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Danke!
Wir danken allen Gratulanten, die sich mit uns über unsere 100. Ausgabe gefreut haben.
Dabei bleibt unser Bestreben, Sie auch weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten zu
informieren und zu unterhalten.         Ihr Redaktionsteam

Kurz berichtet

Vor einiger Zeit berichteten wir über die Möglichkeit, bei der „Kulturloge“ kostenlos Karten für kulturelle
Veranstaltungen bekommen zu können. Das Angebot richtet sich an Kulturinteressierte mit geringem Einkom-
men. Es bezieht sich nur auf Karten, die der „Kulturloge“ vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden.
Die Kulturloge heißt jetzt „KulturPott.Ruhr“, ansonsten bleibt aber alles gleich. Karten können Sie erhalten, wenn
Sie monatlich weniger als 980 Euro Einkommen zur Verfügung haben (dieser Wert gilt für einen Einpersonen-
haushalt, generell gilt die Armutsgrenze laut der OECD) oder wenn Sie Empfänger einer Transferleistung des
Staates sind (ALG-II, Grundsicherung, Wohngeld, BAföG).
Näheres zur Anmeldung erfahren Sie unter www.kulturpott.ruhr, per Mail unter info@kulturpott.ruhr, bei der
Zweigstelle im Medienhaus (Montag und Freitag 15 bis 17 Uhr) oder unter 0178 1658582.                                FAM
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kulturloge heißt jetzt „KulturPott.Ruhr“

In der Stadt Mülheim gibt es ein breit gefächertes Betreuungsangebot für isoliert lebende Senioren, die keine
Pflege benötigen, jedoch soziale Kontakte und anderweitige Unterstützung wünschen. Ferner gibt es ambulante
Betreuungsgruppen und Tagespflege für Menschen mit und ohne demenzielle Veränderungen als alternatives
Angebot zu stationären Senioreneinrichtungen. Auch für Angehörige von an Demenz und Alzheimer Erkrankten
werden Beratungs- und Selbsthilfegruppen angeboten. Die Alzheimer Gesellschaft Mülheim an der Ruhr hat
zusammen mit anderen Beteiligten eine umfassende Liste der Angebote erstellt. Dort sind alle ambulanten und
stationären Einrichtungen aufgeführt. Wenn Sie sich für die Liste interessieren, können Sie diese anfordern bei
der Alzheimer Gesellschaft Mülheim an der Ruhr, Tourainer Ring 4, 45468 Mülheim, Telefon 0208 99107670,
E-Mail info@alzheimer-muelheim.de

BeBeBeBeBetrtrtrtrtreuungsangeuungsangeuungsangeuungsangeuungsangeboeboeboeboebottttte für Seniore für Seniore für Seniore für Seniore für Seniorenenenenen

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

FFFFFit bis ins hohe Altit bis ins hohe Altit bis ins hohe Altit bis ins hohe Altit bis ins hohe Altererererer

TI

Präventive Bewegung ist eine Maßnahme für Menschen, die auch im fortgeschrittenen Alter körperlich und
geistig flexibel bleiben möchten. Sportvereine wie zum Beispiel die Mülheimer Turngemeinde 1856, der Dümpte-
ner Turnverein und andere bieten hierfür ein umfangreiches Programm.
Ich selber bin seit 40 Jahren in der Turngemeinde aktiv und nehme jede Woche einmal an einem Kurs
„Leibesübungen für Männer“ teil, der allgemeines Körpertraining beinhaltet, zu der auch Rückengymnastik
gehört. Dieser Kurs wird dort auch für Damen angeboten.
Gymnastik ist eine ausgezeichnete Vorsorge gegen die typischen altersbedingten Beschwerden und ich kann sie
aus eigener Erfahrung nur empfehlen.
Informationen erhältlich bei der Mülheimer Tourist Information (MST),
Synagogenplatz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr, Telefon 0208 960960.                                 JF

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

In der gesamten Europäischen Union funktioniert die 112 als Notrufnummer.
2008 wurde der EU-weite Notruf 112 eingeführt. Er funktioniert in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten aus dem
Festnetz und dem Mobilfunknetz. Angesichts der Reisefreudigkeit der Deutschen eine wichtige Information.
Ähnlich wie in Deutschland landet der Ruf auch in den anderen Ländern in Notrufzentralen. Nach früheren
Abfragen der EU in den Mitgliedsstaaten sind die Zentralen in aller Regel mit Mitarbeitern besetzt, die zumindest
Englisch sprechen.

HättHättHättHättHätten Sie es gen Sie es gen Sie es gen Sie es gen Sie es geeeeewusswusswusswusswusst?t?t?t?t?

GST-B

http://www.alt-na-und.de
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„Muslime fordern eigene Pflegehei-
me“ titelte die NRZ am 17.7.2015
einen Beitrag, der ein Thema an-
sprach, dem Alt? na und! bisher
wenig Aufmerksamkeit geschenkt
hatte.
Wenn unsere Recherchen auch er-
gaben, dass es eine solche Forde-
rung bisher nicht gibt, bleibt doch die
Frage, was mit Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen geschieht, die im
Alter auf Pflege angewiesen sind?
„Schon heute leben mehr als 1,5 Mil-
lionen Senioren mit Einwanderungs-
hintergrund in Deutschland. Diese
Anzahl wird bis zum Jahre 2032 auf
schätzungsweise 3,5 Millionen stei-
gen“, stellte Aydan Özoguz, Beauf-
tragte der Bundesregierung für Mig-
ration, Flüchtlinge und Integration,
kürzlich auf einem Symposium fest.
Wie in unserer Gesellschaft früher,
übernehmen heute noch Angehörige
anderer Kulturen so oft wie eben
möglich die Pflege ihrer älteren An-
gehörigen zu Hause. Da die hiesigen
Wohnverhältnisse nur selten separa-
te Räumlichkeiten hierfür bieten, sind
Überforderung und Isolation die Fol-
gen. Hinzu kommt, dass immer we-
niger Frauen daheim für solche Pfle-

ge zur Verfügung stehen, weil sie
einem Beruf nachgehen. Auch die
muslimische Gesellschaft hier ändert
sich.
Bei unseren Besuchen in Mülheimer
Seniorenheimen sind wir bisher sel-
ten auf Bewohner mit muslimischen
Wurzeln gestoßen. Dabei könnte die
Zahl möglicher Interessenten in Zu-
kunft weiter steigen (wie oben be-
schrieben). Ein nicht zu unterschät-
zender Aspekt der Wirtschaftlichkeit
für die Pflegeheime.
Dies hat das DRK in unserer Nach-
barstadt Duisburg berücksichtigt. In
Duisburg-Hochheide entstand ein
„Multikulturelles Seniorenzentrum“,
dessen Türen uns für einen Besuch
bereitwillig geöffnet wurden.
Wir erfuhren, dass der DRK-Lan-
desverband Nordrhein in Kooperati-
on mit der Universität Duisburg
bereits 1994 ein Pilotprojekt „Ethni-
scher Schwerpunkt Altenhilfe“ ge-
startet hatte, das zu einem „interna-
tionalen Altenheim“ führen sollte.
In dem 1997 eröffneten „Haus am
Sandberg“ wurden diese Überlegun-
gen in die Tat umgesetzt.
Dazu gehört, dass man „kultursensi-
bel“ auf die Besonderheiten der Be-

wohner eingeht.
So kümmern sich Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit
verschiedenen Mutterspra-
chen (türkisch, russisch, pol-
nisch) um die Bewohner aus
verschiedenen Ländern. Es
hat sich gezeigt, dass die hier
erlernte deutsche Sprache
im Alter oft verlorengeht.
Ebenso geht man auf die un-
terschiedlichen religiösen
Glaubensrichtungen ein, bie-

tet Gebetsräume sowohl für Chris-
ten als auch für Muslime, feiert
christliche sowie muslimische Feste
mit allen Bewohnern. Es gibt keine
speziellen Wohngruppen  nach Glau-
bensrichtungen. In dem Heim sind
18 von 96 Bewohnern Ausländer,
darunter derzeit 15 Türken.
„Das Miteinander ist sehr gut, wobei
es oft nur noch ein Nebeneinander
ist“, bemerkt Heimleiter Ralf Krau-
se.
Im Pflegebereich und bei der Ernäh-
rung wird auf die besonderen Be-
dürfnisse der Bewohner - so gut es
geht - Rücksicht genommen. Das hat
weniger mit der Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten Religion zu tun, als
mit dem Bemühen des Pflegeperso-
nals, auf jeden Menschen möglichst
individuell einzugehen: Der eine darf
aus religiösen Gründen kein Schwei-
nefleisch essen, ein anderer braucht
aus gesundheitlichen Gründen eine
bestimmte Diät, ein dritter mag ein-
fach keinen Spinat.

Bei einem Durchschnittsalter von 83
Jahren ist die Quote der dementen
Menschen sehr hoch. „Und bei De-
menz spielt Religion keine Rolle
mehr“, sagte uns Gudrun Küper-Sen-
gül, die seit 15 Jahren in dem multi-
kulturellen Pflegezentrum tätig ist und
als Mitarbeiterin des Sozialen Diens-
tes für die psychosoziale Betreuung
der Bewohner zuständig ist. Ihr dan-
ken wir für die uns gewährten inter-
essanten Einblicke in den Heimall-
tag.                                 DS/GST-B

Auch Onkel Öztürk braucht im Alter Pflege

Ein Großvater besuchte mit seinem kleinen Enkel die Saarner Kirmes. „Opa, kaufe mir doch so eine „Tute“.
„Nä Jung, Du machst schon Spektakel genug“. „Lieber Opa, ich werde auch nur tuten wenn Du schläfst“!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Zum Gärtner kam eine Dienstmagd und bestellte einen Totenkranz mit einer Schleife, auf deren beiden Seiten die
Aufschrift: „Ruhe sanft!“ stehen sollte.
Als der Kranz geliefert wurde, stand auf der Schleife zu lesen: „Ruhe sanft auf beiden Seiten“.

AAAAAus einem Mülheimer Kus einem Mülheimer Kus einem Mülheimer Kus einem Mülheimer Kus einem Mülheimer Kalender valender valender valender valender von 1on 1on 1on 1on 1999991111100000

gefunden: DS

http://www.alt-na-und.de
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Immer mehr Menschen in Deutsch-
land leben allein. Das Statistische
Bundesamt teilt dazu mit, dass es
2011 15,9 Millionen Alleinlebende in
Deutschland gab, das sind rund 1/5
der Bevölkerung. Mit 40 % ist der
Ein-Personen-Haushalt bei uns der
häufigste Haushaltstyp. Jeder sechste
Alleinlebende ist jünger als 30 und in
Zukunft werden es noch mehr sein:
Die Zahl der Ehepaare mit Kindern
sinkt kontinuierlich, die der Lebens-
gemeinschaften ohne Kinder, der Al-
leinerziehenden und Singles steigt
immer weiter. Die klassische Groß-
familie gehört der Vergangenheit an.
Vor allem aber wohnen viele ältere
Menschen ohne einen Partner. Mehr
als jeder dritte Alleinlebende ist älter
als 65 Jahre.

Wo liegen die Gründe für diese Ent-
wicklung? Sicher gibt es mehrere
Ursachen hierfür: Bei den jungen Sin-
gles (18 bis 34 Jahre) wird wegen
langer Ausbildungszeiten die Famili-
engründung häufig verschoben.
Die Berufswelt erfordert heute mehr
Mobilität und Flexibilität. Und die
Vorstellungen über das Zusammen-
leben haben sich gewandelt. So gibt
es immer mehr Paare, die zwar in
einer Beziehung leben, aber getrenn-
te Wohnungen bevorzugen. Partner-

schaft ist für junge Leute häufig ein
Wagnis. Im Unterschied zu früher
ist sie mit gestiegenen Anforderun-
gen verbunden – mit ungewissem
Ausgang.

Vor 20 Jahren waren die Alleinste-
henden im mittleren Alter (35 bis
64 Jahre) - unabhängig vom Ge-
schlecht – noch wesentlich häufiger
verwitwet und deutlich seltener le-
dig. Heute sind 52,5 % der Alleinste-
henden ledig, 8,5 % verheiratet, aber
getrennt lebend, 30,8 % geschieden
und 8,2 % verwitwet. Die Ehedauer
hat sich in den zurückliegenden Jah-
ren stark vermindert. Aus dem ver-
flixten 7. Jahr ist inzwischen das ge-
fährliche 4. geworden. Mindestens
dreiviertel aller Trennungen werden
heute von Frauen initiiert. Sie sind
wirtschaftlich unabhängiger als frü-
her und dadurch oft selbstbewusster
und selbstständiger.
Die Quote der Single-Frauen ist seit
1991 um 16 % gestiegen. Die Quote
der Single-Männer liegt jedoch aus
verschiedenen Gründen noch bedeu-
tend höher.
2011 waren gut 2/3 der Alleinste-
henden ab 65 Jahren verwitwet,
Frauen wegen ihrer höheren Lebens-
erwartung häufiger als Männer.
Auch dieser Trend wird sich fortset-

zen, denn die Menschen in Deutsch-
land werden immer älter. In 30 Jah-
ren wird sich die Zahl der über 80-
Jährigen auf acht Millionen verdop-
pelt haben. Auf dem Land und in
Kleinstädten gibt es übrigens wesent-
lich weniger Alleinlebende als in
Großstädten. Personen mit Migrati-
onshintergrund leben ebenfalls sel-
tener allein.

Und wie sieht es in unserer Heimat-
stadt Mülheim aus?
Hier gab es 36.336 Single-Haushalte
(Stand Dezember 2014). Das waren
43,5 % aller Haushalte. In 13.116
Ein-Personen-Haushalten lebten
Menschen, die 65 Jahre und älter
sind. Also in mehr als 1/3 der Single-
Haushalte in Mülheim leben ältere
Menschen! Gebraucht werden dem-
nach bezahlbare Wohnungen, mög-
lichst auch solche, die barrierefrei
und für Senioren geeignet sind. Wie
reagiert die Wohnungswirtschaft auf
die steigende Nachfrage?
Auf Anfrage von Alt? na und!
wurde beispielsweise vom Mülhei-
mer Wohnungsbau (MWB) mitge-
teilt, dass entsprechend der gesell-
schaftlichen Entwicklung geplant und
gebaut wird, also auch kleine Appar-
tements und barrierearme und barri-
erefreie Wohnungen angeboten wer-
den können.

Als mögliche Alternative zum Leben
als Single oder in der klassischen
Familie werden für ältere Menschen
auch gemeinschaftliche Projekte als
Wohn- und Lebensform zunehmend
interessant. Die Single-Forschung
weiß aber auch, dass neben der ge-
eigneten Wohnsituation vor allem
Freundschaften, gemeinschaftliche
Aktivitäten und persönliche Kontak-
te wichtig sind, um als Alleinleben-
der zufrieden und gesund zu bleiben.

Quellen:
für Deutschland www.zensus2011.de
für Mülheim
www.muelheim-ruhr.de unter
„Statistik und Stadtforschung“

Immer mehr Single-Haushalte in Deutschland

RM

http://www.alt-na-und.de
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Natürlich habe ich mich verändert.
Das ist so, wenn man älter wird. Die
Haare werden nicht nur grau, son-
dern auch weniger, die Knochen knir-
schen und wenn ich fernsehe, muss
ich den Ton lauter stellen als früher.
Aber das meine ich nicht. Das alles
sind körperliche Prozesse, die dem
Altern geschuldet sind.

Nein, was ich meine, sind die gesell-
schaftlichen Umbrüche, die sich der-
zeit rasant vollziehen und die, so be-
merke ich mit leisem Erstaunen, auch
Auswirkungen auf mein Verhalten
in den einfachsten Dingen des all-
täglichen Lebens mit sich bringen.
Ich bin vor noch gar nicht so langer
Zeit gerne durchs Forum geschlen-
dert. Arglos und ohne jedweden Ge-
danken an meine persönliche Sicher-
heit. Ich habe im Bücherladen ge-
stöbert und in der Cafeteria einen
Espresso geschlürft. Schön war’s.
Das ist heute anders. Ich steuere
zielgerichtet durch das babylonische
Sprachengewirr, beäuge aufmerksam

die mich passierenden fremdländi-
schen Menschen und habe meine
Umhängetasche fest unter den Arm
geklemmt. Wenn ich an der Spar-
kasse Geld abhebe, checke ich erst
mal, wer sich mit mir am Standort
des Geldautomaten befindet und de-
cke dann die Tasten beim Eintippen
der Geheimzahl mit der Hand ab.
Und wenn ich am Supermarkt an der
Kasse stehe, macht es mich nervös
und leicht aggressiv, wenn ich mich
von Personen mit Migrationshinter-
grund – so heißt das ja heute wohl –
bedrängt fühle, nur weil Menschen
aus dem arabischen Raum ein ande-
res Verständnis von Nähe und Dis-
tanz haben.
Das sind nur drei kleine, profane Bei-
spiele. Sie beschreiben mein Unwohl-
sein, das mich ergriffen hat ange-
sichts des millionenfachen, unstruk-
turierten, willkürlichen Zuzugs von
Menschen aus Ländern anderer Kul-
turen und Religionen. Mein Umfeld
ist jetzt, wo ich das schreibe – im
Februar 2016 – nicht mehr das, in

dem ich mich gerne bewegt und wohl-
gefühlt habe.
Gehöre ich deswegen zur rechten
Szene, nur weil mich solche Gedan-
ken umtreiben? Ich glaube nicht. Ich
bin zum Beispiel aktiv in der Flücht-
lingshilfe tätig. Das ist für mich kein
Widerspruch. Ich weiß sehr wohl, dass
unter den Flüchtlingen unendlich vie-
le hilfsbedürftige, liebenswerte Men-
schen sind, die Schlimmes erlebt ha-
ben und für die es lohnt, sich einzu-
setzen. Einmal mehr merke ich, wie
verwirrend weit Gefühl und Verstand
auseinander sind und wie schwer es
ist, diese Veränderung, die so geballt
auf mich zugekommen ist, zu verar-
beiten

Wie die Welt wohl in 30 Jahren aus-
sehen mag, wenn meine Enkel voll
im beruflichen Leben stehen und
vielleicht eine eigene Familie haben?
Was dann wohl aus meinem schö-
nen Land geworden ist? Ich weiß es
nicht. Mich wird es dann nicht mehr
geben. Und das ist auch gut so!   GT

Ich habe mich verändert

Man ist in einer Notlage und kann
seine Angehörigen nicht mehr selbst
informieren. Diese Situation kommt
leider immer wieder vor. Die Hel-
fenden stehen dann vor der schwie-
rigen Aufgabe, die Angehörigen so
schnell wie möglich ausfindig zu ma-
chen und sie zu benachrichtigen.
Wer Mobil- oder Smartphonebesit-
zer ist, kann den Hilfskräften diese
Suche erleichtern. Es gibt die Mög-
lichkeit der Kennzeichnung von
Adressbucheinträgen in Mobiltelefo-
nen. Die Rufnummern von Angehö-
rigen, die in einem Notfall benach-
richtigt werden sollen, werden unter
dem Kürzel „ICE“  (kurz für „In
Case of Emergency“= ‚im Notfall‘)
abgespeichert.
Im deutschsprachigen Raum wird al-
ternativ auch das Kürzel „IN“ („Im
Notfall“) verwendet, auch um eine

mögliche Verwechs-
lung mit der Deut-
schen Bahn Bezeich-
nung zu vermeiden.
Seit 2008 empfiehlt
die internationale
Norm E.123 ein Verfahren, das Zif-
fern und aussagekräftige Namen zur
Kennzeichnung wichtiger Nummern
verwendet. Nähere Informationen
dazu gibt es zum Beispiel unter htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/E.123

Es gibt allerdings auch  kritische Stim-
men, die darauf hinweisen, dass die
Weitergabe von Informationen über
ein Unfallgeschehen eine äußerst
sensible Aufgabe sei, die mit höchs-
ter Professionalität durchgeführt
werden muss und nur in den seltens-
ten Fällen über das Mobiltelefon er-
folgt. Zudem sei nicht auszuschlie-

ßen, dass die ICE-Nummern von
Dritten missbräuchlich verwendet
werden. Zudem ist es für die vorkli-
nische, medizinische Versorgung von
Unfallopfern nicht von Bedeutung.
Unabhängig davon, ob man Mobil-
oder Smartphonebesitzer ist, emp-
fiehlt sich das Mitführen sogenann-
ter Notfallpässe, am besten zusam-
men mit dem Personalausweis. In
diesen Notfallpässen können neben
zu benachrichtigenden Personen wich-
tige Informationen, wie Telefonnum-
mer des Hausarztes, Blutgruppe,
chronische Leiden oder Dauermedi-
kamente angegeben werden. Diese
Informationen schriftlich mit sich zu
führen empfiehlt sich auch deshalb,
weil viele Handy- und Smartphone-
besitzer ihre Geräte vor Verlust oder
Diebstahl durch eine sogenannte Ruf-
nummernsperre sichern.                  UG

Rufnummernkennzeichnung für den Notfall

http://www.alt-na-und.de
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Die Magie der ersten Male

Danke für Deinen ausführlichen
Brief, der mich sehr gefreut hat, und
auf den ich etwas eingehen möchte.
Ja, für mich bist Du immer noch
eine Freundin. Du fragst, ob ich Dir
verziehen habe. Natürlich habe ich
Dir verziehen, ich habe Dir sogar
vergeben, denn ich habe an den Vor-
fall von damals nicht mehr gedacht.
Ich habe ihn vergessen, denn Ver-
geben heißt für mich auch Verges-
sen.
Es ist immens wichtig, Dinge zu ver-
gessen, die nicht mehr wichtig sind.
Du würdest kaputtgehen, wenn Du
immer an all die Dinge denkst, die
Dich belasten. Dein Gehirn würde
mit Unwichtigem derart überlastet,
dass es dann verlernt, etwas zu spei-
chern.
Es freut mich, wenn ich lese, dass
es Dir gut geht. Leider schreibst Du
weiter, Du wärst so vergesslich ge-
worden. Warum wohl? Glaube mir,
das ist eine andere Art von Ver-
gesslichkeit. Das hat mit Deinem
Kurzzeitgedächtnis und nichts mit
Deinem Alter zu tun. Jeder Mensch
vergisst Sachen. Doch unser Gehirn
muss natürlich täglich trainiert wer-
den, damit es Neues speichern kann.
Weißt Du noch, was ich Dir damals
erklärt habe?

Es ist genau wie bei Deinen Tref-
fen mit den Mitgliedern in Eurem
Netzwerk. Jeder kann mit jedem
sprechen, schreiben oder etwas un-
ternehmen. Doch wenn einer nicht
mehr angesprochen wird, dann zieht
er sich zurück und geht nicht mehr
zu den Treffen. Dann ist er eines
Tages weg, und es kann weder ein
Gespräch noch sonst etwas mit ihm
stattfinden.
Vergleichbar ist das auch im Ge-
hirn: Ihr seid dort die Nervenzellen
(Neuronen) und Eure Gespräche
und Kontakte die Leitungen (Syn-
apsen) zwischen ihnen. Unser Ge-
hirn ist wie das Internet, jeder kann
sich mit jedem vernetzen. Nun gibt
es im Gehirn etwa 100 Millionen

Nervenzellen, die regelmäßig trainiert
werden müssen. Werden die Ner-
venzellen nicht angeregt, dann arbei-
ten sie nicht mehr, sie verkümmern.
Du schreibst, Du rätst Kreuzwort-
rätsel. Liebe Freundin, vergiss diese
Kreuzworträtsel, es sei denn, es sind
die: „Um die Ecke gedacht“.
Ansonsten rufst Du nur altes Wissen
ab. Weißt Du noch, wie wir als Kin-
der immer Rätselraten gespielt ha-
ben? Da mussten wir ganz schön un-
ser Gehirn anstrengen.
Und das kannst Du heute auch noch,
auch alleine. Mach doch Sudoku. Da
gibt es mehrere Schwierigkeitsgrade
und Deine beiden Gehirnhälften müs-
sen miteinander kommunizieren. Oder
versuche selber, ein Kreuzworträtsel
zu erstellen. Das kannst Du mir dann
schicken und ich muss versuchen, es
zu lösen. Wäre das nicht etwas, was
uns beiden Freude machen würde?

Lass Dich nicht unterkriegen, ich bin
überzeugt, Du schaffst das. Ich wür-
de mich freuen, wenn wir wieder,
wie früher, in Verbindung bleiben.
Und vergiss bitte nicht zu Verges-
sen.
Deine Freundin Eva

                                    Text und Foto: ev

Liebe Freundin!

                              Quelle: Seraina Kobler
                Neue Zürcher Zeitung 2.1.2016

„Eine Erhöhung des Lebenstempos“
beobachtet … der Soziologe Hart-
mut Rosa in seinem Buch  „Beschleu-
nigung und Entfremdung“. Erstens
schrumpfe die Zeit, welche wir für
Essen, Schlafen oder Gespräche auf-
wenden. Zweitens „komprimierten“
wir Handlungen und Erfahrungen, um
in einer gegebenen Periode mehr zu
tun, indem Pausen und Leerräume
verringert würden. Befeuert wird
dies durch den Siegeszug der Smart-
phones: Wegen der permanenten
Verfügbarkeit des Internets tut man
kaum mehr eine Sache allein. Es
entsteht der Trugschluss, dass, „wer
doppelt so schnell lebt“, die Hälfte
der Zeit spart und die eigene Le-

bensspanne verlängert. Dabei wird
die Rechnung aber ohne den Zeit-
sinn gemacht.
Je mehr Dinge gleichzeitig unter-
nommen werden, umso weniger
Aufmerksamkeit wird dafür aufge-
wendet. Es fehle an Intensität, stellt
Zeitforscher Marc Wittmann fest.
Deshalb bleibt weniger im Gedächt-
nis haften, und die innere Uhr tickt
schneller, weil die Erfahrung sub-
jektiver Lebenszeit von der Erinne-
rung abhängt. Ganz anders in der
Kindheit, als all die ersten Male star-
ke Erinnerungen schufen. Ähnlich
wie mit der Gleichzeitigkeit verhal-
te es sich mit der Routine. Diese
führe, weil man immer wieder das

Gleiche erlebt, zu einer blasseren
Wahrnehmung. Im Umkehrschluss
findet sich in diesen Erkenntnissen
das Rezept für ein erfülltes Leben:
neue erste Male erleben etwa. Die
Routine durchbrechen und manchmal
ganz einfach … an einem ruhigen
Ort nichts tun.“

http://www.alt-na-und.de
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Seit 1985 ist das Haus Auf dem Bruch einer von drei Standorten der Mülheimer Seniorendienste GmbH. Die
begonnenen Umbaumaßnahmen zur Erfüllung der Auflagen im Rahmen des neuen Pflegegesetzes in NRW (u. a.
Erreichung des 80%-Anteils von Einzelzimmern) sollen bis Mitte 2018 beendet sein. Danach wird das Haus auch
über einen speziell auf die Bedürfnisse demenziell erkrankter Personen eingerichteten Wohnbereich verfügen.
Besichtigungen und Probewohnen sind in Absprache mit der Heimleitung möglich.
Das Handlungskonzept orientiert sich am „Werdenfelser Weg“. Dabei ist man bemüht, in Pflegeeinrichtungen im
Rahmen des geltenden Betreuungsrechts, die Anwendung von Fixierungen und freiheitsentziehenden Maßnahmen
wie Bauchgurte, Bettgitter, Vorsatztische zu vermeiden, wo immer es möglich ist.

Mülheimer Senioreneinrichtungen (7)
Haus „Auf dem Bruch“

AAAAAuf einen Blicuf einen Blicuf einen Blicuf einen Blicuf einen Blickkkkk
Name: Haus Auf dem Bruch
Anschrift: Auf dem Bruch 70, 45475 Mülheim an der Ruhr
Erreichbarkeit: Straßenbahn: Linie 102, Haltestelle „Auf dem Bruch“
Lage: Am Rande eines kleinen Waldgebietes im Stadtteil Dümpten

Gesellschaftsform: GmbH
Name/Sitz der Gesellschaft: Mülheimer Seniorendienste GmbH, Gracht 39-43, 45470 Mülheim/Ruhr
Geschäftsführung: Alexander Keppers (Geschäftsführer), Yvonne Fragemann (Pflegemanagement)
Ansprechpartner/in im Haus: Mira Neuhaus und Christiane Schulz (stellv. Pflegedienstleiterin)
Pflegedienstleitung: Mira Neuhaus

Anzahl der Pflegeplätze: 130 (zuzüglich 1 Krisenzimmer), aufgeteilt auf 4 Wohnbereiche
Anzahl an Pflegepersonal: 100 Voll- und Teilzeitkräfte (52% Fachkräfte), davon 10 Personen für die

Seniorenbetreuung, 12 Auszubildende
Anzahl der Zimmer: 30 Einzel- und 50 Doppelzimmer, 5 gemeinschaftliche Badezimmer
Ehrenamtliche im Einsatz: 6 Personen
Möglichkeiten der Rehabilitation: nein
Freizeitgestaltung: u. a. Gerätetraining, Spiele, Gedächtnistraining, Kegeln, Kino
Gottesdienst: je einmal im Monat evangelischer und katholischer Gottesdienst
Besonderheiten der Einrichtung: großzügige, geschützte Parkanlage mit Teich; Friseursalon; großer Festsaal;

Bastel-, Hobby- und Mehrzweckräume; Fitnessraum; hauseigener,
kleiner Kinosaal

Zimmer: Zimmergröße 14,5-37,3m², Telefon-/TV/Radio-Anschluss, Notrufanlage

Essens-/Besuchs-/Ruhezeiten: Frühstück ab 8 Uhr, Mittagessen ab 12 Uhr, Kaffeetrinken ab 15 Uhr,
Abendessen ab 18 Uhr - ansonsten keine Einschränkung

Zusatzangebote: Musikveranstaltungen, Dia-/Filmvorträge, Theater-/Konzertfahrten,
wöchentliches Kegeln, Damenkränzchen, Männerstammtisch,
Zahnarzt (quartalsweise)  und Neurologenbesuche (alle 4-6 Wochen)
Montag bis Freitag Mittagstisch auch für Besucher,
Kleintierhaltung nach Abstimmung mit der Heimleitung möglich

Sonstiges:

UG/CH/DS

http://www.alt-na-und.de
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In Ausgabe 96 von Alt? na und!
hatten wir Ihnen unsere Eindrücke
vom Besuch des Senioren- und Pfle-
geheim Bonifatius vorgestellt. Da
zu diesem Zeitpunkt gerade das Per-
sonal der Leitungsebene gewechselt

Senioren- und Pflegezentrum Bonifatius
ErErErErErsssssttttte Fe Fe Fe Fe Fororororortsctsctsctsctschrhrhrhrhrittittittittitte ime ime ime ime im

hatte, wollten wir die Entwicklung
beobachten und darüber berichten.
Ein erneuter Besuch hat erste Fort-
schritte erkennen lassen. Die Beno-
tung durch den Medizinischen Dienst
der Krankenkassen konnte verbes-
sert, die Zahl der Auszubildenden
gesteigert und auch der Anteil des
Fachpersonals von 46 auf 53% er-
höht werden. Die zwischenzeitlich
geschlossene Cafeteria wurde Mitte
Oktober 2015 wieder eröffnet.
Andererseits benötigen weitere Ver-
besserungen mehr Zeit. Der Aufbau
von Palliativpflege, Ausbau der Be-

hindertenbetreuung und Einrichtung
von „Betreutem Wohnen“ sowie die
erforderlichen Umbaumaßnahmen
zur Erfüllung der Quote von mindes-
tens 80% Einzelzimmern bis Mitte
2018 konnten noch nicht in Angriff
genommen werden. Auch die Redu-
zierung der hohen Ausfallzeiten in-
folge der relativen Überalterung der
Mitarbeiter bedarf eines längeren
Zeitrahmens.
Insgesamt gesehen gibt es wieder
Licht, aber der Weg zum Tunnelen-
de ist noch zu gehen.
                                Text: UG - Foto DS

Haben Sie nicht auch schon mal
überlegt, ein bisschen Zeit für ein
Ehrenamt zu investieren, aber nicht
so richtig gewusst wo und wie? Dann
könnte das Engagement von Marlies
Kasper eine Anregung sein.

Sie ist mit siebenundsiebzig Jahren
eine Ehrenamtliche, die im Projekt
„Generationenwerkstatt“ des CBE
(Centrum für bürgerschaftliches En-
gagement) mitarbeitet. Hier vermit-
teln Erwachsene ab fünfzig Jahren
Schülern althergebrachte handwerk-
liche oder hauswirtschaftliche
Kenntnisse. Denn in der heutigen
Zeit kennen die jungen Eltern oft die
alten Tätigkeiten nicht mehr und die
Großeltern wohnen manchmal zu
weit weg, um sie vermitteln zu kön-

nen. Marlies Kasper bringt Mädchen
und Jungen einer Realschule mit viel
Engagement Grundkenntnisse in der
„Kunst des Schneiderns“ bei. Für
sie ist es eine große Freude, mit
jungen Menschen zusammen zu sein
und zu erleben, mit welcher Begeis-
terung diese bei der Sache sind. An-
fangs war sie schon sehr verwun-
dert, dass selbst das Einfädeln und
der einfache Umgang mit Nadel und
Faden den meisten Kindern unbe-
kannt waren. Für Marlies Kasper ist
es eine Bereicherung zu sehen, mit
welcher Ausdauer die Kinder sich
mit der neuen Materie beschäftigen
und welche Freude sie empfinden,
wenn sich beim Schneidern an der
Nähmaschine sichtbare Erfolge zei-
gen. Am Ende des Kurses werden
in einer Modenschau die selbst ge-
fertigten Kleidungsstücke stolz prä-
sentiert. Hier werden nicht nur die
handwerklichen Kenntnisse vermit-
telt, sondern es wird auch das Selbst-
wertgefühl der Kinder gestärkt. Mar-
lies Kasper trifft sich mit den Schü-
lern alle zwei Wochen für zwei Stun-
den und freut sich schon Tage vorher
auf die Begegnung mit ihnen.
In der „Generationenwerkstatt“ kön-
nen auch andere Fähigkeiten einge-

bracht werden, zum Beispiel: nach
traditionellen Rezepten kochen, alte
Möbel aufarbeiten und vieles ande-
re mehr.
Vielleicht würde Ihnen aber auch
das Projekt „Alte Schulhofspiele neu
beleben“ gefallen? Davon ist der Eh-
renamtler Peter Behmenburg beson-
ders begeistert: „Spiele wie Plump-
sack, Laurentia und andere gelingen
mit einem Minimum an Zeit und ma-
teriellem Aufwand. Sie tun den Kin-
dern gut und mir auch“, sagt Peter
Behmenburg. Organisiert werden die
Projekte vom CBE. Dazu gehört die
Beschaffung der Räume und der
Arbeitsmaterialien. Anleitung sowie
Schulung der Ehrenamtler und die
Zusammenführung der Generationen
ist ebenfalls Aufgabe des CBE.
Vielleicht haben Sie ja auch Lust,
mit der Enkelkinder-Generation ein
paar anregende, unterhaltsame Stun-
den als Ehrenamtler zu verbringen?
Nur Mut, trauen Sie sich, es lohnt
sich und ist bestimmt eine Bereiche-
rung.
Kontaktadresse: CBE, Mülheim,
Wallstraße 7, Telefon 0208 970680
oder 9706823 und unter www.cbe-
mh.de erhalten Sie alle näheren In-
formationen  zum Ehrenamt.           TI

Ein Ehrenamt in der „Generationenwerkstatt“

Foto: Carina Brühl
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Stress bestimmt den Alltag vieler
Menschen. Ein Termin folgt dem an-
deren. Es scheint,  man findet
nirgendwo Ruhe und Entspannung.
Im Alter kann daher das Risiko für
körperliche Probleme wie zum Bei-
spiel Bluthochdruck oder Herzrhyth-
musstörungen steigen.
Dem gilt es entgegenzuwirken. Um
der vollkommenen Erschöpfung zu
entgehen, sind Auszeiten wichtig.
Und damit sind nicht die Ruhezeiten
auf dem Sofa gemeint.
Es gibt einige Entspannungsübungen,
die helfen können, im Gleichgewicht
zu bleiben. So empfehlen Kranken-
kassen zum Beispiel die chinesische
Meditations- und Bewegungslehre Qi
Gong.
„Qi“ steht für Lebensenergie, „Gong“
für beharrliches Üben. Es sind Übun-
gen zur Konzentration, Meditation,
zur Förderung der Beweglichkeit des
Körpers. Qi Gong zeichnet sich durch

seine langsamen, bedächtigen Bewe-
gungen aus. Sie sind sanft und flie-
ßend und eignen sich hervorragend
als Ausgleich im Alltag.
Jeder kann sie erlernen und ausfüh-
ren. Auch Menschen, die sich nur
eingeschränkt bewegen können,
denn die Übungen
können auch im Sit-
zen praktiziert wer-
den. Man braucht beque-
me Kleidung, keinerlei Hilfsmittel
und nur wenig Platz.
Qi Gong soll die Sauerstoffzufuhr
und damit die Funktion der inne-
ren Organe verbessern. Man
arbeitet also an seinem Atem,
gerät aber nie aus der Puste. In Chi-
na nennt man Qi Gong „Übungen der
Verjüngung“. Viele Millionen Men-
schen praktizieren sie bis ins hohe
Alter.
Ich besuche seit längerem einmal in
der Woche einen Qi Gong Kurs.

Am Anfang der Stunde schweifen
meine Gedanken noch zu Aufgaben
und Terminen ab. Doch dann begin-
ne ich zu üben.
Bei gegenläufigen Bewegungen, wie

„Der Drachen schwimmt“, muss
ich mich konzentrieren. Ich den-
ke nicht mehr an irgendetwas

aus dem Alltag. Den Atem-
fluss einzubeziehen, erfor-

dert Konzentration und im
Hier und Jetzt zu sein.
Ich merke, wie gut mir

ein Rückzug aus der Hek-
tik des Alltags tut.
Wo Sie Kurse besuchen
können, wissen die Kran-

kenkassen. Erkundigen Sie sich!
Auch die Volkshochschule und die
Evangelische Familienbildungsstätte
haben Kurse in ihren Programmen.
Teilweise werden die Kosten antei-
lig von den Krankenkassen über-
nommen.                                            CH

Die innere Ruhe finden mit Qi Gong

In den vergangenen Jahren sind mir
mehrere (leider nur) Männer begeg-
net, die sich nach ihrer (Früh-) Pen-
sionierung nicht „mit anderen, auf
der Parkbank sitzend, über Krank-
heiten  unterhalten“ (Zitat) wollten,
sondern auf der
Suche nach einer in-
teressanten Beschäftigung
zum Segelfliegen fanden. Meistens
resultierte dieser Wunsch aus einem
früheren Kontakt zum Fliegen, der
berufs- oder familienbedingt abbrach
oder aus einem bis dahin unerfüllten
Traum, einmal das Fliegen zu erler-
nen.
Dabei überraschte sie, wie relativ
unkompliziert das geht. Die Mög-
lichkeit zu einem Gastflug ist fast an
jedem Flugplatz mit Segelflugbetrieb
gegeben. Grundvoraussetzung für
den Erwerb des Luftfahrerscheins
ist allerdings ein Tauglichkeitszeug-
nis eines Fliegerarztes, der den Ge-
sundheitszustand auf Herz und Nie-
ren prüft  und sein o.k. geben muss.

Dann aber kann es losgehen.
Ob in einer Flugschule oder einem
Verein, in beiden Fällen kommt man
relativ rasch in ein Segelflugzeug und
erkundet mit Hilfe eines Fluglehrers
die Umgebung von oben. Nach und
nach überlässt dieser das Steuern
des Segelflugzeuges dem Schüler, bis

er sicher sein kann, dass dieser
es auch allein schafft.

Wie schnell der Lern-
prozess zu Erfolgen führt, hängt von
den persönlichen Gegebenheiten ab.
Der eine früher, der andere später.
Ohne theoretische und praktische
Prüfungen für den Luftfahrerschein
oder für das Funksprechzeugnis geht
allerdings nichts, aber auch das ist zu
bewältigen.
Irgendwann hält man den Luftfah-
rerschein für Segelflugzeuge in den
Händen, wobei sich die Kosten im

Bereich des Autoführerscheines be-
wegen. Anders als beim Führer-
schein muss man den Luftfahrer-
schein durch eine bestimmte Anzahl
von Starts und Flugstunden erhal-
ten, ansonsten verfällt er wieder.
Jeder, der gerne die Welt zu Füßen
liegen hat, wird diese Vorausset-
zungen, wenn irgendwie möglich,
erfüllen. Im Verein fallen
beispielsweise in dem Zusammen-
hang neben dem Mitgliedsbeitrag

noch Fluggebühren an.
Meistens werden
vom Verein die

Segelflugzeuge kostenlos zur Ver-
fügung gestellt und durch die Mit-
glieder das nötige Personal, um ei-
nen Flugtag bestreiten zu können.
Wenn man darüber hinaus Spaß da-
ran hat, sich einen Tag an der fri-
schen Luft zu bewegen und gerne
mit Leuten unterschiedlichen Alters
zusammen ist, der findet im Segel-
fliegen bis ins hohe Alter eine ideale
Freizeitbeschäftigung.               FAM

Himmelsstürmen bis ins hohe Alter SegSegSegSegSegelfelfelfelfelfliegliegliegliegliegenenenenen
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Ein Neugeborenes wird sanft auf
den Bauch der Mutter gelegt und
spürt vom ersten Moment an den
wärmenden Hautkontakt. Ein schrei-
endes Baby beruhigt sich im wie-
genden Arm seines Vaters. Durch
ein sachtes Streichen über den
Bauch ihres Enkels lindert die Groß-
mutter seine Schmerzen. Als auf
dem Heimweg vom Kindergarten
plötzlich ein Hund bellt, schiebt sich
bange eine kleine Hand  in eine gro-
ße, wird beruhigend umfasst, fühlt
Stärke und Sicherheit. Liebevolle
Berührungen, mit denen Säuglinge
und Kleinkinder aufwachsen, schen-
ken ihnen Geborgenheit und Wohl-
befinden, vermitteln erste Kontakt-
aufnahmen und Bindungen. Sie sind
so unverzichtbar für ihre gesunde
Entwicklung wie Essen und Trin-
ken.
Auch bei älteren Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen bleiben Be-
rührungen ganz wichtig. Die Hand
auf dem Oberarm kann liebevolles
Vertrauen ausdrücken. Mit einer
leichten Umarmung, zeigen Freunde
oft ihre Wiedersehensfreude. Kum-
mer und Sorge können in einer fes-
ten Umarmung gelindert werden.
Berührungen haben ihre ganz eige-
ne, fein dosierbare Sprache: das sanf-
te Streicheln, das Handauflegen, das
Anlehnen an die Schulter.

Es können so viel Wärme, Gebor-
genheit, Trost, Kraft, Liebe und Zärt-
lichkeit ausgetauscht werden.

Natürlich spielen im Leben der meis-
ten Menschen auch die erotischen
Berührungen und Gefühle eine wich-
tige Rolle. Je nach äußeren Lebens-
umständen werden diese mehr oder
weniger erfüllt erlebt. Aber dies ist

ein Thema von eigener Bedeutung,
über das schon mehr geschrieben
wurde, als wir jemals lesen können.
Berührungen ganz anderer Art und
Bedeutung finden in der Öffentlich-
keit statt, zum Beispiel auf dem Pe-
tersplatz zwischen dem Papst und
den Gläubigen oder in Theatern zwi-
schen Künstlern und  ihrem Publi-
kum. Die Menschen sind oft inner-
lich tief berührt von dem, was sie
hören und sehen. So erleben wir ju-
belnde Fans, die ihre Hände nach
ihrem Idol ausstrecken, um ihm nahe
zu sein.

Auch in den Bereichen der Medizin,
der Physiotherapie und der Pflege
sind Berührungen von großer Be-
deutung. Während allerdings bei den
Ärzten ein Abtasten mit den Hän-
den dank hochentwickelter techni-
scher Diagnosemöglichkeiten immer
seltener erfolgt, besteht die Behand-
lung durch Physiotherapeuten, zum
Beispiel bei manueller Therapie oder
Massagen, im Wesentlichen aus ge-
zielten Berührungen, die nachhaltig
Schmerzen lindern und einge-
schränkte Beweglichkeit wiederher-
stellen können.
Im hohen Alter schließlich sind viele
Menschen, die oft ihre Umgebung
nicht mehr erkennen oder verste-
hen, nicht nur auf eine gute Versor-
gung, sondern auch auf eine liebe-
volle, fürsorgliche Pflege angewie-
sen. Es reichen oft kleine Gesten,
um beruhigend, tröstend oder ermu-
tigend auf den Pflegebedürftigen ein-
zuwirken. Schon ein Streicheln über
die Hand oder die Wange kann ei-
nem einsamen, hilflosen Menschen
gut tun und Freude machen.
Berührungen sind wichtig vom An-
beginn unseres Lebens bis zum Ende.
Lassen Sie uns zurückgeben, was
wir empfangen haben an liebevoller
Zuwendung. Keine Scheu! Mit et-
was Einfühlungsvermögen kann es
gelingen.                                MAS

Berührungen

Schwarzes Kleid, manchmal mit de-
zenten weißen Punkten versehen,
weiße, gestärkte Schürze, eine Ni-
ckelbrille auf der Nase, die Haare
streng nach hinten gekämmt und zu
einem kleinen Knoten zusammen-
gebunden - so ist mir meine Groß-
mutter, geboren 1890, in Erinnerung.
So oder so ähnlich sahen früher auch
Großmütter aus, die in Bilderbüchern
dargestellt wurden. Meine Mutter,
Jahrgang 1923, liebte Mode und Far-
ben, zog sich entsprechend an und
entsprach so gar nicht mehr diesem
vergangenen Bild einer Großmutter

als sie Enkel hatte.
Eines Tages rief mein Sohn aufge-
regt seine Schwester mit den Wor-
ten: „Komm schnell, hier im Fernse-
hen ist  eine richtige
Oma.“ Meine Mutter und
ich wurden neugierig. Zu
sehen war eine ältere
Frau mit schwarzem
Kleid, Schürze, Nickel-
brille und Haarknoten.
„Das soll eine richtige
Oma sein?“, fragte mei-
ne Mutter ungläubig.
„Ja“, antwortete ihr En-

Eine richtige Oma
kel mit dem Brustton der Überzeu-
gung, „so sieht eine richtige Oma
aus.“ – „Ach“, staunte sie, „dann bin
ich also keine richtige Oma!?“ FAM

http://www.alt-na-und.de
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Rätsellösungen:

Die „Alte Dreherei“ ist eine drei-
schiffige Halle des ehemaligen Ei-
senbahnausbesserungswerks Spel-
dorf . Die Halle wurde zuletzt von
der Deutschen Bundesbahn im Rah-
men des ehemaligen Ausbesserungs-
werkes als Dreherei genutzt.

Das 1874 von der Rheinischen Ei-
senbahn errichtete Industriegebäu-
de mit einer Grundfläche von über
2.000 Quadratmetern verfügt über
eine in Deutschland einzigartige
Holzdachkonstruktion. Auf zwei Rei-
hen zu je 22 Stahlstützen sitzt eine
aufwendige, überaus vielteilige höl-
zerne Hängewerk-Konstruktion, wie
sie in dieser Art in Deutschland nicht
noch einmal zu finden ist. Das Hän-
gewerk hatte nicht in erster Linie
das Dach zu tragen, sondern die ton-
nenschweren Maschinenteile aus
Stahl. Mit dem Ende der Dampfloks
war auch das Schicksal des Aus-
besserungswerks besiegelt; Ende
März 1959 wurde der Betrieb still-
gelegt. Als Baudenkmal der Indus-
triekultur steht es seit 1991 unter
Denkmalschutz.
Jahrzehnte lang kam keine Einigung
über die Restaurierung und Nutzung
des Industriedenkmals zustande. Die
Halle nahm daher weiteren Schaden
an der Bausubstanz. Mitglieder ver-
schiedener Ruhrgebietsvereine er-
kannten die vielsei-
tigen Nutzungsmög-
lichkeiten dieser
Halle für die Ver-
einstätigkeiten und
ersteigerten sie im
Rahmen einer Inter-
netauktion im Som-
mer 2007. Um hand-
lungsfähig zu sein
und die anfallenden
Restaurierungskos-

ten stemmen zu können, wurde 2008
ein Trägerverein gegründet. Dieser
schloss nach langen Gesprächen mit
der Stadt Mülheim für das dazuge-
hörige Grundstück einen Pachtver-
trag über 90 Jahre ab.

Ziel dieses gemeinnützige Projekts
ist es, die „Alte Dreherei“ für die
Nachwelt dauerhaft zu erhalten und
einer sinnvollen, gemeinnützigen Nut-
zung zuzuführen. Geplant ist, ein
„Haus der Vereine“ mit einem für
die Region attraktiven Begegnungs-
und Bildungszentrum, eine vielseiti-
ge Ausstellungshalle und ein techni-
sches Museum in dem Gebäude zu
entwickeln.
Mit Mitteln des Denkmalförderpro-
gramms des Landes NRW, der
NRW-Stiftung, der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz und der Leon-
hard-Stinnes Stiftung sowie einer
Vielzahl von Unternehmen und Pri-
vatpersonen wurde die Sanierung bis
dato unterstützt.

Bis zur Fertigstellung wurden und
werden viele Tausend Stunden an
freiwilliger Arbeit für das Projekt
„Alte Dreherei“ geleistet und sollen
noch geleistet werden. Nachdem die
Abdichtungsarbeiten am Dach im
September 2015 abgeschlossen wur-
den, hat Mitte Januar 2016, nach

Entfernung des Gussasphalts, der
Gleisbau begonnen. Die Mitglieder
des Trägervereins Haus der Verei-
ne in der Alten Dreherei und die der
Verkehrshistorischen Arbeitsgemein-
schaft EVAG (VHAG) wollen hier
zukünftig auf zwei parallelen Glei-
sen besonders wertvolle historische
Straßenbahnen und Arbeitsfahrzeu-
ge ausstellen.

Auch die Lage des zukünftigen
„Haus der Vereine“ ist sehr reizvoll.
Zum einen befinden sich in direkter
Nähe zwei restaurierte und einer
neuen Nutzung zugeführte Denkmä-
ler des einstigen Werksgeländes
(Ringlokschuppen und Camera Ob-
scura). Zum anderen wird in unmit-
telbarer Nachbarschaft mit dem Be-
zug des neuen Gebäudes des Hoch-
schulcampus Mülheim durch die am
1. Mai 2009 gegründete Hochschule
Ruhr West, die Brücke von der Pio-
nierzeit des Eisenbahnwesens zur
praxisnahen Lehre und Forschung
von heute geschlagen.

Um dieses Projekt bekannt zu ma-
chen und auch einen finanziellen Ei-
genbeitrag zu leisten, werden zahl-
reiche Veranstaltungen durchge-
führt: Oldtimertreffen, eine histori-
sche Kirmes, Konzerte, verschiede-
ne Kunstausstellungen, Infoveran-

staltungen, Foto-
shootings, Filmter-
mine und ein Pri-
vat-Trödelmarkt.

Unterstützen auch
Sie dieses lohnens-
werte Projekt, sei
es durch Besuche
oder aktive ehren-
amtliche Mitarbeit.

Die Alte Dreherei - Das zukDas zukDas zukDas zukDas zukünfünfünfünfünftigtigtigtigtige „Haus der Ve „Haus der Ve „Haus der Ve „Haus der Ve „Haus der Vererererereine“eine“eine“eine“eine“
Silbenrätsel:   Lösungswörter:Basilikum, Unkenrufe, Neandertaler, Tschechow, Eselei, Siebengebirge, Omnibus, Markise --
Lösungsbegriff: Bunte Sommerwiese
Gehirn-Jogging: Lösung: Am 21. Juni fängt der Sommer an. Das ist aber nicht ganz richtig. Es muss heißen: Es ist der
kalendarische Sommeranfang. Ob es Sommer wird, das werden wir dann später sehen.
Wortsuche Lösungswort: Rot
Bilderrätsel: Natürlich: dem Bogenschützen in den Ruhranlagen
Konzentration: Lösung: 4 X 6 = 24 + 49 = 73

UG

http://www.alt-na-und.de
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Eine Freundschaft fürs Leben! Gibt
es sie nur in Romanen oder auch im
wirklichen Leben? Ja, so etwas gibt
es wirklich: eine Gruppe von acht
Frauen, die seit 65 Jahren nun schon
befreundet sind und sich immer noch
regelmäßig treffen. Sechs von ihnen
gingen schon zusammen in den Kin-
dergarten und dann gemeinsam in
die Dorfschule im westlichen Ruhr-
gebiet. Eine zog neu ins Dorf und
kam in die Klasse des Sextetts und
es dauerte nicht lange, da bildeten
sie das Siebener-Klübchen. Da die
Gruppe gerne auch nach der Schule
zusammen sein wollte, beschloss sie
die Angebote der Kirchengemeinde
in Anspruch zu nehmen. Und so tra-
fen sich die Mädchen im Nähkreis
und zur Bibelstunde, weniger um et-
was zu lernen, sondern um gemein-
sam Spaß zu haben. Dann gingen
sie zusammen zur Erstkommunion.
Danach kam ihnen die Neugründung
der kirchlichen Jugendgruppen wie
gerufen. Sie gründeten die Gruppe
„Gertrud“ und bekamen eine Jugend-
gruppenführerin. Einmal in der Wo-
che trafen sie sich im Jugendheim
mit ihrer „Gruppenmutter“, der nun
achten im Bunde. Von da an durch-
lebten sie ihre Zeit der Pubertät ge-
meinsam: Sie sangen die Mundorgel
rauf und runter, spielten Theater und
führten Gespräche über Gott und die
Welt. Um ein wenig Freiheit ohne
Aufsicht der Eltern genießen zu kön-

nen, machten sie Wochenendausflü-
ge in die Jugendherbergen. Die
Gruppe war zum festen Bestandteil
ihres jugendlichen Lebens geworden.
Der Zusammenhalt war besonders
wichtig in der Zeit, als die Schule
nach acht Jahren zu Ende ging und
alle im Alter von 14 und 15 Jahren
eine Lehre begannen. Dann kam die
Zeit der Aufmüpfigkeit, das Jugend-

heim als wöchentlicher Treffpunkt
wurde zu spießig und die kritische
Auseinandersetzung mit der Religi-
on führte zum Bruch mit den offizi-
ellen Jugendgruppen. Von nun an
trafen sie sich weiter in einer Gar-
tenlaube. Mittlerweile waren sie in
der Zeit der Achtundsechziger an-
gekommen. Die ersten Freunde stör-
ten anfangs die Gruppenaktivitäten,
aber die Mädchen einigten sich dar-
auf, dass die strikte Einhaltung der
wöchentlichen Treffen Priorität be-
hielt. Darauf folgte die Zeit der Hoch-
zeiten: Alle heirateten in der Dorf-
kirche unter Mitwirkung der Grup-

65 Jahre Freundschaft
pe. Die wöchentlichen Treffen fan-
den nun in den eigenen Wohnungen
statt, mit Schnittchen. Als dann die
ersten aus dem Dorf wegzogen, wur-
de beschlossen, die Treffen auf
einmal im Monat zu reduzieren und
einmal im Jahr gemeinsam ein Wo-
chenende zu verbringen. Das Grup-
penlied wurde getextet, ein Wimpel
und ein gemeinsames Halstuch ent-
worfen und mussten zu jedem Tref-
fen mitgebracht werden. Bei Tisch
gab es eine unbedingt einzuhaltende
Sitzordnung und aus den Schnittchen
wurde ein Viergang-Menü. Im Lau-
fe der Jahre bekamen alle ihre Kin-
der. Ein Gruppenmitglied lebte zeit-
weise in Brasilien, ein anderes in
Berlin. Sie sind aber wieder zurück-
gekehrt, allerdings nicht ins Dorf, in
dem fünf Frauen bis heute wohnen,
aber in gut erreichbare Städte. In
den sechs Jahrzehnten hat die Grup-
pe jede Einzelne durch etliche Le-
benskrisen begleitet. Sie haben sich
gestritten bis die Tränen flossen, aber
sie haben bis heute zusammengehal-
ten. Die jüngste Gruppenfrau ist heu-
te 68, die älteste 72 Jahre alt, alle
haben ihre Marotten im Laufe der
Jahrzehnte gepflegt, sie haben das
ein oder andere Zipperlein, aber ohne
Unterbrechung findet einmal im Mo-
nat das Gruppentreffen mit Abend-
essen statt und jedes mal sagt eine,
“Wisst Ihr noch damals ...?“

Text: TI - Foto: Internet

Liebe Alt? na und! Redaktion!
Mit viel Genuss habe ich Ihre 100.
Ausgabe gelesen!
Herzlichen Glückwunsch!
Apropos 100. Der weltbekannte
deutsche Mathematiker Carl Fried-
rich Gauß (1777 - 1855) fiel schon
als Schüler mit seinem großen Ta-
lent, aber auch seiner Ungeduld auf.
So schickte ihn sein Lehrer einmal
mit einer „Sonderaufgabe“ vor die
Tür. Er sollte die Zahlen von 1 bis
100 zusammenzählen.

Nach wenigen Minuten kam er mit
dem Ergebnis zurück: 5050! Wie hast
du das gerechnet? fragte der er-
staunte Lehrer.
100+1, 99+2, 98+3, 97+4.....usw.,
insgesamt 50x101 = 5050 war die
richtige Antwort!!!
Nachzulesen ist die Geschichte u.a.
bei Daniel Lehmann in „Die  Ver-
messung der Welt“.
Herzliche Grüße und weiter
viel Erfolg!
Peter Zeppenfeld

LeserbrLeserbrLeserbrLeserbrLeserbrief zu Aief zu Aief zu Aief zu Aief zu Ausgusgusgusgusgabe 1abe 1abe 1abe 1abe 10000000000

Gestern war ein Mann an der Haus-
tür, der hat fürs Altersheim gesam-
melt. Aber unseren Opa haben wir
ihm nicht  gegeben.

Omi kann froh sein, dass sie mich
hat. Wenn sie nicht meine Oma wäre,
wäre sie nur ne alte Frau.

Wenn ich zu Oma gehe mache ich
mich immer fein. Und dann laufe ich
ganz schnell, bevor meine Lackschu-
he anfangen zu drücken.

KinderKinderKinderKinderKindermundmundmundmundmund

http://www.alt-na-und.de
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Seit nunmehr 30 Jahren steht sie als
Blickfang vor dem Eingang zum Fo-
rum und wird dennoch von den vor-
bei eilenden Passanten kaum eines
Blickes gewürdigt. Dabei hat sie die-
se Missachtung wahrlich nicht ver-
dient – die Mülheimer Stadtsäule.
Von dem Kettwiger Künstler Wolf-
gang Liesen geschaffen, prägt sie seit
1986 das Bild des Hans-Böckler-Plat-
zes und der hier endenden Schloß-
straße. Das aus 10 bronzenen, ein
wenig versetzt aufeinander gesta-
pelten Würfeln bestehende Kunst-
werk bietet dem Betrachter mit den
auf jeder Seite abgebildeten Reliefs
einen interessanten Streifzug durch
die Mülheimer Geschichte.
Auf dem untersten Quader ist zum
Beispiel Schloss Styrum zu sehen,
über mehrere Jahrhunderte Stamm-
sitz der Grafen von Limburg-Sty-
rum, bevor es 1890 von August Thys-
sen erworben und als repräsentati-
ver Wohnsitz für seine Generaldi-
rektoren umgestaltet wurde. Und
wer weiß denn schon, dass hier im
Jahre 1959 nach dem Erwerb durch
die Stadt Mülheim die erste Altenta-
gesstätte in Deutschland eingerich-
tet wurde. Der darüber befindliche
Würfel erinnert an Graf Wirich VI,
einen angesehenen Diplomaten und
Politiker und im 16. Jahrhundert Herr

auf Schloss Broich. 1598 wurde er
von spanischen Soldaten, die im Zuge
der europaweit tobenden Religions-
kriege auch Schloss Broich belager-
ten, hinterrücks ermordet. Wandert
der Blick weiter nach oben, verweilt
er auf dem Abbild der 1844 errich-
teten Kettenbrücke. Sie war nicht
nur die erste Brücke in der Region,
sondern galt auch als eine der gelun-
gensten und schönsten Konstruktio-
nen in ganz Deutschland. Sie war
über Jahrzehnte das Wahrzeichen
unserer Stadt, ehe sie 1909 wegen
des nicht mehr zu bewältigenden
Verkehrsaufkommens einer breite-
ren Brücke – der Schlossbrücke –
weichen musste. Ein Relief darüber
beschwört ein besonders dunkles
Kapitel Mülheimer Geschichte. Am
9.11.1938 wird in der so genannten
Reichsprogromnacht  auf Befehl des
damaligen städtischen Feuerwehr-
majors Freter die jüdische Synagoge
in der Innenstadt in Brand gesetzt.
Besonders perfide: Der Brandstifter
achtet persönlich darauf, dass durch
das Feuer die angrenzenden Gebäu-
de nicht in Mitleidenschaft gezogen
werden.
Neugierig auf die Stadtsäule gewor-
den? Schließlich habe ich ja nur ei-
nen kleinen Ausschnitt beschrieben.
Dann verweilen Sie, liebe Leserinnen

und Leser, bei Ihrem nächsten Stadt-
bummel doch einmal ein wenig län-
ger auf dem Hans-Böckler-Platz und
betrachten die Säule mit ihren
insgesamt 40 nach oben zunehmend
abstrakter gestalteten Motiven viel-
leicht mit etwas anderen Augen. Zu
dem Gesamtkunstwerk gehören
übrigens auch die unmittelbar
daneben positionierten Quader aus
Granit, auf denen bei schönem Wet-
ter oft Menschen beiderlei Ge-
schlechts sitzen, manchmal mit ei-
nem weiteren Quader in ihrer Mitte
– einem Kasten Bier.
Aber der hat mit Kunst nun wirklich
nichts zu tun!       Text: GT - Foto: CH

Die Mülheimer  Stadtsäule

Das kleine Mädchen meinte so et-
was Schönes noch nie gesehen zu
haben. Sie war knapp fünf Jahre alt
und hatte den Namen Juliane und
wusste sofort, dieses Fläschchen
muss ich haben. Unbedingt! Der Ge-
genstand ihrer Begierde war aus
gefrostetem Glas und wurde rechts
und links elegant von zwei Panthern
gehalten. Der Fuß und der Stöpsel
waren bordeauxrot mit einem golde-
nen Rand. Wie wunderbar musste
es sein, ihre Puppen daraus trinken
zu lassen. Der Vater hatte es der
Mutter von einer Geschäftsreise aus
Frankreich mitgebracht.
Die Mutter war entzückt über dieses

Geschenk und den Inhalt des Fla-
kons. Der Duft, der ihr entgegen
strömte, wenn sie den Stöpsel des
Fläschchens öffnete, entführte sie
für einen kurzen, köstlichen Augen-
blick in orientalische Welten. Am
heutigen Abend wurden Gäste er-
wartet und sie wollte kurz vorher
noch einmal ein paar Tropfen des
Parfüms auf den Innenseiten ihrer
Handgelenke verteilen.  Die Wärme
der Haut an dieser Stelle sollte das
Aroma noch intensiver entfalten.
Als sie das Bad betrat und ihr Blick
auf den Flakon fiel, erstarrte sie. Sie
konnte es nicht fassen, schloss die
Augen und schaute zum zweiten Mal

hin. Nein, es änderte sich nichts: Das
Fläschchen war leer. Wutentbrannt
rannte sie ins Kinderzimmer. Um
dem unaufhörlichen Gequengel ihrer
Tochter ein Ende zu bereiten, hatte
sie ihr vor einigen Tagen verspro-
chen, dass sie das Fläschchen be-
kommen könne, wenn es leer sei.
Juliane war ein cleveres kleines
Mädchen. Den Zustand der Leere
konnte sie sehr leicht beschleunigt
herbeiführen. Mit dem Donnerwet-
ter, das nun auf sie einprasselte, hatte
sie allerdings nicht gerechnet; denn
was war schon eine hellbraune Flüs-
sigkeit gegen die traumgleiche
Schönheit dieses Fläschchens?     GP

Unterschiedliche Begehrlichkeiten

http://www.alt-na-und.de
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Vor einem Jahr warben wir auf der Seniorenmesse im Forum und im
persönlichen Umkreis um Interessierte, die bereit wären, sich als Mitglied
eines Leserbeirates für unsere Zeitung zur Verfügung zu stellen.
Unser Aufruf blieb nicht ungehört. Heute möchten wir Ihnen die fünf
Personen des seit Ausgabe 99 / 2015 etablierten Beirates vorstellen. Ihre
Anregungen für Themen sind sehr hilfreich, da sie alle gute Kontakte zu
anderen Senioren haben sowie auch noch anderweitig aktiv sind.
Im Bild von rechts nach links:

F. Wilhelm von Gehlen ist unter anderem im Netzwerk Saarn aktiv.
Gudrun Kohler gehört zum Seniorenwohnprojekt LINA.
Klaus–Peter  Krücker und
Gabriela Krücker sind aktiv im Netzwerk Broich.
Hans–Gerhard Rumpf ist ein ehemaliges Redaktionsmitglied unserer
Seniorenzeitung.

Unser Leserbeirat

Wir danken allen Mitgliedern des Beirates für die Bereitschaft, uns ihre
Zeit zu opfern und freuen uns auf eine weiterhin fruchtbare Zusammenar-
beit.

Leicht verärgert schob ich die Zei-
tung beiseite. Drei Endziffern im
Spiel 77 hatten gestimmt, aber die
vierte nicht, so ein Mist!

Doch dann wunderte ich mich über
meine Reaktion, denn noch Tage
vorher hatte ich mich über den Sturm
auf die Lotto-Annahmestellen amü-
siert und innerlich den Kopf über
den hohen Einsatz einer Tippgemein-
schaft von fünf Kollegen geschüt-
telt. Die drei Endziffern brachten mir
immerhin 155 Euro Gewinn ein, wes-
halb hatte ich mich also geärgert?
Glück lässt sich halt nicht erzwingen
und die Tippgemeinschaft meiner
Kollegen war leer ausgegangen.
Ich hingegen konnte mir einen aus-
gedehnten Bummel mit meiner
Freundin über die Düsseldorfer
Rheinkirmes leisten, der anschlie-
ßend mit einem ausgezeichneten Es-
sen in einem Steakhaus endete.
War das etwa nichts?                  RST

Besser den Spatz in derBesser den Spatz in derBesser den Spatz in derBesser den Spatz in derBesser den Spatz in der
Hand, als ...Hand, als ...Hand, als ...Hand, als ...Hand, als ...

MG

http://www.alt-na-und.de
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Gehirn-Jogging    Silbenrätsel

Bilderrätsel

Konzentration gefragt!
                                                                         MAS

Versuchen Sie bitte, den Text zu lesen.
Jeder Punkt ist ein Buchstabe innerhalb eines

   Wortes.
        Zum Beispiel:  April = A…l

Am 21.   J..i   fä..t   d.r   S….r   an.
D.s   i.t   a..r   n…t   g..z   ri…ig.
Es   m..s   h….n:   Es   i.t   d.r   kalendar….e
S…..an…g.
Ob   es   S….r   w..d,   d.s   w….n   w.r   d..n   sp…r
s…n.                              ev

Wem gehört diese Hand?

Aus den ersten und letzten Buchstaben der
Lösungswörter, jeweils von oben nach unten
gelesen, ergibt sich ein sommerlicher Begriff.

1. Gewürzpflanze........................................
2. Pessimistische Voraussagen....................
....................................................................
3. Ausgestorbener Verwandter des heutigen
   Menschen................................................
4. Russischer Dichter (Nachname)................
....................................................................
5. Große Dummheit.....................................
6. Rechtsrheinisches Mittelgebirge................
...................................................................
7. Fahrzeug des öffentlichen Verkehrs...........
....................................................................
8. Sonnendach............................................

an – ba – ben – bir – bus –
chow – der – ese – fe – ge –

ge – ken  ki – kum – lei – ler –
li – mar – ne – ni – om – ru –
se – si – sie – ta – tsche – un

Wortsuche
Welches Wort  passt zu allen vier folgen-
den Wörtern so, dass sich neue Begriffe
ergeben, wenn man ihnen das gesuchte
Wort entweder anhängt oder voranstellt?

– Wild –
        – Morgen –
                    – Wein –
                            – Rosen –

                                                                          MAS

Multiplizieren Sie in der folgenden Zahlenreihe die Anzahl der
Siebener, vor denen eine Sechs steht, mit der Zahl, die am
häufigsten vorkommt.
Zählen Sie dem Ergebnis 7 X 7 dazu.

9 5 2 6 7 4 3 6 7 6 5 1
2 5 7 6 0 8 0 3 9 6 7 8

3 0 9 6 7 4 6

http://www.alt-na-und.de
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Im Schutze eines bewaldeten Berg-
rückens liegt das kleine beschauli-
che Dorf, das auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken kann.
Am Ende der alten Dorfstraße, die
von schönen Fachwerkhäusern ge-
säumt ist, steht eine aus Sandstein
erbaute Kirche, die 873 erstmals ur-
kundlich erwähnt wurde und zu den
ältesten Kirchengebäuden im wei-
ten Umland zählt. Davor, durch
fruchtbare Felder und Wiesen ge-
trennt, schlängelt sich ein Fluss in
Ost-West-Richtung  durch ein wei-
tes Tal, an dem beliebte Camping-
plätze liegen.

Haben Sie erkannt, was hier als so
romantisch beschrieben wird?  Nun,
es bezieht sich nicht auf einen Land-
strich irgendwo in unseren Gauen,
sondern zeigt uns Mülheims klein-
sten und zugleich auch am dünnsten
besiedelten Stadtteil: Mintard.
Rund 700 Einwohner leben hier in
einer funktionierenden Gemein-
schaft. Dazu trägt unter anderem
der Bürgerverein „Wir in Mintard“
(„WiM“) bei, der mit regelmäßigen
Treffen und Veranstaltungen den
Zusammenhalt stärkt. Die katholi-
sche Kirchengemeinde bildet einen
wirksamen Ankerpunkt im Dorf und
der Fußballverein Blau-Weiß leistet
erfolgreiche Arbeit, insbesondere
auch im Jugendbereich für Jungen
und Mädchen. Darüber hinaus ist
der Reiterverein in der Aue weit
über die Stadtgrenzen hinaus be-
kannt.
Überhaupt scheint das Dorf im Süd-
westen unserer Stadt ein Ort der
Idylle zu sein. In der Presse liest

man wenig über Probleme und Poli-
tiker von dort stehen auch nicht im
Mittelpunkt.
Oder täuscht das von außen bese-
hen? Vertreter der Mintarder Bür-
ger beklagen zum Teil massiv die
Gleichgültigkeit der Stadt gegenüber
den dortigen Problemen.
So wünschen sie sich schon lange,
dass die Stadt den Schiffsanleger am
Mintarder Wasserbahnhof wieder
einrichtet, denn Mintard, das erst
1975 - widerwillig - nach Mülheim
eingemeindet wurde, bleibt ein be-
liebtes Naherholungsgebiet, das man
früher auch mit dem Schiff errei-
chen konnte. Jetzt hat man zumindest
noch die Möglichkeit mit der Busli-
nie 132 dorthin zu kommen. Wenn
man den Planungen der Stadt folgt,
soll der Ortsteil nun auch noch durch
den Wegfall der direkten Busverbin-
dung von der Mülheimer Innenstadt
abgeschnitten werden. Bürgerfreund-
lichkeit sieht anders aus.
Dabei ist der Weg in die Mülheimer
Innenstadt mit rund 8 km deutlich
weiter als der nach Kettwig (2,5 km)
oder Ratingen-Breitscheid (1,5 km).
So ist das eigene Auto für Mintarder

notwendiger als anderen-
orts. Denn Geschäfte, ei-
nen Arzt, eine Schule oder
die Dorfkneipe vermisst
man schon.
Dabei sind die Bindungen
nach Kettwig historisch
bedingt stark. So gehört
die Katholische  Kirchen-
gemeinde nach wie vor
zur Kettwiger Gemeinde,

die wiederum - im Gegensatz zu den
katholischen Gemeinden in Mülheim
- dem Bischof in Köln unterstellt ist.
Übrigens ist die Katholische Pfarr-
kirche das älteste Gebäude unserer
Stadt und der sie bis 1790 umgeben-
de alte Kirchhof, der älteste Begräb-
nisplatz unserer Stadt. Ap-ro-pos
Kirchhof: Auch wenn der heutige
Mintarder Friedhof der Katholischen
Kirchengemeinde gehört, finden auch
Protestanten, die eigentlich zur Pfar-
re nach Linnep gehören, hier ihre
letzte Ruhestätte.
In Mintard herrscht eben weitgehend
positives Gemeinschaftsdenken. Das
lässt interne Probleme schneller lö-
sen. Die Mintarder lieben und leben
ihren Stadtteil und sind stolz darauf.

Wenn auch die Kneipe im Dorf  fehlt,
ein wenig außerhalb - aber noch in
den  Gemarkungsgrenzen -  finden
sich gastronomische Einrichtungen,
die zum Verweilen einladen.
Übrigens ist auch Alt? na und! im
Dorf verfügbar.

Wie zitierte einmal der Mülheimer
Geschichtsverein: „Die Stadt Mül-
heim sollte sich glücklich schät-
zen, einen solchen Stadtteil in ih-
rem Gebiet zu haben.“
Hoffentlich beherzigt sie es auch.

Wer sich für die Geschichte dieses
Ortsteils interessiert, findet in Mül-
heims Medienhaus am Synagogen-
platz  drei wunderschöne Bände, die
von J.P. Arand zusammengestellt
wurden.

Das kleine Dorf

Text u. Fotos: DS
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