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Warum können Engel fliegen? Weil sie sich leicht nehmen. 
Gilbert Keith Chesterton (1834 – 1936) 
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Vor 20 Jahren … 
 

… übernahm eine eigentlich noch 

junge Frau die Aufgabe, die Mül-

heimer Seniorenzeitung Alt? na und!  
weiterzuführen. In der Ausgabe 26 

vom Oktober 1997 heißt es dazu auf 

Seite 13: „Der neuen Leiterin, Frau 
Gabriele Strauß-Blumberg, wünscht 

das Redaktionsteam eine „glückliche 

Hand“ bei der Lösung ihrer – 

hoffentlich – nicht schweren 
Aufgabe.“ 

Damals bestand das Redaktionsteam 

aus 13 Mitgliedern. Hans-Georg 
Specht als Oberbürgermeister der 

Stadt Mülheim an der Ruhr war zu 

der Zeit Schirmherr der Zeitung. 
Seither gab es eine ganze Reihe Zu- 

und Abgänge in der Redaktion, an 

der Stadtspitze wechselten die Ober-

bürgermeister/innen und damit auch 
die Schirmherrschaft. Gabi Strauß-

Blumberg aber blieb die letzten 20 

Jahre kontinuierlich auf ihrem Pos-
ten. Sie begleitete den technischen 

Wandel in der Zeitungserstellung, 

die Veränderung der Themenberei- 
 

che, die Änderungen des äußeren 

Erscheinungsbildes der Zeitung und 

- wohl eine der wichtigsten Auf-  
gaben - brachte sehr individuelle 

ältere Menschen dazu, als Team ein  

Produkt herauszubringen, das durch  

seine Qualität eine feste Größe in der 

Stadt und eine nicht nur von Senio-
ren gern gelesene Zeitung wurde. 

Zurzeit arbeitet die Redaktion an der 

Ausgabe 108. Das heißt, schon 
82mal prägte Gabis Stempel die Se-

niorenzeitung Alt? na und! Was sich 

alles an Aufgaben hinter der Leitung 

dieses Kurses der VHS verbirgt, ist 

nicht zu unterschätzen. Neben der 
eigentlichen Zeitungserstellung mit 

Artikeln, Layout, Druck und Vertei-

lung kommen noch viele, manchmal 
kleine, aber wichtige Bereiche hinzu. 

Letztlich ist Gabi, im besten Sinne 

gemeint, das Mädchen für alles. Sie 
hält die Fäden zusammen. 

Wir, die Mitglieder der Redaktion, 

freuen uns sehr, mit Gabi dieses Ju-

biläum feiern zu können und hoffen, 
dass wir auch in den kommenden 

Jahren auf ihre Leitung bauen kön-

nen.  
Die Redaktion der Mülheimer Senio-

renzeitung Alt? na und! 
Foto und Text: FAM 

 

 
 

„Heimatlos“ 
 
Am 18.September 2017 erreichte die 

Redaktion von Alt? na und! ein 

„Not-Anruf“: Die VHS wird wegen 
gravierender Brandschutzmängel 

sofort geschlossen. Das bleibt auch 

bis auf Weiteres so. Die Kurse fallen 

erst einmal aus. 
Die Redaktionsarbeit einstellen? Das 

wollten wir nicht. Also suchten wir 

nach einem Ersatz-Arbeitsraum und 
fanden ihn im Senioren-Park carpe 

diem in der Hansastraße in Speldorf. 

Schon am 19.September 2017 trafen 
wir uns dort und werden auch zu-

künftig die dienstäglichen Redakti-

onssitzungen hier abhalten. Für diese 

schnelle und unkomplizierte Rege-
lung und die Gastfreundschaft dan- 

 

 

ken wir den Mitarbeitern im Haus 
carpe diem sehr! 

Fragen zur Situation und der Zukunft 

der VHS gibt es viele. Klar ist, dass 

es auch weiterhin ein VHS-Angebot 
geben wird, denn dazu ist die Stadt 

MH verpflichtet. In welchen Räumen 

und welchem Unfang das sein wird 
ist noch unklar. Die Mitarbeiter der 

VHS haben sich zunächst darum 

gekümmert, dass prüfungsrelevante  

 

 

Kurse (z.B. Sprachkurse, Integrati-
onskurse, Schulabschlüsse) zügig 

weitergeführt werden können. Für 

etwa 120 Kurse wurden Räume im 
Berufskolleg an der Von-Bock-

Straße und im Gymnasium Broich 

gefunden. Viele der insgesamt rund 
500  Kurse werden in diesem Semes-

ter ausfallen. 

Die Redaktion von Alt? na und! 
erreichen Sie zurzeit am besten per 

Mail: redaktion@alt-na-und.de  
Briefe brauchen  etwas länger, bis 

wir sie bekommen. 

Die VHS können Sie anrufen unter 
0208 4554321 oder schreiben Sie 

eine Mail an 

vhs@muelheim-ruhr.de 

Informationen: vhs.muelheim-ruhr.de 
Text: G-STB / Foto: FAM 

 

mailto:redaktion@alt-na-und.de
mailto:vhs@muelheim-ruhr.de
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Bildungspaten gesucht 
 
Kinder lernen von Vorbildern und schöpfen im Kontakt mit Erwachsenen aus de-

ren Wissens- und Erfahrungsschatz. Die Bildungspatenprojekte des Centrum für 

bürgerschaftliches Engagement e.V. (CBE) brauchen ab diesem Herbst ehrenamtli-
che Verstärkung.  

Gesucht werden Erwachsene, die Kinder in der Zeit des Übergangs von der Kita in 

die Schule (Projekt Junge Hüpfer) beziehungsweise von der Grundschule auf die 

weiterführende Schule (Projekt School Jumper) auf ihrem Weg begleiten. Dies 
geschieht durch gemeinsame 1:1-Freizeitgestaltung in Mülheim. Bildungspaten 

lesen mit den Kindern, spielen mit ihnen und erkunden mit ihnen verschiedene 

Lern- und Erfahrungsorte. Die Bildungspatenschaften werden an Kitas und Grund-
schulen in den Stadtteilen Stadtmitte, Eppinghofen und Styrum angeboten. Bil-

dungspaten stimmen sich mit den Eltern des Patenkindes ab und werden vom CBE 

gut begleitet und unterstützt. 

Haben Sie Lust mitzumachen?   
Dann vereinbaren Sie ein persönliches Kennenlern- und Informationsgespräch mit 

Nadine Dobberstein, 0208 97068 24 (Mo, Mi, Do 9-16 Uhr),    

nadine.dobberstein@cbe-mh.de        
www.cbe -mh.de/Junge-Huepfer.289.0.html    

oder  

Christine Hepp, 0208 97068 215 (Mo-Fr 9-16 Uhr), christine.hepp@cbe-mh.de          Foto: CBE 
www.cbe-mh.de/School-Jumper      

CBE, Wallstr. 7, 45468 Mülheim.        

 

 
 

 

Buchbesprechung 
 
Ich möchte Ihnen heute das Buch 
„Meine russische Schwiegermutter 

und andere Katastrophen“ vorstellen. 

Meiner Meinung nach bringt es Hei-

terkeit in diese dunkle Jahreszeit. Es 
eignet sich daher  auch bestens als 

freudebringendes Weihnachtsge-

schenk. Beim Lesen dieses Buches 
hatte ich wundervolle Lach-

erlebnisse. Ein Lachen, das un-

willkürlich im Bauchraum entsteht 

und sich mit Vehemenz befreit.  
Dieses vergnügliche Gefühl kommt 

durch die Schilderung der unter-

schiedlichen, mentalitätsbedingten 
Aktionen und Reaktionen von Rus-

sen und Deutschen zustande. 

Eine deutsche Rechtsanwältin und 
ein emigrierter russischer Business-

man heiraten. Welches Business er 

betreibt, wird im Verlaufe des ge-

samten Romans nie wirklich deut-
lich. Sehr schnell wird dem Leser 

allerdings klar, dass es sich bei den  

Geschäften um etwas ziemlich 
„Schräges“ handeln muss.  

Dass eine deutsche Rechtsanwältin 

dadurch in Gewissenskonflikte gerät, 

ist sofort nachvollziehbar. Über-
deutlich wird aber auch sehr schnell, 

wenn man einen russischen Mann 

heiratet, heiratet man ihn nicht allei-
ne, sondern seine gesamte Sippe. 

Durch das völlig andere Denken und 

Handeln geraten die Akteure in Situ-

ationen, bei denen ich mich so inte-
griert fühlte, dass ich oft dachte, um 

Himmels willen, wo ist das Mau-

seloch, in dem ich mich verkriechen 
kann. Sicherlich sind die unter-

schiedlichen Einstellungen zum Le-

ben übertrieben dargestellt. Ich aber 
habe daraus die Erkenntnis gezogen, 

dass man viele Dinge auch ganz 

anders sehen und angehen könnte. 

Ein Beispiel: Die deutsche Anwältin  
befürchtet ein riesiges Problem. Die 

russische Familie sagt: „Ein Prob -  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

blem? Wo ist das Problem? Kein 

Problem, warte ab, wir machen 
schon!“  

Und sie machen wirklich … 

Autorin: Alexandra Fröhlich 

Verlag: Knaur 
Taschenbuchausgabe: 9,99 Euro 

Foto und Text: GP 

 

mailto:nadine.dobberstein@cbe-mh.de
http://www.cbe-mh.de/Junge-Huepfer.289.0.html
mailto:christine.hepp@cbe-mh.de
http://www.cbe-mh.de/School-Jumper
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Der Duden 
 

Der Schulleiter Konrad Duden veröf-

fentlichte 1880 den ersten „Duden“ 

unter der Bezeichnung „Vollständi-
ges Orthographisches Wörterbuch 

der deutschen Sprache“. Damals 

enthielt es 27.000 Stichwörter und 
war das verbindliche Nachschlage-

werk im gesamten Deutschen Kaiser-

reich. Seit der dritten Auflage (1887) 

wurden auch etymologische Anga-
ben (Ursprungsangaben) und Erläu-

terungen zu Fremdwörtern aufge-

nommen. Der Duden enthält seitdem 
nicht nur die korrekte Schreibweise 

sowie Erklärungen zu Grammatik 

und Zeichensetzung der deutschen 

Sprache, sondern auch die - mehr 
oder weniger - gebräuchlichen 

Fremdwörter aus verschiedenen 

Sprachen und Fachbereichen wie 
Technik, Medizin, Wirtschaft, Sport. 

In Schule, Studium und Beruf kann 

der Duden fast unentbehrlich sein. 
Aber auch privat und im Ehrenamt 

halte ich ihn für nützlich und interes-

sant. 

Meinen ersten eigenen Duden habe 
ich mir gekauft, als ich jenseits der 

Sechzig und nicht mehr berufstätig 

war. Wie oft lesen und hören wir in 
den Medien, aber auch in privaten 

Gesprächen Begriffe, die uns fremd 

sind. Nachzufragen ist uns manchmal 
etwas peinlich. Aber es einfach da- 

bei bewenden zu lassen - wäre das 

nicht schade? „Lebenslanges Ler-

nen!“ sollte unser Wahlspruch sein.  

 
 

Dabei kann uns oft zum Beispiel das 
einfache Nachschlagen weiterhelfen. 

Hierbei ist der Duden eine wahre 

Schatzkammer! 
Seine 27. Auflage ist im August 

2017 erschienen und enthält 145.000 

Stichwörter, wobei gegenüber der 
26. Auflage von 2013 immerhin 

5.000 neue Wörter aufgenommen 

worden sind. Darin spiegelt sich die 

ständige Entwicklung der deutschen 
Sprache, sowohl der Hochsprache als 

auch der Umgangssprache, der Ju-

gendsprache, der Fachsprachen wi-
der. Im Bereich der technischen Ent-

wicklung überwiegen die aus dem 

Englischen stammenden Wörter, 

die mit Lautschrift versehen und 

erläutert sind.  

Hier einige Beispiele der neu aufge-
nommenen Wörter: Europagedanke, 

Hasskriminalität, Fair Trade, Pflege-

bett, Zipphose, Veggie, abgezockt, 
karrieregeil, rumeiern, Selfiestick, 

Darknet, Emoji, Hashtag.  

An dieser kleinen Auswahl sehen 

wir, dass es sich teils um Wörter 
handelt, die längst zu unserer All-

tagssprache gehören, teils aber auch 

um Begriffe, die einigen von uns 
noch fremd sind. Für manche „Com-

puter-Späteinsteiger“ unserer Gene-

ration sind gerade viele dieser EDV-

Ausdrücke oft Neuland. Es hilft wei-
ter, neugierig zu bleiben, nachzu-

schauen und sich langsam die jeweils 

interessierenden Wörter anzueignen. 
Und schon ist man wieder ein Stück-

chen weiter. 
 

Ich konnte der Versuchung nicht 

widerstehen, mir die neue Auflage 
des Duden zu kaufen und „wühle“ 

seitdem ab und zu zwischen den 

1.264 Seiten - es ist viel kurzweiliger 

als mancher denkt. Schauen Sie ein-
fach mal hinein! Das Buch DUDEN, 

Die Deutsche Rechtschreibung, 27. 

Auflage, ist erschienen beim Duden-
verlag Berlin und kostet 26,80 Euro.

           Foto und Text: MAS
 

 

 

 

Grenzerfahrung 
 
Als ich eine junge Frau war, fuhr mein Vater mit der Bahn nach Basel, um 

mich nach einem längeren Aufenthalt in der Schweiz abzuholen. Kurz vor 

dem Ziel wurde er auf dem Streckenabschnitt Basel Badischer Bahnhof, 
also auf deutscher Seite, und dem Bahnhof Basel SBB auf Schweizer Seite 

von einem Grenzbeamten kontrolliert. Dieser stellte sehr freundlich aber 

bestimmt fest, dass die vorgelegte Bahnkarte nur bis zur Grenze Gültigkeit 

hatte, demnach kein Fahrausweis für die Strecke bis zum Bahnhof Basel 
SBB vorlag und somit eine Strafgebühr fällig würde. Die Versuche meines 

Vaters zu erklären, dass er ja nur kurz in der Schweiz sei, um mich abzu-

holen und er mit mir in kürzester Zeit wieder aus dem Land verschwunden 
sei, fand bei dem korrekten Schweizer kein Gehör. Die Strafe war zu zah-

len. Auf die Frage meines Abholers, wie er es denn nun auf der Rückfahrt handhaben solle, bekam er die erstaunliche 

Antwort: „Ach, mogeln Sie sich doch einfach durch.“         FAM                                              
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Das mache ich später einmal:    
sich im Alter kleiner setzen 
 

Man hört es im fortgeschrittenen 

Alter und spätestens nach Rentenbe-

ginn immer öfter, unabhängig ob 

Einzelperson oder Ehepaar: „Wenn 
ich/wir mal alt bin/sind, dann wer-

de(n) ich/wir uns kleiner setzen.“ 

Dies gilt sowohl für Bewohner von 
größeren Wohnungen als auch ver-

stärkt für Hauseigentümer. 

Was sind die Gründe für diese nicht 
leichte Entscheidung? Gibt man doch 

eine nicht unerhebliche Wohnqualität 

auf. In zunehmendem Alter wird die 

Pflege der Wohnung oder des Hauses 
und des Gartens einfach beschwer-

licher. Man hat vielfach nicht mehr 

die körperliche Vitalität und auch die 
vielen organisatorischen Dinge rund 

ums Haus wirken zusätzlich belas-

tend. Darüber hinaus setzt im Ren-
tenalter auch der finanzielle Spiel-

raum engere  Grenzen, verstärkt bei 

Alleinstehenden oder Witwen/ Wit-

wern. Wenn dann auch keine Fami-
lienangehörigen in das Haus einzie-

hen wollen oder können, dann führt 

es bei immer mehr älteren Menschen 
zur Trennung vom geliebten Eigenheim. 

Man will dann lieber eine kleinere, 

den veränderten individuellen An-

sprüchen und Erfordernissen ent-

sprechende Miet- oder Eigen-
tumswohnung beziehen.  

Dort reicht es dann auch, wenn man 

im Falle längerer Abwesenheit, 
nachdem man für die Blumenpflege 

und Briefkastenleerung gesorgt hat, 

einfach die Wohnungstüre zuzieht.  
Die Umsetzung des „Kleiner-

setzens“ gestaltet sich allerdings 

nicht so einfach, wie man den Satz 

ausspricht. Ab wann ist man alt? Wer 
definiert den richtigen Zeitpunkt? 

Sollte man den Schritt mit 70, 75 

oder älter vollziehen? Will man wei-
ter im Grünen und ruhig wohnen 

oder soll eine gewisse Infrastruktur 

mit Apotheke, Bank, Supermarkt, 
Bäcker fußläufig erreichbar sein? 

Wie ist die Anbindung mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln, denn die Au-

tomobilität muss nicht von Dauer 
sein? 

Vorausschauend sollte die neue 

Wohnung auch über einen Fahrstuhl 
und eine ebenerdige Dusche verfü-

gen, denn auch bei der körperlichen 

Fitness kann es später zu Ein-

schränkungen kommen.  

Das sind gewiss nicht alle Entschei-
dungsparameter, aber man erkennt 

sehr schnell, dass die Realisierung 

des „Kleinersetzens“ nicht zeitpunkt-, 
sondern zeitraum-bezogen erfolgen 

sollte. Man tut sich leichter, wenn 

man sich innerlich darauf vorbereitet, 
den Schritt ab einer selbst gewählten 

Altersgrenze zu tun. Man sollte dann 

zugreifen, wenn man davon über-

zeugt ist, die richtige Wahl getroffen 
zu haben.  

Gleichwohl wird eine gewisse Kom-

promissbereitschaft erforderlich sein. 
Denn Makler oder private Vermieter 

halten nur sehr selten Wohnungen 

vor, die komplett auf die individuel-
len Wünsche der Wohnungssucher 

abgestimmt sind. 

Auch wenn es vielfach anders 

kommt als man es erwartet hat, kann 
eine grundsätzliche Auseinander-

setzung mit dieser Thematik eher 

hilfreich sein als schaden. 
UG 

 

 

 
 

Glücksmomente 
 

Es gibt Augenblicke im Leben, die 
berühren unser Herz. Sie lassen uns 

innehalten, um die Woge des 

Glücksmomentes in unser Bewusst-
sein fließen zu lassen. Wenn wir 

diesen intensiven  Moment wahr-

nehmen, wird er gespeichert und wir 

können uns noch Jahre später daran 
erinnern. Es sind oft keine bombasti-

schen Ereignisse, sondern kleine 

Gesten, eine Umarmung, ein Blick 
oder ein Lächeln, die dieses warme 

Wohlgefühl in uns auslösen und die 

unserer Seele gut tun. 

Ich hatte kürzlich so eine kleine Be-
gebenheit. Ich stand in der Küche 

und bereitete das Abendessen vor, da  

unterbrach mein siebenjähriger Enkel 
sein intensives Spiel, kam zu mir, 

legte seine Arme um mich und hielt 

mich wortlos ganz fest. Ich legte 
meine Hand auf seinen Kopf und wir 

beide standen ein paar Minuten ganz 

still. Dann schaute er zu mir auf, 

lächelte mich an und ging - ohne ein 
Wort zu sagen - wieder zu seinem 

Spiel. Mich hat dieser Augenblick 

tief berührt. 
Vielleicht erinnern Sie sich ja auch 

an eine Begebenheit, die Ihnen ein  

Lächeln ins Gesicht zaubert. Die be- 

ginnende Adventszeit und der nahen- 
de Jahreswechsel sind oft Anlass, 

zurückzublicken und sich an schöne  

 

Momente zu erinnern. Nutzen Sie 

diese besinnliche Zeit, um einfach 
mal innezuhalten.  

Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Mit-

menschen und Ihre Umgebung ge-

nauer anzuschauen und wahr-
zunehmen, vielleicht werden auch 

Sie dann von einem unerwarteten 

Glücksmoment überrascht.  
 

Ich wünsche es Ihnen.                 TI
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„Musik ist das beste Labsal  
eines betrübten Menschen“ 
 

 

Dieses Zitat stammt von einem 

Mann, der vor 500 Jahren dazu bei-

trug, dass sich die Kirche drastisch 
veränderte. Sein Leben und sein 

Wirken standen im Jahr 2017 im 

zentralen Interesse unserer Gesell-
schaft. Ich denke, Sie ahnen es 

schon: Es handelt sich um Martin 

Luther. Dieser Mann aus dem Volke 
hat durch seine hohe Tatkraft und 

Beharrlichkeit mehrfach nachhaltig 

auf die Gesellschaft des ausgehenden 

Mittelalters eingewirkt. Beispiellos 
war die Bekanntgabe seiner 95 The-

sen, die er - der Legende nach - an 

die Tür der Schlosskirche zu Witten-
berg genagelt haben soll.  

Durch seine Thesen wollte er die 

katholische Kirche reformieren, hat 
aber bewirkt, dass die Kirche gespal-

ten wurde. Auf der Wartburg hat er 

dann später das Neue Testament aus 

dem Griechischen und das Alte Tes-
tament aus dem Hebräischen in die 

deutsche Sprache übersetzt, damit 

endlich auch das einfache Volk die 
Bibel lesen konnte. Von wesentlicher 

Bedeutung war zudem seine Hingabe 

zur Entwicklung des evangelischen 

Kirchenliedes. 
Für Luther spielte Musik nach der 

Theologie die wichtigste Rolle in 

seinem Leben. Bereits in seiner 
Schulzeit war er ein begeisterter 

Kurrendesänger, der mit anderen 

Schülern von Haus zu Haus zog, um 

für Geld zu singen. Er spielte aber 
auch die Querflöte und insbesondere 

die Laute. Die Laute, die damals als 

Königin der Instrumente galt, war ein 

schwer zu handhabendes Gerät und 
musste regelmäßig gespielt werden.  

So sagte man damals: „Luten schlahn 

ist eine Kunst. Wers nicht vil brucht 
lernts umsonst.“ Als Luther um 1522 

wieder zurück in Wittenberg war, 

widmete er sich intensiv dem evan-
gelischen Gemeindegesang. Er kom-

ponierte weit über 30 Kirchenlieder 

für die Gemeinde. Dabei orientierte 

er sich an den Volksliedern seiner 
Zeit und an den Psalmen aus der 

Bibel.  

Luther kam es bei den Liedern vor 
allem darauf an, „dem Volk aufs 

Maul zu schauen“, um die Texte in 

verständliche Worte zu fassen. Da es 

zu jener Zeit noch viele Analphabe-
ten gab, war das Lied wichtig für 

Bildung und Glaubensstärkung.  
 

Lutherstube auf der Wartburg 
 

„Ein neues Lied wir heben an“ ist 
wahrscheinlich das älteste erhaltene  

Lied von Martin Luther. 

Dieser Choral aus dem Jahr 1523 
war zunächst weniger ein Kirchen-, 

sondern eher ein Protestlied. Luthers. 

Protest richtete sich gegen die Ver-
brennung von zwei Augustinermön-

chen in Brüssel im Juli 1523. Unmit-

telbar danach schrieb er das Lied 

„Nun freut euch, lieben Christen 
g’mein“. Auch dieses Lied war an-

fangs kein Kirchenlied, sondern ein  

 

Volkslied, das großen Anteil an der 
Verbreitung des reformatorischen 

Gedankenguts hatte. 

Eines der bekanntesten Lieder Lu-
thers ist: „Vom Himmel hoch, da 

komm ich her“. Der Legende nach 

soll er das Lied 1534 für die Weih-

nachtsfeier seiner Kinder geschrie-
ben haben. Die Bescherung soll 

erstmals nicht - wie bisher üblich - 

am 6. Dezember, sondern am Heili-
gen Abend stattgefunden haben. Als 

Vorlage für das Lied mit 15 Strophen 

nahm er die Weihnachtsgeschichte 
aus dem Lukas-Evangelium. Das 

Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ 

stammt aus dem Jahr 1529 und hat 

den 46. Psalm zum Inhalt. Demzu-
folge stellt Luther in diesem Choral 

Gottes Macht und Schutz den An-

feindungen gotteswidriger Mächte 
gegenüber. Im Verlauf des 16. Jahr-

hunderts steigt das Lied auf zum 

Reformationslied schlechthin. 
  

Mit der Reformation und den Kir-

chenliedern eng verknüpft ist die 
Entwicklung des Gesangbuchs. 1524 

entstand das „Achtliederbuch“, das 

von Martin Luther mit herausgege-
ben wurde und vier seiner Lieder 

enthält. Damit gilt Luther als Schöp-

fer des deutschen Gesangbuchs. 
Noch heute ist er der am stärksten 

vertretene Lieddichter in evangeli-

schen Gesangbüchern.   ERA

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
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  Mülheimer Senioreneinrichtungen (13) 

Seniorenstift „Hildegardishaus“ 
 

Das Seniorenstift „Hildegardishaus“ wurde im Jahre 2014 im Stadtteil Broich eröffnet. In unmittelbarer Nähe zum 

Schloß Broich und zur MüGa gelegen, verfügt es über 42 ansprechende Einzelzimmer und ist damit die kleinste 
Einrichtung dieser Art in Mülheim. In drei Wohngruppen leben Menschen mit mittelschwerer bis schwerer De- 

menz. Daher ist nicht nur das Milieu darauf ausgerichtet, sondern auch die Betreuung. Besonderer Beliebtheit er- 

freut sich der in U-Form um das Haus angelegte Garten mit seinem Blick auf das Gelände der MüGa und den 

prachtvollen, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein blühenden Pflanzen. Innerhalb des Hauses trifft man sich gerne 
im „Schloss-Café“ und begeht gemeinsam die regelmäßig ausgerichteten, jahreszeitlichen Feste bei Musik und Le- 

ckereien; ganz im Sinne des von der Heimleitung gelebten Konzepts, den Menschen eine Umgebung zum Wohl- 

fühlen zu geben. 
 

Auf einen Blick 
 

Name: Seniorenstift „Hildegardishaus“ 

Anschrift: Am Bahnhof Broich, 45479 Mülheim an der Ruhr 

Erreichbarkeit mit  

öffentlichen Verkehrsmitteln: 

erreichbar mit Straßenbahnlinien 102, 901 und Buslinien 122, 124, 131 

133, 135, 752 (Haltestelle „Am Schloss Broich“, dann ca. 150 m Fußweg) 

Lage: ruhig und zentrumsnah im Stadtteil MH-Broich 

Gesellschaftsform: GmbH 

Name/Sitz der Gesellschaft: Contilia GmbH, Huttropstraße 58, 45138 Essen 

Geschäftsführung: Thomas Behler, Heinz-Jürgen Heiske 

Ansprechpartner/in im Haus: Andrea Vonscheidt (Ltg. Einrichtung), Antonia Pott (Ltg. Verwaltung) 

Pflegedienstleitung: Andrea Vonscheidt 

Anzahl der Pflegeplätze: 42 Pflegeplätze in 3 kleinen Wohngruppen 

Anzahl an Pflegepersonal: 27 Voll- und Teilzeitkräfte (60% Pflegefachkräfte), 6 Auszubildende 

Anzahl der Zimmer: 42 Einzelzimmer 

Ehrenamtliche im Einsatz: 3 Personen 

Möglichkeiten der Rehabilitation: Logopädie, Physio- und Ergotherapie durch externe Dienstleister, Gymnas-

tik sowie Kraft- und Balancetraining im Schloss-Café 

Freizeitgestaltung: 1x im Jahr eine Urlaubsfahrt, diverse Ausflüge, 1x wöchentl. Kegeln und 

Bingo, 1x monatl. Tanzcafé, Einzelbetreuung, „Kopfarbeit“, Malwerkstatt 

Gottesdienst: jeweils 1x monatlich Demenz-Gottesdienst u. Wortgottesdienst, 1x jährlich 

Gottesdienst mit Krankensalbung, feierl. Gottesdienste zu christlichen 

Feiertagen, ein Gedenkgottesdienst für Angehörige verstorbener Bewohner 

Besonderheiten der Einrichtung: Gartenanlage mit Springbrunnen und Hochbeeten, Schloss-Café 

Zimmerausstattung: 18,4 qm große Zimmer ausgestattet mit eigenem Bad, Schrank, Pflegebett 

mit Nachttischen, Sideboard, Sitzecke, Telefon, TV-Anschluss, Notruf 

Essens-/Besuchszeiten: Besuche jederzeit möglich, Frühstück ab 7:30, Mittagessen ab 12, Kaffee 

ab 15 und Abendessen ab 18 Uhr, Speisen u. Getränke 24 Std. kostenfrei 

zur Verfügung 

Zusatzangebote: eingestreute Kurzzeit- und Verhinderungspflege, 1x wöchentlich Frisör im 
hauseigenen Wellnesssalon, 1x wöchentlich med. Fußpflege im Haus 

Sonstiges: regelmäßige Wellnessangebote, einkaufen und kochen in kleinen Gruppen, 

Besuchshund Knut kommt regelmäßig zu Besuch 
 

Aktuelle Kostensätze in Euro bei vollstationärer Pflege (Stand 1. April 2017) 

 

Pflegeeinrichtung Pflegegrade Gesamtkosten Zuzahlung Pfle-

gekasse 

Restkosten/Eigenanteil 

Einzelzimmer 1 3.296    125 3.171 

 2 3.685    770 2.915 

 3 4.177 1.262 2.915 

 4 4.690 1.775 2.915 

 5 4.920 2.005 2.915 

               UG, RM GT 
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Eine Persönlichkeit unserer Stadt  
Interview mit Hans Schmitz 
 
 

Hans Schmitz ist ein betagter Mül-

heimer Bürger. Er wurde 1926 an der 
Duisburger Straße 259  in Speldorf 

geboren. Seine Eltern zogen mit ihm 

1933 zur Saarner Straße 397 in das 

Haus seiner Großeltern mütterlicher-
seits. Sein Wohnort blieb immer 

Speldorf, wo er seit 1975 mit seiner 

Frau im eigenen Haus im Natland 
lebt. In Köln studierte er Chemie, 

Mathematik und Physik und wurde 

in Essen zum Lehrer ausgebildet. 
1987 beendete Hans Schmitz seine 

berufliche Laufbahn als Studiendi-

rektor am Otto-Pankok-Gymnasium.  

Welche prominenten Schüler ha-

ben Sie während Ihrer Berufsjahre 

unterrichtet?  

H.S.: Viele meiner Schüler nahmen 
in ihrem beruflichen Leben Lei-

tungspositionen bei führenden Un-

ternehmen ein. Andere studierten 

Medizin und besetzten Chefarzt-
positionen. Besonders bekannt wur- 

den Helge Schneider und der im  

vergangenen Jahr verstorbene Fil-

memacher Werner Nekes. Obwohl 

ich seit 1987 in Pension bin, freue 
ich mich, dass ich regelmäßig zu 

unseren Klassentreffen eingeladen 

werde. 

Hätten Sie die Möglichkeit, den 

Zug der Zeit zurückzudrehen, zu 

welcher Gelegenheit möchten Sie 

gern zusteigen?  
H.S.: An meine Kindheit und Jugend 

im ländlichen Speldorfer Raum erin-

nere ich mich gern. Mein Schulweg 

verlief durch die Felder des Bauern 
Flocken. Zunächst zur Volksschule 

an der Hansastraße, später mit der 

Straßenbahn zur Oberrealschule in  
Mülheim.  Die Saarner  Straße war 

zu dieser Zeit ein festgefahrener 

Weg. Dort erlebte ich die Erneue-
rung der Eisenbahnbrücke, die Be-

gradigung der Saarner Straße und die 

Elektrifizierung der Eisenbahn mit. 

Neben unserem Haus lag damals 
schon der „Marienhof“, ein landwirt-

schaftlicher Betrieb, der von Ordens-

frauen bewirtschaftet wurde. Wäh-
rend meiner Jugendzeit kam ich auch 

zum Segelflugsport, ein Hobby, das 

ich mit großer Begeisterung bis 1969 
ausübte.  

Sie haben in Ihrem Leben unter-

schiedliche Spuren hinterlassen. 

Welche sind die deutlichsten? 
H.S.: Da sind natürlich meine 28 

Jahre am Otto-Pankok-Gymnasium. 

Zum anderen widmete ich mich nach 
meiner Pensionierung sehr intensiv 

dem „Mölmsch Platt“ in einem Kurs, 

der seit 1984 an der Volks-

hochschule angeboten wird. Ich kam 
1988 dazu und übernahm von 1999  

bis 2016 die Leitung. Teilnehmer bin  

ich bis heute. Meine Verbundenheit 

zu diesem Dialekt besteht seit frühes-

ter Jugend. Ich hatte den Klang der 
Sprache ständig im Ohr, obwohl ich 

als Kind hochdeutsch reden musste. 

Was macht heute Ihre Lebensqua-

lität aus?   
H.S.: Das ist auf jeden Fall die Mo-

bilität durch das eigenständige Auto-

fahren. Ich bekam die Anfänge des 
Automobilzeitalters mit, wobei ich 

als Kind kaum ein Auto sah. Meinen 

Führerschein machte ich 1954. Das 

Auto ermöglicht meiner Frau und 
mir die Teilnahme am gesellschaftli-

chen Leben. Wir besuchen Konzerte 

und Ausstellungen. Ich bin Mitglied 
im Geschichtsverein und besuche 

gern Vorträge. Wir treffen Familie 

und Freunde in Haus und Garten. 
Besondere Freude erleben wir am 

wöchentlichen Großelterntag mit 

unserer sechsjährigen Enkelin Ma-

reike. 

Man kennt Sie als humorvollen 

Menschen. Womit könnten Sie am 

Ende dieses Interviews unsere Le-

ser und Leserinnen zum Schmun-

zeln bringen?   

H.S.: Ja, gut. Vielleicht beschreibt 
dieser Witz mich ebenfalls. Ich bin 

Westfale und denen sagt man nach, 

dass sie etwas mundfaul, stur und 

bodenständig sind: Ein Rheinländer 
und ein Westfale treffen sich. Der 

Westfale hat einen Papagei auf der 

Schulter. Der Rheinländer fragt: 
„Kann  d e r  sprechen?“ Antwortet 

der Papagei: „Keine Ahnung, ich 

habe ihn noch nicht sprechen hören.“ 

 

Herr Schmitz, danke für Ihre persönli-

chen Worte!             Foto und Text CMJ  

 

 

Advent   Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) 

 

Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt, 

und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird 

und lauscht hinaus. Den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin – bereit, 
und wehrt dem Wind und wächst entgegen der er einen Nacht der Herrlichkeit. 
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Menschen in Mülheim 
Ein Papagei aus Styrum 
 

 
„Haaallo“, schallt es mir entgegen, 

als ich den großen, mit Netzen über-

spannten Garten betrete. „Hallo?“, 
rufe ich fragend zurück und ernte 

erneut ein deutliches „Haaallo“. Ich 

bin zu Gast bei Hans Peter Raddatz, 

und wer mich so freundlich begrüßt, 
ist ein Graupapagei, von dem später 

noch die Rede sein wird.  

Der 74-jährige Styrumer Raddatz hat 
ein eher ungewöhnliches Hobby – er 

züchtet Vögel, vornehmlich Sittiche, 

Papageien und Kakadus. An-

gefangen, so erzählt er, hat alles, als 
er noch in Saarn wohnte und für 

seine beiden Kinder zwei Zebrafin-

ken kaufte, nur um ihrem ewigen 
Gequengel „Papa, wir möchten ein 

Tier haben“ endlich ein Ende zu 

setzen. Er habe dann selber so viel 
Spaß daran bekommen, dass es bei 

den zweien nicht geblieben sei, son-

dern alsbald weitere hinzu-

gekommen seien.  
1984 habe er in Styrum ein Haus mit 

großem Garten erworben und damit 

endlich ausreichend Platz für die 
nötigen Behausungen und Freiflug-

flächen bekommen. 

Inzwischen sind circa 150 Vögel bei 
ihm beheimatet, ganz überwiegend 

Sittiche, die ursprünglich aus Austra-

lien stammen und höchst gesellige 

Tiere sind. 
 Jeder Neuankömmling wird von den 

umherfliegenden Sittichen neugierig 

und mit lautem Gezirpe begrüßt. 
Nachwuchs erhält der Vogelvater 

nicht nur aus der eigenen Zucht, 

sondern auch von Menschen, die 

sich, aus welchen Gründen auch 
immer, zu Hause nicht mehr um die 

Tiere kümmern können oder wollen 

und ihn um deren Übernahme bitten.  
Erst vor wenigen Tagen, so ergänzt 

er, sei er zu zwei Senioreneinrich-

tungen gerufen worden, die bedauer-
licherweise ihre Volieren aufgelöst 

hatten, und habe die Vögel mitge-

nommen. 

 

 

Dennoch stehe die Zucht natürlich 
eindeutig im Vordergrund. Sie sei im 

Übrigen viel komplizierter, als man 

es sich vielleicht gemeinhin vorstel-
le. Man müsse zum Beispiel fundier-

te Kenntnisse über die Mendelsche 

Vererbungslehre haben, vor allem 

aber viel Zeit und Geduld mitbrin-
gen.  

Auch um die vielleicht erkrankten 

Tiere müsse man sich liebevoll 
kümmern, aber da habe er ein Haus-

mittel, das auch bei Menschen Lin-

derung verschaffe: Kamillentee und 

Wärme aus einer Rotlichtlampe. Das 
alles erzählt Raddatz mit so viel Be-

geisterung und Empathie, dass ich 

nicht den geringsten  Zweifel habe. 
Seine Internetadresse 

www.Vogelparadies-Raddatz.de 

trägt diese Bezeichnung völlig zu 
Recht. Er vermittelt mir Er-

kenntnisse, die jederzeit auch Ein-

gang in populäre Quizsendungen  

 
finden könnten; oder wussten Sie  

schon, dass 

- Papageien keine Stimmbänder ha- 
ben und nur mit Hilfe ihres Kehlkop-

fes sprechen, 

- sie bis zu 90 cm groß werden kön-

nen, 
- sie sich in ihren Geschlechtern 

äußerlich nur über ihre Kopfform 

unterscheiden lassen? 
 

Die Stars unter all seinen gefiederten 

Freunden sind zweifelsohne „Lisa“ 

und „Coco“. Lisa, ein Gelbhauben-
kakadu, ist 18 Jahre alt und seit neun 

Jahren im Besitz von Hans Peter 

Raddatz. Sie ist handzahm, hat kei-

nerlei Scheu vor Besuchern und setzt 
sich vorzugsweise auf die Schulter, 

wo sie sogleich an den Ohrläppchen 

zu knabbern beginnt.  
 

„Coco“ ist bereits 42 Jahre alt und 
im Hause Raddatz groß geworden. „ 

Wenn es gut läuft, hat er noch 20 

Jahre vor sich“, meint der Hausherr.  
„Coco“ begrüßt nicht nur die Gäste 

wie beispielsweise mich (siehe Foto), 

sondern beherrscht auch sonst noch 
allerlei Worte („Eierkopp“) oder gar 

kleine Sätze. 

Gerne erzählt der Hobbyzüchter, wie 

er einmal von seiner Frau aus dem 
Garten ins Haus gebeten worden sei. 

„Peter, Telefon!“, habe sie gerufen. 

Er habe sich gewundert, denn eigent-
lich wähnte er sie doch beim Ein-

kauf. Erst beim zweiten „Peter, Tele-

fon!“ habe er begriffen: „Coco“ hatte 
sich einen Spaß erlaubt und die 

Stimme seiner Frau auch in deren 

Stimmlage täuschend echt imitiert. 

Zum Ende meines so interessanten 
Besuchs bin ich noch mal zu „Coco“ 

gegangen. Diesmal brachte er mir 

kein freundliches „Haaallo“ entge-
gen. Stattdessen flötete er den Berli-

ner Gassenhauer „Du bist verrückt 

mein Kind“. Da bin ich gegangen. 

Foto und Text: GT 

  

http://www.vogelparadies-raddatz.de/
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Meine erste Winterurlaubsfahrt 
 

Als ich so um die zwölf, dreizehn 
Jahre alt war, wollten meine Eltern 

und ich im Sauerland unseren ersten 

Winterurlaub verbringen. Das Auto 
war bald bepackt und schon ging es 

los. Das Wetter war so, wie wir uns 

das wünschten: Es lag Schnee und es 

war eisig kalt. Gute Bedingungen 
also für Skifahren, Rodeln oder 

Wandern.  

Bei einem Tankstopp ließ meine 
Mutter die Fahrertür des Wagens nur 

angelehnt. Zeit, die ausreichte, dass 

Feuchtigkeit gefror und das Einras-
ten der Tür ins Schloss verhinderte 

als wir weiterfahren wollten. Was 

nun? Da wir keine Chance sahen, das 

Auto alsbald aufgeheizt zu bekom-
men, um die Vereisung aufzutauen, 

wurde ich dazu auserkoren, mit Hilfe  

 

 

meines Skistockes, dessen Hand-
schlaufe um den Türknopf gelegt 

wurde, die Tür zuzuhalten. So fuhren 

wir weiter. Nahezu unbeweglich in 
einer Position verharrend, saß ich 

angespannt im Fond des Wagens. In 

manchen Kurven musste ich ganz 
schön am Skistock ziehen, wollte ich 

die Tür halbwegs geschlossen halten. 

Da durch den Türspalt nun die eisige  

Luft drang, wurde es mächtig kalt, 
trotz laufender Heizung. Selbst die 

Wollfäustlinge, die ich anzog, halfen 

meinen Händen wenig. Die noch 
verbliebenen Kilometer zogen sich 

für mich elend lange hin und ließen 

mich zunehmend zur Eis-Säule er-

starren. Dennoch hielt ich den Ski-
stock fest in den Händen, um meine 

Aufgabe zu erfüllen. Als wir endlich 

ankamen, war nach dem Abstellen 
des Motors das Klappern meiner 

Zähne zu hören. Meine Eltern muss-

ten mich fast aus dem Auto heben, so 
steif war ich gefroren. Ein warmes 

Getränk brachte meine Lebensgeister 

bald zurück, mein Bedarf an Win-

terwetter und Kälte war allerdings 
fürs erste gedeckt. 

FAM

 

 
O Tannenbaum 
 
Man schrieb das Jahr 1960, es war 
die Zeit des Aufschwungs und des 

„allgemeinen Wohlstands“ und es 

war Heiligabend. Mein Vater 
schmückte den Weihnachtsbaum und 

meine Mutter war mit den Vorberei-

tungen für das Abendessen (Kartof-

felsalat mit Würstchen) beschäftigt. 
Mir war langweilig, drum ging ich 

runter zu den Nachbarn, um meinen 

„Sandkastenfreund“ zu einer Partie 
Mau-Mau zu animieren. Beim Betre-

ten der Nachbarwohnung erlebte ich 

eine kleine Überraschung: Hier stand 
kein Tannenbaum, der darauf warte-

te, geschmückt zu werden. Auch 

sonst waren keinerlei Vorbereitungen 

erkennbar, die auf den Heiligabend 
schließen ließen. Ich fragte meinen 

Freund, ob sie nicht wüssten, dass 

heute Heiligabend sei? Die Antwort 
war ziemlich ernüchternd: 

Weihnachten falle bei ihnen dieses 

Jahr aus! Der Vater habe das Geld 

für den Tannenbaum und die Ge-
schenke für Bier ausgegeben und   

 

 

 

 

 

 

seine Mutter sei wahnsinnig sauer 

und traurig. Völlig verwirrt nahm ich  

meinen Freund mit zu meinen Eltern. 
Wir überlegten, wie die Situation zu 

retten wäre. Mein Vater war ein 

praktischer Mensch und hatte eine in 
meinen Augen grandiose Idee. Er ging 

in den Keller, holte einen Besenstiel 

und bohrte mit dem Handbohrer 
Löcher hinein. Das dauerte eine Wei-

le, dann suchte er die abgeschnittenen 

Tannenzweige von unserem Baum 

und von denen der anderen Nachbarn 
und steckte sie in die gebohrten Lö-

cher. Wir waren begeistert und 

brachten „unseren Tannenbaum“ in 
die Nachbarwohnung. Dort wurde er 

mit großem Enthusiasmus geschmückt 

 

 

 

 

 
Meine Mutter hatte in der Zwischen-

zeit bei den anderen sechs Familien 

im Haus nachgefragt, ob sie nicht für 
die zwei Jungen eine Kleinigkeit als 

Geschenk übrig hätten.  

Alle beteiligten sich! Es gab Süßig-
keiten, ein Kartenspiel, zwei Mi-

ckymaus-Hefte, ein paar selbstge-

strickte Fäustlinge mit Mütze, ein 

Malbuch, zwei Kugelschreiber und 
eine selbst gebastelte Flöte. Nach der 

Bescherung bei uns gingen meine 

Eltern und ich mit den verpackten 
Geschenken runter zu den Nachbarn.  

Mein Vater spielte den Weihnachts-

mann und verteilte die Gaben. Die 
strahlenden Gesichter der beiden 

Jungen waren für mich das schönste 

Weihnachtsgeschenk.  

 
Im Laufe des Abends kamen auch 

einige der anderen Hausbewohner 

vorbei und brachten etwas zu Essen 
und zu Trinken mit. Alle bewun-

derten den außergewöhnlichen 

Weihnachtsbaum und wir sangen 

zusammen „ O Tannenbaum, o Tan-
nenbaum“.       TI  
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Weihnachten 1944 
 
Das Weihnachtsfest, das mir am 

meisten in Erinnerung geblieben ist, 

liegt über 70 Jahre zurück. Wir - 

meine Mutter, meine Schwester und 
ich - wohnten damals noch in unse-

rem seit Generationen ange-

stammten Haus in der alten Heimat 
Ostpreußen in einer Kleinstadt im 

Samland. 

Es war Krieg und die Ostfront rückte 

immer bedrohlicher auf uns zu. Wir 
Kinder merkten allerdings wenig 

davon. Im Gegenteil genoss ich es, 

dass die Schule bereits ab Ende No-
vember geschlossen war, weil sie mit 

Flüchtlingen aus dem östlichen Teil 

von Ostpreußen belegt worden war. 
Wir freuten uns auf Weihnachten 

und hofften auf viele Geschenke. 

Allerdings musste das Fest bei uns 

vorverlegt werden, denn mein Vater, 
der in einer Kaserne der Luftwaffe in 

Niedersachsen stationiert war, erhielt 

für die Feiertage keinen Urlaub. Er 
kam dafür aber eine Woche vorher 

nach Hause und meine Eltern be-

schlossen, Weihnachten vorzufeiern. 
Sie wollten uns Kindern noch ein 

letztes Mal vor dem von ihnen ins-

geheim erwarteten Näherkommen 

der Kriegsfront ein schönes Fest be-
reiten. Nun musste natürlich ein 

Tannenbaum her. Zu kaufen gab es 

keinen, ich habe jedenfalls keinen 
Markt mit Bäumen in Erinnerung.  

Kurz entschlossen nahm mein Vater 

ein Beil in die eine und mich an die 

andere Hand. Dann marschierten wir 

bei Eiseskälte über verschneite Stra-
ßen in den etwa drei Kilometer ent- 

fernten Lochstädter Wald, wo mein  

 

Vater schnell einen passenden Baum 

abschlug und wir damit nach Hause 

wanderten. Im Nachhinein wundere 
ich mich, dass niemand an diesem 

Waldfrevel Anstoß nahm. Die Men-

schen hatten sicher größere Sorgen. 
Alle wussten, dass es mit Ostpreußen 

dem Ende entgegen ging, jedoch 

niemand wagte es, öffentlich darüber 

zu sprechen.  
Inzwischen war es schon dunkel 

geworden. Der Baum wurde einge-

stielt, herausgeputzt und in die gute 
Stube gestellt, wo der große - für 

Ostpreußen typische - Kachelofen 

angenehme Wärme verbreitete. Dann 
spielte meine Mutter auf dem Klavier 

das übliche Weihnachts-Potpourri 

und zu „Ihr Kinderlein kommet“ 

stürmten wir herein und hatten nur  

noch Augen für die Geschenke.  

Meine noch nicht ganz drei Jahre alte 

Schwester bekam eine übergroße 

Puppe aus Porzellan, die mein Vater 
unter großen Mühen irgendwie be-

sorgt hatte.  

Kaum hatte sie die Puppe in den 
Händen, da ließ sie sie auch schon 

fallen und sie zersprang in mehrere 

Teile Was für ein Unglück! 

Ich bekam eine Kanone mit richtigen 
Geschossen, die mein Vater mit sei-

nen Kameraden in der Kaserne zu-

sammengebastelt hatte. Damit konn-
te ich durch die Wohnung schießen.  

Damals erhielten Jungen ja grund-

sätzlich Kriegsspielzeug. Außerdem 
gab es noch einen Flitzebogen für 

mich. Diesen benutzte ich gleich am 

nächsten Tag, um den etwa gleichalt-

rigen Sohn unserer Mieter zu er-
schrecken. Leider traf ich ihn am 

Auge und meine Mutter musste die 

fällige Arztrechnung bezahlen. Zum 
Glück erholte sich das Auge schnell 

wieder. 

An die eigentlichen Weihnachts-
feiertage eine Woche später habe ich 

überhaupt keine Erinnerung mehr. 

Nur als wir die Weihnachtstage 1945 

in Niedersachsen feierten, kam im-
mer wieder die Erinnerung hoch an 

die letzte, denkwürdige Kriegs-

weihnacht und die verlorene Heimat. 
GH 

 

 

Rätsellösungen 
 

  

 
Brückenwörter:   1. Licht, 2. Baum, 3.Kuchen, 4. Zettel, 5 Papier, 6. Fahrt, 7. Abend 
 

Sortieren:              Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. 

   
Gut versteckt:      161 

 

Silbenrätsel: Umtausch, Nadeln, Diamant, Jahreswende, eisfrei, dirigieren, Eleganz, Madeira, Akku, 
Nachtclub, Fahne, Alter, Navi, Gewinn, Wohlbehagen, Operette  

 

       Lösungsatz: Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …   

 

Bilderrätsel:      Schlittenfahrt an der Kluse 
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Sammelleidenschaft 
 

Auf der Seniorenmesse 2017 kamen 

wir mit einem Herrn ins Gespräch, 
der uns verschiedene Sammlungen 

zeigen wollte, die er unter anderem 

auf seinen vielen Reisen erworben 
hat. 

Als ich den Mann besuchte, brauchte 

ich fast zwei Stunden, um alle seine 
Schätze zu begutachten und zu be-

wundern.  

Seine umfangreichste Sammlung 

besteht aus zehn Karteikästen Bild-
postkarten fast aller bekannter Maler 

vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Zu-

sätzlich besitzt er einen Karton voll 
Bildpostkarten von Orgeln aus ganz 

Deutschland.  

Interessant aus Mülheimer Sicht ist 
seine Sammlung von Notgeldmünzen 

aus der Zeit des Ersten Weltkriegs 

und kurze Zeit danach. Dazu gehört 

auch ein 50-Pfennig-Stück aus 
Blech, das in mölmschem Platt die  

 

Aufschrift trägt: „WÄ VÖLL HET,  

VERDEIT VÖLL“. Auch die Mül-
heimer Straßenbahn gab in der Zeit 

nach dem Ersten Weltkrieg Fahrgeld 

in 15-Pfennig-Stücken aus Zink her-
aus. 

Eine richtige Reise durch die Zeit 

nach dem zweiten Weltkrieg ver-
schaffen dem Betrachter aber seine 

gestempelten Postkarten und Briefe. 

Da sind zum Beispiel Sonderstempel 

von der Durchfahrt des ERP-
Marshall-Plan-Zugs vom 14.1.1950 

und vom 200sten Todestag Gerhard 

Tersteegens am 3.4.1969, dann von 
den Karl-May-Festspielen in der 

Freilichtbühne vom 5.6.1971, der 

Jungfernfahrt des Luftschiffs D-
LDFM vom 18.8.1972, der Verab-

schiedung von Papst Johannes Paul 

II. aus dem Bistum Essen vom 

3.5.1987 oder der Hundertjahrfeier 
von Otto Pankoks Geburtstag am  
 

 

5.6.1993. Es gibt kaum ein für Mül-

heim bedeutendes Ereignis, von dem 

er keinen Stempel besitzt. 

Leider möchte dieser ältere Herr 
anonym bleiben, sodass es nicht 

möglich ist, seine Schätze einem 

größeren Publikum vorzustellen.  
Vielleicht ändert er ja seine Mei-

nung, wenn sich aufgrund dieses 

Artikels Interessenten melden, die 
seine Sammlungen einmal bestaunen 

möchten.  Text: GH / Foto: FAM

   

 

 

Weihnachtszeit - Geschenkezeit 
 

Es gibt Geschenke, die vergisst man 
nie im Leben. Eins von Tante Käthe 

an mich gehört auf jeden Fall dazu! 

Immer schon hatte sie praktisch und 

sparsam geschenkt. In der Familie 
wusste man das und nahm es mit 

einem innerlichen Schmunzeln hin. 

Beispielsweise waren die langen 
Unterhosen für die pubertierenden 

Enkel ebenso ein „Renner“ wie die 

selbstgestrickten Wollmützen für die 

Enkelinnen. Tante Käthes Spar-
samkeit entsprach in keinster Weise 

ihren finanziellen Möglichkeiten, sie 

war recht gut betucht. Sie wollte 
einfach nur zeigen, dass es auch ohne 

„Völlerei“ geht. Vor vier Jahren war 

sie aus ihrer großen Wohnung an der 
Mellinghofer Straße in eine kleine in 

einer Seniorenresidenz gezogen. Sie 

war mittlerweile zu krank, um Ge-

schenke einkaufen zu können.  

 

Also bekamen wir entweder etwas 
aus ihrem Haushalt - ein vergilbtes 

Buch, ein altes Foto, eine kleine 

Sammeltasse, hübsche kleine Erinne-
rungsstücke - oder Süßigkeiten aus 

dem Lädchen in der Seniorenresi-

denz geschenkt. 
Und nun zu meinem ganz besonde-

ren Geschenk: Die Familie saß neben 

dem Weihnachtsbaum, einige Ge-

schenke waren schon verteilt, als 
Tante Käthe in ihrer Tasche raschelte 

und mich dabei ansah. „Und jetzt 

kommt Dein Geschenk“, sagte sie 
mit verheißungsvoller Miene. Zutage 

kam ein kleines, durchsichtiges Pa-

ket. „Mon cherie“ stand auf allen 

Seiten, aber es waren keine drin. Das 
Paket war rundherum gründlich mit 

Tesa zugeklebt, oben drauf „thronte“ 

eine sicher schon mehrere Male be-
nutzte, recht ramponierte fliederfar- 

 

 
bene Fertigschleife. Es sah kurios 

aus. Aber was war da bloß drin? 

„Käsegebäck“, sagte Tante Käthe, 
„magst Du doch so gerne, habe ich 

selbst gebacken.“ Ich war gerührt. 

Hatte sie sich trotz ihrer Krankheit 
noch einmal an den Backofen ge-

stellt?!  

Aber nein, der nächste Satz beendete 

derartige Gedanken schnell.  
„Die Kekse habe ich für Dich ver-

wahrt, sind noch aus der Melling-

hofer Straße.“          G-STB 
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Vom einfachen Kleiderbügel zum heiligen Abendmahl 
 

 
Sie fragen sich sicherlich, was mit 

dieser mehr als sonderbar anmuten-

den Überschrift gemeint ist. Die 
Lösung liegt schnell auf der Hand, 

denn es geht in diesem Artikel um 

die vielfältigen und kreativen Gestal-
tungsmöglichkeiten der abstrakten 

Fotografie und den spannenden Weg 

dahin. 
Während Fotografie gemeinhin als 

realitätsgetreue Abbildung von Ge-

genständen gesehen wird, gerät bei 

abstrakter Fotografie das Gegen-
ständliche in den Hintergrund. Statt-

dessen werden Farben und Struktu-

ren zu einem ausdrucksstarken Bild 
geformt, ohne dass es vordergründig 

zu einer wirklichkeitsnahen Abbil-

dung kommen muss. Unter Verwen-
dung unterschiedlicher Objektive 

und Aufnahmetechniken oder mit 

Hilfe einer Bildbearbeitungs-

Software können dann beim Fotogra-
fieren oder im Foto bestimmte Effek-

te erzielt werden. Diese Abstraktion 

wirkt auf Menschen ganz unter-
schiedlich, weil jeder in einem sol-

chen Foto etwas anderes sieht und 

wahrnimmt. So können abstrakte Bil-  

 

der im Vergleich zur gegen-
ständlichen Fotografie stärker inspi-

rieren und die Fantasie anregen. Mit 

dieser Art der Bildgestaltung  be-

schäftigt sich beispielsweise Anna-
Maria Früh, die auch ein engagiertes 

Redaktionsmitglied unserer Se-

niorenzeitung ist. Sie besuchte mit 
neun weiteren Personen in der Hein-

rich-Thöne-Volkshochschule einen 

Foto-Kurs über zeitgenössische Fo-

tografie, der von dem namhaften 
Mülheimer Fotografen und Dozenten 

Ralf Raßloff geleitet wurde. Dieser 

Kurs war zugleich als Ausstellungs-
projekt konzipiert. Das heißt, die 

Teilnehmer wählten in Abstimmung 

mit dem Dozenten ein fotografisches 
Thema und organisierten darüber 

hinaus gemeinsam eine Ausstellung 

mit ihren dazu erarbeiteten Fotogra-

fien, damit auch die interessierte 
Bevölkerung diese Kunstwerke be-

trachten konnte. 

So gab es im letzten Sommer diese 
Ausstellung in der Mülheimer Gale-

rie an der Ruhr im sogenannten 

„Nedelmannhaus“, Ruhrstrasse 3. 
Dieses Gebäude ist das historische 

Stammhaus der Mülheimer Tengel-

mann-Familie Schmitz-Scholl und 

dient heute als eine privat geführte 
Kunstgalerie. Durch den Besuch 

dieser Ausstellung hatte ich Gele-

genheit, die Fotografien der Kurs-
teilnehmer genauer in Augenschein 

zu nehmen. Beim Anblick der faszi-

nierenden Arbeiten tauchte ich spon- 

 

tan in andere Welten und konnte so 
viele ungewöhnliche Eindrücke 

sammeln. Auf ein von Anna-Maria 

ausgestelltes Foto möchte ich gerne 

etwas näher eingehen, weil an ihm 
ein Aspekt der abstrakten Fotografie 

gut zu erklären ist.  

Sie kennen doch alle diese „schönen“ 
Kleiderbügel aus Draht, die man von 

der Textilreinigung beim Abholen 

seiner Kleidung erhält. Anna-Maria 

hat mehrere dieser Kleiderbügel 
neben- und übereinander auf einen 

Tisch gelegt. Hierdurch ergibt sich 

ein Muster aus vielen Flächen und 
Formen. Auf diese Weise ist es ihr 

gelungen, aus einfachen Klei-

derbügeln scheinbar eine Gruppe von 
Menschen abzubilden. Mit etwas 

Fantasie kann man dann aus diesen 

Formen eine Darstellung erkennen, 

für die das berühmte Bild Leonardo 
da Vincis vom letzten Abendmahl 

Jesu Christi als Vorlage diente. Das 

ist schon eine sehr beeindruckende 
Darstellung abstrakter Fotografie. 

Das nächste Ausstellungsprojekt 

über zeitgenössische Fotografie ist 
von der Volkshochschule im Früh-

jahrssemester 2018 geplant. Den 

Besuch der anschließend damit ver-

bundenen Ausstellung kann ich den 
Leserinnen und Lesern sehr empfeh-

len, denn so gönnen Sie sich span-

nende Ausflüge in die Fantasie und 
können leicht neue Inspirationen für 

sich selbst gewinnen. 

Text: ERA/ Foto: FAM 

 

 

Sankt Claudia 
 

Als unser Sohn Martin die erste Klasse besuchte, kam er zur Sankt-Martins-Zeit ganz stolz 

mit einer selbst gebastelten Laterne nach Hause. Dazu muss man anmerken, dass Basteln so 

gar nicht zu seinen Leidenschaften zählte. Aber diese Laterne war außergewöhnlich gut 
gelungen und so lobte und bewunderte ich dieses Prachtexemplar ganz besonders. Das gefiel 

seiner vier Jahre jüngeren Schwester Claudia aber leider überhaupt nicht. Sie hatte zwar 

auch eine sehr schöne Laterne für den anstehenden Sankt-Martins-Zug, aber die war nun 

mal nicht selbst gebastelt. Ich merkte, wie das an ihr nagte. Schließlich meinte sie, dass sie 
im nächsten Jahr ebenfalls eine Laterne basteln würde, aber dann würde sie nicht „Sankt 

Martin“, sondern „Sankt Claudia“ singen. So geht das!           SW 
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Prosit Neujahr 
 
Silvester wurde bei uns zu Hause 

immer groß gefeiert. Meist kamen 

Gäste, der Tisch wurde festlich ge-
deckt, es gab ein besonderes Essen 

und es herrschte stets gute Stim-

mung. 

Für meinen Vater und meinen Bruder 
war allerdings die Knallerei der be-

sondere Höhepunkt. Schon Tage 

vorher wurde mit Zisselmännchen 
hantiert – sehr zum Leidwesen unse-

rer Mutter, die in diesen Dingen eher 

ängstlich war. Ich persönlich konnte 
der Knallerei auch nicht viel abge-

winnen, weil sie einfach nur laut 

war. Ich fand ein Feuerwerk und 

Raketen weitaus interessanter, da das 
auch schön anzusehen war.  

In einem Jahr hatten sich Vater und 

Sohn aber etwas ganz Großes vorge-

nommen. Sie kauften im Geheimen 

größere Mengen an Knallfröschen 

und Kanonenschlägen und was der 
Markt zum Krachmachen so hergab. 

Am Silvesterabend präsentierte mein 

Bruder dann irgendwann ganz stolz  
seine Schätze, die er in einer größe- 

 

ren Kiste gesammelt hatte und fie-

berte seinem großen Auftritt entge-

gen. Er rechnete insgeheim damit, 
die Nachbarschaft bis in die frühen 

Morgenstunden mit seinen Knallkör-

pern „beglücken“ zu können.  

Und endlich war es soweit. Das neue 

Jahr sollte gebührend begrüßt wer-

den. Vater und Sohn schnappten die 
Kiste und eilten ins Freie, begleitet 

von der gesamten Gästeschar und 

einigen überflüssigen Ratschlägen 
und Ermahnungen unserer Mutter. 
  
Und dann passierte dieses kleine 

Missgeschick. Im Eifer des Gefechts 

fiel ein brennendes  Streichholz in 

die „Schatzkiste“, die auf einem 
Treppenabsatz stand. Alle standen 

wie gelähmt, als nun eine unge-

heuerliche Kettenreaktion einsetzte. 
Es knallte und puffte ohne Unterlass 

und die nähere Umgebung versank 

nach und nach in einer schwarzen 

Rauchwolke.  
Dann wurde es plötzlich ganz still 

und der ungläubigen Sprachlosigkeit 

folgte ein nicht enden wollendes 

Gelächter. Prosit Neujahr!          SW 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche und friedvolle Advents- 

und Weihnachtszeit mit Kerzenschein, dem Duft von Bratäpfeln, Lebkuchen und 

Zimtsternen, mit Momenten, die zum Innehalten einladen. Möge das neue Jahr Ihnen 

Gesundheit, Zufriedenheit, Freude und Glück bringen. 

Ihre Redaktion von Alt? na und! 
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Brückenwörter 
 

Die beiden Wörter sind mit einem Wort in  der 

Mitte so zu verbinden, dass das mittlere Wort 
mit dem vorderen und auch mit dem zweiten 

jeweils ein sinnvolles neues Wort ergibt. 
 

SCHLUSS … Wort ……… SCHATZ 
 

1. Kerzen  …………… Schalter 

2. Tannen  …………… Krone 
3. Nuss  …………… Teller 

4. Wunsch …………… Box 

5. Geschenk …………... Tüte 

6. Schlitten  …………… Wind 
7. Nikolaus .………….. Glocken 

Sortieren 
 

Entschlüsseln Sie den Refrain eines Schlagers 

von 1942! 
Dezember / wieder / es / geht / jeden / folgt/ ein 

/ ES / alles / vorüber, / auf / vorbei, / Mai. / geht 

/ alles 

 

 Gut versteckt 
 
In der Zahlenreihe ist eine dreistellige Zahl 

viermal versteckt. Um welche Zahl handelt es 

sich? 

 
281615619289741612857893541612852697523

95216147825615284569514785267 

 

Bilderrätsel 
 

 
Wo in Mülheim fahren diese Kinder Schlitten? 

Foto: FAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silbenrätsel    zum Jahreswechsel 
 

Ak - al – be –club – de – dei – deln – di – dia – eis – ele – 

fah – frei – ganz – ge – gen – gie – ha – jah – ku – ma – 

mant – na – na – nacht – ne – ope – ra – ren – res – ret – ri – 
tausch – ter – te – um – vi – wen – winn –wohl 

 

1. Schicksal unpassender Geschenke nach den Feiertagen 

 

2. sie sind klein und nerven unter dem Tannenbaum 

 

3. ein kostbarer Stein 

 

4. wir feiern sie mit Glockengeläut und großem Feuerwerk 

 

5. jeder hofft, dass die Straßen … sind 

 

6. das Neujahrskonzert  in Wien zu … ist eine große Ehre 

 

7. auch das Publikum ist von besonderer … 

 

8. portugiesische Insel im Atlantik (Silvesterfeuerwerk) 

 

9. er sollte beim Handy immer gut aufgeladen sein 

 

10. Unersättliche lassen die Nacht dort teuer ausklingen 

 

11. sie flattert voraus, aus Stoff oder Alkohol-„Düften“ 

 

12. unser Neujahrswunsch: Wir wollen es gesund erreichen 

 

13. ein Gerät, das uns hilft, unser Ziel zu finden (Kurzwort) 

 

14. mit Glück und Geschick kann man ihn erzielen (Spiel,  

Geschäft) 

 

15. wenn es uns besonders gut geht, räkeln wir uns vor … 

 

16. „Die Fledermaus“ ist eine besonders beliebte … 

 

Aus den ersten und letzten Buchstaben der Lösungswörter 
ergibt sich eine bekannte Gedichtzeile von Hermann Hesse. 

MAS 

Alle Rätsellösungen finden Sie auf Seite 11 
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Wer war Martin von Tours: 
 

Soldat – Eremit – Heiliger? 
 

Wenn am 11. November Kinder mit 
ihren Laternen durch die Straßen 

ziehen, vielfach begleitet von einem 

Reiter in römischer Offiziersklei-
dung, dann geschieht das im Geden-

ken an den Heiligen Martin. Doch 

wer war dieser Mann, der der Legen-

de nach aus Mitleid seinen 
Umhang teilte und damit einen 

fast unbekleideten Bettler vor 

dem Erfrierungstod rettete? 
Es war ihm nicht in die Wiege 

gelegt, einer der bekanntesten 

und beliebtesten Heiligen des 
Abendlandes zu werden. Denn 

geboren wurde er etwa anno 

316 in der römischen Provinz 

Pannonien, dem heutigen Un-
garn, als Sohn eines nicht-

christlichen, römischen Offiziers. 

Der Vater gab ihm den vom Kriegs-
gott Mars abgeleiteten Namen Mar-

tinus. Da Söhne von Offizieren ge-

setzlich verpflichtet waren, 25 Jahre 

in der Armee zu dienen, legte er mit 
15 Jahren den obligatorischen Fah-

neneid ab. Er wurde schnell Offizier 

und diente in einer Eliteeinheit der 
berittenen kaiserlichen Garde. 

Vermutlich kam Martinus während 

seiner militärischen Dienstzeit erst-
malig mit dem Christentum in Be-

rührung, denn er wurde mit 18 Jah-

ren von Hilarius, dem späteren Bi-

schof von Poitiers, getauft. Ab nun 
war sein Name Martin. Schon Jahre 

vor seiner Taufe führte er ein gottge-

fälliges Leben. Er stand Kranken und 
Notleidenden bei und behielt von 

seinem Sold nur einen unverzichtba-

ren Teil zum Selbsterhalt. Seine Ka-
meraden schätzten ihn wegen seiner 

Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit. 

Als Kaiser Julian anno 356 in der 

Umgebung von Worms plante, die 
eingefallenen Alemannen zu vertrei-

ben, weigerte sich Martin, als Christ 

an der entscheidenden Schlacht teil-
zunehmen. Mit dem Vorwurf der 

Feigheit konfrontiert, bot er an, nur  

 

mit einem Kreuz in den Händen dem  
Feind entgegenzutreten. Das hätte 

seinen sicheren Märtyrertod bedeu-

tet. Es wurde als Gottesfügung aus-
gelegt, dass die Alemannen sich am 

Tag der geplanten Schlacht ohne 

Kampf ergaben.  

 

Ziemlich gleichzeitig beendete Mar-

tin seinen Militärdienst, denn anno 
356 hatte er seine 25-jährige Dienst-

zeit erfüllt. Er kehrte in seine Heimat 

Pannonien zurück, um dort zu missi-

onieren. Zwischen dem in seiner 
Heimat verbreiteten christlichen 

Arianismus und der von Martin ver-

tretenen christlichen Lehre bestanden 
fundamentale Widersprüche, was zu 

seiner Ausweisung führte. Fortan 

lebte Martin als Einsiedler. Zuerst 
auf der Insel Gallinara im Golf von 

Genua. Später gründete er eine Ein-

siedelei in der Nähe von Poitiers. Er 

führte ein asketisches Leben im Ge-
bet und beeindruckte die Bevölke-

rung durch seine Fürsorge für 

Schwache und Arme. Sein Ruf ver-
breitete sich nach und nach in der 

gesamten Region. Schon bald schlos-

sen sich ihm erste Schüler an. 
Gleichzeitig wurde er in dieser Zeit 

von Bischof  Hilarius zum Priester 

ausgebildet. Aus der Einsiedelei 

entstand um 361 das erste Kloster 
des Abendlandes. 

Als 371 der amtierende Bischof von  

Tours starb, wünschten sich die Bür-
ger Martin als Nachfolger. Dies 

wollte der adelige Klerus verhindern,  

denn im 4. Jahrhundert fand ein 
Machtkampf zwischen der bürgerli-

chen Gemeindekirche und einer vom 

Adel beherrschten Kirche statt. Mar-
tin selber strebte aus Bescheidenheit 

das hohe Amt gar nicht an. Der Le-

gende nach versteckte er sich in ei-

nem Gänsestall, um nicht 
gefunden zu werden. Aber 

das aufgeregte Geschnatter 

der Gänse verriet ihn. Noch 
heute werden die Gänse 

durch das Martinsgansessen 

dafür bestraft. Gegen den 
Willen einiger Bischöfe setz-

te die Bevölkerung die Wei-

hung Martins zum Bischof 

von Tours am 4. Juli 372 
durch. Auch als Bischof 

lebte Martin voller Demut und Be-

scheidenheit in einer Klosterzelle. Er 
unternahm zahlreiche Missionsreisen 

bis an die mittlere Loire und Paris. 

Er wollte Getaufte in ihrem Glauben 

stärken und Nichtchristen überzeu-
gen. Während seiner Amtszeit grün-

dete er an der Loire das Kloster 

Marmontier. Von dort aus gingen 
besonders viele Mönche auf Missi-

onsreise. Am 8. November 397 starb 

Martin 81-jährig auf einer seiner 
Seelsorgereisen. Seine Beisetzung 

fand am 11. November unter großer 

Anteilnahme der Bevölkerung statt. 

Sein Leichnam wurde in einer Lich-
terprozession mit einem Boot nach 

Tours überführt. Das heutige Later-

nenfest der Kinder erinnert an diesen 
Tag. 

 

Abschließend kann festgestellt wer-
den: Ja, Martin war 25 Jahre römi-

scher Soldat. Danach wurde er zu 

einem Soldaten Gottes. Eremit war 

er durch die langen Jahre seiner as-
ketischen Lebensweise. Heiliger 

wurde Martin von Tours nicht wie 

bis dahin durch Märtyrertod, sondern 
durch seinen aufopfernden unermüd-

lichen christlichen Einsatz.    GP

 




