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Liebe Königsberg- Freunde! 

Berichte 

a. Zukunftswerkstatt 
b. Mut machende Gedanken 
c. Eine Anregung für positives Handeln 
a. Bäume fällen - Holzarbeit 
b. CO2 Bilanz Scheitholzkessel   
c. Reaktionen auf Rundbrief 52 

 
Eine Bemerkung vorweg zur Covid 19 – Pandemie: 

Mich hat es sehr verwundert, als ich erfahren habe, dass bereits 2013 bekannt war, dass die Ge-

fahr einer Pandemie bestand. Fast bis ins Detail schildert das eine Risikoanalyse des Robert Koch 

Instituts, das im Auftrag der Deutschen Regierung erstellt worden ist, also sieben Jahre bereits 

vorher! Was hat es ausgelöst? Welche Vorsorge ist getroffen worden? Das war doch wohl der 

Grund, warum die Regierung an die Wissenschaft diese Frage gestellt hatte, oder? – eigentlich 

sehr vorsorgend, der Verantwortung entsprechend, die die Politik gegenüber seinen Staatsbürgern 

hat. Für mich zeigt das aber ganz deutlich, dass das Gesagte oder Geschriebene – (also auch meine 

Rundbriefe?) – kaum Wirkung haben. Was bleibt bei einem Seminar, das sind bestenfalls nur 5-7% 

des Inhaltes. Beim Geschriebenen dürfte es um nichts besser sein. Ich sehe das als eine Folge der 

Flut an Medien, auch weil keine persönliche Beziehung und daher auch kein Vertrauen mehr zu 

dem Informationsüberbringer besteht. Welche der Informationen ist für mein Leben wichtig? Ist 

die Information sachlich so fundiert, dass ich sie nachvollziehen kann? – oder ist es nur eine mit 

Emotion überfrachtete Meinung eines einzelnen? Aber selbst fundierte Informationen werden oft 

nicht berücksichtigt, wie der Fall der vorhergesagten Pandemie durch das Robert Koch Institut1 

zeigt. So gibt es heute noch Menschen, die wirklich sich trauen zu behaupten, es gäbe keine Viren. 

Und dieser Mensch bezeichnet sich als Klardenker und will Menschen durch seine Beratung zu 

einem glücklicheren Leben helfen (wie geht das zusammen? … das hab ich soeben erleben müs-

sen). 

Vom Gedanken zur Tat ist ein weiter Weg, Konrad Lorenz hat einmal gesagt: 

Gesagt ist noch nicht gehört 

Gehört ist noch nicht verstanden 

Verstanden ist noch nicht einverstanden 

Einverstanden ist noch nicht angewandt 

Angewandt ist noch nicht beibehalten. 

Die Neurobiologie behauptet:  

nur Erfahrungen mit tiefer emotionaler Beteiligung geben einen Anstoß zur Veränderung, in All-
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 Der vollzählige Bericht liegt mir vor, wer sich interessiert, kann ihn von mir bekommen. 
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tagssprache umgesetzt: wir lernen nur, wenn wir uns den Schädel anhauen, dann erst sind wir 

bereit, uns zu verändern. Wir sehen, die Wissenschaft hat ihre Berechtigung! Wir verlassen die 

eingefahrenen Geleise erst, wenn etwas Schwerwiegendes passiert ist. 

a) Die Zukunftswerkstatt 
verschiebt sich jetzt durch die verordneten Bewegungseinschränkungen sicherlich um einige 
Wochen. Ihr werdet zeitgerecht verständigt. Zur Verstärkung des Teams suchen wir aber noch 
Menschen, die gerne experimentieren und vielleicht auch auf den Geschmack gekommen sind, 
gemeinsam neue Wege für ein besseres Zusammenleben zu suchen, um für sich und unsere 
gemeinsame Zukunft einen Gewinn daraus zu ziehen. Dass vieles möglich ist, was bisher als 
unumstößlich gegolten hat, zeigt uns ja heute die Regierung: Schulden zum Wohl des Men-
schen zu machen, war eine Domäne von Bruno Kreisky, jetzt können wir es auch aus dem 
Mund von Sebastian Kurz hören – das ist einfach erstaunlich! Scheinbar ist das Leben des Men-
schen doch ein einzigartiges Gut, das es zu schützen gilt. Nur ist das nicht für jeden zu jeder 
Zeit Motivation genug. 

b) Mut machende Gedanken  
Matthias Horx, der bekannte Zukunftsforscher sagt2: 
„Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn "vorbei sein wird", und alles wieder zur 
Normalität zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die 
Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten 
sind jetzt.… 
…Die Welt, wie wir sie kennen, löst sich gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt zu-
sammen, deren Formung wir zumindest erahnen können…. 
… Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Ver-
einsamung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlten viele von sich sogar 
erleichtert, dass das viele Rennen, Reden… plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte müssen 
nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen. 
Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten probierte – und dem plötzlich 
das Essen wieder schmeckte. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die der Virus 
erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie ken-
nengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, 
die lose und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde, sind näher gerückt und ha-
ben bisweilen sogar verborgene Konflikte gelöst.“ Soweit Matthias Horx. 
Corona hat einen Kulturbruch ausgelöst, nichts ist mehr wie vorher. Das bringt eine Chance für 
eine bessere Zukunft…., nur es liegt jetzt in unserer Hand sie zu gestalten: wir gehen daran, es 
mit unserer Zukunftswerkstatt zu versuchen, die ersten neuen Schritte zu tun! 

c) Eine Anregung für positives Handeln 
sehr sinnvolle 9 Dinge, die du für die Umwelt tun kannst auch jetzt und nach der Fastenzeit… 
https://www.moment.at/story/klimafasten-9-dinge-die-du-den-naechsten-40-tagen-fuer-die-
umwelt-tun-kannst?fbclid=IwAR2Q1CiaFEGO3aMwQE1j4eXcc7q9KBdIqgLT-
DnTcU5FrcDWV4xWxwZgUZI  

d) Bäume fällen – Holzarbeit 
Wie schon berichtet, ist die 25 Meter hohe Linde mit drei Spitzen zur Bedrohung für das Haus 
geworden und musste gefällt werden. Mitgeholfen hat dabei mein Holzbauer, der die schwere 
und gefährliche Arbeit mit technischen Hilfsmitteln vollbracht hat. Ich/wir hingegen haben die 

                                                           
2 Im KURIER 18.03.2020 

https://www.moment.at/story/klimafasten-9-dinge-die-du-den-naechsten-40-tagen-fuer-die-umwelt-tun-kannst?fbclid=IwAR2Q1CiaFEGO3aMwQE1j4eXcc7q9KBdIqgLT-DnTcU5FrcDWV4xWxwZgUZI
https://www.moment.at/story/klimafasten-9-dinge-die-du-den-naechsten-40-tagen-fuer-die-umwelt-tun-kannst?fbclid=IwAR2Q1CiaFEGO3aMwQE1j4eXcc7q9KBdIqgLT-DnTcU5FrcDWV4xWxwZgUZI
https://www.moment.at/story/klimafasten-9-dinge-die-du-den-naechsten-40-tagen-fuer-die-umwelt-tun-kannst?fbclid=IwAR2Q1CiaFEGO3aMwQE1j4eXcc7q9KBdIqgLT-DnTcU5FrcDWV4xWxwZgUZI


3 

Mail: leonardino@drei.at  Spenden für das Projekt: BAWAATWW,  AT03 1400 0011 1008 3145 Telefon: 0650 622 60 99 

nicht minder aufwändige Aufarbeitung durchgeführt: entasten, das Gelände wieder säubern, 
das Holz getrennt nach Größe zersägen: kleine 30cm lange dünne Hölzer für den Küchenherd, 
50cm lange bis 10cm dicke Hölzer für den Scheitholzkessel und die Stämme werden auf einen 
Meter Länge geschnitten, gespalten und zum Trocknen aufgeschlichtet.  
Bis jetzt ist alles aufgearbeitet, bis auf das Ablängen und Spalten der Stämme, das von meinem 
Holzbauer gemacht werden wird mit maschineller Unterstützung. Dann ist nur mehr das Ein-
schlichten auf einen Stapel in der Scheune und die Wiedererrichtung des Wildschutzzauns er-
forderlich. Da wäre Hilfe wieder willkommen. 
Ergebnis: eine reiche, aber mit viel körperlicher Arbeit verbundene Ernte. Damit ist ein Vorrat 
für sicherlich eine Saison, vielleicht auch für eine zweite Heizperiode besorgt. Ein großer Dank 
der Mutter Erde, die bloß aus dem Kohlendioxyd der Luft mit Hilfe von Sonnenlicht und Chlo-
rophyll uns guten Sauerstoff und darüber hinaus auch mit Heizmaterial versorgt, das heute als 
die ökologischste Art der Heizung gilt.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

e) Scheitholzkessel - optimale Heizung 
entnommen von  
https://www.derstandard.at/story/2000114762742/richtig-heizen-und-klima-retten?ref=nl 
Heutzutage lt. Statistik Austria gibt es in Österreich 3,89 Millionen Heizungen.  
Sie werden wie folgt betrieben: 

18,63% Biomasse  
0,20%  Kohle, Koks, Briketts 
16,09% Heizöl, Flüssiggas 
5,41% Elektr. Energie 
28,60% Fernwärme 
7,58% Umgebungswärme 
23,48% Erdgas 

Der CO2 Ausstoß bei unsanierten Einfamilienhäusern, 
gemessen in Kilogramm CO2-Äquivalente pro Jahr CO2eq [kg/a] beträgt: 
Ölheizung   9830 
Erdgas   7370 
Wärmepumpe Luft 1210 im saniertem Einfamilienhaus 
Wärmepumpe Erde 1050  im saniertem Einfamilienhaus 

https://www.derstandard.at/story/2000114762742/richtig-heizen-und-klima-retten?ref=nl
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Wärmepumpe Luft 590 im saniertem Einfamilienhaus mit Photovoltaik betrieben 
Fernwärme  880 
Pellets   220 
Stückholz   190 
 
Somit hab ich seinerzeit die richtige, in die Zukunft weisende Entscheidung getroffen, außer-
dem kann ich dadurch auch das eigene anfallende Holz verheizen. Einziger Nachteil: der Ar-
beitsaufwand, Vorteil: körperliche Betätigung ist gesund und erspart das kostenpflichtige Fit-
nessinstitut. 

f) Diesmal sind mehrere Reaktionen auf Rundbrief 52 gekommen: 

„Ein wunderschöner Rundbrief. Danke! Es ist wirklich wunderbar, dass ich Dich kennenlernen 
durfte! Ich bin sehr dankbar dafür.“ 

„Mit einer gewissen Neugierde nehme ich durch das Lesen deiner Briefe Anteil an deinem Le-
ben. Du schenkst ja dieses Anteil nehmen, weil du über das, was dich bewegt, über dein Tun 
schreibst, dich mitteilst. Dein Dranbleiben, deine Geduld, deinen langen Atem bewundere ich, 
auch dein Anpacken und wenn es halt zuerst einmal alleine ist. Und ich spüre in deinem 
Schreiben immer wieder auch Dankbarkeit heraus für das, was sich halt so ergibt. Deine Zuver-
sicht ist unbeirrbar. Deine Hoffnung, dass das Begonnene weitergeht, bleibt auf ewig - so er-
scheint es mir. So etwas tut gut zu hören. So etwas stärkt auch mich in meinem Tun. 
Aus ganzem Herzen wünsche ich dir alles Gute für alles, was du anpackst, sich leise entwickelt,  
Gottes Segen begleite dich dabei.“ 

„Vielen Dank für Deinen schönen Frühlingsbrief, den ich umso mehr schätze und mich darüber 
freue, gerade wegen des Baumes, den Ihr zu fällen hattet. Unser Riesennussbaum, mit ähnli-
chen Dimensionen wie Deine Linde, musste dieser Tage ebenfalls gefällt werden. Ich konnte 
zwei Profis mit Hubsteiger und meinen Nachbarn als Hilfe gewinnen und darüber staunen, wie 
geschickt und einfach die Arbeit vor sich ging! Ich selber kann mir so riesige und schwereArbei-
ten nicht mehr zumuten. Jetzt denken wir, dass wir eine Linde pflanzen werden. 
Es ist super, was Du alles angehst! Und was die Zukunft angeht, so sind wir noch recht wenige, 
die das wirklich ernst nehmen. Weite Kreise, nicht nur die Wirtschaftsbosse, schätzen die Lage 
falsch ein und leben weiter, wie bisher! Sehr bedauerlich! Mitmachen kann ich bei Euch nicht, 
da bin ich noch viel zu sehr hier angebunden und mit vollem Programm versehen… Aber in Ge-
danken und Gebeten mit Euch und mit allen, die sich noch um den Ernst der Lage kümmern. 
verbunden zu sein, das ist mir ein Anliegen!“ 

„Es ist schön, dass du uns weiterhin an deinem Leben teilhaben lässt!…Seid gesegnet!“ 

„Viiiiieeeeelllen lieben Dank für Deine persönliche Mail, die Du an mich schreibst. Ich weiß es 
sehr zu schätzen, dass Du an mich denkst und nachfragst. Ich würde Dir gerne, evtl. bei einem 
Telefonat erzählen, wie es mir wirklich geht, da die letzten Jahre doch sehr herausfordernd 
und so manches Mal auch schön waren.“ 

 

Was bewegt Euch in dieser Zeit? Was spricht das Herz zu Euch? Wir können darüber austauschen 

und einander dadurch stärken, dass wir das auch zur Sprache bringen…  

Es grüßt Euch herzlich und bleibt gesund! 

Bruno 

 


