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Liebe  Bewohnerinnen  und  Bewohner  des  Hauses  St.  Benedikt  

und des St. Josefshauses

Das Coronavirus hat uns alle in unseren Freiheiten eingeschränkt. Die

Kontaktbeschränkung über so eine lange Zeit sind schon sehr heftig. Sie

persönlich spüren das tagtäglich, weil wir Angehörige Sie nicht mehr per-

sönlich treffen dürfen, wie wir es vor dem Ausbruch des Virus geliebt

haben. Ich hoffe, dass auch alle anderen Angehörige dafür ihr Verständ-

nis aufbringen. Es ist doch erwiesen, dass wir Sie, liebe Bewohnerinnen

und Bewohner, auf diese Art und Weise vor einer Ansteckung schützen

können.

Warten wir also auf weitere Lockerung der Einschränkungen und machen

wir bis dahin das Beste daraus. 

Eine Fahrt nach Berlin

Jetzt möchten wir Sie mitnehmen auf eine Reise nach Berlin. Wir beide

sind zwar keine Berliner, aber sind oft in der deutschen Hauptstadt, weil

unser Sohn mit seiner Familie dort seit 20 Jahren wohnt. Am 5. Juni

2020 starten wir. Die Fahrt mit dem Auto ist wie immer sehr anstren-

gend. Schließlich sind es 460 Kilometer zwischen Ibbenbüren und Berlin.

Da ist man froh, wenn man nach 5 Stunden Autofahrt endlich da ist. 

Die Familie hat sich riesig gefreut, dass sie uns nach so langer Zeit wie-

dersehen konnte. Die drei Kinder waren regelrecht aus dem Häuschen.

Auch sie haben unter der Corona-Krise zu leiden. Sie durften nicht in die

Schule und mussten zu Hause lernen. Die Lehrer haben immer neue Auf-

gaben gegeben. Besonders traurig waren sie, weil sie keine Freunde mehr

treffen konnten, weil der Ballettunterricht ausfiel und weil alle drei nicht

mehr zum Reiten gehen konnten. Alles war geschlossen. Was blieb ande-

res übrig, als sich zu Hause zu beschäftigen. Dass das mit drei Kindern

im Alter von 7 – 13 Jahren nicht immer störungsfrei ist, kann man sich

denken. Sie haben sich aber immer zusammen gerauft und freuen sich

jetzt, dass sie an einem oder zwei Tage in der Woche für 3 Stunden wie-

der zur Schule gehen dürfen. Hoffen wir, dass bald alles wieder seinen

alten Gang nimmt.  
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Jetzt aber waren Oma und Opa für vier Tage da und wurden gleich „in

Beschlag genommen“. Alles was sie gebaut, gemalt oder gebastelt und al-

les was neu war in ihren Zimmern, mussten wir uns gleich anschauen. Es

konnte alles nicht schnell genug gehen. Oma guck` mal hier, Opa schau`

mal, was ich gebastelt habe. Oma sieh` mal…..Opa komm` mal….so ging

das immerzu.

Es ist toll, quicklebendig Enkelkinder um sich zu haben und sie aufwach-

sen zu sehen. Es ist zwar auch anstrengend, aber vor allem schön. 

Zu Fuß durch Berlin

An einem Tag aber konnten wir beide alleine eine Fahrt zu den bekann-

ten Sehenswürdigkeiten von Berlin unternehmen. Dabei ist es nicht so,

dass man sagt, „ich fahre einmal in die Stadtmitte von Berlin. Nein, Ber-

lin hat nicht eine zentrale Innenstadt mit einem klassischen Stadtzentrum.

In Köln oder Münster ist das anderes, da steht der Dom in der Stadtmitte

und rundherum sind Fußgängerzonen mit vielen Geschäften. Die Stadt

Berlin dagegen besteht aus vielen einzelnen Stadtmitten und nennt sie

„Kieze“. Das hat zur Folge, dass man unbedingt Straßenbahn oder U-

Bahn fahren muss, weil alles soweit auseinander liegt. 
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Der neue große Hauptstadtbahn mit viel gläsernen Fronten und einem riesigen Dach



Also sind wir in Frohnau, ganz am nördlichen Stadtrand von Berlin, in

die Straßenbahn gestiegen und in Richtung Bahnhof „Friedrichstraße“ ge-

fahren. Die Fahrt dauert etwa 40 Minuten. In den Zügen selbst und auch

auf den Bahnsteigen waren nicht viele Menschen. Im Gegensatz zu frühe-

ren Besuchen, sind jetzt in der Corona-Krise auffallend wenig Menschen

in der Stadt unterwegs. 

Überall wo wir hinkommen fällt uns das heute auf. Berlin ist augenblick-

lich recht leer. Wir gehen wegen des schönen Wetters zu Fuß in Rich-

tung „Brandenburger Tor“. Auf der sehr breiten (60 m) Straße „Unter

den Linden“ kommt man vorbei an teuren Geschäften und mehreren Bü-

rogebäuden vom Deutschen Bundestag. Die Straße mündet auf den „Pari-

ser Platz“. Die Gebäude waren im Krieg größtenteils zerstört, sind aber

wieder mit ihren alten Fassaden aufgebaut worden. Das prunkvollste und

bekannteste Gebäude ist das mondäne Hotel „Adlon“. Hier ist es interes-

sant kurz stehen zu bleiben, um an- und abfahrende Gäste zu beobach-

ten. Es sind nur wichtige Politiker, reiche Geschäftsleute und bekannte
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Das Brandenburger Tor ist Symbol der Wiedervereinigung Deutschlands



Schauspieler, die sich dieses teure Hotel leisten können. Wenn man Glück

hat, dann kann man einen dieser Reichen hinein- oder herausgehen se-

hen. Mit Frack und Zylinder bekleidete Portiers begleiten diese Personen

dann zu ihren großen Limousinen. Wir haben jetzt keine Politiker oder

bekannte Personen gesehen.

Und schon stehen wir direkt vor dem „Brandenburger Tor“. 

Das Tor ist das Wahrzeichen der Stadt. Lange symbolisierte es die Tren-

nung der Stadt in Ost- und Westberlin. Mit dem Mauerbau 1961 war das

Brandenburger Tor für Westberliner nicht mehr erreichbar. Es stand im

Sperrgebiet der Grenze. 

Seit dem Mauerfall kann man hindurch gehen. Es ist immer wieder ein

gutes Gefühl, wenn wir hier durchgehen. Es ist das Zeichen, dass die

Stadt nicht  mehr getrennt ist.  Von hieraus kann man schon das alte

Reichstagsgebäude sehen. Seit dem Jahr 1999 tagt hier das deutsche Par-

lament, der Bundestag. Es ist ein mächtiger großer Prachtbau. Besucher

können bis auf die Dachterrasse steigen und sich die Stadt von oben an-

sehen. Weil heute keine Besichtigungen stattfinden, machen wir uns auf

den Weg zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Auf diesem

fast 5 Hektar großen Grundstück stehen 4m hohe, dicht aneinander ge-

reihte 2711 Betonstelen. Man kann durch die engen Reihen gehen und

spürt dabei eine seltsame Beklemmung und Bedrücktheit. Dieses zentrale

Holocaust-Mahnmal ist wohl einer der ergreifendsten Orte Berlins. 
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Das begehbare, riesige Denkmal für die ermordeten Juden Europas



Auf  dem  Weg  zum Alexanderplatz  kommen  wir  an  einem  typischen

Wurststand von Berlin vorbei. Wir können nicht nein sagen und essen

eine leckere Berliner Currywurst. Angeblich war es eine Wirtin die im

Jahr  1949  erstmals,  diese  Wurst  ohne  Pelle  aber  mit  einer  scharfen

Sauce, erfunden hat. Sie hat uns so gut gestärkt, dass wir den relativ

weiten Weg hin zum nächsten Höhepunkt mühelos zu Fuß gehen können.

Wir machen uns auf dem Weg zum „Alexander Platz“. Vorbei an dem

großen Reiterstandbild von Friedrich dem Großen, geht es weiter zur

Berliner Staatsoper bis zur Schlossbrücke. Hier kann man bei gutem Wet-

ter  die  Ausflugsboote  auf  der  Spree sehen.  Nur wenige Meter  weiter
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Der Fernsehturm auf dem Alexanderplatz mit dem sichtbaren Kreuz auf der Kugel



kommen wir zur derzeit wohl bedeutendsten Baustelle Berlins. Es ist das

Humbold-Forum mit der Fassade des alten Berliner Schlosses. Die riesige

Kuppel war gerade zwei Tages vorher auf die Spitze des Neubaus gesetzt

worden. Das Gebäude steht auf dem ehemaligen Standort vom „Palast der

Republik“. „Erichs Lampenladen“, so die Bezeichnung der Berliner, ist

von 2006 bis 2009 abgebrochen worden. 

Von hieraus sehen wir schon unser nächstes und letztes Tagesziel. Es ist

der Berliner Fernsehturm. Die Berliner nennen ihn: “Telespargel“ wegen

der vielen Antennen. Er ist mit seinen 368 Metern der höchste Bauwerk

in Deutschland. Er wurde im Jahre 1969 fertiggestellt und war der ganze

Stolz der damaligen DDR-Führung. Sie rühmten sich, weil sie mit dieser

architektonischen Leistung, dem ungeliebten Westen zeigen konnten, dass

die sozialistische DDR technischen Vorsprung vor dem Westen hatte. 

Doch später machte der Turm den Oberen viel Ärger. Wenn die Sonne

die große glänzende Kugel an der Spitze des Turmes anstrahlte, spiegelte

sich auf der Oberfläche das christliche Symbol des Kreuzes. Es war von

überall zu sehen. Für die atheistische Staatsführung um Walter Ulbricht,

die  ohnehin  mit  gezielter  Unterdrückung  die  christlichen  Kirchen

bedrängten, war dies ein unhaltbarer Zustand. Das Kreuz sollte weg. Das

war aber technisch nicht möglich. Die Oberen mussten deswegen viel

Spott und Hohn ertragen. Und die Berliner hatten auch gleich eine Be-

zeichnung dafür: „Die Rache Gottes“. 

Und wir beide haben uns davon überzeugt, dass es noch heute so ist.

Auf dem Rückweg scheint die späte Nachmittagssonne auf die Kugel und

sorgt dafür, dass dieses große helle Kreuz weit über Berlin strahlt. Soll es

so lange leuchten wie der Turm steht.  

Es war ein erlebnisreicher und anstrengender Tag für uns. 

Wir  sind  inzwischen  müde  und  fahren  mit  der  S-Bahn  zurück  nach

Frohnau zu den Kindern. 

Vielleicht schon im Sommer fahren wir wieder nach Berlin. Dann würde

ich Ihnen insbesondere die Gedächtniskirche und den Berliner Dom vor-

stellen.

Ja, Berlin ist eine Reise wert, nicht nur weil unsere Enkelkinder dort

wohnen.
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