
 
 

Verfallen Sie dem Sommerloch! Und langweilen Sie sich wieder! 

Liebe Leser! 

In Berlin haben die Sommerferien begonnen. Viele fahren weg, aber nicht alle. Die, die hierbleiben, finden in dieser Ausgabe 

ein paar Anregungen, das Sommerloch vor Ort zu füllen. Sie müssen die Zeit nicht totschlagen. Lesen Sie hier, was Sie 

stattdessen straffrei machen können. Zum Beispiel als Jungspund (S. 5 u. 9). Und auch für Erwachsene hält Lichtenberg 

einiges bereit. Impulse für die Beine und das Gemüt (S. 3) und neue Gedankenanstöße für den Gehirnmuskel. Etwa von 

Kurt Tucholsky, einem weiteren Berlinkenner in unserer neuen Serie Im Gespräch mit mir – diesmal zum Thema 

Soooommeeeerlooooch (S. 7).  

 

Oder tun Sie einfach mal nichts. Nichtstun ist gar nicht so einfach. Also wirklich nichts. Ohne Daddeln, glotzen oder saufen. 

Dasitzen und nur atmen. Zehn Minuten lang. Das reicht schon aus, aber bewusst muss es sein. Sie werden merken, dann 

kommt sie: die Langeweile. Und was lange weilt, weilt gut. Plötzlich werden Gedanken durch Ihren Kopf schießen: Was Sie 

alles vergessen haben. Was Sie alles nervt. Und auch, was Sie unbedingt wieder mal machen wollen – und dann machen Sie 

es einfach. Am besten natürlich Sie schalten ganz ab. Gähnende Leere in der Omme, um sich schließlich für Neues zu öffnen. 

Machen Sie sich frei! Muße muss sein! 

Lassen Sie sich treiben oder pusten Sie Seifenblasen in die Luft und sehen Sie die Welt dadurch anders als sonst. Denken Sie 

mal nach, was alles in ihnen steckt. Trauen Sie sich (S. 4)! Und nicht zuletzt: Die Vorrichten. Lesen Sie hier die Zukunft   (S. 

8). Der gute Pol – die Wahrsagekugel für Alphabetisierte. 

Ihr Gustav Roland Reudengeutz 

 

jeden ersten Freitag im Monat 

Der gute Pol 

anziehend gute Nachrichten 
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Die RubRIKE 

Halt mal! Kommt da jetzt ein Bus oder was? 

Wundern Sie sich! In der letzten Zeit werden Sie in 

Hohenschönhausen, vorzugsweise in der Nähe der Landsberger Allee, 

das Kistenrad Rike sehen. Und wenn es auf der Stelle Halt macht, dann 

natürlich mit Haltestellenschild – ist doch klar! Lauter bunte Kisten 

sind an das Fahrrad montiert, sieben an der Zahl. Und in jeder Kiste 

ist irgendetwas drin.  

„Neugierig? Greifen Sie ruhig rein!“, sagt Thomas Potyka. Der ist 

Sozialarbeiter in der Stadtteilarbeit Lücke-Brücke und arbeitet 

außerdem im Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd. Zusammen 

mit dem Kollegen Bernd Weiland vom VaV Hohenschönhausen hat er 

die Idee entwickelt und nun radelt er munter drauf los und hält an, wo 

es ihm passt. „Ich will mit den Leuten ins Gespräch kommen. Die 

gucken natürlich erst komisch, aber das ist ja gut.“, stellt Potyka fest, 

„In den Kisten sind Haushaltsgegenstände oder Spielzeug für kleine 

Kinder und selbstverständlich Flyer von den umliegenden sozialen 

Einrichtungen. Alles Mittel und Wege für eine Unterhaltung. Egal wie 

abwegig – wir kommen meist zum Kern, also zu dem, was den Leuten 

wichtig ist in ihrem Gemeinwesen. Neulich habe ich zum Beispiel mit 

drei Jungen von der Brodowin Schule gequatscht. Die haben sich 

natürlich erstmal an ihrer Pubertät abgearbeitet, weil sie einen 

Duschschlauch in einer der Kisten entdeckt hatten, aber schließlich 

sagten sie, dass sie gerne eine Halfpipe hätten. Da verwies ich sie 

gleich mal an den Jugendclub Die Arche in der Degner Straße, dort 

steht nämlich eine.“ Ein Bus kommt also in der Regel nicht vorbei, 

aber es lohnt, kurz inne zu halten und die Augen für Hohenschön-

hausen zu öffnen. Und öffnen Sie Rikes Klappen. Für jeden ist was 

dabei. 

 

Rike ist aber nicht nur für die Stadtteilarbeit Lücke-Brücke oder das 

Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd da. Weil Thomas Potyka so 

ein Sozialarbeiter ist, verborgt er Rike auch gern an soziale Akteure für 

deren Öffentlichkeitsarbeit; Rike ist schon ein Hingucker. Am 23. Juni 

war Yvonne K. aus dem Haus der Generationen des RBOs mit Rike 

auf der Pride Parade in Berlin-Kreuzberg unterwegs. Gegen 

Zwangsunterbringung, Zwangsbetreuung und Zwangsbehandlung 

bzw. nach dem Motto „behindert und verrückt feiern“. Zur Stärkung 

der Normalverrückten – anders, aber gleichberechtigt; mit mehr Stolz 

und Rike inklusive. d. 

 

Au Backe!  

Öffentliche Toiletten in Hohen-

schönhausen und Umgebung 

Die Firma Wall hat in Berlin für die nächsten 15 

Jahre den Zuschlag bekommen, öffentliche 

Toiletten aufzustellen. Für Funktionstüchtigkeit, 

Kontrolle und Sauberkeit werden künftig die 

Berliner Wasserbetriebe zuständig sein. Zwar 

sollen in Berlin mit der Zeit 193 vollautomatische 

City-Toiletten hinzukommen, aber wenn man bis 

dahin in Hohenschönhausen öffentlich dringend 

muss, ist man ziemlich angearscht, sofern man sich 

nicht gerade am S-Bahnhof Wartenberg befindet. 

Dort steht nämlich eine öffentliche Toilette. Die 

nächsten sind in der Nähe des Weißensees. Oder 

man schafft es bis in den Landschaftspark 

Herzberge. Gut, da könnte man getrost in die 

Landschaft düngen, weil wir aber kultivierte 

Menschen und auch immer mehr öko sind, stehen 

dort (seit 2016) zwei Ökotoiletten. Eine davon ist 

barrierefrei. Öko heißt, nach dem Geschäft wird mit 

Holzspänen gestreut. Das ist umweltfreundlich und 

geruchsneutral. Wem das zu fein ist, der packe sich 

stets ein paar Kanthölzer in den Rucksack, um die 

Notdurft über dem selbstgebauten Donnerbalken zu 

verrichten. rg.     

 

 

Seite 2 HSH, 6. Juli 2018, Nr. 6 – 1. Jhg.            Der gute Pol 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Schimpfwort des Monats 

Steißtrommler!ta. 

 

Lichtenbergs wanderbares Kartenspiel. Wan 

der(!) Fuß abfällt, hängt von der Übung ab 

Und üben soll man ja ein Leben lang. Hat auch was mit Lernen zu tun. Nur der geübte 

Fuß ist stark genug, um stark zu bleiben. Laufen lernen also auch über das 

Kleinkindalter hinaus. Aber stets auf neuen Wegen! Laufen Sie doch mal Lichtenberg 

kennen. Machen Sie laufend? Also auch zu Fuß? Oft kennt man doch die umliegenden 

Straßen kaum. Jeden Tag dieselben Wege; alles optimierte Routine. Brechen Sie aus! 

Wider die Effizienz! Ein Umweg führt auch zum Ziel und erweitert Ihren Horizont! 

…na gut. Sie haben wenig Zeit. Sie sind es gewohnt, sich an etwas zu orientieren. Mit 

der totalen Freiheit haben Sie’s nicht so… Sie brauchen Führung? Wie kindisch. Aber 

man soll ja das Kind in sich bewahren. Spielen Sie doch Wanderkarten. Lichtenberg 

hat ganze zehn!  

Da gibt es die Malchow-Tour, die Seen-Tour, die Land-Tour, die Geschichtstour, 

die Ufer-Tour, die Alt-Hohenschönhausen-Tour, die Park-Tour, die Felder-

Tour, die Biesenhorster Sand-Tour und die Zeitzeugen-Tour. Alles 

zusammengestellt vom Arbeitskreis Umwelt und Bildung Lichtenberg (AUB) in 

Zusammenarbeit mit Ur-Lichtenbergern und mit Unterstützung vom Umweltbüro 

Lichtenberg, dem Bezirksamt von Lichtenberg und der Howoge. Alle Touren im 

Hosentaschenformat, übersichtlich kartiert und mit vielen wissenswerten historischen 

Details. Die kürzeste Tour misst vier Kilometer, die längste zehn. Insgesamt sind es 

65km, die spannende Eindrücke von Lichtenberg vermitteln. Keine Sorge – auch zehn 

Meilen beginnen mit einem Meter!  

Man kann in aller Ruhe eine Patience laufen oder mit einem guten Freund ein 

räuberisches Sehenswürdigkeiten-Rommé trecken. Besser noch im Skat, denn 

Lichtenberg ist reizvoll und besticht mit vielen Trümpfen. Zum Beispiel mit den 

Krugwiesen, dem Schloss Hohenschönhausen, dem Fennpfuhlpark oder dem 

Biesdorfer Baggersee. Sammeln Sie Lichtenberger Quartette! Einen Schwarzen Peter 

gibt es nicht. Und während der Ufer- und der Seen-Tour können Sie auch 

Schwimmen. Lichtenberg – alles andere als Mau Mau.   

Aussetzen ist zwar erlaubt, man kann aber auch alle Touren auf einmal machen. So 

auch die 70-jährige Christa K., die von den Wanderkarten derart angetan war, dass 

sie im Freundes- und Bekanntenkreis rumtelefonierte, ein Vorbereitungstreffen 

organisierte und schließlich zu zehnt mit Gleichgesinnten im Alter von 30 über 40 bis 

70 Jahren alle Karten ausspielte. „Die Enkel wollten nicht“, so Christa K., also erst 

recht mit gutem Vorbild voran. Morgens um fünf ging es los; den Trolley in den 

Hacken; die Touren mit den Öffentlichen verbunden und erst um 0:30 Uhr war Christa 

K. zu Hause. „Zum Schluss barfuß und total erschöpft“, sagt sie. Es war anstrengend, 

aber die Freude stand ihr ins Gesicht geschrieben. 

Laufen auch Sie sich froh! Gleich hier in Lichtenberg! http://www.aub-

lichtenberg.de/wanderkarten/ us. 

 

Seifenblasen? Selbst 

gemacht! 

- ein halber Liter Wasser 

- 50 Gramm Puderzucker 

- 200 ml Babyshampoo 

- 3 cm Zahncréme 

 Handverrührt. Fertig. 
  

[Dank an Annita Zweima] 

Ein Service von Der gute Pol 

Das freut mich  

Neulich fuhr ich mit dem PKW gegen 23°° Uhr nach Hause. Es war sommerlich, die Scheiben runter, die Musik laut 

aufgedreht. Melancholisch-treibender Jazz, minimal, elektrifiziert, kraftvoll – Titel 3, ´The Left Lane` aus dem postum 

veröffentlichtem Album ´301`. Ampel rot. Neben mir ein Mann mit Schirmmütze in einem Kleinwagen. Auch Scheibe runter. 

Er guckt. Ich gucke. Er: Daumen hoch. Seine Lippen bewegen sich. Musik leise, er fragt, was es ist, das ihm gefällt. ´Esbjörn 

Svensson Trio`, kennst du das?, rufe ich ihm zu. Klar kenne ich das, sagt er, die haben doch jetzt den 10. Todestag, fügt er 

hinzu. Tatsächlich. Vor zehn Jahren im Juni ertrank der schwedische Ausnahmepianist Esbjörn Svensson. Grün, Winken, 

Weiterfahrt. Ich bin ergriffen und beeindruckt! Wer kennt denn schon an der Ampel das ´Esbjörn Svensson Trio`?!? Mein 

glückliches Beileid.   

        TP, nord-westlich von HSH 
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Golensch Launiger sagt: 

Wenn Wissen Macht ist 

und Nichtswissen Nichts macht, 

dann ist Nichts Machtwissen. 

Nexus für alle!  

 

 

http://www.aub-lichtenberg.de/wanderkarten/
http://www.aub-lichtenberg.de/wanderkarten/


 
 

Seifenblasenwettbewerb im 

Allee-Center Berlin 

Zum Kindertag am 1. Juni veranstaltete die Stadtteil-

koordination Hohenschönhausen Süd im Allee-Center Berlin 

einen Seifenblasenweitpustewettbewerb.  

 

Jeden ersten Freitag von 14°° bis 18°° Uhr kann man im Allee-

Center Berlin die Nachbarschaftsinfo Mittendrin statt nur 

dabei besuchen. Sabine Kanis und Thomas Potyka aus dem 

Stadtteilzentrum Hohenschönhausen Süd bieten dann alles 

Wissenswerte aus dem Bezirksamt und von den gemeinwesen-

orientierten Akteur_Innen der Kieze feil. Das Wichtigste ist 

aber der Austausch mit den Menschen vor Ort. Und dabei kann 

es auch aktiv zur Sache gehen. 

 

Anlässlich des Kindertages wurde nicht nur gratuliert, sondern 

auch zum Kindsein aufgefordert. Jeder, der Kind war, durfte 

mit drei Versuchen Seifenblasen von einer definierten 

Startline in die Centermitte pusten. Die Entfernung der Blase, 

die dabei den längsten Weg zurückgelegt hatte, wurde mit 

einem Klebestreifen auf dem Boden gekennzeichnet. Hierbei 

wurde viel Kulanz vom Center Management und dem 

Reinigungspersonal gezeigt. Es soll sauber und sicher zugehen 

im Allee-Center Berlin. Auf Seifenblasenflecken kann man 

ausrutschen. Und so wurde regelmäßig gewischt und 

behutsam geklebt. Kindertag – wer kann lächelnden 

Kindergesichtern schon widerstehen? 

Es wurde gepustet und geprustet. Kooperiert und konkurriert. 

Es gab nur die Regel der weitesten Blase. Einerlei, ob man auf 

der Startlinie blieb und den bunt-schimmernden Kugeln 

hinterherhoffte oder mitging und dabei weiterblies. Kreativität 

war erlaubt. Und wie weit ging nun die Reise? Meterweise. 

Von zwei bis über fünf Meter wurde viel Seife verhaucht. Am 

weitesten brachten ihre Seifenblasen übrigens zwei 

Erwachsene. Konzentriert, hingebungsvoll, geradezu sinnlich 

schickten sie ihre Blasen auf den Weg. Wie gut, wenn man das 

Kind in sich bewahrt! v.     

 

 

O zitternde Hülle  

Ein zwielichtiger Kugelnebel durchflog also den modernen 

Marktplatz an der Landsberger Allee. Schillernd-

schwingende Rundungen neckten einander im Äther; ob 

erhaben-elegant, als gäbe es keine Gravitation oder behände-

bebend wie ein funkelndes Basengeschwader – weil fragil 

und hauchzart, aber doch dehnend da, offenbarten die vielen 

Seifenblasen ihren wandelbaren Reichtum zwischen 

Erwachen und Abschied. 

Warum faszinieren den Menschen Seifenblasen so sehr? 

Alles Schöne daran ist nur von kurzer Dauer, die oftmals 

rutschigen Flecken dagegen bleiben länger. Denken wir 

genauer hin. Golensch Launiger zieht gar den kosmischen 

Vergleich von schwirrenden kleinen Weltenhüllen, die den 

Raum durchschweben. Vergänglich zwar, aber lebendig 

doch. Zeugt schließlich jede noch so winzige Blase von der 

Existenz des Bläsers, der die Kugeln mit besonnenen 

Luftzügen beseelt – ihnen Atem einhaucht. Atem, was bei 

den alten Griechen Psyche (ψυχή) heißt, wo Fühlen und 

Denken ineinander übergehen, was uns persönlich macht, 

was durch uns tönt.    

Und so schickt der Seifenbläser Teile seiner selbst 

atemschallend auf die Reise und lässt gedankenverloren 

seine Seele expandieren. Nichts anderes zählt mehr, wenn die 

bunten Kugeln das gezahnte Rund verlassen. Der Bläser ist 

ganz bei seinen Blasen und begleitet sie voller Hoffnung 

beim Vollzug ihrer unvorhersehbaren Bahnen. Mit 

spielerischem Ernst bewacht er ihren Flug ins Vorwärts. 

Wissend, dass das Spektakel stets zerplatzt, bleibt er 

Optimist und schickt wie selbstverständlich neue 

Seifenblasen hinterher. Der Bläser wird eins mit den Blasen 

– im Erwachen wie im Vergehen.  

 

Entzückt vom heiteren Blasenspiel ist man sich zumeist nicht 

dessen bewusst, wohl aber davon erfasst, dass der jähe 

Zauber mehr ist als ein kurzer Zeitvertreib. Der Mensch, seit 

jeher danach trachtend, seine Welt zu domestizieren, ist auch 

als Seifenbläser nicht weniger als Weltenkünstler. 

                                [Fortsetzung auf S. 5] 
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Anzeige 

An alle Lichtenberger Kiffer 

Marihuana ist keine gute Lösung gegen Langeweile! Wenn Ihr das nächste Mal high sein wollt, geht raus in die Natur! Dort 

gibt es ganz andere Aussichten als die über Eure Tüten hinweg. Auf die lichten Berge müsst Ihr gehen! Spart das Geld für das 

Dope für den Eintritt in den Tierpark auf. Dort gibt es die höchste Erhebung Lichtenbergs – den Trümmerberg Friedrichsfelde. 

Ganz große Optik! Erst der geile Duft von Gämsen und Steinböcken, sodann ein wenig mit den Tieren murmeln und schließlich: 

The Peak. 67 Meter! Und unter Euch acht Millionen Kubikmeter Kriegsschutt.  

Wenn Ihr dennoch unverbesserlich seid und Eurer Psychose geschlossenen Urlaub im KEH gönnt, dann schaut doch mit den 

bekittelten Hoteldienern mal auf dem Herzberg vorbei. Diese schnucklige Binnendüne liegt unweit von Selgros gleich neben 

dem Großen Herzbergteich und ist immerhin 60 Meter hoch. Die viele Bäume versperren zwar die Sicht auf den 

Großhandelspark, wo richtig gearbeitet wird, aber legt Euch doch einfach mal rücklings hin. Nehmt ein Waldbad, genießt den 

Blick in die Baumkronen und sprecht dabei langsam und gleichmäßig wiederkehrend das Wort Lichtenberg aus. Das senkt 

den Blutdruck und verbessert das Schlafverhalten. Auf jeden!  

 

Hey teacher leave us kids alone! 

Denn es sind Ferien! Im Endeffekt seid ihr eh nur another brick in the 

wall. Wenn ihr aber nicht ganz so alone sein wollt, GO OCB! 

Die Jugendfreizeiteinrichtung OCB steht für Offener Club Berlin und 

befindet sich in der Werneuchener Str. 15b. 

Mehr Infos: www.ocb-club.de la. 

 

[Fortsetzung von S. 4] 

Indem er die Seife zu Kugeln erbläst, schafft er 

kleine, neue Welten, die in der Unendlichkeit der ihn 

umgebenden Kontingenz möglich geworden sind. 

Geschwind realisiert er das Möglichkeitsträumen in 

Möglichkeitsräumen. So sehr er sich jedoch müht, er 

wird die Blasen weder vollends kontrollieren noch 

ewig erhalten können. Die Seifenblasen zerplatzen.  

So wohnt in jeder verhaucht-beseelten Blase immer 

schon die Enttäuschung inne, und so muss der 

Mensch sich insgeheim eingestehen, dass er nicht in 

einer Welt lebt, die alle anderen Welten umkreisen, 

sondern er selbst nur ein verschwindend kleiner Teil 

inmitten der 1,3 Milliarden Sterne unserer milchigen 

Galaxie ist, gewissermaßen bedeutungslos auf einer 

von vielen möglichen Welten. Quo vadis?   

Unbehagliche Kälte umschleicht die gewähnte 

Geborgenheit. Die aufgeklärte Illusion, das 

Bewusstwerden, geriert zur befreienden Aufgabe. 

Zur Aufgabe der Illusion. Zur Befreiung 

sinnstiftender Heilungskräfte. Unsere irdische Hülle 

ist längst porös. Wenn wir schon das große 

universäre Ganze kaum zu denken imstande sind, 

widmen wir uns doch lieber dem Wir, dem Uns – 

ganzheitlich, nachhaltig. Prägen wir die Welt so gut 

als möglich, auch und erst recht für die, die nach uns 

kommen und uns überdauern – auf dieser Welt. 

Nutzen wir die Zeit, die uns bleibt. Eingedenk der 

Seifenblasen – erfreuen wir uns an der Leichtigkeit 

und überhaupt an der Möglichkeit unseres Seins auf 

dieser Welt! Üben wir! Gestalten wir unseren 

Schwebeflug gern ekstatisch, aber antworten wir 

auch auf die fragwürdige Zukunft. Verantwortung 

ist möglich! ro. 
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Im Gespräch mit:  Kurt Tucholsky 

R: Das Jahr ist mittig, die Temperaturen sind relativ hoch, das ist vielen zu heiß oder es reicht ihnen nicht und sie 

 lassen sich woanders braten, wo es noch viel heißer ist. Politische und andere öffentliche Gremien machen 

 Sommerpause, Feste gibt es in dieser Zeit kaum, Fußball hat aus gegebenen Anlass weniger Bedeutung, die  Straßen 

 sind leerer, die Stimmung ist anders. Es herrscht der Sog des Sommerlochs. Herr Tucholsky! In Ihrem Aufsatz „Zur 

 soziologischen Psychologie der Löcher" setzen Sie sich ontologisch, also wirklichkeitsphilosophierend, mit der 

 Lokalisierung von Löchern auseinander.  

T: Das ist richtig. 

R: Wo ist denn so ein Sommerloch eigentlich? 

T: Nun, ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das Loch ist ein ewiger Kompagnon des Nicht-Lochs. Loch allein  kommt 

 nicht vor. 

R: Und könnte man ein Sommerloch dingfest kriegen, indem man das hüpfende Leben ausfindig macht? 

T: Wenn das so einfach wäre, Herr Reudengeutz… Wo ein Ding ist, kann kein anderes sein. Das Merkwürdigste an 

 einem Loch ist jedoch der Rand. Er gehört noch zum Etwas, sieht aber beständig in das Nichts, eine Grenzwarte 

 der Materie. Das Nichts hat keine Grenzwarte: Während den Molekülen am Rande eines Loches schwindelig 

 wird, weil sie in das Loch sehen, wird den Molekülen des Loches…festelig? Dafür gibt es kein Wort. 

R: Hm… 

T: Nehmen wir zwei Löcher. Trennt man die Scheidewand zwischen beiden, gehört dann der rechte Rand zum linken 

 Loch? Oder der linke zum rechten? Oder jeder zu sich? Oder beide zu beiden? Indessen halbe Löcher gibt es 

 nicht. Wenn aber zwei Löcher sich vermählen, werden sie Eines, obschon ein Ding nicht sein kann, wo ein anderes 

 schon ist. Sehr sonderbar, Herr Reudengeutz, meinen Sie nicht? 

R: In der Tat! Dann ist jedes Loch ein Unding? 

T: Nun, so leicht ist es nicht. Wir brauchen die Löcher ja. Als Knopfloch zum Beispiel oder um Blätter einzuheften.  

R: Wie ist es nun mit der Soziologie? 

T: Das Loch ist der Grundpfeiler dieser Gesellschaftsordnung und so ist sie auch. 

R: Sie meinen die Oberschicht fußt auf der Unterschicht? Eine steile These. Aber eine interessante und wichtige. 

 Ich darf vermuten, dass Sie als radikaler Denker auf die Mitte als komprissorientiertem Schwammwesen nicht 

 viel geben. Und ja: Wenn man sich vor Augen hält, dass eine Mitte, die oben und unten sowie beide Flügel links 

 und rechts zusammenhält, sozusagen als Türangel im integrativen und stabilisierenden Kitt unserer Gesellschaft, 

 immer schwerer zu verorten ist, dann ist es um eine maßvolle Identität schlecht bestellt. Wo alles Mitte ist, wie 

 der Politikwissenschaftler Herfried Münkler sagt, ist es mit der Mitte schnell vorbei. Aber wir brauchen… 

T: Sie schweifen ab. 

R: Meinethalben. Ich meine nur, Sie dürfen es ruhig ein wenig positiver angehen. Die Ackerstraße etwa, die Sie in 

 Ihrem Aufsatz als Fluch bezeichnen und die Gegend drumherum ist heute prächtig rausgeputzt, also kein Loch 

 mehr.  

T: Das kann sich doch kein Arbeiter leisten, dort zu wohnen. Die Löcher sind jetzt nur gestapelt und gentrifiziert 

 worden! 

R: Na, na, na, auch im Hohen kann man schön hausen! Wie wäre es nun noch mit einer Prise Religion? 

T: Das Loch ist die einzige Vorahnung des Paradieses, die es hienieden gibt.  

R: Warum? 

T: Wir kommen aus einem Loch und scheiden durch einen Tunnel. Wenn Sie tot sind, werden Sie erst merken, was 

 leben ist.  

R: Dieses Komplementärwissen hebe ich mir für später auf. Außerdem glaube ich Ihnen das nicht. Doch bisweilen: 

 Womit fülle ich das Sommerloch? Mit einem Besuch im Tierpark bei Tiger und Panther? 

T: Wenn ein Loch zugestopft wird, Herr Reudengeutz: wo bleibt es denn dann? Drückt es sich seitwärts in die 

 Materie? Oder läuft es zu einem anderen Loch, um ihm sein Leid zu klagen – wo bleibt das zugestopfte Loch? 

R: Vielleicht vertieft man es dadurch. Kästner pointierte ja schon: „Ein ein’zger Ausweg bleibt Dir noch: geh in 

 Dich!“ Womöglich brauchen wir zu unserem Glück Löcher, gewissermaßen als endlosen Kelch, den wir 

 besinnungsreich befüllen.  

T:  Loch ist immer gut. 

R: Herr Tucholsky, ich danke Ihnen.                                              

 

Seite 6 HSH, 6. Juli 2018, Nr. 6 – 1. Jhg.            Der gute Pol 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Die Vorrichten 

Schriftgut für Bodenständige. Literarische Wanderungen. 

Eine Route – vier Jahreszeiten 

Am Mittwoch, den 11. Juli und am Sonnabend, den 14. Juli wird je ab 14 Uhr 

mit Buchstaben getränkt am Berliner Stadtrand gewandert. Sabine Engert führt 

die Teilnehmer durch Kleinode wie Apfelalleen, an Teichen und Rinderfeldern 

vorbei zum Naturhof Malchow. Zwischendurch gibt sie Bonmots aus der 

Weltliteratur zum Besten. Die Wanderung dauert drei Stunden. 

Treffpunkt: Anna-Seghers-Bibliothek, Anmeldung unter 030 / 92 79 64 10   

 

Das schönste Krankenhaus Berlins wird 175.  
Am Sonnabend, den 14. Juli lädt der Bezirksbürgermeister Michael Grunst von 

10°° bis 13°° Uhr zu einem Spaziergang über das Krankenhausgelände 

Königin Elisabeth Herzberg (KEH). Der Rundgang geht auch durch das 

Haupthaus und dessen Festsaal. „Das KEH engagiert sich dafür, Lichtenberg 

zu einer demenzfreundlichen Kommune zu entwickeln, es macht immer 

wieder auf die Situation von Kindern und Jugendlichen mit psychischen 

Erkrankungen in Lichtenberg aufmerksam und engagiert sich in der Hilfe für 

geflüchtete Menschen.“, betont Michael Grunst. Darüber, aber auch über das 

kulturelle Erbe des Krankenhauses kann anschließend diskutiert werden. 

Treffpunkt: Pförtnerhäuschen der westlichen Zufahrt in der Herzbergstraße 79. 

 

Wohnungen müssen her! Aber wie? Mach Dir ´ne Platte! 
Ein europaweiter Wettbewerb vom Verband GdW, die Wohnungswirtschaft 

hat die gute alte Platte wieder auf den Vormarsch gebracht. Wohnungen 

müssen her, aber das dauert natürlich. In der Regel braucht die Fertigstellung 

von Wohnbauten mindestens 18 Monate nach Vertragsunterzeichnung. Die 

neuen „Typenbauten“ könnten aber schon nach einem halben Jahr fertig 

gestellt werden. Neun prämierte Modelle wurden eingereicht und die sehen 

zumeist alles andere als altbacken aus. In den Entwürfen werden 

Stahlbetonteile mit Laubengängen durchzogen, Fenster reichen mitunter bis 

zum Boden, die Balkonkuben sind versetzt. Die Zellen werden größtenteils 

vorgefertigt und auf dem Bau nur noch verschraubt. Das spart Zeit und Geld. 

Ab 2010 Euro pro Quadratmeter muss man als Käufer rechnen, aber das wäre 

billiger als im Durchschnitt. Sozialwohnungen werden mitbedacht. Nun 

braucht es Grundstücke und Genehmigungen. nd.   

 

Hohenschönhausener 

sind bestechlich. Kein 

Sommerloch ohne Problemtier 

Die Hohenschönhausener Stechmücke 

(Culicida oberetorankeseeae) treibt wieder 

ihr Unwesen. Ärgerlich, wenn das rot-

orangene Stechborstenbündel ihren Weg 

durch unser größtes Organ, die Haut, findet 

und genüsslich ein Löchlein in Ihren Körper 

saugt. Immerhin, die nach hinten wegge-

stauchte Unterlippe bleibt außen vor. 

Trotzdem ist dieser Kuss schmerzhaft, aber 

ein Glück in der Regel nicht krankheits-

übertragend.  

 

Die teilweise beschuppten Zweiflügler 

schwingen sich mit ihren Kolben nur mit 

einer Geschwindigkeit von 1,5 bis 2,5 

Kilometern pro Stunde durch die Luft, sind 

also kaum schneller als eine Seifenblase. 

Bei stärkeren Winden und Temperaturen 

gen Null stellen sie ihren Flug jedoch ein. 

Als trainierter Wanderer mit coolem Blick, 

der ab und zu kräftig flatuliert, haben Sie 

also kaum etwas zu befürchten. Gut bedient 

sind Sie, wenn Sie einen an der Klatsche 

haben. [Die Mücke steht unter Datenschutz]  re. 

 Kennen Sie schon den? 
Ort Sommerloch? 

55595. Nur sechseinviertel Autostunden von Hohenschönhausen. Schön da. 

Welches Tier braucht am wenigsten Nahrung? Die Motte. Die frisst Löcher. 

Verstehen Sie? Witzig oder? 

Was machen Prenzlberger in einem Boot auf dem Orankesee, in dem ein Loch ist? Sie bohren ein zweites, damit das Wasser 

wieder abfließen kann. 

Wahnsinn, nicht wahr? 

Schantalle geht zum Zahnarzt. Der Zahnarzt entdeckt ein Loch in Schantalles Zahn und fragt sie augenzwinkernd, womit er 

es füllen soll. Schantalle überlegt kurz und sagt: „Karamell!“ 

Süß! 

Lehrer: Stell dir vor du hast fünf Knöpfe in deiner Hosentasche und dir fallen drei Knöpfe raus. Was hast du dann in deiner 

Hosentasche? Fritzchen: Ein Loch. 

Na, ja…  ude./n. 
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Pötischer Stabensalat 

anlässlich der kyrillischen Brandball WM… 

Solang du Selbstgeworfnes fängst, ist alles  

Geschicklichkeit und läßlicher Gewinn -;  

erst wenn du plötzlich Fänger wirst des 

Balles,  

den eine ewige Mit-Spielerin  

dir zuwarf, deiner Mitte, in genau  

gekonntem Schwung, in einem jener Bögen  

aus Gottes großem Brücken-Bau:  

erst dann ist Fangen-Können ein Vermögen, -  

nicht deines, einer Welt. Und wenn du gar  

zurückzuwerfen Kraft und Mut besäßest,  

nein, wunderbarer: Mut und Kraft vergäßest  

und schon geworfen hättest..... (wie das Jahr  

die Vögel wirft, die Wandervogelschwärme,  

die eine ältre einer jungen Wärme  

hinüberschleudert über Meere -) erst  

in diesem Wagnis spielst du gültig mit.  

Erleichterst dir den Wurf nicht mehr; 

erschwerst  

dir ihn nicht mehr. Aus deinen Händen tritt  

das Meteor und rast in seine Räume... rmr. 

 

 

 

 

 

 

 

Gut zu wissen! 

Meinen Sie, Sie können die Welt verbessern? Meinen Sie, Sie sind wichtig in der Gesellschaft? Meinen Sie, es 

interessiert jemanden, was Sie jetzt denken? DANN MEINEN SIE! 

meinung@dergutepol.de 

 
Sommerloch? Von wegen – 

Funkloch! 

Die Jugendfreizeiteinrichtung Funkloch ist bekannt für wirklich coole 

Musikprojekte. Es geht nicht vorwiegend um die aus Soul, Jazz, Rhythm 

and Blues entstandene Musikrichtung, nein, das wäre zu auch zu stinky! 

Aber um Wellen geht’s. Zwischen Fauler See und den Teichen der 

Kleingartenanlage Land in Sonne gelegen, könnt Ihr biotopische 

Forschungen anstellen, Euch sportlich betätigen, knackendem Feuer 

lauschen oder Euch im Graffiti probieren (Graffiti = Element der Hip 

Hop-Bewegung = von der Musikrichtung „Funk“ geprägt). Yeah! 

Funkloch: Malchower Weg 48, 13053 Berlin; 030 / 97 99 78 81, 

jfe.funkloch@pad-berlin.de ge. 

 

 

 Buchstabe des Monats 

O 
Nehmen Sie einen Stift und ein Blatt Papier. Schreiben Sie ein großes „O“. Dann malen Sie mit Gelb Strahlen abseits des 

äußeren O-Randes und schneiden Sie schließlich den inneren O-Rand aus. Fertig: Ihr persönliches Sommerloch. utz. 
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Werbung 

Lass uns wieder mal gemeinsam Schokolade essen! 

 

 

Wann haben Sie das letzte Mal mit jemandem Schokolade gegessen? Genau: Zusammen so richtig dicke! 

Und bis zum 22. September: Die SuperSonnenStrahlen-Aktion Trink- 

Schokolade! 

Achtung! Schokolade regt die Dopaminproduktion an und kann glücklich machen! 
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Meinung 

zu: Wann sind eigentlich…?, vom 01.06.’18, S. 2 

Ferienzeiten unvollständig! Es ist ja schön, dass Sie sich mühen und die Sommerferienzeiten in unserem föderalistischen 

Deutschland auflisten. Doch wie nachlässig! Keine Zeiten für Hessen oder Niedersachsen. Das geht doch nicht!  

[Baden-Württemberg hatten wir auch ausgelassen… (die Red.)] 

Norbert Blanschedt, Falkenberger Chaussee 

zu: Neues Bankwesen im Allee-Center Berlin entdeckt, vom 4.5.´18, S. 3 

So Ein Quatsch! Ein Bankwesen Aus Der Dinosaurierzeit. Ich Glaub Ich Spinne! 

[Willkommen! Ich Mensch. (ude.)] 

Dieter Becke, Genslerstraße 

Ihre Rubrik „Das freut mich“ finde ich toll! Es gibt so viel, das auch gut läuft! Man erinnert sich nur zu selten daran. 

Schön, dass hier die Menschen das sagen können. Das ist wirklich gut. Das freut mich! Ich glaub ich schreib auch mal 

was. 

[Sehr witzig. (grr.)] 

Damaris Hussein, Werneuchener Straße 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gute Pol 

anziehend gute NachrichteN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist doch das Letzte! 


