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Liebe Königsberg- Freunde!  

Berichte 

a. Zukunftswerkstatt 
b. Anstöße, die Mut machen  
c. Corvin 19 eröffnet Chancen 
d. Eine gute Holzernte  
a. Der Garten 

 

a) Die Zukunftswerkstatt 
Wir sind jetzt rund zwanzig potentielle Teilnehmer. Sehr erfreulich ist, dass der Ortsbürger-
meister und der Redakteur des Pfarrblattes für eine Pfarrgemeinschaft von vier Pfarren der 
Bucklingen Welt zugesagt haben. So kommt zu meinen bisherigen Unterstützern noch eine 
größere Gruppe von Menschen hinzu. Die Begegnung wird also spannend, es wir eine völlig 
neue Dynamik entstehen, Platz für jegliche Kreativität! 
Gerhard Frank hat für den Ablauf auch schon einen Vorschlag unterbreitet:  
Nach dem Kennenlernen, wollen wir uns darauf besinnen, welche Erfahrungen für uns im Le-
ben wichtig geworden sind. Welche dieser Erfahrungen werden bestimmend für unsere Zu-
kunft sein? Wie können diese Erfahrungen anderen Menschen am Standort Edlitz vermittelt 
werden? Wir wollen dazu eine Möglichkeit auch gleich ausprobieren.  
Welche Schritte sind erforderlich, um eine solche Erfahrungsvermittlung im Rahmen des Pro-
jekts Zukuftswerkstatt Edlitz Königsberg zu ermöglichen? 
Bilder sagen mehr als tausend Worte, es wird uns daher jemand den ganzen Tag begleiten, der 
professionell unseren Prozess in Bildern ausdrücken kann. Ich kann nur sagen: äußerst span-
nend! 

Wir wollen, was die Pandemie betrifft, absolut kein Risiko eingehen und üben uns schon jetzt 
in Geduld. Daher wird als Termin Ende Juni eventuell auch erst Juli angepeilt. 
Ziel des Unterfangens ist auf weite Sicht, dass sich eine verbindliche Gruppe bildet (Verein), 
welche die Zukunftswerkstatt auch nach ökonomischen Grundsätzen betreiben kann. Natürlich 
ist jede Mithilfe willkommen, je breiter die Beteiligung desto größere Wirksamkeit kann das 
Projekt entfalten. Jedes Charisma, jede Handreichung ist gefragt, Wiener, Niederösterreicher, 
Steirer etc. Unsere Absicht dabei ist auch, die kommunalen Institutionen als Unterstützer dabei 
einzubinden. Die gegenseitige Wechselwirkung wird befruchtend sein. 

b) Was uns Mut machen kann  
In den letzten Wochen sind in der Gesellschaft Stimmen laut geworden, die sich gegen Ent-
scheidungen verwehrt haben, die von oben einfach nur verordnet wurden, ohne darzustellen, 
warum so und auf welchem Hintergrund diese Entscheidungen zustande gekommen sind. Der 
heutige Mensch will selbstbestimmt leben. Die Zeiten sind vorbei, wo ein starker Mann sagen 
konnte, wo es lang geht. Das hat unsere Gesellschaft in der Kulturlandschaft ganz deutlich ge-
zeigt. Viele Stimmen von großen und populären Künstlern haben sich dazu kritisch zu Wort 
gemeldet. Schließlich ist Ulrike Lunacek, die Kulturverantwortliche, heute zurückgetreten.  
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Auch mein Neffe hat vor Tagen die gleiche Kritik geübt. Damals hab ich es nicht so ganz ver-
standen, war ich selbst doch froh, dass unsere Regierung zeigen konnte, dass sie in Krisenzei-
ten sofort handlungsfähig ist und notwendige Maßnahmen setzen kann. Natürlich muss man in 
Notfällen sofort handeln und nicht erst Konferenzen einberufen, wie zu verfahren sei. Soweit 
hab ich unserer Regierung vertraut, wurden die Beschlüsse doch auch von allen Parteien ge-
meinsam getragen. Jetzt verstehe ich aber auch die Motivation der Kulturträger. Für die Regie-
renden ist es unmöglich alle Einzel- und Eigenheiten in der österreichischen Kulturszene zu 
kennen, macht das ja auch ihren guten Ruf im europäischen Konzert aller aus. Man bedenke 
nur die Vielfalt: umfasst sie nicht nur Museen, Staatoper sondern auch Kellertheater, Kabarett, 
Kleinbühnen und Straßenkunst, wo eine breite Palette von Künstler auftreten. Da hab ich die 
bildenden Künste noch gar nicht erwähnt. Hier wird ersichtlich, wie wichtig es ist, das Gegen-
über zu den Entscheidungen für Hilfsmaßnahmen einzubeziehen. Das ist sicherlich schwierig 
aber erforderlich, wenn die Maßnahmen angenommen werden und auch eine wirkliche Hilfe 
sein sollen. Entscheidungen, die ich für mich treffe, nehme ich natürlich an. Entscheidungen, 
die andere für mich treffen, werden dagegen leicht Zielscheibe für Kritik.  
 
Ich kenne das aus eigener Erfahrung: jemand, der exponiert auf der Bühne steht, Entscheidun-
gen trifft, die auch andere berühren, wird sofort kritisiert. Ich sollte die Entscheidungsgewalt 
aus der Hand geben, dann würde alles funktionieren, habe ich zu hören bekommen. Ich bin 
überzeugt, absolut nicht! Denn derjenige würde den gleichen Fehler machen, nämlich nur nach 
eigenem Gesichtspunkt für sich entscheiden. Die Bereitschaft, auf andere zuzugehen, die Situ-
ation gemeinsam zu bedenken und dann eine für alle annehmbare Entscheidung zu treffen ist 
eine große Kunst der Demokratie. Wir stehen mitten drin, das zu erlernen auch in der Zu-
kunftswerkstatt. 
Es ist gut, wenn jeder für sich weiß, wie es geht. Das ist ganz wichtig zu wissen, was ich will, ei-
ne Voraussetzung, um überhaupt auf andere zuzugehen. Er weiß es aber zunächst nur für sich, 
wirklich nur für sich. Soll es auch für andere gelten, so muss ich fragen, was will der andere? 
Erst miteinander können wir den Weg finden, aber nur den Weg für uns und auch nicht für an-
dere Menschen. Das ist ein langwieriger Prozess, den wir in der Vergangenheit noch nicht ge-
lernt haben, aber in der Zukunft werden praktizieren müssen, soll unser Leben für alle ein gu-
tes werden! Es ist das wichtigste Fundament für unsere Zukunft: die Probleme gemeinsam zu 
sehen und zu lösen, gemeinsam die Lasten zu tragen und uns gemeinsam über das Gelingen zu 
freuen! 
Es macht mir Mut und schenkt Zuversicht, wenn ich sehe, dass dieses Bewusstsein in der Ge-
sellschaft angekommen ist, langsam aber doch!  

c) eine neue Chance durch Corvin 19 
Den Verschwörungstheoretikern und Angstmachern zum Trotz sehe ich in der Pandemie die 
große Chance, dass es gelingen könne, unser Leben gemeinsam besser zu organisieren und mit 
unserer Mitwelt in Einklang zu bringen. Der Einschnitt durch die Krise hat uns aufgeweckt, heu-
te, jetzt einen neuen, besseren Anfang zu setzen! Nicht nur in den Medien melden sich nam-
hafte Persönlichkeit zu Wort und machen die Politiker auf diese Chance aufmerksam, auch im 
kleinen persönlichen Gespräch treffe ich immer wieder auf Menschen, die das auch so sehen: 
kein Platz mehr für den Schlendrian! Wir sind an unsere Grenzen gestoßen, haben unsere Erde 
voll in Besitz genommen, es gibt keinen weißen, unbekannten Flecken mehr. Wir sind zu einer 
Einheit zusammengewachsen, alles betrifft jeden, über die Kommunikationskanäle werden die 
Neuigkeiten in Windeseile über den Erdball verbreitet und wir müssen es realistisch sehen: das 
Gute wie auch das Schlechte wird verbreitet! 
Es ist unsere Entscheidung, in welche Waagschale wir unser Gewicht legen! 
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d) Die Holzernte 
ist überreichlich ausgefallen:  
Die großen Stämme hat mein Holzbauer zusammen mit seinem Bruder und maschineller Un-
terstützung zu einen Meter lange Scheite gespalten, aufgeschlichtet ergibt das eine Menge von 
17,5 Festmeter. Rundholz aus den dünneren Ästen 3,5 Festmeter und Kleinholz für den Kü-
chenherd 3 Festmeter. Das macht zusammen rund 24 Festmeter Brennholz. Jetzt weiß ich, wie 
viel Arbeit erforderlich ist, damit ich die Wärme im Winter genießen darf und wie schwer je-
mand arbeitet, wenn er auf diese Weise seinen Lebensunterhalt verdient. Ich freue mich aber 
darüber, weil ich es als ein Geschenk der Natur sehe und ich mich obendrein durch die körper-
liche Betätigung sehr fit und gut fühle. 

e) Der Garten 
ist es auch einmal wert, ins Wort gehoben zu werden, vor allem für jene von Euch, die noch nie 
in Edlitz waren. Besonders heute hat der Garten wieder große Bedeutung erlangt. Für den 
Städter bietet er die Chance, Bezug zur Natur und Erholung zu finden. Viele Menschen haben 
das in der Zeit der Bewegungseinschränkungen in den letzten Wochen sehr zu schätzen ge-
lernt. Auch der ORF hat die Bedeutung erkannt und die ganze letzte Woche dem Thema Garten 
mit dem Untertitel: „klimabewusst gärtnern“ gewidmet. Viele Sendungen können sieben Tage 
im Internet gratis nachgehört werden https://oe1.orf.at/botanicum. Gewählte Sendungstitel 
zum Beispiel: „Ort der Erfahrung und Fantasie“, „Kleingärten – Schätze für Natur, Klima und 
Gesundheit“, „Gärtnern für das Klima“, „Wie wir zusammenkamen“… 
Mein Garten ist eher ein Natur- oder Landschaftsgarten. Es gibt keinen Zaun, nur auf einer Sei-
te einen Nachbarn, der nur selten zuhause ist, sonst im ebenen Bereich rundherum Wiese, hin-
ter dem Haus am Abhang Laubbäume.  Von der Straße wird mein Grundstück durch den Edlitz-
bach getrennt. Kommt man ihm näher, kann man sein beruhigendes Murmeln deutlich ver-
nehmen. 
Um die Artenvielfalt zu erhöhen, habe ich einmal von da und ein anders Mal von dort ver-
schiedene Pflanzen mitgebracht. Aus der Steiermark stammen Ulmen, Seidelbast,  aus dem 
Wienerwald Bärlauch. Auch Eberesche, Zyklamen und Vogelkirsche hab ich eingepflanzt.  

Natürlich gibt es auch Blumen wie Zinnien, Goldlack, Bartnelken, Fingerhut (Digitalis). Das sind 
einjährige Pflanzen. Sie müssen immer wieder neu gesät, großgezogen und angepflanzt wer-
den. Mehrjährig und winterhart sind Tulpen, Phlox oder Flammenblume, Schwertlinien, Laven-
del, Malven, Rudbeckia oder gelber oder gewöhnlicher Sonnenhut, nicht zu verwechseln mit 
dem echten roten Sonnenhut (Echinacea), Rosen, Herbstastern, Polsterphlox, an blühenden 
Sträuchern Forsythia (oder Goldglöckchen), Flieder, Spierstrauch, Deutzie, Ginster, Berberitze 
und Sommerflieder oder Schmetterlingsstrauch genannt (Buddleja davidii), weil er besonders 
von Schmetterlingen geliebt und umschwärmt wird.  
In kleinem Umfang reizt es mich, auch Gemüse anzupflanzen. Heuer hab ich es mit Erdäpfel, 
Charlotten, Knoblauch, Zwiebel und Salat versucht. Radieschen, Karotten und Buschbohnen 
kommen noch. An Gewürzen sind vorhanden: Thymian, Zitronenmelisse, Majoran, Schnitt-
lauch, Petersilie, Liebstöckel und viele Wildkräuter… 
Beerenfrüchte: Erdbeeren, Josta, Ribisel, Himbeeren 
Obst: vier verschiedene Apfelsorten, Alexander Lukas Birne, Zwetschke, Spändling aus dem 
Murtal, er wurde bereits vor 1800 Jahren als Obst genutzt, Pfirsich, Dirndln, Holunder. 
Ärger verursachen Neophyten. Das sind fremde eingeschleppte Pflanzen, die heimische Pflan-
zen verdrängen. Besonders aggressiv ist da der Staudenknöterich. Stellenweise hat er bereits 
das gesamte Bachufer in Beschlag genommen und beginnt sich auch auf der Wiese auszubrei-
ten. Der kanadische Katzenschwanz macht weniger Ärger im Gegensatz zum drüsigen Spring-
kraut, das ich auch versuche im Zaum zu halten. 

https://oe1.orf.at/botanicum
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An Singvögel kann ich immer wieder Amseln, Singdrossel, Rotschwanz, Kohlmeise, Buchfink, 
Mönchsgrasmücke, Krähen und Rotkehlchen beobachten. Gelegentlich kann ich auch den Zilp 
Zalp hören, der aber sonst eher im Hochwald zuhause ist. 
Heuer hab ich auch schon gesichtet: Eichhörnchen auf Brautschau, die man sonst meistens 
immer nur zur Reifezeit der Nüsse zu Gesicht bekommt. Auch konnte ich eine junge Äskulap-
natter in der Nähe vom Komposthaufen begrüßen. Auch eine Blindschleiche habe ich entdeckt. 
Wühlmaus und Maulwurf geben das ganz Jahr über immer wieder ein kräftiges Lebenszeichen 
von sich. Die Erdhügel, die sie immer wieder aufwerfen, ebne ich wieder ein, weil ich doch 
auch in begrenzten Bereichen, wo man sich im Garten bewegt, einen schönen ebenen Rasen 
haben möchte. 

 

Ich stell diesmal wieder die Fragen und möchte Euch zu einer Reaktion ermuntern, ich bin wirklich 

daran interessiert! 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 

 


