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Auf ein Neues! Fangen wir an! Beginnen wir damit JETZT! 

„Der Mensch ist das zum Anfangen verurteilte Wesen“, dozierte der Philosoph Peter Sloterdijk in seinen Frankfurter 

Vorlesungen. Das war in den 80ern und damals schon überholt, denn vorher waren wir laut Sartre ja schon zur Freiheit 

verurteilt und begonnen tief bewusste Existenz zu schmecken inmitten spiritueller Bedeutungslosigkeit… Ach, wer 

erinnert das schon gern? Alles Geschichte. Da können wir noch so sehr am Jahresende bilanzieren. Der Hit des Jahres, 

das Wort des Jahres, das Bild des Jahres… „Geschichte ist kein Reservoir an abrufbaren Erfahrungen“, schrieb Arno 

Widmann (Berliner Zeitung) im Rückblick auf die November-Revolution. Sie gemahne uns an die Zerbrechlichkeit des 

status quo.  

 

Alles ändert sich fortwährend. So ist das Leben. Darum ist es ein Unterschied, ob wir am Anfang sind oder ob wir am 

Anfang anfangen, differenzierte Sloterdijk seine „Poetik des Anfangens“ und griff zum Vergleich auf Das Sandbuch von 

Jorge Luis Borges zurück. Dieses Buch hat keinen Anfang und auch kein Ende und wenn man es zuschlägt, findet man 

nie mehr dieselbe Seite wieder. So ist das Leben und das hat mit fortwährender Bewusstheit und Verantwortung zu tun. 

Der aufrichtig seiner selbst bewusste Mensch müsse die Verlorenheit seiner Existenz suchen, denn in der frühen Zeit 

nach der Geburt war er kein wacher Zeuge, und das gelänge, sobald er seine Geschicke selbst in die Hände nähme und zur 

Sprache komme. Dies sei ein Wechselspiel zwischen Selbsterhellung und Dunkelheiten. Dunkelheiten, da wir die 

Selbsterhellung innerhalb von gesellschaftlichen Zusammenhängen bewerkstelligen müssen, wie etwa Traditionen und 

medialen oder politischen Dogmen, die uns formen. Wir können jedoch auch selbst formen, indem wir uns emanzipieren. 

Indem wir selbst denken. Und zur Sprache kommen. Hierzu wiederum bedürfen wir der Selbstbewusstwerdung, erst recht, 

wenn wir, wie Sloterdijk etliche tausend Seiten später in seiner Bibliographie betitelte, gegebenenfalls unser Leben ändern 

wollen.                                  [Fortsetzung auf S. 2] 



[Fortsetzung von S. 1] 

Wow, harter Tobak! Da raucht der Kopf. Und das gleich am 

Anfang des Jahres. Wer hätte in Anbetracht der Trümmerhaufen 

vergangener Zukunft nicht den Wunsch, mit der Vergangenheit 

tabula rasa zu machen und noch einmal von vorne zu beginnen, 

fragt Judith Schalansky in ihrem Verzeichnis einiger Verluste.  Die 

Vergangenheit scheint der Gegenwart unterlegen zu sein, aber wir 

brauchen die Vergangenheit, nicht zuletzt als Grundlage für die 

Vergegenwärtigung unserer höchsteigenen Zukunft. Was wollen 

wir bewahren? Was wollen wir ändern? „Gegenwärtig! Geahnt, 

geplant, erinnert“, pointierte der heilige Augustinus im elften 

Buch seiner Bekenntnisse. Recht hatte er! Provozieren wir den 

günstigen Augenblick, das bewusste Jetzt! Das ist das Abenteuer 

Leben. Das Erlebnis Leben. Nicht einhundertprozentig 

kalkulierbar, aber erinnerungswürdig. Der entscheidende 

Zeitpunkt dafür ist: Jetzt! 

 

Glücklicherweise müssen wir das nicht allein machen. Erkenne 

Dich selbst gelingt nur im Angesicht des Anderen. Wir sind von 

Geburt an sowohl abhängig von anderen Menschen als auch frei 

werdend durch das reflexive Ballspiel im Miteinander. Nichts 

steht endlich fest. Wir sind so plastisch wie unsere Gehirne und 

unser kompliziertes Nerven-Netzwerk entwickelt sich erst durch 

das Zusammenspiel von emotionalen, sozialen und intellektuellen 

Kompetenzen, klärt der Neurowissenschaftler Gerald Hüther auf 

und meint damit unsere Beziehungen zueinander in der Familie, 

im Freundeskreis und im Gemeinwesen. Der Mensch ist 

Mensch, weil er all sein sinnvolles oder sinnloses Tun in Form von 

Ideen nicht nur vorwegnehmen kann, sondern weil er seine 

Errungenschaften nur als WIR zustande bringt. Wie kein anderes 

Lebewesen kann er gemeinsam über sich hinauswachsen, betont 

Hüther und um den Prozess und das Potenzial des Menschen zu 

untermauern, zitiert er den Zoologen Konrad Lorenz: „Der 

Übergang vom Affen zum Menschen, das sind wir.“ Werden wir 

also Mensch! Es ist unsere Zukunft. Fangen wir jetzt an!1 grr. 

1 Dieser Text wäre ohne erinnerte Vergangenheit nicht möglich gewesen. 

Das freut mich 

Wenn ich meine Vorsätze aus dem letzten Jahr nicht 

allzu streng gefasst habe und mir sagen kann, dass 

ich doch einiges geschafft habe, wie zum Beispiel 

nicht zu streng mit mir zu sein – das macht mir Mut, 

auch für das neue Jahr Vorsätze aufzuschreiben.  

Erika Vessel, Björnweg 

Wir pflegen seit einigen Jahren die Tradition, auf 

unserer Etage die Silvesterfeste zusammen in einer 

Wohnung zu feiern. Jedes Jahr wechselnd, egal ob 

Vier- oder Einraumwohnung. Der Hausflur ist ja zur 

Not auch noch da. 

Brigitte und Peter Neuer, Landsberger Allee 

 

 

 

Den Jahresanfang nutze ich immer, um mir ein 

neues Hobby auszusuchen. Eins, für das ich mir 

dann bis zum Jahresende Zeit nehme. Es muss 

nichts Großes oder Teures sein. Zwölf Tausender-

Puzzle etwa oder Modellschiffe aus Streichhölzern 

kleben. Ich bin selbst immer gespannt, worauf ich 

als nächstes kommen werde. Dieses Jahr ist 

Blumenbinden dran. Die Sträuße, im Sommer 

natürlich in der Umgebung selbst gepflückt, werde 

ich dann irgendwelchen Leuten schenken oder sie in 

den Hausflur stellen. Vielleicht stecke ich noch eine 

Karte mit einem lustigen Spruch rein wie „Eine 

Blume in der Vase, beglückt Augen und Nase“. 

Thorsten Seibertz, Altenhofer Straße 

Ich lese immer die Lokalzeitungen und frage später 

meine Nachbarin „Wussten Sie schon…?“ und reiße 

dann irgendeinen Bericht aus einer Zeitung an, der 

ihr gefallen könnte. „Nein? Na, dann lesen Sie mal!“ 

und überlasse ihr dann das Papier, dann muss ich es 

nicht entsorgen und vielleicht gefallen ihr die 

Artikel ja wirklich… 

Berit Machting, Berkenbrücker Steig 

Meine Frau schleppt in der Woche die meisten 

Einkäufe. Einmal allerdings, freitags, kann ich 

nachmittags Feierabend machen. Dann kaufe ich 

ein. Das macht mir ein gutes Gewissen, weil ich das 

Gefühl habe, auch etwas zum Haushalt beizutragen 

und mir nicht das Gegenteil vorwerfen lassen muss. 

Mahmut Aldorahi, Neustrelitzer Straße 
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Mein Vorsatz für das neue Jahr 

Auf ein Neues! Aber immer so wie vorher? Sind wir Menschen nicht Menschen, weil wir uns weiterentwickeln können? 

Absolut abhängig zu Beginn, langsam reifende und nie richtig fertige Alleskönner? Unserer selbst bewusst? Veränderung 

ist möglich. Dafür gibt es nicht zuletzt Vorsätze. Vorsätze kann man sich machen, um sich vor Augen zu führen, was man 

ändern, was man besser machen möchte. Das ist ein Anfang.  

 

Ich gehe nie wieder bei Spielemax einkaufen. Allein schon die exklusive Einteilung in Blau und Rosa muss in jedem 

aufgeklärten Menschen Brechreiz hervorrufen. Zudem das frühe Einüben von psychischen Verhaltensstörungen wie 

Warenfetischismus sowie die vorwiegende Verwendung von Plastik als Material für die in China fabrizierten 

Verschwendungen. Schlimmer aber noch, dass diese oft überhaupt nicht oder nur kaum funktionieren! Sogleich 

abbrechende Fitzelteile, Funkgeräte, die nicht funken, Puppenaugenlieder, die nicht schließen…furchtbar!  

Brigitte Fenghofen, Rackwitzer Straße 

Ich werde mit dem Passivrauchen aufhören. Wenn jemand in meiner Nähe sich eine Fluppe anzündet, werde ich fortan 

dessen Nähe meiden. 

Ines Gravert-Dengloff, Privatstraße 2  

2019 werde ich die Flummidiät ausprobieren. Ich werde ganz viel Schokolade essen und mit dem Zucker in meinem 

Kopf unweigerlich quirlig durch die Gegend hüpfen. So kann ich bestimmt 5 Kilo abnehmen! 

Bernd Brot, Strausberger Straße 

Ich will so bleiben wie ich bin! Ich mag mich. Warum sollte ich das ändern? 

Margot Flemming, Joachimsthaler Straße 

Für 2019 nehme ich mir vor, mindestens 9000 Schritte am Tag zu gehen. Dazu habe ich mir von Amazon eine 

Schrittzähleruhr schicken lassen. Die zeigt mir auch die Herzfrequenz an. Dann sehe ich gleich, wenn ich mich mal wieder 

aufrege, weil ich mich zu wenig bewegt habe. 

Droste Brabert, Matenzeile 

Ich nehme mir vor, mein Geld mehr für caritative Einrichtungen zu spenden. Ich kaufe mir eh nur wieder unnützen 

Kram. Andere brauchen es viel dringender. 

Matthias Sennichen, Tamseler Straße 

I Lofe my Tettus, digga, abba isch wärde sie künnftisch vorhär auf rechtsschreibunng übärprüfn laßn! Digga! 

Brain Mackhaus, Heldburger Straße 

Ich werde mich in diesem Jahr mehr um meine Nachbarshaft kümmern. So viele Leute im Haus. Erst mal kennen 

lernen. Vielleicht mache ich im Sommer einen Aushang für ein Nachbarschaftspicknick. 

Bettina Neubert, Neustrelitzer Straße 

 

Und Der gute Pol? 

Wir nehmen uns für das Jahr 2019 vor, mehr Zeit vor unseren Smartphones zu verbringen. Der gute Pol ist jetzt nämlich 

auf Instagram! Das ist voll cool! Sagt man das heute eigentlich noch so? Das ist voll style! …? Voll insta, ey! Wie dem 

auch sei –  follow uns doch einfach! Voll follow, gell?  

der_gute_pol 

 



Pötischer Stabensalat 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, 

Wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde! 

                hh. 

 

 

Die Oma greift durch 

Liebe G, gerne würde ich – wie Du – ein nettes Foto senden, mal 

so zur Abwechslung. Aber ich find´ keine netten Motive. Alles, was 

ich entdecke, ist "mega nice" oder "style".  

Also: blödes Kauf-Volk pilgert (wie weiland die Himmlischen 

Heerscharen) in die Kaufhäuser, vor "PRIMARK", dem Lumpen-

Laden am Alex, stellen sie die Völkerschlacht nach, fahrende 

Musikanten aus aller Welt, vor allem aber aus Brexit-Land und 

männlich, jammern, kreischen, grölen und heulen per Verstärker 

ihre Einsamkeit übern Platz oder wollen die Welt verbessern oder 

sind gar mit Elvis Presley verwandt, die von der Heilsarmee dürfen 

nichts sagen, die stehen nur rum und gucken, junge Frauen und 

Mädchen in langen, bunten Röcken halten den Rest der Menschheit 

für blöde ("Spiek Inglisch?") und dir dann einen Spendenliste vor 

die Nase, ihre Begatter halten Wacht (nicht einsam und nicht am 

Rhein, sondern drei Meter hinter den Mädels und in Klumpen), in 

der U-Bahn zähle ich die verschiedenen Klingeltöne von einer 

Station zur anderen... Mann, ich könnt´ jetzt stundenlang so weiter 

machen, aber warum, wenn ich es nicht mal fotografieren will, das 

Elend! 

Ich sollte meinen Fokus anders einstellen. Es passieren ja auch 

schöne Sachen, mutige Sachen, fröhliche Sachen. Nicht wahr! 

Oder? So einen Dreifach-Treffer hatte ich gestern auf dem Weg zu 

Ronny in die Werkstatt. Sitze in der Straßenbahn, irgendwann 

steigt ein Bübchen zu, 12, 13 Jahre höchstens, Marken-Klamotten, 

gegeltes Haar klatscht eng an die weiche Birne, Ohren verstöpselt 

und i-phone verbunden, schmeißt die Tasche auf die Sitzbank, fläzt 

sich breit daneben, hebt die dürren Beinchen in Fensterhöhe und 

stemmt die dreckigen Schuhe gegen den gepolsterten Vordersitz...  

Nächste Station. Omi steigt ein: klein, hutzelig, Krückstock. Als 

die Bahn ruckartig anfährt, braucht sie einen Moment fürs 

Gleichgewicht, muss sich festhalten. Dann aber marschiert sie los. 

Hat wohl den kleinen Macho im Blick. Denn gerade, als sie ihn 

passieren will, hebt sie ihren Krückstock (scharfe und gewagte 

Nummer bei der Fahrt!) und tippt damit energisch gegen die Botten 

von Bubiboy. Der nimmt sie verdutzt runter, murrt jedoch lautstark: 

"Ey, det machste nich noch mal!" Omi macht den Henry Maske und 

kontert sofort: "Doooch!" Ist wirklich passiert! Isch gönnd misch 

gullern wie ä Käuzschen! 

Joochen van ten Akten 

 

Golensch Launiger sagt: 

Ein Anfang mag schwer erscheinen, doch in der 

Regel ist er aufregend-frisch und darum leichter 

als man denkt. Und ist er erst getan, geht das 

Meiste wie von selbst. 
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Die Nachrichten 

Neues aus der RubRIKE: Der gute Bote teilt aus 

Kurz vor Weihnachten erschien die Dezemberausgabe von Der gute Pol und weihnachtlich wurde sie ausgegeben. Thomas 

Potyka von der Stadtteilarbeit Lücke-Brücke setzte sich auf sein Dienstrad „Rike“, verteilte die Zeitung von dort an 

vorbeigehende Passanten und legte sie außerdem an ausgewählten Orten aus. Mit roter Bommelmütze, Lichterketten am 

Fahrrad und um den Hals gewickelt passte er gut zur weihnachtlichen Musik, die vom Fahrrad ertönte. So kam Schwung 

in die Sache. So macht Weihnachten Spaß. Nicht jeder wollte sich beglücken lassen, bemerkte er, aber die meisten hatten 

doch ein Lächeln im Gesicht. Am aufgeschlossensten waren wieder die Kinder, die sich an den bunten Lichtern erfreuten 

und neugierig in die Kisten griffen. Sie waren nicht zuletzt am Extrablatt interessiert, weil sie die enthaltenen Gedichte 

dem Weihnachtsmann aufsagen könnten, meinten sie. Kinder… Von nachmittags bis spät radelte Potyka bis alle 

Exemplare vergriffen waren. Hier im Interkulturellen Garten in der Liebenwalder Straße und an der Bürgerinitiative Ausländische 

MitbürgerInnen in der Neustrelitzer Straße. gu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gute Botschaft wird zur Schau gestellt 

Der Schaukasten des Lichtenberger Kieznetzwerkes in der Region 2 beherbergt seit der Weihnachtszeit die be-, aber allzu 

oft verkannte Botschaft: Habt Euch alle lieb. „Man hätte auch einen Weihnachtsgruß und einen guten Rutsch wünschen 

können“, heißt es in der Stadtteilarbeit Lücke-Brücke, die den Schaukasten an der Landsberger Allee 275, gleich 

gegenüber des Allee-Centers Berlin, regelmäßig mit sozio-informativen Inhalten für die Menschen aus der Gegend 

bestückt, „aber gerade in der Festzeit zum Jahresende braucht man klare Ansagen, die Halt geben und aufs Wesentliche 

besinnen.“ Besonders zu dunkler Stunde eine behelligende Botschaft, denn der Schaukasten war diesmal mit Lichterketten 

ausgeschmückt. sta. 

 

https://kinderhaus-b-b.de/projekte/lueckebruecke/
https://kinderhaus-b-b.de/projekte/lueckebruecke/


Wohin mit beknackten Geschenken?  

Schenken ist wirklich nicht einfach. Man hätte halt wissen müssen, wer der zu beschenkende Mensch ist, was er so macht, 

was er so will. Aber dafür hätte man Zeit miteinander verbringen müssen – vorher, mehrmals. Doch gerade Zeit ist in 

unserer funktional differenzierten Gesellschaft ein komplex getaktetes Etwas. Da gelingt die Prämisse des Kennenlernens 

seltener. Wenn man also keinen Wunschzettel bekommen oder keinen Zufallstreffer gelandet oder das gegenseitige 

Schenken nicht von vornherein gelassen hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, irgendeinen nutzlosen Blödsinn bekommen 

zu haben, der zwar die Wirtschaft ankurbelte, nicht aber die Beziehung zueinander.  

 

Haben Sie auch Schrott bekommen? 

Nein, also nicht beim Schrottwichteln, sondern halt etwas, das Sie partout nicht gebrauchen können. Gar etwas, das 

potthässlich ist und dessen private Zurschaustellung eine unerträgliche Zumutung wäre. Tja, was also tun damit? Schwierig 

ist es, wenn der Schenker erwartet, dass Sie sich freuen und zwar besonders dann, wenn er zu Besuch kommt, um den 

Staubfänger in seliger Eintracht mit Ihnen gemeinsam anzuschmachten. Hach… Doch selbst wenn es so ist – ein Glück 

leben Sie in einer funktional differenzierten Gesellschaft, da ist die Chance auf einen gemeinsamen Termin nun einmal 

geringer. Oder aber Sie sind einfach direkt und sagen frei heraus, das wäre tatsächlich ein sehr schönes Geschenk gewesen, 

mit dem Sie bedacht worden sind, nur konnten Sie aufgrund Ihrer Herzensgüte nicht widerstehen, es jemandem 

weiterzuschenken, der sich noch viel mehr darüber freut. Wo? Im Internet. Nachbarschafts- oder Tauschbörsen machen es 

möglich. Schicken oder abholen lassen und vielleicht sogar neue Menschen kennen lernen (und zwar so, dass Sie wissen, 

was Sie denen später zu Weihnachten schenken könnten…) – schauen Sie selbst: 

Zum Beispiel hier: 

nebenan.de BSR Zweite Hand WIR LEBEN nachhaltig Tauschgnom ebay-kleinanzeigen 

oder kommen Sie ins Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd, wenn Sie denken, dass Ihr besonderes Geschenk besser 

im Gemeinwesen aufgehoben wäre. Dort vermittelt die Stadtteilkoordinatorin Sabine Kanis zusammen mit Thomas Potyka 

an Wohnunterkünfte für Geflüchtete, an Jugendclubs, Kitas und andere Einrichtungen. Aber dann bitte keinen Schrott. vr.                                                                                                                                                                                  

Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd 

Anna-Ebermann-Str. 26, 13053 Berlin 

030 - 981 13 13        
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http://www.nebenan.de/
https://www.bsr.de/verschenkmarkt/Classifieds/List/Index.aspx
https://www.zweitehand.de/markt/tausche_x_gegen_y
https://www.wir-leben-nachhaltig.at/aktuell/detailansicht/online-tauschboersen-fuer-gebrauchtes/
https://www.tauschgnom.de/
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-tauschen/c273
https://www.albatros-lebensnetz.de/stadtteilzentrum-hohenschoenhausen-sued/


Die Vorrichten 

Na gut, es ist nur eine Vorrichte – dafür direkt aus dem Bezirksamt Berlin-Lichtenberg: 

Fotowettbewerb „Von Lieblingsmenschen & Lieblingsorten“ 

Wo vertreiben sich Kinder und Jugendliche im Bezirk-Lichtenberg ihre Zeit? Welche Menschen prägen ihr Leben? Wo 

lässt es sich am besten Abschalten und wer ist ihnen eine Stütze? Der familienfreundliche Bezirk Lichtenberg hat 

vielfältige Freizeitflächen und Rückzugsstätten. Wo Lichtenbergerinnen und Lichtenberger sich am liebsten aufhalten oder 

wer aus welchem Grund ihr Lieblingsmensch ist, möchte Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) gerne wissen.  

Anlässlich der „Nacht der Politik 2019“ lobt der Bezirksbürgermeister einen Fotowettbewerb aus, an dem sich 

Hobbyfotografinnen und -fotografen unter dem Motto „Lichtenberger Lieblingsmenschen und Lieblingsorte“ beteiligen 

können. „In diesem Jahr wollen wir unseren Wettbewerb auf Menschen ausweiten, die unseren Bezirk so einzigartig 

machen. Ich bin gespannt auf die Porträts von Kindern und Erwachsenen“, sagt Michael Grunst. 

 

Die bewegendsten Motive wählt der Bezirksbürgermeister gemeinsam mit den Lichtenberger Stadträtinnen und Stadträten 

aus. Nach der Jurysitzung werden alle Beiträge im Rahmen der „Nacht der Politik“ am Freitag, 1. März 2018, im Rathaus 

Lichtenberg ausgestellt. In den drei Kategorien Kinder (bis 12), Jugendliche (13 bis 17 Jahre) und Erwachsene werden je 

ein Preisträger oder eine Preisträgerin ermittelt. Der Bezirksbürgermeister wird abends im Ratssaal die Gewinner 

bekanntgeben und die Preise überreichen.  

Teilnahmebedingungen: 

Jeder Teilnehmer darf ein Foto in Papierform (mindestens DIN A5) oder ein digitales Bild (mindestens 11 × 15 Zentimeter 

und 300 dpi) einreichen. Die Beiträge können im Zimmer 118 im Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6 in 10367 

Berlin persönlich abgegeben oder per E-Mail unter dem Stichwort „Lichtenberger Lieblingsmenschen und -orte“ an 

die Pressestelle des Bezirksamtes geschickt werden: lieblingsorte@lichtenberg.berlin.de  

Aller Teilnehmenden erlauben dem Bezirksamt Lichtenberg, die Fotos bei Nennen des Urhebers oder der Urheberin 

abzudrucken oder anderweitig zu veröffentlichen. 

Alle Arbeiten müssen folgende Angaben enthalten: Name, Vorname, Alter, Adresse, Telefonnummer, Titel des Werkes.  

Hinweis: Die eingereichten Fotos werden nicht zurückgeschickt.  

Einsendeschluss ist Freitag, 22. Februar 2019.  

 
DgP-Werbung 

Haben Sie die Schnauze voll von Braten und Festtagsschmaus? 

Dann beginnen Sie das Jahr mit 

Suppe & Stulle 

Vernünftiges Essen aus der Kiezkantine 

in der Konrad-Wolf-Straße 74 

zu vernünftigen Preisen. 

Garantiert Bio! 

Montag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr 
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mailto:lieblingsorte@lichtenberg.berlin.de


Kennen Sie schon den? 

nach dem Beginn des Anfangs: 

„Hey, die Silvesterraketen, die ich bei dir gekauft habe, 

funktionieren alle nicht!“ „Komisch, dabei hab' ich sie alle 

vorher noch mal getestet.“  

Wagen Sie den Anfang! Haben Sie keine Angst, denn… 

Fehler sind etwas für Anfänger. Könner produzieren 

Katastrophen! 

Es läuft also alles nach Programm: 

„Papa, wie bin ich auf die Welt gekommen?“, „Na gut mein 

Sohn, irgendwann hätten wir dieses Gespräch führen 

müssen: Der Papa hat die Mama in einem Chatroom 

kennengelernt. Später haben der Papa und die Mama sich in 

einem Cybercafé getroffen und auf der Toilette hat die Mama 

ein paar Downloads von Papas Memorystick machen wollen. 

Als der Papa dann fertig für das Uploaden war, merkten wir 

plötzlich, dass wir keine Firewall installiert hatten. Leider 

war es schon zu spät, um Cancel oder Escape zu drücken und 

die Meldung ‚Wollen Sie wirklich uploaden?‘ hatten wir in 

den Optionen unter Einstellungen schon am Anfang gelöscht. 

Mamas Virenscanner war schon länger nicht upgedated und 

kannte sich mit Papas Blaster-Wurm nicht so recht aus. Wir 

drückten die Entertaste und Mama bekam die Meldung: 

‚Geschätzte Downloadzeit 9 Monate.‘“ o. 

 

 

Sinnspruch 

Die Unendlichkeit beginnt dort,  

wo du glaubst, dass sie aufhört… gd. 
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Verfluchtes 2018! 

Was haben wir geschimpft? Aber jetzt ist es ja vorbei. Auf in die nächste Jahresrunde! Doch bevor Sie ins neue Jahr 

tadeln, schelten, schnauzen, keifen, motzen, poltern, rüffeln usw. blicken wir noch einmal zurück. Das waren  

Unsere Schimpfworte und -wörter im Jahr 2018:  

Sie schönredender Schnulzenkotzer! 

 Ick schieß Dir zum Mond, Alte*r! 

  Asoziales Konsumentenschwein! 

     Scheiß Schließmuskeltreter! 

     Kackfrecher Fruchtzwergefresser! 

        Steißtrommler! 

         Weitgereister Winkarsch! 

            Hosenhuster! 

              Manierierte Feixrobbe! 

              Festfrotzelnder Leimsieder! 

Und? Wo platzte Ihnen die schönste Hutschnur? Wählen Sie Ihren Lieblingsschimpf! Wo und wann haben wir Sie beim 

Zetern unterstützen können? Schreiben Sie uns: meinung@dergutepol.de lan. 

 

https://witze.woxikon.de/silvesterwitze/989-hey-die-silvesterraketen-die-ich-bei-dir-gekauft-habe-funktionieren-alle-nicht-komisch-dabei-hab
https://witze.woxikon.de/silvesterwitze/989-hey-die-silvesterraketen-die-ich-bei-dir-gekauft-habe-funktionieren-alle-nicht-komisch-dabei-hab
https://witze.woxikon.de/silvesterwitze/989-hey-die-silvesterraketen-die-ich-bei-dir-gekauft-habe-funktionieren-alle-nicht-komisch-dabei-hab
mailto:meinung@dergutepol.de


gute Alte 

Jahresanfang heißt auch Abschied nehmen: Abschied vom Vergangenen. Anfangen heißt Entwicklung und Entwicklungen 

können innovativ sein. In vergangenen Zukünften waren Entwicklungen innovativ, die heute vielleicht belächelt werden. 

Oder zu wenig Beachtung erhalten. Dann ist es umso wichtiger, das ein oder andere Alte hervorzuheben und zu würdigen. 

Mit einer Prise Zufall wird es so vielleicht wieder zum Trend und neugeboren. Fangen wir also an mit unserer neuen 

Rubrik gute alte.   

Der gute alte Dosenöffner 

Eine Konservendose macht Geschichte, macht haltbar. Sie bietet Schutz für Transport und langes Lagern. Die Dose ist das 

Maß der Portion. Wohl dosiert und vergleichbar gleich wird in sie abgefüllt, was später lebensrettend, weil Hunger stillend 

sein kann. Die Dose ist das Mindestmaß der Kultur einer serienglotzenden Spezies, die zu faul zum Einkaufen und erst 

recht zu faul zum Selberkochen ist. In Bunkern zu gustatorischen Schutzwällen gestapelt und auf Zeltplätzen mit ´ner 

Molle genossen – nicht von ungefähr von Andy Warhol ikonographiert. 

Was braucht der Mensch?   

Er braucht einen Dosenöffner! Erst das macht ihn zum Menschen, zum werkelaffinen Homo faber, der, den Dosenöffner 

in der Hand, die zackig geöffnete Dose bereits antizipieren kann. Er fehlt an keinem Schweizer Taschenmesser, es gibt ihn 

zum Drehen, elektrisch und mit Magneten für den zu hebenden Deckel. Der Dosenöffner. Ein Werkzeug, mit dem man, 

zumindest in seiner Urform, am längeren Hebel sitzt und überhaupt, Hebelgesetze internalisieren kann. Physik zum 

Anfassen mit Belohnung, etwa eine schmatzige Ladung Fleischklopssuppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Dosenöffner hilft in der Not, zum Beispiel, wenn wir katastrophengezwungen, auf einer einsamen Insel stranden. 

Zwar sind wir als verwöhnte Städter außerstande, den Boden zu beackern, aber vielleicht haben wir Glück und es werden 

ein paar in der Sonne blinkende Konservendosen angespült. Was für ein elender Dosenreißer wären wir, wenn wir keinen 

Dosenöffner dabeihätten?! Mit einer vom Dosenöffner geöffneten Konservendose haben wir aufgrund der Zackenform am 

abgetrennten Deckel sogleich eine praktische Abwehrwaffe gegen wilde Tiere und Menschenfresser. Und falls das nicht 

hilft, können wir mit mehreren Dosen Dosentelefone bauen und Hilfe holen. Das macht Eindruck! Oder integrieren wir 

uns, indem wir Hochzeit feiern und uns eine klimpernde Kette aus rituell geöffneten Dosen ans Bein binden. 

Dem Dosenöffner sei Dank. Darum darf er in keinem Haushalt fehlen, ja sollte noch bevor Kinder Schlüsselkinder werden, 

an einem Bindfaden um junge Hälse gehängt werden. Bereits in den Grundschulen sollte im Fach Lebenskunde diese 

famose Kulturtechnik gelehrt werden! Kein Erste-Hilfe-Kurs mehr ohne Dosenöffner-Einheit! Der Dosenöffner! Yeah! d. 
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Meinung 

zu: Der gute Pol, vom 20.12.´18 

Sehr geehrter Herr Dr. Reudengeutz! 

Vielen Dank (Dankbarkeit in der Weihnachtszeit) für diese inspirierende Weihnachtsausgabe. Mich beschäftigen zu dieser 

Jahreszeit ja auch immer insbesondere die Menschen, die Weihnachten nicht so schön traditionell feiern können, wie z.B. 

Soldaten im Auslandseinsatz. So müssen Soldaten auch in der Weihnachtszeit z.B. nicht-christliche Gegner bekämpfen. 

Wie sehr wünscht man sich da eine glaubens- und ethnienübergreifende Waffenruhe! Umso dankbarer war ich da, als der 

Präsident Trumpf zu Weihnachten ankündigte, seine Soldaten aus Syrien und aus Afghanistan abzuziehen, nur damit sie 

Weihnachten in der Heimat feiern können. So interpretiere ich zumindest diese herzergreifende Geste dieses besonderen 

Menschenfreunds. Wäre doch toll, wenn alle Nationen ihre Soldaten in das eigene Land zurückholten. Eine 

Weihnachtsutopie ... 

Herzlichst Ihre Uschi Vonderleier, Parkstraße  

[Die Stellung ist krampflos zu halten! (Manfred Kubowsky, Eulenspiegel Verlag)] 

zu: Schreinachten! Happy Birthday, Jesus? Ein Mood.macher, vom 20.12.´18, S. 7 

Gewagt, wie Sie da über das Christentum schreiben! Dennoch gebe ich Ihnen Recht, dass Weihnachten ein für viele 

Familien herausforderndes Fest geworden ist. Gerade in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft. Aber Weihnachten 

ist kein Fest der Gesellschaft im ureigensten Sinne, sondern ein Fest der Gemeinschaft. Das ist ein Unterschied. Erst in 

der Gemeinschaft macht es Sinn, sich zu besinnen. Erst in der Gemeinschaft können wir uns geborgen fühlen, weil wir 

dort Zusammenhalt empfinden. Die Gesellschaft muss flexibel und gleichzeitig stabil genug sein, um all die vielen 

verschiedenen Gemeinschaften aushalten zu können, in denen wir die Form des Feierns aushandeln. Erst in diesem 

Zusammenspiel kann Weihnachten umfassend schön werden. 

Winfried Strack, Elsastraße 

[Lesen Sie Tönnies? (av.)] 

zu: Im Gespräch mit: …dem heiligen Klaus, vom 20.12.’18, S. 5 

Wie sind Sie nur an den Weihnachtsmann rangekommen? Ein Interview mit diesem VIP!!! Beeindruckend! 

Ilka Remditz, Suermondtstraße 

[Connection zum Nord Pol… (grr.)] 

zu: Brust und Keule, vom 20.12.’18, S. 3 

Makaber, die Pute dem Braten zur Seite zu stellen… Aber so sind wir Menschen halt. Sie machen ja nur darauf 

aufmerksam…Würde mich nicht wundern, wenn wir Menschen uns irgendwann selber essen, ohne es zu merken… 

Marcel Decker, Augustastraße 

[Wir braten Sie gerne auch zu anderen Themen. Aufklärung ist uns eine Tugend! (die Red.)] 

zu: Golensch Launiger sagt, vom 20.12.’18, S. 4 

Golensch Launiger hat wie immer Recht! Das Weihnachtsfest muss in jeder Familie erst einmal ausgehandelt werden. 

Man kann ja Traditionen vorschlagen, darf sie aber nicht aufzwingen! 

Samira Wernanschess, Buschallee 

[Diese Haltung sollte zur Tradition werden! (die Red.)] 

zu: 8tung!, vom 20.12.´18, S. 12 

Ein bisschen habe ich ja Angst bekommen vor dem Karnevalsmann…    

Alice Selinsisky, Hauptstraße 

[…dass er Sie zum Nachdenken anregt? (die Red.)] 

 Schimpfwort des Monats 

perspektiefkonstruierender Schrippenarchitekt re. 
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Wort in seinen Verwendungen 

der Vorsatz 

feste Absicht; 

(Rechtsw.) bewusstes Wollen einer Straftat; 

(Phys.; Tech.) Silbenkombination zur Bildung Vielfacher oder Teile von Einheiten wie zum Beispiel Kilo…, Zenti…; 

(Buchw.; kurz für) Vorsatzblatt; 

den Vorsatz fassen, etwas gut zu tun; ich habe den (festen) Vorsatz, es zu tun; gute Vorsätze fassen; bei seinem Vorsatz 

bleiben; jmdn. in seinem Vorsatz bestärken; 

der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert (Sprichw.), man nimmt sich vieles vor und bleibt dann doch bei 

seinen alten Fehlern; 

etwas mit Vorsatz tun. 

wahrig. 
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Nachsatz 

Der gute Pol liegt in der Regel an folgenden Orten aus: 

Allee-Center Berlin, Bürgerschloss Hohenschönhausen, CSW Berlin, Interkultureller Garten Lichtenberg, Kinderhaus 

Berlin-Mark Brandenburg, KJGD, Landladen Kastaven, Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd, Studios-ID, Suppe & 

Stulle 

Lauffaul und bildschirmsüchtig? Dann bestellen Sie sich Der gute Pol als Newsletter! Einfach eine E-Mail an 

newsletter@dergutepol.de schreiben und einmal im Monat loslesen. Zu out? Dann nimm Dir eine Sekunde auf  

  

           Instagram:   der_gute_pol  
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