
 

  



Der poetische Einstieg unserer beiden erfahrenen Reiseleiter hat 
mich sehr berührt.  Daher hier  etwas ausführlicher die  
 
Wanderungen durch die Mark Brandenburg Teil I 
 
Wer in die Mark reisen will, der muss zunächst Liebe zu 
Land und Leuten mitbringen, mindestens keine 
Voreingenommenheit. Er muss den guten Willen haben, 
das Gute gut finden, anstatt es durch krittliche Vergleiche 
totzumachen. 

Der Reisende in der Mark muss sich ferner mit einer 
feineren Art von Natur- und Landschaftssinn ausgerüstet 
fühlen. Es gibt gröblich Augen, die gleich einen Gletscher 
oder Meeressturm verlangen, um befriedigt zu sein...diese 
mögen zu Hause bleiben. 

Es ist mit der märkischen Natur wie mit manchen Frauen. 
Auch die hässlichste hat noch sieben Schönheiten. Ganz so 
ist es auch mit dem Land zwischen Oder und Elbe. Wenige 
Punkte sind so arm, dass sie nicht auch ihre sieben 
Schönheiten hätten. Man muss sie nur zu finden verstehen. 
Wer das Auge dafür hat der wage es und reise. 

Es wird einem selten das Schlimmste zugemutet. Aber es 
kommt doch vor und keine Lokalkenntnis, keine 
Reiseerfahrung reichen aus, dich im Voraus wissen zu 
lassen, wo es vorkommen wird und wo nicht. Zustände von 
Armut und Verwahrlosung schieben sich in die Zustände 

modernen Kulturlebens ein. Regeln sind nicht zu geben. 
Sicherheitsmaßregeln nicht zu treffen. Wo es gut sein 
könnte, da triffst Du es vielleicht schlecht, und da, wo Du 
das Kümmerlichste erwartest, überraschen Dich Luxus und 
Behaglichkeit.  

Und letztens. Wenn Du das Wagstück wagen willst, füll 
Deinen Beutel mit Geld. Reisen in die Mark ist alles andere 
als billig. Nimmst Du Anstoß an solchen Ärgernissen, dann 
bleibe zu Hause. Hast Du aber, wie die Engländer sagen, 
Deine Seele fertig gemacht und bist Du zu dem Resultat 
gekommen, ich kann es wagen: „nun denn!“ so wag es. 

Das Beste aber, dem Du begegnen wirst, werden die 
Menschen sein. Vorausgesetzt, dass Du dich darauf 
verstehst das rechte Wort für den gemeinen Mann zu 
finden. Du wirst, wenn Du Heim kommst nichts auswendig 
Gelerntes gehört haben, wie auf den großen Touren wo 
alles seine Taxe hat. Der Mensch selber aber wird sich vor 
Dir erschlossen haben. 

Theodor Fontane  

Wer das gesamte Werk in einer sehr interessanten DDR-Fassung, die 
Grenzgänge noch einmal aus anderer Perspektive und Zeit 
beleuchtend, genießen möchte kann dies unter … tun:  
https://www.youtube.com/watch?v=1i7gzeSyGo8 

An Simone und Mirko herzlichen Dank für ALLES ! 



GrenzGänge Ost XXII 2016  

Bericht vom Freitag 22.07.2016 

Endlich ist es soweit!  2015 hatte ich mich zu dem 
Bildungsurlaub „GrenzGänge  Ost XXI“ bei der Heinrich 
Böll Stiftung angemeldet. Leider musste ich diesen Ter-
min wegen akuter Knie-Probleme kurz vor dem Start 
absagen. Erstaunt war ich, dass diese Bildungsreise 
2016 wieder auf dem Programm stand, da 2015 dies 
als letztes Mal angekündigt wurde. Optimistisch habe 
ich mich vor meiner Knie OP im Februar für das Jahr 
2016 wieder angemeldet, und eine Bestätigung für die 
Teilnahme der „GrenzGänge Ost XXII“ bekommen. 
Jetzt musste erst mal das Knie im April in der BGU 
Frankfurt erneuert werden. Nach gelungener Operation 
kam ich für 4 Wochen nach Bad Liebenstein auf Reha. 
Weiter wurde ich mit Krankengymnastik Terminen 
überhäuft, zu meinem Vorteil. Im Juni habe ich dann 
die ersten Fahrrad-Exkursionen unternommen, und sie 

sind positiv ausgefallen. Optimistisch habe ich dann auf 
den Start Termin für den Bildungsurlaub weiter trainiert 
mit meinem E-Bike (Pedelec).  

Am 22.07.2016 war es dann soweit. Die Beiden 
Fahrradtaschen waren gepackt, das Fahrrad auf dem  
Heckträger meines Busses montiert und so bin ich um 
10:00 von Frankfurt in Richtung „Helmstedt“ gestartet. 
Über die A5 und weiter der A7 folgend ging es zum 
Treffpunkt der „Politischen Bildungsstätte“ in Helm-
stedt, wo ich um 13:30 eintraf. Habe dann mein Zim-
mer bezogen und auf der Terrasse  auf weitere Teil-
nehmer gewartet. Um 14:00 haben wir, die Bildungs-
urlauber in Summe 16(1)  bei einer Kaffeerunde uns 
kurz vorgestellt, und den Kuchen und Kaffee genossen.  

Mirko und Simone haben uns über weitere Details der 
Fahrradtour informiert.   

Um 15:00 wurde es dann ernst mit dem Bildungsur-
laub! Abfahrt mit dem Fahrrad zum ehemaligen Grenz-
übergang „Marienborn“.  Hier haben wir eine 2stündige 



exklusive Führung mit einer Zeitzeugin, der  „Frau Mül-
ler“ durch die Geisterstadt unternommen. Das riesige 
Gelände, mit den Kontroll- und 
Überwachungspunkten wurde 
uns erklärt. Beeindruckend war 
die Passkontrolle mit dem  
Fließband und der anschließen-
den Überprüfung den Einreisen-
den. Die Kontrolle der Ausrei-
senden erfolgte über eine  
Gamma Kanone, wo das Wa-
geninnere radioaktiv durch-
leuchtet wurde. Die zahlreichen 
Gebäude waren durch ein 
unterirdisches Tunnelversor-
gungssystem verbunden. Zu-
gang zu und Wissen über die 

Tunnel waren einem 
kleinen Kreis der Be-
schäftigten vorbehalten. 
Die DDR-Grenztruppen 
waren in direkt angren-
zenden Kasernenanlagen 
untergebracht.  

 

Um 17:00 ging es wieder 
zurück zur Bildungsstätte 
Helmstedt. Jetzt haben 
wir zusammen den Grill-
abend  verbracht, und 
wegen schlechten Wet-
ters zusammen im Gast-
raum der Bildungsstätte 
das Grillgut mit einem 
Getränk genossen.  Die 
letzte Teilnehmerin „Jutta“ kam auch noch pünktlich 
vor der Vorstellungsrunde der einzelnen Teilnehmer. 
Nach einer Vorstellungsrunde, haben wir den Abend 
gemütlich und ohne Zeitdruck ausklingen lassen. Die 

Nachtruhe und die 
Vorfreude auf den 
nächsten Tag ha-
ben dann alle Teil-
nehmer auf das 
Zimmer begleitet. 

    
   

 



 

 

 

 

Michael Engel 



First Day – First Ride 
23.07.16 von Helmstedt nach Magdeburg 

Nach einem reichhaltigen Früh-
stück in der politischen Bildungs-
stätte Helmstedt gab es zunächst 
einmal einen Vortrag von Andreas 
Fox über die Bürgerinitiative ge-
gen das Atommüll-Endlager in 
Morsleben. 

Im Detail kann jeder das auf der Seite www.bi-
morsleben.de nachlesen. 

Nach dem Vortrag ging‘s los: alle auf die Räder! 

Die Tour führte uns durch das ehemalige Grenzgebiet, 
mit viel Wald und wenig Zivilisation. 

Vom Vortag kannten wir ja schon das 
Gefühl über lange, ehemalige Plat-
ten-Wege für Panzer zu fahren… Mit 
Herrn Fox und seinem Kollegen er-
reichten wir nach einiger Zeit das 
Atommüll-Lager Morsleben. 

Morsleben ist ein 
kleines unscheinba-
res Dörfchen.  

Auch das Atommüll- 
Lager besticht durch 

seine unauffällige Erscheinung, die Sich-
erheitsmassnahmen sind das Auffällig-
ste. 

Vor Ort verabschie-
deten wir die Männer 
der BI und radelten 
weiter Richtung Al-
tenhausen. Im Schloß 

von Altenhausen gab es eine Pause 
und eine erste Fahrradpanne. 

 

 

 

Wenige Kilometer weiter teilte sich die Gruppe auf. Ein 
Teil fuhr mit dem Zug nach Magdeburg und der andere 
Teil radelte weiter. 



Wir landeten am Nachmittag in 
Magdeburg in der Jugendherber-
ge.  

Ein Gebäude mit Geschichte im 
Plattenbaustil und auch hier : be-
stechende Funktionalität! 

Nach einer kurzen Pause gings 
weiter: Stadtradeln in Magdeburg. 

Zunächst 
wurde der Dom auf eigene Faust 
besichtigt. 

Beeindruckend war der Seiten-
raum, der als Vorhof zum Paradies 
angekündigt war. In diesem Raum 
befand sich nur ein Bild von drei 
lächelnden Frauen. Das spricht für 
sich. 

Nach dem Dombesuch trafen wir 
den Stadtführer, der mit uns zur 
alten Stadtmauer fuhr, dann an der 
Elbe entlang auf die Insel in der 
Elbe mit ihren historischen und 

architektonischen 
Besonderheiten. 

Zu guter Letzt gab es noch 
einen Abstecher zum Hun-
dertwasser-Haus, - eine Au-
gen weide, und als Kontrast:  

eine kurze Tour in die Shopping City von Magdeburg. 

 

Damit waren die sportlichen und politisch-historischen 
Ziele des Tages abgearbeitet. Es wartete das Essen 
beim Italiener auf uns und wir machten unsere erste 
Bekanntschaft mit dem „ Schweden-Becher“. 

Der Schweden Becher ist das Pendant 
zur Soljanka im Süßspeisen Sektor. 
Siehe: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwedeneisbecher 

 

Er besteht aus Vanilleeis mit Apfelmus 
und Schlagsahne - aufgetuned mit 
Eierlikör und erfreute sich ab diesem 
Abend zunehmender Beliebtheit in un-
serer Gruppe.  

Der Eierlikör Anteil war allerdings 
höchst variabel und musste immer 
mal wieder mit den Restaurantfachleuten diskutiert 
werden. 

 

Mir hat an diesem Abend die frisch zubereitete Zaba-
ione mit erhöhtem Alkoholanteil den Rest gegeben, so 
dass ich  leider nicht mehr an dem Feuerwerk teilneh-
men konnte, welches die Magdeburger an diesem 
Abend zu Ehren der HBS gaben… 

Und alle Anderen waren ja auch schon im Bett. 

BvH 



Impressionen vom 24.7. 
Zweifellos, gerade die ersten Tage 
wären sicherlich etwas lockerer 
verlaufen, wenn man sich für die 
vielen neuen Namen leichter hätte 
eine Eselsbrücke bauen können; 
wenn also 

 

Heidi aus Heidenheim 

Kristin aus Kristianssand 

Dörthe aus Dortmund 

Mirko aus Mirkstädt 

Werner aus Weye 

Thomas aus Tostedt 

Hilda aus Hilden 

Isabel aus Isargmünd 

Claudia aus Clausthal-Zellerfeld 
(unlogisch, weil Claudia kannte 
ich ja schon) 

Michel aus Lönneberga 

Barbara aus Bacharach 

Michael aus Michelstadt 

Mindolf aus Minden 

Berthold aus Berlin 

Rudi Rüssel(sheim) 

Frank aus Frankfurt 

Simone aus Limone 

Carolin aus Carolina 

Halla aus bzw. die Wunderstute 

Biene aus Bielefeld 

Bernd aus bzw. das Brötchen 

  

gekommen wären. 

  

Nun, am dritten Tag lief's aber 
schon viel besser und ich wusste 
bereits, dass 

  

Heidi aus Brühl 

Kristin aus Minden 

Dagmar aus Höxter 

Mirko aus Dortmund 

Thomas aus Potsdam 

Jutta aus Weye 

Isabel aus Hilden 

Claudia aus Berlin 

Barbara aus dem Phantasialand 

Michael aus Düsseldorf 

Jürgen aus Berlin 

Michael aus Minden 

Matthias aus Frankfurt 

Simone aus Weinheim 

Carolin aus einem winzigen 
Elbeweiler 

Halla aus Bad Homburg 

Chris aus Berlin 

Bernd aus Bielefeld 

Christian aus Berlin 

  

kommen oder zumindest, dass 
das die richtigen Vornamen sind. 

  

Die Tour verlief auch heute sehr 
harmonisch. Wir kamen nur durch 
Gegenden, in den Autokennzei-
chen mit sehr positiv besetzten 
Kürzeln zu Hause waren: 

HBS - Veranstalter von schönen 
Bildungsreisen 

HDL - Altmodisches sms-Kürzel 

OK - Grundlage alles Guten 
  
 
 
 



Aus dem reichen Zitaten- und Anekdotenschatz 
dieses Tages: 

 Beim Frühstück dicken 
Schädel vom vorabendlichen 
Schwedenbecher gehabt! 

 WAS? Da war doch gar kein 
Eierlikör drinne! 

 Beim Frühstück: Gehts Dir 
gut oder hast Du ein Kind 
am Gymnasium? 

 In der Jugendherberge: hat 
noch jemand die 416? 

 Im Elbauental und an den 
Ampeln: "Immer schön 
zusammen bleiben!" 

 Simones Traum: "Schilder 
putzen" beim 
Wasserschifffahrtsamt 

 Stromkilometer 331 ab 
Grenze! 

 Saale salziger als Elbe! 

 9-Töter und 
RaumwürgerInnen in der 
Elbaue 

 Kalimandscharo 

 Quicky an der Pferdekoppel! 

 Trogbrücke - Abstiegskanal 
(Hertha BSC?) 

 Auf der Trogbrücke 
bekommt man schnell 
Oberwasser 

 30° C: 3 mal 
Schweinskopfsülze und 
Spiegeleier im 
Kanalstübchen 

 Ortseinfahrt "Niegripp": 
ACHTUNG glitschig! 

 Fa. Burg - Knäckebrot: wie 
ditt immer jeknackt hat 
früher 

 Es gibt drei Söhne > 2m 
(was sagt das über die 
Mütter?) 

 Bahnhof Kirchmöser: Venga, 
venga-Party (Mist, war 
gestern!) 

 Seilfähre Neuendorf 

 Brandenburg, Brandenburg 

 Reiseleitung: "Bei Ankunft 
und Schlüsselausgabe Ruhe 
bewahren!" 

 MS Havelfee 

 KUCHEN?: Hamwa nich! 

 Wer ist Dümpel, wer ist 
Kapitän? 

 Yachten, Schilf, kleiner und 
großer Beetzsee 

 "Steig auf Du roter Adler" - 
tränenprovozierende 
Brandenburg-Hymne 

Abschließend noch die Ergebnisse 
einer gruppeninternen Blitzum-
frage, wie das Dienstleistungs-
gewerbe im Bereich Hotel/Gastro-
nomie zu charakterisieren sei. Hier 
die prägnantesten Antworten: 

 ablehnend-überfordert 

 patzig, hilflos, verunsichert 

 partnerschaftlich-autoritär 

 Pürree-trennend-korrekt-
flott 

Christian Schirmer 
  
  
  
  
  



  



  



DER 25 JULI 2016 –  
Von BRANDENBUG NACH POTSDAM / 
BABELSBERG 
Der Tag als Kalle starb und Männer 
sich in der Tür irrten. 

Der Tag begann auf den Stufen 
unseres Plattenbaus. Der Platten-
bau stand weit vor den Toren der 
Stadt; früher, viel früher einmal 
gab es Leben in dieser Stadt und 
der Plattenbau war nicht so allein. 

2016 aber gab es nur noch das 
Nirgendwo drumherum und eine 
letzte geöffnete Tankstelle. Diese 
Tankstelle war die Rettung, denn 
sie hatte Sternburg.  

So begann der Tag mit Sternburg auf den Stufen des 
Plattenbaus in Brandenburg an der Havel. 

Die Stufen boten ausreichend Platz für die 6, 7 
Zurückgebliebenen, die alte DDR- Neonstraßenlaterne 
beleuchtete die Szenerie; Mücken surrten um sie he-
rum, vielleicht auch angelockt von dem alten Charme. 
Gespräche wabberten dahin, Wortfetzen verbreiteten 
sich. Und da war es: der Tod von Kalle dem Wellen-
sittich. Auf dem Boden der Tatsachen, nein dem Boden 
des Vogelkäfigs. Sätze, die treppauf, dann wieder 
treppab gingen; sie begleiteten den Tod von Kalle dem 
Wellensittich. Gestorben in der Nacht der Stufen, un-
terstützt von Sternburg, beleuchtet vom sirrenden Ne-
onlicht. 

Die Nacht war kurz, zumindest für einige 
entschiedene Radler: Bernd, Halla (ohne 
Helm-Hirn) und Michael machten sich schon 
kurz nach Sonnenaufgang auf den Weg der 
Havel folgend nach Werder zu radeln. Es war 
ein strahlend blauer Sommermorgen, auch 
mich hatte der Morgen geweckt, ich schaute 
mir aus dem fünften Stock die Reisevor-
bereitungen an, noch schwankend, ob ich 
auch hinunterstürzen soll, die Müdigkeit in 
diesen frühen Morgen aus den Knochen zu 
radeln. 

Trägheit siegte. 

Die Gruppe versammelt 
sich, mittlerweile hat sich 
sichere Routine im Packen 
von Taschen und Rad ge-
bildet, gemeinsam nimmt 
man den Weg zum Bahn-
hof Brandenburg, es ist ge-
nügend Zeit sich noch 
guten Capu zu holen 

Wir nehmen den RE nach 
Werder.  

In Werder treffen wir 
unsere 3 ganz Frühen wie-
der. Und was der Rest der 
Gruppe kaum verstehen 
wird, mich macht allein der Name glücklich - Werder-. 



Was auf jeden Fall zu bemerken ist, wir sind ange-
kommen in Mirkos Reich; er treibt uns über härtesten 
Kopfsteinpflaster auf die Werder Inseln, ein wirkliches 
Kleinod. Angekommen im ästhetisch schönen Preu-
ßischen Stammland, an jedem See, hinter jedem Wäld-
chen, 
nach je-
dem Ört-
chen lau-
ert ein 
Schloss, 
zumin-
dest ein 
Herren-
haus, 
dass auch 
schon 
damals 
wohl eher 
die 
Frauen 
ausge-
staltet 
haben. 

Werder ist schön. 

An der Seenlandschaft entlang geht es nach Potsdam.  

Ortskundigkeit ist schon eine gute Fähigkeit auf Reisen, 
so kommt der unerfahrene Reisende an Orte, die er von 
selbst nie zu Gesicht bekommen hätte. So ein Ort ist 
der Bahnhof Potsdam - Pirschheide. Zu DDR Zeiten 
auch genutzt als Potsdamer Hauptbahnhof schlummert 

er nun vor sich hin, weit abseits wechseln dort wohl 
beständig die Nutzer, z.Zt. gerade als Kegelbahn. 

Ein interessanter architektonischer Mix. 

Potsdam, unendliche Parks, kaum zählbare Schlösser 
oder andere historische Bauten ziehen am 
Radfahrertrupp vorbei, beständig werden Kameras 
gezückt, so dass unsere Gruppe sicher auf über 100 
Potsdam Fotos kommt. 

Über viele heftige Kopfsteinpflasterstraßen landen wir 
in der Altstadt, im holländischen Viertel.  

Aber Michael war abhandengekommen, wie sich später 
herausstellte mit einem Platten, den er allein, ohne 
Zutun der Gruppe bewältigte.  

Das holländische Viertel, beeindruckend auch vor dem 
Hintergrund der Geschichte. Die Preußen hier hatten 
Probleme mit dem vielen Wasser ringsherum, so holten 
sie holländische Wasserbauingenieure, Experten auf 
ihrem Gebiet - auch damals waren große Gebiete der 
Niederlanden schon unterm Meeresspiegel - die Be-
reiche entwässerten, den Wasserfluss organisierten 
und .. 

Und sie bauten ihnen das holländische Viertel. Mir 
kommt sofort die Idee, wie wäre es wenn wir für die 
Refugees ähnliches bauen würden. Es wäre doch eine 
städtebauliche Bereicherung für unsere vielen häss-
lichen Städte wenn wir eine syrische Stadt oder Stadt-
elemente entwickeln würden. 

Potsdam, schön, etwas viel Tourismus, was einem beim 
Streifen durch die Innenstadt schnell auffällt. 



Es ist ein heißer 
Tag, viele Ge-
tränke wollen die 
Kehlen hinunter-
laufen, so ist 
schnell ein ört-
licher Einkaufs-
markt Treffpunkt 

verschiedener 
Radler, die ihren 

Vorrat an Flüssigkeiten auf einige Liter erweitern müs-
sen. 

Übrigens hat auch Potsdam ein Brandenburger Tor, was 
zu leichten Irritationen führte, wo sind wir, am Bran-
denburger Tor?? 

Beschreibe ich jetzt noch die richtige Reihenfolge? Der 
Tag war schon voll von vielen Stationen, historischen 
Bauten und natürlich unüberschaubaren Seen. An sol-
chen geht es weiter zur Glienicker Brücke, bekannt aus 
vielen Agenten Thrillern, die uns Seltsames aus der Zeit 
des kalten Krieges wieder vor Augen führen. 

 

An Seen und Schlössern vorbei nach Babelsberg mit 
seinen Studios und Filmproduktionen und auch unser 
Hotel hat sich den Namen Lili Marleen daher geklaut, 
ein verwinkelter Bau, aber mit Tiefgarage auch für 
Fahrräder. Kurze Pause, dann zurück nach Potsdam, 
Treffen mit einer hochengagierten älteren Frau, die seit 
der Wendezeit die Wiederherstellung ihres Potsdams 
intensiv begleitet. Leider will mir ihr Name nicht ein-

fallen, und ich gebe es zu, ich war an diesem Nach-
mittag etwas träge, so dass ich nicht mehr allen Aus-

führungen folgen 
konnte. Am 

architektonisch 
austauschbaren 

Komplex Pots-
damer Haupt-
bahnhof – Ein-
kaufszentrum – 
Tiefgarage vorbei 
geht es zur 

Freundschafts-
insel, wo wir im 

Gras sitzend erste Infos erhalten. Mich 
beschäftigt mehr die Zecke, die meinen 
Oberschenkel untersucht, wo sie ihren 
Biss ansetzt. 

Ich bin beeindruckt vom Engagement 
unserer Potsdamer Begleitung, mit 
welcher Entschiedenheit sie die Wie-
derherstellung historische Elemente in 
der Stadt voranbringt.  

Wir stehen am Komplex Nicolaikirche, 
Alter Markt, neben diesen beeindruc-
kenden Bauten die bröckelnde Fassade 
der Fachhochschule Potsdam. Bin ja seit 
jeher dafür, dass Architekten mind. 5 
Jahre in dem Mist wohnen müssen, den 
sie da geplant haben. Die Sonne be-
scheint uns, Sätze sirren dahin und 



wollen in ihrer Komplexität nicht mehr aufgenommen 
werden. Die Wahrnehmung wendet sich weg von der 
akustischen Ebene, die Visuelle streift umher, zuneh-
mend bedeutsamer wird die Haut- und Tiefenwahr-
nehmung: ich sitze auf warmen Stein, er ist rau, doch 
er fühlt sich gut an, die Hände streichen darüber, wer 
ihn vor mir wohl alles angefasst hat? 

 

Kommen wir zurück. Zurück ins Leben der Gruppe. 
Unsere Begleitung bringt uns dann zu den Resten der 
Garnisonskirche an der Breiten Straße, um deren Wie-
deraufbau es eine intensive Grundsatzdiskussion in 
Potsdam gegeben hat und gibt, ich lese gerade den 
Wikipedia Artikel dazu, kann die Entschiedenheit der 
Auseinandersetzung nur bedingt nachvollziehen. 

 

Schluss mit Programm, sonst liest auch keiner diesen 
Artikel zu Ende. 

Es geht kulinarisch weiter, oder 
es sollte kulinarisch weiter ge-
hen. Geschmäcker sind ja be-
kanntlich verschieden, wenn es 
ein Ergebnis dieser Reise gab, 
dann dieses. 

Wir in die französische Creperie 
La Madeleine in Potsdam - wir 
eine große Gruppe. Es ist drin-
nen für uns reserviert, (an die-
ser Stelle ein Dank an Mirko 
und Simone für die Organisation und Reservierung der 
vielen Restos). Aber es ist richtig warm, ein Teil der 
Gruppe möchte nicht drinnen sitzen und organisiert sich 
an einzelnen Tischen draußen. Und, es ist einfach zum 
Schmunzeln, es passiert, was mal passieren muss: das 
Essen wird zu sehr unterschiedlichen Zeiten fertig, wir 
am letzten Tisch draußen warten richtig lange, so gibt 
es vor dem Essen genügend Zeit das ein oder andere 
Bier zu trinken (davon später mehr), wobei voll be-
eindruckend braucht der Kellner sich nichts aufzu-
schreiben, er merkt sich alles, und das richtig gut. Ich 
merke beim War-
ten auf das Es-
sen, wie anstren-
gend der Tag 
war, und wie 
ausgehungert ich 
bin. Kann mich 
jedenfalls kaum 
mehr unterhal-
ten. 



 
Tja uns statt Essen wird noch ein Bier genommen, dann 
kommt es - endlich. Und natürlich oder selbstverständ-
lich gibt es eine unterschiedliche Wahrnehmung. 

 

Die Gruppe zerfleddert sich, einige zurück, einige noch 
ein Eis, andere noch etwas trinken. Später geht es 
zurück zum Hotel Lili Marleen, wie war das noch an der 
Shell Tankstelle, Netto rechts oder geradeaus? 

Und dann kommt es doch noch zu Irritationen oder 
Wirrungen oder Missverständnissen, jedenfalls sehen 
nachts auf Hotelfluren Türen ähnlich oder gleich aus, 
des Nachts verändert sich dort ja auch unsere Wahr-
nehmung. Und wenn dann noch der gleiche Schlüssel 
verschiedene Türen öffnet ………. 

Thomas Bialuch 

 

 

 

  



Dienstag 26. Juli 2016  

Es ist morgens gegen halb acht. Michael (der hess-
ische), Halla, Mattias und Bernd, wir sitzen gemütlich 
draußen beim Frühstück und da passiert’s. Hat jemand 
von uns nachts ein fremdes Hotelzimmer mit seinem 
Schlüssel geöffnet und ist schamlos und grenz-

überschreitend 
eingetreten? 

Schweigen! … 
doch, 

reuig meldet sich 
der Gesuchte. Er 
hatte sich im Zim-
mer geirrt! Aber, 
ist es denn in 
einem seriösen 
Hotel möglich, 
dass man mit 

seinem Schlüssel auch noch andere Hotelzimmer öffnen 
kann? Das gilt es zu klären, denn fast wäre die Polizei 
eingeschaltet worden. Schock und Erregung bei der 
einen, betretenes Schweigen bei den anderen legt sich 

über den inzwischen ausgekühlten Kaffee. Und doch 
plädierten alle am Tisch für „Unschuldig“ gegenüber 
dem Täter. 

Der Tag beginnt ja gut! 

Kurz nach neun bringt uns nun alle die Berliner S-Bahn 
von Babelsberg über Westkreuz nach Tempelhof. 
Vertrautheit breitet sich aus, sind es doch gewohnte 
Verkehrsmittel, Strecken und Stationen. Und doch 
erobern wir als „Scheintouristen“ unsere Stadt. Das 
begreifen wir spätestens in Tempelhof am Bahnhof, wo 
uns ein alkoholisierter Szene-
Typ erst ein paar Sprüche 
liefert, dann aber ein paar 
touristische Tipps mit auf den 
Weg gibt. 

 
 

 

 



Auf der beeindruckenden Weite des Tempelhofer Feldes 
ist der bezaubernde, liebevoll angelegte Gemein-
schaftsgarten 
„Allmende-
Kontor“ zu be-
staunen, bevor wir 
zum einzigartigen 

Hotel „Hüttenpalast“ kommen. 
Er war uns bekannt, vom 

Hörensagen und aus dem Regionalfernsehen. Eine so 
geniale wie verrückte Idee! Und doch sind wir froh, in 
einem der sehr chic eingerichteten Zimmer ein Bett 
bekommen zu haben. Die Halle mit den Wohnwagen 
und -hütten war wohl 
doch zum Schlafen 
sehr stickig….             
 
Uta und Leh in der 
Regenbogenfabrik. 
Zwei sehr verschie-
dene aber überaus 
sympathische Men-
schen aus unserer 
Stadt, die lange im 
Gedächtnis bleiben werden. Uta, die unsere Stadt von 

der anderen Seite kennengelernt hat und Leh, der auf 
„unserer“ Seite groß geworden ist wie wir, im Westteil. 
Sicherlich war es auch das Alter, was in etwa unserem 
eigenen entsprach, und die politische Denkrichtung 
früher und heute, die große Nähe und Verbundenheit 
herstellte, obwohl wir uns noch nie gesehen hatten. 
Einfach schön, was es doch für tolle Menschen gibt!!! 

 

Die Mauer-Gedenk-
stätte in der Ber-
nauer Straße ist 
noch angesagt, ein 
bewegender Ort für 
uns. Als West-Ber-
liner Jungs haben 
wir doch das Ge-
schehen 1961 und 
in den Folgejahren 
in Teilen noch im 
Gedächtnis. Wir 
waren in unmittel-
barer Nähe der 
Orte des Gesche-
hens, haben die Re-
aktion unserer El-
tern noch in Erin-
nerung und haben 
nicht zuletzt auch 
die zahllosen Fahr-
ten durch die DDR 
über die Transit-



wege in Erinnerung. Die kilometerlangen  Staus vor 
dem Transitabkommen, die MITROPA-Gaststätten, die 
Intershops oder die MINOL-Intertankstellen. Auch 
wenn wir uns, wie es auch Leh gesagt hat, im Alltag 
nicht eingeengt fühlten. Aber oft waren wir auch an die 
Grenzen der Inselstadt gestoßen, sind dann auf die 

hölzernen Wachtürme gestiegen und haben mit einer 
gewissen Wehmut hinübergeschaut. Warum konnten 

wir jetzt nicht einfach weiterfahren? Warum können wir 
nicht einfach mal dort drüben hin? Und immer wieder 
haben wir die Orte der vielen Toten an der Grenze gese-
hen, haben die Fluchten sehr nah mitbekommen. Das 
Notaufnahmelager in Berlin-Marienfelde war uns 
vertraut, sind wir doch oft daran vorbeigekommen und 
haben die Menschen dort aus nächster Nähe gesehen. 
Es war ein doch bewegender Besuch in dieser Ge-
denkstätte mit vielen Erinnerungen.  

Abendessen in der Simon-Dach-Straße: Die Reisegrup-
pe war geschrumpft, denn ca. die Hälfte hatte sich eini-
gen Berlinern angeschlossen und sind in andere 
Highlights der Stadt gezogen. Beim Inder in der Simon-
Dach-Straße habe wir draußen gesessen, und ich habe 
mit Kristin „Touri-Schau“ betrieben. Als Berliner 
erkennt man Touris im Vorbeigehen, glaubt man 
zumindest. Aber woran? Ich hab’s Kristin versucht 
beizubringen. Ob sie es gelernt hat, weiß ich nicht. Ist 
aber auch egal. Es gehört in die Kategorie „Unnützes 
Wissen“. 
 
Nun sind wir gespannt auf die zweite Hälfte der Reise! 
 
Halla & Bernd 



Berlin, 27.07.2016 

Allmählich krabbeln alle aus ihren antiquierten Wohn-
wagen in einer Halle im Hinterhaus des „Hütten-Pa-
lastes“. 

Ein neuer Morgen in Berlin, dieser faszinierenden Stadt 
voller Geschichte und Geschichten. Sie scheint sich 
ständig neu zu erfinden. 

Das Frühstück ist perfekt. Die junge französich-spa-
nische Bedienung kommentiert jede Bestellung mit 
„sehr gerne“ und einem zuckersüßen Lächeln – welch 
ein Kontrast zu unseren Erfahrungen in Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg. Da macht es uns draußen Sitzenden 
(fast) gar nichts aus, dass „die da drinnen“, sicher 
schon den dritten Milchkaffee schlürfen während wir auf 
den ersten warten. 

Auf dem Programm steht: Refle-
xionsrunde zur Halbzeit. Im Innen-
hof zwischen Oleandertöpfen und 
Sonnenblumen, die aus dem Pfla-
ster wachsen, ist das Wort „Kritik“ 
wie aus unseren Vokabular ge-
strichen und die Diskutierfreu-
digkeit erloschen. Statt dessen Lob 
von Mirko zur Pünktlichkeit und un-
serem Fahrverhalten. 

Mit Axel von Blomberg geht’s 
entlang des Mauerweges vom „To-
desstreifen zum Grünweg“. 

Nur Insider erkennen noch, ob sie 
sich gerade auf der Ost- oder West-

seite Berlins befinden, beispielsweise an den Straßen-
laternen oder der Schrift der Straßenschilder. 

 

Station: East-Side-Gallery 

Touristen lieben offenbar die bekannten Bilder. Eine 
große Traube steht vor der Darstellung der beiden 
älteren Staatsmänner der Sowjetunion und der DDR, 
die sich küssen. Die Touristen lassen sich einen 
wohligen „igitt-Schauer“ über den Rücken laufen... 

Berliner würden gern immer wieder aktuelle Themen 
der Stadt thematisieren, erklärt Axel. Eine beein-
druckende Bilderwand steht  gegenüber der Mauer und 
nimmt diesen Gedanken auf. Sie zeigt großformatige 
Fotos  von Menschen im zerstörten Kobane in Syrien. 

Auch an der Mauer die immer wiederkehrende Frage 
Berlins: wie diesen Ort gestalten – welche Zukunft 
entstehen lassen? 



Ist der Mauerstreifen ein Ort, um neuen Wohnraum zu 
schaffen oder eher ideal als „Frischluftschneise“ in der 
Stadt? Eine Stadt und ihre Bewohner in ständigem 
Diskurs ohne sich offenbar dabei festzubeißen sondern 
immer dynamisch im Prozess zu bleiben. Für mich als 
Außenstehende ist das faszinierend. 

 

Station: Mauergarten 

Ein pfiffiger Türke aus 
Kreuzberg legte an der 
Mauer einen Garten an auf 
dem Territorium der DDR 
(die Mauer war zur Begra-
digung ein Stück ins Landes-
innere verlegt worden). 
Nach der Wende behauptete 
er sich auf dem Land, das 
offenbar niemandem bzw. 

allen gehörte. Beim eigenen Campingtisch war dann 
aber Schluss mit Gemeinschaftseigentum – der Tisch 
ist an allen vier Beinen festbetoniert. Außerdem steckt 
ein „Spendenrohr“ in der Einganstür – cleverness muss 
doch belohnt werden! 

 

Station: Engelbecken 

Die Mauer führte mitten durch 
das Engelbecken, dem Ende 
eines Kanalausbaus aus der Zeit 
der preußischen Königin Luise, 
der in den 20er Jahren zuge-

schüttet worden war. Hinter der Mauer – auf Seiten der 
DDR stand eine Kirche. Der durch die Mauer verdeckte 
Teil der Kirche fand sich als Bild auf der Mauer wieder. 
Ein Beispiel wie Wandmalerei und die jeweilige Ört-
lichkeit miteinander korrespondierten. 

 

Mit Bernd radelte eine kleine Gruppe ins “Böhmische 
Dorf“ – mit dem Comenius-Garten ein idyllischer Ort 
mitten in Neukölln. 1737 waren Menschen evange-
lischen Glaubens unter den Habsburgern aus Ostböh-
men  vertrieben worden. Sie gehörten zur Herrenhuter 

Brüdergemeinde.  
Friedrich Willhelm I er-
laubte ihnen die Ansied-
lung in Preußen – ein 
typisches Beispiel preu-
ßischer Einwanderungs-
politik. 

 

Selbst 
die 

Tagesschau berichtete vom Unwetter 
über Berlin. Wir erlebten es an einer 
Straßenunterführung unter einer 
Bahnbrücke. Die meist jungen Auto-
fahrer erfreuten sich an der Unterbodenwäsche ihres 
Wagens und produzierten stolz hohe Fontänen – sehr 
zu unserem Unmut. Als dann der Wasserpegel stieg und 
es aus den Gullideckeln munter sprudelte, steuerten 
auch junge Heißsporne ihr „heiligs Blechle“ ganz be-
hutsam durch die Fluten. 



Stasizentrale:  

Da wir zu spät sind, bekommen wir „doppeltes Tempo“ 
bei der Führung. Ein Dauerfeuer an Information ergießt 
sich. 

Mosaikteile: (Richtigkeit ohne Gewähr) 

 die Stasi hatte 91000 Mitarbeiter bei 16.Mio. 
Einwohnern 

 5 Mio. wurden überprüft, ca. 2000 Seiten Doku / 
Person 

 Ziel war es, die SED zu stabilisieren da sie nur 
von 21% der Bevölkerung gewählt worden wäre 

 Alle politischen Beförderungen wurden akribisch 
überprüft 

 Loyalität und Opportunismus wurden mit Privile-
gien belohnt 

 Die Opposition stellt kein Problem dar, sie war zu 
50% von der Stasi unterwandert. 

 200000 IMs (inoffizielle Mitarbeiter – der jüngste 
11 Jahre alt) fütterten die Stasi mit Informatio-
nen 

 schon ein Verdacht führte zur: Verhaftung, -- 
räumlicher Desorientierung durch lange Fahren in 
Berlin,-- Inhaftierung in (offiziell nicht existen-
ten) Stasigefängnissen -- Zerstörung der Per-
sönlichkeit unter den Verhören – 

 Die Richter kamen von der Stasi, der Beschul-
digte musste seine Unschuld beweisen, was un-
möglich war. 

 Gefangenentransporte fanden im gardinchen-
bestückten Barkas statt mit der Aufschrift: „Esst 
mehr frischen Fisch“... Mehr Zynismus geht nicht! 

  

 Zitate:  

 „Schlimm ist nicht der Spitzel, sondern das 
System, das diesen aufbaut.“ 

 „Die höchste Strafe für Funktionäre war die Arbeit 
in der Produktion.“ 

 „In den Gebäuden und Räumen spiegelt sich die 
Banalität des Bösen der biederen Pappis und 
Opis...“ 

 Erbärmlich sind die Bürger, die damals mitmach-
ten und heute von „guten alten Zeiten“ erzäh-
len...“ 

  

 Gern hätte ich den Führer nach seiner eigenen 
Geschichte mit der Stasi gefragt, ich bin sicher, 
es gab sie. 

  

 Nach einer rasanten Stadtrundfahrt, bei der wir 
im Slalom von Berlinern überholt werden, kom-
men wir in der Simon-Dach-Str. in Friedrichshain 
an. Ein Restaurant reiht sich hier ans nächste. Bei 
einem netten Inder und seinem leckeren Essen 
finden wir uns allmählich wieder ein im Hier und 
Jetzt im Bekannten. 

  



 

 

  



28.7. Ab Berlin 

Acht Uhr dreißig. Wir rollen vom Hof unseres Wohnwa-
gen-Depots. 18 Räder quer durch Berlin in Richtung 
Hauptbahnhof. Zum Glück sind die Berliner irgendwo 
anders. In Spanien  oder Bayern, Wir hinterlassen eine 
überschaubare Spur des Verkehrschaos. Ohne Verluste 
erreichen wir das architektonische Kleinod in Berlins 

Zentrum. Wir verabschieden uns von Simone, die leider 
das Wochenende ohne uns verbringen möchte. Tschüß, 
wir sehen uns wieder.  

 

Kleine Übung im Dreisatz. Wenn drei Fahrräder in einen 
Aufzug passen und eine Aufzugsfahrt 5 Minuten dauert 
bis der Aufzug wieder im Erdgeschoss ankommt. Wie 

lange dauert es dann, bis 17 Fahrräder im Keller-
geschoss sind? OK. Es gibt ja auch Rolltreppen.  

Mit der Regionalbahn fahren wir nach Bernau. Das Ver-
teilen auf die Wagen Klappt prima. In Bernau ist aber 
auch schon  Schluss mit dem gemütlich durch die Land-
schaft gondeln. In Bernau heißt es rauf aufs Rad und 

nach Wandlitz strampeln. Die Waldsiedlung Wandlitz ist 
unsere erste Etappe an diesem Tag. Bis 1990 wohnten 
dort 23 Mitglieder des Politbüros mit ihren Familien. Ab-
geschottet vom real existierenden Sozialismus auf 
deutschen Boden waren die Bewohner beschützt, be-
wacht und versorgt mit allem, was das sozialistische 
Herz höher schlagen ließ. Bananen, Quelle Katalog, 
Schwimmbad und Video-Rekorder. Erich Honecker 
wohnte mit seiner Margot im Haus 11.  



 

Über die Kuchenstation in Biesental und die Fischbude 
in Eichhorst führt der Weg zur letzten Unterkunft un-
serer Tour. EJB heißt die ehemalige Pionierrepublik 
Willhelm Pieck heute. 1952 wurde die Anlage von Will-

helm Pieck eingeweiht. Vorbildliche Schüler, die in 
ihrem Klassenverband eine Funktion, wie z.B.  Schrift-
führer oder Kulturbeauftrageter inne hatten wurden 
während eines sechswöchigen Aufenthalts auf ihre Auf-
gaben in der sozialistischen Wertegemeinschaft vorbe-
reitet. Der Lehrplan in allen Schulen der DDR einer 
Klassenstufe war gleich. Die Schüler konnten so wäh-
rend des Aufenthaltes  unterrichtet und sozialistisch 
fortgebildet werden. 

Ein internationales Sommercamp mit 1200 Teilneh-
mern rundete das Angebot der Pionierrepublik ab.  

Frau Gabriel besuchte uns am Abend und berichtete 
von der Pionierrepublik. Sie war dort lange als Lehrerin 
tätig war.  

Wir diskutierten lange, wer denn dort wohl hinfuhr und 
Gast der Einrichtung war. Frau Gabriel betonte, dass sie 
nicht in der Partei war und dass keine stramme Gesin-
nung erforderlich war. Nach dem Stasimuseum konnten 
wir es kaum glauben, dass  eine solche Einrichtung 
nicht unter besonderer Beobachtung stand.  

Aufwendige Recherchen brachten das Foto und Origi-
nalüberlieferungen eines Gastes zu Tage. „Wenn man 
von der Idee des Sozialismus überzeugt war, dann war 
das da richtig toll. Endlich mal unter Gleichgesinnten. 
Und ohne die ganzen doofen aus der Klasse, die nicht 
mitzogen.“  

Als Jugendlicher musste man nicht aus einem entspre-
chenden Elternhaus kommen. Aber man musste von 
der Idee des Sozialismus überzeugt sein. Wenn das 
nicht gegeben war, dann hatte man auch keine Funk-
tion innerhalb der Klassengemeinschaft inne.  

 

Ein zwei Bier ließen den Abend ausklingen.  

Michael Weltz 



 

  



29.7. 

Die erste Tour von 
der ehemaligen 
Pionierrepublik 
Willhelm Pieck 
führt entlang von 
Finow-Kanal und 
Oder zum Polen-
Markt. Es beglei-
ten uns TAZ-Re-
dakteur und Buchautor Uwe Rada und Inka Schwand, 
ehemalige Mitarbeiterin der FH Eberswalde, die uns am 
Finow-Kanal in Eberswalde erwarten. Während sich die 
Beine von zwei unerwarteten Anstiegen bei der Fahrt 
nach Eberswalde entkrampfen, hören wir von Uwe, 
dass der Schifffahrtsweg, der die Stromgebiete Havel 
und Oder verbindet, seinen Ursprung Anfang des 17. 
Jahrhunderts hat, aber infolge des Dreißigjährigen 
Krieges verfallen ist. Friedrich II. lässt ihn ab 1743 wie-
derherstellen und schafft damit die Grundlage für die 
Ansiedlung metallverarbeitender Industrie (Märkisches 
Wuppertal). Mit dem 1914 errichteten Oder-Havel-Ka-
nal verliert der Finowkanal an Bedeutung für den Wa-
renverkehr und gewinnt nach dem II. Weltkrieg und 
insbesondere nach der Wende zunehmend touristische 
Bedeutung. 

  

Die hätten manche gerne ein wenig genossen, denen 
der Kanal im besten Sinne französisch anmutete, aber 
weiter ging es zu einem kleinen Abstecher an die Fach-
hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, 

der kleinsten FH in Deutschland. Ihr Ursprung reicht bis 
ins Jahr 1830 zurück, als sie als Höhere Forstlehranstalt 
ins Leben gerufen wurde, wie Inka im lauschigen 
Innenhof mit Raucher-Pavillons erzählt. 1963 wurde die 
Hochschule nach Dresden verlegt, 1992 als eigen-
ständige Fachhochschule wieder in Eberswalde ange-
siedelt, mit heute 2000 Studierenden. Sie ist auf nach-
haltige Entwicklung, Umwelt und Naturschutz ausge-



richtet und gut verankert in der Region, in der viel Öko-
landbau betrieben wird. Die Bevölkerung von Ebers-
walde ging nach der Wende von 55000 auf 39000 Ein-
wohner zurück. Die FH gibt heute Entwicklungsimpulse 
für die Stadt, meint Inka. 

  

Der Kanal hat uns wieder: Auf dem Treidelweg geht es 
zum Schiffshebewerk Niederfinow, ein 60 Meter hoher 
Stahlkoloss innerhalb einer malerischen Landschaft. Es 

liegt am östlichen Ende des 
Havel-Oder-Kanals und wur-
de 1934 in Betrieb ge-
nommen. Es ist das älteste 
noch betriebene Schiffshebe-
werk Deutschlands und als 
Industriedenkmal geschützt. 
Zur Überwindung des Höhen-
unterschieds von 36 Metern 
benötigt der Trog fünf Minu-
ten. Der Gegengewichtsaus-
gleich sorgt für einen spar-
samen Energieeinsatz. Man-
che erklimmen die Höhe des 
Schiffshebewerks, Barbara 
meint: „Das braucht kein 
Mensch!“ Einer Frau wider-
spricht man nicht, vor allem 
dann nicht, wenn es Kuchen 
gibt. Der war okay, der Kaf-
fee, na ja, Schwamm drüber. 

  

Wir radeln in das Oderbruch. Friedrich II. (wer auch 
sonst?) ließ im 18. Jahrhundert das Feuchtgebiet troc-
kenlegen, in dem er den mäandernden Flusslauf mit 
einem gradlinigen Kanal um 25 km verkürzen ließ. Ab 
1753 wurde das Oderbruch planmäßig besiedelt und als 
Kulturlandschaft, sprich für die Landwirtschaft, genutzt. 
Heute gibt es viel Streit um diese Landwirtschaft, weil 
die Kosten-Nutzen-Relation von Entwässerung und 
Hochwasserausgleichszahlungen fraglich ist, wie Inka 
am Schöpfwerk Liepe erzählt. Drei Alternativen würden 
diskutiert: Nutzung des Areals für erneuerbare Ener-
gien, eine Teilrenaturierung oder „Wildnis“. 

  



Bevor es zum Polen-Markt geht, gibt Uwe noch ein paar 
historische Instruktionen. Das deutsch-polnische Ver-
hältnis im Grenzgebiet ist nicht über Generationen ge-
wachsen. Nach dem II. Weltkrieg wurden mit den 
Grenzverschiebungen in Richtung Westen auf der heute 
polnischen Seite der Oder Menschen aus der Ukraine 
und dem früheren Ostpolen angesiedelt. Die Verhält-
nisse auf beiden Seiten der Grenze seien entspannt, 
meint Uwe. Bereits zu DDR-Zeiten gab es visafreien 
Grenzverkehr, der mit dem Erstarken der Solidarnosc 
1980 wieder eingestellt wurde, mit der Wende aber 
1990 zurückkam. 2004 ist Polen der EU beigetreten, 
2007 dem Schengen-Raum. Polen will die Oder über 36 
Staustufen für die Schifffahrt nutzbar machen, es gibt 
aber auch eine wachsende Zusammenarbeit zwischen 
Polen und Deutschland auf touristischem Gebiet. 

  

Der Papst besucht Polen. Wir werden dennoch nicht bei 
der Einreise kontrolliert, wir wirken vielleicht auch nicht 
unbedingt wie der IS auf Rädern. Idyllisch ist es nicht 
auf dem Polen-Markt. Die Bedienung ist mit unseren 

Kurzpausen von 
37 Minuten (ent-
weder gucken o-
der essen) er-
kennbar über-
fordert. Ich be-
komme günstige 
Zigaretten und in 
einem kombinier-
ten Auto-/Erotik-
Laden eine neue 

Fahrradkette im giftgrünen Plasteschlauch (Mein Gott, 
auf was stehen denn die Polen?). Ach, der Schaschlik-
spieß, der mir praktisch in der letzten Minute serviert 
wird, war eine wenig arg durch. Andere fahren hungrig 
weiter. Essen wird ohnehin überschätzt. Die Weicheier, 
die den Zug zurück nach Joachimstal nehmen, werden 

nach schier endlosem Aufstieg mit einer genialen 
Abfahrt belohnt, die wringnasse Funktionshemden 
wüstentrocken werden lässt. Nach dem Abendessen in 
der See-Gaststätte kommt es beim Absacker auf der 
Bank vor den Schlafgemächern zu Verbrüderungs-
szenen: Der „Mischaaeel“ bietet Isabel ein Weizenbier 
aus seinem Bestand an. „Mensch Michael, det find ick 
aba toll“, sagt sie. 

Mathias Kranz 



Samstag, 30. Juli 2016 

Durch das Biosphärenreservat Schorfheide 
zum Ökodorf Brodowin 

 

Über Britz radelten wir heute zum Teil über sandige 
Wege nach Chorin, wo wir am ehemaligen Zisterzien-
serkloster Halt machten, das ab dem 13. Jahrhundert 
im Stil der frühen Backsteingotik errichtet wurde und 
für Chorin und Umgebung eine bedeutende Rolle spiel-
te.  1542 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisie-
rung aufgelöst. Heute ist der denkmalgeschützte Bau 

beliebtes Ausflugsziel und im Sommer finden vor der 
beeindruckenden Kulisse Konzerte statt.  

Weiter ging es durch die Wälder der Schorfheide nach 
Brodowin, wo wir auf einer ehemaligen LPG den größten 
demeter-Betrieb Deutschlands besuchten und von Su-
sanne Poinke über das Gelände geführt wurden. Nach 
der Wende wurde mit dem Geld einer Berliner Familie 
eine GmbH gegründet, an die die Eigentümer ihr Land 
verpachten. Inzwischen hat sich der Betrieb vergrößert 
und umfasst aktuell 1.250 ha Fläche.  110 Mitarbeiter 
arbeiten hier. Wurde zunächst nur der Tier- und Pflan-
zenbetrieb im Sinne einer Kreislaufwirtschaft nach den 
Vorgaben von Rudolf Steiner betrieben, so sind heute 
die Milchverarbeitung (Verarbeitung von 3 Mio. Liter; 

ca. 1/3 des Umsatzes), 
der Gemüseanbau (seit 
2004; heute 26 ha An-
baufläche), die Vermark-
tung eigener sowie zuge-
kaufter Produkte in Abo-
kisten (2.000 Abonnen-
ten, vorzugsweise in Ber-
lin; 35 Mitarbeiter) und 
die Haltung einer Ziegen-
herde (seit 2008; 300 
Tiere) sowie von Hennen 
in mobilen Ställen (seit 
2013; 1.100 Tiere) die 
wichtigsten ökonomi-
schen Standbeine des 
Betriebs.  



Beim Rundgang über den Betrieb sahen wir junge 
Kälber, die in der ersten Woche noch bei der Mutter 
bleiben, in der zweiten Woche in Quarantäne in kleinen 
Iglus und ab der dritten Woche zu fünft in größeren 
Iglus leben, bevor sie schließlich in den Jungviehstall 
kommen. Die Ställe haben einen offenen Zugang zur 
Weide, so dass die Tiere entscheiden können, wo sie 
sich aufhalten wollen. Demeter-Tiere müssen als De-
meter-Tiere geboren werden; der beispielsweise aus 
konventionellem brandenburgischem Betrieb zuge-
kaufte Bulle kann trotz seiner Haltung in einem De-
meter-Betrieb lediglich Bioqualität aufweisen. Die Tiere 
werden bei Krankheiten vorzugsweise pflanzlich/ ho-
möopathisch behandelt, erhalten jedoch auch Antibio-
tika, sofern erforderlich, da der Tierschutz Vorrang hat. 
Allerdings ist bei Demeter-Kühen die Wartezeit doppelt 
so lang wie konventioneller Haltung, bis Milch wieder 
für die Produktion verwendet werden kann. Die Kühe 
werden zwei Mal täglich gemolken, in der Molkerei wird 
einmal täglich Milch in vorbestellter Menge verarbeitet 

(nur pasteurisiert, nicht homogeni-
siert!). Die übrige Milch wird zu Käse 
verarbeitet. 

Zur Bodenverbesserung der Felder wird 
ein Horn-Mist-Präparat hergestellt. 
Hierfür werden in Brodowin 1.400 Kuh-
hörner mit Mist befüllt, in den Boden 
eingegraben, nach einiger Zeit wieder 
ausgegraben und der Inhalt in Wasser 
aufgelöst, dann eine Stunde zu einer 
bestimmten Tageszeit mit Richtungs-
wechsel gerührt. Der so hergestellte 

Dünger reicht je Horn für 1 ha Fläche. Um das Pflan-
zenwachstum anzuregen, wird ein Horn-Kiesel-Prä-
parat hergestellt. Dabei wird Bergkristall fein ver-
mahlen, in 9-10 Kuhhörner gefüllt und im Sommer ver-
graben, um die Lichtkräfte zu binden. Im Herbst wer-
den die Hörner ausgegraben, der Inhalt mit Wasser 
verdünnt und in kleinen Mengen (2 g/ha) am frühen 
Morgen verspritzt.  

Im Anschluss konnten wir uns von der hervorragenden 
Qualität der in Brodowin hergestellten Produkte bei ei-
nem leckeren Picknick auf dem Gelände überzeugen, 
bevor Mirko uns auf der Dorfwiese die einzelnen Sta-
tionen unseres Bildungsurlaubs noch einmal in Erinne-
rung rief und wir gebeten wurden, den Bildungsurlaub 
zu bewerten. Insgesamt gab es viel Lob sowohl für das 
Programm als auch für die Durchführung der Tour. 
Nach einem Abstecher zum Brodowinsee, in dem einige 
von uns noch badeten, ging es wieder an den Werbellin-
see ins EJB zurück. Zum Ausklang der Tour grillten wir 
noch einmal und genossen den letzten gemeinsamen 
Abend.   

Dagmar 

 

 



Was ich euch immer über Chia Samen (das ist das geheimnisvolle Zeug, das ich immer zum Frühstück 
gegessen habe) sagen wollte…: 

Die einen reden von Superfood: 

Chia Samen verfügen über einen hohen Anteil an Vitaminen, Mineralstoffen, Fettsäuren und Antioxidantien. Sie 
versorgen den Organismus mit ungesättigten Fettsäuren, insbesondere den wichtigen Omega 3-Fettsäuren. Diese 
dreifach ungesättigte Fettsäure hat eine positive Wirkung auf die Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems: Sie hilft dem 
Körper dabei, Blutdruck, Cholesterinspiegel sowie die Blutfettwerte zu senken. Außerdem wirkt die Omega-3-
Fettsäure der Entstehung von Thrombosen entgegen, indem sie die Durchblutung verbessert. 

Chia Samen stärken den gesamten Körper: Sie fördern die Leistungsfähigkeit des Gehirns, liefern lang anhaltende 
Energie, haben eine entschlackende Wirkung, unterstützen die Verdauung, machen satt, stärken das Herz und 
schützen vor Hautalterung. Damit machen die Samen ihrem Namen alle Ehre: Das aus den Maya-Sprachen stammende 
Wort "Chia" bedeutet "Stärke". Die starken Samen enthalten in der Tat so viele Nährstoffe und Eigenschaften, dass eine 
positive Wirkung auf den Bewegungsapparat, das Herz-Kreislauf-System, das Verdauungssystem, das Gehirn, 
den Energiestoff-wechsel sowie unsere DNA haben. 

Isst man Chia Samen zusammen mit Kohlenhydraten, wird die Energieum-setzung verlangsamt: Die Samen hindern die 
Verdauungsenzyme daran, die Kohlenhydrate sofort in Zucker umzuwandeln. Dies führt zu einem flacheren, aber stetigeren 
Anstieg des Blutzuckerspiegels. Daher sind Chia Samen besonders für Diabetiker geeignet, aber auch für alle, die eine 
langsamere Freisetzung von Energie im Körper erzielen wollen (z.B. Sportler). 

 

Die anderen sagen: 

Das ist ein Scheißhype, viel zu teuer, Leinsamen oder Nüsse sind genauso gut, enthalten viel zu viele Kohlehydrate, 
verschlechtern die Co² Bilanz durch weite Anreise, maßlos übertriebenes Marketing, die Datenlage ist insgesamt noch viel zu 
dünn, um wirklich allgemeingültige Gesundheitseffekte ableiten zu können… 

Ich hoffe, ich habe eure Fragen beantwortet. Entscheidet selbst! 

Isabel 





 


