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Vier Ohren, dann ist Friede, Mann! Wir müssen reden! 

 

Und? Haben Sie auch einen 
Stein geworfen? Einen des 
Anstoßes? Haben in den Zank-
apfel der Macht gebissen? 
Woran nehmen sie Anstoß, 
die Demonstranten? Worin 
besteht die Zwietracht? Am 1. 
Mai ging es auf die Straßen. 
Warum eigentlich? 
Der Mayday hat nichts mit 
Rave zu tun. Obwohl, eigent-
lich doch. Rave heißt „toben, 
phantasieren, rasen“. Im  

Webster’s New Encyclopedic 
Dictionary ist sogar von 
„extravagantly favorable criti-
cism“ die Rede. Da sag noch 
einer Techno ist stupide.  
Es geht um Bewegung. Um 
den Tag der Arbeiterbewe-
gung. Arbeiter, das sind die, 
die körperliche Arbeit gegen 
Lohn verrichten. Anders als 
Angestellte, ohne Schwielen 
an den Händen und komplex-
ere, geistige Tätigkeiten aus-  

übend. Und obschon die un-
mittelbare Wirkung dieses 
Komplexeren schwieriger zu 
messen ist als beim Arbeiter, 
werden Angestellte und 
verbeamtete Staatsdiener an-
ders oder gar besser behan-
delt. Das ist ungerecht. Und 
so entsteht Rave, oder viel-
mehr Riot. 
Sklaven, Fronarbeiter, Straf-
lager – Ausbeutung ist nicht 
neu. Neu war einst, dass  

Ausgebeutete sich zusam-
menschließen. Im Zuge der In-
dustrialisierung organisierten 
sich Arbeiter zunehmend in 
Geheimbünden oder Arbei-
terverbrüderungen. 
„Proletarier aller Länder ver-
einigt euch!“ Marx und Engels 
lieferten den theoretischen 
Überbau. Den Unterbau mus-
sten die Arbeiter selbst leis-
ten. 

[Fortsetzung auf S. 2] 

DER GUTE POL 
Das BlAtt mit dem gewissen-extra 

 

 
Seite 1 

Jan Koelewijn 



 

 S. 2   № 5 – 2. Jhg.                                                                                                                                                              3. Mai 2019 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwölf Stunden Arbeit und 
mehr für einen Hungerlohn, 
das war ein brodelndes Fass. 
Am 1. Mai 1856 forderten 
Arbeiter in Australien den 
Acht-Stunden-Tag. Es kam zu 
Massendemonstrationen. 
Seitdem ist der 1. Mai der 
Moving Day. Dreißig Jahre 
später stellten US-amerika-
nische Arbeiter in Chicago 
dieselbe Forderung. Auf dem 
dortigen Haymarket setzte 
der Chefredakteur der Arbei-
ter-Zeitung, August Spies, auf 
dem Rednerpodest den Keim 
des Arbeiterklassenbewusst-
seins. Der eingeleitete Gene-
ralstreik verblüffte die Fabrik-
besitzer. Doch was die ersten 
Tage friedlicher Protest war, 
entzündete sich am 3. Mai in 
Auseinandersetzungen 
zwischen Demonstranten und 
der Polizei. Gegenseitige Auf-
rüstung und über hundert 
Tote auf beiden Seiten waren 
die blutige Folge.   
In Gedenken an die Opfer rief 
die Zweite Internationale, ei-
ne weltweite Vereinigung, der 
heute 145 sozialistische und 
sozialdemokratische Parteien 
angehören, 1889 den 1. Mai 
als „Kampftag der Arbeiterbe-
wegung“ aus. Schon im Jahr 
darauf demonstrierte man am 
1. Mai für bessere Beding-
ungen in der Arbeiterschaft 
auf der ganzen Welt.  
Die früheren Bedingungen 
waren tatsächlich schlecht. 
Der Volkswirt Adam Smith 
setzte Arbeiter und arm sogar 
gleich. Ob nun Spartakus-
bund, Sportverein, Natur-
freunde oder Genossenschaft 
– man wollte Sozialreformen. 
Gefordert wurden Mindest-
löhne, Meinungsfreiheit, freie 
Wahlen, der besagte Acht-
Stunden-Tag, aber auch die 
Fünf-Tage-Woche sowie Ar-
beits- und Kündigungsschutz. 
Es ging um Freiheit und Exis-
tenz.  
Summa summarum: Die Ziele 
sind erreicht. Uns geht’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doch gut, oder? Vielleicht 
sogar zu gut. Wozu noch 
demonstrieren? Wählen, wer 
will das? Acht Stunden, fünf 
Tage arbeiten – kein Bock. 
Aber Geld für ´nen riesen 
Flachbildschirm und wenn´s 
Dir nicht passt, kotz ich Dir 
meinen Kommentar in irgend-
einen Blog.     
Nein, so geht’s nicht. Wir 
müssen reden. Aber worüber 
und wie? In der Zeitung info 
links bemerkt Gesine Lötzsch 
(Die Linke): „Ostdeutsche und 
Migranten sind stärker im 
untersten Einkommensseg-
ment vertreten als West-
deutsche“ und „35,3 Prozent 
der Ostdeutschen betrachten 
sich als Bürger zweiter 
Klasse.“ Am 1. Mai verteilte 
sie in Lichtenberg abermals 
1000 Tomatenpflanzen der 
Sorte Har(t)zfeuer. Prekäre 
Verhältnisse in Minijobs und 
Rentenarmut gegenüber 498 
Einkommensmillionären in 
Berlin. Aber strikte und teure 
Verfolgung von Bagatellen ab 
sieben Euro und Nachläs-
sigkeit bei Steuersündern im  
großen Stil wie im Cum-Ex-
Skandal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reichtum ist ohnedies ein 
Reizwort und entzündet die 
Gemüter, besonders wenn es 
ums Wohnen geht. Der Ber-
liner Aufruf gegen Verdräng-
ung und Mietenwahnsinn de-
monstriert den Verdruss über 
Gentrifizierung um fünf vor 
zwölf und hat jüngst die Ent-
eignung von Deutsche Woh-
nen und anderen Vermieter-
Löwen gefordert. Daseinsvor-
sorge wie Wohnraum, aber 
auch Bildung und Mobilität 
seien nicht für den Markt 
geeignet und Obdachlosigkeit 
dürfe nicht zur Disposition 
stehen, allenfalls Umziehen in 
billigeren Wohnraum, sagte 
Gregor Gysi (Die Linke) dazu in 
einem Interview mit dem 
Tagesspiegel.  
Also, wie wollen wir das 
besprechen? Innerhalb der 
Villenviertel der Bezirke Char-
lottenburg-Wilmersdorf und 
Steglitz-Zehlendorf veranstal-
tete das selbst ernannte 
Quartiersmanagement Gru-
newald ein Bürgerfest unter 
dem Motto „Miteinander ge-
gen ein Gegeneinander im 
Grunewald“. Da hieß es „Burn 
Bratwurst, not Porsches!“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht schlecht. Ganz anders 
als kritische Banner wie 
„Schmeißt Steine, nicht Pil-
len“ am MyFest in Kreuzberg, 
wo der verbrüdernde Ge-
danke der 1. Mai-Demons-
tration tendenziell zur Party-
zipation verkommt. Aber die 
Demo-Route wurde dieses 
Jahr sowieso nach Friedrichs-
hain verlegt, vorbei am Liebig 
34, das der Senat zu kaufen 
beabsichtigt.     
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Die Verhältnisse haben sich 
geändert. Revolution geht im 
Mainstream unter und die 
heutigen Arbeiter schalten 
kaum noch direkt an Maschi-
nen mit Schmiere. Sie ver-
trocknen hinter Bildschirmen 
von alles steuernden Compu-
tern, die endlose Datenströ-
me verarbeiten oder ver-
dingen sich als Paketträger in 
den Verkehrsströmen unse-
rer Stadt. Nicht mehr die Ma-
schine brennt durch, sondern 
der Arbeiter hat Burn- oder 
Boreout mit Haltungsscha-
den. Prekäre Verhältnisse 
erleiden heutzutage auch 
doktorierte Akademiker, die 
keinen Job finden und ihr 
Elend sogar hochtrabend 
analysieren können.  Zufrie-
denheit braucht beides: Kör-
per und Geist. Aufbauen und 
Begreifen, Gedanken drehen 
und wenden.  
Lagerkämpfe erübrigen sich, 
wenn Reich und Arm, oben 
und unten, Theoretiker und 
Handwerker sich begegnen, 
wenn beide füreinander ein-
bezogen werden und sich als 
größere Einheit verstehen. 
Grundbesitzer und Architek-
ten, die sich auf der Baustelle 
mit Maurern und Bewohner-
schaft treffen und gegeben-
enfalls selbst mal Hand an-
legen und Maurer und 
Bewohnerschaften, die auch 
ins Architektenbüro gucken 
können, um ihre Meinung 
rechtzeitig gefragt und für 
den Zweck des zu bauenden 
Hauses sensibilisiert werden, 
haben Verständnis füreinan-
der und wissen ihre jeweili-
gen Kompetenzen zu schät-
zen. 

 

Gerade heute in Ermange-
lung an Fachkräften muss das 
auf der Arbeiterseite auch 
entsprechend entlohnt und 
mit Privilegien versehen wer-
den. Dann fliegen später 
keine Steine, sondern man 
hat bestenfalls gegenseitig 
einen Stein im Brett.  
Man muss miteinander re-
den. Während der Stadtteil-
dialoge in Berlin-Lichtenberg 
geschieht das bereits an 
verschiedenen Orten mit den 
dort wohnenden und arbei-
tenden Menschen im Aus-
tausch mit der kommunalen 
Verwaltung und Politik. Am 
10. Mai werden die 
Stadtteildialoge in Hohen-
schönhausen Süd am Bürger-
schloss in der Hauptstraße 
eröffnet. Ein „Schloss“ ge-
genüber des Storchenhofes… 
Reich und Arm… oben und 
unten… Miteinander reden? 
Wie war das nochmal? Es ist 
Mai. Da findet doch dieses 
phantastische Toben, dieses 
kritische Rasen statt. Nein, es 
soll eine Liebeserklärung an 
MAIn Hohenschönhausen 
werden, haben die Veranstal-
ter versichert. Wo sonst wäre 
es symbolträchtiger, als sich 
an einem „Schloss“ füreinan-
der aufzuschließen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOAH! 

Trotzdem ist Skepsis ange-
bracht, denn Liebe, da hat sich 
doch der olle Luhmann schon 
verzettelt und in seinem Buch 
Liebe als Passion die Intimität 
codiert. Bei Suhrkamp gibt es 
eine Kurzfassung davon namens 
Liebe mit dem beschönigendem 
Zusatz Eine Übung. Aber unter 
dem Strich schlussfolgert der 
bekannte Systemtheoretiker 
nüchtern, dass das Gelingen von 
Kommunikation unwahrschein-
lich sei. Versuchen wir es trotz-
dem.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vier Ohren muss man haben  

Miteinander reden, das ist das 
Hauptwerk von Friedemann 
Schulz von Thun. Der ist auch 
Kommunikationswissenschaftler 
und etwas optimistischer. Mit-
einander reden setzt nämlich 
voraus, einander zu verstehen. 
Tja und es schwingt eben eine 
ganze Menge mit, wenn da einer 
aus dem Volk sagt „Die interes-
sieren sich doch eh´ nicht für 
mich.“. Was heißt das? Glück-
licherweise beerbt uns Schulz 
von Thun mit seinen vier Ohren. 
Ohren zum Quadrat. Rein sach-
lich ist klar, die Politiker würden 
sich nicht für den einfachen 
Menschen interessieren, aber 
der Sender gibt von sich damit 
auch kund, dass er sich wertlos 
für die da oben fühlt. Es ist in der 
Aussage auch der Appell verbor-
gen „Interessiert euch wieder 
glaubhaft für mich oder macht 
euren Scheiß alleine!“ Auf der 
Beziehungsebene wird offenbar, 
es herrscht Distanz und Anspan-
nung vor. Man sollte sich wieder 
ins Gespräch bringen und was 
gemeinsam machen.  

Ausschreitungen am Maifei-
erag sind Notsignale, die 
besagen, dass man zu lange 
aneinander vorbeigeredet 
und den Draht zueinander 
verloren hat. Anders als mit 
deutlicher Aggression weiß 
man sich nicht mehr zu 
helfen. Doch man muss sich 
auch helfen lassen können. 
Das zählt ebenfalls zu 
ausgewogener Kommunika-
tion, beinhaltet Empathie 
und Vertrauen. Sonst kommt 
es zur Katastrophe. Für die 
da unten und für die Über-
flieger. Mayday, so heißt 
schließlich auch der interna-
tionale Notruf. „M´aider!“ – 
hilf mir! Nutzen wir den Mai 
und helfen wir uns allen. 
Schließen wir uns zusammen 
und lernen einander verste-
hen! Steine sollten das Fun-
dament sein, auf dem wir 
gemeinsam gehen. 
Gustav Roland Reudengeutz 
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Der faule Report. Stadtteildialoge in HSH Süd 
 

Schon wieder Stadtteildialoge. Schon 
wieder reden… 
 
Der umsichtige und gesprächige 
Lichtenberger kennt das schon. Zuerst 
fanden sie statt in Lichtenberg Süd, 
dann in Hohenschönhausen Nord, 
hiernach in Lichtenberg Nord, jetzt sind 
sie in Hohenschönhausen Süd und 
zuletzt wird man in Lichtenberg Mitte 
ins Gespräch gehen. Ganz großes 
Palaver… 

Wir hätten also schon im letzten Jahr 
darüber berichten können, als die Dialoge 
in Karlshorst begannen. Aber jetzt kommen 
die Stadtteildialoge ja zu uns nach 
Hohenschönhausen Süd, wo auch unsere 
Redaktion sitzt. Wozu ausschwärmen? Wir 
wussten das und darum warteten wir. Alles 
andere wäre investigativ… Also: für alle 
Maul- und Ohrenmuffel, die so viel 
Weitblick haben wie ihre Faulheit reicht: 
Am 10. Mai werden die Stadtteildialoge in 
Hohenschönhausen Süd eröffnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaungespräch. Mann, das ist so 90er… 
Aber wie weltoffen sich Wilson wirklich 
gibt, ob er zum Beispiel bi ist, kann man 
im Sommer festmachen. Da läuft er 
sicher in kurzen Hosen rum.  
Haben Sie sich in diesem Artikel 
verlaufen? Haben Sie die Orientierung 
verloren? Dann Karten auf den Tisch. 
Irgendwo wird schon ein Weg sein! Ist 
Ihnen das blöd? Fühlen Sie sich 
veralbert? Dann kommen Sie doch in 
die Nachbarschaftssprechstunde im 
Allee-Center Berlin und sprechen 
darüber. Es wird spezial um Sie gehen. 
Querbeet, alle Themen die Sie haben. 
Die südlichen Ohren Hohenschönhau-  

sens scheuen nichts. Hier lässt man Sie 
nicht alt aussehen. Gemeinsam sind wir 
stark. Fassen wir uns zusammen an die 
Hände! st. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Golensch Launiger sagt: 
 

Statt Dialoge zu teilen, 
sollte man ganze Wahr-

heiten schweigen. 

Der gute Pol 

kurz gefurzt 

In einem chinesischen Park-

haus explodiert die Batterie 

eines parkenden Tesla Model S. 

Ein Expertenteam kümmert   

sich. 

Greta Thunberg demonstriert 

weiter. 

Bei einem Autounfall auf der      

A 9 am 28. April haben drei 

Deutsche in einem Kleinwagen 

überlebt. 

Weitere Vergeltungszölle auf 

US-Waren geplant. Im Gespräch 

sind Donuts, Blockbuster und 

Traumfänger.  

Fritz S. sagte am Samstag des 

letzten Aprilwochenendes zu 

seiner Frau: „Ich geh‘ nur mal 

kurz Zigaretten holen.“   

Unmengen verkaufte Elektro-

Scooter entsprechen nicht den 

technischen Mindestanforde-

rungen von Elektrokleinstfahr-

zeugen und sind somit Elektro-

Schrott. Weitere Benutzung ist 

strafbar. Neue Elektro-Scooter 

müssen eine Allgemeine Be-

triebserlaubnis (ABE) und ein 

CE-Siegel aufweisen. 

Eis schmilzt in der Sonne.  

Die Kleine Raupe Nimmersatt ist 

50. Alle 30 Sekunden wird 

dieses Buch von Eric Carle auf 

der Welt gekauft. 

In vielen nicht-akademischen 

Berufen verdient man weit 

mehr als mit Studium.     

Gegengift gefunden. Der Kon-

takt mit der enorm giftigen See-

wespe muss nun nicht mehr 

tödlich enden. Mit dem gen-

technischen Verfahren CRISPR 

fanden Forscher heraus, wie 

man die zersetzende Wirkung 

des Giftes blockieren kann. avr. 

Zum Programm: 

Bringt die Gießkanne mit. Alt 
Hohenschönhausen soll auf-
blühen. Besonderes Gim-
mick: Für Besucher gibt es 
ein Quartier im Gehrensee 
(nein, das ist kein Viertel-
Tier). Geplant ist unter 
anderem ein Kreisverkehr 
um die Konrad-Wolf-Straße; 
darüber wird gesprochen, 
inklusive Dialog mit Empfang 
im Funkloch. Hier hat man 
sich also nicht lumpen 
lassen, noch dem letzten 
Proletarier einen Funken 
Netz zu geben – man will ja 
schon stets „on“ sein.  
Fühlen Sie sich auch in Ihrem 
Eremitendasein gestört? 
Ständig dieser Krach von 
nebenan? Seien Sie nicht so.  
Hallo Nachbarn! Hört mal 
wer da hämmert! Häh? Hat 
das was mit Hellweg zu tun? 
Hier kriegt man alles fürs 
Zaungespräch. Mann, das ist 
so 90er… Aber wie weltoffen 
sich Wilson wirklich gibt, ob 
er zum Beispiel bi ist, kann 
man im Sommer 
festmachen. Da läuft er 
sicher in kurzen Hosen rum.  
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Das gute alte Martinshorn 
 

Egal, wo und wann es tönt – 
da weiß man, wo man ist: jetzt 
am falschen Ort. Erst neulich, 
als ich auf der Möllendorf-
straße mit meinem Fahrrad 
freudestrahlend den weltwei-
ten Anstieg der Temperatu-
ren senkte, durchzuckte es 
mich bis ins Mark. Ein Ret-
tungswagen machte mich und 
ein Auto neben mir mit 126 
Dezibel darauf aufmerksam, 
die Bahn für ihn frei zu 
machen. Bitte nach Ihnen.  
Das Martinshorn entstammt 

seinem Vorgänger, der Kaiser-
fanfare, einem Instrument für 
höfliches Benehmen. Einst 
staunte man am Straßenrand, 
dass „bald hier, bald dort“ der 
deutsche Kaiser seines Weges 
fährt; angekündigt von einer 
vierklingenden Tute am Auto 
des Hofführers montiert. B, 
es, g, b in Es-Dur und der Weg 
war frei. Höflichkeit ist also 
kein Relikt aus der guten alten 
Zeit, sondern wird fortgehupt 
vom guten alten Martinshorn. 

 

Warum eigentlich Martins- 
und nicht Susis Horn? 

 

Seit 1880 hatte sich der 
Fabrikant Max B. Martin im 
sächsischen Mark-Neukirchen 
einen Namen mit der Her-
stellung von Hörnern zum 
Rufen und Jagen sowie mit 
Trompeten für Kavallerie und 
Fanfaren-Orchester gemacht. 
Das Geschäft mit den blech-
ernen Klangröhren lief gut, 
erst recht mit der aufkom-
menden Autowirtschaft.  

Zunächst wurden die motori-
sierten Kutschen mit Ball-
hupen versorgt, später mit 
Hörnern, die aufgeschlagene 
Tonzungen und mitunter Um-
schlagventile für mehr Ton-
vielfalt hatten – so wie die 
Kaiserfanfare oder nicht ganz 
so ähnlich aber mindestens so 
spektakulär wie das Aufkom-
men der polyphonen Handy-
Klingeltöne. 
Die Trompeten des signalge-
benden Fabrikanten, die Mar-
tinstrompeten, fanden um  

 

1905 großen Anklang in der 
prosperierenden Arbeiterbe-
wegung. In der folgenden Zeit 
gründeten sich etliche Mar-
tin-Kapellen, aber auch Turn- 
und Radfahrvereine sowie 
freiwillige Feuerwehren. Nun, 
die Leute mussten bei der 
Stange gehalten und pläsier-
lich gebunden werden – mit  

Musik, denn Musik verbindet. 
Da schickte es sich, dass die 
Martinstrompete aufgrund ih-
rer einfachen Anblastechnik 
leicht zu erlernen, als Me-
lodie- oder Begleitinstrument 
einsetzbar und nicht zuletzt 
leicht und robust ist. Ob nun 
Feuerwehr, Bergmannskapel-
le oder Arbeiterverein – kaum 

einer konnte auf die Martins-
trompeten verzichten. Da 
wurden Arbeiterlieder ge-
schmettert, Kundgebungen 
musikalisch unterfüttert und 
Demonstrationen tonange-
bend durchgeführt. 

Wie Du mir, so ich Dir 
Wen wundert’s, dass die 
ordnenden Kräfte da Schritt  

tuten wollten? In der Jagd- 
und Kavallerie-Szene hatte 
man bereits Erfahrungen 
sammeln können: Max B. 
Martins Erzeugnisse sind vom 
Grunde her Signalinstrumen-
te. 1932 kollaborierte die 
„Deutsche Signalton-Instru-
menten-Fabrik Max B.  

[Fortsetzung auf S. 6] 
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Martin“ mit der Polizei und 
der Feuerwehr, um auch die 
letzten Irren auf sich aufmerk-
sam zu machen. Die 
Membran-Schallbecher wur-
den optimiert und für mehr 
(Beein-)Druck(ung) kamen 
Kompressor-Anlagen hinzu. 
Die Signalgeber für berechtig-
te Einsatzfahrzeuge hießen 
von jetzt an Folgetonhörner 
bzw. markenrechtlich ge-
schützt „Martin-Horn“. Doch 
das Volksohr hört anders, 
vermutlich aufgrund der tini-
tösen Lautstärke der lieb-
lichen Tonfolge a-d-a-d, und 
so spricht der Volksmund 
Martinshorn. 
Die Fabrik wurde zwischen-
zeitlich enteignet, so wie die 
Arbeitervereine ab 1933 
sukzessive aufgelöst wurden. 
Die Firma Max B. Martin zog 
1952 nach Philippsburg in 
Baden-Württemberg, die 
Arbeitervereine formierten 
sich nach Kriegsende neu. Das 
Martin-Horn, einer der so 
genannten Hidden-Cham-
pions in Deutschland, be-
stückt heutzutage Rettungs-
wagen, Schienenfahrzeuge 
nebst fußläufigen Sassen und 
Hafenanlagen oder Gefahren-
bereiche in Fabriken. Das 
Sondersignal darf nur von den 
berechtigten Kräften verwen-
det werden und wird nach 
zweijähriger Erprobung auch 
aus günstigerem Plastik ge-
fertigt, denn die Konkurrenz 
schläft nicht. Die Polizeisig-
nalanlagen zum Beispiel 
werden aktuell elektronisch 
betrieben und zwar von Hella, 
Bamag oder Pintsch. Elektro-
nisch ist vier- bis achtmal 
günstiger als eine originale 
Kompressor-Variante für bis 
zu 1500 Euro. Aber es geht ja 
weiter mit Max B. Martin und 
falls man sich in der Elektronik 
der Konkurrenz verheddert, 
kann man immer noch 
marschieren. Die Martins-
trompete wird heute auf 
Fastnachtumzügen eingesetzt  

und auf Martins-Umzügen, 
hat dort aber als heiliger 
Martinsbläser keinen Bezug 
zu Max B. 

Tatü Lüla 
Natürlich mache ich da Platz, 
wenn das tosende Tremolo in 
meinen Ohren zischt wie eine 
Machete durch den Busch. 
Schocksteif kralle ich mich in 
den Lenker und fahre fast in 
ein parkendes Auto. Ich will 
nicht wissen, wie viele Hörige 
ein Rettungswagen allein 
aufgrund der Nutzung des 
Martin-Horns hätten mitneh-
men müssen. Egal. Gesetz ist 
Gesetz. Aber warum ist das so 
eng gefasst? Die Druckluft auf 
Arbeiterdemonstrationen 
könnte gespart werden, wenn 
so ein pompöses Martin-Horn 
zur Aktivierung von Ar-
beitslosen eingesetzt würde. 
Keine fortwährende Müdig-
keit mehr, wenn Beamte in 
Büros ein auditives Assistenz-
system eingerichtet bekä-
men. Zumindest in den War-
teräumen würde man mit 
sechzehnhupigen tonfolge-
relais-geschalteten Trompe-
ten für Heiterkeit sorgen. Ein-
satz! Freie Bahn, jetzt komme 
ich! Das wäre doch was… 
Zugegeben, die Trompeten 
der Stadt würden ihre Einzig-
artigkeit und somit ihren 
Effekt verlieren. Trotzdem er-
reichen selbst die 126 Dezibel 
nicht alle. Was ist mit Kindern, 
die partout nicht hören wol-
len? Oder mit all den Kopf-
hörer-Drohnen, die schalliso-
liert ihre Bahnen ziehen? Ein 
echter Gehörloser, der passt 
auf, dessen verbliebenen Sin-
ne sind geschärft! Vielleicht 
kann man Instagram mit 
umliegenden 
Einsatzfahrzeugen koppeln 
oder wer eine Rettungsgasse 
bildet, bekommt einen Gut-
schein für eine podologische 
Pflege-Behandlung. Wer nicht 
ausweicht, wird auf die 
Hörner genommen! ol. 

 

Das gute alte Martinshorn… Übrigens eine Weiterentwicklung 
des guten alten SchalMAYs.   
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ja, Mei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Pötischer Stabensalat 
Und weil der Mensch ein Mensch ist, 

drum braucht er was zum Essen, bitte sehr! 
Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, 

das schafft kein Essen her. 
 

Drum links, zwei, drei! Drum links, zwei, drei! 
Wo dein Platz, Genosse ist! 

Reih dich ein, in die Arbeitereinheitsfront, 
weil du auch ein Arbeiter bist. 

 
Und weil der Mensch ein Mensch ist, 

drum braucht er auch Kleider und Schuh! 
Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm 

und auch kein Trommeln dazu! 
 

Und weil der Mensch ein Mensch ist, 
drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern! 

Er will unter sich keinen Sklaven 
sehn und über sich keinen Herrn. 

 
Und weil der Prolet ein Prolet ist, 

drum wird ihn kein anderer befrein. 
Es kann die Befreiung der Arbeiter 
nur das Werk der Arbeiter sein. bb. 

Der gute Pol 
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Der fleißige 
Report. 

Stadtteildialoge 
in HSH Süd 

Am 8. Mai beginnen die Stadt-
teildialoge in Hohenschön-
hausen Süd. Politik, Verwal-
tung, Bewohner und Akteure 
im Gespräch.  

MAIn Hohenschönhausen. 

Was will ich sagen?  

Das wissen wir nicht. Aber wir 

wissen, wo Sie es tun können. 

Wir haben keine Mühen ge-

scheut, die folgende Liste mit 

allen Dialogformaten in Hohen-

schönhausen Süd zu recher-

chieren. Natürlich können Sie 

auch nach dem Mai etwas 

sagen. Oder hören. Bis Ende 

August kann man hier 

Konversation machen Schauen 

Sie selbst: an. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Beruf des 

Monats 

Sozial-Arbeiterdr. 
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Das freut mich 
 

Letztens sah ich, wie eine 
ältere Frau an der Kasse im 
Supermarkt ihr Portemonnaie 
liegen gelassen hatte. Die 
Kassiererin hat’s nicht ge-
merkt. Der Junge hinter ihr, 
vermutlich ein Araber, nahm’s 
an sich und lief der Frau 
hinterher um es ihr zu geben. 
Das hat mich beeindruckt und 
mir Hoffnung gemacht. 

Dirk Kofenstuhl, Plauener 
Straße 

Wir haben schon ein kleines 
Picknick auf der Oderbruch-
kippe gemacht. Ist zwar etwas 
verwachsen dort, aber die 
Sonne macht’s schön. Autos, 
nur wenige Meter neben der 
Straße, waren dort kaum noch 
zu hören. Einem fröhlichem 
Spazierer, der interessiert zu 
uns rüber geguckt hat, haben 
wir einen Snack abgegeben 
und einen kurzen Plausch 
gehalten. Über Wohnen und 
Kleinode. Ist schon auch 
schön hier, wenn man 
Möglichkeiten nutzt. 

Sven und Pia, Hohenschönhauser 
Straße 

 

Die Brunnen sind wieder 
eingeschaltet. Nünthel hat die 
Saison eröffnet. Da sah ich 
kürzlich auf dem Fontänen-
feld neben dem Allee-Center 
ein paar Spatzen, die sich im 
kühlen Nass eine frische 
Dusche gönnten. Frühjahrs-
putz. War das niedlich! 

Sabrina Herdlich, Landsberger 
Allee 

Eines Morgens kam ich beim 
Heiß-Duschen mit dem Knie 
versehentlich gegen die 
Mischbatterie und stellte 
prompt auf vollkalt. Ich schrie 
auf und ärgerte mich, konnte 
aber vor Schreck nicht sofort 
vom kalten Strahl weichen. 
Nachdem ich das Wasser 
endlich abstellen konnte, 
fühlte ich mich pudelwohl. 
Hat doch irgendwie recht 
gehabt dieser Kneipp. Das 
mache ich jetzt immer, wenn 
ich dusche. 

Richard Becker, Paul-Junius-
Straße 

 

Ich arbeite in einer Personal-
abteilung. Da muss ich ständig 
mit Menschen reden. Dass die 
Kommunikation gelingt… Na 
ja, im Endeffekt unwahr-
scheinlich. Dann doch lieber 
Vögeln lauschen. Die verstehe 
ich auch nicht, aber ich kann 
mir Schönstes dabei denken. 
Nachts lausche ich gern einer 
Nachtigall, die unweit meines 
geöffneten Fensters ihre 
vielen Lieder trällert. Die 
Nachtigallen sollen ja womög-
lich sogar in Dialekten singen. 
Da gibt es dieses Projekt 
„Forschungsfall Nachtigall“. 
Da kann man mit einer App, 
„Naturblick“ heißt die, 
Nachtigallen aufnehmen und 
den Wissenschaftlern zuschic-
ken, die dann darüber brüten, 
ob die Nachtigallen Dialekt 
sprechen können oder nicht. 
Das fasziniert mich. 

Petra Steiner, Suermondtstraße   

Endlich laue Vorsommerluft. 
Nicht mehr zu kalt und noch 
nicht zu warm. Ziemlich 
richtig so. Richtig gut! 

Kai Iwogol, Gärtnerstraße 

 

Mich freut ein erfrischendes 
Hitzegewitter, dass dem-
nächst wieder runterstürzen 
wird. Am besten auf dem 
Nachhauseweg. Dann lass ich 
mich komplett beregnen. Das 
ist erfrischend, macht die 
stickige Luft sauber, die ich 
sogleich einatmen kann und 
zu Hause geht’s dann im 
Bademantel auf die Couch. 

Matthias Seblichroth, 
Buchberger Straße 

Wenn meine Eltern am 
Wochenende mehr Zeit für 
mich haben. Da gehen wir 
dann in den Wustrower Park.  
Ballspielen oder Fange spielen 
oder mit der Frisbee werfen…  

Benny Schmidt, Egon-Erwin-

Kisch-Straße  

Die Blätter sind wieder da. 
Dichtes Grün an den Bäumen. 
Endlich! Ich konnte es kaum 
mehr erwarten. Jetzt muss ich 
diesen Blödmann in der Woh-
nung mir gegenüber nicht 
mehr sehen, wenn ich am 
Fenster bin. Und er kann auch 
nicht mehr rüberglotzen. We-
nigstens bis zum Herbst. Der 
Natur sei Dank! 

Ella S., Privatstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinnspruch 
Seitdem die erste Demokratie in der griechischen Polis gegründet wurde, geht es nicht darum, sich selbst 

der Nächste zu sein, sondern darum, uns zu fragen, was wir für die Nächsten tun können. sg. 

Der gute Pol 

Foto: BA Berlin-Lichtenberg 
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Die Vorrichten 
 

Bau Dir Deinen Kiez @ Tiny 
House Ville am 8. Mai  
Movement geht auch auf 
Rädern, das demonstriert der 
Architekt Van Bo Le-Mentzel. 
Auf dem Parkplatz vor IKEA-
Lichtenberg hat er seine Tiny-
Häuser abgestellt und lädt ein, in 
seinem aktuellen Projekt Tiny 
House Ville neue Nachbarschaft 
zu erproben. Dieser Einladung 
folgen Streetworker und ge-
meinwesenorientierte Akteure 
aus dem Kieznetzwerk 15 in 
Hohenschönhausen Süd, das 
gleich gegenüber der Landsber-
ger Allee liegt. 
 
 

Stadtteildialoge in 
Hohenschönhausen Süd. 
Eröffnung am 10. Mai im 
Bürgerschloss 
Vom 10. Mai bis zum 21. August 
finden in Alt-Hohenschönhausen 
die Stadtteildialoge statt. 
Diverse Feste und Aktionen 
laden ein zu Gesprächen 
zwischen Politik, Verwaltung und 
den Bewohnern und 
Arbeitenden vor Ort. Es wird 
über Gebiete diskutiert, die sich  
 
 

Am 12. Mai ist Muttertag 
Mütter aller Kinder vereinigt 
Euch! Gebt die Kinder zum Sitter 
Eures Vertrauens und trefft 
andere Mütter zu einem heiter-
kritischen Austausch. So 
zumindest war es von der 
Gründerin des Ehrentags, Ann 
Maria Reeves Jarvis, angedacht. 
Diskutiert Fragen wie: Mama, 
Mutti oder Frau Mutter? 
Herdprämie oder Gehaltsbonus? 
Kuckuck oder Helikopter? 
Mutter oder Mensch? Also: 
Hoch die Stimmen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in der Sozialen Arbeit 
beheimateten Nachbarn 
kommen mit ihren mobilen 
Arbeitsgeräten. 
Die berliner jungs mit ihrem 
Wohnmobil, Die Arche, 
restart4.0 und Stadtteilarbeit 
Lücke-Brücke 
 

 
in den kommenden Jahren 
baulich und nachbarschaft-
lich weiterentwickeln wer-
den. Themen wie Jugend-
kultur, neue und alte Nach-
barn, Gärtnern in der Stadt, 
barrierefreies Leben, Nah-
versorgung, Schule und vieles 
mehr werden die Dialoge 
anreichern.   
Die Eröffnung findet am 10. 
Mai als Liebeserklärung an 
Hohenschönhausen im 
Bürgerschloss in der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mit ihren Lastenrädern. Tiny 
House Ville soll lebendig 
sein und so werden noch 
mehr Akteure dazukom-
men. Es hängt von allen ab, 
denn jeder gestaltet den 
Kiez mit, in dem er lebt und 
leben möchte.  
 

 
Hauptstraße 44 statt, zu-
sammen mit dem Bezirks-
bürgermeister und den 
Lichtenberger Stadträten. 
Für die Zeit während der 
hiesigen Stadtteildialoge 
hat sich ein Fototeam aus 
der Nachbarschaft zusam-
mengefunden, das „Kiez-
Momente: Dinge, Men-
schen, Orte im Portrait“ 
festhält. Das Projekt wird 
angeleitet von dem 
Fotografen Nick Gross-  

 
 

Tag der Nachbarn am 
24. Mai  
Die nebenan.de stiftung 
fördert den deutschland-
weiten Tag der Nachbarn. 
Die Bundesfamilienminis-
terin Franziska Giffay ist 
Schirmherrin. 2018 waren es 
rund 30.000 Menschen, die 
sich vor ihren Wohnhäu-
sern, auf dem Hof oder in 
Parks getroffen hatten, um 
sich außerhalb der alltäg-
lichen Routine in ent-
spannter Atmosphäre zu 
begegnen oder sich über-
haupt erst einmal kennen-
zulernen. Oft lebt man lange 
aneinander vorbei, hat aber 
täglich nur eine dünne Wand 
zwischen sich.  

 
 
 
 
 
 
Am 8. Mai wird im Tiny House 
Ville von 15 bis 18 Uhr 
gemeinsam über Wohnen 
nachgedacht, bei Kaffee und 
Snacks, Spannung und Spiel, 
Musik für die Ohren, Buttons, 
ein bunter Kiosk informiert 
und es werden aus einfachs-
ten Holzlatten Sitzhocker zum 
Mitnehmen hergestellt. 
Parkplatz IKEA-Lichtenberg 
Landsberger Allee 364 

 
mann. Die Fotos werden auf 
der Abschlussveranstaltung 
am 21. August im CSW 
ausgestellt. Begleitet werden 
die Stadtteildialoge in Hohen-
schönhausen Süd von Sabine 
Kanis und Thomas Potyka vom 
Stadtteilzentrum in der Anna-
Ebermann-Straße sowie von 
der Gebietskoordinatorin 
Norma Prange aus der 
sozialräumlichen Planungs-
raumkommission des Bezirks-
amtes Berlin-Lichtenberg.  

 
Das kann man am 24. Mai 
ändern. Organisieren sollen 
sich Nachbarschaften selbst. 
Die nebenan.de stiftung un-
terstützt das gemeinwohlige 
Ansinnen mit einer kosten-
losen Mitmachbox, die man 
sich online bestellen kann. In 
der Box sind Plakate und Ein-
ladungskarten für die Nach-
barn enthalten, außerdem 
Spielkarten, Straßenkreide, 
eine Wimpelkette und Luft-
ballons. Wer finanzielle Un-
terstützung benötigt, zum 
Beispiel für Grillutensilien, 
kann dies mit der Stiftung 
besprechen.  
 
www.tagdernachbarn.de  
Instagram: @tagdernachbarn 

Der gute Pol 

http://jungs.berlin/?cat=25
http://www.arche.libg-jugend.de/
https://fvaj.de/
https://kinderhaus-b-b.de/projekte/lueckebruecke/
https://kinderhaus-b-b.de/projekte/lueckebruecke/
http://www.schlosshsh.de/
http://tinyfoundation.strikingly.com/
http://tinyfoundation.strikingly.com/
http://www.nebenan-stiftung.de/
https://www.christliches-sozialwerk-berlin.de/
http://www.tagdernachbarn.de/
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Auto-Auktion am 24. Mai 
Auto-Kennzeichen abgefallen? 
Kein Problem. Wird das Vehikel 
halt versteigert. Das Amt für 
regionalisierte Ordnungsauf-
gaben in Berlin-Lichtenberg 
bringt regelmäßig herren- und 
frauenlose Autos unter den 
Hammer. Im März dieses 
Jahres fanden 260 Automobile 
einen neuen Besitzer. Durch-
schnittlich zahlte man je Auto 
847,47 Euro. Die nächste 
Auktion findet am 24. Mai statt. 
Welche Automarken 
versteigert werden, gibt das 
Bezirksamt am 17. Mai 
bekannt.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
 

übergeben wurde, ehrt zum 
zehnten Mal Bezirke, die sich 
für die Förderung des 
Radverkehrs engagieren, in 
diesem Fall Lichtenberg und 
Spandau für ihr gemeinsames 
Projekt fLotte-kommunal. Die 
Urkunde wird von der 
Senatsverwaltung für Umwelt,  

 
  

Neues Fahrrad in der 
fLotte. Lichtenberg ist 
„FahrradStadtBerlin“ 
2019  
Im Interkuturellen Garten in 
Alt-Hohenschönhausen steht 
das neuste Lastenfahrrad der 
vom ADFC betreuten fLotte 
Berlin. Es heißt „Zoe“ und ist 
ein flotter Zweiräder. Lich-
tenberg hat sich mit seinen 
grünen Ambitionen mittler-
weile zur „FahrradStadt-
Berlin“ geradelt. Die Aus-
zeichnung, die dem Bürger-
meister Michael Grunst im 
Rahmen der VeloBerlin 
am27. April für das Jahr 2019 

 
Verkehr und Klimaschutz 
verliehen. Die Lastenräder 
können über die Seite 
www.flotte-berlin.de im In-
ternet kostenlos für maximal 
drei Tage bebucht werden. 
An folgenden Orten sind die 
Basisstationen für die 
mittlerweile 10 Lastenräder 
in Berlin-Lichtenberg: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadtteilzentrum „Kiezspinne“, 
Schulze-Boysen-Straße 38, 
10365 Berlin (Rad Bruno) 

Nachbarschaftszentrum IKARUS, 
Wandlitzstr. 13, 10318 Berlin 
(Rad Ikarus) 

Museum Lichtenberg, 
Türrschmidtstraße 24, 10317 
Berlin (Rad Victoria) 

Nachbarschaftszentrum BENN, 
Warnitzer Str. 14, 13057 Berlin 
(Rad Ben -noch vermisst-) 

Begegnungsstätte RBO – 
Inmitten gGmbH, Paul-Junius-
Str. 64 A, 10369 Berlin (Rad 
Roberto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interkultureller Garten 
Lichtenberg, Liebenwalder Str. 
12, 13055 Berlin (Rad Zoe) 

Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek, 
Frankfurter Allee 149, 10365 
Berlin (Rad Egon) 

Anton-Saefkow-Bibliothek, 
Anton-Saefkow-Platz 14, 10369 
Berlin (Rad Anton) 

Bodo-Uhse-Bibliothek, Erich-
Kurz-Str. 9, 10319 Berlin (Rad 
Bodo) 

Anna-Seghers-Bibliothek, 
Prerower Platz 2, 13051 Berlin 
(Anna) 
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Am 30. Mai ist Vatertag 

Christus fährt in den Himmel – in die 

gleiche Richtung zeigen die Flaschen 

der meisten Her-ren an diesem Tag. 

Ob Vater-, Herren, oder Männertag 

ist bei den Kerlen der Welt nicht so 

einheitlich geregelt, was an dem 

hohem Alkoholkonsum liegen mag. 

Hauptsache raus mit Bier und 

Bollerwagen oder Rad und Rangelei. 

Warum das an dem Tag so ist, kann 

nur vermutet werden. Vielleicht 

sucht und findet man sich unter 

Gleichen infolge eines fluchtartigen 

Reflexes auf-grund der Erkenntnis 

„Vater werden ist nicht schwer, 

Vater sein hingegen sehr“. Es wird 

angeraten an diesem Tag nur wenn 

unbedingt nötig am Straßenverkehr 

teilzunehmen, da die Unfallgefahr in 

der Promillezeit dreimal höher ist als 

sonst. Manche fahren also gleich mit 

Christus mit. Darauf: Hoch die 

Humpen! eud. 

der gute pol 

liegt, wenn nicht vergriffen, an folgenden        

Orten in Lichtenberg aus: 

 

Allee-Center Berlin 

Bürgeramt Große-Leege-Straße 

Bürgerschloss Hohenschönhausen 

Coffee Station 

CSW 

Die Arche 
Galerie 100 
ID Studios  

iKARUS stadtteilzentrum  

Interkultureller Garten 

Kinderhaus Berlin-Mark Brandenburg e.V. 

KJGD Lichtenberg 

LWB 

Praxis Familienleben 

Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd 

Stadtteilzentrum Lichtenberg-Mitte 

Stadtteilzentrum Lichtenberg Nord/Alt-Lichtenberg 

Suppe und Stulle 

VAV Nachbarschaftshaus 
 

Meinen Sie auch Ihre Einrichtung könnte unser 

Extrablatt vertragen? Dann schreiben Sie an 

meinung@dergutepol.de 

 

http://www.sozdia.de/Interkultureller-Garten.484.0.html
http://www.flotte-berlin.de/
http://www.pixabay.com/
mailto:meinung@dergutepol.de
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Mach mal langsam 
 

Sie lesen monatlich DER 
GUTE POL? Gut, denn dann 
haben Sie einen Monat 
Zeit, eine Zeitung zu lesen. 
Es muss eben nicht täglich 
sein. Für Eile fehlt die Zeit, 
titelte Horst Evers einmal 
weise. All die Medien, all 
die Informationen strömen 
auf uns ein, überfluten uns 
und wir drohen darin zu 
ertrinken. Darum weniger 
Quantität und mehr Quali-
tät.  
 
Der Trend geht zum 
langsamen Journalismus.   

Schildkrötentempo heißt 
das Zauberwort. Der 
ehemalige BBC-News-Chef 
James Harding hat den 
Arbeitgeber gewechselt 
und entschleunigt seit drei 
Jahren bei der im Aufbau 
begriffenen Tortoise Me-
dia. Nicht mehrmals täglich 
die Nachrichten aktualisie-
ren, sondern tiefgründige-
ren Storys auf der Spur 
sein, das würde die Lärm-
emissionen der Nachrich-
tenmenge reduzieren. Das 
US-amerikanische Magazin 
ist zwar täglich online, aber 
eine hochwertige Printver-
sion gibt es nur einmal im 
Monat. Das hat seinen 
Preis, denn man muss Mit-
glied sein und umgerech-
net circa 300 Euro im Jahr 
zahlen. Aber das sei es den 
gemächlich hinzukommen-
den Nutzern wert. Die Er-
kenntnis wächst, dass man 
in den oberflächlicheren 
Sozialen Medien vorwie-
gend seine Zeit verschwen-
de.  
 
 

Wider die Hektik. Für das 
Vertrauen 

Ein ähnliches Modell ver-
folgt die niederländische 
Online-Nachrichtenseite 
De Correspondent. Das 
Portal wurde 2013 ins 
Leben gerufen und seit 
letztem Jahr versucht man, 
im amerikanischen Markt 
Fuß zu fassen. In Deutsch-
land verfolgt das Modell 
der qualitativen Langsam-
keit seit 2014 das werbe-
freie Magazin 
Krautreporter. Genauso 
wie De Correspondent 
crowd-finanziert. Ausge-
wogenheit und Tiefgrün-
digkeit tragen dazu bei, 
wieder den Lesenswert zu 
erkennen.  
 

Doch es geht auch noch 
lokaler. Das Lichtenberger 
Magazin KiezBlick berichtet 
kieznah und mit lokalem 
Herzblut. Lesen kann man 
online, aber es gibt auch 
eine Printversion, die An-
fang Mai nun zum zweiten 
Mal erscheint. Das Beson-
dere an der Zeitung ist, 
dass keine Journalisten die 
Buchstaben aneinander-
reihen, sondern schreiben-
de Amateure aus der 
Gegend, die von dem Lich-
tenberger Zeitungsmacher 
Marcel Gäding in einem 
Volkshochschulkurs in die 
richtige Richtung gewiesen 
wurden. Finanziert wird 
KiezBlick mit Hilfe des Kiez- 

 

fonds aus dem Bürgerhaus-
halt Lichtenberg. In der 
aktuellen Ausgabe geht es 
rund um das Thema Bauen 
und Wohnen und Gestal-
ten in Lichtenberg.  
KiezBlick hat gegenüber 
Tortoise und De Correspon-
dent den Vorteil, kostenlos 
zu sein. Genau wie DER 
GUTE Pol. Andernfalls 
würde man auf die Dauer 
viel Geld ausgeben, denn 
Nachrichten sind wie eine 
unendliche Geschichte. Da 
kann man sich auch mal 
Zeit lassen. Zeitungswesen 
im Schildkrötentempo. 
Schildkröten gelten ge-
meinhin als weise. Nehmen 
Sie sich Zeit. Es lohnt sich! 
eng. 

 

 

Der gute Pol 

Der gute PO einer Landschildkröte 

https://krautreporter.de/mitglied_werden
https://stz-lichtenbergnord.de/?s=kiezblick


 
 

Wer sich liebt, der hat die Herzen 

füreinander aufgeschlossen. Das 

erfordert Mut, denn man ist stark, aber 

auch verletzlich. Liebe lässt Herzen 

schmelzen. Hingebungsvoll verfließt, wer 

sich vertraut. Sodann vertrauensvoll 

gebunden, fällt man weit ins einende 

Herz, wenn die Liebe tiefgründig ist – in 

Freiheit, aber zusammen und sicher 

verbunden.  

Wessen Herz jetzt tropft, der bewahre 

Contenance, denn nicht irgendwo soll 

Liebe erklärt werden. Und auch nicht 

irgendwann. Gedulden Sie sich bis zum 

10. Mai, wenn Hohenschönhausen 

aufblüht und die Stadtteildialoge in 

dieser Region eröffnet werden. Wo 

könnte man seine Liebe besser 

schmachten als am Bürgerschloss 

Hohenschönhausen in der Hauptstraße 

44?  
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Meinung 
 

zu: April, April, der weiß nicht, was er 
möchte, vom 5.4.2019, S.1 

Das heißt: „…weiß nicht, was er will“. 
Peinlich, da kann ich nur lachen… 

Martin Stiebowitz, Frankfurter Allee 

[Deutscher Humor ist, wenn man 
trotzdem nicht lacht. Oder sind Sie 
Slawe? Egal. Lachen hält fit. (Red.)] 

--- 

zu: Eierköpfe an die Macht, vom 
5.4.2019, S. 3 

Wenn man das Bundestagsei köpft und 
dann ausschlürft, was passiert dann mit 
unserer Republik? 

Ewald Günning, Weitlingstraße 

[Wir sorgen uns eher, was passiert mit 
Ihnen, wenn es ein faules Ei war? (gu)]  

--- 

zu: Das freut mich, vom 5.4.2019, S. 4 

Danke für die Aprilscherze. Einige kannte 
ich noch gar nicht. Werde ich nächstes 
Jahr unbedingt ausprobieren! 

Beate Mossick, Berkenbrücker Steig 

[Der gute Glück – wir stiften, wo wir 
können! (Red.)] 

 

zu: Verkohlen kann ich mich alleine. 
VerschERZ es Dir nicht!, vom 5.4.´19, S. 5 

Unfassbar, mit welcher Schildbürgerlogik 
wir unseren Planeten malträtieren! 
Manchmal möchte ich da einfach nur 
noch den Kopf in den Sand stecken… 

Maya Verbhulljantro, Bernhard-Bästlein-
Straße 

[Bitte seien Sie vorsichtig! Am Ende ist 
es Ölsand! (sta.)] 

--- 

zu: Schweinsteiger schießt sich selbst ins 
Abseits, vom 5.4.2019, S. 7 

Ein sehr guter Artikel. Eigentlich mag ich 
den Schweinsteiger, aber seit der 
Kampagne hat er bei mir verspielt. Ich 
glaube übrigens nicht, dass all die Zocker 
in den Casinos und erst recht nicht die in 
den Döner-Buden ins Internet abdriften. 
Die brauchen die Atmosphäre.  

Rüdiger Bettlwin, Vulkanstraße 

[Wetten das? (lan.)] 

 

Na, wenn Sie meinen… 
meinung@dergutepol.de  

 

zu: Im Gespräch mit: Lucius Annaneus 
Seneca, vom 5.4.2019, S. 9 

Das war mir zu todernst, das Gespräch. In 
der Zeit des Lesens hätte ich eine knappe 
Viertelmillion Megabyte auf Instagram 
sichten können! 

Domenik Julisch, Zechliner Straße 

[Das ist wahrhaftig. Unser Tipp: 
Reduzieren Sie Ihren Datenverbrauch in 

der App unter Einstellungen und 
„geringer Datenverbrauch“ und 

schützen Sie so Ihr Datenvolumen. Das 
ist noch effizienter. So können Sie sich 

auf Instagram guten Gewissens 
informieren und nebenbei noch ein 

Schnitzel essen. (grr.)] 
--- 

zu: Der gute Pol, April 2019  

Wieder einmal nur Kacke und fäkaler 
Unsinn. Wann kommen Sie endlich aus 
der analen Phase raus? 

Doris Schmidtbauer, Rüdigerstraße 

[Pah, was für eine kitschige Bemerkung! 
Das möchten wir an dieser Stelle 

entschieden festhalten! (Red.)] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gute Pol 

Anlässlich der Verbundenheit zu 

Hohenschönhausen wird es auf diesem 

Fest ein Zaunstück geben, das, wie es 

der Brauch so will, von Vorhängeschlös-

sern umarmt wird. Der Schlüssel ent-

ledigt man sich geflissentlich. Das 

Liebesschloss ist gebunden, aber der 

Zaun ist frei und wird auch die anderen 

Stadtteildialoge in Hohenschönhausen 

Süd begleiten.  

Bringen Sie gern ein eigenes Vorhänge-

schloss mit, es werden aber auch Vor-

hängeschlösser vorrätig sein – für die 

schnelle, spontane Liebe. Die Schlösser 

können mit Namen, Sprüchen oder 

Wünschen versehen werden. Der Zaun 

soll später an einem repräsentativen 

Ort zur Geltung kommen. Unsere Liebe 

sollen alle sehen können.  

Lieben Sie gut! Hohenschönhausen 

blüht auf. Sie auch? eu. 

 

Eine Liebeserklärung an Hohenschönhausen 

 

mailto:meinung@dergutepol.de
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Kennen Sie schon den? 
 

Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das hört doch niemals auf. Ist das 
eine fertig, muss das nächste… 

Der Bauarbeiter hat eine Grube ausgehoben. Er fragt den Chef: 
„Wo soll ich nun mit den sieben Kubikmetern Erde hin?“ „Grab 
ein Loch und schaufle sie hinein.“ 

Da braucht man schon mal ´ne Pause… 

Warum arbeiten Maurer nur sechs Monate im Jahr? Weil in 
den anderen sechs Monaten das Bier gefroren ist. 

So ein Schlendrian… 

Der Friseur: „Langsam werden ihre Haare aber grau.“ „Kein 
Wunder bei ihrem Tempo.“ 

Wenn das so weitergeht mit der Einstellung fauler Fachkräfte, 
gibt’s bald keine Arbeitgeber mehr. 

Ein Arbeitsloser kommt aufs Arbeitsamt. „Hätten Sie ´n Job für 
mich?“ Der Berater: „Na klar, auf Mallorca, 20 Stunden die 
Woche, freier Swimmingpool, sechs Riesen im Monat, jeden 
Morgen Sektfrühstück.“ „Woll´n Sie mich verarschen?“ „Na 
hören Sie mal, Sie haben doch angefangen!“ 

Arbeiten hat mit Leistung zu tun! Da muss gepowert werden! 
Arbeiter müssen unter Strom stehen! 

Was ist Elektrizität? Morgens mit Hochspannung aufstehen, 
mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den 
Strom schwimmen, geladen nach Hause kommen, an die Dose 
fassen und ein gewischt kriegen! 

Also, das ist doch wieder sexistisch! Männer sind Schweine! 

Eine Sau kommt an einer Steckdose vorbei, schaut rein und 
sagt: „Armes Schwein, haben sie dich eingemauert!“ 

Gemeinhin spricht man vom Arbeiter oder ist Hausfrau auch ein 
Beruf? 

Er: „Warum ist die Wohnung nicht sauber? Du bist doch den 
ganzen Tag daheim?!“ Sie: „Und warum sind wir nicht reich? 
Du bist doch den ganzen Tag auf der Arbeit?!“ 

Nicht ganz… 

„Müller, warum kommen Sie erst jetzt zur Arbeit?“ „Weil Sie 
gestern gesagt haben, ich soll meine Zeitung gefälligst zu Hause 
lesen.“ 

Was für eine Arbeitsmoral! Ganz anders bei den Beamten: 

Im Büro sitzen sich zwei Beamte gegenüber: „Weißt du, wo 
mein Kugelschreiber ist?“ „Ja, hinter deinem Ohr.“ 
„Mann, mach es nicht so kompliziert - hinter welchem?“ 

Aber nicht hinter jedem Ohr hält ein Stift. 

„Mami, Mami, alle Kinder hänseln mich, weil ich so große 
Ohren habe.“ „Aber das stimmt doch gar nicht mein Kind. Und 
nun stell dich schön an den Bug des Schiffes, damit wir die 
Regatta gewinnen!“ 

 

Na, ob das Kind da hört? 

„Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt ein Hörgerät!“ „Wie 
bitte?“ 

So, wie wär’s denn jetzt mal mit Demonstrieren? 

Wie nennt man eine Demonstration von Veganern? 
Gemüseauflauf. 

Ach, der war doof! Das Steinewerfen war gemeint. 

Warum nehmen Ostfriesen abends einen Stein und ein 
Streichholz mit ins Bett? Mit dem Stein werfen sie das Licht aus 
und mit dem Streichholz gucken sie ob sie getroffen haben.  

Sagt ein Stein zum Brett: „Ich bin ein Stein!“ Antwortet das 
Brett: „Wenn du Einstein bist, bin ich Brad Pitt!“ 

Uh, Mann! Dümmer als die Polizei erlaubt! 

Eine Blondine wird von einem Verkehrspolizisten angehalten. 
„Wachtmeister Einstein, den Führerschein bitte!“  
„Hab ich nicht, was is'n das?“ „Das ist so ein kleines Teil zum 
Aufklappen mit einem Bild von Ihnen.“ „Ach, das Ding meinen 
Sie!“ Die Blondine durchwühlt ihre Handtasche und gibt dem 
Polizisten den aufgeklappten Schminkspiegel. Der Polizist 
schaut hinein: „Entschuldigung, wenn ich gewusst hätte, dass 
wir Kollegen sind, hätte ich Sie nicht angehalten!“ 

Doch nicht nur Polizisten sind… 

„Polizeikontrolle! Pusten Sie!“ „Ich hab´ Asthma.“ „Zur 
Blutprobe!“ „Bin Bluter.“ „Gehen Sie auf der Linie!“ „Ich bin 
betrunken.“ 

Die Frau kommt aufgeregt ins Zimmer: „Du Dieter, da draußen 
an der Tür steht ein Mann, der sagt nur tatütata.“ Er sieht sich 
das mal an und kommt lachend zurück. „Das war mein 
Arbeitskollege aus Sachsen, der hat gefragt 'Is do Dita da?'“  

Hört, hört! 

Ein Wachhund zum andern: „Hörst du nichts?“ „Doch.“ „Und 
warum bellst du dann nicht?“ „Na, dann höre ich nichts mehr.“ 

So, jetzt noch was für unsere Musikusse: 

Welche Hornarten sind in einem Polizeiorchester besetzt? 
Waldhorn, Englischhorn, Tenorhorn und Martinshorn. 

Ein Brüller! Äh, ein Bläser. 

Trompeter zum Hornisten: „Grüß ihn bitte ganz lieb von mir, 
ja?“ Hornist: „Wen denn?“ Trompeter „Na den Ton, wenn du 
ihn denn mal treffen solltest!“ 

Wieso ist das Horn ein heiliges Instrument? Man weiß, was man 
reinlässt, aber nur Gott weiß, was herauskommt. 

Höhere Ordnung eben… 

Anruf beim Bürgermeister: „Herr Bürgermeister das Rathaus 
brennt!“ Der Bürgermeister antwortet: „Oh, dann werde ich 
noch schnell das Tanklöschfahrzeug genehmigen!“ tz. 

Der gute Pol 

http://witze.net/steckdosen-witze
http://witze.net/sau-witze
http://witze.net/eingemauert-witze
http://witze.net/wohnung-witze
http://witze.net/sauber-witze
http://witze.net/tag-witze
http://witze.net/reich-witze
http://witze.net/m%c3%bcller-witze
http://witze.net/zeitung-witze
http://witze.net/zu-hause-witze
http://witze.net/lesen-witze
http://witze.de/witze-b%c3%bcros?top
http://witze.de/witze-beamte?top
http://witze.net/ober-witze
http://witze.net/suppen-witze
http://witze.net/schwimmen-witze
http://witze.net/h%c3%b6rger%c3%a4t-witze
http://witze.net/ostfriesen-witze
http://witze.net/streichholz-witze
http://witze.net/bett-witze
http://witze.net/licht-witze
http://witze.net/brett-witze
http://witze.net/albert-einstein-witze
http://witze.net/blondinen-witze
http://witze.net/verkehrspolizisten-witze
http://witze.net/f%c3%bchrerschein-witze
http://witze.net/polizisten-witze
http://witze.net/wachhund-witze
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anziehend gute NachrichteN 

 


