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Im Licht des Frühlings 
 
Der Winter zog sich in diesem Jahr besonders lang hin. Doch wie 
immer am Ende des Winters, besiegt letztendlich der Frühling 
Väterchen Frost. Die kleinen Eiskristalle haben sich an den kahlen 
Zweigen der Vegetation in winzige glitzernde Tautropfen 
verwandelt.  
Endlich ist die jahreszeitliche Wende angebrochen. Jeden Morgen 
geht die Sonne zeitiger und kräftiger am Horizont auf. Das Leben 
genießt die ersten Sonnenstrahlen nach der langen dunklen 
Winterzeit, und die Natur für den Neubeginn bereit. Überall zeigt 
sich zartes Leben.  
Die Vögel vor meinem Fenster wecken mich jeden Morgen mit ihren 
aufmunterten Gesängen.  
Auch der heutige Tag beginnt für mich mit dem ersten lebhaften 
Trällern meiner gefiederten Freunde.  
Gleich nach dem ich meine Morgentoilette beendet habe, packe ich 
einige Sachen in die Satteltasche meines Fahrrades. Vor dem Haus 
begrüßt mich ein noch recht frischer Morgenwind. Mit dem Wind in 
den Haaren bin ich auf dem Weg zu den Schönauer Lachen.  Die 
Fahrt mit dem Rad ist recht kurz. Mein heutiges Frühstück werde 
ich am Ufer eines der Seen einnehmen.   

Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Angelika Pamuk 
ist seit 2018 im Seniorenbüro tätig. Dabei entdeckte 
sie ihre Leidenschaft für das Schreiben. Vielen von 
ihnen ist sie mittlerweile durch Lesungen und 
andere Veranstaltungen bekannt – auch im 
Rahmen der Mitarbeit im Literaturtreff Grünau. 
So langsam, aber sicher verabschieden sich die 
letzten Wintergedanken, die ersten Frühblüher 
waren schon zu sehen, Vögel beginnen mit dem 
Nestbau und die Natur erwacht. Lassen Sie sich 
von ihrer kleinen Geschichte inspirieren, 
verdrängen Sie für eine Zeit die Corona-Pandemie 
und genießen Sie das erste zarte Grün! Angelika 
und das ganze Team vom Seniorenbüro West 
wünschen Ihnen dabei viel Spaß! 
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Bald liegen die Plattenbauten von Grünau hinter mir. In der Ferne 
blinkt mir durch eine Baumgruppe das Wasser des ersten 
Gewässers im Licht des neuen Tages entgegen. Über den 
angrenzenden Wiesen steigt der Morgennebel der Sonne 
entgegen.   
Es ist eines der vielen Naturschutzgebiete rund um Leipzig und 
beinhaltet Wiesen sumpfige Freiflächen mit mehreren kleinen Seen. 
Diese bieten den hier lebenden Wasservögeln ein sicheres 
zuhause.  
In früheren Zeiten wurde hier Kies abgebaut, wovon noch eine 
kleine Strecke der alten Anlagen einer Kies Bahn zeugt. Nachdem 
die Arbeiten am Lindenauer Hafen abgeschlossen waren, hat sich 
die Natur diesen Lebensraum zurückgeholt. In den Hohlräumen und 
Senken stieg das Grundwasser. Über Jahre hinweg konnte, von 
Menschen unbehindert, dieses kleine Naturwunder in Ruhe 
wachsen.  
 

  
 
Schon oft hegte ich den Gedanken, einmal hier am frühen Morgen 
die Sonne zu begrüßen. Natürlich sollte dabei die Kamera nicht 
fehlen.  
Mit ihr, meinem Frühstück und einer Decke im Gepäck, erreiche ich 
nach kurzer Zeit das Ufer. Auch ein kleiner Klapphocker ist mit an 
Bord meines Rades. Denn noch ist der Boden viel zu kalt, um sich 
für längere Zeit auf ihm niederzulassen. 
 
Ich habe Glück, es ist noch kein Mensch zu sehen. So dass ich das 
Erwachen des Tages in aller Ruhe genießen kann. Vom Ufer aus 
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möchte ich heute das erwachende Leben im Bild festzuhalten. 
Nebenbei vielleicht auch noch in den Genuss kommen, den Vögeln 
am und auf dem Wasser zu lauschen, wenn sie ihre ersten leisen 
Konzerte gemeinsam anstimmen.  
Mein Rad parkt gut gesichert, unter einer kleinen alten, etwas 
krummen Trauerweide.  
An einigen ihrer zarten Zweige leuchtet schon das erste zarte Grün. 
Ich lausche mit einer Tasse dampfenden Kaffee in die Stille hinein.  
In den ersten Morgenstunden, wo noch kein Mensch die Ruhe stört, 
ist es großartig, jetzt allein am Ufer zu sein.  Frühmorgens, genau 
zur rechten Zeit, wo sich alles auf die erste Futtersuche des Tages 
macht. Zeit, auch einen Partner zu finden. Natürlich auch ein 
Zeichen zu setzen. Kurze Zeit des Innehaltens und der Ruhe. 
Weit oben am Himmel ziehen Schwarzkopfmöwen ihre Kreise.  Die 
ersten Sonnenstrahlen berühren das Wasser und lassen es glitzern. 
Dieses Licht!  Es drängt mich, dieses Licht der aufgehenden Sonne 
zu berühren.  
Den Wunsch die Zeit anzuhalten, um diese Momente noch lange zu 
genießen, die bald sicher vom Lärm des Alltages abgelöst werden.  
Mit Freude stelle ich immer wieder fest, dass es selbst hier in 
Grünau noch kleine naturbelassene wilde Plätze gibt. Hier 
frühmorgens an den Teichen im Blickfeld der Wohnhäuser, 
überkommt mich das Gefühl, es ist noch immer wie vor 
Jahrzehnten. Als sich hier nur Felder und Wiesen ausbreiteten, und 
an Grünau noch nicht zu denken war. Als die Stadt noch weit 
entfernt schien. 
Ja, Grünau besteht nicht nur aus Beton. Dieser Stadtteil trägt zu 
Recht seit einigen Jahren seinen Namen. Hier gibt es mehr Natur 
als anderswo in unserer Stadt. Und wer sich die Zeit nimmt, kann 
hier die Natur in Ruhe erleben, sehen und auch spüren.  
Ich bin ohne fixen Plan unterwegs, will mich einfach bezaubern 
lassen. Will staunen und entdecken.  
Mein Weg führt mich auf einem ausgetretenen Uferweg entlang. Bei 
jedem Schritt knirscht der feine Kies unter meinen Sohlen.  
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Meine Gedanken schweifen zu Mathias, meinem Sohn. Schade 
dass er die heutige Fotosafari nicht miterleben kann. Ein bösartiger 
Virus zwingt jeden zur absoluten Vorsicht.  
Noch ist die Gefahr der Ansteckung nicht gebannt. Er hat uns das 
vergangene Jahr sehr viel abverlangt. Nun hofft ein jeder auf die 
Wirkung der Impfungen, so das sich bald das normale Leben 
wiedereinstellen kann.  
Mit frischen Sinnen, gehe ich heute meinen Weg allein weiter, und 
hoffe, dass wir bald wieder gemeinsam auf Fototour gehen können.  
Aus einem Rasenbüschel hüpft erschrocken ein winzig kleiner 
Frosch ins Wasser. Das in der Nähe des Ufers stehende Schilf steht 
noch immer ganz dicht vom Vorjahr, halb verdorrt. Die dürren 
graugelben Blätter rascheln leise im sacht rauschenden 
Morgenwind. Doch kleine grüne Ansätze zeigen sich schon im 
glasklaren Wasser.  
Ein plötzlich verräterisches Platschen des Wassers lenkt meine 
Blicke hinüber, wo sich das Schilfgras zur Seite neigt. Aufgeregt laut 
schnatternd, verlässt ein Wildentenpaar seine windgeschützte 
Deckung. Wie auf Kommando tauchen beide gleichzeitig nach 
Nahrung ab. Etwas entfernt zieht eine Schar Blesshühner ihre 
Kreise. Ihr hallendes Rufen ist weithin hörbar.  
Die aufsteigende Sonne beginnt die zarten Nebelschwaden, die 
noch über das Wasser ziehen, aufzusaugen. 
Kleine sachte Bewegungen des Wassers verraten mir die 
Standpunkte der hier zahlreich lebenden Fische. Die Seen sind bei 
Anglern sehr beliebt.  
Ich schau hinüber zur anderen Seite des Sees, wo sich ein kleiner 
Hügel mit frischen zarten Grün erhebt.  
Meine Augen bleiben an einem Uferstück hängen. Dort, wo 
während des letzten Herbststurmes ein umgefallener Baum liegen 
geblieben ist. Inmitten seiner Baumkrone, die nun seither im 
Wasser liegt, steht wie aus Stein gehauen ganz still ein Graureiher. 
Auch er lauert auf sein Morgenfrühstück. 
Vom Hügel ist ein fernes Bellen zu hören.  „Sind doch schon die 
ersten Spaziergänger unterwegs?“, ist mein erster Gedanke. Ich 
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schaue und horche in die Richtung des Geräusches, doch kein 
Mensch ist zu sehen.   Alles ruhig...  
Da ist es wieder, es klingt wie ein kurzes Bellen. Wo kommt das 
her? Meine Sinne sind geweckt. Ist es der Schäfer, der seit einigen 
Jahren hier mit seinen Hunden und Schafen entlang zieht? 
Gespannt schaue ich hinüber zum Hügel, als ich eine kleine 
Bewegung zwischen den Büschen wahrnehme. 
In Erwartung der Hunde und Schafe, haften buchstäblich meine 
Augen in diesem Fleck. 
Ich kann aber nur einen graubraunen buschigen Schwanz 
ausmachen, der aber auch ganz schnell wieder aus meinem 
Blickfeld verschwindet. 
Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, springt ein kleiner rotbrauner 
Hund aus dem Dickicht.  
Um im gleichen Augenblick wieder in die Vegetation einzutauchen. 
„Huch, was war das denn?“ kommt es mir über die Lippen. „Was 
sucht denn ein Hund dort? Ist das ein Streuner?“ frage ich mich. 
Denn noch immer kann ich keinen Menschen sehen. Mit wachen 
Augen beobachte ich weiter das mir gegenüberliegende Ufer. Es 
vergehen endlose Minuten.  
Doch da! Das Gestrüpp wird zur Seite gedrückt und der kleine 
Wicht läuft schnurgerade hinunter zum Wasser um zu trinken. Erst 
jetzt kann ich erkennen, was es ist. Ein breites Lächeln zeichnet 
sich in meinem Gesicht ab. Was für ein Glück, einen Fuchs bei der 
Jagd zu sehen.  
Sicher, mir ist bekannt, dass es in Grünau Wildtiere wie Füchse, 
Igel und Hasen gibt. Aber einen der listigen scheuen Rotpelze in 
Aktion zu sehen, ist doch etwas Besonderes. Durch sein 
Erscheinen fühlt sich das auf dem Wasser heimische Federvieh 
gestört.  
Mit lautem Warnrufen geht alles was Federn trägt vorsorglich in 
Deckung. Nur der Reiher würdigt ihn keines Blickes. 
Nach kurzen drei Minuten ist der Rotpelz auch schon wieder im 
Unterholz auf seinem Hügel verschwunden.  
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Ein kräftiges Fauchen lässt mich vom Ufer zurückschrecken. Leise, 
ohne dass ich es bemerkte, schwimmt ein Schwan auf mich zu. 
Sein schneeweißes Gefieder leuchtet in der Sonne. Es ist noch ein 
recht junges Tier. Sein Haupt trägt noch kleine Anzeichen seines 
Jugendkleides. Kleine graubraune Strähnchen zieren die Federn 
auf seinem Kopf. Bevor er nach mir schnappen kann, schieße ich 
schnell noch ein, zwei Bilder. Flink entferne ich mich vom Wasser. 
Denn es ist höchste Eile geboten, mit einem Schwan ist nicht gut 
Kirschen essen. Auf keinen Fall möchte ich mich mit diesem 
liebestollen Vogel anlegen. Seine Auserwählte ist sicher noch im 
Schilf versteckt. 
 

  
 
Mein Weg führt weiter hinüber zu den alten Gleisen der Kies-Bahn, 
die im Sommer mit interessierten Gästen durch das Schutzgebiet 
fährt. 
Aus Richtung der angrenzen Wiesen ist nun tatsächlich das Blöken 
und Bellen der Hunde und Schafe zu hören. Aha, der Schäfer ist 
auch schon da. Seine Tiere stürzen sich auf das noch zarte frische 
Gras. Ich laufe ihnen entgegen.  
In der Hoffnung, ein paar lohnende Motive einzufangen, begebe ich 
mich in die Richtung der Tiere. Langsam, im Tempo seiner Herde, 
läuft der Schäfer mir entgegen.  
Von weitem sehe ich einen dicken Pelzkragen auf seinen Schultern. 
Welcher aber nicht direkt zu seinem langen Ledermantel passen 
will.  
Erst beim Näherkommen erkenne ich, dass er ein Lämmchen um 
seinen Hals trägt.  
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Da er meine fragenden Blicke zu erraten scheint, brummelt er leise 
vor sich hin: „Es ist viel zu früh geboren, will hoffen, dass ich es 
durchbringe.“ Dabei streift er es von der Schulter und steckt es 
geschickt in eine lederne Tragetasche. Ein leises rufendes Blöken 
verkündet, dass es Hunger hat. „Ich schaffe es gleich hinüber zum 
Wagen, dort kann es mit dem Muttertier erst einmal bleiben“ erklärt 
er mir und streicht sacht über das winzige Lämmchen. Stehen 
geblieben, schaue ich ihm nach, als er sich umdreht und die Herde 
verlässt. Er gibt einen kurzen Pfiff, und die Hunde sind 
augenblicklich bei der Herde. „Tolle Hunde, muss auch so sein“, ist 
mein Gedanke. Es sind schließlich Hütehunde, er kann sich voll auf 
sie verlassen. 
Der Lärm des Autoverkehrs auf der unweit vorbeiführenden Straße 
hat in den letzten Minuten zugenommen. Ein sicheres Zeichen, 
dass der Berufsverkehr begonnen hat und damit die frühe Ruhe 
vorbei ist. Gut gelaunt laufe ich Richtung Rad zurück. Was für ein 
Morgen! Wieder zu Hause angekommen, wähle ich die Nummer 
meines Sohnes. Noch immer ganz aufgeregt erzähle ich ihm von 
meinem morgendlichen Ausflug. 
„So ein Morgenspaziergang ist sicher auch etwas für dich,“ sag ich 
ihm froh gestimmt.  
„Vielleicht klappt es einmal in nicht allzu ferner Zukunft, ein Picknick 
in der freien Natur zu machen,“ schlägt er mir vor. „Ja genau: der 
alte Reiterhof ganz bei dir in der Nähe,“ ist meine freudige 
Antwort… „mit seinen uralten Bäumen. Unweit davon gibt schöne 
ruhige Plätze. In dem dort fließenden Bach, sind Nutrias zu Hause 
und auf einem alten Schornstein nisten jedes Jahr die Störche“, 
führe ich das Gespräch weiter. „Das machen wir, Mama!“ antwortet 
er. „Doch erst müssen wir das Virus gesund überstehen. Dann wird 
es sicher bald wieder schöne unbeschwerte Tage geben.“ 
Mit dieser Hoffnung und Zuversicht beenden wir unser Gespräch . 
    


