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Liebe Königsberg- Freunde! 

In dieser Ausgabe findest Du: 

1) Berichte 
a. Bruno hat Geburtstag gefeiert 
b. Erhaltungsarbeiten am Haus 
c. Arbeiten im Haus 

2) Vorhaben 
a. Interessentensuche 
b. Gartenarbeiten 
c. Programm für das erste Halbjahr  

 
 

1. Berichte:  

a. Geburtstagsfeier 
Stellt Euch vor, was sich diesmal ereignet hat: 
Ich war ganz überrascht und es hat mich besonders gefreut, dass diesmal Lore, meine Partne-
rin, trotz ihrer Vorbehalte zugesagt und schon am Freitag nach Edlitz gekommen ist.  
Es war mir eine Freude, dass Mischa von Ungarn kommend seine Partnerin Melinda mitge-
bracht hat, obwohl sie am Montag aus beruflichen Gründen schon wieder nach den USA abrei-
sen musste. So hat auch sie Bekanntschaft mit Edlitz gemacht. 

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 44 
 

Wien,  am 20. Jänner 2019 

Áldás heißt so viel wie Haussegen und ist eine ungarische Weinmarke 
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Überrascht hat mich auch, dass Frau Schwartz einen Kuchen gebracht hat, obwohl wir einan-
der bisher nur von Telefonaten her gekannt hatten. Auch mein Neffe Andreas ist gekommen, 
ursprünglich wollte er nur Samstagnachmittag bleiben, er war aber dann einer der letzten, der 
mich am Sonntag verlassen hat.  

 

 

 

 

 

 

Alles in allem: Frau Schwartz möchte weiter mit uns in Kontakt bleiben, Melinda hat überlegt, 
ob das Haus nicht auch für Coaching- Wochenenden genützt werden könnte. Andreas hat es 
sehr geschätzt, dass er gute Gespräche mit interessierten Menschen führen konnte. Er hat viel 
von seinen Einsätzen beim Roten Kreuz erzählt und voll Begeisterung mit uns den Sonntag-
nachmittag mit Spielen verbracht. Auch Lore war von der liebevollen Atmosphäre beeindruckt. 
So war es ein gelungenes Fest. 

b. Erhaltungsarbeiten am Haus 
Das Holzpodest beim hinteren Ausgang des Hauses ist fast noch vor Frosteinbruch fertigge-
stellt worden. In Zuge dieser Arbeit werden auch die Kellerfenster durch neue Fenster mit Iso-
lierglas ersetzt werden. 
Neben dem Hauseingang an der Vorderseite des Hauses war ein hölzerner alter Zählerkasten 
eingemauert, der keine Funktion mehr erfüllt hat. Mein Freund will den Fassadenputz im Be-
reich des Hauseingangs - und dazu gehört auch dieser Zählerkasten,- wieder herrichten, sodass 
die Gäste ein freundlicheres Entre zur Begrüßung vorfinden. Die Arbeiten werden in Angriff 
genommen, wenn es die Witterung zulässt. 
An der Warmwasserleitung ist eine Reparatur ausständig. 

c. Arbeiten im Haus: 
Ich wohne jetzt die meiste Zeit im Haus und heize, um Frostschäden zu vermeiden. Das ist hier 
anders als in der Stadt, wo vieles automatisiert ist. Täglich wird der Stückholzkessel zwei bis 
zweieinhalbmal gefüllt, zusätzlich wird in einem Zimmer mit Koks geheizt, damit der Koksvor-
rat (noch ein Restbestand vom alten Heizsystem) sinnvoll aufgebraucht werden kann. Ich hab 
anfangs Jänner von einem Bauern 7 Festmeter Holz geliefert bekommen, das wird vermutlich 
bis in den März reichen. 
Ich genieße hier diese ruhige Winterzeit: die Ofenwärme, den Reiz einer märchenhaften 
Schneelandschaft ohne Schneematsch und Salz…, wenn die Sonne scheint beginnen schon 
zaghaft die Vögel zu singen. Ich genieße auch die körperliche Betätigung: das gelieferte Holz in 
der Scheune aufschlichten und täglich mit der Scheibtruhe in den Heizkeller bringen. 
Vieles, was an Reparaturen ich in den letzten Jahren aufgeschoben habe, konnte ich erledigen: 
die Scharniere bei einer Türe des Schuhkasterls erneuern und bessere Klappenhalter montie-
ren. Bei einem Waschbecken wurde die Armatur gegen eine neue Einhebelausführung ausge-
tauscht, bei dem Möbelflohmarkt der Caritas hab ich zwei zum Bett aus Kiefer passende 
Nachtkästchen spottbillig gefunden und gegen die gläsernen zwei getauscht. Ich habe auch 
hölzerne Nachtkästchenlampen aus dem Gartenhaus meiner Großeltern repariert und mit 
neuen stoffummantelten Kabeln in passender Farbe versehen. 
Die gläsernen Nachtkästchen stehen jetzt in einem anderen Zimmer, wo sie besser zu den glat-
ten furnierten Möbeln passen. Die Betthäupter, die bis jetzt im 2. Stock auf ihre Verwendung 
gewartet haben, sind jetzt auch montiert. Weiter hab ich einen gepolsterten Stuhl dem Stil 

Und es machte 

mich staunen, 

welche Texte mir 

die Menschen 

zugesprochen 

und einen Segen 

aus Ungarn 

gebracht haben. 
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nach vermutlich aus den Zwanzigerjahren bekommen, der jetzt wie auch einige neue Bilder das 
Zimmer ziert. 
Aber auch das Zimmer mit den Schlafzimmermöbeln meiner Großeltern in kaukasisch Nuss 
wurde stilmäßig verschönert: zunächst ist das Waschbecken durch die neue Armatur wieder 
benützbar, über den Betten wacht das Madonnenbild meiner Eltern in einem goldenen Prunk-
rahmen, das Bett ziert die alte Bettdecke und eine Puppe. 1938 mit der Machtübernahme der 
Nationalsozialisen mussten in den Schulen alle Kreuze entfernt werden. Mein Vater hat eines 
davon mit geschnitztem Korpus gerettet. Jetzt hat es in diesem historischen Zimmer einen Eh-
renplatz bekommen. 
Ich freue mich, dass es mir gelingt, auf diese Weise das Haus gemütlich, wohnlich und mit Ge-
schichte zu gestalten und das aber auch mit qualitätsvollen alten Sachen. Das muss gar nicht 
teuer sein. So finden viele alte Sachen wieder Verwendung und machen Freude! Von Erika Plu-
har habe ich gehört, dass sie ihr Heim ebenso gestaltet: Steckt nicht in jedem Stück Schweiß 
und Kreativität des Menschen darin, ein Stück Kultur? So ist das Haus für neue Gäste vortreff-
lich gerüstet! 

2. Vorhaben 

a. Interessentensuche 
Die Akademie der Zivilgesellschaft wurde von einigen Mitarbeitern der Wiener Volkshochschu-
len nach 2015 gegründet, um die Bemühungen der Bevölkerung bei der Flüchtlingsarbeit pro-
fessionell zu unterstützen. Ich hab die Organisation bei der Freiwilligenmesse im Herbst ken-
nengelernt und wurde eingeladen zu einem ersten Kontaktgespräch. Dabei hat sich aber erge-
ben, dass die Wr. Volkshochschulen nur Projekte in Wien unterstützen, Edlitz fällt daher durch 
den Rost. Trotzdem hab ich einige wichtige Rückmeldungen bekommen, die vermutlich wei-
terhelfen werden. 
Jetzt will ich versuchen, Studenten über Anschläge und Flugzettel anzusprechen. 

b. Gartenarbeiten 
So wie jedes Jahr werden auch heuer die Obstbäume ausgeschnitten und verschiedene Laub-
bäume gefällt. Wer Lust hat, kann sich beteiligen und uns damit bei der Arbeit helfen. Es könn-
te ja auch eine interessante und lustige Zeit werden, gemeinsam an frischer Luft zu arbeiten. 

c. Programm für das erste Halbjahr 
Das sind zunächst einmal Themenvorschläge, manches hängt vom Wetter ab, so daß die De-
tails noch bekannt gegeben werden: 

In eine andere Rolle schlüpfen – Wir verkleiden uns und tanzen in den Fasching 

Mit Liedern den Frühling begrüßen – wir suchen und bestimmen Kräuter 

Ostern – neues Leben erwacht, wir gehen hinaus in die Natur, wollen Vogelstimmen hören 
und erkennen und entzünden das Osterfeuer und backen Pinzen 

Maiwipferln ernten – wir setzen einen Tannensirup / Maiwipferl Gelee an 

Spielerisch einen neuen Ansatzpunkt für mein Leben finden -   
mit Hilfe eines Spiels das Leben wieder in Fluß bringen 

Grillfest zum Sommerbeginn – was gibt mir Kraft und Freude? Was suche ich im Urlaub? 

Die Veranstaltungen sind für Samstag geplant mit der Möglichkeit bis inklusive Sonntag zu verlän-

gern. Wenn Du uns schon jetzt Dein Interesse bekunden kannst, erleichterst Du uns die Vorberei-

tungen. Auch für Wünsche und Vorschläge haben wir ein offenes Ohr! 

Es grüßt Euch herzlich 

 Bruno 
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Unser gemütliches, intimes Besprechungszimmer mit einer kleinen Bibliothek 

Die neue Nachtkästchen, Bettwäsche noch mit gestickten Verzierungen, Graphiken 

von Prof Herman Bauch mit Motiven aus dem Weinviertel 

Auch dieses Doppelbettzimmer macht 

einen recht gemütlichen Eindruck:  

Ein stilvoller Polstersessel, Bilder, Vasen, 

Bücher und eine handwerklich aufwen-

dige Tischdecke 
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Außer diesen drei Zimmern stehen noch zwei kleine Zimmer mit jeweils zwei Stockbetten 

zur Verfügung, es können gegenwärtig also insgesamt 10 Personen im Haus übernachten. 

Auch in Zukunft werden wir uns auf das Wesentliche beschränken müssen, haben wir nicht 

bisher eher unseren Wohlstand zu Lasten anderer genossen? Was können wir uns in ge-

rechter Weise leisten? In der immer kälter werdenden Welt sind liebevolle Zuwendung 

und Achtsamkeit doch viel wesentlicher! – oder? 

Waschbecken gibt es in jedem Zimmer, auf jedem Stockwerk ein WC, das Badezimmer mit 

zwei Duschkabinen befindet sich im Erdgeschoß. Das Haus freut sich auf weitere Besuche… 

Dieses Doppelbettzimmer ist, man kann ruhig 

sagen, historisch eingerichtet: die Schlafzim-

mermöbel haben ein Alter von bald hundert 

Jahren, Vollholz mit kaukasischer Nuss furniert. 

So haben es die Großeltern immer gesagt. Das 

Madonnenbild mit prunkvollem Rahmen 

stammt von meinen Eltern. Die Betten wurden 

sorgfältig glatt gestrichen, mit einem einfarbi-

gen Stoff zugedeckt und dann darüber noch 

eine Art Spitzendecke mit Fransen darüber 

geworfen. 

Als Österreich vom Hitlerregime übernommen 

wurde, mussten aus den Schulen alle Kreuze 

entfernt werden. Mein Vater hat eins von ihnen 

mit geschnitztem Korpus gerettet. Jetzt hat es 

in diesem Zimmer einen Ehrenplatz bekommen. 


