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Was ein Brunnen
einem Paar bedeutet
Martina und Rainer Hawranke
engagieren sich fü
für ihre
Heimatstadt und haben als
Zeichen des Friedens eine
besondere Stift
ftung gegründet.
Von Kay Haufe

Christin Lungwitz macht immer wieder die Erfahrung: Der Zauber der Ordnung erschließt sich den meisten Menschen beim Aufräumen von ganz allein.
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Ordnung ist ihr halbes Leben

Chaos auf dem Schreibtisch? Tohuwabohu daheim? Christin Lungw
gwitz Francia hilft
ft, System ins Durcheinander zu bringen.
Von Nadja Laske

D

ie Ferienzeit endet, der Urlaub auch.
Mit mehr oder weniger leichtem Gepäck kommen die Dresdner von ihren Reisen zurück und stellen fest: Viele Klamotten haben sie gar nicht gebraucht. Schon
wieder ist beim Packen mehr als nötig in
ffer gewandert. Dabei war er gar
den Koff
nicht sehr groß.
ür so manchen ein A
Ah
ha-Ef„Das ist ffü
gwitz Francia. „Die
fekt“, sagt Christin Lungw
Leute sind erstaunt, mit wie wenig sie eine
oder auch drei Wochen lang ausgekommen sind.“ Wieder zuhause schauen sie
mit ganz anderen Augen in ihren überv
rvollen Schrank. Für die einen wirkt der Blick
ins heimische Chaos dann wie eine Erhellung. Andere ffü
ühlen sich, als verenge das
Zuviel um sie herum die Sicht auf ihr Leben
und liege tonnenschwer auf ihren Schultern. Von Motivation, endlich klar Schiff
ff zu
machen, keine Spur.
Auch der Schreibtisch gerät nach den
arbeitsfreien Tagen wieder in den Fokus.
Im Homeoff
ffice oder im Büro – die Haufenbildung nimmt mitunter bedenkliche Dimensionen an. Zeit, sich Platz zu verschaffen – aus eigener Kraft
ft oder mit Hilfe von
jemandem, der weiß, wie es geht.
„Ordnung hat mich schon als Kind fasziniert“, sagt Christin. Für einen bundesweiten Ordnungsserv
rvice ist sie auch in
rwegs. Wer sie ruft
ft, sieht kein
Dresden unterw
ft nicht auf,
Land mehr und bringt die Kraft
sich vom Tohuwabohu ringsum zu befreien. „Meine Kunden haben die unterschiedlichsten Gründe, Ordnung schaff
ffen zu wollen.“ Manche hatten das beschriebene
Schlüsselerlebnis nach einer Urlaubsreise.
Andere planen, von einem Eigenheim in ei-

ne Wohnung zu ziehen und müssen ihren
Hausstand reduzieren. Die nächsten wolftig mit ihrem
len sich ihre Wohnung künft
Partner teilen und auch der braucht Platz
für seine Sachen. „Ich unterstütze eine
fü
Frau, die sich gern einen Hund kaufen will,
für nicht sicher
doch ihre Wohnung ist dafü
ünscht
eingerichtet. Eine andere Dame w
wü
sich besseren Durchblick im Kleiderschrank“, erzählt Christin.
Auf ihre Schulzeit im Spreewald folgte
das Fachabi fü
für Wirtschaft
ft und Verw
rwalrwaltung, dann die Ausbildung zur Verw
tungsfachangestellten und der erste Job in
gwitz
einem Steuerbüro. Dass Christin Lungw
ür Ordnung
Francia ein besonderes Faible ffü
hat, wirkt grundlegend und folgerichtig.
guliert
Dabei geht ihr Leben gar nicht so regu
weiter, wie es zunächst klingt. System hatte es immer, obgleich die nächsten Etappen die Weltenbummlerin in ihr verraten.
„Zu reisen, die Welt zu sehen und Sprachen
zu lernen, das hat mich irgendwann so
sehr gereizt, dass ich mich zuerst zu einer
zweimonatigen Sprachreise nach Kanada
und dann zu einer weiteren nach Mexiko
entschlossen habe.“

Kontrolle zurü
rückgewi
winnen
In dieser Zeit lernte sie ihren Mann kennen, der aus Guatemala stammt, und zog
ür eineinhalb Jahre nach El Salvamit ihm ffü
dor. Dort begann Christin, als Lehrerin in
einer Sprachschule zu arbeiten. Später zog
es das Paar nach Dublin und dann auf Weltreise. „Danach wollte ich nicht mehr fest
angestellt, sondern lieber meine eigene
fin sein.“ A
Allso machte sie sich als DoChefi
zentin selbstständig, unterrichtet seither
Deutsch, Englisch und Spanisch. Auch als
Beraterin ffü
ür gesunde Ernährung, Feng

Shui und Astrologie ist sie tätig.
Während ihrer Aus- und Weiterbildungwitz Francia auf die
gen traf Christin Lungw
Autorin und Feng-Shui-Beraterin Karen
vierte ihre Seminare und erKingston, absolvi
fizierung. Das war der Bewarb ihre Zertifi
ginn, aus dem Wissen um die Psychologie
der Unordnung ein sehr irdisches Beratungsangebot zu machen: „Ich helfe Menschen dabei, durch Ordnung die Kontrolle
über ihr Leben zurückzuerlangen.“
Das tut sie zwar nach klaren Regeln,
und dennoch individuell und immer mit
ihren Kundinnen und Kunden zusammen.
Und zwar stets von oben nach unten und
von links nach rechts – eine Herangehensweise, die sich bewährt hat und die man
nicht zu hinterfragen braucht. „Wenn sich
jemand besonders schwer tut, dann empfehle ich ihm, sich kleine Etappen vorzunehmen: jeden Tag eine halbe Stunde zum
Beispiel.“ Wichtig dabei: Vorher-NachherFotos. Das macht im Chaos auch kleine Erfolge sichtbar und motiviert dazu dranzubleiben.
Ob kleine oder größere Arbeitseinsätze,
für ausreichend frider Mensch braucht dafü
ft. „Was lange lag, wirbelt v
viiel Staub
sche Luft
ft macht müde“,
auf, und schlechte Atemluft
fiehlt sie, sich länweiß Christin. Auch empfi
geres Haar zusammenzubinden. Strähnen
im Gesicht, stören und lenken ab. Genau
wie Durst, Hunger, fertige Waschmaschinen, Hunde, die Gassi gehen müssen. Wer
ungern aufräumt, weicht gern auf Nebenschauplätze aus. „Deshalb sollten solche
Dinge erledigt sein und eine Flasche Wasser bereit stehen.“
Für viele der schwierigste A
Ak
kt ist es, sich
gwitz
von Dingen zu trennen. Christin Lungw
Francia bereitet deshalb am Ort des Ge-

fbewahrungsbeschehens verschiedene Aufb
ür den Müll, einen als Arhälter vor: einen ffü
für
chiv und eine sogenannte Transit-Box fü
Sachen, die zwar von hier verschwinden,
aber an einem anderen Ort einen neuen
Platz bekommen sollen. „Das ist ganz wichtig: Jedes Ding braucht seinen festen Platz.
Wenn ich es benutzen will, weiß ich imfinde und wohin ich es damer, wo ich es fi
nach wieder räumen muss.“ Das größte
ffel sei es, alles
Problem der Ordnungsmuff
irgendwo abzulegen.
Christin vergleicht die Habseligkeiten
eines Menschen gern mit dem Körper: Ihm
wird Nahrung zugefü
führt und er scheidet
für etw
twas aus. Im Leben müsse es ebenso
dafü
sein, will man nicht im eigenen Kram erstiviel besser becken. „Ordnung lässt sich vi
wahren, wenn die Menge des Besitzes begrenzt bleibt.

Brauche ich das wi
wirkl
klich?
Daran sollte man bei neuen Anschaff
ffungen
twas A
Alltes dafü
für verschendenken und etw
ken, entsorgen oder verkaufen“, rät sie.
Kleidung, die nicht mehr passt, bis zum
Sankt Nimmerleinstag aufzuheben, ffü
ür
den Fall, dass... davon hält sie nichts. Lieber
weg damit und sich später gegebenenfalls
ein neues Teil gönnen. A
Alllerdings nie, ohne, sich drei Fragen zu stellen: Brauche ich
das wirklich? Wogegen tausche ich es aus?
Wo soll es seinen Platz haben?
Was Christin nicht tut: Sie räumt nicht
fü
für andere Leute auf, nur mit ihnen zusammen. „Ich werfe nichts weg und überlasse
Entscheidungen dem Kunden.“ Wer um ihre Hilfe bittet, den leitet sie gern an.
Schließlich fü
führt sie kein Entrümplungsunternehmen. Ordnung ist eben nur ihr
halbes Leben.

Neustart bei „Sushi & Wein“
Das gastronomische Flaggschiff
ff
von Wolle Förster w
wu
urde jetzt
generalüberholt. Selbst die
Fischhaut schneidet sich
nun von selbst.
Von Henry Berndt
Der Auslöser ffü
ür die Spontan-Renovi
vierung
kam aus dem Internet. In einem Kommentar zu einem Medienbericht kritisierte eine
Leserin Wolle Förster im Mai, sein Restaurant „Sushi & Wein“ auf der Maxstraße sei
ziemlich in die Jahre gekommen und er solle dort doch mal was tun.
ftsDas ließ sich der 65-jährige Geschäft
mann nicht zweimal sagen und zog die geplante Generalüberholung seines gastronomischen Flaggschiff
ffs kurzerhand vor. Nach
drei Monaten Bauzeit wird das neue „Sushi
ffnet. Rund
& Wein“ am Freitag wiedereröff
62.000 Euro hat sich Förster die Renovierung kosten lassen, bei der kaum ein Stein
auf dem anderen blieb. A
Alllein schon die

Toiletten könnte man nun ohne Weiteres
als Einraumwohnung vermieten, scherzt
Wolle. Lediglich der Spiegel auf der Damentoilette fehle noch.
Beim Betreten des Restaurants fallen
zunächst die Tapeten mit Motiven von Fifuschen und exotischen Blättern sowie die fu
turistisch wirkenden Lampen ins Auge. Tische, Stühle, Treppenstufen und Handläufe
wu
w
urden vom Tischler aufgearbeitet, Sitze
ffetstrecke wu
wurneu gepolstert. Auch die Buff
rweitert,
de um zusätzliche Kühlbereiche erw
wobei es coronabedingt bis auf Weiteres
nur Essen à la carte gibt. Besonders stolz ist
Wolle auf sein Konzept fü
für die Einhaltung
der Corona-Hygieneregeln. 17 transparente
Plexiglaswände trennen die Tische voneinander. Dabei achtete der Chef auf kleinste
Details wie goldene Senkschrauben.
„Diese Lösung mit den Trennwänden
fällt mir so g
gu
ut, dass ich sie vielleicht
gefä
auch nach der Corona-Krise behalte“, sagt
unktioniert auch
er, „denn die Trennung ffu
akustisch“. Man könne sich nun am Tisch
unterhalten, ohne dass die Nachbarn
gleich alles mitbekommen. Wer komplett

Hier posiert
nicht der
Chefarzt im OP,
sondern
Wolle Förster
an der neuen
Fischenthäutungsmaschine.

Foto: Christian Juppe

ungestört sein möchte, kann weiterhin eiür vi
vier bis
nen der vier separaten Räume ffü
rvieren.
sechs Personen reserv
urde investiert:
Auch in die Technik w
wu
Zur Reiswaschmaschine, dem Reiskocher
und der Nigiri-Form-Maschine ist nun noch
eine Fischenthäutungsmaschine dazugekommen, in der die Haut von ganzen
Lachshälft
ften in Sekundenschnelle abgezoAlllein dieses Gerät habe ihn
gen wird. A
16.000 Euro gekostet, sagt Wolle. Eine ähnür 10.000 Euro habe er zuliche Maschine ffü
vor zurückschicken müssen, weil sie seinen Ansprüchen nicht genügte. „Wenn wir

Fast jede Woche kommen Martina und Rainer Hawranke auf den Neumarkt. Aber
ffee
nicht wie andere, um dort einen Kaff
oder einen Wein zu trinken. Stattdessen
bringen sie Wasserbehälter mit. Das Wasser ist ffü
ür ihren Baum bestimmt, eine
schlanke ahornblättrige Platane, die mit 27
anderen ihrer Art das Grüne Gewandhaus
auf dem Neumarkt bildet. Im Frühjahr
2019 ist es eingeweiht worden und Hawrankes waren als Spender des Baumes dabei. 5.000 Euro war er ihnen wert. Das Ehepaar hatte schon lange nach einer Möglichkeit gesucht, ihrer Heimatstadt, in der sie
geboren sind und sich wohlfü
fühlen, etw
twas
zurückzugeben. „Die Bäume wachsen mittwas
ten in der Stadt, wir hinterlassen also etw
sehr Lebendiges“, hatte Rainer Hawranke
damals gesagt.
Bei ihren Arbeiten am Baum, beide säubern regelmäßig die Kieselsteine auf den
Baumscheiben von Zigarettenkippen und
Hundekot, entdeckten die beiden einen
Brunnen neu, den Martina Hawranke aus
Kindertagen kennt: den Friedensbrunnen.
Dieser Name wird nur wenigen Dresdnern
twas sagen. Aber das Wasserspiel steht dietw
rekt zwischen dem Verkehrsmuseum und
dem Grünen Gewandhaus.
Rainer Hawranke begann zu den Ursprüngen des Brunnens zu recherchieren
und fand heraus, dass der achteckige Wassertrog bereits aus dem Jahr 1616 stammt.
Ab 1650 zierte eine Darstellung der Friedensgöttin Eirene den Brunnensockel, bevor diese 1683 durch die neue Statue der
urde. Sie sollKriegsgöttin Bellona ersetzt w
wu
te an die siegreiche Schlacht am Kahlenberg gegen die Türken erinnern, bei der
auch der sächsische Kurfü
fürst Johann Georg
III. dabei war.
„Wir haben uns den Brunnen angesehen und gedacht, dass er gu
gut geeignet ist,
um eine weitere Idee von uns umsetzen:
ftung gegründet, mit deWir haben eine Stift
ren Geld später neben unserem Baum auch

die Restaurants und den boomenden Lieferserv
rvice parallel betreiben wollen, müsftig noch eff
ffektiver arbeiten.“
sen wir künft
führung des Lieferserv
rvice
Gerade die Einfü
habe seine Läden nicht nur über die Corofür uns
na-Durststrecke gebracht. „Das war fü
eine super Zeit.“ Habe er im April 2019
noch in drei Läden insgesamt 96.000 Euro
Umsatz gemacht, seien es im April 2020 allein über den Lieferserv
rvice 124.000 Euro
Umsatz gewesen. Sein erstes „Sushi &
ffnete Wolle
Wein“ auf der Maxstraße eröff
Förster 2006. Inzwischen betreibt er weitere Filialen in Dresden und Radebeul.

Martina und Rainer Hawranke haben
eine Stiftung gegründet. Foto: Marion Doering
tvolles Detail unserer Heimatstadt
ein wertv
erhalten werden kann“, sagt Martina Haurden vor allem vom Wort
wranke. Beide w
wu
Frieden inspiriert. Der Brunnen auf dem
ymbol dafü
für. „Mit unseNeumarkt sei ein Sym
ftung wollen wir ein Zeichen setzen,
rer Stift
dass es in Dresden Menschen gibt, denen
der Erhalt des Friedens und damit auch der
Mutter Erde besonders wichtig ist“, sagt
Rainer Hawranke. Gerade vor dem Hintergrund der Pegida-Demonstrationen, die
finden, ist
auch auf dem Neumarkt stattfi
ihm das wichtig.
ür Stadtgrün rannten sie mit
Beim Amt ffü
ffene Türen ein. Dort freut
diesem Plan off
man sich sehr über Spender. Im Falle des
guten
Friedensbrunnens wird ein Teil der „gu
fünfstelligen Summe“, wie sie Rainer Hafü
ffert, zunächst ffü
ür die Ausbeswranke beziff
rwenserung der Fugen am Wassertrog verw
det. In wenigen Wochen wird auch eine Tafel am Fuße des Brunnens angebracht, auf
der das Ehepaar als Stift
fter verzeichnet ist.
Am 21. September, den Tag hat die Uno
als Weltfriedenstag ausgeschrieben, wollen
Martina und Rainer Hawranke, die beide
im Ruhestand sind, an ihren Brunnen gehen und ihn mit einem kleinen Körbchen
mit einer weißen Rose schmücken. Dieses
ymbol, zurückgehend auf die WiderSym
standsgruppe um die Geschwister Scholl,
ür Hoff
ffnung und Neubeginn. „Eisteht ffü
gentlich hatten wir mehr geplant, wollten
den ganzen Brunnen schmücken, aber das
hat die Stadt abgelehnt mit der Begründung, es könnte zu Vandalismus fü
führen.“
finden beide schade und mutlos. In
Das fi
Franken gebe es sogar die Jahrhunderte alte Tradition des Brunnenschmückens.
Mit ihrer Stift
ftung fü
für die Pfl
flege und den
Erhalt des Friedensbrunnen sowie ihres
Baumes wollen sie ein Mosaiksteinchen dazu beitragen, dass Dresden weiter so lebenswert bleibt. „Die Stadt muss fü
für die
Menschen da sein, aber andersherum auch
ür die Stadt“, sagt der frühere
der Mensch ffü
Angestellte einer Versicherung.

