlichen Raum werden diese Stätten immer 
beliebter, bestätigen mir Torsten Kohn und Rebekka Schween, welche das 
CoWorking Oderbruch in Letschin seit fast 3 Jahren betreuen, ein Pro-
jekt der STIC Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland. 

Ein Arbeitsplatz mit Camping feeling
»Nicht nur für stetige CoWorker*innen aus der Region ist dies ein perfekter Platz, 
sondern auch für Leute, die neben der Arbeit Idylle und Natur pur genießen 
sowie während einer Auszeit arbeiten wollen«, erzählt Torsten Kohn. »In die-
sem Jahr hatten wir besonderen Zulauf von Homeworkern, die sich aus Berlin 
während des Lockdowns mit Kind und Kegel in ihre Ferienhäuser zurückgezo-
gen haben.«  Nicht nur Selbstständige nutzen das Angebot, sondern auch 
Mitarbeiter von Unternehmen. »Das Merkmal der Leute, die unsere Angebote 
nutzen, ist vor allem, dass diese digital, also ungebunden an einer festen Arbeits-
stätte arbeiten können«, erklärt Rebekka Schween. »Aktuell beschäftigen wir 
uns mit den Anforderungen der Unternehmen wie an die Arbeitsplatzgestal-
tung oder die Datensicherheit. Da müssen wir unsererseits noch Hausaufgaben 
machen«, erklärt Torsten Kohn weiter.
Neu ist die Vermietung des Caravans auf dem Gelände der Alten Schule Let-
schin. Liebevoll gestaltet, bietet dieser zusätzlich die Möglichkeit der Über-
nachtung am Arbeitsplatz. Weiterhin werden regelmäßige Veranstaltungen 
wie der Neusiedlerabend, das Unternehmerinnen-Frühstück oder interessante 
Workshops angeboten. Mehr Informationen finden Sie unter:
www.coworking-oderbruch.de. Susanne  Reid

»Wenn man sich  »Wenn man sich  
              Freitag schon                Freitag schon  
       auf Montag freut«       auf Montag freut«

11BUCH-TIPP UNSERE LESETIPPS ZUM VERSCHENKEN 
ODER SELBSTLESEN AN KUSCHELIGEN 
WINTERTAGEN

FÜR LIEBHABER VON MALEREI UND POESIE
Poetischer Zauber geht von Eva Strittmat-
ters Dichtkunst aus, und auch der begna-
dete Aquarellmaler Jürgen Gaudeck hat 
sich davon erneut verzaubern und inspi-
rieren lassen. Natur und Liebe in Wort und 
Farbe. Stimmungsvolle Bilder und beseelte 
Lyrik. Ein wundervolles Buch.  HH
E. Strittmatter | J. Gaudeck: Unterm roten 
Rotdorndach. Steffen Verlag. 19,95 €

FÜR LITERATURBEGEISTERTE

Woche für Woche begleitet der Kalender mit Bildern, 
Daten und Zitaten Literaturfreunde durch das Jahr, 
erinnert an bekannte Autoren und Büchermacher, 
weckt Neugier und Vorfreude auf die Begegnung mit 
unbekannten Literaten.  HH
Aufbau-Literaturkalender 2021. Aufbau Verlag. 22 €

FÜR DIE GANZE FAMILIE

Ein schönes Buch vol-
ler Hoffnung in unsi-
cheren Zeiten und über 
die heilende Kraft der 
Freundschaft. HH
Charlie Mackesy. Der 
Junge, der Maulwurf, 
der Fuchs und das 
Pferd. List. 20 € 

Wenn Anna Angst hat, ruft 
sie all ihre Freunde, die sie 
beschützen und die nie-
mals schlafen: Von guten 
Mächten wunderbar gebor-
gen, so lässt es sich gut ein-
schlafen.   HH
Heinz Janisch, Barbara 
Jung. Wenn Anna Angst 
hat … Jungbrunnen. 14 € 

FÜR KINDER

Das von Antje Damm 
bezaubernd farbig illus-
trierte Insel-Bändchen 
versammelt Gedichte für 
Kinder von Mascha 
Kaléko bis Christine Nöst-
linger. Zum Vorlesen und 
selbst Anschauen!  HH
Matthias Reiner (Hg.): 
Die schönsten Gedichte 
für Kinder. Insel. 14 €

Ein besonderes Geschenk für alle 
Naturfreunde und Waldliebhaber. 
Wunderschön illustriertes Naturbuch 
für die Winter- und Weihnachtszeit. 
Kurzweilig erzählt Ekkehard Ophoven 
zum Teil wenig bekanntes über Tiere 
und Pflanzen unserer Wälder.  HH
Ekkehard Ophoven. Winterwald. 
Kosmos. 36 €

Die schönsten Weihnachtsklassiker 
zum Fest, mit Texten von Vicki Baum, 
Hans Fallada, Oskar Maria Graf, 
Janosch, Herbert Rosendorfer, Erwin 
Strittmatter, Friedrich Wolf u.a. HH
Nele Holdack, Catrin Polojachtof 
(Hg): Tierische Weihnachten. 
Aufbau. 14 €  
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Mein Brandenburg-Erlebnis12

Sprühende  
          Spielfreuden
Kultur live zu erleben, ist nicht mehr selbstverständlich. 
Um so mehr habe ich mich auf den Abend bei klassischen 
Klängen im Fürstenwalder St. Marien Dom gefreut.

Ehrlich, es war schon ein etwas ungewöhnlicher Anblick, der sich mir bot, 
als ich das Kirchenschiff des Doms betrat. Stühle gestellt in 2er, 4er, 1er-
Formationen – Musikfreunde unterteilt nach Haushalten. Der Drang nach 
einem Händeschütteln, dem Kuss auf die Wange oder der kleinen Berüh-
rung – um der alten Zeiten willen – knisterte in der Luft. »Socializing« ist 
schwer, wenn man möchte, aber nicht darf und doch eigentlich nur kurz 
eine klitzekleine Botschaft adressieren will und nur dafür den einen Schritt 
machen müsste, so dass diese durch das aufgeregte Stimmengewirr drin-
gen kann. Man kennt sich doch hier. Viele gehören seit Jahren zur Fange-

meinde des Fürstenwalder Musikzyklus. 
Mir wurde ein allein stehender Stuhl zugewiesen. Meinen Haushalt 

hatte ich daheim gelassen. Der viele Raum um mich herum, erlaubte 
mir anzukommen, herunterzufahren, mit allen Sinnen da zu sein, 
für das, was da kommt.

Beeindruckend mitreißend
Die jungen hochkarätigen Musiker, Konstantin Manaev auf dem Vio-
loncello und Aydar Gaynullin auf dem Bajan, einem chromatischen 
Knopfakkordeon, beeindruckten das Publikum mit ihrem leiden-
schaftlichen Spiel und ihrer sprühenden Energie. Perfekt aufeinan-
der abgestimmt, kommunizierten sie mit Blicken. Sie holten alles 
aus ihren Instrumenten heraus. Erstaunlich, welche Kraft und wel-
ches Handwerk dahintersteckt. Sie springen von tiefen zu hohen 
Tönen, erzeugen Windgeräusche und Donnerschläge, geben Gesangs-
einlagen, Geburtstagsständchen und ein modernes Potpourri aus 

bekannten Melodien als Zugabe. So macht Musik Spaß! 
Spürbar ist, dass es auch für die Künstler ein Hochgefühl ist, 

nach langer Zeit vor »echten« Zuschauern performen zu 
dürfen. Nur schade, dass so wenig junge Menschen 

diese Meister gleichen Alters erlebt haben. Enttäuscht 

darüber, dass der Konzertgenuss nur eine Stunde aufgrund der aktuellen 
Regeln andauern durfte, verließ ich trotzdem musikalisch beseelt und ein 
gutes Stück reicher das Fürstenwalder Gotteshaus. Der Musikzyklus hat an 
diesem Sonntagabend mindestens einen neuen Fan dazu gewonnen. 
In der Hoffnung, bald wieder in »echte« Konzerte »mit echter Berührung« 
gehen zu dürfen, wünsche ich allen Künstlern und Veranstaltern Durch-
haltevermögen, Unterstützung und anhaltende Freude.  
 Susanne Reid

Die Kulturfabrik Fürstenwalde gGmbH ist ein soziokulturelles 
Zentrum der Stadt. Der Kulturort profitiert von der Vielseitigkeit der 
einzelnen Bereiche. Dazu gehören neben dem Veranstaltungszen-
trum das Museum, die Kunstgalerie im Alten Rathaus mit jährlich 
6 Ausstellungen, der Parkklub mit Angeboten für das jüngere Pub-
likum, der Kinderladen für die Jugendarbeit, das Team der Frauen 
in der Fabrik, die künstlerischen Werkstätten, sowie die Stadtbib-
liothek. Den Fürstenwalder Musikzyklus, welcher von der Kulturga-
lerie organisiert wird, gibt es seit über einem halben Jahrhundert. 

Märkische LebensArt traf Anne-Michelle Schieben, Leiterin des 
Musikzyklus und Christian Köckeritz, Leiter der Kunstgalerie Altes 
Rathaus Fürstenwalde im November zu einer Momentaufnahme.   
 Fotos: Susanne Reid

https://cutt.ly/Sg48L2m

Erleben Sie Musikhöhepunkte digital!
Von der ersten Pandemie-Welle überrollt, mussten leider geplante 
Konzerte abgesagt werden. Kurzerhand hat das Musikzyklus-Team 
unter Leitung von Anne-Michelle Schieben drei wunderbare 
Livestreams professionell aufgenommen und auf YouTube veröf-
fentlicht. Bisher wurden so über 10.000 begeisterte Zuschauer 
erreicht. Probieren Sie es aus!

Konstantin Manaev (Violoncello) und
1 Aydar Gaynullin (Bajan)
2 Julia Smirnova (Violine) 
3 Danae Dörken (Klavier)

www.kunst-fw.de
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MLA: Frau Schieben, Sie leiten seit Ende letzten 
Jahres den Fürstenwalder Musikzyklus, ein etab-
liertes Format der Stadt. Können Sie eine kurze 
Momentaufnahme geben? 
Anne-Michelle Schieben: Wir hatten einen 
super Auftakt zum Jahresanfang. Die Veranstal-
tungen waren ausverkauft und das Publikum 
begeistert. Dann hat uns die Pandemie unerwar-
tet ausgebremst. Im September durfte es live 
weitergehen, jedoch mussten wir die November-
Veranstaltung wieder absagen.
Christian Köckeritz: Die kurzfristigen Entschei-
dungen machen es uns schwer. Das betrifft neben 
den Vorbereitungen auch die Bewerbung und 
den Kartenvorverkauf. Unser Stammpublikum 
ist es gewohnt, frühzeitig Karten zu kaufen. Das 
geht aktuell nicht.
Schieben: Es sind jedoch auch neue Dinge ent-
standen wie eine Reihe mit 3 Videos auf die wir 
sehr stolz sind. Das war nur durch das Engage-
ment Vieler und gute Kontakte möglich. Das Team 
passt. Wir arbeiten nur kurze Zeit zusammen, 
haben jedoch bereits viele Schwierigkeiten 
gemeinsam gemeistert.
MLA: Ich war selbst begeistert von der Veranstal-
tung im September, habe aber jüngeres Publi-
kum vermisst. Woran liegt das?

Köckeritz: Es kommen auch jüngere Zuschauer. 
Uns fehlt im Moment die Kontinuität, regelmäßig 
Veranstaltungen durchzuführen. Das Potenzial ist 
da. Sie haben es selbst erlebt. Konstantin Manaev 
geht ab wie ein Rockstar. Wenn man die jungen 
Musiker erlebt, fällt das Vorurteil, klassische Musik 
sei verstaubt. Im Gegenteil steckt ein sehr moder-
ner Anspruch dahinter und Handwerk. Wenn man 
sieht, was die Künstler mit ihren Instrumenten 
machen, scheint das zum Teil völlig unnatürlich. 
Da steckt so viel drin, dass auch das junge Publi-
kum mitgehen wird, wenn der erste Schritt getan 
ist. Wir erleben die Hemmschwelle jedoch auch 
in der Galerie. Die Angst vor dem Nicht-Verstehen 
ist unbegründet und nach dem ersten Schritt stel-
len viele fest, dass Kunst ziemlich modern sein 
kann, Künstler oft sehr mutig und provokant sind. 
Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Das verste-
hen wir als Bildungsaufgabe.
Schieben: Ich möchte dem jungen Publikum zei-
gen, dass die jungen Künstler in ihrem Auftre-
ten und ihrer Kommunikation genauso sind wie 
jeder Jugendliche.
MLA: Ist es schwer Künstler aus London oder 
Zürich für Veranstaltungen in Fürstenwalde zu 
begeistern?
Nein, Künstler wollen spielen. Ihnen ist wichtig, 
dass es sich um eine professionelle Reihe han-
delt mit einem guten und seriösen Veranstalter 
und das Konzert möglichst ausverkauft ist. Das 
Fürstenwalder Publikum ist natürlich begeistert, 
wenn Musiker aus aller Welt kommen.

Besonders in Fürstenwalde ist, dass die Künst-
ler so nah am Publikum sind. Und umgekehrt 
erleben die Gäste miteinander die Musiker haut-
nah. Auch nach der Veranstaltung kommen Künst-
ler und Zuschauer oft ins Gespräch. Das Publi-
kum kennt sich untereinander und kann sich aus-
tauschen. Das ist der Vorteil von kleineren 
Veranstaltungen hier. So etwas können Online-
Formate einfach nicht bieten. Wir merken gerade 
jetzt, dass dieser Austausch und das Gespräch 
wichtig sind und aktuell sehr vermisst werden.
Köckeritz: Das zeigt, dass Kultur und Kunst keine 
Luxusartikel sind, sondern zum gesunden Leben 
dazu gehören. Menschen wollen Abwechslun-
gen und Ausgleiche. Die Erfahrung, Kunst ist nicht 
mehr ständig verfügbar, ist neu. 
Schieben: Es ist wohl einzigartig in der Geschichte, 
dass Kunst und Kultur abgesagt werden.
MLA: Frau Schieben, worauf dürfen wir uns beim 
Musikzyklus im kommenden Jahr freuen?
Schieben: 2021 planen wir eine sehr optimisti-
sche und fröhliche Musikreihe. Wir glauben, die 
Menschen brauchen Musik, welche Lebensfreude 
ausstrahlt und ermunternd wirkt. Es wird Ende 
August ein Open-Air-Konzert geben. Wir werden 
generell, soweit es möglich ist, nach draußen 
gehen. Die Veranstaltungen In-House müssen 
vorsorglich auf 60 Karten beschränkt werden. 

Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch und  
wünsche uns allen schnell wieder uneingeschränk-
ten Zugang zu Live-Veranstaltungen. 

Momentaufnahme 
  Kunst & Kultur
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 Nichts ersetzt die Begegnung  
    mit dem Original, aber ...

... was tun, wenn Ausstellungen und Museen für uns 
verschlossen, keine Karten verfügbar oder räumlich nicht 
leicht erreichbar sind? Das Museum Barberini in Potsdam 
bietet Formate, die uns Kunstgenüsse zu Hause einfach 
zugänglich machen.

Gemütlich auf dem heimischen Sofa sitzend, ließ ich mich im November 
gemeinsam mit 20 anderen Kunst-Liebhabern von einer Kunsthistorike-
rin des Museum Barberini in Potsdam via Zoom-Konferenz durch die Aus-
stellung »Impressionismus. Die Sammlung Hasso Plattner« führen. Anfangs 
etwas skeptisch, war ich begeistert, wie gut das funktionieren kann. Ich 
muss dazu sagen, dass ich den Originalen bereits vor Ort zum Ausstellungs-
start im September begegnen durfte. Klar ist, die Online-Tour kann die 
Emotionen, die einen durchfließen, wenn man vor einem oft millionen-
schweren Werke steht – berühren darf man es ja nie – nicht ersetzen, aber 
als Ergänzung ist es wunderbar. 

»Das schafft keine andere Kunst.«
»Impressionismus. Die Sammlung Hasso Plattner« zeigt seit September dau-
erhaft die umfangreiche Sammlung impressionistischer und postimpres-
sionistischer Gemälde des Museumsgründers Hasso Plattner – darunter 
Werke von Monet, Renoir und Signac. Mit 34 Gemälden von Claude Monet 
sind außerhalb von Paris nirgends in Europa mehr Werke dieses Künstlers 
an einem Ort zu sehen. 
Ebenfalls einzigartig in Deutschland ist der Bestand der Gemälde von Caille-
botte, Pissarro, Signac, Sisley und Vlaminick. Neben seinen Wechselaus-
stellungen in internationalen Kooperationen bietet das Museum Barberini 
nun eine in Deutschland einmalige Sammlung. Die Brandenburger  
Landeshauptstadt wird damit zu einem der weltweit wichtigsten Zentren 
impressionistischer Landschaftsmalerei. 
»Die Gemälde beziehen uns als Betrachter unmittelbar mit ein. Wir spüren den 
Wind auf der Haut und die Temperaturen des Wassers, wenn wir Monets Segel-
booten auf der Seine zusehen. Das schafft keine andere Kunst. Die Impressionis-
ten sind Kommunikationsgenies«, begründet Hasso Plattner seine Faszina-
tion und den Schwerpunkt seiner Sammlung. Über 100 Werke seiner Pri-
vatsammlung wie auch seiner Stiftung, der Hasso Plattner Foundation, sind 
nun als Dauerleihgabe im Museum Barberini der Öffentlichkeit zugänglich.

Sonderausstellung: Impressionismus in Russland
Ab Dezember widmet sich das Museum Barberini anhand von über 80 Leih-
gaben der bislang kaum erforschten Rezeption französischer Lichtmalerei in 
Russland. Die neue Ausstellung zeigt die Internationalität der Bildsprache 
um 1900 und integriert die russischen Künstler der damaligen Zeit – von Ilja 
Repin bis Kasimir Malewitsch – in das Projekt der künstlerischen Moderne. 
Paris war vor 1900 der Anziehungspunkt für russische Künstler. Hier begeg-
neten sie den Werken von Claude Monet und Auguste Renoir und ließen sich 
von dem Thema und der Malweise der französischen Impressionisten anre-
gen. Zurück in Russland malten sie draußen und spürten der Flüchtigkeit des 
Moments in Portraits und Szenen des russischen Alltags nach. 
Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Museum Frieder Burda in Baden-
Baden und in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Tretjakow-Galerie in 
Moskau entstanden. Sie wird bis zum 14. Februar 2021 in Potsdam und 
im Anschluss in Baden-Baden gezeigt.
Nutzen Sie den Winter, um diese einzigartigen Originale zu besuchen oder 
genießen Sie alternativ die Live-Tour vom Sofa aus.  Susanne Reid

Archipows Besuch porträtiert in einer Szene aus dem russischen Alltag die 
einfache Freude des Beisammenseins mit Freunden. 
Abram Archipow. Besuch. 1914. Öl auf Leinwand, 97,7 x 150 cm. Staatliche 
Tretjakow-Galerie, Moskau

Museum Barberini, Alter Markt, Humboldtstraße 5–6, 14467 Potsdam 
Öffnungszeiten: Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise auf der Website.  
Täglich außer Dienstag 10–19 Uhr, jeder erste Donnerstag im Monat 10–21 Uhr,  
Mo–Fr (außer Di) für Kindergärten und Schulen nach Anmeldung 9–11 Uhr. 
www.museum-barberini.com

WIR EMPFEHLEN IHNEN ALS ERGÄNZUNG ZUM BESUCH  
IM MUSEUM BARBERINI:
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf der Website des Museums.

TIPP

KATALOG ZUR DAUERAUSSTELLUNG
Impressionismus. Die Sammlung Hasso  
Plattner. Ortrud Westheider: Hardcover, 
Pappband mit Schutzumschlag, 288 Seiten, 
24,0 x 30,0 cm, 120 farbige Abbildungen, 
Sprache: Deutsch. Prestel. 
Ausgabe Museumsshop 30 €

BARBERINI LIVE TOUR
Online-Rundgang mit Guide durch die Sammlung Hasso Plattner

Während der Schließung ist dieses Format täglich als öffentliche Tour 
buchbar. Alternativ bietet das Barberini Online-Live-Touren für Grup-
pen an, welche nach eigenen Wünschen mit dem Guide vorab gestal-
tet werden können. Ein besonderer Geschenktipp für Freunde, Familie 
und Unternehmen.
Viele weitere Formate von der BARBERINI-APP 
über -LIVE TALKs bis hin zu Vortragsreihen fin-
den Sie auf der Website. Selbst BARBERINI 
YOGA-Sessions kann man in der Mediathek 
oder auf YouTube erleben.

https://cutt.ly/qg6omA2
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WENN DIE NACHTIGALL MITTEN  
AM TAGE SINGT …  

EIN FLECHTWERK
Der bezaubernde Gesang der Nach-
tigall, ihr meist sehnsüchtiges 
melodisches Gezwitscher, Geflöte 
und Tirilieren faszinierte zu allen 
Zeiten die Menschen, inspirierte 
Dichter und Musiker, Liebende 
sowieso. Bis heute gilt er als Sym-
bol der Sehnsucht, der Liebenden, 
der Dichter und Sinnsucher.

Von Sehnsucht, Sinnsuche, aber auch von Zerrissen-
heit, Sorgen und Ängsten sprechen die vielfältigen 
Texte, die in diesem poetischen Kaleidoskop von Mut-
ter und Tochter zusammengefügt sind, kongenial illus-
triert von Teresas farbenfroher poetischer Bilderwelt 
voller Symbole und vieldeutiger Anspielungen.
An den Frühling vor 30 Jahren, der auch »nicht 
wusste, wohin«, erinnert die Mutter Franziska Trauth, 
wenn sie in ihren Mauerimpressionen über Gren-
zen und Träume, über Schuld und Konsequenzen 
schreibt. Sie vermeidet auch das Gegenwärtige nicht, 
ihre Ängste und Ahnungen, die drohende unsicht-
bare Gefahr, die sie dennoch träumen lässt. 
Ein Flechtwerk, der Untertitel dieses Bändchens, 
versucht zu erklären, dass kein Genre benennbar 
scheint. Aber es verknüpft dennoch wie ein zartes 
Gespinst unsichtbarer Fäden das Gestern und Heute 
mit der Zukunft, lässt Ursachen und Wirkungen 
erkennen und verlangt nach Konsequenzen und 
Mut im Handeln. Dazu zählen die aufschlussreichen 
erinnernden Rückblicke ins frühere Bildungswe-
sen des kleinen Ländchens, ganz besonders aber 
auch das vorzügliche sarkastische Psychogramm 
der sächsischen Mentalität.
Unvergleichlich die Gedichte der Tochter Teresa 
Trauth, die von feinsinniger Intensität wie in »Ster-
nenstaub«, »Tiefer Fall« oder »Nur ein scharfes Schwert 
zertrennt der Sorgen Wälder« wechseln zu bilderrei-
chen einprägsamen Miniaturen. Sie versteht es vir-
tuos, in ihren empfindsamen kleinen Texten mäch-
tige Denkanstöße auszulösen. »Ich bin‘s, die Freiheit. 
Ich such meine Tochter, die Hoffnung. Die reißt immer 
aus, verläuft sich …« Immer wieder stellt sie viele Fra-
gen, legt den Finger dorthin, wo es wehtut, aber sie 
vermittelt auch die Zuversicht vom »Eisen-Heinrich« 
aus dem Märchen oder des Feuervogels Phönix.
Welch hohen Stellenwert die Poesie in der Trauth-
Familie besitzt, zeigt in der 3. Generation die Enkel-
tochter Hermine in ihren Phönix-Assoziationen, aber 
auch in ihren Gedanken, Fragen und Träumen. 
Berührende, aufregende, kontroverse, irritierende 
und oft rätselhafte Texte und Bilder. Nebenwirkun-
gen wie Nachsinnen, Selbstbetrachtungen und Den-
ken nicht ausgeschlossen. Eine lohnende Lektüre.  
   Hannelore Hoffmann
Franziska Trauth | Teresa Trauth: Wenn die Nachtigall 
mitten am Tage singt. Trafo Verlag. 12,80 € 

Gedanken zum Tode des Schriftstellers
Günter de Bruyn
Er kam vom Jahre 1926. Fast hätte er sein vier-
undneunzigstes Lebensjahr vollendet. Schrei-
bend! Als einer der Charakterbäume, will man 
unsere weite deutsche Literatur als eine viel-
gestaltige, sich zeitgeistig leider verflachende 
Landschaft ansehen.
Ihm würde solches Hervorgehoben sein jedoch 
wenig gefallen. Günter de Bruyn hatte vieles 
an Würdigung und Ehrungen, soweit man sie 
ihm zuerkannte, bescheiden aber dankbar abge-
hakt. Mit über Neunzig erbat er sich nur noch 
eines: In Ruhe schreiben zu können. Solang die 
Kraft dazu reichte. Bis in das Jahr 2020 war ihm 
das gegeben. Immer sorgsam von Hand.

Das machte ihn aus! Dieses leise, wache, genaue 
Betrachten und Arbeiten. Sein Blick galt häu-
fig den zum Teil ins Historische gelangten Pro-
tagonisten früheren Lebens. Günter de Bruyn 
war als genauer, menschennaher Chronist in 
den Zeiten Preußens, der Königin Luise oder 
eines Fontanes genauso zuhause, wie in den 
seit dem 1. November 1926, körperlich und see-
lisch, selbst durchlebten Jahren. Man betrachte 
die Chronologie der letzten 90 Jahre in Deutsch-
land. Es waren seine Jahre! Vieles Schreiben 
fand die Substanz im Autobiografischen, in der 
Landschaft in der er lebte. Insofern wusste er 
stets genau wovon er schrieb, als sprachgewand-
ter Biograf, Romancier oder Essayist.
Und – er wusste um das Verfallsdatum unse-
rer Sicht auf die Dinge. Das wohl intelligen-
teste Büchlein nach der WENDE hatte er ver-
fasst. In Unzeitgemäßes – Betrachtungen über 
Vergangenheit und Gegenwart (S. Fischer Ver-
lag) lautet der letzte Satz: »Wer sehr alt wird von 
den Alten, wird die Geschichte seines Lebens in 
der Geschichtsschreibung nicht mehr wiederer-
kennen können. Er muss sich damit zu trösten 
suchen, dass es schon manchen früheren Gene-
rationen so ergangen ist.«

Welche Orientierung können heutig Schrei-
bende für ihren eigenen weiteren Weg durch 
die Zeit bei Günter de Bruyn finden? Womög-
lich in der literarischen Umsetzung seiner 
Erkenntnis: »Wir sind erfolgreich im Entlarven 
und Relativieren, versagen jedoch beim Weiter-
geben oder Neusetzen von Werten.«

Die Mitglieder des Freien Deutschen Auto-
renverbandes in Brandenburg trauern um 
einen Großen der Deutschen Literatur.

  Ein  
unzeitgemäßer 
  Zeitengänger

Bücher von Mitgliedern  
des FDA Brandenburg e.V.

FONTANE FÜR DIE WESTENTASCHE
Günter de Bruyn wählte für dieses schön gestaltete kleine Bändchen sehr 
subjektiv die schönsten der 2000 Gedichte Fontanes aus. Neben Balladen 
überwiegend weniger bekannte aus der liebenswürdigen, oft ironischen 
oder selbstironischen Alterslyrik sowie den märkisch-preußischen Teilen. 
Ein informatives Nachwort des Herausgebers und Fontane-Liebhabers fügt 
allerlei Wissenswertes hinzu.  HH
Fontane | G. de Bruyn (Hg): Theodor Fontane. Gedichte. Fischer TB. 12 € 

MÄRKISCHE HEIDE, MÄRKISCHER SAND
Dieses Buch ist die Liebeserklärung eines profunden Kenners der Mark  
Brandenburg, der sich wie kein anderer seit Fontane in diesem Kulturraum 
bestens auskennt. Günter de Bruyn erzählt hier auf ebenso persönliche wie 
anschauliche Weise von den Menschen und Orten, die für seine Heimat prä-
gend waren. Nebenbei erklärt er auch, warum die Brandenburger eigentlich 
korrekt Märker heißen müssten. Angereichert ist die prachtvolle Leinenaus-
gabe mit vierzig – jetzt bereits historischen – schönen Schwarz-Weiß-Fotos 
der berühmten Fotografin Barbara Klemm. Ein wunderbares Geschenk für 
alle, die sich für die Landschaft und Kultur Brandenburgs interessieren. HH
Günter de Bruyn: Mein Brandenburg. S. Fischer Verlag. 49 € 

WIR FREUEN UNS ÜBER NEUE MITGLIEDER!
Der Freie Deutsche Autorenverband e.V. (FDA) ist eine Gemeinschaft deutschsprachiger Autoren (Schriftsteller, Texter, Kritiker, 
Librettisten, Journalisten und sonstige publizistisch Tätige) sowie Autorenerben gleich welcher Staatsangehörigkeit.
www.fda-brandenburg.de
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VOM ERWACHSENWERDEN
»Zwei Jahre bevor mein Vater von zu Hause wegging, sagte er zu 
meiner Mutter, ich sei häßlich. Der Satz wurde leise gesprochen, 
...« Giovannas Körper verändert sich und sie fühlt, wie ihr 
geliebter Vater sich scheinbar abwendet. Es ist ein trauriger 
und sehr schöner Roman vom Erwachsenwerden, von den 
Verwirrungen der Jugendzeit, den Heucheleien der Erwach-
senen und darüber, wie es ist ein Mädchen zu sein, das eine 
Frau wird. Ein echtes Ferrante-Buch. WH

Elena Ferrante: Das lügenhafte Leben der Erwachsenen. Suhrkamp. 24€ 

KINDER IHRER ZEIT 
Die Zwillinge Emma und Alice werden auf der Flucht aus Ost-
preußen getrennt. Emma wächst in Westberlin auf, Alice in 
einem Heim in der DDR. Erst zwölf Jahre später finden sie 
sich durch Zufall wieder. Durch Alice lernt Emma einen Ost-
Berliner Physiker kennen, der unfreiwillig zwischen die Fron-
ten der Geheimdienste gerät. Dann verschwindet Alice spur-
los. Zu spät erkennt Emma, welcher Gefahr sie gegenüber-

stehen. Währenddessen erreicht der Kalte Krieg einen neuen Höhepunkt 
– Berlin soll für immer geteilt werden. Spannend. WH
Claire Winter: Kinder ihrer Zeit. Diana Verlag. 20€

EINE KÜRSCHNERDYNASTIE 
Die Geschichte der Bundesrepublik in den Siebzigern gespie-
gelt auf einer kleinen Insel. Rückzugsort, aber auch Party-
ort der Stars, Politiker und Industriebosse der Wirtschafts-
wunderzeit. Hier wird für viele Sylter Unternehmer und Land-
besitzer der Grundstein zu enormem Reichtum gelegt. Mit 
großer Leichtigkeit und Witz erzählt die Autorin über ihre 
Heimat und auch davon, dass sie zu einer austerbenden Spe-

zies Mensch gehört, zu denen, die auf Sylt geboren wurden.  WH
Susanne Matthiesen: Ozelot und Friesennerz. Ullstein. 20€

CINEASTENFAMILIE
Die Schauburg, ein wunderschönes ArtDéco Kino im Süd-
westen Leipzigs, wird seit 1928 von der Familie Lindemann 
betrieben. Gerhard Lindemann kommt versehrt aus dem 
Krieg zurück und findet nur schwer an die neue Zeit Anschluss. 
Das Kino betreibt inzwischen seine Frau, die sich mit den 
Vorgaben der neuen Machthaber nicht anfreunden kann. 
Schließlich werden sie enteignet. Die Tochter wird Lehrerin, 

der Sohn beugt sich nicht und begeht »Republikflucht«. Authentisches Fami-
lienepos aus der Zeit der deutschen Teilung. WH
Ines Thorn: Die Bilder unseres Lebens. Rütten&Loening. 16,99 € 

GESCHICHTEN UND MEHR
Ingrid Noll schreibt unprätentiös, plastisch, scheinbar mühe-
los. Es sind Geschichten wie wir sie von ihr erwarten. Über 
ein tödliches Hühnerfrikassee, Hänsel und Gretel in der Tief-
kühltruhe oder wie Caravaggio seine Modelle motivierte. 
Besonders schön sind ihre autobiographischen Anmerkun-
gen zu lesen, voller Liebe und Dankbarkeit. 
Für Noll-Fans ein Muss. WH 

Ingrid Noll: In Liebe Dein Karl. Diogenes. 24 €

ITALIENISCHE GEHEIMNISSE 
Antonia, Landschaftsgärtnerin aus Leidenschaft, lebt im All-
gäu. Dass ihre Vorfahren aus Italien stammen, spielt kaum 
eine Rolle – bis zum Tod der geliebten Großmutter. Welch 
bewegende, aufregende Geheimnisse in deren Lebens-
beichte und der Geschichte ihrer Vorfahren zu entdecken 
sind, erfährt Antonia erst, als sie ihr Erbe besucht, das Eltern-

haus der Großmutter in einem italienischen Dörfchen. Liebe, Krieg, Heimat-
suche – spannend und anrührend erzählt.  HH
Antonia Riepp: Belmonte. Piper. 15 € 

 ARTUR LANZ
Dieses Buch Roman zu nennen ist freundlich. Es ist eher eine 
bitterböse Satire auf »postheroische Zeiten«, auf Neusprech, 
Genderwahn und Denkverbote sogenannter gebildeter Kreise. 
Eine Geschichte, in die der Leser hineingezogen wird durch 
die Debatten des Titelhelden mit der Erzählerin, die so gern 
einen Roman schreiben will. Was darf gesagt werden, was 
nicht? Aus ihrer DDR-Erfahrung ist die Erzählerin empfind-
sam auf falsche Töne und manipulative Propaganda. 
Erfrischend zu lesen. WH

Monika Maron: Artur Lanz. S. Fischer. 24 €

PRIVILEGIEN UND PRINZIPIEN 
Viel Liebe, Verständnis und Dankbarkeit offenbart dieses 
kleine Büchlein der Gysigeschwister über ihren Vater. Im 
Gespräch mit Hans-Dieter Schütt rekapitulieren sie ihre Sicht 
auf den Vater und seine Zerrissenheit, einem Staat zu die-
nen, der intellektuell nicht seiner war. Trotz dieses Wider-
spruchs wollte er dazugehören, glaubte er doch an die Auf-
klärung der Mächtigen. Lesenswert. WH
Gabriele und Gregor Gysi: Unser Vater. Aufbau. 16 €

EINE ANKLAGE
Der Autor, selbst Jurist, ist durch Deutschland gereist und 
erzählt von jüdischem Leben im Belagerungszustand und 
das schon seit den 70er Jahren. So wird 1980 Shlomo Lewin 
und seine Lebensgefährtin in seinem Haus von einem Mit-
glied der Wehrsportgruppe Hoffmann mit Kopfschuss hin-
gerichtet. Polizei und Staatsanwaltschaft sind nur mäßig 
interessiert und vermuten den Mossad als Täter. Oder: am 

9. November 1969 sollte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde von Berlin 
Heinz Galinski ermordet werden. Drahtzieher war Dieter Kunzelmann, links-
radikaler Terrorist der »Tupamaros« und Mitglied der Kommune Eins. Die vom 
Autor verfasste endlose Liste antisemitischer Gewalttaten seit 1945 lässt anneh-
men, dass die Verbrecherideologie tief in zu vielen deutschen Hirnen veran-
kert ist und eben nie ein »Randproblem« der Gesellschaft war. Die Lektüre 
macht fassungslos und zornig. Unbedingt lesen.  WH
Ronen Steinke: Terror gegen Juden. Berlin Verlag. 18 € 

FLUCHTORT BORNHOLM
Voller Gram und Selbstmitleid versucht die junge Ermittle-
rin Sara aus Rostock in der Abgeschiedenheit Bornholms 
ihre schweren Ermittlungsfehler ihres ersten Falls zu verar-
beiten. Der Hauptverdächtige hatte in der Untersuchungs-
haft Selbstmord begangen. Aber er war unschuldig. Wei-
tere Frauen wurden nach dem gleichen Schema umgebracht. 
Ausgerechnet auf Bornholm wird erneut eine Frau ermor-

det und es gibt Hinweise, dass der Täter Verbindungen zu Sara hatte. Gut les-
bare und aufgebaute Geschichte. Spannung bis zum Schluss garantiert.  WH 
Katharina Peters: Bornholmer Schatten. Aufbau TB. 12,99 € 

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

NACHKRIEGSWINTER
Wer den Roman »Unsere wunderbaren Jahre« verschlungen hat, 
wird auch dieses Buch lieben. Ist es doch die Vorgeschichte, die 
im Hungerwinter 1946 spielt. Es fehlt an allem und die Zukunft 
scheint ungewiss, zumal der Fabrik der Familie Wolf die Demon-
tage droht. Alte Nazibonzen spinnen im Hintergrund schon wie-
der ihre Netze. Peter Prange schreibt flüssig über westdeutsche 
Nachkrieggeschichte. Empfehlenswert. WH

Peter Prange: Winter der Hoffnung. Scherz. 20 € 

BLÖDHEIT IST UNENDLICH
Was sind das nur für Zeiten? Innerhalb weniger Jahre ist 
Deutschland zu einer hysterisch-hyperventilierenden Gesell-
schaft geworden. Manchmal denkt man, wir stehen kurz vor 
dem Bürgerkrieg, wenn man die Galgen schwenkenden »Wut-
bürger« und »Möchtegern-Weltretter« auf den Demos sieht. 
Die gegenwärtige Krise hat keineswegs zur Verbesserung 
des Miteinanders geführt, sie hat die Blödheit einiger eher 

verschlimmert. Die beiden Kabarettisten versuchen mit viel schwarzem Humor, 
den kollektiven Wahnsinn zu ergründen. Eine lesenswerte Reise durch die 
Gegenwart mit befreienden Lachanfällen. WH
Monika Gruber | Andreas Hock: Und erlöse uns von den Blöden. Piper. 20 € 

Weitere Rezensionen finden Sie unter www.maerkische-lebensart.de/buch-tipps
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MELANCHOLISCHER SOMMER
Dieser bezaubernde Roman ist weit mehr als die harmlose 
Geschichte eines Sommers am Meer, in dem die Freundin-
nen jung und voller Träume sind, bis plötzlich alles anders 
ist. Jahre später sehen sie sich wieder und müssen erken-
nen, dass jede andere Erinnerungen hat. Eine Geschichte 
von Liebe und Freundschaft, von Schuld und Verrat. Was ist 
Schicksal, was Zufall? Zum Nachdenken über das Leben  

anregende Lektüre, die perfekt zu dunklen Winterabenden passt.  HH
Julia Holbe: Unsere glücklichen Tage. Pengiun. 20 € 

LEIDENSCHAFT UND KONVENTION
Finden wir unseren Platz im Leben dort, wo wir uns in unsere 
gesellschaftliche Bestimmung fügen? Oder dort, wo wir alles 
hinter uns lassen und unseren Sehnsüchten folgen? Im Eng-
land des Jahres 1865 war das nahezu undenkbar. Aber Rose 
Tremains erzählt auf geradezu altmodisch schöne Weise in 
diesem sinnlichen Roman die Geschichte einer begnade-
ten Krankenschwester, von ihren Mitmenschen und ihren 
Sehnsüchten. Aufregend und spannend. 

Das gilt gleichermaßen für ihr autobiografisches Werk Rosie, in dem sie auf ihr 
eigenes bewegtes Leben zurückblickt. Beide Bücher sind bereichernd und sehr 
empfehlenswert. Eine ganz besondere Literatur. HH
Rose Tremain: Die innersten Geheimnisse der Welt. Insel. 23 €  
Rose Tremain: Rosi. Insel. 22 €

FRÄULEIN GOLD
Diese beiden aufregenden Bücher führen uns ins Berlin der 
1920er Jahre. Hulda Gold, eine beliebte Schöneberger Heb-
amme, hilft neuen Erdenbürgern auf eine Welt, in der  Licht 
und Schatten, Glück und Elend dicht beieinander liegen. 
Sie begegnet unterschiedlichsten Menschen, muss sich sogar 
mit Mord, Raub und Kinderhändlern befassen. Während 
eines Pogroms im Scheunenviertel gerät sie selbst in Gefahr. 

Welche Rolle die Liebe und ein Kriminalkommissar in ihrem Leben spielen, 
wird hier nicht verraten. Hoch interessant. HH
Anne Stern: Fräulein Gold. Band 1 und 2. Rowohlt. je 16 €

EINE MUTIGE KÄMPFERIN  
GEGEN DAS NS-REGIME
Cato, eine sensible, belesene und mutige junge Frau, liebte 
die Natur und die Menschen. Dass sie unerschrocken tat, was 
sie für richtig hielt, sich im Widerstand gegen die Nazis in 
der Gruppe »Rote Kapelle« engagierte, bezahlte sie mit ihrem 
Leben. Sie war erst 22, als sie in Plötzensee hingerichtet wurde. 

Briefe, Kassiber und Fotos erinnern an ihr Schicksal. Dass 1958 ein einstiger 
Nazirichter vor einem Gericht der BRD als Zeuge das Todesurteil erneut recht-
fertigte, wirft einen bezeichnenden Blick auf die Justiz. Ein beeindruckendes 
Buch über Mut in schlimmen Zeiten. Aufregend und sehr berührend.  HH
Cato Bontjes van Beek, Hermann Vinke (Hg.): Leben will ich, leben, leben. 
Elisabeth Sandmann. 24 € 

LESSINGS LETZTE TAGE
»Eines Tages werden wir gewahr, dass unsere Hoffnungen trü-
gerisch waren, dass wir nicht erwartet wurden und noch weni-
ger gebraucht.« Eine bittere Erkenntnis aus Lessings letzten 
Tagen. Aber dennoch ist dieses schön illustrierte Büchlein nicht 
nur traurig. Mittels eines fiktiven Briefes lässt Hein uns durch 
Lessings Stieftochter  Amalia erzählen, was Lessing am Ende 
bewegte. Ein neuer Blick auf den großen Dichter. Bewegende,  

feine Literatur. Sehr persönlich und poetisch erzählt.  HH
Christoph Hein: Ein Wort allein für Amalia. Insel. 14 € 

UNVERGESSLICHE KÜNSTLER-BEGEGNUNGEN
Herzenssache erinnert an Begegnungen mit Menschen aus 
dem großen Freundes- und Bekanntenkreis von Christa und 
Gerhard Wolf, an unvergessliche Literatur- und Malerfreunde. 
Diese lebendigen Künstlerporträts – Nachrufe und Abschieds-
reden, Vorworte und Nachworte, Porträts, Laudationes und 
andere Reden – verführen durchweg zum Lesen und Entde-
cken. Ein beeindruckendes Mosaik, das eintauchen lässt in 
Leben und Wirken von Künstlerkollegen, großartiges Pano-

rama einer vergangenen Welt. Berührend, einfühlsam, freundlich – aber nicht 
unkritisch – lässt Gerhard Wolf teilhaben an den Lebenswelten derer, zu denen 
er sich äußert. Zugleich abe erzählt er – wie aus dem Hintergrund – dabei viel 
über sich und seine Lebenswelt und bestätigt damit seine Feststellung: »Ich 
kann nur über mich schreiben, indem ich über andere schreibe.«  HH
Gerhard Wolf: Herzenssache. Aufbau Verlag. 22 €

DIE ZUKUNFT VOR AUGEN 
Nicolas hat über der Arbeit den Traum seines Lebens vergessen. 
Dann stirbt plötzlich sein Onkel und er kann es nicht fassen. Er 
stellt sich seinen schmerzlichen Gefühlen. Dann ereignen sich 
unwahrscheinliche Dinge, die ihm helfen, zu dem zu werden, 
der er wirklich ist und alte Träume zu erfüllen. Eine anrührende 
kluge Geschichte über die ganz großen Fragen des Lebens. Unter-
haltsame Lebenshilfe, heiter und spannend zugleich.  HH

Bas Kast: Das Buch eines Sommers. Diogenes. 22 € 

ÜBERLEBEN UNTER MÖRDERN
Cecilia, genannt Cilka, ist 16, als sie nach Auschwitz deportiert 
wird. Ihrer Schönheit verdankt sie brutalen Missbrauch, aber 
auch ihr Überleben. Aber es geht noch schlimmer. 1945 wird 
sie von den Befreiern als angebliche Kollaborateurin direkt nach 
Workuta verbannt. Dass sie trotz aller Schrecknisse und Pein 
ein aufrechter Mensch bleibt und überlebt, dankt sie dem Zusam-
menhalt und ihrem Herzen voller Liebe. Ein erschütterndes 

Zeitdokument nach einer wahren Geschichte.  HH
Heather Morris: Das Mädchen aus dem Lager. Piper. 16 € 

GUSTAV MAHLERS LETZTE REISE
Wann ist ein Leben gelungen? Auf seiner letzten Überfahrt 
1911 von New York nach Europa sinniert der damals welt-
berühmteste Komponist seiner Zeit, Gustav Mahler über 
sein Leben. Der letzte Satz ist übrigens eine Anspielung auf 
den Schlusssatz von Mahlers 9. Sinfonie, einen sehr lang-
samen, erhabenen Abgesang. Vielleicht sollte man die Musik 
beim Lesen im Hintergrund laufen lassen, denn das Bänd-
chen ist doch sehr elegisch und etwas larmoyant.  WH

Robert Seethaler: Der letzte Satz. Hanser Berlin. 19 € 

KOSMOS EINER STRASSE 
Die Große Hamburger Straße in Berlins alter Mitte ist etwas 
Außergewöhnliches. Eine kurze Straße,eher unscheinbar. Aber 
eine Straße voller Geheimisse und Geschichten. Sie spiegelt 
wie keine andere die große Geschichte im Kleinen. Ein katho-
lisches Krankenhaus, eine evangelische Kirche, ein alter jüdi-
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rin akribisch Spuren gesucht und gefunden. Zu erzählen, was 
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überaus poetisch. Ein bewegendes Denkmal für verlorene Dinge.  HH
Irina Liebmann: Die Große Hamburger Straße. Schöffling. 22 € 

TAGEBUCH EINER »GRUBENFAHRT«
Jurij Koch ist schon seit Jahrzehnten in bestimmten Krei-
sen gefürchtet für seine unbestechliche Kritik an der Zerstö-
rung der Landschaft durch die Kohleindustrie. 1996 begann 
er in seinem Tagebuch die Grubenfahrt von Horno zu doku-
mentieren. Er beschreibt Umbrüche im dörflichen Kosmos, 
reflektiert, was er sieht und fühlt, ergänzt durch Notizen zu 
seiner Lektüre der Klemperer-Tagebücher, unveröffentlich-
ter Texte und der Tagesereignisse. Kritisch, aber dennoch 

mit dem für ihn typischen Humor.  HH
Jurij Koch: Gruben-Rand-Notizen. Domowina. 16,90 € 

LICHTREGEN ... 
Voller Poesie, präzise, liebevoll und scharfsinnig sind Zweta-
jewas Porträts und Essays. Mit der für sie typischen Sprach-
gewalt malt sie poetische Bilder, erzählt leidenschaftlich 
von sich und anderen, erinnert an Menschen und das Leben 
im Besonderen. Grandios, wie immer. Perlen der Literatur. 
Aufregend und fesselnd.  HH
Marina Zwetajewa:Lichtregen. Essays u. Erinnerungen. 
Band 2. Suhrkamp. 44 € 

Weitere Rezensionen finden Sie unter www.maerkische-lebensart.de/buch-tipps

100. 
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Karpfenpraline mit Blutwurst,  
         Krüger-Kersten-Schaum  
      und Rahmsauerkraut

Karpfenfilet 400 gr

Weißbrot ohne Rinde  
3 Scheiben
Sahne 200 ml
Eiweiß 1 Stk.
Öl, Salz, Pfeffer

Blutwurst 50 gr

dunkles Bier 150 ml

(Schwarzbier „Krüger 
Kersten“, Rathausbrauerei 
Fürstenwalde)
Ei 1 Stk.
Eigelb 2 Stk.
Zucker 1 Tl.
Salz
Limettenabrieb
Estragon

Sauerkraut 400 gr

Apfel 1 Stk
Zwiebel 1 Stk
Öl 30 ml
Weißwein trocken 125 ml
Creme fraiche 80 gr
Sahne 20 ml
Zucker 20 gr
Kümmel, Lorbeer, Nelke
Pfefferkörner, Wacholder-
beeren, Salz

1  Karpfenfilet in Würfel schneiden und für 10 Minuten frie-
ren, inzwischen das entrindete Weißbrot würfeln und in etwas 
Sahne einweichen
2  Karpfenstücke salzen und pfeffern und mit restlicher Sahne 
und Eiweiß pürieren, eingeweichtes Brot zugeben und durch 
ein Sieb streichen
3  Karpfenfarce formen, in einer geölten Pfanne von beiden 
Seiten anbraten und im Ofen bei 180°C 10 fertig garen.
4  Sauerkraut kalt abspülen. Feine Zwiebelstreifen und Apfel-
streifen in Öl farblos anschwitzen, Sauerkraut, Weißwein 
etwas Wasser und Gewürze im Beutel zugeben, mit Salz und 
Zucker würzen, alles bei schwacher Hitze für 20 min köcheln 
lassen
5  Danach eine geriebene Kartoffel, Creme fraiche und etwas 
Sahne zugeben, nochmals kochen lassen
6  Kurz vor dem Servieren etwas zurückgelegtes Sauerkraut 
zwischen zwei Tüchern trocknen, etwas mehlieren und in 
heißem Fett frittieren, anschließend salzen
7  Blutwurst in Stücke schneiden, mehlieren und in heißem 
Fett braten
8  Für den Bierschaum Ei und Eigelb mit Zucker, dunklem 
Bier, Limettenabrieb und etwas klein geschnittenem Estra-
gon über dem Wasserbad schaumig aufschlagen
9  Sauerkraut mit Karpfenpraline auf Teller anrichten, etwas 
frittiertes Kraut darauf geben und mit etwas Bierschaum 
angießen, Blutwurststücke verteilen und servieren. Dazu 
passt ein cremiges Kartoffelpüree.
www.restaurant-schoenblick-woltersdorf.de

Ralf Achilles, Inhaber und 
Küchenchef des Restaurants 
»Schönblick« in Woltersdorf, 
präsentiert den Bierkarpfen 
auf besondere Weise.

Präsentiert von der:

BIER TRIFFT AUF KARPFEN 
Wir präsentieren eines der vielen 
leckeren Bierkarpfen-Rezepte der 
Brandenburger Kochfamilie
Karpfengerichte gehören seit eh und je zu  
Brandenburg. Die Köche der Brandenburger 
Kochfamilie haben diese Tradition mit ihren  
kreativen Rezepten auf ein neues Level geho-
ben. Viele Rezeptideen sind entstanden,  
welche Sie unter www.brandenburger-koch-
famile.de finden und nachkochen können. 
Sülze, Salat, Klopse, Karpfen gebraten, gegrillt, 
gekocht, in Bier eingelegt, mit Bierteig, mit Bier 
verfeinert oder mit Bierschaum. Alles was das 
Fisch-Feinschmecker-Herz begehrt. 
Guten Appetit!

Lebens
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Weiterer Bezug: Möchten Sie das Magazin Märkische 
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MEHR LECKERES AUS DER  
BRANDENBURGER KÜCHE
Gibt es die Brandenburger 
Küche? Märkische Küche ist auf 

besondere Art einzigartig, oftmals ungewöhnlich, 
vielfach überraschend und dabei oft unbekannt. 
Die gute Küche Brandenburgs hat noch immer 
etwas von einem Geheimtipp und sie ist weit bes-
ser und vielfältiger als ihr Ruf. Schon Theodor Fon-
tane konstatierte 1881 bei einer Wanderung durch 
die Mark Brandenburg: »Ich war in der Mark und 
habe sie reicher gefunden, als ich zu hoffen wagte.« 
Zu der gleichen Schlussfolgerung werden auch 
die Leser und Nutzer dieses kleinen Küchenschat-
zes kommen, den der Brandenburger Koch Tors-
ten Kleinschmidt liebevoll »angerichtet« hat. 

Torsten Kleinschmidt:  
Die besten 
Rezepte aus 
Brandenburg. 
BuchVerlag für die 
Frau. 9,95 € 
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Wie wohltuend und wichtig ungestörter 
Schlaf für die Gesundheit ist, weiß 
zumindest jeder, der sich schon mal 
schlaflos im Bett gewälzt hat und am 
Morgen wie gerädert, statt munter erwachte. 
Und er ist keineswegs unnütze Zeitverschwendung, 
denn während des Schlafs regenerieren sich Körper, Geist 
und die Psyche. Auch Wachstumsprozesse, Verfestigung von 
Gelerntem, Immunregulation und mehr »erledigen« wir im Schlaf. Es ist 
nur logisch, dass beeinträchtigter Schlaf sich auf unseren gesamten Orga-
nismus auswirkt: Wir sind dann weniger leistungsfähig und körperliche 
und psychische Erkrankungen können die Folge sein. 
Ursachen für Schlafstörungen gibt es viele: Lärm, Stress, Sorgen, Erkran-
kungen, Schnarchen etc.. Ohnehin ist die Schlafdauer sehr individuell und 
verringert sich im Laufe des Lebens. Babys schlummern rund 14 Stunden 
täglich, Erwachsene etwa 7 bis 8 Stunden; es soll auch Menschen geben, 
die nach vierstündigem Schlaf putzmunter sind. Napoleon war einer von 
ihnen. Ältere Menschen klagen öfter über Schlafstörungen. Aber nur einige 
brauchen wirklich weniger Schlaf. 
Doch der Schlaf und auch die Schlafgewohnheiten verändern sich im Alter. 
Bezieht man zum Beispiel den Mittagsschlaf und das Einnicken beim Fern-
sehen mit ein, schlafen Senioren genauso lange. Oft verlängert sich die Ein-
schlafzeit, ebenso die Anfälligkeit für Störungen, weil der Schlaf leichter 
und unruhiger wird. Man schläft schlechter wieder ein. Dadurch haben ältere 
Menschen häufig das Gefühl, weniger Schlaf zu bekommen. Pflanzliche 
Mittel oder Tees sind zunächst einen Versuch wert. Fragen Sie in Ihrer Apo-
theke um Rat, was beim Einschlafen helfen könnte oder was Sie gegen Durch-
schlafstörungen tun können. 

Ursachen besser abklären
Wenn jedoch die Beschwerden länger als drei Monate anhalten oder mehr 
als zwei- bis dreimal die Woche auftreten, sollten Sie besser mit Ihrem Arzt 
sprechen, denn Schlafstörungen können auch eine Nebenwirkung von 
Medikamenten oder ein Indiz für eine Erkrankung sein. 
Pflanzliche schlaffördernde Mittel wirken nicht hypnotisch, sondern schlafan-
stoßend. An erster Stelle ist hier der Baldrian zu nennen. Daneben werden 
noch Hopfen, Passionsblume und Melisse eingesetzt. Weil deren Wirkung 
etwas schwächer ist, gibt es sie meist in Kombination mit Baldrian. Pflanz-
liche Mittel normalisieren den physiologischen Schlaf. Dadurch entfallen 
Beeinträchtigungen am nächsten Tag (Hang-Over-Effekt), und sie können 
länger eingenommen werden. Es braucht aber etwas Geduld, denn sie wir-
ken meist erst nach einigen Tagen, bei Durchschlafstörungen manchmal 
auch nicht so gut. 

gegründet 1765
 Apotheke Storkow

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

Bei gesunden Menschen lassen sich kurzfristig H1-Anti-
histaminika wie Doxylamin und Diphenhydramin ein-

setzen, die 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen und 
etwa 8 Stunden vor der gewünschten Aufwachzeit einzunehmen 

sind. Wegen der möglichen Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, Ver-
stopfung und Erhöhung des Augeninnendrucks, sollten sie aber nur maxi-
mal 14 Tage verwendet werden. Hilfreich ist es immer, zuerst auch seine 
Schlafhygiene unter die Lupe zu nehmen. So empfiehlt es sich, am Tage 
möglichst oft draußen aktiv zu sein, da das Tageslicht unsere innere Uhr 
steuert. Durch das »Schlafhormon« Melatonin wird unser Schlaf-/Wachrhyth-
mus bestimmt. Die Zirbeldrüse im Zwischenhirn produziert Melatonin je 
nach Umgebungshelligkeit, also nicht nur am Tage, sondern auch abends 
beim Fernsehen, am Computerbildschirm oder Smartphone. 
Ebenfalls ist es ratsam, den Mittagsschlaf auf ein Viertelstündchen zu begren-
zen und etwa fünf Stunden vor dem Schlafengehen auf Coffein zu verzich-
ten. Licht, Lärm, Hitze und Kälte im Schlafzimmer wirken störend; der Raum 
sollte möglichst ruhig und abgedunkelt sein. Auch regelmäßige Schlafens-
zeiten und harmonische abendliche Rituale sind förderlich, damit es mit 
einem erholsamen Schlaf bald wieder klappt.
Wir beraten Sie gern in der Storkower Storch-Apotheke. Ihre Beate Walmuth

Stressfrei  
  durch die  
              

Nacht

DIE SEELE STÄRKEN – ABER NATÜRLICH! 
»In einer kranken Welt ist nicht der 
gestört, der unter Angst, Depressionen 
oder Burn-out leidet, sondern die Gesell-
schaft« sagt die bekannte Psychiaterin. 
Sie rät zu einem radikalen Reset: Hei-
lung der Seele statt Psychopharmaka 
und anderer Pillen. Fundiert erklärt sie 

Ursachen für Störungen und Wege zur Heilung. 
Tipps zu Ernährung, Bewegung, Selbstliebe, Umwelt-
giften etc. sollen helfen, frei zu werden von Medi-
kamenten und deren Nebenwirkungen. Ein rigoro-
ser Ansatz, aber sehr nachvollziehbar. Verständlich 
erzählt, anregend und sehr aufschlussreich.  HH 
Kelly Brogan: Die Seele braucht keine Pillen. 
Irisana. 18 € 

STRESS VERTREIBEN DURCH GEH-THERAPIE?
Sind Schlafstörungen, Depression, 
Ängste oder Stress durch Gehen wirk-
lich heilbar? Eigentlich wissen wir es 
schon aus eigenem Erleben: Gehen 
tut gut, gibt der Seele Kraft. In  
seinem informativen, praktischen Rat-
geber erklärt Hoban – anhand eige-

ner Erfahrungen und der seiner Patienten – wie sich das 
Gedankenkarussel bremsen lässt, Entspannung, richti-
ges Atmen und Reflexionen dabei helfen, Lösungen für 
Probleme zu finden, unsere Gefühle ins Lot zu bringen 
und wieder besser zu schlafen. Inspirierend und über-
zeugend. Eine anregende und hilfreiche Lektüre. HH 
Jonathan Hoban: Gehen & Heilen. 
KnaurMenssana.18 € 

AKTIVER LEBENSSTIL FÜR DIE 
HERZGESUNDHEIT 
Was sind die Ursachen für Herzerkrankun-
gen? Welche Rolle spielen Ernährung, 
Stress, Emotionen und Ängste? Herzer-
krankungen zählen zu den häufigsten 
Todesursachen, es lohnt also jede Mühe, 
auf gesundheitsfördernden Lebensstil zu 
achten. In seinem aufschlussreichen Buch erklärt Dr. Joel 
Kahn gut verständlich, welch einfache Vorsorgemaßnah-
men wirksam sind: ausreichend erholsamer Schlaf, kör-
perliche Aktivität, gesunde mediterrane Kost, gute Fette, 
Obst und Gemüse. Nicht zu rauchen, wenig Alkohol und 
Strategien zur Stressbewältigung sind weitere Faktoren 
für ein gesundes Herz. Sehr empfehlenswert.  HH 
Dr. Joel Kahn: Das gesunde Herz. Mankau. 14,95 €
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Obst und Gemüse. Nicht zu rauchen, wenig Alkohol und 
Strategien zur Stressbewältigung sind weitere Faktoren 
für ein gesundes Herz. Sehr empfehlenswert.  HH 
Dr. Joel Kahn: Das gesunde Herz. Mankau. 14,95 €
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