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Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner!

Editorial

„Wir bringen es zwar 
nicht fertig, die Dinge  
unseren Wünschen  
entsprechend zu  
ändern, doch ändern  
sich mit der Zeit  
unsere Wünsche.“ 
Marcel Proust

Seit Monaten leben wir weltweit mit großen  
Einschränkungen, um die Corona-Pandemie in 
den Griff zu bekommen. Was Ihnen vor einem 
Jahr selbstverständlich erschien – das Treffen 
untereinander, eine herzliche Umarmung,  
gemeinsame Unternehmungen – sind Erinne-
rungen aus einer anderen Zeit. Wir haben  
inzwischen gelernt, mit dem „sicheren Abstand“ 
zu leben. Wir haben andere Wege gefunden,  
uns nahe zu sein: Sie führen Video- oder Balkon-
gespräche mit Ihren Lieben, schreiben und  
erhalten Briefe und freuen sich über die eine 
oder andere musikalische Unter haltung, die  
wir uns für Sie einfallen lassen. 

Natürlich wünschen wir alle uns, Corona hätte 
die Welt nicht heimgesucht. Und wir wünschen 
uns das selbstverständliche Gefühl der Sicher-
heit zurück. Aber im Verlauf der letzten Monate 

haben sich unsere Wünsche auch verändert. 
Meine Gespräche hier im Hause sowohl mit  
dem Kollegium als auch mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern offenbaren eine gewisse Demut 
angesichts der Geschehnisse im ersten Halbjahr. 
Ich höre häufiger von kleinen, aber wichtigen 
Wünschen. Wir alle spüren: Dies ist keine Zeit 
der großen Wünsche, es zählt das wirklich  
Wichtige. 

Die Corona-Pandemie hat uns viel genommen, 
aber sie hat auch Vieles erst möglich gemacht.  
Neben der Rückbesinnung auf das Elementare 
sind wir – zumindest im Geiste – zusammenge-
rückt. Ich erlebe ein hohes Maß an Solidarität  
und Hilfsbereitschaft und wünsche mir, diese  
Tugenden können aufrechterhalten werden,  
wenn sich die Zeiten wieder bessern. An dieser 
Stelle lade ich herzlich zum Lesen des Gedichts 
von Frau Wohlers auf Seite 18 ein – „Werdet 
nicht wie die Frösche.“

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem  
Gesundheit.

Es grüßt Sie herzlich Ihr
Andreas Schneider
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Es geschah auf meinem Balkon …
Kürzlich – ich öffnete 
gerade am Morgen meine 
Fenster – entdeckte ich  
auf einer Gardine einen 
hübschen, grünen Gras-
hüpfer. Er schien noch 
etwas müde, ich schüttelte 
die Gardine etwas und  

dadurch landete er auf dem Rost, der vor meiner 
Balkontür in den Boden eingelassen ist. Ich 
wollte ihn nicht gern anfassen und suchte ein 

Stück Papier, um ihn damit anzuheben, um ihm 
eine bessere Position zum Absprung zu geben. 

Da beobachtete ich Folgendes: aus dem Rost 
erschien eine Spinne die sich geschwind auf  
den hübschen grünen Hüpfer zu bewegte, ihn 
am Kopf packte und nach unten in den Rost  
hineinzog. Das alles geschah so schnell und  
mit einer solchen Brutalität und Kraft, dass ich 
einigermaßen fassungslos nur zusehen konnte
Christa Bohlken

Taschentuchgeschichten Nr. 6
Am Tag der großen Hitze 
vergaß er seine Fußballmütze.
Ein Tribünenplatz im Sonnenschein 
kann sehr gefährlich sein

Es meldete sich sein Gehirn 
gib acht auf deine hohe Stirn!

Ich habe doch mein Taschentuch 
es bietet mir Schutz genug …

So kann auch ein kleiner Fetzen,
Wichtiges total ersetzen
und die Moral von der Geschichte
unterschätzt mir nicht die kleinen 
Wichte.

Antje Mühlenbrock

Aus unserer Residenz4



Ich war als Jurist des 
Öfteren in der Situation, 
dass die Angeklagten mich 
zunächst für sehr dummer-
haftig hielten. Das kam 
vor, wenn ich dem Richter 
widersprach, und das war 
für mich nicht selten erfor-

derlich. Angeklagt waren meistens eine ganze 
Schar von Lümmeln, die sich darauf eingestellt 
hatten, dass sie zu strengen Maßnahmen ver-
urteilt würden und dann nach ihrer Entlassung 
weiterhin mit ihren Taten auffallen würden und 
dann erneut vor Gericht erscheinen müssten.

Mit einem meiner Mandanten hatte ich sehr 
vernünftig sprechen können. Er hatte mit den 
Mitangeklagten ziemlich gemeinsam gehandelt, 
aber jetzt im Gespräch mit mir eingesehen, dass 
er vernünftig werden wollte. Seine Freundin, die 
darauf hoffte, ihn in Zukunft heiraten zu können, 
hatte ihm schon vor meiner hinzu gekommenen 
Beratung die Leviten gelesen und ihn ausge-
schimpft, er würde von seinem Arbeitgeber, 
bei dem er als Lehrling tätig war, nicht wieder 
aufgenommen werden: er habe seine Zukunft 
dämlich in den Dreck gezogen – und so weiter.
Er war Schusterlehrling. Ich sprach mit ihm  
vor der Gerichtsverhandlung darüber, dass  
wir versuchen müssten, einen für ihn guten  
Weg zu finden, auf dem er nach der Entlassung 
in seinen Beruf wieder einsteigen könnte.
Angeklagt waren neun oder zehn Jugendliche.

Der Richter knöpfte sie bei der Verhandlung 
einzeln vor und drohte ihnen damit, dass ihre 
Zukunft für jeden von ihnen außerordentlich 
schwierig sein werde. Als er sich zu meinem 
Mandanten wandte und ihm seine Verurteilung 
zu einer Strafe voraussagte, die seine Zukunft 

wie die der anderen Angeklagten außerordent-
lich erschweren werde, widersprach ich seiner 
Androhung, der junge Mann werde natürlich mit 
seinem Beruf nicht weiter kommen, er werde 
keinen Schuster finden, der ihn zuende bei sich 
aufnehmen würde. Die Strafzeit, die er meinem 
Mandanten androhte, war nicht lang genug, um 
ihm eine neue Arbeit und dann einen Beruf zu 
verschaffen.

Da wir dies schon miteinander beraten und 
dabei erkundet hatten, dass auch in der Straf-
haft ein Schuster als Lehrer für Jugendliche tätig 
war, beantragte ich, die angedrohte Strafzeit  
so zu verlängern, dass mein Mandant während  
der Strafzeit seine Lehre vollenden konnte. Dies 
wurde von dem Richter angenommen. Mein 
Mandant hat seine verlängerte Strafzeit willig 
aufgenommen und kam als ausgebildeter 
Schuster aus der Strafhaft nach Hause und zu 
seiner auf ihn wartenden Freundin. Sie heirateten.

Ich habe die Heirat nicht direkt miterlebt, aber 
zufällig hat mein Mandant später einmal in einer 
Apotheke, wo er etwas einkaufte, direkt neben 
mir gestanden und sich sehr dankbar bei mir 
bedankt, dass ich ihm dies verschafft hatte.
Kurt Kroymann

Etwas Ungewöhnliches

Aus unserer Residenz 5



Plaudern über Afrika

Die berühmte Treetops Lodge

Auch meine Mutter besuchte uns während unse-
rer Jahre in Kenia. Der touristische Höhepunkt 
ihres Besuchs sollte der Besuch der Treetops 
Lodge werden, dem legendären Baumhotel im 
Dschungel am Mount Kenya.

Rosi war mutig genug, die Anreise im eigenen 
VW mit ihrer Schwiegermutter auf der schnellen 
und stets unfallgefährdeten Strecke nach Nyeri, 
dem Ausgangspunkt für jeden Treetop-Besuch, 
zu unternehmen. Ich sollte mir irgendwie Trans-
port suchen und am nächsten Tag, zusammen 
mit Tochter Kirsten nachkommen. Treffpunkt 
war das Outspan Hotel, ein Unternehmen der 
Familie Block, denen auch das Treetops gehört. 
Dort konnte Rosi parken. Sie erledigten die  
Anmeldungsformalitäten und ließen sich über 
den weiteren Verlauf der Anreise informieren. 
Dann blieb noch genügend Zeit, bei einer Tasse 
Kaffee auf der rustikalen Terrasse zu entspannen. 
Mehrere grüne Landrover mit verlängertem 
Chassis fuhren dann vor, um die ca. 40 Gäste 
aufzunehmen. Abfahrt in den Dschungel, wo 
kaum noch Sonnenlicht durch das das dichte 
Dach der Baumkronen fiel. Nach mehreren  
Kilometern, mitten Im Dschungel, hielt die  
Karawane an. Ein „White Hunter“ mit Jäger- 

Outfit und Flinte erwartete schon die Gäste.
Kurze Begrüßung schon im Flüsterton. Er bat 
um absolute Stille. Mit Nachdruck wies er darauf 
hin, dass die ganze Mannschaft ihm im Gänse-
marsch folgen solle und keinesfalls den schmalen 
Pfad verlassen dürfe. Nach wenigen 100 Metern 
sah man schon eine rohe Holztreppe, die in 
das Astwerk der mächtigen Bäume führte. Die 
herzugeeilten Boys übernahmen den Transport 
des gering gehaltenen Gepäcks, welches auf der 
Begrüßungsplattform später wieder in Empfang 
genommen werden konnte. 

Hier wurden nun die Zimmerschlüssel verteilt. 
Die Boys schritten voran und wiesen auf die 
abgehenden Zimmer, vor allem aber warnten 
sie die Besucher vor den Zweigen und dicken 
Ästen, die hier und da kreuz und quer durch die 
Korridore ragten. Man war in der Baumkrone 
angekommen. Die Zimmer waren klein, alles 
in dunklem Holz gehalten und nur minimal 
möbliert. Es waren eigentlich nur Schlafgemä-
cher. Abschließend wiesen die Boys daraufhin, 
auf keinen Fall die Fenster geöffnet zu lassen, 
wenn man den Raum verlasse. Neugierige  
Meerkatzen kauerten überall und interessierten 
sich für alles, was essbar sein könne. Da bis  
zum Einbruch der Dämmerung noch ein paar 
Stunden Zeit war, empfahl es sich, die Dach-
terrasse aufzusuchen, von wo man eine gute 
Rundumsicht und den kleinen See vor sich  
hatte. Auf der Balustrade der Terrasse hatten 
schon viele Meerkatzen Platz genommen  
und beobachteten die Neuankömmlinge.

Der See wirkte wie Teil einer Bühne auf der eine 
bunte Vielfalt von Tieren ihren Auftritt hatte.  
Die Wasserböcke mit dem weißen Kreis am  

Reiseerinnerungen6



Po zählten zu den größeren Antilopen, sorgsam  
bewacht von ihrem Bock mit den wuchtigen 
Hörnern. Urig, mit flinken Bewegungen,  
aufgerichtetem Schwanz, die Warzenschweine, 
die sich im Schlamm am See-Ufer vergnügen. 
Sie zeigen keine Scheu, wohl wissend, dass ihr 
Feind, der Leopard nicht bei Tageslicht jagen 
wird, schon gar nicht im Schlamm, wo er dreckige 
Pfoten bekäme. Mit ihren riesigen Hauern fühlen 
sie sich wehrhaft und stellen sich den Raub-
katzen zum Kampf, wenn sie im freien freien 
Gelände der Steppe von Löwen oder Geparden 
gejagt würden. 

Unruhe bei den Wasserböcken, eine kleine 
Herde von Büffeln erschien und verlangte nach 
freiem Zugang zum Wasser. Hier im Wald droht 
keine Gefahr von Löwen. Aus dem Dickicht  
traten nun vereinzelt Elefanten, die sich bis  
ganz nahe an das Gebäude heran bewegten.  
Sie suchten gezielt nach den großen Klumpen 
Salz, die hier ausgelegt waren. Mit Füßen und 
Stoßzähnen durchwühlten sie den Schlamm 
danach. Anschließend wurde noch gebadet und 
mit dem Duschrüssel etwas für die Hautpflege 
getan. Hier im Halbdunkel der Wälder allerdings 
nicht so wichtig wie in der schattenlosen Steppe.

Der übliche Auftrieb an Dschungelwild hatte schon 
am frühen Nachmittag begonnen. Begeistert 
verfolgten wir die Ankunft jeder anderen Tierart, 
die entweder einzeln oder in Gruppen auftrat. 
Dann erschien eine alte Elefantenkuh, zu  
erkennen am durchgebogenen Rückgrat und  
den ausgefransten Ohren, auf der Bühne, un-
mittelbar gefolgt von Baby-Elefanten, die noch 
Muttermilch tranken und Jungtieren. Gemes
senen Schrittes begab sich das Muttertier an 
den Rand des Teiches, im Gänsemarsch folgten 
Jungtiere und weitere Alte, alle schön Rüssel  
am Schwanz des voranschreitenden Partners. 
Kaum waren 20 bis 30 Meter zurückgelegt, trat 

die nächste Gruppe aus dem Wald, wartete 
geduldig die Parade der ersten Gruppe ab und 
reihte sich diszipliniert in den Zug ein. Als  
würde ein Regisseur irgendwo den Befehl 
geben, „Gruppe drei, vortreten und einreihen“, 
dann Gruppe vier und fünf aufrufen, entstand 
eine Kolonne von ca. 60 Elefanten, die ohne Eile 
den gesamten See umrundeten. Alle anderen 
Tiere hatten das Seeufer verlassen aus Respekt 
vor der Phalanx der grauen Riesen. Erst unmittel-
bar vor den Bäumen, auf denen das Hotel stand, 
löste sich die Formation auf. Die Familien fanden 
sich zusammen, um das ausgelegte Salz aufzu-
nehmen. Der Umgang mit den ganz Kleinen war 
von einer solchen Zärtlichkeit, wie man sie bei 
diesen massigen Tieren nicht erwartet hätte. 
Die säulenartigen Füße wurden eingesetzt, um 
Salzklumpen freizulegen. Die Stoßzähne dien-
ten zum Ausheben tiefer liegender Nahrung, 
besondere Leckerbissen wurden dem Nach-
wuchs vorgelegt. Ein friedliches Miteinander, 
fast geräuschlos, wenn man von den schmat-
zenden Geräusch absieht, das entstand, wenn 
wieder einmal eine Beinsäule aus dem Matsch 
hochgezogen werden musste. Wir konnten uns 
nicht sattsehen und bewunderten immer wieder 
ihre Koordination der massiven Gliedmaßen.

Reiseerinnerungen

Elefanten an der Wasserstelle vor der Treetops Lodge
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Eine Glocke ertönt, die Gäste werden in den 
Speisesaal gebeten. Hier ist die Bestuhlung 
aus Platzmangel (die Baumkrone begrenzt die 
räumliche Ausdehnung) so eng, das die Kell-
ner nicht zwischen den Tischreihen hindurch-
schlüpfen könnten, seien sie noch so schlank 
und gelenkig. Trotzdem müssen die Speisen 
warm und reichlich an den Gast gelangen. Ein 
Buffet mit Selbstbedienung würde zu heillosem 
Durcheinander und unschönen Rempeleien 
verkommen. Die Lösung: lange Tische, an denen 
sich bis zu 20 Leute gegenüber sitzen. Auf den 
relativ schmalen Tischen sind Schienen ange-
bracht, auf denen lautlos „Flachbett-Güterwag-
gons“ in der Größe eines Schuhkartons laufen. 
Am Anfang der Schienen werden die Speisen 
von den Kellnern aufgesetzt und mit gekonntem 
Schwung befördert. Im Allgemeinen erlaubt 
man den ersten Waggons bis ans Ende der Tafel 
zu rollen, wo die Gäste sich die gewünschte 
Speise in der dem Appetit entsprechenden 
Menge abladen. Dann werden die entleerten 

Waggons zurückgeschubst. Das System hat sich 
bewährt, die Gäste hatten Spaß an dieser  
unkonventionellen Bedienung und die Enge 
führte auch zu anregender Hilfsbereitschaft  
und Unterhaltung.
Hans Mahlmeister

Taschentuchgeschichten Nr. 7
Mein Versuch 
als Taschentuch auf Reisen zu gehen 
um die Welt zu sehen 
hat funktioniert.

So ist es dann passiert.
Im Lufthansa-Dekor 
sprach ich beim Service vor.
Ich wurde angenommen,
so bin ich zu meiner Weltreise gekommen.

Antje Mühlenbrock

Reiseerinnerungen

In der Treetops Lodge: Äste wachsen durch das Gebäude
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Der 16. März 1945 – Mein Schicksalstag 
Wir lagen in einem Wald in 
Ostpreußen. Auf der ande-
ren Seite der Straße, die 
durch diesen Wald führte, 
lagen die Russen. Unsere 
Truppen waren in etwa 
gleich stark. Es war eine 
ausweglose Situation, wir 

hatten nur zwei Möglichkeiten: russische Gefan-
genschaft oder Tod.

Damit uns die russischen Soldaten nicht überra-
schen konnten, wurden Wachposten aufgestellt. 
Mein Kamerad sagte zu mir. „Komm, jetzt gehen 
wir beide Wache schieben“. Und eine innere 
Stimme sagte mir: „Geh mit!“

Etwa zehn Meter weiter war ein Spalt im Laub-
wald. Die Bäume waren noch kahl. Von rechts 
kam ein russischer Panzer und ich stellte mich 
hinter einen dicken Baumstamm, mein Kamerad 
versteckte sich hinter einem Baum daneben. 
Auf einmal schlug eine Granate in die trockenen 
Baumkronen ein, die Splitter flogen in alle  
Himmelsrichtungen.

Mein Kollege kam angekrochen und sagte:  
„Ich bin verwundet!“ Und ich sagte: „Ich auch!“ 
Schnell lief ich zurück zur Truppe und meldete 
uns ab, weil es nun ja keinen Posten mehr gab. 
Verwundet bin ich dann einen Waldweg entlang 
bis zum Ende gelaufen. Als ich dort stand und 
überlegte, welchen Weg ich nehmen sollte, 
kam eine deutsche Kolonne angerast und 
nahm mich mit. 

So kam ich ins Lazarett und über abenteuerliche 
Wege nach Hamburg. Für mich war das Kämpfen 
vorbei und bald danach war auch der Krieg 
vorbei. Von der Verwundung habe ich bis heute 
Splitter im Körper. So wurde der 16. März 1945 
zu meinem Schicksalstag.
Alfred Zielke

Erinnerungen

Alliiertes Flugblatt
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Ich habe ein Hobby

Holz- und Glasarbeiten
Besucht man die Eheleute Lenzendorf in ihrer 
gemütlichen Wohnung in Haus 3, fallen dem 
Gast viele Dinge auf, welche die Wohnung so 
hübsch machen: gläserne Lampen, geschnitz-
te Objekte aus Edelhölzern, akkurate Schiffs-
modelle und vieles mehr. Das Erstaunen ist 
groß, wenn Herr Lenzendorf preisgibt, dass er 
selbst all diese schönen Dinge gefertigt hat. 

Sein Leben lang hat Herr Lenzendorf höchst 
genau gearbeitet. In seinem Beruf als Feinmess-
kontrolleur bei der Herstellung von Diamant-
werkzeugen ging es um höchste Präzision.  
Da war noch die vierte (bis achte) Stelle hinter 
dem Komma entscheidend. Und mit derselben 
Leidenschaft betrieb Herr Lenzendorf seine  
Hobbies. „Es hat mir immer Freude gemacht, 
sehr genau zu arbeiten“, erzählt er. 1980 kaufte 
das Ehepaar eine Segelyacht, einen sog. Lang-
kieler, und renovierte diesen in 5.000 Arbeits-
stunden in der Freizeit von Grund auf.  

Zweieinhalb Jahre dauerte die Renovierung.  
Doch kurz vor dem Stapellauf schlug das Schicksal 
zu: Ein Schlaganfall lähmte Herrn Lenzendorf 
halbseitig und nahm ihm für Jahre alle Möglich-
keiten, sich weiter mit dem Handwerken zu be-
schäftigen. Mühsam hat er seine alten Fähigkei-
ten neu erlenen müssen. Lange hat es gedauert, 
bis er seine neue Situation akzeptieren konnte. 
Dabei geholfen haben ihm die Hunde, die seinen 
Tag neu strukturierten. Heute widmet sich Herr  
Lenzendorf wieder seinen Hobbies und hat 
mittlerweile auch die Glaskunst perfektioniert. 
Seine wunderschönen Tiffany-Lampen sind 
wahre Schmuckstücke, die in der Wohnung  
ihr wunderschönes Licht verbreiten.

Herr Lenzendorf tauscht sich gerne mit  
anderen Bewohnerinnen und Bewohnern  
über das Heimwerken und Basteln aus und  
steht bei Bedarf mit Tipps und Tricks beiseite.  
Sprechen Sie ihn gerne an!

Vorgestellt10



Wo ist der Mensch?
Leute gehen an dir vorbei,  
glücklich, fröhlich, merkwürdig frei! 
Warum scheinst du davon nur so weit entfernt? 
Und wo ist der Mensch, der aus seinen Fehlern lernt?

Du hast gelernt, immer den Mund zu halten,  
weil deine Wörter als unwichtig galten! 
Und nun denkst du dir, hab ich was falsch gemacht? 
Und wo ist der Mensch, der immer fröhlich lacht?

Du schaust etwas an, ohne es wirklich zu verstehen  
und dachtest nie, es wird so weit gehen! 
Sie macht sich breit in dir, die Traurigkeit  
wo ist der Mensch mit seiner Persönlichkeit?

Du lässt dich lenken von denen und denen,  
dabei wollen sie dir nur alles nehmen! 
Du merkst, dass du’s nicht alleine schaffst,  
wo ist der Mensch mit der Durchsetzungskraft?

Ohne die blässeste Hoffnung nun stehst du da,  
siehst nur noch das, was einmal war! 
Du verlierst für dein Leben, sogar die Vernunft,  
wo ist der Mensch mit dem Blick in die Zukunft? 

Die Wörter sind hart, die Sterne sind hell  
laufe weg, und zwar schnell! 
Bist ein Mensch, der nur noch gibt,  
wo ist der Mensch, der sein Leben liebt? 

Warum stirbt die Hoffnung in dir  
und warum wird es kälter hier? 
Warum sagst du nun gar nichts mehr,  
wo ist der Mensch, der kämpfte so sehr?

Ich trete jetzt zu dir ans Bett,  
und merke, dein Atem, der ist weg! 
Wo bist du bloß, hast doch immer gelacht,  
da ist der Mensch, der aufgegeben hat!

eingebracht von Frau Engli

Lyrik 11



Meine Geschichte der Zufälle
Meine Geschichte der 
Zufälle begann nach einer 
Sendung im Fernsehen 
über Länder und Gebiete 
im Osten. In dieser Sen-
dung, die ich auch mehr 
zufällig sah, zeigten sie  
unter anderen auch die 

Stadt Gumbinnen, ehemals Ostpreußen, in  
der mein Großvater in das Wilhelmgymnasium, 
bekannt durch besondere Fresken in der Aula, 
zur Schule gegangen war. Man erzählte, dass die 
Schule von Hamburger Handwerkern mit Spen-
dengeldern in ihrer Urlaubszeit restauriert wur-
de. Weiter wurde in diesem Film ein Forsthaus 
gezeigt, das Forsthaus Warnen. Mir lief es heiß 
den Rücken runter. Die schnelle Einsichtnahme 
in die mir hinterlassenen Familien unterlagen be-
stätigte, dass es das Forsthaus war, in dem mein 
Urgroßvater jahrelang als Förster für die Hege in 
der Rominter Heide, dem Jagdgebiet von Kaiser 
Wilhelm, verantwortlich war. Die Ernennungs-
urkunde zum „Königlichen Hegemeister“ lag 
dabei. Genauso wie auch noch das Abiturzeugnis 
meines Großvaters.

„Möchtest du nicht endlich einmal die Heimat 
deiner großväterlichen Familie kennenlernen?“, 
war die oft gestellte Frage meines Mannes. Die 
anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Passieren 
der verschiedenen Grenzen der baltischen Län-
der, der Sprachbarrieren und mehr, hielten den 
Mut zu dieser Reise mit eigenem Auto, bei mir 
lange in Grenzen. Jetzt kam ein Zufall nach dem 
anderen und wir fuhren. Wie es so schnell dazu 
gekommen ist, möchte ich erzählen.

In einem unserer Heimatblättchen las ich die 
Beschreibung einer Reise genau dorthin, wohin 
unsere hätte gehen sollen. Eine Reiseveranstal-

terin aus Ahrensburg, selbst aus Ostpreußen 
stammend, berichtete begeistert von ihrer kürz-
lich stattgefundenen Fahrt durch diese Region, 
die sie nicht zum ersten Mal gemacht hatte. Ich 
zeigte meinem Mann den Artikel mit den Wor-
ten: „So könnte ich mir eine Fahrt durch den  
Osten vorstellen.“ Er rief die Veranstalterin an 
und erfuhr, dass es vorerst die letzte Tour dieser 
Art sein würde und dass noch genau zwei Plätze 
im Bus frei wären. Ohne zu zögern oder mich 
noch einmal zu fragen, hat er gebucht. Jetzt 
wuchs auch meine Vorfreude auf dieses Aben-
teuer. Ich begann, im Internet zu recherchieren, 
und damit ging es weiter mit den Zufällen.

Es gibt einen Link „Reisecommunity“, wo  
Mitglieder unter einem Pseudonym eigene  
Reiseerlebnisse ins Netz stellen können. Ich 
hoffte, einen Bericht in oder über die „Rominter 
Heide“ zu finden, und tatsächlich, ich fand eine 
Geschichte von jemandem mit dem Pseudonym 
Radlerno, einem, der mit dem Fahrrad die 
gesamte Ost-Ostseeküste abgefahren ist und 
dabei auch durch die Rominter Heide kam. Er 
schrieb von einer dreitägigen Erholungspause in 
einem Forsthaus, dem Forsthaus Warnen(!), in 
dem mein Urgroßvater gewirkt hat und wo auch 
seine sechs Kinder zur Welt gekommen sind,  
so auch mein Großvater. 

Radlerno schrieb von wundervollen Tagen, die 
er im Forsthaus verbracht hat, dass er im Garten 
unter blühenden Bäumen mit klappernden 
Störchen über sich gesessen hat und mit großer 
Herzlichkeit von den Eigentümern bewirtet 
worden war. Mein Herz fing an, noch lauter zu 
pochen, und es wurde immer spannender für 
mich. Diesen Mann, den Radlerno, den muss ich 
kennenlernen! Aber wie? Wie rankommen an 
ihn? Sein Bericht war ja sozusagen anonym.  
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Aus der sehr genauen Beschreibung seiner  
Reiseroute entnahm ich, dass er seine Tour  
von Schwedeneck in Schleswig-Holstein aus 
gestartet hat. Ich, als in Kiel Geborene, wusste, 
dass es ein ganz kleines Örtchen an der Förde 
ist, wo man vermuten kann, dass viele sich  
kennen, insbesondere einen so mutigen und 
sportlichen Radfahrer.

Jetzt hatte ich mich festgebissen. Ich musste  
ihn finden. Meine Idee, im Gemeindeamt nach 
ihm, dem Abenteurer zu fragen, hatte tatsäch-
lich Erfolg! Man kannte ihn und gab mir – ohne 
den Datenschutz zu beachten – seine Telefon-
nummer, nachdem sie von meiner Geschichte 
gehört hatten. Das Gespräch, was ich dann  
mit einem sehr freundlichen, lebhaften und  
mitteilsamen Herrn führte, wollte nicht enden.  
Er berichtete mir begeistert von seiner langen, 
erlebnis reichen Fahrt und dem Zwischenstopp 
in „unserem“ Forsthaus. Er gab mir auch den  
Namen und die postalische Adresse der Eigen-
tümer, für mich ja unbekannt.

Ich verfasste einen Brief an diese Familie, wer 
ich bin, und warum ich an sie schreibe, und legte 
eine Kopie der Ernennungsurkunde meines 
Urgroßvaters zum Hegemeister im Forstgebiet 
Warnen bei. Aus ihr konnten sie ersehen, dass  
er viele Jahre in „ihrem“ Haus gelebt hatte.  
Ich schrieb weiter von unserer gebuchten Reise 
und dem dreitägigen Aufenthalt in Gumbinnen, 
fügte außerdem die Bitte bei, sie besuchen zu 
dürfen. Gespannt wartete ich auf Antwort, die 
aber bis zu unserer Abfahrt nicht kam. 

Am 11. Juni 2009 startete unsere elftägige und 
3.000 km lange Rundreise zusammen mit einer 
wirklich fröhlichen und aufgeschlossenen 
Gruppe, überwiegend den sogenannten Heim-
wehtouristen, in Ostpreußen geboren und in 
jungen Jahren, auf welchem Wege auch immer, 

ihre Heimat verlassen mussten. Schon während 
der Fahrt hörten wir etliche Lebensgeschich-
ten. Unser Guide, eine quicklebendige, lustige, 
sachkundige und mehrsprachige Polin, unter-
hielt uns aufs Beste. Sogar mit ostpreußischen 
Witzen im unverwechselbaren Dialekt. Mit  
„Mariellchen“ und „dat jelbe vons Eij“. Noch am 
Ankunftstag in Gumbinnen besichtigten wir die 
Salzburger Kirche mit einem Vortrag, gehalten 
von einem deutschsprachigen Herrn. Und  
nun der nächste Zufall! Diesem stellte ich beim  
Verlassen der Kirche die Frage, ob er das in der 
Nähe liegende Forsthaus Warnen kenne. „Ja“, 
war seine Antwort, „dorthin fahre ich gleich!“ Un-
glaublich! Mein Unterfangen sollte wohl gelingen!

Ich bat ihn, dort zu fragen, ob sie meinen Brief 
erhalten haben und ob ein Besuch bei ihnen 
möglich wäre. Wenige Stunden später schon 
bekamen wir die erfreuliche Antwort. „Gerne!“ 
Unsere versierte Reiseleiterin organisierte für 
uns ein Taxi mit ortskundigem Fahrer. Die Fahrt 
dorthin führte durch kleine, ärmliche, fast men-
schenleere Orte, als einzige Lebewesen oft nur 
streunende Hunde und Katzen auf der Straße 
und Störche auf den Dächern. Nachdem wir 
einen Teil des Heidegebiets durchfahren hatten, 
stoppte unser Taxi vor einer schönen Baum-  
allee, der Auffahrt zum Forsthaus. Was ich  
dann erblickte, konnte ich nach allem bisher 
Gesehenen, kaum fassen. Vor uns lag dieses 

Erlebnisse

Das Forsthaus Warnen heute
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Haus in einem so guten Zustand, als wäre es vor 
kurzem und nicht vor über 100 Jahren erbaut 
worden. Mit einem Blumengarten rundherum 
und mit Störchen auf Dach und Schuppen.  
Genau, wie Radlerno es mir bei unserem Tele-
fonat beschrieben hatte. Ein Glücksgefühl 
durchfuhr mich bei diesem Anblick, dem Haus, 
in dem mein Großvater geboren wurde und  
gelebt hat. Es war für mich einer meiner  
emotionalsten Momente meines Lebens.

Uns wurde ein so herzlicher Empfang bereitet, 
dass wir gerührt waren über so viel Gastfreund- 
schaft. Sie luden uns zu einem Mittagsimbiss mit 
Soljanka und weiteren regionalen Produkten 
eigener Herstellung in ihr Esszimmer ein. Nicht 
nur uns, sondern auch die zwei Ehepaare, die 
gebeten hatten, mitfahren zu dürfen, um das 
ihnen schon namentlich bekannte Forsthaus 
einmal zu sehen. Von der recht gut deutsch 
sprechenden Schwester des Hausherrn erfuhren 
wir nun, warum wir keine Antwort bekommen 
haben. Unser Brief war gerade erst bei ihnen 
angekommen, weil er den Weg über Moskau 
machen musste, da die Anschrift nicht in  

kyrillischer Handschrift war, dadurch diese  
Verspätung. Einige Verwandte und Freunde  
waren ebenfalls gekommen, um das auch für  
sie einmalige Erlebnis des Besuchs der Dame 
aus Deutschland, deren Urgroßvater hier  
gewirkt und gelebt hatte, nicht zu versäumen. 

Mein großes Erstaunen und meine Freude war, 
dass sie versucht haben, das Haus behutsam, 
mit Geschmack und viel Liebe zum Detail wie-
der in seinen Urzustand zu versetzen. In einem 
Raum stand sogar ein Klavier und das genau 
dort, wo früher einmal das meiner Großtante 
gestanden haben muss. Ich erinnerte es von  
Fotos. Wir erfuhren, dass die Hausherrin Pianis-
tin und ihr Mann Seemann ist. Eine drollige  
Mischung. Dieser Seemann hatte Kontakt zu 
einer Lübecker Familie, die behilflich war, per 
Schiff die nötigen Materialien für die Wieder-
instandsetzung des Hauses, was bei Erwerb 
nahe dem Verfall war, zu schicken. In zehnjäh-
riger Renovierungszeit ist ihnen gelungen, aus 
dem Haus das zu machen, was wir nun sahen. 
Im Flur gab es ein Foto, ein Beweis, in welchem 
Zustand sie es damals übernommen hatten.

Erlebnisse

Zu Besuch im Forsthaus WarnenWilhelmgymnasium in Gumbinnen

14



Inzwischen haben sie ein kleines Hotel daraus 
gemacht und verdienen damit ihren Lebens-
unterhalt. Nebenbei betreiben sie eine kleine 
Landwirtschaft, die vom russischen Staat geför-
dert wird und der ihnen die Kühe dafür gratis 
zur Verfügung stellt. Nur für eine Melkanlage 
mussten sie selbst sorgen. Diese bestellten sie 
im damit an Erfahrung reichen Schleswig- 
Holstein, wodurch wir die Freude eines kurzen 
Besuchs des Hausherrn mit einem Dolmetscher 
in Hamburg hatten.

Sie machen ihre Sache gut in Ozerki, dem 
heutigen russischen Namen des Ortes, ehemals 
Warnen und haben die sich gesetzten Ziele 
ambitioniert mit guten Ideen, viel Mut und Aus-
dauer erreicht. So habe ich nun doch noch die 
Heimat meines Großvaters nicht nur gesucht, 
sondern auch gefunden, und es wird ein Erleb-
nis für mich bleiben, was ich niemals vergessen 
werde dank auch der Hartnäckigkeit meines 
Mannes zu dieser Reise. Die gemeinsamen, 
fröhlichen und lebhaften Stunden in herrlichem 
Sprach-Kauderwelsch, wird ebenfalls unaus-
löschlich in unseren Gedanken bleiben. Wie 

schön wäre es gewesen, wenn mein Großvater, 
der seine Heimat niemals wiedergesehen  
hat, gewusst hätte, dass seine Enkelin dieses 
verwirklichen konnte.

Schön wäre außerdem gewesen, wenn es noch 
jemanden gegeben hätte, mir meine – jetzt – 
vielen Fragen zu beantworten. Zu spät!
Petra Friedmann

Fieber
„O nee“, klagt Frau Biber, „ich glaub, ich habe Fieber“.
Wir brauchen eine Maske, drück die Rezeptionstaste.
Dann musst du schnell ins Bettchen, ruft Frau Frenzchen.
Schon kommt Frau Arlt um die Ecke, hier ist eine warme Decke.
Ein Tee macht die gesund!, tut Frau Finder kund.
Herr Schneider macht kalte Wickel, dann gibt es keine Pickel.
Wir kochen dir ne Suppe, ruft die ganze Truppe.
Vielen Dank, ihr lieben vier, die beste Medizin seid Ihr.
Bleiben Sie gesund, der Minimarkt.

Eugen Stach,  
in Anlehnung an das Buch „Der Biber hat Fieber“
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Lyrik

Heimwerkers Traum (Alptraum)
Neulich sagte Tante Grethe: 
„Ich bin sie leid, die alte Tapete! 
Wir renovieren, morgen geht’s los!“ 
Und die Idee fand sie famos. 
Morgens beim ersten Hahnenschrei 
ging es dann los mit der Matschkittelei.

„Zuerst“, sagte man uns beiden 
„muss man die Tapete in Bahnen schneiden!“ 
Nun standen wir da, zum Rechnen bereit: 
10 Rollen Tapete, je 60 breit, 
das macht auf 10 Meter – fast –  
genau – ungefähr … 
ich hab’ es geahnt: Tapezieren ist schwer!

„Hör auf!“ sagte Greth’ „Du Rechenkünstler, 
eh’ du fertig bist wird’s draußen finster.“ 
Sie drückt mir den Eimer mit Leim in die Hand 
und sagt: „Verteil den jetzt mal auf die Wand. 
Dann nimmst du die Rolle und ziehst sie knapp. 
Was oben zu viel ist, schneiden wir unten ab.

Gesagt – getan: Wir fingen an. 
Grad’ waren wir bei der siebten Bahn, 

da wurde die erste schon wieder munter 
und rutschte ganz langsam die Wand herunter. 
Die 2. und 3. rutschen hinterher! 
Was hab ich gesagt? – Tapezieren ist schwer.

Grethe sprang hin und wollt’ sie noch fangen. 
Schon hat sie am Eimer mit Kleister gehangen. 
Ich rief noch: „Pass auf!“ doch es war zu spät. 
Sie lag in der Brüh’. Obendrauf die Tapet. 
Ich hätt’ sie am liebsten, doch ohne Gewehr? 
sonst hätt’ ich sie, na ja: Tapezieren ist schwer.

Obwohl völlig schuldlos, trifft mich die Mahnung, 
Ich wäre ein Rindvieh, ich hätt’ keine Ahnung! 
Sie guckt die Tapet an und sagt ganz verhagelt: 
„Jetzt geht es erst los, jetzt wird sie genagelt!“ 
Sie nimmt schon den Hammer, peilt an die Wand. 
Dabei hält sie den Nagel verkehrt in der Hand!

„Nun sieh mal“, sagt sie, „das ist ja ‘ne Pleite! 
Der hat ja den Kopf auf der falschen Seite!“ 
Ich sage: „Du hast zu wenig Verstand! 
Das ist doch ein Nagel für die andere Wand!“ 
Dann hab’ ich gekloppt, als sei ich ein Schuster. 
Nagel für Nagel, Muster für Muster. 
Nach 3 ½ Stunden, da hatt’ ich es satt, 
der Hammer war glühend, der Daumen war platt. 
3 Kilo Nägel hatt’ ich verschlissen. 
Die Wand sah aus, wie von Fliegen – na ja. 
Die Bahnen, sie hingen die kreuz und die quer, 
ein paar war’n zerrissen – Tapezieren ist schwer.

Nun hat ja die Grete den praktischen Sinn, 
hängt an jeden Nagel ein Bildchen hin. 
Links den Opa und alte Kalender,  
rechts die Oma, die Tanten, die Kinder. 
Die Wohnung wirkt jetzt ganz familiär, 
und von der neuen Tapete sieht man nichts mehr.
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Taschentuchgeschichten Nr. 8 
Zuerst der Hammer,  
dann der Jammer,  
dann der Fluch,  
dann Taschentuch.

Dann der Schreck,  
beide Nägel weg.

Antje Mühlenbrock

Lyrik

Dann haben wir auch noch die Fenster lackiert, 
dabei ist uns ein kleines Malheurchen passiert. 
Fenster streichen ist gar kein Problem, 
nur die Rahmen von außen, das ist unangenehm. 
„Ich will nicht!“ sag ich: „Ich hab’ keine Courage. 
Das schmale Brettchen und die Hochetage!“

„Nun mach keinen Ärger!“ flötete Sie, 
„ich werde dir helfen, ich weiß auch schon, wie! 
Wir nehmen die Tür vom Schlafzimmerschrank 
und legen sie quer auf die Fensterbank. 
Streich du ruhig draußen und fürchte dich nicht. 
Ich halte drinnen das Gleichgewicht.“

In einer Hand den Pinsel und vom Lack den Rest 
mit der anderen hielt ich mich krampfhaft fest. 
Mit der 3. wollt’ ich – da wurde mir flau. 
Unten gähnte der Abgrund, drinnen meine Frau. 
Da keift Sie auch schon von drinnen heraus: 
„Sag, bist du bald fertig? Wie sieht es denn aus?“ 
„Och,“ sag’ ich „mir gefällt es.“ 
Da schellt es!

Die Grete sprang auf, 
wollt’ sehen wer da ist. 
Mit mir ging es abwärts, 
mit Lack und Gerüst. 
Ich lande genau mit 
der Rückseit’ vom 
Bauch neben der 
Haustür im Dornen-
strauch. 

Mir wurde vor Augen ganz himmelblau. 
Da erscheint in der Haustür der Kopf dieser Frau. 
Sie fragt mit dem blödsten Gesicht von der Welt: 
„Was machst du denn hier unten?  
Hast du grad’ geschellt?“

Aber jetzt sind wir fertig, so ungefähr. 
Nur, ein gelernter Tapezierer muss noch mal her. 
Und wenn ihr mich fragt, sag’ ich’s frei raus: 
„Tapezieren ist einfach! Probiert es mal aus!“

Edgar Curth
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Werdet nicht wie die Frösche
Corona morgens, 
Corona mittags, 
Corona abends. 
Corona ständig und überall. 
Nichts anderes mehr findet zurzeit Raum in unseren Gedanken. 
Und wir versprechen uns – nicht nur im Traum –  
unser Leben zu ändern – nach Corona:  
Weniger Gier,  
weniger Fliegen,  
weniger Kreuzfahrten, 
weniger Egoismus, Selbstsucht, Oberflächlichkeit,  
weniger Konsum – dafür mehr Achtsamkeit, Rücksicht,  
Menschlichkeit, Empathie, Einfachheit, Natur genießen,  
weniger Streben nach Macht und Sieg. 
Einfach nur: mehr leben! 
Darum noch einmal: 
Werdet nicht wie Goethes Frösche: 
Ein großer Teich war zugefroren,  
die Fröschlein, in der Tiefe verloren, 
durften nicht ferner quaken noch springen, 
versprachen sich aber, im halben Traum, 
fänden sie nur da oben Raum,  
wie Nachtigallen wollten sie singen. 
Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz,  
nun ruderten sie und landeten stolz  
und saßen am Ufer weit und breit  
und quakten wie in alter Zeit.

Christa Wohlers
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„Doktor Wald“
Wenn ich an Kopfweh leide und Neurosen, 
mich unverstanden fühle oder alt, 
und mich die holden Musen nicht liebkosen, 
dann konsultiere ich den Doktor Wald.

Er ist mein Augenarzt und Psychiater, 
mein Orthopäde und mein Internist. 
Er hilft mir sicher über jeden Kater, 
ob er von Kummer oder Cognac ist. 
Er hält nicht viel von Pülverchen und Pille, 
doch umso mehr von Luft und Sonnenschein. 
Und kaum umfängt mich angenehme Stille, 
raunt er mir zu: „Nun atme mal tief ein!“

Ist seine Praxis oft auch überlaufen, 
in seiner Obhut läuft man sich gesund. 
Und Kreislaufkranke, die noch heute schnaufen, 
sind morgen ohne klinischen Befund. 
Er bringt uns immer wieder auf die Beine, 
das Seelische ins Gleichgewicht, 
verhindert Fettansatz und Gallensteine. 
nur – Hausbesuche macht er leider nicht.

Förster Helmut Dagenbach (1986), 
eingebracht von Frau Hamdorf
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Liebe
Liebe ist der Seele Kraft,  
sie erreicht was der Verstand nicht schafft.

Liebe kämpft nicht gegen die Zeit, 
sie bleibt für die Ewigkeit

Liebe kann zwei Menschen finden,  
sie für immer aneinander binden.

Willst du die Kraft der Liebe spürn,  
lass sie nur dein Herz berührn.

Die Einsamkeit wird von dir fliegen,  
und deine Seele in Geborgenheit wiegen.

Dann wird es für dich nur eine Sehnsucht geben: 
Du willst für immer in Liebe leben.

eingebracht von Frau Engli

Treffen sich zwei Freunde. Fragt der eine: 
„Hast du morgen schon was vor?“ 
„Ja, ich fahre ins Grüne und lasse mit  
meinem Sohn einen Drachen steigen.  
Und du?“ 

„Etwas Ähnliches. Ich mache mit meiner 
Schwiegermutter eine Bergtour.“

Eine Ameise wird von einem Kuhfladen getroffen  
und braucht zwei Stunden, sich herauszuarbeiten.

„So ein Mist“, flucht sie, „genau aufs Auge!“
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Ich kann nicht!
Wer das sagt, setzt sich selbst Grenzen.  
Denken Sie an die Hummel.

Die Hummel hat 0,7 qcm Flügelfläche  
bei 1,2 Gramm Gewicht. 

Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik  
ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen …

Die Hummel weiß das aber nicht UND FLIEGT EINFACH!

eingebracht von Frau Engli

Dunkel war’s, der Mond schien helle, 
schneebedeckt die grüne Flur, 
als ein Wagen blitzesschnelle, 
langsam um die Ecke fuhr.

Drinnen saßen stehend Leute, 
schweigend ins Gespräch vertieft, 
als ein totgeschoss’ner Hase 
auf der Sandbank Schlittschuh lief. 

Und ein blondgelockter Jüngling 
mit kohlrabenschwarzem Haar 
saß auf einer grünen Kiste, 
die rot angestrichen war.

Neben ihm ’ne alte Schrulle, 
zählte kaum erst sechzehn Jahr, 
in der Hand ’ne Butterstulle, 
die mit Schmalz bestrichen war. 

eingebracht von Frau Cassel

Unterhaltung

Die Berliner haben in China angefragt,  
ob die Arbeiter, die das Krankenhaus in Wuhan gebaut haben,  
nicht auch den Berliner Flughafen fertigstellen könnten. 

China hat abgesagt.  
Nur für einen Tag schicken sie die Leute nicht los.

Zeichnung eingebracht von Herrn Teichmann
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Herzlichen Glückwunsch
Juli
Hans-Dieter Arfs, Erika 
Averdieck, Elisabeth Bubelach, 
Ursula Diepenbrock, Günter 
W. Eulenberg, Sabine Grabner, 
Sabine Grabner, Dr. Hans-
Joachim Grunwald, Conrad 
Heilemann, Brigitte Helms, 
Marianne Heuwieser, Ingrid 
Hollstein, Gerno Knoppe, 
Christa Lang, Sieglinde 
Lenzendorf, Dr. Manfred Lüpke, 
Irma Marutt, Nora Matthaei, 
Erich Müllerchen, Else Pahling, 
Elisabeth Pietzsch, Dr. Helga 
Pohl, Jürgen Preussler, Rudi-
Franz Schmidt, Helmut Schütt, 
Hannelore Sieg, Magdalena 
Stahl, Renate Tabarrok, 
Erika Teichmann, Karl Heinz 
Watzlaw, Ingrid Weidemann, 
Klaus Winter

August
Gerda Brenner, Charlotte 
Erdmenger, Sonja Faasch, 
Erich Feindt, Brigitta 
Försterling, Inge Gebauer, 
Marlies Göring, Lillian Harder, 
Günther Hey, Edith Koepke, 
Renate Kölm, Gesa Kruse, 
Karin Laaroussi, Gesa Lüpke, 
Karl-Ernst Mühling, Simon 
Müller, Gisela Müller, Elli 
Öhm, Bärbel Pfefferle, Jürgen 
Putscher, Gerda Reinholdt, 
Erika Reißig, Marlene Richter, 
Ursel Sattelmeyer, Horst 
Seldis, Margot Sievers, 
Ursula Steinmetz, Annemarie 
Stoecker, Joachim Strempel, 
Lieselotte Winter, Christa 
Wohlers

 

September
Inge Bartels, Erika Beit, 
Werner Bussemeier, Ellen 
Cardozo, Niels Düsedau, Petra  
Friedmann, Hildegardt Gnoss, 
Ingrid Grossmann, Ingeborg 
Hallemann, Margarethe 
Helling, Hildegard Jüttner, 
Ingeborg Knaack, Christa 
Koch, Gerd Kruse, Harald E. 
Lange, André Lenzendorf, 
Adolf Neudeck, Thea Nupnau, 
Walter Otto, Erika Pleß, 
Reinhold Samtleben, Waltraut 
Schulze, Günter Teichmann, 
Erna Lina Voigts, Grete 
Walczak, Anke Wieg

Herzlich willkommen
Haus 1: Dietrich Kelm, Hannelore und Erwin Möller, Marianne und Dr. Gerhard Schade,  
 Walburga Budde-Schmidt und Rudi-Franz Schmidt
Haus 2: Renate Barth, Inge Freitag, Christel Grawunder, Elli Öhm, Christiana Reinecke,  
 Renate und Volkmar Wulf
Haus 3: Dr. Marlena Beer, Werner Bussemeier, Eva Holzkamm
Haus 4: Volker Buck, Brigitta Försterling

In stillem Gedenken an:
Barbara Döring (77), Horst-Wolfgang Gastmann (87), Ursula Guhl (96),  
Bernd Kohlmeyer (81), Wolfgang Lürtzing (93), Olympia Paap (93),  
Bärbel Pauck (81), Odile Ramm (84), Werner Reimer (98), Rose-Marie Schmidt (92),  
Johann Teierl (98), Dorothea Timmermann (92), Christiane Ullrich (79),  
Matha Wiechern (76)
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Anzeigen

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit!

Spitzbergenweg 32
22145 Hamburg / EKZ Meiendorf
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 411 52
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de

INH. CHRISTINA GLOYER

Greifenberger Str. 57b 
22147 Hamburg  
Telefon: (040) 609 025 30
Telefax: (040) 609 025 35
info@greifenberg-apotheke.de
www.greifenberg-apotheke.de

Oder kommen Sie einfach vorbei.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerne beraten wir Sie in allen Gesundheitsfragen. Was immer Sie benötigen, beschaffen wir kurzfristig. 
Wir passen Ihnen -ebenfalls nach Absprache- Kompressionsstrümpfe an und beraten Sie eingehend dazu.

Grönlander Damm 1
22145 Hamburg
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 41 152
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de
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Residenz am Wiesenkamp
Wiesenkamp 16 
22359 Hamburg
Tel. 040 644 16 - 0 
Fax 040 644 16 - 915
info@residenz-wiesenkamp.de

residenz-wiesenkamp.de 
albertinen.de 
immanuelalbertinen.de


