
 

 

 

 

 

 

 

 

Zeitung Für freimütige Geister in Berlin (Lichtenberg)  

monatlich anziehend gute Nachrichten 

 

 HSH, 20. Dezember 2019, № 10 – 2. Jhg.                                                                          Hrsg. v. Dr. Gustav Roland Reudengeutz 

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

Alles nur Behörde? 
Jugendamt feiert 

sich selbst 
S. 8 

Splätter statt Blätter! 
Wiedervereinigung 

mit Verlusten 
S. 10 

Verfluchter 
Bastelspaß 

Schimpfe als Impfe 
S. 6 

Der gute alte 
Orankesee 

Im Alter gesund 
S. 12 

 

SCHWARZ 

WEISS 
ist das neue 

GRAU 

DER GUTE POL 
Das BlAtt mit dem gewissen-extra 

 

 
Seite 1 



 

 S. 2   № 10 – 2. Jhg.                                                                                                                                                20. Dezember 2019 

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

Melierte Nachrichten 
 

E x k l u s i v 
 

und nur in 
 

DERGUTE POL 

Lesen Sie sich in die Vergan-
genheit. Herbst am Herbst-
beginn kann jeder. Das Grau 
kurz vor dem Weiß gedacht – 
die Chuzpe hat nur 

DER GUTE POL! 

 

DER GUTE POL 
 Nicht nur für Hardcore-Fans. 
Lesen, was war und nicht 
mehr ist!  

Oder doch?  
Finden Sie es heraus! grr. 

Ein 
 

historisches Angebot 
 

von 
 

DER GUTE POL 

Schwarzweiß ist das neue Grau 
 

Das war aber auch ein heißer 
Sommer! Gut, dass es zuneh-
mend kälter wird. Haben Sie 
auch Bäume gegossen? Na, 
das erledigt ja nun der gute 
alte Herbst. Herbst heißt nicht 
nur kälter und nasser; vor 
allem da die Blätter fallen, 
heißt Herbst: Abschiedneh-
men. Zum Beispiel vom Som-
mer. Das kann nicht jeder. Im 
Sommer gingen wir frei her-
um, als wären wir im schüt-
zenden Uterus ohne ein-
schränkende Bauchdecke. 
Fast nackt wie Mutter Natur 
uns erschaffen hat. Jetzt ist 
der Himmel bedeckter und so 
kleiden wir uns entsprechend. 
Im schwülen Sommer gingen 
wir im Orankesee baden, im 
Herbst regnet es und wir 
stehen am Rand. Üppig spross 
die Natur, nun wird sie welk. 
Der Herbst treibt es bunt und 
mahnt uns, dass nicht alles 
Sonnenschein ist im Leben. 
Nicht jeder kann Herbst. Doch 
jeder kann es lernen.  
Im Sommer fanden diese 
wunderbaren Stadtteildialoge 
statt. Hier im schönen Hohen-
schönhausen Süd. Ja, die gab 
und gibt es in ganz Lichten-
berg, aber im Sommer durch-
wirkten sie das schöne Ho-
henSCHÖNhausen, also den 
südlichen Teil davon. Auch 
davon heißt es Abschiedneh-
men. Von den schönen Stadt-
teildialogen im schönen Ho-
henSCHÖNhausen Süd. Am 
Bürgerschloss, auf der Kon-
rad-Wolf-Straße zu den Seen, 
im Funkloch, im Interkulturel-
len Garten, in der Bürger-
initiative Ausländische Mit-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

bürgerInnen, im und hinter 
dem Stadtteilzentrum, im 
Bürgertreff „Gemeinsam im 
Kiez leben“, im Allee-Center 
Berlin, im CSW… was wurde 
da diskutiert, gefeiert und 
erlebt… Ach ja… 
Und es gab ein Fotoprojekt 
während der schönen Stadt-
teilblablas. Der Fotograf Nick 
Großmann leitete das und 
teilte gönnerhaft eine Hand-
voll Einwegkameras aus, wo-
mit echte Menschen aus Ho-
henschönhausen und die et-
was damit zu tun haben, ech-
te Fotos vom schönen Hohen-
SCHÖNhausen gemacht ha-
ben. In Schwarzweiß.  
Farbe bekennen, wer will das 
schon? Viel zu kompliziert. 
Was da alles passieren kann… 
Der Herbst bekennt eigentlich 
keine Farbe, nein er nimmt sie 
fort, stiehlt das heitere Grün. 
Richtig bunt ist der Herbst 
auch nicht. Allenfalls Erden-
farben gibt er preis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schwarzweiß ist bekannt und: 
Schwarzweiß ist bunter als 
der Herbst, denn Schwarz-
weiß ist das neue Grau! Und 
Grau – davon gibt es viele 
Schattierungen.  
Blicken wir auf die schönen 
Schattenseiten! Schauern wir 
uns die Fotos einmal genauer 
an und laben wir uns an dem 
Reichtum des unendlichen 
GRAUenS! Da werden Sie 
aschfahl im Gesicht, wie? 
Schwarzweiß. Da ist auch das 
Dunkle enthalten. Was den-
ken Sie, wenn Sie die Augen 
schließen und dabei wach 
sind? Wie fühlen Sie sich so? 
Ist da dann noch Etwas oder 
sind es nur Sie selbst? Ein-
bildung, Scheinbildung, Seins-
bildung… Tja, das muss man 
irgendwie aushalten können. 
Oder Freund mit sich werden. 
Oder mit Hohenschönhausen. 
Im Weißen wie im Schwarzen. 
Oder ist Ihnen das  

N i c h t s ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der gute Pol 

Die Elegie. Melancholisch, vielleicht ein Klagelied summend, blickt sie drein; die Figur der weißrussischen Künstlerin 

Evgenia Usimova. Die Elegie ist seit 2015 der vom Förderverein Obersee & Orankesee e.V. gespendete Ersatz der 

gestohlenen Figur Sommer von Siegfried Krepp 

http://nickgrossmann.de/
http://nickgrossmann.de/
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Das Nichts liegt nirgendwo, 
nicht einmal irgendwo, nirgendwo, richtig. 

 
Ich bin ein Teil des Nichts, 

ich bin ein kleiner Teil, nicht von großer Bedeutung 
 

Ich lebe im Nichts, im Nichts hat Nichts eine Bedeutung. 
Nicht das Leben oder der Tod. Nichts. 

 
Und obwohl das Nichts nichts bedeutet, 

spielt es fü r uns eine große Rolle. 
Wir lieben das Nichts, 

da das Nichts unser Zuhause ist, 
das uns Raum und Schutz bietet. 

 
Nichts bedeutet irgendwas. 

 

Es ist ein großer Fehler dort zu denken, 
es wü rde etwas bedeuten. Denn das tut es nicht. 
Es ist irrelevant, es ergibt alles keinen Sinn, nichts. 

 
Und trotzdem probieren wir immer wieder eine Bedeutung zu finden, obwohl wir 

wissen, dass Nichts nichts bedeutet, 
denn wir sind das Nichts. 

Und trotzdem ist die Stadt voller leerer Menschen, 

die nicht fü hlen, denn 
wir sind nichts, ich, mitten drin. 

 
Denn ich bin NICHTS. 

         Dr. Snow 
Das ist doch schon mal recht 
viel oder? Noch nicht ganz 
Nexus, aber fangen wir klein 
an und machen wir es groß. 
Gestalten wir es. Im kom-
plexen Gewirr dieser kompli-
zierten Gesellschaft ist das 
mitunter eine eklige Auf-
gabe. Glauben Sie, das sei 
schwierig? Mitnichten! Sartre 
ekelte sich auch vor dem 
zunächst belanglosem Wust, 
der ihn überall umgab. Er kam 
erst klar, indem er seine 
Umwelt soweit negierte, bis 
er aus dem An-sich-Sein sein 
Für-sich-Sein herauskristalli-
sierte. Nichten aus den Gege-
benheiten der Positivität, so 
seine Seinsphilosophie: „Das 
Sein, durch das das Nichts in 
die Welt kommt, ist ein Sein, 
dem es in seinem Sein um das 
Nichts des Seins geht: das 
Sein, durch das das Nichts in 
die Welt gelangt, muss sein 
eigenes Nichts sein.“, heißt es 
in seinem Hauptwerk Das Sein 
und das Nichts. Er meinte 
damit so viel wie, dass das 
Sein „das ist, was es nicht ist, 
und das nicht ist, was es ist.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Ach, die gute alte Ontologie…, 
auch irgendwie eklig… Aber 
hey, Sartre hat halt versucht, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Ordnung ins Haus zu bekom-
men. Keine leichte Angele-
genheit. Auf ihn trifft womög- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lich wirklich zu, was man 
heutzutage Facility Manager 
nennt. Rund tausend Seiten 
umfasst seine Hausordnung 
über Das Sein und das Nichts. 
Etwas sperrig und spröde, 
aber welche Hausordnung ist 
das nicht? Eine Hausordnung 
haben wir in Hohenschön-
HAUSen auch. Und obendrein 
eine für ganz Lichtenberg! In 
Form eines Leitbildes für die 
Akteure der Politischen Bil-
dung im Bezirk Lichtenberg in 
Berlin. 
Der Arbeitskreis Demokratie 
und Toleranz des Präventions-
rates beauftragte damals, 
2018, die Fach- und Netz-
werkstelle Licht-Blicke, einen 
runden Tisch zu bilden, an 
dem man sich auf die Inhalte 
dieses Leitbildes besann. Man 
ging davon aus, dass es nicht 
wenige Menschen gibt, die 
„Gleichgültigkeit, Politikver-
drossenheit und die grund-
sätzliche Ablehnung von Po-
litik“ einbürgern, dass aber 
gleichzeitig eine „hochgradige 
Politisierung vieler gesell-
schaftlicher Themen“ vor- 

Der gute Pol 

Leitbild für die Akteure der politischen Bildung… Grafik: Ça Ira & Sylvain Mazas 

https://licht-blicke.org/materialien/
https://licht-blicke.org/materialien/
https://licht-blicke.org/materialien/
http://www.licht-blicke.org/
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herrscht. Dabei geht das doch 
gar nicht, nicht-politisch zu 
sein, wenn man hier lebt und 
Nutznießer der Gesellschaft 
ist. Es soll und muss also 
aufgeklärt werden, damit 
nicht verzerrt und vereinfacht 
wird und man sich frei nach 
Kant zum mündigen und 
kritischen Mitmenschen bil-
det. Das klappt ganz gut, 
wenn man sich mit Anderen 
auseinandersetzt, die wie 
man selbst auch Freiheiten 
für sich beanspruchen. Dis-
kussionsfreudig, umsichtig 
und verantwortungsvoll, so 
soll eine gesunde Streitkultur 
aussehen. Miteinander von-
einander lernen, dass Dissens 
völlig normal ist, dass es sich 
lohnt, aktiv die Gesellschaft 
konstruktiv mitzugestalten 
und dass auch Nicht-Handeln 
ein Handeln ist, denn fast alles 
im Alltag ist im weitesten 
Sinne politisch relevant. Für 
dieses Bewusstsein steht das 
Leitbild Politische Bildung in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Lichtenberg und es soll anre-
gen, Andere dafür zu sensi-
bilisieren und sich einzubrin-
gen. Beteiligung tut gut, Po-
litik soll auch Spaß machen. Es 
ist ja schließlich ein Leitbild 
und kein Leidbild. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Mensch in einer demo-
kratischen Gesellschaft zählt 
und hat eine Stimme. Sein 
Recht ist es, diese zum Aus-
druck zu bringen, zum Beispiel 
auf einer Demonstration. Da-
von gibt und gab es viele in 
der letzten Zeit, besonders 
am Tag der Deutschen Ein- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

heit. Seit 29 Jahren wächst 
und wohnt zusammen, was 
zusammengehört. Die Wohn-
politik ist Thema Nummer 
eins in Berlin. Hier sind viele 
nicht zufrieden. Während auf 
Jazzradio endlos lange Wer-
bung für lukrative Kaufgele-
genheiten von Immobilien in 
Sachsen mit hohen Renditen 
aus Mieteinnahmen trieft, de-
monstrieren am 3. Oktober 
tausende Menschen auf dem 
Alexanderplatz gegen einen 
undichten Mietendeckel bzw.  
für bezahlbares Wohnen in 
Berlin. Vieles ist noch unklar. 
Was genau soll gedeckelt 
werden? Und wer kriegt hier 
eigentlich auf den Deckel? 
Sollen die Mieten nun gesenkt 
oder gestoppt werden? Soll es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
einen Inflationsausgleich ge-
ben? Ist der Mietendeckel ge-
recht oder schafft er irrsinnig 
viele Einzelfälle, die keiner 
kontrollieren kann, weil dafür 
nicht genug Personal vorhan-
den ist?  
Na, zum Glück hat Berlin ja 
kürzlich Wohnungen für eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

knappe Milliarde Euro rekom-
munalisiert. Der Preis ist etwa 
doppelt so hoch wie das, was 
die GSW Immobilien AG 15 
Jahre zuvor im Privatisie-
rungswahn bekommen hat. 
Zur Schuldentilgung diente 
das damals. Jetzt scheint man 
wieder solvent zu sein. Umge-
rechnet ist eine Wohnung mit 
circa 150.000 Euro bezahlt 
worden, zur Verkaufszeit war 
sie laut rbb24 nur 30.000 Euro 
wert. Was mit schwarzen Zah-
len alles möglich ist… Wenn’s 
wieder schlechter läuft, kann 
man die Wohnungen ja für 
weniger verkaufen. Aber so-
lange verspüren die Mieter 
der 6000 Wohnungen am 
Stadtrand, in Spandau und 
Reinickendorf, jetzt wieder so 
etwas wie Sicherheit. Be-
stimmt. 
Sicher kann sich auch fühlen, 
wer das Heim sein eigenes 
nennen kann. Dann gehört er 
nämlich laut dem 
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Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) 
zur vermögenderen Status-
gruppe. In den letzten fünf 
Jahren stieg der Nettobesitz 
der Deutschen um ein Fünftel. 
Immobilienbesitzer hausen al-
lerdings in einem individu-
ellen Nettovermögen von 
164.000 bis 280.000 Euro, je 
nachdem ob noch eine Hy-
pothek offen ist, während 
Mieter sich durchschnittlich 
mit 24.000 bis 55.000 Euro 
zufriedengeben müssen, je 
nach Alter, Kinderanzahl und 
Art der geborgten Immobilie. 
Kann geborgter Unterschlupf 
so betrachtet überhaupt noch 
Geborgenheit bieten? Die Zei- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ten ändern sich. Das liegt an 
den gestiegenen Immobilien-
werten; klar: Stets neue Her-
ausforderungen. Aber we-
nigstens bleibt die Vermö-
gensungleichheit konstant. 
Dass die reichsten zehn Pro-
zent mehr als die Hälfte und 
dass die Menschen in den 
neuen Bundesländern halb so 
viel besitzen wie die Men-
schen in den alten. Es wächst, 
aber es wohnt anscheinend 
nicht zusammen, was zusam- 
men gehört… 
Der volkseigentumsgewöhnte 
Ostdeutsche brachte nach der 
Wende gar nicht das Denk-
modell des Besitzens mit. Er 
wollte frei sein. Jedoch wur- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
den ihm auch keine lukrativen 
Finanzierungsmöglichkeiten 
angeboten. Erst recht denen 
nicht, die mit biographischen 
Brüchen jenseits der vierzig 
mehr schlecht als recht die 
Zäsur verwanden. Und so wird 
im Osten überproportional 
häufig gemietet. Eigentlich ist 
Mieten eine schöne Sache, 
sofern die Miethöhe deutlich 
unter der Hälfte des Einkom-
mens liegt. Man ist flexibel, 
weniger verpflichtet als ein 
Eigentümer und kann, wenn 
man sich zum Beispiel keinen 
schönen Plattenbau mehr 
leisten möchte, progressiv 
umziehen. Man muss Woh-
nen wagen, zum Beispiel in  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
einem Wohnwagen! Ist zwar 
verboten, aber so ein bis-
schen Tiny-House-Anomie tut 
dem Bezirk ganz gut. 
Die Zeit vergeht und die Natur 
holt sich zurück, was sie einst 
bewuchs. Zum Teil noch gärt-
nerisch gebändigt, doch im-
mer mehr und immer mehr. 
Der Herbst ist nur ein Täu-
schungsmanöver. Er macht 
uns glauben, dass das Üppige 
schwindet, doch es dauert gar 
nicht lange, dann kommt die 
Natur wieder, üppiger als je 
zuvor. Mit diesem stechenden 
Grün! Nein, genießen das 
schwarzweiße Grau! Denn 
Grau ist bunt. Bunt ist grau 
und das Schwarz auf Weiß. dr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der gute Pol 

Quelle: DIW 

Schwarzweiß ist das neue Grau! 

 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.679909.de/publikationen/wochenberichte/2019_40/vermoegensungleichheit_in_deutschland_bleibt_trotz_deutlich_steigender_nettovermoegen_anhaltend_hoch.html#section4
https://www.diw.de/de/diw_01.c.679909.de/publikationen/wochenberichte/2019_40/vermoegensungleichheit_in_deutschland_bleibt_trotz_deutlich_steigender_nettovermoegen_anhaltend_hoch.html#section4
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Schimpfwort des Monats 
 

 
 

Grauenerregender Koloritenpiepel! re. 

 
 
 

Verfluchter Bastelspaß 
 

Herbst ist die Zeit des Ver-
falls. Das Reife fällt ab; Natur 
und Kultur reichen sich die 
Hand.  
Wir Menschen unterbrechen 
den Prozess floraler Fort-
pflanzung und verbasteln die 
Früchte; seht her:  lustiges Al-
lerlei! In mühevoller Hand-
arbeit fummeln wir Kastanien, 
Eicheln und Streichhölzer zu 
Männchen und Tierchen und 
Frauchen für Kindchen und 
Kindchen – Was für ein Spaß! 
Meistens jedenfalls. Der zah- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

me Bürohengst bricht sich 
heute doch schon einen ab, 
wenn er mal einen Bleistift 
anspitzen muss. So wird aus 
Manufaktur schnell eine Ma-
nufraktur und man kann froh 
sein, wenn die letzte Tetanus-
Impfung noch wirkt. 
Herbst, alles vergeht, auch 
das Wehweh, aber bis dahin 
krampft das vornehme Be-
nimm. Nehmen Sie lieber Ab- 
schiete von domestiziertem 
Verhalten. Seien Sie ehrlich! 
Lassen Sie es raus! Schimpfen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie, was das Zeug hält!!! Wir 
geben Ihnen die Erlaubnis zu 
schimpfen! Das passt schon… 

 
perspektiefkonstruierender 

Schrippenarchitekt!  
Sinnlooser! 

Haushochstapelnder 
Ökomacker!  
verkackeiern 

Nelkenverwelker! 
Europaniker! 

Bassspast! 
verFLUCHT! 

Erwachsener! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…Sie erinnern sich? Im guten 
Pol gibt es Schimpfe jeden 
Monat! Da kann man irgend-
wann wählerisch sein. Wählen 
Sie also Ihr Schimpfwort des 
Monats aus dem Jahr 2019!  
 

meinung@dergutepol.de  
 
Die ersten drei Einsendungen 
GEWINNEN eine kackbraune 
Flüstertüte! So ein Scheiß!  
 
Nur bei der gute pol! ud. 

Jan Koelewijn 

Der gute Pol 

mailto:meinung@dergutepol.de
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Das freut mich 
 

Einfach mal weiterfahren. Zur Arbeit fahre ich mit dem Auto über den Berliner Ring. Eigentlich hätte ich die 
Abfahrt nach Hohenschönhausen nehmen sollen, aber aus den Lautsprechern donnern gerade die treibenden Bässe 
von „The Player“. Das ist ein hidden Techno-Klassiker aus dem letzten Jahrtausend. Carl Cox hat den 1996 
produziert. Auflegen kann er zwar besser als Produzieren, doch der Track kickt mich enorm. Gleich zu Beginn 
eine geschlossene Hi-Hat direkt auf die Kick-Drum gelegt, die dann über ein sanft gepitchtes Ride-Becken die nun 
geöffnete Hi-Hat um eine halbe Note versetzt schellen lässt und das Auto nach vorne schiebt. Doch wovon „The 
Player“ tatsächlich lebt, ist der gefilterte Bass-Synthie-Sound, der sich langsam, aber sicher in den Vordergrund 
drängt und wie ein Chamäleon den Klang eines modulierten Cembalos annimmt und dabei fast schon wie eine 
Jazz-Gitarre flirrt. Zum Schluss ein angedeuteter Breakbeat und alles im Charme bionischer 90er. Na ja, da bieg 
ich natürlich nicht ab, sondern setze lieber auf die Überholspur und düse mit einem seligen Grinsen zur nächsten 
Ausfahrt und komm über Marzahn rein. Das muss man sich schon mal gönnen.  

David Hebner, Pastor-Niemöller-Platz 
 

Es freut mich, wenn ich unangenehme Situationen schöndeuten kann. Neulich gelang mir das beim Zahnarzt. Eine größere Behandlung mit 
viel Schleifen und so. Großes Grauen! Die blendende Lampe, die über mich gezogen wird und die mir sonst wie eine fiese Heuschrecke vorkam 
– warum soll das nicht einfach mal E.T. sein? Der war doch ganz nett. Tja und das herbe Narkotikum aus der Spritze, die ganz gut zu den 
Fangzähnen der Heuschrecke gepasst hatte, rinnt fröhlich das Zahnfleisch runter. Ich stell mir einfach vor, es ist Bitter-Tonic, den ich mir 
genehmige, vielleicht mit Gin… Aber beim endlosen Bohren und Schleifen wird‘s schon schwieriger. Was soll das sein? Ein Düsenjäger, der 
mich mit drei G in den Zahnarztstuhl presst? Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Ach, lassen wir es einen treuen Tinnitus sein, der mich 
an eine geile Techno-Parade erinnert, die ich jüngst besucht habe. Ja, so geht’s. Nur das Kopfwackeln muss ich dabei unterlassen, sonst rutscht 
der Bohrer in die Lippe.  

Sonja Wildeck, Köpenicker Chaussee 

 
Jetzt, da es wieder kälter wird, macht heiß Duschen endlich wieder Spaß. Zunächst einmal freut es mich, dass ich überhaupt 

eine warme Dusche habe und mir einen morgendlichen Luxus überprasseln kann. Aber kürzlich entdeckte ich es etwas 

Neues. Wie ich so dastehe und mich hitzig berieseln lasse, verspüre ich eine kleine Wohltat, die ich noch nicht wahrgenommen 

hatte, weil ich unter der Brause immer hin und her schwankte. Als ich jedoch stehen blieb, tröpfelte das heiße Wasser über 

meine Schulterblätter wie ein kleiner Wasserfall am Hohlkreuz vorbei und schlug auf meinen Pobacken nieder. Wow! Was 

für ein tolles, Gefühl! Wie das kribbelt! Das mache ich jetzt öfters. Es muss ja nicht lange sein – kostet ja alles Geld. Aber 

mir ein paar Morgen in der Woche ganz bewusst Gutes zu tun, das macht Freude und gibt mir Kraft. Den ganzen Tag 

sitze ich mir nämlich im Büro den Hintern platt.  

Marianne Neders, Glöckstraße     

 

Uuh, Mann! Letztens wollte ich mein Telefon wie jeden Morgen mit in den Tag nehmen und 

es war aus. Obwohl es am Ladekabel war! Steckdose nicht eingeschaltet? Nein, die Buchse 

am Telefon war kaputt. Das Kabel rutschte wieder raus. Wie kann das sein? Aber vor allem: 

Ich brauch doch die Daten!!! Ein Tag oder gar eine Woche ohne Telefon – wie soll das 

gehen? Telefonieren ist ja nicht mehr so wichtig heute, aber die Bilder und die Musik und 

die ganzen anderen Downloads auf dem internen Speicher, die sind wichtig! 

Garantiesicher ging ich in den Laden, in dem ich das Handy gekauft hatte. Dort die 

Behelligung: Staub in der Buchse. Staubgraue Flusen und zwar nicht wenige hatten sich 

im Ladeloch eingenistet und wurden immer tiefer vom Stecker festgedrückt. Kein Wunder, 

dass der Stecker nicht saß. Was sich da so alles in der Hosentasche ansammelt… während 

ich mit dem Handymann ins Gespräch kam, lud das Telefon auf ganze 14 Prozent! Das 

Telefon war heil. Ich war den ganzen Tag glücklich! 

Susanne Ladnich, Möllendorfer Straße 

 
 
 

Der gute Pol 
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Alles nur Behörde? Das Jugendamt feiert sich selbst 
 

Würden Sie jeden Tag in 
einem Norm-Quader arbei-
ten wollen? Kleine Büros 
mit griesgrauen Akten-
schränken und braun-me-
liertem DDR-Furnier, das 
noch immer seinen Dienst 
tut. Allenfalls ein Katzen-
bild aus dem Kalenderblatt 
an der Pinnwand, ein Foto 
von den Kindern oder En-
keln auf dem Tisch, viel-
leicht noch die berüchtigte 
Yucca-Palme in der Ecke. 
Und auf den faden Fluren 
lauern jeden Tag frustgela-
dene, erwartungsvolle, kri-
sengeplagte Menschen, zu-
weilen mit euphemistisch-
en Sozialarbeiter*innen an 
deren Seite. Das ist doch 
trist… 
Das Jugendamt Berlin-
Lichtenberg kann auch 
anders. Am publikumslee-
ren 4. September entlud 
sich mit dem Amtsbefehl, 
zu feiern, ausgelassene Le-
bensfreude bei den Mitar-
beiter*innen der Kinder- 
und Jugendhilfe. Auf dem 
Hof hinter dem Bezirksamt 
in der Große-Leege Straße 
103 wurde bei bestem 
Wetter das Sommerfest 
des Jugendamtes gefeiert.  
Jeder trug Namenskleb-
chen, denn nicht jeder 
kennt sich im Jugendamt, 
das sich in dem Bezirksamt 
über sechs Etagen er-
streckt. Des Öfteren sah 
man schräge Köpfe auf-
einander zugehen, die sich 
auf die Brüste lugten, weil 
da ja stand, wer noch alles 
denselben Arbeitgeber hat. 
Schließlich ist das Jugend-
amt breit gefächert und hat 
hier und da neue Kolleg*in-
nen. Wer Unterhaltsvor-  

schuss macht, muss mit 
den Stadtteilkoordinato-
r*innen nichts am Hut 
haben und die Jugendbe-
rufshilfe sitzt nicht einmal 
im selben Gebäude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Fest lebte gleich zu 
Beginn von heiteren Eröff-
nungsgetränken sowie von 
einem Kuchenwettbewerb, 
bei dem eifrig geraten wur- 
de, wer all die feisten Tor-
ten so kalorienreich geba-
cken hat. Gewagt, denn 
wie gesagt, die Büros sind 
klein. Ganz nebenbei spar-
te das Jugendamt so am 
Catering, gleichfalls bei den 
Preisen, die von einigen 
Beamten gestiftet wurden. 
Bleibt mehr Geld für die 
Kinder- und Jugendförde-
rung übrig. Partyzipation 
jedenfalls auch bei den 
Ausführenden der Jugend- 

hilfe: die durften sich einer 
regen Komm-Struktur er-
freuen, denn Die Arche und 
die Betonoase standen 
hinter dem Grill und schen-
kten Würste und alkohol- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
freien Caipirinha aus.   
Hach, so bunt kann grau 
sein! Das Jugendamt feiert 
sich selbst und das ist gut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

so, denn wer im Jugendamt 
arbeitet, hat einen verant-
wortungsvollen Job, der 
stark fordert, aber auch 
stark fördert, nämlich die-
jenigen, die noch zu den 
Schwächeren gehören. Da-
mit die hilfebedürftigen 
Kinder und Jugendlichen 
nicht im Abseits landen, 
sondern bestmögliche 
Chancen bekommen, zu 
einer starken Gesellschaft 
beizutragen, braucht es 
zufriedene und gut ver-
netzte Mitarbeiter*innen. 
Ein Sommerfest wie dieses 
leistet gute Voraussetzun-
gen dafür. Fest feiern für 
festen Zusammenhalt. en. 
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Bildungsferne Jugendliche in Not sind potenzielle Klienten des Jugendamtes 

 

Berliner Krisendienst 

www.berliner-

krisendienst.de 

Lichtenberg: 

030 / 39 063-70 

nachts, an Wochenenden 

und an Feiertagen: 

030 / 39 063-00 

Übersicht aller Berliner 

Anlaufstellen:  

http://www.anlaufstellen-

berlin.de/first_edition/anla

ufstellen-berlin-

einedatei.htm 

 

 

Sog des Grauens. Flur im Jugendamt Lichtenberg 

https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/behoerdenwegweiser/artikel.250455.php
https://www.berlin.de/ba-lichtenberg/politik-und-verwaltung/behoerdenwegweiser/artikel.250455.php
http://www.arche.libg-jugend.de/
http://www.betonoase.libg-jugend.de/
http://www.berliner-krisendienst.de/
http://www.berliner-krisendienst.de/
http://www.anlaufstellen-berlin.de/first_edition/anlaufstellen-berlin-einedatei.htm
http://www.anlaufstellen-berlin.de/first_edition/anlaufstellen-berlin-einedatei.htm
http://www.anlaufstellen-berlin.de/first_edition/anlaufstellen-berlin-einedatei.htm
http://www.anlaufstellen-berlin.de/first_edition/anlaufstellen-berlin-einedatei.htm
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Meinung 
 

Pötischer Stabensalat 
 

 

Na? Und Inter! National!! 
 

zu: Meer Alltag. Sind Sie auch geflüchtet?, vom 5.8.19, S. 2 

Aber Hallo, der Blutdruck steigt. Gute, typische VerMISCHUNG 
von allem, was einzeln stimmt, aber in moralisierender und 
eigentlich unzumutbarer Form zusammengewürfelt wird. Ach, 
diese simplifizierenden Gutmenschen ohne Lösungsansatz, 
außer: enteignen und verteilen. Und dann??? Kommunismus, 
Sozialismus, Maoismus, Stalinismus etc. wie gehabt? Dann ist 
Schluß mit lustig und SUV und Smartphone. Jetzt nehme ich 
Baldrian. 

Gerlinde Schröder, Namibia  

 
zu: DER GUTE POL, Juni, Juli, August 

Wirklich geniale Zeitung. Wir mögen es! 

JuMo, Sinsheim 

 

Na, wenn Sie meinen… 
 

meinung@dergutepol.de 
 

per WhatsApp 
 
 
 
 

0152 22 50 86 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katzen der Nacht 
 

Nachts in Berlin sind alle Katzen grau. 

Sind alle gleich.  

Sind alle blau. 

Sie ziehn durch die Stadt,  

ziehn sich hoch, ziehn sich wach. 

Brauchen den Rythmus und leben im Takt. 

 

Die Nacht reißt sie mit, treibt sie an, 

macht sie schneller 

- doch gibt sie ihnen jedes Mal, 

nur ein kleines Stückchen vom Glück. 

Jede Nacht macht verrückt, 

macht verrückt nach noch mehr. 

 

Nachts in Berlin sind alle Katzen grau. 

Sind alle gleich.  

Sind alle blau. 

Sie brauchen die Elektrisierung. 

Brauchen den Strudel der Nacht, 

die 1000 Gesichter, 

und das Rauschen der Nacht. 

 

Sie brauchen den Beat, den sie fühlen   

Sie brauchen DAS, die Züge an Kippen, 

das Gequassel und den Rausch der Nacht. 

Sie brauchen DAS. Den kühlen Fahrtwind, 

wenn sie nachts auf der Fahrt sind 

und ihr betäubtes Gesicht aus dem Taxifenster halten. 

 

Sie brauchen DAS. Das Gefühl der Freiheit. 

Jedes Wochenende. Und wenn dann morgens die Sonne 

aufgeht 

und die Vögel schon zwitschern, dann lieben sie es.  

Alles wie immer, doch wie immer zu viel. 

      fb 
 
 
 
 
fb ist Fabian Leonhard (26). Er studiert in Berlin und veröffentlicht auf 
Instagram (@fabian.leonhard) regelmäßig neue Gedichte und 
Kurzgeschichten und dreht dazu kleine Kurzfilme. 
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     Ein schneegrauer Meinungsstrauß. Wir helfen aus dem Meinungsdickicht. 



DAS DEUTSCHE KETTENSÄGEN MASSAKER Die erste Stunde  

der Wiedervereinigung 

Buch: Christoph Schlingensief 

Schnitt: Ariane Traub 

Musik: Jaques Arr 

Kamera: Christoph Schlingensief, Voxy Bärenklau 

Rollen: Karina Fallenstein, Susanne Bredehöft, Artur Albrecht, Volker Spengler, Alfred Edel, 

 Brigitte Kausch, Dietrich Kuhlbrodt, Reinald Schnell, Udi Kier, Irm Hermann, Eva 

 Maria Kurz, Ingrid Raguschke, Mike Wiedemann, Renate Koehler, Volker Bertzky; 

 Ostdeutsches Paar: Freifrau Baronin Irmgard von Berswordt-Wallrabe, Dieter Lersch   

Leichen: Biber G. Jakob, Christoph Schneiderbanger 

 

DEM FILM, Mühlheim/Ruhr: 1990           
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SPLATTER statt BLÄTTER 
 

Der Herbst zeigt Verfall. Es 
heißt Abschiednehmen vom 
blühenden Leben. Kalt, nass, 
stürmisch – da sitzt man 
lieber zu Hause vor der Flim-
merkiste. Um den Tag der 
Deutschen Einheit wurden 
viele Filme gezeigt, die sich 
mit der Wende beschäftigen. 
Aber im Fernsehen kommt 
nicht alles. Wir sagen, was Sie 
verpassen, wenn Sie den 
folgenden Film nicht schauen. 
Der Herbst – die beste Jah-
reszeit für einen kuschligen 
Filmabend. 
9. November 1989. Mauerfall. 
Wie bei einem Dammbruch 
durchfluteten die Ossis die 
Westberliner Enklave. Zwei-
taktgetrieben halten sie Bana-
nen aus den Fenstern. Brül-
lend. Endlich kommt zusam-
men, was zusammengehört; 
Deutsche zu Deutschen, Ver-
wandtschaft zu Verwandt-
schaft.  

Wiedervereinigung. Doch 
was viele nicht wissen: 4 
Prozent kommen nie an. 

Der Aufklärer Christoph 
Schlingensief zeigt in seinem 
Dokumentarfilm DAS 
DEUTSCHE KETTENSÄGEN 
MASSAKER Die erste Stunde 
der Wiedervereinigung die 
wahre Seite hinter Weiz-
säckers „Heuchelei“ vor dem 
Deutschen Bundestag und 
Helmuts Verkohlung als ver-
heißungsvoller Bundeskanz-
ler. Wir sind ein Volk und 
blühende Landschaften – das 
hatten sich die DDR-Bürger 
und -Bürgerinnen, die sie nun 
nicht mehr waren, anders 
vorgestellt. Abwicklung, Ar-
beitslosigkeit und ab in die 
Zwei-Klassen-Gesellschaft. 
Niedrigere Löhne und nie-
drigere Renten. Das machen 
auch die 100 Mark Begrü-
ßungsgeld nicht wett. Wett-
bewerbsgesellschaft heißt 
Freiheit, aber die muss man 
erst einmal lernen.  

In die Freiheit fuhren viele 
Ossis, doch das dicke Ende 
kommt nach der Wende. „Sie 
kamen als Freunde und wur-
den zu Wurst“, so Schlingen-
sief. Die Diktatur ist vorbei, 
doch der tiefe Zynismus die-
ses Sujets: Alles hat ein Ende, 
nur die Wurst hat zwei. 

Der Plot 
Clara fährt aus der DDR zu 
ihrem westdeutschen Lieb-
haber Arthur. Sie treffen sich 
in einer verlassenen Stahl-
fabrik bei Duisburg, wo Arthur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etwas unbeholfen seine Liebe 
zu entladen versucht, doch 
Clara will nicht. Ein dickwan-
giger Irrer mit einem Bauar-
beiterhelm und Kettensäge 
taucht plötzlich auf und 
schlägt Arthur mit einem 
Stein halbtot. Weitere Ossis 
kommen vorbei und unter-
lassen jede Hilfeleistung. 
Clara flüchtet in ein nahegele-
genes Hotel, wo man sich um 
sie kümmert. Doch die Ange-
stellten entpuppen sich als 
westdeutsche Metzgersfami- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lie, die angereisten Ostdeut-
schen eine Clownsmaske auf-
setzen, erschlagen, zerhacken 
und anschließend durch den 
Fleischwolf drehen. Es ge-
schehen Dinge, die einfach 
nur furchtbar sind, weil sie 
zugleich das wahnsinnig-wah-
re Leben entblößen.  
Schlingensief sieht die Ketten-
säge als Werkzeug, das fetzige 
Ritzen in die Oberflächlichkeit 
der wiedervereinigten Deut-
schen reißt, die voller Angst in 
die neue Freiheit strömen. Sie 
entschäle sozusagen, dass es 
eben keine blühenden Land-
schaften werden, ja noch 
nicht einmal Wurst, sondern 
nur „Grütze, Grützwurst“ ist, 
die die Gefilde der neuen 
Bundesländer nunmehr prägt.  
Im Film wird mehr als deut-
lich, wie die Ossis von den 
Wessis verwurstet werden. 
Die Alternative hieße „Wir 
müssen fliehen! Die Ossis 
kommen!“, so der Metzger-
vater Alfred. Dann lieber aktiv 
gegensteuern und zwar mit 
Moral: „In einer Zeit, in der 
alles Wurscht ist, ist es 
unwichtig, ob etwas gut oder 
schlecht ist.“ Die Zäsur nach 
dem Mauerfall hat viele be-
wegt. Es war eine offene und 
teils leere Zeit mit Zwischen-
räumen, wie es sie nie wieder 
geben wird. Christoph Schlin-
gensief hat die rot-matsch-
igen Schattenseiten davon 
festgehalten. ge. 

Der gute Pol 
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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 vertra-
gen? Dann schreiben Sie an 

meinung@dergutepol.de 

Kennen Sie schon den? 
 

Der gute Pol 

PFLICHTBLATT für gute Menschen 
Berlin Hohenschönhausen, 13055 

Herausgeber und Chefredakteur: 
Dr. Gustav Roland Reudengeutz 

 
Autoren:  

d, rr, eu, de, ng, tz, dr, re, ud, en, 
eud, ge, ut, z, grr, r, ude, drr, eng, e, 
utz, rg, ta, us, v, ro, la, n, rg, tav, lan, 
gl, dre, enge, an, bw, vro, dr. snow 

 
Pötischer Stabensalat:  

Fabian Leonhard 
 

Illustrationen:  
Jan Koelewijn (S. 6)  

 
HSH-Schwarzweiß:  

Nick Großmann und Team 
 

sonst. Bilder:  
stammen aus der Redaktion  
oder von www.pixabay.com 

 
Lektorat:  

Katharina Flach 
 

Meinung:  
meinung@dergutepol.de 

 
Newsletter: 

newsletter@dergutepol.de 
 

Instagram:  
der_gute_pol 

 
Der gute Pol erscheint einmal im Monat. 

Der gute Pol ist kostenlos, aber nicht 
umsonst. 

Kommt ein Pinguin zum Fotografen. Pinguin: „Ich hätte gern 
Passbilder.“ Fotograf: „Schwarzweiß oder in Farbe?“ Pinguin: 
„Hast Du Mauljucken oder wie?“ 

Was ist schwarzweiß gestreift und kommt nicht vom Fleck? 
Ein Klebra. u. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graueranzeigen 

 

            Heinz Bilget 

       * 17. Februar 1955   †9. Dezember 2019 

  Im Alter von 63 Jahren verstarb unser  
  treusorgender Familienvater. Er war uns  
  ein liebevoller Hausmann und immer für  
  die Kinder da.  

  Wir feiern traurig am 27.12. in Graubünden  
  – ihr wisst schon wo… 

 

Ann Riemarker 

                   * 29. Juni 1947         † 14.Dezember.2019 
      Nach langem Leiden befreit vom Grauen Star wird sie fortan das Licht der        
      Welt nicht mehr erblicken. Ann, du hattest es nicht immer leicht                        
      mit uns, das sehen wir ein. Dass wir den Wert Deiner Tisch- 
      deckensammlung nicht erkannten, bevor wir sie wegschmis- 
      sen, tut uns leid – ein Versehen. Töchter, Söhne, Neffen, Onkel,  
      Ex-Männer, Liebhaber, Schwippschwager… Die gesamte Patch- 
      workfamilie schaut auf Dich. Alles Gute im Jenseits! 
      Die Seebestattung findet statt am 9. Januar am Erler Weiher. 

 
 

Ahmet Schneider 

 * 12. Oktober 1940      3. November 2019 
 
 Von der Stätte der Vergänglichkeit gehst Du in die 
 Stätte des Bleibens. Dein Wille war groß, aber Allahu 
 akbar! Wir hatten schöne Zeiten, auch wenn Du viel 
 gemekkat hast.  
  
    Deine Erika Schneider  

 

 
Golensch Launiger 

      * 6. März 1950         ∞ 8. August 2045 

 sagt: Der Tod stirbt zuletzt. 
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                    Spiderman liest Bernhard Schlink! 

mailto:meinung@dergutepol.de
http://www.pixabay.com/
mailto:newsletter@dergutepol.de
http://witze.net/pinguin-witze
http://witze.net/fotografen-witze
http://witze.net/passbild-witze
http://witze.net/fleck-witze
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Der gute alte Orankesee 
 

Grau ist er geworden, der 
Orankesee. Das Stadtbad an 
seinem nordöstlichen Rand 
kann das bezeugen: Mit 90 
Jahren auf dem sandigen 
Buckel ist es selbst nicht mehr 
das Jüngste. …mit 90 ist man 
alt, alt und vielleicht auch 
schwach. Im Herbst des 
Lebens, nahe der Winter-
starre, da kann einem die 
Gesundheit hin und wieder zu 
schaffen machen. Das Stadt-
bad ist noch fit. Die Betreiber 
Alexandra und Brian Bar-
newski kümmern sich als 
Familienbetrieb liebevoll da-
rum. Doch wie sieht es mit 
dem See aus? Der Orankesee 
ist noch viel älter. Ein Relikt 
aus der Eiszeit.  
Der Orankesee, dessen sla-
wischer Name rotbraun be-
deutet, hat sich wacker ge-
halten. Aber alt ist er trotz-
dem und darum grau. Grau 
und gebrechlich? Vielleicht 
hat der Orankesee Schwie-
rigkeiten beim Wasserlassen. 
Kann er es halten oder sinkt 
alles ins Grundwasser? 
Kommt genügend nach oder 
hat der heiße Sommer allzu 
viel verdunstet. Ganz zu 
schweigen von den immer 
krasser werdenden Unwet-
tern… Wie viel Liter sind noch 
oder schon drin? Ein Risiko. 
Blasenschwäche ist oft mit 
Scham belegt. Auch der 
Orankesee wird darüber un-
gern sprechen. Gerade weil er 
so in der Öffentlichkeit steht.  
Ein Glück gab es auf der IFA 
geeignete Errungenschaften 
für die Gesundheit im Alter. 
Smart Health heißt das, wenn 
moderne, digitale Technik auf 
den Niedergang alternder 
Körper trifft. Das Unterneh-
men DFree hat ein System 
entwickelt, das mit Hilfe eines 
portablen Ultraschallgerätes 
den Füllstand der Blase misst 
und bei einer festgelegten 
Menge eine Nachricht via App  

auf das Handy schickt. Sehr 
unverfänglich kann man dann 
Nachschütten oder es einfach 
mal lassen. Wie erleich-
ternd… 
Am Orankesee, war da nicht 
letztens ein Fest? Als es noch 
Sommer war? Ja, genau! Das 
Seenfest. Vom Förderverein 
Obersee & Orankesee e.V. An  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die 3000 Gäste. Und als wäre 
dieses alljährliche Ereignis 
nicht schon fest genug im 
traditionellen Plan verankert, 
nein, da wird auch noch eine 
Festschrift herausgegeben. 
Anlässlich des Strandbades. 
Von 1929 bis heute sonnt 
man sich dort schon. 90 Jahre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber Sonnenstrahlen werden 
jetzt rar. Wenn sich da mal 
nicht die Depression durch die 
silbergraue Rutsche am 
Strand windet! Doch auch 
hier verheißt die IFA Neues: 
Die Luminette – Lichttherapie 
gegen Depression. Eine nicht 
ganz so modische Brille über 
den Augen an der Stirn, aber 
Hauptsache glücklich. Auch 
für Brillenträger geeignet. Im 
Brillenkopf luminiert eine 
Leuchtleiste fröhliche Hormo-  

ne hervor. Setzen Sie sich im 
Herbst und Winter also täglich 
20-45 Minuten mit Luminette 
an den Orankesee und alles 
wird gut. Mit 468 Nanometer 
Wellenlänge am See, rund 
fünfeinhalbtausend Kelvin 
Farbtemperatur…, da wird 
selbst die Nacht zum Tag. Die 
Luminette eignet sich darum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

besonders für Vollzeitarbei-
tende, die es nur spätabends 
noch zum Orankesee schaf-
fen. Gönnen Sie sich diesen 
10.000-LUXus.    
Der Orankesee selbst wird die 
Tageslichtillusion nicht nötig 
haben. Mit dem mehr als bi-
blischen Alter wird man er- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
warten dürfen, dass er längst 
zur Erleuchtung gekommen 
ist. Auch wenn die Bibel mit 
Buddha nur das B gemein hat. 
Zumindest bei Vollmond 
schimmert der See grau-bläu-
lich und der Sage nach soll 
während dieser lunatischen 
Erleuchtung die Prinzessin 
Oranke aus dem nächtlich kal-
ten Platsch auftauchen, um 
unschuldige Männer zu be-
zirzen. So wie einst einen 
neugierigen Wanderer, den  

sie mit ihren Nixen-Freundin-
nen verführte. Der Wanders-
mann ward nimmer wieder-
gesehen. Obacht, Männer! 
Der See treibt’s wild. Auch im 
hohen Alter. 
Oh, Du altes Nass! Es geht 
doch immer nur um Sex! Hier 
gibt es zwar nichts Neues von 
der Messe, weder liturgisch, 
keine heilige Pillen noch Kon-
dome, denn ob Nashornpul-
ver oder Leberwurstpelle, das 
ist ein alter Hut. Der letzte 
Satz – eine Geilvorlage für 
Verhütung: Verhüten Sie sich, 
diesen Text nicht ernst zu 
nehmen! Auch Sie werden alt 
oder sind es schon. Zwischen 
depresstief und flach gelebt – 
alles Part der Evolution. Und 
der Orankesee, der kann’s. 
Wie gut! Es ist eben der gute 
alte Orankesee. tz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der gute Pol 

DFree:  

399 $ (jetzt 15% Rabatt)  

https://dfree.biz/en/ 

Luminette:   

199 €     

https://www.myluminette.

com/de 

Strandbad Orankesee:  

3-5 € (0 € wild) 

https://www.strandbad-

orankesee.de/index.html  

 

Der Orankesee – hier mit Bindestrich 

Seenfest 2019 

dfree.biz/en
https://www.obersee-orankesee.de/
https://www.obersee-orankesee.de/
https://www.obersee-orankesee.de/festschrift-strandbad.pdf
https://www.myluminette.com/de
https://dfree.biz/en/
https://www.myluminette.com/de
https://www.myluminette.com/de
https://www.strandbad-orankesee.de/index.html
https://www.strandbad-orankesee.de/index.html
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jetzt ist aber gut 

 

 

 


