
Im April 2002 wird der Oldenburger Verschenkmarkt im Hallenbad 
am Berliner Platz eröffnet. Er ist eine zentrale Annahmestelle für 
ausgemusterte Konsumgüter und bis heute eines der erfolgreichsten 

Oldenburger Agenda 21-Projekte. Neben dem Umweltschutzaspekt, 
nämlich Abfallvermeidung und sparsamem Umgang mit Ressourcen, 
kommt dieses Projekt Menschen zugute, die sich den ständigen Erwerb 
neuer Konsumgüter nicht leisten können. Den Verschenkmarkt „erfun-
den“ hat Käthe Nebel, die im Juli 2008 für ihre langjährigen Verdienste 
im Umweltschutz und im sozialen Bereich das Bundesverdienstkreuz 
verliehen bekam. 

Das Hallenbad muss einem Einkaufszentrum weichen, und so schließt 
der Verschenkmarkt dort am 1. Oktober 2006 seine Pforten. Aber als 
Alternative wird bereits seit September 2004 auf dem Gelände der 
Firma MACO in Osternburg eine „Außenstelle“ betrieben, die nun zum 
alleinigen Standort des Verschenkmarktes wird.

Nun droht das Ende dieser beliebten Einrichtung: Ende September 
2018 steht die bis jetzt genutzte Halle nicht mehr zur Verfügung, weil 
das gesamte südliche Hafengebiet für Neubauten von Wohnungen und 
Gewerbeflächen vorgesehen ist. Es wird dringend nach einer neuen 
Halle gesucht, weil sonst das Ende des Verschenkmarktes besiegelt ist. 

Der Markt erfreut sich großen Zuspruchs: Personen aller Altersgruppen 
und aus unterschiedlichsten sozialen und kulturellen Zusammenhängen 
begegnen sich hier, um gebrauchte, aber noch völlig intakte Gegenstände 
des täglichen Lebens zu finden oder abzugeben. An vier Tagen in der 
Woche hat der Verschenkmarkt geöffnet. Für zwei Stunden haben die 
Kunden Zutritt und können pro Person fünf Gegenstände kostenlos 
mitnehmen, wobei ein Porzellan-Service für z.B. sechs Personen als 
ein Teil zählt. Meistens bildet sich vor der Öffnungszeit draußen eine 

Der Verschenkmarkt muss erhalten bleiben!
Seit 16 Jahren nützlich und erfolgreich

Stadtmuseum Oldenburg: 18.3. bis 30.9.2018 / Ostfriesisches Landesmuseum Emden: 25.3. bis 30.9.2018

gin Duckfretete über bedeutende 
mittelalterliche Handschriften und 
herausragende Gemälde wie die 
„Mona Lisa“ bis hin zu Meilenstei-
nen der Moderne. 

So werden wichtige Meisterwer-
ke der vergangenen drei Jahrtau-
sende in einer frischen Neuinter-
pretation präsentiert und halten 
dem Ernst der großen Geschichte 
für einen Moment ein Augenzwin-
kern entgegen.

Hinter dieser amüsanten Um-
deutung unserer Weltgeschichte 
steht die Berliner Künstlergrup-
pe interDuck, die sich seit 1986 

in immer neuen Facetten dem 
Enten-Universum widmet. Was 
als Seminar an einer Kunsthoch-
schule begann, hat inzwischen 
in ganz Europa zu begeisterten 
Reaktionen geführt. Schon mehr 
als 1,5 Millionen Besucher haben 
die DUCKOMENTA gesehen und 
Weltgeschichte neu ENTdeckt! 

Öffnungszeiten:
Stadtmuseum Oldenburg

Di. bis So. 10–18 Uhr,
montags geschlossen

Ostfriesisches 
Landesmuseum Emden
Di. bis So. 10–17 Uhr,
montags geschlossen

lange Schlange Wartender. Die Nachfrage ist groß, und viele sind sehr 
froh, wenn sie gefunden haben, was ihnen fehlt. Trotz der Enge in der 
Halle und trotz des Gedränges beim Einlass gehen alle freundlich und 
höflich miteinander um. Wenn es zu Unstimmigkeiten kommt, können 
die Beteiligten meistens schnell besänftigt werden. Das ist nicht immer 
einfach, denn fast alle Sprachen dieser Welt sind vertreten.

An einem hinteren Tor treffen während der Öffnungszeit laufend Lie-
ferungen ein. Abgesehen von größeren Möbelstücken wird alles dankbar 
angenommen: Geschirr, Glas, Besteck, Töpfe, Pfannen, kleine Elektro-
Geräte, Oberbekleidung für Damen, Herren und Kinder, Schulranzen, 
Spielzeug, Puzzles, Schuhe, Hüte, Handtaschen, Koffer, Bilderrahmen, 
DVDs, CDs, Schallplatten, Aktenordner, Bücher, Dekorationsgegenstän-
de, Gardinen und vieles andere mehr. Allerdings gibt es von Januar bis 
August ein striktes Annahmeverbot für Christbaumschmuck.

Das gesamte Team des Verschenkmarktes arbeitet ehrenamtlich. Eine 
Schicht dauert vier, manchmal fünf Stunden: eine Stunde Aufräumen, 
zwei Stunden Kunden- und Anlieferverkehr, danach mindestens eine 
Stunde Einräumen der neu eingetroffenen Gegenstände, Aufräumen 
und Saubermachen. Während einer Schicht müssen mindestens sechs 
(besser acht) Mitarbeiter zum Einsatz bereit sein, sonst ist dieser Ablauf 
nicht zu schaffen.

Oldenburg würde eine beispielhaft sinnvolle und von vielen Men-
schen genutzte Einrichtung verlieren, wenn der Verschenkmarkt Ende 
September ohne Alternative schließen müsste! 

Text und Fotos: Jan Janssen Bakker

Frühling
Vom Eise befreit sind Strom und 

Bäche 
Durch des Frühlings holden, 

belebenden Blick.
Im Tale grünet Hoffnungsglück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,
Zog sich in rauhe Berge zurück .

Natürlich kennt „Mutti“, Erichs 
Ehefrau Uschi, das schöne 

Gedicht von Johann Wolfgang 
von Goethe, und auch das nun 
endlich zutreffende Gedicht von 
Eduard Mörike: 

Frühling lässt sein blaues Band 
Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte 
Streifen ahnungsvoll das Land.

Schöner kann man den Jah-
reszeitenwechsel wirklich nicht 
beschreiben. Was die vergan-
gene Winterzeit in Oldenburg 
betrifft, können wir nun nicht 
meckern. Erich musste nur zwei-
mal Schneeschaufel und Besen 
in die Hand nehmen, um etwas 
Schnee zu beseitigen, und am 
Ende des Winters schien sogar 
oft die Sonne. Das wollte Uschi 
natürlich für Spaziergänge mit 
ihrem Erich ausnutzen, auch 
wenn ein eisiger Ostwind durch 
das Land fegte. 

Anfangs weigerte er sich, das 
mollig warme Haus zu verlassen. 
Als jedoch „Mutti“ mit entspre-
chend auffordernden Hinweisen 
die lange Unterhose, Pullover 
und weitere schützende Klei-
dung hinlegte, konnte er nicht 
anders und begab sich mit sei-
ner Frau in die eisige Kälte – und 
fühlte sich sogar wohl! 

So „überlebte“ er die letzten 
Tage des Winters und kann nun 
tatsächlich die Wahrhaftigkeit 
der wunderschönen Frühlingsge-
dichte erleben. Der Frühling 2018 
ist da, die gelben Winterlinge er-
freuen uns schon, und die ersten 
Zitronenfalter flattern durch den 
Garten. Schmetterlinge im Bauch 
verspürt Erich noch nicht, im Ge-
genteil, bei ihm setzt schon die 
Frühjahrsmüdigkeit ein, wenn er 
an die bevorstehenden Garten-
arbeiten denkt. Allerdings steht 
dann „Mutti“ schon bereit, ihm 
die passenden Gartengeräte mit 
hinweisenden Worten zur Ver-
fügung zu stellen. Gemeinsam 
werden sie wieder einen schönen 
Sommer im gepflegten Garten 
erleben.           Fritz Luther

DUCKOMENTA – Oldenburg und Emden werden geENTErt 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 
Öl auf Leinwand, © interDuck

Mit der außergewöhnlichen 
Ausstellung „Die DUCKO-
MENTA – Weltgeschichte 

neu ENTdeckt“ widmet sich das 
Stadtmuseum Oldenburg sowie 
das Ostfriesisches Landesmuse-
um Emden einer faszinierenden. 
wenn auch bislang unbekannten 
Zivilisation: den Anatiden. 

Von den Anfängen der Kulturge-
schichte der Menschheit bis hin zur 
jüngsten Vergangenheit bieten die 
fast 130 ausgewählten Exponate 
einen ebenso augenzwinkernden 
wie faszinierenden Einblick in den 
Entenkosmos. Die Objekte reichen 
von geheimnisvollen ägyptischen 
Funden wie der Büste der Köni-

Der Verschenkmarkt auf dem Maco-Gelände

Die Seniorenzeitung für Oldenburg und umzu 
Unabhängig und engagiert
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er Freund. Ich wünsche, dass nie-
mand auf den Hund kommt wie 
ein verarmter Transportunterneh-
mer, der anfangs mit dem Pferde-, 
dann mit dem Esel- und letztlich 
mit dem Hundefuhrwerk Waren 
auslieferte.

Übrigens wurden vor Jahrhun-
derten auf dem Dachboden häu-
fig Truhen mit Wertgegenständen 
und Spargroschen aufgestellt, die 
von lebendigen, bissigen Hunden 
bewacht wurden, sofern man sich 
solche leisten konnte; ansonsten 
ließ man die Truhen mit Hunden 
bemalen. Wenn man dann auf den 
Dachboden steigen musste, um 
das letzte Geld zu holen, kam man 
auf den Hund!

Hunde waren als treue Beglei-
ter bestimmt dabei, wenn Jäger 
bunte, übel riechende Lappen um 
ihr Revier aufhängten, um das 
Wild vor der Flucht zurückschre-
cken zu lassen, dennoch dürften 
Wildschweine, Rehe und Hirsche 
durch die Lappen gegangen sein.

Jagdprobleme waren damals 

Liebe Leserinnen und Leser,
das Leben verändert sich ständig. 
Gerade ältere Menschen müssen 
sich immer wieder auf neue Situa-
tionen einstellen. Manchmal ist es 
die Gesundheit, die zu wünschen 
übrig lässt, manchmal müssen 
wir uns endgültig von Freunden 
oder unseren Lieben verabschie-
den. Solche Verluste sind ohnehin 
schon schwer zu tragen, doch ha-
ben sie zudem oft Auswirkungen 
auf das ganz alltägliche Leben. 
Dazu gehört z. B. das Thema Woh-
nen. Zwei Artikel dieser Ausgabe 
der Herbstzeitlese befassen sich 
auf Seite 3 mit genau dem Thema. 
Neu in Oldenburg ist das Projekt 
„Wohnen für Hilfe“, das sich im Üb-
rigen nicht nur an Ältere, sondern 
auch an Familien, Alleinerziehen-
de und Menschen mit Behinderung 
richtet. Das Prinzip ist einfach 
erklärt: Ein junger Mensch zieht 
mit ins Haus oder in die Wohnung, 
zahlt keine Miete, leistet aber je 
nach Größe des zur Verfügung ge-
stellten Raumes aktive Unterstüt-
zung bei der Bewältigung alltägli-
cher Dinge (außer Pflege).
Ein anderes Projekt trägt den Na-
men „Gemeinschaftliches Woh-
nen“. Dabei finden sich mehrere 
Senioren, die ein gemeinsames 
Zuhause planen – wobei individu-
elle Wohneinheiten vorgesehen 
sind –, um dort möglichst bis zum 
Lebensende wohnen zu bleiben. 
Renate Brand aus dem Ammerland 
berichtet nicht nur darüber, sie ist 
zusammen mit ihrem Mann auch 
ganz konkret auf der Suche nach 
Mitbewohnerinnen und Mitbe-
wohnern. 
Vielleicht ist ja gerade das Früh-
jahr die beste Zeit, sich einen Ruck 
zu geben, sich zu informieren und 
einige Dinge in die Hand zu neh-
men. Die jeweiligen Kontaktdaten 
finden Sie im Artikel.
Darüber hinaus bietet Ihnen diese 
Ausgabe wieder Abwechslung und 
vielerlei Anregungen. Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
uns allen einen traumhaft schönen 
Frühling.
Ihre 
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Editorial

Alltagserkenntnisse

Redewendungen und ihre Herkunft

Jens Sparschuh wurde im Mai 1955 in 
Chemnitz geboren. Nach seinem Abi-
tur studierte er fünf Jahre lang an der 

Shdanov-Universität in Leningrad Philosophie 
und Logik. Anschließend ging er von 1978 bis 
1983 als wissenschaftlicher Assistent an die 
Humboldt-Universität, Berlin, wo er 1983 zum 
Doktor der Philosophie promovierte. Seitdem 
ist Jens Sparschuh als freiberuflicher Schrift-
steller in Berlin tätig.

Die meisten Redewendun-
gen, Sprüche und Sprich-
worte sind wohl aus Be-

obachtungen und Erfahrungen 
im Lebensalltag entstanden und 
wurden damals wie heute zu 
Verspottungen, Warnungen und 
Ratschlägen.

Rückblickend war mir im Leben 
vieles schnuppe. Manches geht ge-
rade noch auf eine Kuhhaut. Was 
mir durch die Lappen gegangen 
ist, – sei‘s drum! Ich habe aber – 
Gott sei Dank – niemanden über 
die Klinge springen lassen, wie ein 
Scharfrichter im Mittelalter, der 
nach Durchtrennung des Halses 
den Kopf des Delinquenten über 
die Klinge springen ließ. Und ich 
bin auch nicht auf den Hund ge-
kommen, geschweige ein bunter 
Hund gewesen, – leider oder glück-
licherweise.

Apropos Hund: Seinen Platz in 
Redewendungen findet er als er-
bärmliche, unfreie, arme Kreatur 
(Hundeleben u.a.), bewunderter 
Täter (Himmelhund u.a.) und treu-

Er engagierte sich 
in der Bürgerrechts-
bewegung der DDR 
und wurde Mitglied 
im „Neuen Forum“ 
(Oppositionsgrup-
pe in der DDR). Im 
Jahre 2000 wurde 
er zum Sprecher der 
Deutschen Literatur-
konferenz gewählt, 
außerdem ist er Mit-
glied des PEN-Zent-
rums Deutschland. 
Ab 1991 bis 2012 
lehrte er mehrmals 
als Gastprofessor 
am Grinnell College 
in den Vereinigten 
Staaten. Über zehn 
Jahre lang schrieb er 
für den „Tagesspie-
gel“ Rezensionen 
über aktuelle Hör-
bücher.

Für seine Bücher 
und Hörspiele er-
hielt er bisher viele 
Preise und Auszeich-
nungen. Auf einzel-
ne Themenbereiche 
ließ er sich in seinen 
Werken nie festle-
gen. Er schrieb – und 
schreibt – sowohl für 
Erwachsene als auch 
für Kinder Hörspiele, 
Geschichten, Roma-

ne, Erinnerungen und Reflexionen. 
Sein Roman „Der Zimmerspring-
brunnen“ (1995) wurde verfilmt. 
Viele seiner Werke wurden in bis-
lang zehn Sprachen übersetzt. 
Jens Sparschuh ist verheiratet, 
zusammen mit seiner Frau Vera 
hat er zwei Töchter.

In seinem neuesten Roman 
„Das Leben kostet viel Zeit“ (2018) 
ist Titus Brose, ein Ex-Journalist, 
die Hauptfigur. Auf 389 Buchsei-

vielen Menschen völlig schnup-
pe, wennzwar sie schnuppten. 
Schnuppen musste man, wenn 
man das verkohlte obere Ende ei-
nes (Kerzen-)Dochtes, die Schnup-
pe, abschneiden wollte, damit die 
Kerze wieder heller brennen konn-
te – wir schnuppen noch heute!

Kein Tag verläuft, an dem nicht 
irgendetwas auf keine Kuhhaut 
geht, d.h. es passiert etwas, das 
man nicht glauben mag. Bis vor 
Kurzem war ich der Meinung, dass 
diese Wendung von der mytholo-
gischen Mär herrührt, in der die 
schiffbrüchige, flüchtende Kö-
nigstochter Dido von einem Kö-
nig eine Kuhhaut bekommt, mit 
der sie Land umspannen soll, auf 
dem sie eine Stadt gründen darf. 
Dido zerschnitt die Haut in milli-
meterbreite Riemen, umspannte 
Land am Meeresufer und gründete 
Karthago. Ein schöner Mythos, die 
Herleitung für unsere Redewen-
dung ist jedoch umstritten. 

Vor hunderten von Jahren 
schrieb man die wichtigsten Tex-

te auf Leder, das strapazierfähiger 
und weniger brüchig als teures 
Pergament war. Es gibt bildliche 
Darstellungen, auf denen man 
den Teufel in der Kirche sieht, 
wie er das Gerede von Frauen in 
der Kirche auf einer Kuh-/Ochsen-
haut protokolliert. Offenbar also 
war das Geschwätz der Frauen so 
umfassend, dass es manchmal 
auf keine Kuhhaut ging; schließ-
lich muss der Teufel am Tag des 
Jüngsten Gerichtes Rede und Ant-
wort stehen.

Lassen Sie mich am Ende drei 
Sprichwörter frei zitieren, die zei-
gen, wie weltumspannend Lebens-
ratschläge sein können: „Auch ein 
Affe kann vom Baum fallen.“ „Auch 
eine steinerne Brücke solltest Du 
prüfen, bevor Du sie betrittst.“ 
„Trau‘, (aber) schau‘ wem!“ Erstere 
sind koreanisch, letzteres deutsch 
– also seien wir wachsam!

Wolfgang Buddeberg

Hauptquelle: Lutz Röhrich, 
Lexikon der sprichwörtlichen 

Redensarten, Herder-Verlag

Buchtipp: Jens Sparschuh – Das Leben kostet viel Zeit

ten entsteht eine wundersame, 
humorvolle Geschichte, die den 
Leser so gefangen hält, dass er 
nicht eher Ruhe gibt, bis auch 
die letzte Seite verschlungen ist. 

Als Memoirenschreiber verfasst 
Brose in einer Seniorenresidenz 
die Lebensgeschichten der Heim-
bewohner. Mit Empathie beob-
achtet er die Alten, die dort ihre 
letzte Heimstatt gefunden haben. 
Manchmal muss man schmun-
zeln, manchmal laut lachen, aber 
manchmal bleibt einem auch das 
Lachen im Halse stecken, wenn 
der Memoirenschreiber das Leben 
in der Seniorenresidenz schildert. 
Und es bleibt nicht aus, dass der 
Leser weiterdenkt, an das, was 
ihm selbst dermaleinst blühen 
könnte und wovor er sich fürchtet.

Titus Brose taucht tief in die Ge-
schichten der Erzähler ein, dabei 
gerät auch er auf die Spuren seiner 
eigenen Kindheit. Er stellt sich die 
Frage: „Was bleibt am Ende eines 
Lebens berichtenswert?“ Ein kau-
ziger Sonderling, Dr. Einhorn, der 
ebenfalls in der Residenz lebt, gibt 
Antwort: „Wenn man im Zeitstrahl 
zurückläuft, Herr Brose, kann man 
erkennen, was im Leben notwen-
dig und was zufällig ist.“

Der Roman nimmt eine Wen-
de, als Dr. Einhorn die nähere 
Bekanntschaft mit Titus sucht. 
Einhorn nämlich interessiert sich 
für die Biografie des Adelbert von 
Chamisso (1781–1838), deutscher 
Dichter und Naturforscher fran-
zösischer Herkunft. Er beauftragt 
Titus Brose, das letzte, entschei-
dende Rätsel im Lebenslauf des 
Chamisso zu lösen. Titus begibt 
sich auf die Reise. Er wird das 
Rätsel lösen.

Dieser Roman ist nicht nur ei-
ne humorvolle, manchmal leicht 
ironische Beschreibung über das 

Leben in einer Seniorenresidenz, 
nein, es ist zugleich eine hoch phi-
losophische Betrachtung über die 
Entstehung des menschlichen Le-
bens-Laufes. Dieses Buch regt zum 
Nachdenken an über die Frage: 
„Was bleibt vom Leben, ist ALLES 
nur Zufall oder Notwendigkeit?“

Ingrid Plümer

Jens Sparschuh:
 Das Leben kostet viel Zeit, 

Kiepenheuer & Witsch, 2018,
20 Euro
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Wohnen für Hilfe

Fortbildungsveranstaltungen und 
lud zu Informationsveranstaltun-
gen ein. 

Schnell stellte sich heraus, 
dass eine große Unkenntnis über 
diese neue Wohnform herrscht. 
Gemeinschaftliches Wohnen ist 
keine Wohngemeinschaft und 
kein betreutes Wohnen, sondern 
ein Weg zu einem Zuhause mit 
dem Ziel, möglichst bis ans Le-
bensende dort zu bleiben. Die 
zukünftige Gemeinschaft findet 
sich vor Beginn der Gestaltungs-
arbeiten und legt gemeinsam den 
Rahmen dafür fest. Unstrittig sind 
die Grundvoraussetzungen für die 
Baugestaltung: Barrierefreiheit, 
Nachhaltigkeit und Energieeffi-
zienz. Ein Gemeinschaftsraum 
und ein Gästeapartment gehö-
ren dazu. Die abgeschlossenen 
Zwei- bzw. Dreizimmerwohnun-
gen für eine bzw. zwei Personen 
werden zweckmäßig gestaltet. 
Privater Stauraum kann durch 
einen gemeinschaftlichen Haus-
wirtschaftsraum eingespart wer-

NEU: Wohnpartnerschaften in Oldenburg – gemeinsam zuhause

Kürzlich fragte mich eine 
Freundin, was mit meinem 
Mann los sei. Statt sich auf 

das nahende Frühjahr zu freuen, 
hätte er plötzlich Angst vor der 
dann fälligen Arbeit im Garten. Sie 
würde ihm zunehmend schwerer 
fallen. Im ersten Moment war ich 
entsetzt, aber dann musste ich 
mir eingestehen, dass auch ich 
bei aller Freude an Gartenarbeit 
längst nicht mehr so viel schaffe 
wie vordem. Schon länger war uns 
klar, dass wir an unserer Situation 
früher oder später etwas ändern 
müssten. 

Durch einen Zufall hörte ich von 
einem Projekt „Gemeinschaftli-
ches Wohnen“. Ich erkundigte 
mich, was sich dahinter verbirgt, 
und wir stellten fest, dass sich 
unsere Immobilie eigentlich her-
vorragend dafür eignet. Nachdem 
auch eine Fachfrau dies bestätig-
te, stand unser Entschluss fest, 
diesen Weg zu gehen. Ich wurde 
Mitglied im FORUM Gemeinschaft-
liches Wohnen, besuchte diverse 

den. Überhaupt wird Wert darauf 
gelegt, durch gemeinsame Nut-
zung Ressourcen und Kosten zu 
sparen. Letztlich entscheidet aber 
die Gemeinschaft darüber.

Doch noch einmal zurück zu 
unserem Entschluss, unsere Im-
mobilie in ein gemeinschaftliches 
Wohnprojekt einzubringen. Ent-
scheidend dafür ist die zentrale 
Lage des Grundstücks. Es liegt mit-
ten im Ort. Einkaufsmöglichkeiten, 
ärztliche Versorgung, pflegerische 
Unterstützung, öffentlicher Per-
sonennahverkehr, Bahnhof mit 
Intercity-Anschluss … alles ist 
fußläufig auf sicheren Wegen zu 
erreichen. Die umgebende Natur 
bietet darüber hinaus einladen-
de Möglichkeiten zum Spazieren-
gehen. Das Objekt liegt in einer 
kleinen Gemeinde im westlichen 
Ammerland. Gern laden wir zu ei-
nem Informationsnachmittag ein. 
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte 
Renate Brand: Telefon 0 44 89 / 
94 08 57 oder inbraform@web.de

Renate Brand

Alleinerziehende, chronisch Kran-
ke und Menschen mit Behinde-
rung, die einen eigenen Haushalt 
führen und sich Gesellschaft, Un-
terstützung und Sicherheit durch 
die Anwesenheit eines anderen 
Menschen erhoffen. Für den zur 
Verfügung gestellten Wohnraum 
erhalten sie im Gegenzug tat-
kräftige Unterstützung von einer 
Studentin oder einem Studenten 
bei der Bewältigung alltäglicher 
Dinge. Dies wiederum entlastet 
Studierende finanziell und bietet 
ihnen die Möglichkeit, sich sozial 
zu engagieren.

Beide Seiten können sich 
schriftlich oder online über den 
Allgemeinen Studierenden-Aus-
schuss (ASTA) bewerben. Dabei 
können Wünsche, Fakten und 
Wissenswertes angegeben wer-
den, eben alles, was für eine 
mögliche Partnerschaft wichtig 
ist. Anschließend begleitet Svenja 
Grebener die Beteiligten während 
der Kennenlern-Phase. „Dabei 
sollte nichts überstürzt werden. 
Erst einmal geht es darum, sich 
in Ruhe kennen zu lernen.“

Haben beide Seiten das Ge-
fühl, sie könnten gemeinsam un-
ter einem Dach leben, wird ein 
Wohnraum-Überlassungsvertrag 
zwischen den Partnern geschlos-
sen. Darin sind u.a. die jeweiligen 
Unterstützungsleistungen verein-
bart. Anstelle von Miete gibt es pro 
Quadratmeter Wohnraum eine 
Stunde Hilfe in den Bereichen: 
Haushalt, Gartenarbeit, Einkau-
fen, Schneefegen, Tierpflege, Spa-
ziergänge, Begleitung bei Arztbe-
suchen, Gesellschaft leisten und 
Kinderbetreuung. Pflegeleistun-
gen sind bei dieser Partnerschaft 
jedoch ausgeschlossen. Das Ein-

zige, was Studierende bezahlen 
müssen, sind die anteiligen Ne-
benkosten.

Selbstverständlich erfordert 
das Zusammenleben von beiden 
Seiten Offenheit und Zuverläs-
sigkeit. Auch werden Interessen 
und Sympathien berücksichtigt, 
schließlich soll das gemeinsame 
Miteinander rundum stimmig sein. 

Die Vorteile für beide Seiten 
liegen auf der Hand. Dem oft 
ungenutzten Wohnraum z.B. in 
Einfamilienhäusern steht knap-
per Wohnraum in Oldenburg ge-
genüber. Während die Studieren-
den durch Hilfe im Haushalt die 
Kosten der Grundmiete decken, 
erhalten Hilfsbedürftige Unterstüt-
zung im Alltag. Für Familien und 
Alleinerziehende gestaltet sich 
z.B. die Verknüpfung von Arbeit, 
Haushalt und Familie zunehmend 
schwierig. Da stellt sich manch-
mal die Frage: Wer kann das Kind 
betreuen, es zum Sport oder zum 
Musikunterricht bringen? Und wie 
wunderbar ist es, wenn so ein/e 
Mitbewohner*in die Kinder bei 
den Hausaufgaben unterstützen 
kann?! Eine helfende Hand, die 
für diese Leistungen einen Platz 
zum Wohnen findet, ist eine klas-
sische „Win-win-Situation“. Alle 
Beteiligten profitieren – wenn es 
denn mit der „Chemie“ unterein-
ander stimmt.

Weitere Informationen für inter-
essierte Wohnraumanbieter*innen 
und Studierende erhalten Sie un-
ter folgenden Kontaktdaten: 

Tel.: 0441-798-2573, E-Mail: 
kontakt@wfh-oldenburg.de

www.wfh-oldenburg.de

Imme Frahm-Harms

Mitbewohner gesucht!

Gemeinsam statt einsam

Gute Ideen gibt es viele, doch 
braucht es immer Men-
schen, die diese Ideen auch 

umsetzen und sich nachhaltig da-
für engagieren. Svenja Grebener, 
eine junge Studentin (Master of 
Education: Wirtschaft/Geschich-
te), ist eine von ihnen. Sie hat im 
vergangenen Jahr das Projekt 
„Wohnen für Hilfe“ in Oldenburg 
etabliert. Aus der persönlichen 
Betroffenheit heraus hat sie sich 
gezielt nach Hilfe für Senior*innen 
umgeschaut. Fündig ist sie bei der 
Uni Köln geworden, wo „Hilfe für 
Wohnen“ ursprünglich entstanden 
ist. Mittlerweile gibt es dieses An-
gebot in insgesamt 34 deutschen 
Städten.

Worum geht’s? Wohnen für Hilfe 
basiert auf der Idee, Menschen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen 
aus verschiedenen Generationen 
zusammenzuführen. Angespro-
chen sind Senior*innen, Familien, 

Betreuung und  
Pflege mit Herz  
Ambulante Pflege      Tagespflege      Wohnen      Alten- und Pflegeheime  

• Ambulante Pflege Haushaltshilfen 

 Peterstr. 6 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 350715-50 

• Tagespflege „An den Wallanlagen“ 

	 Peterstr.	6	·	26121	Oldenburg 	·	Tel.	0441	350715-30	

• Alten- und Pflegeheim St. Josef

 Kolpingstr. 15 · 26133 Oldenburg · Tel. 0441 94403-0 

• Alten- und Pflegeheim Marienhort 

	 Bodenburgallee	40	·	26131	Oldenburg 	·	Tel.	0441	95597-0	

• Altengerechte Wohnungen 
Bauordenstraße / Von-Ketteler-Straße 
26133 Oldenburg · Tel. 0441 350715-13

Foto: Colourbox
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Blume des Jahres 2018

www.ambulant.de
buero@ambulant.de

Cloppenburger Straße 66
26135 Oldenburg

∙Überleitungsp�ege

∙Individuelle Schulung und Beratung bei Ihnen zu Hause

∙Spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung 

Erweiterte, kostenfreie Leistungen: 

Häusliche Kranken- und Altenp�ege

Tel. 0441 - 1 35 97

Jessen & Höhn GbR
seit 1993

Ambulantl

Der Langblättrige Ehrenpreis

Der Langblättrige Ehrenpreis ist eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten 

Mit Glück und wachem Auge 
kann man sie noch finden, 
allerdings nur, wenn über-

haupt, an Flüssen und Gräben, in 
Auwäldern und auf Moorwiesen. 
Die Loki Schmidt Stiftung in Ham-
burg hat sie zur Blume des Jahres 
2018 gekürt. Es ist der Langblätt-
rige Ehrenpreis. Die mehrjährige 
Staude mit ihren langen Blütenris-
pen und den blaufarbenen Trau-
benblüten erreicht eine Höhe von 
50 bis 120 Zentimeter und blüht 
zwischen Juni und August. 

Die namensgebenden Blätter 
sind lanzenartig geformt, behaart 
und an den Rändern deutlich ge-
zackt. Durch Trockenlegung von 
Feuchtgebieten, Verbauung von 
Flüssen, die dadurch nicht mehr 
über die Ufer treten können, 
Abbau von Mooren und weitere 
Zerstörungen der natürlichen 
Landschaft wird Ehrenpreis im-
mer seltener. 

liche Summe zur Verfügung ge-
stellt werden.

Mit Stolz kann der Verein der 
Freunde des Eversten Holzes 
auf die vergangenen zehn Jahre 
zurückblicken. Und es bleibt zu 
hoffen, dass dieser rührige Verein 
auch weiterhin dem Wohle dieses 
schönen alten Stadtwaldes und 
seiner Besucher mit Tatkraft und 
Freude dienen kann.

Ingrid Plümer

und der Verein ist inzwischen auf 
etwa 240 Mitglieder angewach-
sen. Ständig sind die Mitglieder 
bemüht, Geldmittel sowie Sach-
spenden zu sammeln, damit das 
praktische Tun überhaupt mög-
lich wird. So konnten bisher aus 
dem Vereinstopf für den Kinder-
spielplatz Großspielgeräte und 
die Holzskulpturen angeschafft 
und für die Neuanpflanzung von 
zahlreichen Bäumen eine erheb-

Immer wenn es Frühling wird, sieht man Männer 
und Frauen geschäftig mit einem Bollerwagen 
und Fahrrädern mit Anhängern vollgepackt mit 

Wasserkanistern, Eimern, Bürsten u.v.m. tagelang 
durch das Eversten Holz ziehen. Es sind dies die 
Freunde des Eversten Holzes. Sie haben es sich 
seit bereits zehn Jahren zur Aufgabe gemacht, das 

Fotos: Dieter Börner 

Was wäre der Wald ohne Freunde?

Ehrenamt im Eversten Holz
Eversten Holz nicht nur für sich, sondern auch für 
die vielen Besucher nach den langen Wintermo-
naten wieder „aufzumöbeln“. Mit viel Muskelkraft 
säubern sie die mit Graffiti beschmierten Bänke, 
Papierkörbe, die sieben Informationsschautafeln 
und Hundekot-Tütenspender. Die ramponierten 
Bänke werden mit grüner Farbe aufgefrischt, wenn 
nötig abgebaut, im Bauhof repariert und dann wie-
der an Ort und Stelle aufgestellt. Und bevor die 
Brutzeit der Vögel beginnt, steigen die Mutigen 
der Freunde auf die Leiter, um die Nistkästen zu 
säubern oder neue anzubringen. Manchmal sieht 
man auch einen „Steineklopfer“ im Eversten Holz, 
der mit einem Hammer die hervorstehenden spit-
zen Schottersteine zerkleinert, damit sie für die 
Besucher nicht zu Stolpersteinen werden. Dabei 
gehörtdie Wege-Unterhaltung zu den Obliegenhei-
ten der Schlossgarten-Verwaltung.

Nicht nur zum Frühlingsbeginn unterstützen 
die Freunde des Eversten Holzes ehrenamtlich mit 
großem Engagement und hohem Energieaufwand 
die Arbeiten der Schlossgarten-Verwaltung, die – 
bedingt durch Personalmangel – nicht alle anfal-
lenden Arbeiten bewältigen kann. Umso wichtiger 
ist hierbei die Unterstützung der Vereinsfreunde 
geworden.

Im Jahre 2007 wurde der Verein der Freunde des 
Eversten Holzes mit damals nur elf Mitgliedern ge-
gründet. Seitdem sind gut zehn Jahre vergangen, 

Das heißt, die auch Strom-
talpflanze genannte Blume ver-
schwindet teilweise und damit 
eine beliebte und wichtige Nah-
rungsquelle für unsere Flug-
Insekten. In Thüringen ist sie 
schon nicht mehr vorhanden, 
und auch in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz gibt es immer 
weniger davon. In der Roten Liste 
Deutschlands wird der Ehrenpreis 
als gefährdet eingestuft.

Diese Wildpflanze kann auch als 
Zierstaude in unseren Gärten und 
auf Balkonen angepflanzt werden, 
und für alle, die Insekten Futter 
und sich selbst Freude verschaf-
fen wollen, hier die Bestelladres-
se für das Saatgut: blume@loki-
schmidt-stiftung.de

Der schöne botanische Name 
„Veronica maritima“ verpflichtet 
geradezu jeden Gartenvesitzer, 
es zu versuchen, diese nützliche 
Pflanze zum Blühen zu bringen.
Text und Illustration: Fritz Luther
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Die Oldenburger können sich 
auf ihn verlassen: Pünktlich 
liegt er in jedem Jahr in den 

Buchhandlungen und Geschäften 
– wie immer im roten Gewand –, 
der traditionsreiche Oldenburgi-
sche Hauskalender, nun im 192. 
Jahrgang. Er hat eine ebenso lange 
wie interessante Geschichte. So 
wurde das erste Heft von der Ver-
legerfamilie Stalling schon 1827 
produziert. 

Bis heute konnte er in dieser 
langen Zeit nur zweimal nicht er-
scheinen: 1944 und 1945. 

Im Jahr 1974 übernahm der 
Oldenburger Verlagsbuchhändler 
Bolko Kannenberg dieses kleine 
heimatkundliche Kulturmagazin. 
Mehr als 40 Jahre lang hat er es 
seitdem herausgebracht. Dass es 
dazu kam, hatte nicht zuletzt fa-
miliäre Hintergründe. 

Seine Mutter, noch zur Kaiser-
zeit in Posen-Westpreußen gebo-
ren, war als Francksen-Enkelin ei-
ne Verwandte der Stallings. Und 
so volontierte der junge Kannen-
berg schon als Schüler im großen 
Druck- und Verlagshaus der Ger-
hard-Stalling-A.G., damals noch 
in der Ritterstraße. Nach seinem 
Studium in Tübingen und einer 
Ausbildung bei der Deutschen 
Verlagsanstalt Stuttgart trat er 
als Verlagslektor in Oldenburg ein. 

In der Nachfolge von Franz 
Poppe, Emil Pleitner und Heinrich 
Diers betreute er den Hauskalen-
der (ursprünglich „Hausfreund“) 

Nach über 40 Jahren unter der 
Leitung von Bolko Kanneberg fand 
sich nun mit Dr. Jörgen Welp nun 
ein erfahrener Nachfolger als He-
rausgeber des Oldenburger Haus-
kalenders.

Imme Frahm-Harms

Der rote Oldenburger Hauskalender

Zum 192. Mal in Oldenburg

Die Allegorie der lehrenden Mutter Natur findet sich schon im 3. Jahrgang von 1829 und bestimmte für jetzt 126 Jahre den roten Umschlag 

Das Statistische Bundes-
amt hat im Jahr 2016 eine 
100-seitige, noch immer 

aktuelle Broschüre mit dem Titel 
„Ältere Menschen in Deutschland 
und der EU“ herausgegeben. In-
haltlich werden folgende Themen 
behandelt: demografische Grund-
daten, Erwerbsbeteiligung und fi-
nanzielle Situation, Gesundheit 
sowie Lebenswelten. Wer sich mit 
den Texten, Tabellen und Grafiken 
befasst, wird feststellen, dass die 
Älteren wachsenden Einfluss in 
unserer Gesellschaft nehmen. 
Das liegt zum einen daran, dass 
die Gruppe „Generation 60 plus“ 
ständig größer wird und zum an-
deren, dass immer mehr Ältere 
interessiert, engagiert und digital 
vernetzt sind. 

Dieser Trend wird sich weiter 
fortsetzen, denn schon bald errei-
chen die „Baby-Boomer“, also die 
geburtenstarken Jahrgänge der 
1960-Jahre, das Rentenalter. Hin-
zu kommt die steigende Lebenser-

wartung aufgrund einer besseren 
medizinischen Versorgung und 
insgesamt besserer Lebensbedin-
gungen. Hier in aller Kürze einige 
Untersuchungsergebnisse:

• Die meisten Paare über 65 Jahre 
sind verheiratet. 
• 50 Prozent der Senioren leben in 
den eigenen vier Wänden. 
• Auch wenn gesundheitliche Be 
schwerden im Alter zunehmen, so 
fühlt sich die Mehrheit gesundheit-
lich fit. 
• Bedingt durch die traditionelle Rol-
lenteilung sind ältere Männer finan-
ziell besser abgesichert als Frauen. 

Gedicht:  Die guten Bekannten
Ein Mensch begegnet einem zweiten.

Sie wechseln Förm- und Herzlichkeiten,
Sie zeigen Wiedersehensglück

Und geh‘n zusammen gar ein Stück.
Und während sie die Stadt durchwandern,

Sucht einer heimlich von dem andern
Mit ungeheurer Hinterlist

Herauszukriegen, wer er ist.
Dass sie sich kennen, das steht fest,

Doch äußerst dunkel bleibt der Rest.
Das Wo und Wann, das Wie und Wer,

Das wissen alle zwei nicht mehr.
Doch sind sie, als sie nun sich trennen,

Zu feig, die Wahrheit zu bekennen.
Sie freu‘n sich, dass sie sich getroffen;

Jedoch im Herzen beide hoffen,
Indes sie ihren Abschied segnen,
Einander nie mehr zu begegnen.

Eugen Roth

Was „ein“ Mensch im Laufe seiner Jahre alles erleben kann! Dem 
scharfsinnigen Beobachter Eugen Roth (1895–1976) gelingt 
es in seinen Gedichtbänden hundertfach, mit feinfühligen 

Beschreibungen der „Krone der Schöpfung“ gründlich auf die Schliche 
zu kommen und sie just in schrulligen Momenten des Alltäglichen 
zu ertappen. All dies spießt er auf, macht sich „federführend“ ans 
(Dicht-)Werk, enthält sich aber jeglicher Häme, Schadenfreude oder 
Empörung. 

„Ein“ Mensch? Nein, „der“ Mensch agiert hier auf offener Bühne, 
spielt, wie es scheint, nach strenger Dramaturgie, ringt mit sich und 
den Tücken, die das Leben beisteuert, steigert sich in Ängste, schlid-
dert auf Abgründe zu, sieht sich überfordert und muss mit halbgaren 
Lösungen leben. Wer sich als geneigter Zuschauer angesichts dieses Hin 
und Hers und dieser nachvollziehbaren Unbeholfenheit ausschütten 
möchte vor Lachen, sei vorsichtshalber gewarnt. „Du bist vielleicht“, 
hört man gleichsam den Autor zwischen den Zeilen wispern, „der 
nächste ,begossene Pudel’, der in die Fangarme des Schicksals gerät.“ 

Heikle Konstellationen, also, im Gewand „heiterer Verse“ (Unter-
titel), die es, trotz aller humorigen Machart, buchstäblich „in sich“ 
haben. Ganz zur Freude einer treuen Leserschaft, die den Münchner 
Autor seit Langem in den Rang eines der meistgelesenen Lyriker des 
deutschsprachigen Raums erhoben hat. Neben der dichterischen 
Fingerfertigkeit ist das Werk geprägt durch eine tief empfundene 
Menschlichkeit.

Am Ende stehen bei Roth keine stigmatisierten oder ausgegrenzten 
Verlierer, denen die Rückkehr in die Gesellschaft versperrt wird. Die 
Charaktere bleiben, vergleichbar den „guten Bekannten“ in ihrem 
„Wiedersehensglück“, das, was sie zu Anfang schon waren: Menschen 
wie du und ich, mit vielfältigen Prägungen, Herz und vor allem – Würde!

Jörg-Ingolf Otte

seit dem 150. Jahrgang (1976). 
Nach dem Konkurs des Familien-
unternehmens Stalling rettete er 
ihn in den daraufhin 1983 gegrün-
deten Lappan-Verlag. Seit 2014 er-
scheint er im Verlag Isensee. 

Die Hauskalender-Uhr und (rechts) das 
Signet des Oldenburger Hauskalenders

Broschüre des Statistischen Bundesamtes

Wie leben ältere Menschen?
• Im europäischen Vergleich besit-
zen deutsche Rentnerinnen und 
Rentner durchschnittlich eine 
höhere Kaufkraft.
• Der Pflegebedarf steigt erst bei 
Hochbetagten merklich an.
• Rund sechs Prozent der über 
65-Jährigen sind noch erwerbs-
tätig. Das sind zwar mehr als im 
Jahr 2005, doch macht es deutlich, 
dass Erwerbsarbeit im Rentenal-
ter kein Massenphänomen ist.

Alles in allem lässt sich sagen, 
dass diese inhaltsreiche Broschü-
re spannende Lektüre garantiert. 
Sie ist kostenlos erhältlich als 
Download auf der Internetseite 
des Bundesamtes 

(www.destatis.de) 
oder als gedrucktes Buch entwe-
der telefonisch unter 0611-752405 
bzw. per Post: Statistisches Bun-
desamt, Gustav-Stresemann-
Ring 11 65189 Wiesbaden.

Imme Frahm-Harms
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Schon vor einigen Jahrhun-
derten, als es den heutigen 
hygienischen Silikonschnul-

ler noch nicht gab, hatte man ei-
nen Weg gefunden, Säuglingen 
mit Hilfe eines Lutschbeutels – 
auch Sauglappen genannt – ihr 
angeborenes Saugbedürfnis auf 
eine besondere Art und Weise zu 
befriedigen und sie zu beruhigen. 
Man nahm einen Stofflappen, füll-
te ihn mit süßem Brei, formte ihn 
zu einem Beutel – und fertig war 
der Lutschbeutel! Manchmal gab 
man auch ein wenig Mohnsamen 
dazu, und wenn das Kind allzu un-
ruhig war, auch mal Branntwein. 
Dann hatte man die Gewähr, dass 
das Kindlein ruhig blieb. Doch der 
Sauglappen diente nicht nur zur 
Beruhigung, sondern auch als 
Nahrungsmittel-Ergänzung.

kleinen Jungen mit einem eben-
solchen Beutel in seiner Hand. Es 
stammt ebenfalls aus jener Zeit 
von der Hand eines Salzburger 
Meisters.

Selbst Wilhelm Busch nahm 
sich auf die ihm eigene Weise 
dieses damaligen Alltagsgegen-
standes an (siehe Illustration). In 
seinem Münchner Bilderbogen von 
1865 erzählt er in einer kuriosen 
Bildergeschichte „Der Schnuller“ 
von zwei jungen Hunden, die sich 
um den Lutschbeutel eines Klein-
kindes, das auf der Wiese hockt, 
balgen. Allerdings kam in dieser 
Zeit der Sauglappen schon aus der 
Mode und der heutige Schnuller 
hielt seinen Einzug in die Kinder-
zimmer.

Eine segensreiche Erfindung.
Ingrid Plümer

Ein süßer Sauglappen

Der Lutschbeutel
Bis weit in das 19. Jahrhundert 

hinein war er in vielen Ländern ge-
bräuchlich. Im Jahre 1473 wurde 
er erstmals von einem Augsburger 
Arzt in seinem Werk zur Kinder-
heilkunde erwähnt und auch als 
Gebrauchsmittel empfohlen.

Auch in der Malerei hatte dieser 
Sauglappen Einzug gehalten. So 
findet man in der St. Stephani Kir-
che in Aschersleben auf dem spät-
mittelalterlichen Altartryptichon 
in der Mitteltafel Maria mit dem 
Kind auf der Mondsichel stehend. 
Das Jesuskind hält einen dicken 
Lutschbeutel in seiner kleinen 
Hand. Dieses innige Marienbild 
wird der Werkstatt von Lucas Cra-
nach dem Älteren aus den Jahren 
1515 bis 1520 zugeschrieben.

Im Städel Museum in Frankfurt 
am Main hängt das Bildnis eines 

Seit 1931  

Unser Bestattungsunternehmen 
bietet langjährige Erfahrung bei 
Erd-, Feuer- und Seebestattun-
gen, Überführungen (In- und 
Ausland), Bestattungsvorsorgen, 
Umbettungen und Exhumie-
rungen. Profitieren Sie von un-
serer langjährigen Erfahrung 
und wenden Sie sich im Trauer-
fall oder zur Bestattungsvor-
sorge vertrauensvoll an unser 
Institut. Wir beraten und be-

treuen Sie in allen Bestattungs-
angelegenheiten fachlich und 
kompetent. Selbstverständlich 
erledigen wir für Sie alle not-
wendigen Formalitäten mit  
Behörden und anderen Institu-
tionen wie Krankenkassen, Ren-
tenträgern und Versicherungen. 
Durch unsere modernen Räum-
lichkeiten sind wir in der Lage, 
die hygienische Versorgung der 
Verstorbenen nach modernsten 

Werner Welp Bestattungsinstitut e.K. – Inh. Cornelia Welp 
Zeughausstraße 30 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 973800 
info@bestattungen-welp.de · www.bestattungen-welp.de

Erkenntnissen pietätvoll durch-
zuführen. Für Trauerfeiern steht 
unser moder ner, würdevoller 
An dachtsraum mit 70 Sitzplät-
zen zur Verfügung. Somit bie-
ten wir den Betroffenen ein ganz 
modernes, spezialisiertes Fach-
unternehmen. Auch nach der 
Be stattung können Sie sich je-
derzeit mit Ihren Fragen und 
Prob lemen an uns wenden. Wir 
sind immer für Sie da.

Der letzte Weg in guten Händen

Bestattungsinstitut

Der Esel

In jedem der unten stehenden 
Wörter ist ein kleineres Wort aus 
vier Buchstaben versteckt. Die 
Anfangsbuchstaben dieser Wör-
ter ergeben die Lösung.
1. Kaffee
2. Leporello
3. Traber
4. Zimmer
5. Flieder
6. Insekten
7. Chefsache

Eine lebende Alarmanlage

das Schlagzeugspielen zu erler-
nen. 2016 bot ihr der Musikalische 
Sommer der Kreisvolkshochschu-
le Norden die Gelegenheit dazu.

Die Ermutigung durch den Lei-
ter des Stadtorchesters, Bernd 
Fuhrmann, gab letztendlich den 
Anstoß zur Teilnahme an diesem 
Workshop. Mit großer Begeiste-

Immer häufiger grasen auf 
den Weideflächen zusammen 
mit Schafen oder Kühen auch 

Esel, denn seit die Wölfe hier hei-
misch geworden sind, reißen sie 
auch Weidetiere. Zu ihrem Schutz 
stellen deshalb Schafhirten und 
Landwirte mehrere Esel als leben-
de Alarmanlage zu den Tieren. 

Die besonderen Eigenschaf-
ten der Esel können dabei sehr 
hilfreich sein. Entgegen ihrem 
Ruf sind sie nämlich überhaupt 
nicht dumm, sondern eher klug, 
tapfer und vorsichtig. Sie haben 
ihren eigenen Kopf und ordnen 
sich nicht gern unter. So bleiben 
sie in brenzligen Situationen oft 
wie angewurzelt stehen, statt 
kopflos zu flüchten und überlegen, 
was am besten zu tun ist. Ihre lan-
gen Ohren können sie einzeln in 
alle Richtungen drehen. Auf diese 
Weise nehmen sie sofort fremde 
Geräusche in ihrer Umgebung 
wahr. Mit ohrenbetäubenden lau-
ten „Iah, Iah“-Schreien und kräf-
tigen, schmerzhaften Fußtritten 
und Bissen schlagen sie dann den 
Wolf oder andere Angreifer in die 
Flucht.

Die Esel sind verwandt mit den 
Pferden und gehören zur Familie 
der Einhufer. Sie sehen wie klei-
ne Pferde aus mit zu großem Kopf 
und zu großen Ohren. Sie haben 
eine kurze, aufrecht stehende 
Mähne, sind oft grau gefärbt und 
tragen einen dunklen Strich auf 
dem Rücken. Rund um die Augen 
und das Maul sind sie heller – ge-
nauso wie am Bauch. Anders als 
beim Pferd hat der Schwanz kei-
nen Schweif aus langen Haaren, 

sondern nur eine kurze Quaste.
Die Grauesel stammen vom 

Nordafrikanischen Wildesel ab. 
Esel gehören zu den ältesten Haus-
tieren des Menschen. Schon vor 
6.000 Jahren wurden sie in Ägyp-
ten als Last- und Reittiere gehal-
ten. Vor 4.000 Jahren kamen sie 
nach Europa und wurden dort als 
Arbeitstiere eingesetzt. So haben 
sie u.a. Wagen gezogen, Brunnen 
und Mühlen angetrieben. Sie sind 
sehr genügsam, weil sie in den ber-
gigen Steinwüsten ihrer Heimat 
nie viel zu fressen gehabt haben. 
Auch heutzutage kommen sie mit 
wenig Nahrung wie Gras, Heu und 
Disteln aus, sie könnten sogar ein 
paar Tage ohne Wasser überle-
ben. Deswegen sind sie auch in 
heißen Ländern als Packesel be-
liebt. Einen Bach überqueren sie 
nur, wenn man ihnen mit Steinen 
oder Ähnlichem eine Brücke baut. 
Daher lässt sich auch der Begriff 
„sich eine Eselsbrücke bauen“ 
ableiten: ein Wort oder Satz, der 
helfen soll, sich etwas zu merken.
 Text und Illustration: Ulrike Ende

Hanna macht „Schlag“zeilen

83 und kein bisschen leise

Nein, in die Zeitung wollte 
sie auf keinen Fall. „Nur 
nicht soviel Aufhebens 

um mich machen.“ Das war 
Hannas spontane Reaktion, 
als die „Ostfriesen Zeitung“ 
die 83-Jährige um ein Interview 
bat. Der Mann von der Presse 
blieb aber hartnäckig und ließ 
sich erzählen, wie es dazu kam, 
dass die Norderin Hanna Pop-
pinga sich erst im hohen Alter 
ihren Kindheitstraum erfüllte, 

rung war Hanna dabei, machte 
schnell Fortschritte und wurde 
inzwischen nach einer Einstei-
gerprüfung Mitglied des Stadt-
Orchesters. Im regelmäßigen 
Unterricht bei ihrem Lehrer Sven 
Neumann werden die verschie-
densten Musikstücke gespielt. Mit 
ihrem Schlagzeug begleitete die 
Seniorin schon den Disco-Klassiker 

Hanna Poppinga lernte erst im hohen Alter 
das Schlagzeugspielen

Rätsel von Ulrike Ende

  8. Geheimnis
  9. Deckel
10. Orange
11. Zeitung
D i e  L ö s u n g 
finden Sie auf 
Seite 8.

„Funkytown“, die Titelmelodie 
der Fluch-der-Karibik-Filme 
und Musik der Hardrockband 
AC/DC. Ihr gefällt alles, was 
„ordentlich Krach“ macht.

Zu Hause übt Hanna täglich 
etwa eine halbe Stunde. Die 
Nachbarn fühlen sich nicht 
gestört, hören sogar gern zu. 
Trotzdem schließt Hanna die 
Fenster und legt Tücher als 
Schalldämpfer auf ihr Übungs-
instrument.

Die fette Schlagzeile „83-Jäh-
rige ist begeisterte Drummerin“ 
hat sie inzwischen geschluckt. 
An dieser Stelle sei verraten, dass 
Hanna im Mai ihren 84. Geburtstag 
feiern kann. Möge sie nicht die Lust 
verlieren, weiterhin kräftig auf die 
Pauke zu hauen.
Text und Foto: Elise Samolewitz
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Seit über hundert Jahren quietschfidel

An de Eck steiht‘n Jung mit‘n Tüdelband
in de anner Hand‘n Bodderbrood mit Kees,

wenn he blots nich mit de Been in‘n Tüdel kümmt
un dor liggt he ok all lang op de Nees

un he rasselt mit‘n Dassel op‘n Kantsteen
un he bitt sick ganz geheurig op de Tung,

as he opsteiht, seggt he: hett nich weeh doon,
ischa‘n Klacks för‘n Hamborger Jung

Refrain:
Jo, jo, jo, klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun,

ruck zuck övern Zaun,
ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien.

An de Eck steiht‘n Deern mit‘n Eierkorf,
in de anner Hand ‘n groote Buddel Rum.

Wenn se blots nich mit de Eier op dat Plaaster sleit
un dor seggt dat ok al lang „bum bum“.

Un se smitt de Eiers un den Rum tosomen
un se seggt: „So‘n Eiergrog, den hebb ik geern!“
As se opsteiht, seggt se: „Hett nich weeh doon,

ischa‘n Klacks för‘n Hamborger Deern!

Refrain

denken für James Wolf ist in der 
Bismarckstraße 11 in Hamburg-
Eimsbüttel ein Stolperstein ver-
legt. Auf der Internetseite 

www.gebruederwolf.de 
kann man sich über weitere Details 
aus dem Leben der Gebrüder Wolf 
informieren.

In dem Lied lernen wir zwei 
fröhliche junge Leute aus Ham-
burg kennen. In der ersten Strophe 
steht ein Junge, der vielleicht elf 

Die Gebrüder Wolf 
Postkarte aus den 1920er-Jahren

oder zwölf Jahre alt ist, an einer 
Straßenecke. In einer Hand hält 
er ein Käsebrot und in der ande-
ren ein Tüdelband. Was das sein 
soll, ist erst einmal unklar. Vom 
Wort her würde man an eine Art 
Band oder Seil denken. Vielleicht 
ist die Bezeichnung „Trudelband“ 
geläufiger: Das ist ein eisernes 
Band, mit dem Fässer zusam-
mengehalten werden. Solch ein 
Trudelband kann man mit einem 
kleinen Stock in der Hand vor sich 
her trudeln lassen. Dann ist auch 

Das Lied über den Jungen 
mit dem Tüdelband und 
die Deern mit dem Eier-

korf wurde 1911 von den Isaac-
Brüdern Ludwig (1867–1955), 
Leopold (1869–1926) und James 
(1870–1943) komponiert. Sie tra-
ten seit 1895 in Hamburg auf und 
nannten sich bald Wolf-Trio oder 
Gebrüder Wolf, um Anfeindungen 
aufgrund des aufkommenden Ju-
denhasses zu entgehen. 

Die für die damalige Zeit enor-
me Anzahl von 60 Tonträgern 
wurde aufgenommen, vor allem 
handelte es sich dabei um volks-
tümlich-witzige und derbe Coup-
lets. In den Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg wurden sie über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannt, und 
es fanden Touren durch Skandi-
navien, die Niederlande und die 
Schweiz statt. 

Im Ersten Weltkrieg traten die 
Gebrüder Wolf in der Revue „Ham-
burg im Krieg“ am Neuen Theater 
auf. Dabei spielten sie die Rollen 
von Soldaten auf Heimaturlaub. 
1924 nahmen alle Mitglieder der 
Familie Isaac den Künstlernamen 
„Wolf“ als bürgerlichen Namen 
an. 1926 starb Leopold Wolf und 
sein Sohn James Iwan Wolf trat an 
seine Stelle. In dieser Besetzung 
waren die Gebrüder Wolf bis 1933 
erfolgreich.

Nach der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten wurde Lud-
wig und James Iwan die Arbeit 
als Unterhaltungskünstler immer 
mehr erschwert. 1939 erfolgte ein 
durchgängiges Auftrittsverbot. 
Ihre Lieder wurden allerdings zu 
„deutschem Liedgut“ erklärt.

James Iwan Wolf wurde im Kon-
zentrationslager Sachsenhausen 
interniert, konnte aber nach ein-
jähriger Haftzeit nach Shanghai 
entkommen. James Wolf, der 1906 
aus dem „Wolf-Trio“ ausgestiegen 
war, wurde 1942 in das KZ There-
sienstadt deportiert. Dort kam er 
1943 zu Tode. Ludwig Wolf über-
lebte dank seiner Popularität und 
seiner nicht-jüdischen Ehefrau 
die Zeit des Nationalsozialismus 
in Hamburg. Nach dem Krieg trat 
er wieder als Solokünstler auf.

Auf dem Gelände der ehemali-
gen Bavaria- und St. Pauli-Brau-
erei wurde 2008 der Gebrüder-
Wolf-Platz eingeweiht. Zum Ge-

Tüdelband und Eierkorf
besser nachvollziehbar, was im 
dritten und vierten Vers passiert: 
Der junge Mann fällt über seine 
eigenen Beine und verletzt sich 
gehörig. Da verwundert es doch, 
dass er nach dem Aufstehen be-
hauptet, es habe gar nicht weh ge-
tan. Noch erstaunlicher ist, wessen 
er sich rühmt. Er spricht von einem 
„Klacks“, der das Geschehen für 
einen „Hamborger Jung“ sei. Eine 
besondere Heldentat ist es ja nicht 
gerade, über die eigenen Füße zu 
stolpern.

Die junge Dame in der zweiten 
Strophe mag etwas älter sein, viel-
leicht dreizehn oder vierzehn Jah-
re, jedenfalls noch nicht achtzehn. 
Sie kommt offensichtlich vom Ein-
kaufen, denn sie trägt einen Korb 
mit Eiern und eine große Flasche 
Rum. Sicherlich ist die für den 
Herrn Papa, aber verwunderlich 
ist schon, dass sie damit durch die 
Stadt läuft. Und wie es die krude 
Dramaturgie der Gassenhauer vor-
sieht, stolpert auch sie, wobei die 
Eier zerbrechen und die Flasche 
Rum zersplittert. Offenbar nicht 
ernsthaft verletzt nimmt sie ihren 
Unfall mit Humor und rührt die Ei-
erpampe mit dem Rum auf dem 
Pflaster zusammen mit dem Hin-
weis, dass sie Eiergrog gernhabe. 
Angesichts ihres Alters mag das 
ein wenig befremdlich wirken, die 
Umwidmung ihres Unfalls in eine 
Sympathiekundgebung für Eier-
grog ist aber gelungen und recht-
fertigt auch, von einem ruhmrei-
chen „Klacks“ zu sprechen.

Im Refrain wird nun ein weite-
res Abenteuer angekündigt: Man 
wolle Äpfel klauen und danach 
ruckzuck über einen Zaun entwi-
schen. Im jugendlichen Leichtsinn 
geht es wohl mehr um die Mut-
probe, den Nervenkitzel und die 
Geschicklichkeit als um die Äpfel. 
Also drücken wir mal beide Augen 
zu angesichts dieses geplanten 
Diebstahls. Warum nun (alle?) 
Hamburger dazu in der Lage sind 
und Leute aus anderen Städten 
nicht, bleibt das Geheimnis des 
Dichters. Wenn sich die Jungs und 
die Deerns beim Äpfelklauen so 
„paddelig“ anstellen wie in den 
beiden Strophen des Liedes, dann 
werden sie es aber kaum über den 
Zaun schaffen.

Jan Janssen Bakker

Fotorätsel
Was ist das?
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Schlusslicht
Wir haben verlernt, 
die Augen auf etwas 

ruhen zu lassen. 
Deshalb erkennen wir so wenig.

Jean Giono (1895–1970), 
französischer Schriftsteller

So., 8.4., 10–12 Uhr
Treffen der Briefmarkenfreunde 
Oldenburg e.V.
Es kann getauscht und geklönt 
werden. Mitglieder und interes-
sierte Briefmarkensammler sind 
herzlich willkommen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Wo:  Zum goldenen Stern,
Clubraum
Cloppenburger Straße 23 

Mo., 9.4., 10:30–13 Uhr 
Stadtteilcafé am Montag
Gemütlich, günstig essen und klö-
nen! Ab 12 Uhr Mittagstisch 
Wo: Treffpunkt Gemeinwesen-
arbeit Bloherfelde/Eversten
Bloherfelder Marktplatz

Sa., 28.4., 10–16 Uhr
Gartenflohmarkt im Küchen-
garten
Im Küchengarten darf heute nach 
Herzenslust gekauft, verkauft und 
getauscht werden, was im eigenen 
Garten keine Verwendung mehr 
findet. Wir freuen uns auf Sie und 
Ihre ausgemusterten Schätze.
Standgebühr: 5 Euro und ein 
selbstgebackener Kuchen
Anmeldungen: (04 41) 955 89 57
Eintritt frei
Wo: Küchengarten im Schloss-
garten

So., 29.4., 10–16 Uhr 
Staudenbörse
Beratung und Verkauf von garten-
geeigneten, schönen und seltenen 
Stauden
Die Teilnahme ist kostenfrei
Wo: Botanischer Garten
Philosophenweg 39/41

Mi., 2.5., 20 Uhr
Theater-Wissen: „La Cenerento-
la: Gute Menschen werden durch 

Termine
Liebe Redaktionsleitung der 
Herbstzeitlese, ich folge der Auf-
forderung im Editorial der letzten 
Herbstzeitlese. Da schreiben Sie 
von dem, was man mit der eigenen 
Zeit gern macht. Natürlich ändern 
sich die Vorlieben für besondere 
Dinge im Lauf eines langen Le-
bens, aber doch klingen wohl 
einige Vorlieben durch.
Als Kind durfte ich immer mal wie-
der zu Großvater auf den Bauern-
hof im Ammerland. Dort lernte ich 
das Plattdeutsch und die beson-
dere, manchmal etwas herbe Art 
meines Großvaters kennen. Eine 
Sprache prägt den Menschen, so 
habe ich es gelernt, auch wenn ich 
immer wieder hören mußte, daß 
Platt von daheim behindere den 
allgemeinen Bildungsstand. Doch 
ich habe hier wohl ein besonde-
res Glück gehabt. Als sehr junger 
Missions-Mitarbeiter hat mir mein 
Platt so manche Tür zu den Men-
schen geöffnet und im späteren 
Alltag meiner Literatur-Arbeit die 
Gelegenheit gegeben, in „Platt“ 
in kleinen Geschichten von der 
besonderen Lebensart und -kul-
tur zu erzählen. Das Plattdeutsch 
hatte zwischenzeitlich einen Bei-
geschmack bekommen, nur noch 

Grüne Straße 10 · 26121 Oldenburg · Telefon 0441 - 999 36 810

Pure Frische für Ihre Haut!
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Kosmetikinstitut
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Am 29. Mai 2018 erscheint 
die 132. Ausgabe der 

Herbstzeitlese. Sie wird in 
den darauf folgenden Tagen 

an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.
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Fahrstuhl vorhanden

in „Döntjes“ über die Themen in 
Platt zu lachen und sich zu amü-
sieren.
Ganz stolz bin ich, daß ich mit 
meinem Platt sogar auf vielen 
Studienreisen erfahren durfte, daß 
diese Sprache im Herzen auch vie-
ler fremder Menschen ankommt.
Nun fragen Sie, weshalb ich nun 
diesen Brief nicht in „Plattdeutsch“ 
schreibe? Das Hochdeutsch ist nun 
einmal unsere Schriftsprache für 
die Allgemeinheit, aber in vielen 
Reden, Vorträgen und Texten in 
meinen Büchern habe ich mich 
stets in dieser schönen Sprache, 
die ja kein Dialekt ist, geäußert. 
Hier wollte ich Ihnen nun einmal 
erzählen, wie ich zu meinem Platt 
gekommen bin und sogar viel in 
„Platt“ denke.
Dat gah jo goot,
  Jo     Karl-Heinz Bonk

das Glück immer besser“ 
Vortrag von Mareile Oetken
Freundeskreis 5 Euro /
für Mitglieder Eintritt frei
Wo: Oldenburgisches 
Staatstheater, Theaterwall 28

So., 6.5., 12-18 Uhr
Mai-o-Mai mit Kunst und Musik 
– es spielt das Flower Street 
Jazztett
Eintritt frei
Wo: Alte Brennerei Hilbers, 
Butjadinger Straße 346
So., 6.5., 14–17 Uhr
Neubürger-Radtour
Eine gemütliche Radtour mit 
dem ADFC
Hier entdecken die Neubürger Ol-
denburgs Ecken ihrer neuen Hei-
matstadt, die man üblicherweise 
mit dem Auto nicht erreicht. Mit 
gemütlichem Ausklang bei Kaffee 
und Klönschnack.
Streckenlänge: 20 km 
Die Teilnahme ist kostenfrei
Treffpunkt:OLantis Huntebad
Am Schlossgarten 15

Mo., 7.5., 17:45–19:15 Uhr 
25 Jahre Qigong im Schloss-
garten: Jubiläumsfeier
Informations- und Übestunde 
Veranstalter:  Achtsamkeit in 
Oldenburg e.V.
Wo: Schlossgarten, hinter dem 
Tropenhaus

Di., 8.5., 19:30–21 Uhr
„Konflikte der Zukunft"
Aktuelle Trends und mögliche 
Entwicklungen
Welche politischen und gesell-
schaftlichen Trends könnten die 
Zukunft prägen und welche Sze-
narien leiten sich hieraus ab? 
Die Teilnahme ist kostenfrei
Wo: PFL, Peterstraße 3

An das Herbstzeitlese-Redak- 
tionsteam!
Vor einigen Jahren fand ich in un-
serem Tennisverein eine Ausgabe 
der „Herbstzeitlese“. Ich war neu-
gierig, was sich hinter diesem Titel 
verbarg und nahm die Zeitschrift 
mit nach Haus – mit dem Ergebnis, 
dass ich schon immer Ausschau 
nach der nächsten Ausgabe halte. 
Warum dieses? 

Zunächst freut mich die generelle 
Tendenz, besinnliche und positi-
ve Artikel in den Vordergrund zu 
rücken. Dies tut besonders gut in 
einer Zeit, in der in den Medien 
Nachrichten über Tragödien und 
negative Ereignisse vorherrschen. 

Neben den Gedichten und Berich-
ten über interessante Sehenswür-
digkeiten unserer Region fand ich 
besonders die Artikel aus dem 
Bereich Fauna und Flora sehr in-
formativ, man lernt eben nie aus!
Ihnen allen also ein herzliches 
„Dankeschön“ für die Mühe, die 
Sie sich machen, um rechtzeitig 
die nächste Ausgabe der „Herbst-
zeitlese“ herauszubringen.
In diesem Sinne: „Weiter so!“

Ihr     Henning Bartels


