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Tischlein deck dich! 
 

Das funktioniert wirklich, ich habe 

es ausprobiert und bin angenehm 

überrascht. Der Service ist gut, das 

Essen sieht appetitlich aus, ist sogar 

heiß und schmeckt. Ich musste nicht 

einkaufen, nicht kochen und brauchte 

mich nur an meinen gedeckten Tisch 

zu setzen und es mir schmecken 

lassen. Es hat mir so gut gefallen, 

dass ich meine Freundinnen an unse-

rem Spielnachmittag mit dem Ku-

chen-Service überraschen werde. Zur 

Abwechslung werde ich auch ab und 

zu meine beiden Enkelinnen, die 

zweimal in der Woche nach der 

Schule zu mir kommen, mit einem 

„Tischlein-deck-dich-Menü“ überra-

schen, das wir aus sechs verschiede-

nen Angeboten auswählen können, 

mit Nachtisch und Kuchen. Und 

wenn die nächste kleine Familienfei-

er ansteht und ich mich nicht so ganz 

koch-fit fühlen sollte, rufe ich ein-

fach zwei Tage vorher an und bestel-

le das saisonale Gourmet-Menü für 

uns. Das Tolle ist: Ich kann den Ser-

vice die ganze Woche, nur an einzel-

nen Tagen oder in größeren Zeitab-

ständen nutzen und es gibt keine 

Vertragsbindung. Ich muss mich 

lediglich einmal anmelden und kann  

dann bequem einmal im Monat die 

bestellten Menüs per Lastschriftver-

fahren bezahlen. Pro Menü muss ich 

zwischen 5,95 Euro und 7,95 Euro 

und bei Bedarf zusätzlich für Des-

sert, Beilage und Kuchen zahlen. Das 

Essen wird täglich frisch gekocht, 

ohne Geschmacksverstärker und 

künstliche Aromen. Vegetarier und 

Diäten können berücksichtigt wer-

den.  

Sollte ich mal vergessen haben, dass 

ich am nächsten Tag gar nicht zu 

Hause bin, kann ich bis sieben Uhr in 

der Frühe das Essen abbestellen. 

Einen Vorteil hätte ich fast verges-

sen: Immer, wenn ich ein Essen ge-

liefert bekomme, spreche ich mit 

einem freundlichen Menschen, und 

das tut an manchen Tagen genau so 

gut wie die warme Mahlzeit.  

Wer steckt hinter meinem „Tischlein 

deck dich“? Der Menü-Service vom 

Deutschen Roten Kreuz. Das DRK 

bietet seit 1969 diesen Menü-Service 

in Mülheim an - seit 2004 in Koope-

ration mit der Arbeitsgemeinschaft 

der Mülheimer Wohlfahrtsverbände - 

und verfügt über umfangreiche Er-

fahrungen im Transport von Le-

bensmitteln. Der Menü-Service ist 

nicht nur für ältere Menschen ein 

gutes Angebot, sondern auch für alle 

anderen Personen, die nicht immer 

Zeit oder Lust haben zu kochen. 

Probieren Sie es aus und holen Sie 

sich ihr persönliches „Tischlein deck 

dich“ nach Hause. 

Informieren Sie sich: 

Deutsches Rotes Kreuz,  

Kreisverband Mülheim an der Ruhr,  

Aktienstraße 58, 45473 Mülheim, 

Telefon 0208 450060 oder bei der 

Sachbearbeiterin Ute Ramisch,  

Telefon 0208 45006-36,  

E-Mail u.ramisch@drk-muelheim.de 

TI 

 

Was ist der 

VdK und 

wofür steht 

er? Ich ha-

be nachgefragt und mich bei Brun-

hilde Petersmann und Dietmar 

Schmidt (zwei Personen aus dem 

geschäftsführenden Vorstand des 

Kreisverbands Mülheim) informiert: 

Die offizielle Bezeichnung ist „Sozi-

alverband VdK Deutschland“. Er 

wurde 1950 als Verband der Kriegs-

beschädigten gegründet und 1970 in 

das heutige Format geändert. Der 

Verband ist bundesweit tätig und 

gemeinnützig. Er ist parteipolitisch 

und konfessionell neutral, finanziert 

sich ausschließlich über die Mitglie-

derbeiträge und ist somit finanziell 

unabhängig. Sitz des Verbandes ist 

Berlin. Der VdK setzt sich für sozia-

le Gerechtigkeit und eine gerechtere 

Sozialpolitik ein. Seine Sozialrechts-

experten erstreiten bundesweit jähr-

lich Millionenbeträge an Zahlungen 

aufgrund von Ansprüchen für die  

 

eigenen Mitglieder. Die Bundes-

rechtsabteilung vertritt die Interessen 

der Mitglieder vor dem Bundessozi-

algericht und dem Bundesverfas-

sungsgericht. Schwerpunkte sind 

gesetzliche Rentenversicherung, 

Krankenversicherung, Pflegeversi-

cherung, Behindertenrecht, Sozialhil-

ferecht, Schwerbehindertenrecht, 

gesetzliche Unfallversicherung, Ar-

beitslosenversicherung / Arbeitslo-

sengeld II, soziales Entschädigungs-

recht. Der Kreisverband Mülheim 

unterhält zehn Ortsverbände mit 

jeweils einem Ansprechpartner und 

beschäftigt derzeit drei Rechtsanwäl-

te. Aktuell hat der VdK Mülheim 

4.810 Mitglieder. Der monatliche 

Beitrag beträgt 5 Euro. Neben der 

Hilfe bei Rechtsfragen spielt aber 

auch das Miteinander eine nicht un-

bedeutende Rolle. So finden regel-

mäßige Treffen statt; es werden Ta-

gesfahrten an interessante Orte oder 

Sehenswürdigkeiten zu erschwingli-

chen Preisen organisiert.  

Einmal jährlich findet in der Regel 

eine mehrtägige Reise mit Übernach-

tungen statt. Darüber hinaus ist jähr-

lich am 1. Mai ein Tag der offenen 

Tür in der Ruhrstraße 9, wo man sich 

umfangreich informieren kann. 

Ebenso ist der VDK jedes Jahr auf 

der Seniorenmesse im Forum anzu-

treffen, die in diesem Jahr am 7. 

April stattfindet. Und neben Okto-

berfest und Weihnachtsfeier gibt es 

noch viele weitere gesellige 

Zusammenkünfte. Das alles erfordert 

viel Einsatz und Organisation und 

wird aus den eigenen Reihen ehren-

amtlich geleistet. Für die Mitglieder 

bietet das die Möglichkeit sozialer 

Kontakte und gemeinschaftlicher 

Unternehmungen.  

Ich habe mit B. Petersmann und D. 

Schmidt zwei überaus sympathische 

Menschen kennengelernt, die sich 

mit großem Engagement beim VdK 

einbringen und zu wichtigen Säulen 

des Verbands geworden sind und ich 

bedanke mich herzlich für das offene 

und freundliche Gespräch.           SW 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkvvSfw8ffAhXF6qQKHQiBAo4QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://de-de.facebook.com/VdK.am.Niederrhein/%26psig%3DAOvVaw3ylBy716qpfNeOk0xHncPx%26ust%3D1546258300227220&psig=AOvVaw3ylBy716qpfNeOk0xHncPx&ust=1546258300227220
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Europawahl 2019 in der Bundesrepublik Deutschland 

Brauchen wir so etwas? 
 

Europawahl - ein Reizwort für viele 

der 400 Millionen wahlberechtigten 

Bürgerinnen und Bürger, die im Jahr 

2019 in 27 Europäischen Mitglieds-

staaten in den neunten Direktwahlen 

das Europäische Parlament in freier 

und geheimer Wahl wählen können. 

In der Bundesrepublik Deutsch-

land werden diese Wahlen am 

26. Mai 2019 durchgeführt. 

Dabei sollen in unserem Land 96 

Abgeordnete gewählt werden; dies 

entspricht nach dem Vertrag von 

Lissabon von 2007 der Höchstzahl 

an Mandaten für ein Land. Summa 

summarum werden für das Europäi-

sche Parlament 751 Sitze vergeben. 

In unserem Land sind 63,6 Millionen 

Bürgerinnen und Bürger wahlberech-

tigt. Im EU-Ausland lebende Wahl-

berechtigte können alternativ an 

ihrem Wohnsitz oder in ihrem Her-

kunftsland wählen. Die Wahlbetei-

ligung an den bisherigen Europawah-

len war von Anfang an mehr als be-

schämend. Das Desinteresse an die-

sen Wahlen lässt sich am besten in 

der europaweit immer mehr abneh-

menden Wahlbeteiligung darstellen: 

1979 (63,0%), 2014 (43,1%).  

Inzwischen sind viele Dinge umge-

setzt worden, welche die Europawah-

len attraktiver machen könnten. 

- Das Europäische Parlament hat in 

den letzten Jahren beträchtliche 

Kompetenzen hinzugewonnen. 

- Die europäischen Institutionen gehen 

immer mehr dazu über, Landes-

Gesetze zu vereinheitlichen, sodass 

europaweite Regelungen möglich sind. 

- Und leichter kommt man nicht in 

ein Parlament. Es gibt keine Sperr-

klausel. Die 2013 eingeführte Drei-

prozenthürde wurde inzwischen vom 

Bundesverfassungsgericht für verfas-

sungswidrig erklärt und aufgehoben. 

Danach gab es einen Rekord: Insge-

samt zogen wegen Abschaffung der 

Sperrklausel 13 deutsche Parteien ins 

Europaparlament ein, 7 davon mit 

jeweils einem Abgeordneten. Aller-

dings haben Europäischer Rat und 

Europäisches Parlament im Juni 

2018 die Neu-Einführung einer 

Sperrklausel von 2 bis 5% bis 2024 

beschlossen. Da besonders die Spit-

zenvertreter der „Kleinen“ mehr als 

empört auf dieses Vorhaben reagier-

ten, ist damit zu rechnen, dass es 

gegen die Einführung einer Sperr-

klausel starke, hoffentlich gewalt-

freie Widerstände geben wird.  
 

Was bringt uns ein starkes Europa? 
 

* Ein starkes Europa sorgt für 

Stabilität und Frieden auf der 

ganzen Welt und nur in einem 

starken Europa ist ein multikultu-

relles, friedliches Zusammenleben 

möglich.  

* In einem Europa ohne Grenzen 

und mit einer einheitlichen Wäh-

rung können Wirtschaft und Han-

del zum Wohle aller europäischen 

Bürger wachsen und gedeihen. 

* Und nicht zuletzt Wissenschaft 

und Forschung könnten zu neuer 

Blüte gelangen, zum Beispiel schon 

geschehen durch die Einführung 

genereller, allgemein gültiger 

Maßeinheiten. 

Wollen Sie ein starkes Europa? 

Dann aber unbedingt wählen gehen!

      AD

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenmesse 

 

unser Stand 2918 
 

Auch in diesem Jahr findet wieder die beliebte  

Seniorenmesse statt: 

Sonntag, 7. April 2019 

11.00 – 17.00 Uhr 

im Forum Mülheim 
 

Auch Alt! na und! ist mit einem Stand vertreten und 

wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 
 

Die „Kleine Bühne“ lädt ein zu ihrer  

letzten Vorstellung 
 

Sonntag, 7. April 2019 um 19.00 Uhr  

im Theaterkasino 

 Ev. Krankenhaus Mülheim (EKM).  
 

Kostenlose Karten gibt es ab 1. April 2019  

an der Information des EKM. 
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Die Feldlerche – Vogel des Jahres 2019 
„Auch das noch!“ So könnte die 

britische Pop-Ikone Ed Sheeran rea-

giert haben, wenn ihm die Nachricht 

von der Wahl der Feldlerche zum 

Vogel des Jahres 2019 hinterbracht 

worden wäre (was aber  wohl un-

wahrscheinlich ist). Denn schließlich 

dürfte er keine guten Erinnerungen 

an diesen eher unscheinbaren, nur 16 

bis 18 cm großen Piepmatz haben. 

Immerhin war es unter anderem eine 

Handvoll Feldlerchen, deren Bruter-

folg höher bewertet wurde als sein 

auf dem Areal des Mülheimer Flug-

hafens vor 80.000 Zuhörern geplan-

tes Konzert. Ergebnis: Das Musiker-

eignis wurde abgesagt! Warum brü-

tet sie denn nicht in Bäumen oder 

Hecken, wie jeder andere vernünftige 

Vogel auch?“ könnte sich der welt-

berühmte Star auch noch gefragt 

haben, wäre doch das Mega-Event 

auf dem baumlosen Flughafengelän-

de so keinesfalls gefährdet gewesen. 

Tut sie aber nicht. Die Feldlerche 

bevorzugt vielmehr Wiesen und 

Äcker mit freier Sicht, um mögliche 

Feinde rechtzeitig zu erspähen. Hier  

legt sie ihr Bodennest an. Bei der 

Balz erweist sich das Männchen als 

ausgesprochener Galan. Es hüpft um 

die Auserwählte herum, um sie mit 

ständigen Verbeugungen zu beein-

drucken. Ist sein Bemühen von Er-

folg gekrönt, bebrütet das Weibchen 

zwei bis sieben Eier, aus denen nach 

11 bis 12 Tagen die Jungen schlüp-

fen.  

Leider sind die Bestände in den letz-

ten Jahren rapide zurückgegangen. 

Mehr als die Hälfte aller Feldlerchen 

ist seit 1980 in Europa verschwun-

den. In Deutschland beträgt der Be-

standsrückgang in den letzten 25 

Jahren 38 %, also deutlich mehr als 

ein Drittel. Ihr Verwandter, die Hau-

benlerche, ist bereits unmittelbar 

vom Aussterben bedroht. Verant-

wortlich dafür ist in erster Linie die 

zunehmende Intensivierung der 

Landwirtschaft mit ihren Getreide-

Intensivkulturen und dem Einsatz 

von Unmengen von Gülle und Pesti-

ziden. Und so wird es wohl immer 

weniger Menschen geben, die bei 

einem Spaziergang dem kleinen Vo-

gel mit seinem rötlich-braunen Ge-

fieder und der kleinen Federhaube 

begegnen. Wobei sie ihn mit Sicher-

heit eher hören als sehen, denn das 

ist das Markenzeichen der Feldler-

che: Dieser einzigartige Singflug, mit 

dem sich die Männchen bis in eine 

Höhe von 200 Metern schrauben, 

begleitet von unablässigem Trillern 

und Tirilieren. Zwei bis fünf Minu-

ten dauert der Auftritt, bevor sie 

wieder zu Boden sinken, nur um 

sogleich wieder aufzusteigen. Vom 

frühen Morgen bis zum Abend bietet 

der Sangeskünstler dieses Schauspiel 

und erfreut Menschen seit Jahrhun-

derten mit seinem Gesang.  

Für wie lange wohl noch? 

 Text: GT / Foto: Pixabay

 

Die Blumenuhr 

Wer als Mülheimer Bürger oder als 

Tourist zum Wasserbahnhof kommt, 

erfreut sich an der Blumenuhr, die im 

August 1953 auf Betreiben des Ver-

kehrsvereins vor dem Wasserbahn-

hof errichtet wurde und damals die 

größte Deutschlands war. Seither 

gehört sie zum unverwechselbaren 

Stadtbild. Beide Wahrzeichen sind 

über die Stadtgrenze hinaus bekannt 

und auf den unterschiedlichsten 

Stadtansichten immer wieder ein 

attraktives Fotomotiv. Im Jahr 2017 

war die beliebte Blumenuhr in großer  

Gefahr. Sie sollte den Sparmaßnah-

men der Stadt Mülheim zum Opfer 

fallen. Dank großer Proteste aus der 

Mülheimer Bürgerschaft durfte sie 

weiter blühen und die Ortszeit ange-

ben. Die Blumenuhr mit circa acht 

Metern im Durchmesser wird zwei-

mal jährlich von den Mitarbeitern 

des Grünflächenamtes gestaltet. Es 

gibt eine schlichte Winterbepflan-

zung und in der zweiten Maiwoche 

verwandelt sich die bis dahin un-

scheinbare Fläche allmählich zum 

Hingucker. Mit 500 Pflanzen werden 

die Ziffern der Uhr gestaltet und 

weitere 800 Pflanzen benötigt man 

zur Darstellung der Schriftzeichen. 

Für die verbleibenden Flächen wer-

den 10.000 rote und grüne Pflanzen-

setzlinge benötigt. Diese sind zu-

nächst nicht größer als ein kleines 

Schnapsgläschen. Die Auswahl der 

Pflanzen ist nicht beliebig. Damit 

eine Schmuckwirkung erzielt wird, 

ist ein besonderes Pflanzenbild er-

forderlich. Es werden Pflanzen aus-

gesucht, die sich in den nächsten 

Wochen zu einer flauschigen und 

farbenfrohen Fläche entwickeln. 

Sorgfältige Pflege benötigen Uhr-

werk und Zeiger. Der Motor be-

kommt seinen Impuls von einem 

Funksignal und gibt dieses an die 

Zeiger weiter. Seit 1993 übernehmen 

Freiwillige aus der Lehrwerkstatt der 

Firma Siemens die jährliche Wartung 

des Motors und den notwendigen 

Farbanstrich der Zeiger. Verbleiben-

de Kosten zum Unterhalt und zur 

Pflege der Blumenuhr belaufen sich 

im Jahr auf circa zehn bis zwölftau-

send Euro. Wasserbahnhof und Blu-

menuhr, beide gehören untrennbar zu 

Mülheim im Naherholungsgebiet 

Schleuseninsel. Wir erfreuen uns an 

dieser Anlage und möchten, dass sie 

uns noch lange erhalten bleibt. 

Text: CMJ / Foto: Wikipedia
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Gerhard Tersteegen zum 250. Todestag 
 

„Ich wünsche von Herzen, dass der 

Name Gerhard Tersteegen von allen 

Menschen vergessen und hingegen 

der Name Jesu in aller Menschen 

Herzen tief eingeprägt würde.“ Das 

war Tersteegens Wunsch, doch er hat 

sich nicht erfüllt. Wie das obige Zitat 

vermuten lässt, gibt es kein Bild von 

ihm. Er hat es stets abgelehnt, sich 

malen zu lassen. Seine letzte Ruhe-

stätte wird durch keinen Grabstein 

geziert, er fand sich nicht wichtig 

genug für solche weltlichen Ehrun-

gen. Es ist noch nicht einmal genau 

bekannt, wo sich sein Grab befindet. 

Der Tersteegen-Gedenk-

stein an der Petrikirche 

wurde erst 70 Jahre 

nach seinem Tod von 

Freunden an die vermu-

tete Stelle seines Gra-

bes gesetzt. 

Am 25. November 1697 

wurde Gerhard Ters-

teegen als letztes von 

acht Kindern im damals 

noch holländischen 

Moers geboren. Ters-

teegen, der aus einem 

von reformierter Fröm-

migkeit geprägten El-

ternhaus stammte, ver-

lor seinen Vater, einen bekannten 

Kaufmann, bereits im Alter von 

sechs Jahren. Die Mutter schickte ihn 

1703 auf die Lateinschule in Moers. 

Neben seinen Muttersprachen 

Deutsch und Holländisch lernte er 

hier vor allem Griechisch, Latein, 

Hebräisch und Französisch. Auch auf 

die Unterweisung in Religion legte 

man großen Wert. Obwohl er ein 

begabter Schüler war, konnte er we-

gen der Armut seiner Familie nicht 

studieren, sondern musste 1713 als 

16-Jähriger zu seinem Schwager 

nach Mülheim in die kaufmännische 

Lehre. Weil es Tersteegen gesund-

heitlich schlecht ging, stieg er aus 

diesem ungeliebten Beruf bereits 

1719 aus. Dann beschloss er, den 

Beruf des Leinewebers zu erlernen. 

Auch das war zu anstrengend für ihn, 

sodass er auf das Seidenbandweben 

umsatteln musste. Als Bandweber in 

Heimarbeit hatte er jetzt die Zeit, 

sich mit seinen geliebten Büchern zu 

beschäftigen und verfügte später als 

Autodidakt über eine erstaunliche 

geistesgeschichtliche Bildung. Als 

gottsuchender Mensch führte er ein 

einsames, zurückgezogenes, entsa-

gungsreiches Leben, lange Zeit mit 

nur einer kargen 

Mahlzeit am Tag. 

Am Gründonners-

tag des Jahres 

1724 kam seinen 

Aufzeichnungen zu-

folge die endgül-

tige Erweckung, 

mit seinem eige-

nen Blut ver-

schrieb er sich 

Jesus Christus. 

Aufgrund der Ein-

flüsse des Mysti-

kers Wilhelm 

Hoffmann, der aus 

einer alten Spel-

dorfer Familie stammte und den Kir-

chenkreis gläubiger Christen leitete, 

dem sich Tersteegen angeschlossen 

hatte, nahm er 1725 einen Stubenge-

sellen auf, dem er das Bandweben 

beibrachte und mit dem er sein wei-

teres Leben in Arbeit und Gebet 

teilte. Mit 31 Jahren machte er mit 

seiner bürgerlichen Existenz endgül-

tig Schluss und gab seinen Beruf auf. 

Nach einer Zeit intensiver geistiger 

und religiöser Suche wurde Terstee-

gen als Prediger, Seelsorger, Schrift-

steller und Mystiker zu einem der 

herausragenden Vertreter des Pietis-

mus im 18. Jahrhundert. 

Seit 1728 wirkte er in der protestan-

tischen Erweckungsbewegung als 

Prediger, dessen Anhänger in Scha-

ren nach Mülheim pilgerten. Ein Teil 

seiner Nächstenliebe bestand in der 

Ausübung der Heilkunst. Tersteegen 

mischte Hausmittel zusammen und 

verteilte sie unentgeltlich an Bedürf-

tige. Seit 1723 erforderte ein Gesetz, 

dass nur Fachleute Arzneien herstel-

len dürfen. Es gelang ihm, den 

Nachweis über seine Kenntnisse zu 

erbringen. Schwere Fälle gab er je-

doch an studierte Ärzte oder an die 

Universität Duisburg weiter. Er ver-

fasste zahlreiche Schriften, Sprüche 

und Kirchenlieder. Im Jahre 1729 

veröffentlichte er unter dem Titel 

„Geistliches Blumengärtlein inniger 

Seelen“ 120 Lieder, die zum Teil 

noch heute in evangelischen Ge-

meinden gesungen werden. Sicher 

kennen Sie, liebe Leserinnen und 

Leser eines seiner bekanntesten Lie-

der: „Ich bete an die Macht der Lie-

be“. Dieser Choral ist regelmäßiger 

Bestandteil des Großen Zapfen-

streichs der Deutschen Bundeswehr. 

1745 bezog Tersteegen das heutige 

„Tersteegenhaus“ in der Teinerstraße 

in der Mülheimer Altstadt, wo er bis 

zu seinem Tod wohnte.  

Er starb vor 250 Jahren am 3. April 

1769. Am 6. April wurde er auf dem 

alten Friedhof an der Petrikirche zur 

letzten Ruhe gebettet. In seinem 

schönen Wohnhaus aus Fachwerk 

befand sich seit 1950 Mülheims klei-

nes, aber feines Heimatmuseum. 

Leider ist der Zustand des Gebäudes 

im Laufe der Zeit so baufällig ge-

worden, dass das Museum geschlos-

sen und ausgeräumt werden musste. 

Ende vorigen Jahres war dann in den 

Tageszeitungen zu lesen, dass der 

Bund die Sanierung mit 500.000 

Euro fördern wird.              

Text: RM /Foto: privat  

Glück 
Wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nichts seinem Reichtum hinzu, sondern nimm ihm eini-

ge von seinen Wünschen.                        Epikur 
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Auto oder Bus und Bahn? 
 

„Mutter, wann gibst Du Deinen Füh- 

rerschein ab?“ „Warum fragst Du? 

Willst Du mein Auto haben?“ „Nein, 

natürlich nicht, aber …“ „Aber kann 

ich es dann haben Oma?“ Drei Au-

genpaare starren mich fragend an.  

„Was soll das? Ist das der wahre 

Grund für die Einladung zum Mit-

tagessen?“ „Nein Mutti, bestimmt 

nicht. Doch in der letzten Ausgabe 

von Alt? na und! stand so ein Arti-

kel von einem alten Mann …“  Sie 

verstummen als ich sie scharf anbli-

cke. Das weitere Essen wird schwei-

gend eingenommen. Beim Nachtisch 

fängt der Sohn wieder an: „Alles 

wird teurer. Jetzt haben sie den Ben-

zinpreis schon wieder erhöht.“ Pau-

se. „Wenn man bedenkt, was so ein 

Auto im Monat kostet. Sprit, Versi-

cherung, Steuer und dann die War-

tung und der TÜV.“ Pause. „Der 

ADAC hat es mal ausgerechnet. Da 

kostet ein Auto im Monat glatte 500 

Euro.“ Ich stehe abrupt auf. „Danke 

für das Essen, ich fahre jetzt besser.“ 

Zuhause angekommen will ich es 

genau wissen. Ich suche mir im In-

ternet diesen Artikel von Alt? na und! 
heraus. Der Mann ist 83 Jahre, ha, 

ich bin erst vor Kurzem aus dem 

Berufsleben ausgestiegen und fahre 

seit über 40 Jahren unfallfrei. Jetzt 

suche ich meine Unterlagen zusam-

men. Die Versicherung will  331 

Euro, die Steuer 22 Euro im Jahr, der 

TÜV kostet alle zwei Jahre etwas 

über 100 Euro, also rund 55 Euro im 

Jahr, macht zusammen 386 Euro. 

Werkstatt brauchte ich noch keine,  

denn mein Auto ist erst 5 Jahre alt 

und laut TÜV ohne Mängel. Ein 

neues Auto kommt für mich nicht  

mehr infrage, also auch keine Rück-

lagen. Weiter: 2017 bin ich 6.222 km 

gefahren. Der Sprit kostete bisher 

circa 1,45 Euro pro Liter und etwa 7 

verbrauche ich pro 100 km. Das 

heißt, ich komme auf keine 500 Euro 

monatlich wie der Herr Sohn meint. 

Für mich sind es 85 bis 100 Euro pro 

Monat. Auch bleibt die Frage: Wie 

käme ich ohne Auto zurecht? Auf 

jeden Fall wie ein Packesel. Handta-

sche vor dem Bauch, linke Hand den 

Einkauf hinterher ziehend, rechte 

Hand den Stock. Und das 800 m 

langsam bergauf zu meiner Woh-

nung. Aber wenn ich etwas sage, 

dann heißt es: „Nimm doch ein Ta-

xi!“ Mit der Taxe? Nein, das wird 

mir zu teuer. Grundpreis ab Januar 4 

Euro, dazu kommen je km 2,40 Euro. 

Das sind zum Hausarzt und zur VHS 

deutlich mehr als 10 Euro und das 

nur für eine Fahrt. Würden diese 100 

Euro überhaupt monatlich für Taxi 

und den ÖPNV reichen? Und wie 

sieht es mit dem Öffentlichen Nah-

verkehr aus? Was sagt die RUHR-

BAHN, wie viel Zeit benötige ich, 

und was kostet es? Also im Internet 

recherchiert und gleich der erste 

Ärger. Ich mache die Seite auf und 

sehe nur Werbung. Okay, muss wohl 

so sein. Ich will aber wissen, wie viel 

ein Ticket oder ein Abo kostet. Unter 

Tickets finde ich bei den Preisstufen 

die Erklärung, wie groß die einzel-

nen Stufen sind, aber keine Preise.  

Bei gelegentlich unterwegs wieviel 

ein Einzelticket oder die 4-

Fahrtenkarte beziehungsweise ein 

10er-Ticket kostet. Auch kann ich 

mir unter Fahrplanauskunft ausrech-

nen lassen, wie ich von A nach B 

komme und welche Preisstufe infra-

ge kommt. Zum Hausarzt brauche 

ich gute 45 Minuten und zur VHS 

bei einmal umsteigen laut Plan 38 

Minuten. Bei meinem langsamen 

Laufen garantiert 50 Minuten. Steige 

ich zweimal um, benötige ich nur 40 

Minuten. Kosten Hin- und Rückfahrt 

5,10 Euro. Jetzt bin ich stinksauer, 

wie viel kostet denn nun ein Abo? 

Bei täglich unterwegs erfahre ich, 

welche verschiedenen Tickets es 

gibt, aber auch keine Preise. Ein 

Bärenticket für AKTIVE AB 60 käme 

für mich infrage. Ich kann es auch 

online beantragen, doch was kostet 

es? Aha, ganz unten am Rand, kaum 

zu lesen: Preisstufe D kostet 86,70 

Euro. Und was bedeutet das für 

mich? Für 86,70 Euro kann ich täg-

lich im ganzen VRR, und bei der DB 

sogar in der 1. Klasse fahren. Ich 

kann ein Fahrrad mitnehmen, am 

Wochenende eine weitere Person. 

Das gefällt mir gut. Aber ich benöti-

ge Zeit, sehr viel Zeit. Ich bin mit 

meinem Auto schneller und beque-

mer am Ziel. Nein! Um auf „Öffis“ 

umzusteigen, müsste es für mich 

zurzeit noch weitere Anreize geben: 

Pünktlichkeit und keine Zugausfälle. 

Außerdem schreckt mich die nächste 

Preiserhöhung und die kommt be-

stimmt.          Text: ev 
 

 
 

 

 
 

 
 

Kommt Ihr Leute, kommt herbei, 

kommt und sucht das Osterei.  

Im Haus, im Garten und im Flur, hier 

und dort, wo ist es nur?  
 

 

Ostern 
 

Da springt ein Häschen übern Zaun. Schnell, kommt her 

und lasst uns schau‘n.  

Tatsächlich, seht mal dort im Gras, da ist das Nest vom 

Osterhas.

 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zum Osterfeste nur das Beste. 

Die Redaktion von Alt? na und!           Text: CMJ / Grafiken: Pixabay
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Auf den Fährten des Bergbaus 
 

Wenn man sich als Neubürger 

auf den Straßen unserer Stadt 

bewegt, vor allem in den Ortstei-

len Dümpten, Heißen und Wink-

hausen, wird man schnell mit 

ungewöhnlich klingenden Stra-

ßennamen konfrontiert wie bei-

spielsweise Hinnebecke, Fine-

fraustraße oder Wiehagen. Als 

Ortsfremder kann man mit diesen 

Namen nicht viel anfangen. Er-

fahrene Mülheimer Bürger aber 

wissen, dass diese Straßennamen 

im Zusammenhang mit dem 

hiesigen Steinkohlenberg-

bau stehen. In den vorge-

nannten Beispielen stehen 

die Straßenbezeichnungen 

für Kohlenflöze. Unsere Heimatstadt 

ist in besonderem Maße mit dem 

Steinkohlenbergbau verbunden, der 

seit dem 16. Jahrhundert betrieben 

wurde. Mitte der fünfziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts hat man 

damit begonnen, die Kohleförderung 

gezielt zu verringern. Als letzte 

Bergbauanlage wurde 1966 die Ze-

che Rosenblumendelle geschlossen. 

Damit war Mülheim als erste Stadt 

im Ruhrgebiet bergbaufrei. Und den-

noch ist der Bergbau in unserer Stadt 

jedem täglich präsent. Die vielfälti-

gen Aspekte des Bergbaus finden 

sich in über siebzig Straßennamen 

wieder. Aus der Fülle dieser Stra-

ßennamen werden im Folgenden 

einige Benennungen kurz angespro-

chen. So wurden einige Straßen nach 

früheren Zechen benannt wie zum 

Beispiel Humboldtring, Dimbeck 

oder Leybankstraße. Der Wiescher 

Weg ist nach der Zeche Wiesche 

benannt, die im 19. Jahrhundert eine 

der bedeutendsten Zechen im Ruhr-

gebiet war. Im Zusammenhang mit 

der Zeche Wiesche ist auch die Mau-

segattstraße zu erwähnen, die auf die 

ehemalige Bergarbeitersiedlung 

Mausegatt / Kreftenscheer hinweist. 

Die inzwischen denkmalgeschützte 

Siedlung wurde zu Beginn des ver-

gangenen Jahrhunderts von Hugo 

Stinnes und August Thyssen für die 

Arbeiter des Bergwerks Wiesche  

erbaut, damit die Belegschaft länger 

bei der Zeche verblieb. Waren das 

noch Zeiten! 

Im Ortsteil Winkhausen befindet sich 

unter anderem die Straße „Am Erb-

stollen“. Erbstollen dienten der Wet-

terführung für die Grubengebäude 

und der Entwässerung der Bergwer-

ke. Der Begriff des Erbstollens rührt 

daher, dass nicht nur das Wasser des 

eigenen Bergwerks, sondern auch 

das Wasser von benachbarten Ze-

chenanlagen abgeführt wurde. Der 

Stollen „erbte“ somit die Abwässer 

anderer Bergwerke. Die Aufgabe der 

Erbstollen übernahmen später Was-

serhaltungsdampfmaschinen, die von 

den Brüdern Franz und Johann Din-

nendahl konstruiert und gebaut wur-

den. An die Konstrukteure erinnert 

die Dinnendahls Höhe.  

Man mag es kaum glauben, auch die 

Aktienstraße hat historischen Bezug 

zum Bergbau. Da die geförderte 

Kohle zu den Händlern transportiert 

werden musste, war es manchmal 

notwendig, neue Straßen zu planen 

und zu bauen.  

Für den Bau der Aktienstraße hatten 

Zechenbesitzer und Kohlenhändler 

aus Essen und Mülheim 1829 

eine Aktiengesellschaft gegrün-

det. 1839 wurde die Aktienstraße 

durch die Firma Mathias Stinnes 

eröffnet. Der Stinnes-Platz am 

RheinRuhrZentrum erinnert an 

die Familie Stinnes. Das Rhein-

RuhrZentrum wurde auf dem 

ehemaligen Gelände der Zeche 

Humboldt errichtet. Auf der Koh-

lenstraße wurde im 18. Jahrhun-

dert eine Holzbohlenbahn zum 

Schieben von Kohlenwagen er-

richtet, um Kohle von der 

Zeche Wiesche über die heu-

tigen Straßen Buggenbeck, 

Oststraße und Hingbergstraße 

zu den Kohlemagazinen an 

der Ruhr zu verfrachten. 

Die Barbarastraße in Dümpten wurde 

nach der Heiligen Barbara benannt, 

einer christlichen Märtyrerin aus 

dem 3. Jahrhundert. Im Ruhrgebiet 

wird die Heilige Barbara besonders 

von den Bergleuten als Schutzpatro-

nin verehrt. Viele Knappenvereine 

huldigen ihrer Patronin immer am 4. 

Dezember.  

Und dann gibt es im südlichen Orts-

teil Selbeck noch die Glückaufstraße. 

Wahrscheinlich hängt die Benennung 

der Straße mit der ehemaligen Selbe-

cker Zeche Diepenbrock zusammen, 

die kein Kohle-, sondern ein Erz-

bergwerk war. Auf dem ehemaligen 

Zechengelände befindet sich heute 

das Theodor-Fliedner-Dorf, eine 

Wohneinrichtung der Diakonie mit 

600 Plätzen.  

„Glück auf“ ist ein deutscher Berg-

mannsgruß und beschreibt die Hoff-

nung der Bergleute, lohnenswerte 

Abbauorte zu finden und nach der 

Schicht gesund auszufahren. Mit 

„Glück auf“ beginnt das nicht nur im 

Ruhrgebiet bekannte Steigerlied.  
 

Auch wenn der Bergbau in Mülheim 

bereits vor über fünfzig Jahren been-

det wurde, lebt er hier dennoch in 

den Straßennamen weiter.          ERA 

 

Mausegatt-Kreftenscheer in Mülheim-Holthausen 

Die Bergarbeitersiedlung wurde um 1900 für die Arbeiter 

der Zeche Wiesche errichtet. 

Foto: Moritz Drage  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diakonie
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„Hallo, bist Du der Opa von Antonio?“ 

 

Viele Jahre lang habe ich im Mül-

heimer Max-Planck-Institut für Koh-

lenforschung mit großem Engage-

ment und viel „Spaß an der Freude“ 

als Chemie-Ingenieur gearbeitet. In 

dieser Zeit habe ich besonders gerne 

und hochmotiviert mit jungen Men-

schen zusammen gearbeitet, egal ob 

es sich dabei um Praktikanten, Azu-

bis, Doktoranden oder Gastwissen-

schaftler aus nah und fern handelte. 

Wer mit jungen Menschen zusam-

menarbeitet, der kann ganz einfach 

nicht wirklich alt werden, zumindest 

mental! Diese Einstellung entspricht 

heute mehr denn je meiner Überzeu-

gung. 

Und vor einigen Jahren ist es dann 

meiner ältesten Tochter gelungen, 

meinen Beruf mit viel Initiativgeist 

in die Kindergärten und Schulen 

ihrer Kinder zu bringen. Angefangen 

hatte alles 2011 bei einer wegen 

Krankheit abgesagten Geburtstags-

feier meiner Enkel. Da die Kleinen 

mehr als enttäuscht waren, machte 

ich damals spontan den Vorschlag, 

als Ersatz einzuspringen und mit 

meinen Enkeln im Garten kleinere, 

absolut ungefährliche Chemie-

Experimente durchzuführen. Selten 

habe ich zwei kleine Kinder erlebt, 

die mit solcher Begeisterung und 

konzentriert fast bis zum Ende bei 

der Sache waren. 

Einige Wochen später hatte diese 

Aktion dann ein positives Nachspiel, 

als mich meine Tochter fragte, ob ich 

diese Experimente nicht auch einmal 

im Kindergarten zeigen würde. Ja, 

und von da an nahm das Schicksal 

seinen Lauf. Kindergarten in dieser 

Form war absolutes Neuland für alle 

und so bereiteten Erzieherinnen und 

Opa alles sehr sorgfältig und kindge-

recht vor. Wir hatten uns auf kleine 

Gruppen von 6 bis 10 Kindern geei-

nigt. Die Kinder mussten mindestens 

5 Jahre alt sein und die Erzieherin-

nen bereiteten mein Kommen ausge-

zeichnet vor.  

An einem Dienstagmorgen gegen 10 

Uhr machte sich dann ein sichtlich 

nervöser Opa auf in den Kindergar- 

ten. Zweifel und Nervosität zerplatz-

ten jedoch schnell wie Seifenblasen, 

als ich dann im Kindergarten von 

einem kleinen Mädchen mit den 

Worten empfangen wurde: „Bist Du 

der Opa von Antonio?“ Anscheinend 

hatte mein Enkel intensiv und mit 

stolzer Brust vorgearbeitet.  

Nach guter Vorbereitung in einem 

separaten Raum erwarteten mich 

dann disziplinierte, gespannte Kin-

der, erwartungsvoll und mit leuch-

tenden Augen. Ich fing an mit der 

Frage: „Kennt ihr denn eure Körper-

temperatur?“ Und mit einem digita-

len Messgerät, welches die Kinder 

ohne Probleme anfassen können, ist 

diese Frage dann schnell beantwor-

tet. Dann messen wir die Temperatur 

von mitgebrachtem Eis (0°C), ge-

folgt von Trockeneis (-78°C“) „Oh, 

geht das aber schnell runter!“ „Das 

ist aber sehr kalt!“ Meine Frage 

dann: „Wisst Ihr denn, wo diese 

Temperatur vorkommen kann?“ – 

„Bei den Pinguinen.“ – „Aber, die 

leben doch im Tierpark!“ –„Woher 

kommen denn die Pinguine?“ – 

„Gibt es da auch Eisbären?“ Fragen 

über Fragen und die Kleinen wollen 

alles, aber auch alles wissen. Zu 

diesem Zeitpunkt kann man sehr 

schön darauf hinweisen, sich im 

Winter immer warm anzuziehen. 

Dann kommen wir zum heißen Was-

ser (bis 80°C). „Oje, ist das aber 

heiß!“ An dieser Stelle kann man 

wunderbar einflechten, dass heißes 

Wasser kein Spielzeug für Kinder ist.  

Parallel dazu lasse ich während der 

ganzen Zeit einen Magnetrührer 

laufen, auf dem ein Becherglas ge-

füllt mit Wasser und versehen mit 

einem sich drehenden Rührmagneten 

zu sehen ist. „Der dreht sich aber 

schnell!“ „Kann man den mit der 

Hand anhalten?“ „Mein Vater hat 

so ein Ding für seine Schlüssel.“ 

Und nachdem die Kinder mit Magne-

ten an sich selbst und an mitgebrach-

ten Materialien (Plastikbechern, 

Baumwollhandschuhen, Büroklam-

mern) ausprobieren können, was 

alles magnetisch ist, kommen wir 

zum Aufblasen von Gummihand-

schuhen und Luftballons mit leich-

tem Heliumgas. Die Ballons fliegen 

in die Luft und werden bei dieser 

Prozedur mit Namensschildchen 

versehen zum späteren Fliegenlas-

sen. Andere Ballons werden mit 

schwerem Kohlendioxid gefüllt, 

diese fallen nach unten auf den Bo-

den. Und absoluter Höhepunkt zum 

Schluss sind die Seifenblasen. Wenn 

man mit farbloser, flüssiger Seifen-

lauge, die wirklich wie eine normale 

Flüssigkeit aussieht, durch Zugabe 

von festem Trockeneis eine spru-

delnde Blasenfontäne starten kann, 

dann sind alle hin und weg und fra-

gen: „Wann kommst Du wieder 

Opa?“ „Das hat aber Spaß ge-

macht!“ Wenn dann auch noch Er-

zieherinnen sowie Mütter und Väter 

beim nächsten Kirchgang erzählen, 

dass ihre Kinder noch tagelang mit 

glänzenden Augen über den „Che-

miker-Opa“ von Antonio und ihre 

eigenen Versuche gesprochen haben, 

dann kann man wirklich nicht viel 

falsch gemacht haben. Passend dazu 

der spontane Ausspruch unseres 

Chefs bei meiner ersten Anfrage um 

Unterstützung: „Aktionen wie diese 

sind ungemein wertvoll für unsere 

Naturwissenschaften und Kinder 

können nicht früh genug dafür be-

geistert werden.“  

Text und Foto: AD     
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Kurzweilige Bahnreise 
 

Kürzlich reisten mein Mann und ich 

mit dem ICE von Essen nach Berlin. 

Die Tickets hatte ich online besorgt, 

einschließlich Platzreservierungen. 

Die Anzahl der Reisenden auf dem 

Bahnsteig ließ bereits einen recht gut 

besetzten Zug erahnen. Der Zug lief 

ein und mit Koffern und Taschen 

bepackt wurde eingestiegen. Die 

ganze Angelegenheit geriet wegen 

der nun beginnenden Platzsu-

che aber schnell ins Stocken. 

Da gab es doch eine Anzahl 

Reisender ohne Platzreservie-

rungen oder welche, die sich 

im falschen Wagen und somit 

auf dem falschen Platz befan-

den. Es war jedenfalls ein 

ziemliches Gewusel, was sich 

nur zögernd auflöste und ver-

schiedentlich zu größeren Dis-

kussionen führte. Bis kurz vor 

dem nächsten Halt hatte sich 

die Angelegenheit jedoch eini-

germaßen geklärt. Die Plätze waren 

eingenommen und die Koffer in die 

dafür vorgesehene Ablage verfrach-

tet. Aber es stieg eine nicht unerheb-

liche Menge weiterer Leute zu und 

das ganze Gewusel begann von vor-

ne. Die Reisenden ohne Platzreser-

vierung hatten inzwischen wirklich 

schlechte Karten. Die Koffer in den 

Ablagen waren auch nicht mehr den 

dort sitzenden Personen zuzuordnen, 

weil man sich jetzt nur noch den 

Plätzen und nicht den Koffern wid-

mete. Wie auch immer – irgendwann 

trat doch Ruhe ein und alle schienen 

zufrieden zu sein. 

Im hinteren Teil unseres Wagens 

hatte eine Gruppe von Müttern mit 

Kindern vom Kindergarten- bis 

Grundschulalter Platz genommen. 

Die älteren Kinder hatten offenbar 

Gesellschaftsspiele eingepackt, mit 

denen jetzt gespielt wurde. Es dauer-

te nicht lange bis lautstark heftig 

über die Spielregeln gestritten wurde 

und da kristallisierte sich auch 

schnell heraus, wer hier was zu sagen  

hatte. Die Mütter unterhielten sich 

derweil angeregt miteinander und 

hatten wohl viel Spaß. Ein kleineres  

Kind hatte aber bald die Faxen dicke. 

Es war noch zu klein, um bei den 

Gesellschaftsspielen mitzumischen, 

fand für sich keine zufriedenstellen-

de Beschäftigung und wurde zuneh-

mend quengelig. Da das aber die 

Mutter nicht wirklich interessierte, 

hob es nun zu lautem Gebrüll an, 

was aber auch komplett ignoriert 

wurde.  

 

Einige Reisende drehten schon ver-

stohlen die Köpfe und tuschelten 

miteinander, konnten aber das Ge-

schehen nicht sehen, sondern nur 

hören. Ein gewisser Geräuschpegel 

gehört ja auch einfach zu reisenden 

Kindern. 

In das anschwellende Gebrüll des 

Kindes mischte sich plötzlich ein 

neues Ereignis: Aus der Gepäckabla-

ge stürzte aus unerklärlichem Grund 

ein Koffer herunter, streifte den Kopf 

einer Mitreisenden und fiel schließ-

lich krachend zu Boden. Alle Auf-

merksamkeit richtete sich nun auf 

diesen Zwischenfall und wurde viel-

schichtig und ausgiebig diskutiert. 

Man erkundigte sich auch umgehend 

nach dem Wohlbefinden der Ge-

schädigten, die aber anklingen ließ, 

dass noch mal alles gut gegangen sei.  

Der Vorfall führte dann aber zu einer 

Neuordnung der Koffer. Sie wurden 

von einigen Reisenden auf Rutsch-

festigkeit überprüft und teilweise 

vorsichtshalber in den Gang gestellt. 

Es herrschte große Unruhe. In diese 

Unruhe platzte jetzt der Mann vom 

Service mit seinem Getränkewagen, 

der natürlich nicht weiter kam, weil 

überall Koffer herumstanden. Das 

bemängelte er auch sofort und be-

stand auf umgehender Beseitigung.  

Also folgte wieder eine Neuordnung 

in der Koffer-Ablage. Das dauerte so  

seine Zeit, kam aber schließlich zu 

einem guten Ende und der Service-

Mann konnte ungehindert seine Ge-

tränke anbieten.  

Unterdessen hatte das brüllende Kind 

seine Frequenz um einiges 

erhöht. Es war jetzt durch 

nichts mehr zu bremsen 

und nur noch auf Krawall 

gebürstet. 

Plötzlich erhob sich eine 

ältere Dame von ihrem 

Sitz und kam auf mich zu, 

um mir flüsternd mitzutei-

len, dass die koffer-

geschädigte Frau nun 

doch über Kopfschmerzen 

klagte. Ich sagte ihr, dass 

mir das sehr leid tue und 

fragte mich insgeheim, warum sie 

ausgerechnet mir das erzählte und ob 

das nun auf den Koffer oder das Ge-

brüll des Kindes zurückzuführen sei. 

Sie fragte dann, ob das alles wäre, 

was ich dazu zu sagen hätte. Ich war 

völlig verwirrt und erfuhr nun, dass 

sie für sich recherchiert hatte, dass es 

sich bei dem Unfall-Koffer um mei-

nen handeln müsse. Ich verneinte das 

und sie wollte wissen, wem er denn 

sonst gehörte. Ich hätte es ihr sagen 

können, verspürte dazu aber gerade 

nicht die geringste Lust und ließ sie 

weiter recherchieren.  
 

Die Kinder waren mittlerweile mit 

ihren Spielen durch und hatten sich 

auf „Verstecken“ mit lautem Hallo 

durch den gesamten ICE geeinigt. 

Die Mütter waren wohl einverstan-

den. Das brüllende Kind durfte nicht 

mitmachen.  
 

Inzwischen hatte der Zug auch schon 

Berlin-Spandau erreicht und wir 

mussten aussteigen.  
 

Ich hatte noch nie zuvor eine so kurz-

weilige und spannende Bahnreise. 

Text SW / Foto: Pixabay                      
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Otto geht in Rente 
„A40 Mülheim Richtung Dortmund 

20 km“, kommt die Staumeldung 

über WDR2. Otto nimmt es gelassen. 

Ja fast ist es, als ob er in einem An-

fall von Masochismus diesen Stau 

genießen würde. Es ist nämlich heute 

sein letzter Arbeitstag. Ab morgen 

würde man ihn nie wieder auf dieser 

verdammten Autobahn im Berufs-

verkehr vorfinden. Und das ist nur 

einer von vielen Gründen, warum er 

sich auf seine Rente freut. Ohne 

Schuldgefühle kommt er mit einer 

Stunde Verspätung in seinem Büro 

an. Er grüßt seine Kollegen, er wird 

gegrüßt, alles wie immer. Oder doch 

nicht? Seine Mitarbeiter kommen 

ihm irgendwie viel gleichgültiger vor 

als sonst. Na ja, vielleicht nur Ein-

bildung. In seinem Büro schließt er 

noch ein paar Aufgaben ab, für die er 

verantwortlich war, aber neue Auf-

träge gibt es nicht. Es gibt nichts 

mehr zu tun für ihn. Ein eigenartiges 

Gefühl. Er schaut auf seinen leeren 

Schreibtisch und lässt 40 Jahre Re-

vue passieren - Jahre des Erfolges 

und Misserfolges. Mitarbeiter, die er 

kennenlernte und mochte, und sol-

che, die er nicht mochte. So gegen 

drei Uhr wird er von einer Sekretärin 

in den großen Konferenzraum geru-

fen. Natürlich weiß er, was dort pas-

sieren wird. Es war ja bei allen Mit-

arbeitern, die vor ihm gegangen sind, 

immer dasselbe. Mit viel Applaus 

wird er von der gesamten Abteilung 

empfangen. Es gibt Kaffee und Ku-

chen und auch Sekt wird gereicht. 

Obwohl Otto es erwartet hatte, ist er 

jetzt doch ein bisschen gerührt. Sein 

Chef hält eine kurze Rede, in der er  

seine Leistungen würdigt und ihm 

alles Gute für die kommenden Jahre 

wünscht. Hände werden geschüttelt, 

ein paar Anekdoten erzählt. Otto 

bedankt sich für die Geschenke der 

Abteilung und geht zurück in sein 

Büro. In diesem Moment wird ihm 

so richtig bewusst, dass er nicht mehr 

dazu gehört. Als er das Gebäude 

verlässt, schaut er noch mal zurück. 

Ein eigenartiges Gefühl überkommt 

ihn. Eine merkwürdige Mischung aus 

Freude und Traurigkeit zugleich. Es 

ist, als hätte sein Leben in Form ei-

ner Zeitschiene auf dem Schafott 

gelegen, und das Fallbeil hat gerade 

Vergangenheit und Zukunft unwider-

ruflich getrennt. Einfach so, als hät-

ten die letzten 40 Jahre keine Bedeu-

tung. 

Aber schon auf dem Weg nach Hau-

se ändert sich seine Stimmung. Ja, er 

wird sogar richtig fröhlich. Zu Hause 

angekommen empfängt ihn seine 

Frau Ilse mit einem bezaubernden 

Lächeln und den Worten: „Will-

kommen Rentner.“ Und er schaut sie 

an und denkt: Ja, alles wird gut, alles 

wird so wie es sein soll. „Komm, leg 

ab“, meint seine Frau, „wir werden 

ein bisschen feiern.“ Im Wohnzim-

mer steht ein riesiger Strauß Rosen 

auf dem Tisch und in einem Eisküh-

ler sieht er eine sehr teure Flasche 

Champagner. „Meine liebe Ilse“, 

meint er, „so etwas können wir uns 

nicht mehr leisten. Wir müssen in 

Zukunft ganz anders wirtschaften.“ 

„Weiß ich doch“, meint seine Frau, 

„aber heute reden wir nicht über 

Geld, heute wird gefeiert.“ Nach ein 

paar Gläschen von dem edlen Trop-

fen wird Otto etwas lockerer und er 

fängt an, seiner Frau zu erzählen, wie  

er sich die Zukunft vorstellt. „Heu-

te“, beginnt er in einem etwas theat-

ralischen Ton „fängt der dritte und 

damit letzte Abschnitt in unserem 

Leben an und es liegt an uns, wie wir 

ihn gestalten. Wir haben endlich die 

Freiheit, ganz spontan das zu tun, 

was wir wollen und wann wir es 

wollen. Ab jetzt wird kein Wecker 

mehr um sechs Uhr klingeln. Wir 

können schlafen so lange wir wollen. 

Wir können in Urlaub fahren wann 

wir wollen, wir können jeden Tag 

spazieren gehen oder Fahrradtouren 

machen. Ich kann noch eine Fremd-

sprache lernen. Es gibt so viele Din-

ge, für die wir jetzt Zeit haben. Und 

wir werden diese Zeit nutzen. Für 

diese Freiheit habe ich mein ganzes 

Leben gearbeitet.“  

Seine Frau strahlt ihn an, um ihre 

Skepsis zu verbergen. Im Gegensatz 

zu Otto hat sie sich informiert über 

die Probleme, die diese neu gewon-

nene Freiheit mit sich bringen kann. 
 

 

Und sie ahnt, was auf ihre Ehe zu-

kommt. 

 
Wie wird Otto seine neu gewonnene 

Freiheit nutzen? Das erfahren Sie in 

der nächsten Ausgabe von Alt? na 

und! 

Text und Foto: HS  
 

 

Das leidige Kleingedruckte 

Klasse 10, 1. Stunde, ich hatte Geo-

graphieunterricht. Die Lehrerin hat 

eine große Karte mit einer Tabelle 

aufgehängt. In der linken Spalte ste-

hen die US-Staaten, in denen Bauern 

Tierhaltung betreiben. In der obers-

ten Spalte stehen die Tierarten: Kü-

he, Schweine, Schafe, Ziegen, Hüh-

ner. In der Tabelle Zahlen, die je-

weils einen Bundesstaat mit einer 

Tierart kombinieren. Ganz unten, 

unter der Tabelle ist in sehr kleinen 

Buchstaben zu lesen: Anzahl der 

Tiere pro Quadratkilometer. 

„Was fällt dir auf, Petra, wenn du 

diese Tabelle betrachtest?“ will die 

Lehrerin wissen. Meine Klassenka-

meradin Petra hat den Zusatz unter 

der Tabelle wohl nicht gelesen. Sie 

überlegt eine Weile und sagt dann im 

Brustton der Überzeugung: „Am 

meisten verwundert mich, dass es in 

ganz Nevada nur ein Schwein gibt.“ 

Text: GST-B / Grafik: Pixabay
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Wanderung über die Höhen von Mülheim nach Kettwig 
 

Ausgangspunkt dieser etwa 1 1/2 

bis 2 Stunden dauernden Tour ist 

die Flora Brücke. Zunächst geht 

es bergan Richtung Bismarck-

turm. Wir folgen jetzt immer dem 

Weg, der mit einem Dreieck ge-

zeichnet ist. Zum großen Teil ist 

er auch identisch mit dem N-Weg 

(N = Naturfreunde). Die Bundes-

straße 1 wird gequert, um in den 

Witthausbusch zu gelangen. 

Durch den Busch bergab und 

wieder bergauf in Richtung des ehe-

maligen Kasernengeländes. Dieses 

wird durchquert und über die Straße 

Steinknappen hinweg geradeaus 

erreichen wir den Philosophenweg, 

der bergab am Hauptfriedhof entlang 

führt. Über das Forstbachtal geht es 

dann die Stufen der „Himmelsleiter“ 

hinauf. Im Forstbachtal trennt sich 

der Weg und der N-Weg führt durchs 

Forstbachtal weiter bis zum Natur-

freundehaus, trifft dann jedoch am 

Felchnerhof wieder auf den mit dem 

Dreieck gezeichneten Weg. Wir fol-

gen also dem Dreiecksweg über das 

freie Feld bis zur Bergerstraße und 

biegen nach links in die Wöllenbeck-

straße. Hier hält man sich weiter 

links bis zur Holdestraße. Nach hun-

dert Metern dann wieder links halten 

bis es etwas bergab durch ein kleines 

Waldstück und über einen Bach hin-

auf zum „Galgenberg“ geht. Leider  

gibt es momentan den Steg über den  
 

Bach nicht, sodass man versuchen 

muss, so darüber zu kommen. Das ist 

allerdings bei Regenwetter schwie-

rig, sodass man besser einen länge-

ren Umweg über die Wöllenbeck und 

die Horbachstraße bis zum Felchner-

hof nehmen sollte. Am Ende dieses 

Trampelpfads, der zwischen Feldern 

entlang geht, gelangt man nun zum 

Felchnerhof. Hier kann man eine 

Pause einlegen und (leider nur am 

Wochenende) auch einkehren. All-

tags ist dort aber Gelegenheit zum 

Einkauf auf dem Bauernhof gegeben.  

Rechts hinter dem Felchnerhof 

kommt man nun zum Bollenberg, der 

bergab ins Rombecktal führt und die 

Klingenburgstraße kreuzt. Jetzt geht 

es wieder den Rombecker Weg hin-

auf über die Oberkuhle bis unter der 

Autobahnbrücke hindurch nach Ick-

ten. An der Kreuzung mit dem 

Schnellenkampsweg wird nun der 

mit dem Dreieck gezeichnete Weg  

verlassen und man folgt nur 

noch dem N-Zeichen. Es geht 

dann quer durch die Icktener 

Siedlung über die Mendener 

Straße am Wald entlang zur 

Ruhr. Das letzte Stück der 

Wanderung wird auf dem 

Leinpfad bis zur Kettwiger 

Stadtmitte bewältigt. In 

Kettwig hat man sich nun in 

einer der zahlreichen Gast-

stätten eine längere Pause 

verdient. Insgesamt ist diese Tour 

etwas für Leute, die gern etwas mehr 

tun wollen. Sie ist aber nicht so an-

strengend, dass sie bis an die Gren-

zen der Leistungsfähigkeit eines 

geübten Wanderers geht. Ich habe sie 

mit meinem Enkel Ben unternom-

men als er erst zwölf Jahre alt war. 

Für Wanderer, denen der gesamte 

Weg (immerhin etwa 8 ½ Kilometer) 

zu lang ist, bietet sich an, erst ab dem 

Forstbachtal (Parkplatz an der Bus-

haltestelle Mintarder Str./Ecke 

Steinknappen) zu beginnen. Auf 

jeden Fall lernt man ein schönes 

Stück Mülheim mit großartigem 

Blick über weite Felder, Wälder und 

das Ruhrtal kennen! 

Zum Rückweg bietet sich der Bus 

der Linie 151 Richtung Mülheim mit 

der Haltestelle Floraweg an. Selbst-

verständlich kann man auch den 

Leinpfad an der Ruhr entlang zu Fuß 

zurückmarschieren. 

Text : GH / Foto Ralf Bayerlein

 Rätsellösungen 
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Fledermaus – Flattermaus – Fliegender Hund  
 

Das alles sind Namen für eine erdge-

schichtlich sehr alte Tiergattung, die 

auf allen Kontinenten, ausgenommen 

in den Polargebieten, vorkommt. Im 

Gegensatz zur meist negativen Dar-

stellung in der europäischen Mytho-

logie und Symbolik ist die Fleder-

maus für den Menschen ein ausge-

sprochen nützliches Tier. Das alles 

wusste ich nicht, als ich vor vielen 

Jahren eine entkräftete Fledermaus in 

der Hand hielt und ihr wahrschein-

lich sogar das Leben rettete. 

Allein in Mitteleuropa gibt es etwa 

30 verschiedene Arten. Das älteste 

Fossil ist 50 Millionen Jahre alt. 

Vergleicht man es mit den heute 

lebenden Arten, hat sich der Körper-

bau trotz dieser enormen Zeitspanne 

kaum verändert. Außerdem ist es das 

einzige Säugetier, das fliegen kann. 

In unseren Breitengraden werden 

Fledermäuse bis zu 12 cm groß und 

haben ein Gewicht zwischen 5 bis 

200 Gramm. Mit Hilfe ihrer aufge-

spannten Flughäute können sie bis zu 

70 km in der Stunde zurücklegen. In 

Mitteleuropa besteht ihre Nahrung 

hauptsächlich aus Insekten, die sie 

nachts jagen. Die nächtliche Jagd 

wird ihnen nur durch ihr einzigarti-

ges Echosystem ermöglicht. Dabei 

stoßen sie Schallwellen aus, die von 

den Objekten als Reflexion zurück-

geworfen werden. Sie „sehen“ sozu- 

sagen mit den Ohren. 

Da Fledermäuse nachtaktive Tiere 

sind, schlafen sie tagsüber. Dazu 

suchen sie Höhlen, Felsspalten oder 

Baumhöhlungen auf. In der Nähe 

von Menschen schlafen sie auf 

Dachböden, in Kellern oder Mauer-

nischen. Im Winter halten Fleder-

mäuse Winterschlaf. Sie fahren ihren 

Stoffwechsel herunter und leben von 

ihren Fettreserven. Dadurch überste-

hen sie die kalte und insektenarme 

Jahreszeit. Da sich die europäischen 

Arten hauptsächlich von Insekten 

ernähren, sind sie für den Menschen 

sehr nützlich. Hierbei fallen uns so-

fort die Stechmücken und Stuben-

fliegen ein, die uns ja erheblich är-

gern. Darüber hinaus fressen sie aber 

auch schädliche Käfer, die Pflanzen 

und Baumbestände zerstören. In 

einem Sommer vertilgt eine Fleder-

maus bis zu 1.000 Gramm Insekten. 

Amerikanische Forscher wollten 

zeigen, wie wichtig es zum Wohl des 

Menschen ist, Fledermäuse zu schüt-

zen. Sie deckten ein Maisfeld nachts 

zu einer Hälfte ab. Die abgedeckten 

Pflanzen hatten zu 56 % mehr be-

schädigte Körner pro Kolben als die 

frei stehenden. Rechnet man diesen 

Effekt auf den weltweiten Maisanbau 

hoch, kommt man auf Milliardenbe-

träge.  

Leider verringern sich die Fleder-

mauspopulationen immer mehr. Sie 

verlieren ihre Lebensgrundlage durch 

den Einsatz von Insektiziden. Auch 

verschwinden ihre Lebensräume 

durch Rodung alter Obstbäume und 

ganzer Wälder sowie Zuschüttung 

oder Begradigung ehemaliger Klein-

gewässer. Immer mehr Dächer von 

Altbauten, Kirchen und Schlössern 

werden abgedichtet und die Fleder-

mäuse verlieren ihre Quartiere. Mit 

anderen Worten, der Mensch nimmt 

ihnen ihr Zuhause und ihr Futter und 

schadet dadurch sich selbst. Um dem 

entgegen zu wirken, gibt es nationale 

und internationale Gesetze und Ab-

kommen zum Schutz der Fleder-

maus. Auch der Naturschutzbund 

Deutschland (NABU) ist „in Sachen 

Fledermaus“ sehr aktiv. Von den 22 

in Deutschland bekannten Fleder-

mausarten sind 2 bereits ausgestor-

ben. Die restlichen 20 stehen auf der 

roten Liste für vom Aussterben ge-

fährdete Tiere. Was durch gesetzlich 

verankerte Schutzmaßnahmen be-

wirkt werden kann, zeigte aktuell der 

Stopp der Rodungen im Hambacher 

Forst. So schreibt der Tagesspiegel 

am 8. Oktober 2018: „Die Bechstein-

fledermaus hat es geschafft, was 

tausende Demonstranten nicht konn-

ten: Die Rodung im Hambacher 

Forst stoppen.“ Wir können nur hof-

fen, dass die Einhaltung der beste-

henden Gesetze streng überprüft 

wird und der Fledermausbestand 

wieder steigt. Heute weiß ich mehr 

über Fledermäuse. Ich würde sie 

nicht mehr mit der bloßen Hand an-

fassen. Sie haben sehr spitze Zähne 

und könnten auch Tollwut übertra-

gen. Dass ich ihr Wasser gab war 

sicher richtig; denn einige Zeit später 

war sie von dem Gartentisch, auf 

dem die flache Wasserschale stand, 

verschwunden.  

Im Gegensatz zu ihrer Darstellung in 

der Mythologie als teilweise blut-

rünstiger Vampir, sind sie in Wirk-

lichkeit nett anzuschauen. „Meine“ 

Fledermaus hatte ein niedliches spit-

zes Gesichtchen mit kugelrunden, 

schwarzen Äugelchen und ein seidi-

ges Fell, das sich wunderschön an-

fühlte. 

Text: GP und Foto: Wikipedia

 

Kindermund 
 

Unser dreijähriger Enkel Francois saß mit uns am Kaffeetisch. Auf die Frage: „Von welchem Kuchen möchtest Du                                          

noch ein Stück?“ antwortete er: „Mückenstich!“ – Er meinte natürlich Bienenstich.                                   GH 
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Ein Wandbild in Mülheim - Hingucker und Denkanstoß 
 

Seit über zwei Jahren zieht es die 

Blicke von Fußgängern und Autofah-

rern magisch an: das 543 Quadratme-

ter große farbenfrohe Wandbild auf 

der Außenwand des früheren Frau-

engefängnisses an der Ecke Fried-

rich-Ebert-Straße/Gerichtstraße. 

Wenn ich von der Konrad-Adenauer-

Brücke komme, sehe ich es schon 

von weitem. Ich freue mich an den 

vielfältigen Motiven und denke über 

ihre Bedeutung nach. Vor kurzem 

hatte ich die Gelegenheit, einen der 

beiden Schöpfer des Wandbildes, 

den Mülheimer Künstler Hardy 

Bock, kennenzulernen und mehr über 

das Bild und seine Entstehung zu 

erfahren: Dem im Umweltschutz 

aktiven Fußgänger aus Überzeugung, 

der bereits bei früheren Arbeiten 

profane Flächen, wie zum Beispiel 

Altkleider-Container des Diakonie-

werks Mülheim, mit gemalten Bot-

schaften versehen hatte, wurde 2016 

angeboten, das Projekt „Weltbaustel-

len NRW“ zu unterstützen. Im Rah-

men dieses Projektes sind inzwi-

schen in 17 westfälischen Städten 17 

Wandbilder zum Themenkreis 

„Nachhaltige Entwicklung“ entstan-

den. Hardy Bock sollte gemeinsam 

mit dem kenianischen Künstler 

Adam Masava in Mülheim eine der 

größten dieser Wandflächen farblich  

gestalten. Er sagte freudig zu. 

Im Spätherbst 2016 begannen Bock 

und Masava, die sich bis dahin nicht 

kannten, mit der gemeinsamen Ar-

beit. Von der gegenüber liegenden 

Verkehrsinsel aus betrachteten sie 

lange die große freie Wand und lie-

ßen die Aufteilung, die Motive, das 

Bild und dessen Aussagen zunächst 

in ihren Köpfen entstehen, wobei sie 

sich in ihren Gedanken erstaunlich 

nahe waren. Das Bild sollte eine 

Geschichte erzählen und Anregungen 

zu den Fragen geben: „Wie leben 

wir?“ und „In welcher Welt wollen 

wir leben?“ Innerhalb von zweiein-

halb Monaten entstand auf einem 

siebenstöckigen Gerüst, mit großer 

Anstrengung, bei Novemberkälte 

und Regen das Bild, das Wärme und 

Helligkeit ausstrahlt, exotische Tiere 

und afrikanische Slums lebendig 

darstellt. Gerade die Gegensätzlich-

keit der Motive zieht den Betrachter 

in ihren Bann. 

Die auf den vorhandenen Giebel 

gemalten, modernen Wohntürme, 

streben auf der rechten Seite in den 

Himmel und bilden den Hintergrund 

zu den Wellblechdächern der baufäl-

ligen  Slums. Links daneben reckt 

sich aus dem Fenster eines ganz 

normalen Mietshauses überraschend 

eine Giraffe - sie muss einen langen 

Weg hinter sich haben. Machen wir 

uns klar, dass auch das für uns 

selbstverständliche Obst aus fernen 

Ländern täglich über solch weite 

Wege zu uns gelangt? Im weiteren 

Drittel des Bildes rauchen Schlote. 

Im Vordergrund über die gesamte 

Bildhöhe lehnt sich ein Mann lässig 

an und genießt seine qualmende Zi-

garette. Daneben steht eine Fabrik 

mit unterschiedlich hohen, rauchen-

den Schornsteinen. Das Motiv setzt 

sich fort mit zwei zwillingsartigen 

dicken Bäumen, von denen der rech-

te keine Krone mehr hat. Stattdessen 

kommt Rauch aus seinem Stamm, 

während aus dem linken noch gesun-

des Grün wächst. Der Rauch, schäd-

lich für Mensch und Umwelt, bleibt 

jetzt hinter uns, die Natur hat uns 

wieder! Ein majestätischer Löwe 

liegt in herrlicher, üppiger Land-

schaft und schaut den Betrachter 

ruhig an. Ein Bild von Kraft und 

Mut, ein Signal: Es ist noch nicht zu 

spät! Es gibt noch weitere Motive zu 

entdecken und zum Nachdenken in 

diesem riesigen Kaleidoskop, das 

zweifellos eine große Bereicherung 

für Mülheim ist. Vielleicht kann es in 

uns den einen oder anderen guten 

Vorsatz zu bewussterem Umgang 

mit unserer Umwelt wecken. 

Text und Foto: MAS 
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Betreute Seniorenreisen 

 

Solange man noch körperlich und 

geistig fit ist, steht einem zum The-

ma „Seniorenreisen“ das nahezu 

vollständige Urlaubsangebot der 

diversen Reiseveranstalter zur Ver-

fügung.  

Ist man jedoch in seiner Mobilität 

eingeschränkt und möchte Unterstüt-

zung bei der Urlaubsplanung, dem 

Gepäcktransfer, der Suche nach ei-

nem barrierefreien Hotelzimmer oder 

ähnlichem haben, dann kommt eine 

sogenannte begleitete Reise in Be-

tracht.  

Bei dieser Reiseform steht Ihnen ein 

Betreuungsteam des jeweiligen Ver-

anstalters zur Verfügung, das sich 

um einen seniorengerechten Ablauf 

der Reise kümmert und Ihnen außer-

dem auch beim Verladen des Ge-

päcks und bei anderen anstrengenden  

Tätigkeiten auf der Reise behilflich ist.  

Schwierig wird es, wenn die Mobili-

tät und die „Alltagbewältigung“ be-

reits sehr eingeschränkt sind und 

man während der ganzen Urlaubsrei-

se eine Betreuung benötigt, Hierbei 

kommt das Angebot von betreuten 

Urlaubsreisen , die zusätzlich auch 

einen kompletten Pflegeservice bein-

halten, infrage.  

Wenn Urlauber pflegebedürftig sind, 

benötigen sie bei vielen alltäglichen 

Dingen Hilfe, wie beispielsweise 

beim Anziehen und bei der Körper-

pflege, sodass das Pflegepersonal 

helfen muss.  

 

Das Anbieterfeld bei den betreuten 

Seniorenreisen ist merklich einge-

engt. Man findet zwar sowohl bei 

den Johannitern als auch beim Deut-

schen Roten Kreuz einzelne Angebo-

te, allerdings nur von den regionalen  

beziehungsweise Landes- und Kreis-

verbänden. Ein bundesweiter, ge-

meinnütziger Anbieter ist Urlaub & 

Pflege e.V. – Reisen für pflegebe-

dürftige Menschen. Dessen Angebot 

richtet sich an 

• Gäste im Rollstuhl 

• Gäste mit Hilfs- und Pflegebedarf   

      bis zum Pflegegrad 5 

• Blinde und sehbehinderte Gäste 

• dementiell erkrankte Gäste. 

Man kann zwischen verschiedenen 

Reisearten wie beispielsweise Erleb-

nis- oder Erholungsreise und diese 

als Individual- oder Gruppenreise 

wählen. Ein Wermutstropfen dürften 

hierbei allerdings die nicht unerheb-

lichen Kosten sein. 

Wenn ihr Interesse geweckt worden 

ist, dann können die nachfolgenden 

Internetseiten als eine erste Informa-

tionsbasis dienen: 

 

www.seniorenreisen.info/seniorenreisen/ 

www.drk.de/hilfe-in-deutschland/senioren/soziale-aktivitaeten/betreutes-reisen/ 

www.johanniter.de/dienstleistungen/betreuung/seniorenbetreuung/betreute-senioren-und-behindertenreisen/  

www.urlaub-und-pflege.de                                                     

UG 
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Wie viele Wörter: senkrecht oder waagerecht, 

 finden Sie in diesem Quadrat?                   ev 

 

 

 

Alle Rätsellösungen auf Seite 11 

 

 

 
 

 

Welchen Turm in Mülheim sehen Sie hier 

und wo steht er? 

TI 

Silbenrätsel 

Aus den ersten und dritten Buchstaben der Lösungswörter, jeweils 

von oben nach unten gelesen, ergibt sich ein heute noch wichtiger 

Satz des römischen Kaisers und Philosophen Marc Aurel (121-180). 
 

Silben: aku – ala – ana – beu – bus – ca – che – de – den – di – din 

– dra – dro – duft – ecke – ehe – en – fi – fi -  ge – hy – in – in – 

kan – ki – krampf – kul – kul – le – lig – ling – ma – na – na – näh – 

nas – nas – ne – ne  – ni – nuss – of - om – oran – punk – ring – rit – 

sam – schi – schmet – se – se – ser – sir – stinkt – ta – ta – te – tee - 

tel – ter – ter – tü – tur – tur – tur – wa – wan – was – weis – ziell   

______________________________________________________ 
 1.wohlriechende Flüssigkeit 

____________________________________________________________  

 2. kleines Schmuckstück mit hohem Symbolwert 

____________________________________________________________ 

 3. Gerät zum Herstellen textiler Kleidung  

____________________________________________________________  

 4. Tasche zum Aufbewahren von Kosmetikartikeln 

____________________________________________________________  

 5. Wasservogel 

 ___________________________________________________________ 

 6. neugieriges, vorwitziges Kind 

____________________________________________________________ 

 7. nicht amtlich 

____________________________________________________________ 

 8. Kartenspiel 

____________________________________________________________ 

 9. Pflanzenzucht in Nährlösung ohne Erde 

____________________________________________________________ 

10. Aufgussbehälter für ein Heißgetränk 

____________________________________________________________ 

11. griechischer Tanz (Alexis Sorbas) 

____________________________________________________________ 

12. öffentliches Verkehrsmittel 

____________________________________________________________ 

13. saftige Südfrucht 

____________________________________________________________ 

14. Schluss eines Musikstückes 

____________________________________________________________ 

15. norddeutscher Ausdruck für „unbeholfen, verwirrt“ 

____________________________________________________________ 

16. große tropische Frucht 

____________________________________________________________ 

17. Gebäck in Dreiecksform mit Nüssen 

____________________________________________________________ 

18. alter Ausdruck für ein niedriges Liegesofa 

____________________________________________________________ 

19. Gestalt aus „1001 Nacht“ (mit besonderer Lampe) 

____________________________________________________________ 

20. Zauberformel aus „1001 Nacht“ (Öffne dich!) 

____________________________________________________________ 

21. plötzlicher Muskelschmerz im Unterschenkel 

____________________________________________________________ 

22. Heilbehandlung durch Einstechen von Nadeln 

____________________________________________________________ 

23. buntes, anmutiges Fluginsekt 

____________________________________________________________ 

24. feuerspeiendes Fabeltier 

____________________________________________________________ 

25. angeborenes Verhalten bei Mensch und Tier 

____________________________________________________________ 
26. edle und treue Helden des Mittelalters   

MAS 
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Ein kleines Instrument macht Freude  - Die Ukulele 
 

„Schön, schön, schön war die Zeit.“ 

Wer erinnert sich noch an die 

Textzeile aus Freddy Quinns 

„Heimweh“? Viele Ältere, die dieses 

Lied in ihrer Jugend gehört haben. 

Und viele vergessen den damals 

gelernten Text auch dann nicht, 

wenn sie sich vielleicht nicht mehr 

erinnern, was sie eben gemacht ha-

ben. Alzheimerpatienten mit den Hits 

von gestern eine Freude zu bereiten, 

hat sich Dirk Jungbluth zur Aufgabe 

gemacht. Zusammen mit anderen 

Musikern geht er bei Nachfrage in 

Altenheime oder Wohngruppen mit 

Betreuung und präsentiert ein rund 

einstündiges Programm. Eine Be-

sonderheit sind die Instrumente, mit 

dem sich die Vortragenden begleiten: 

die Ukulelen.  

Angefangen hat alles zunächst mit 

Crashkursen im Ukulelenspiel, die 

Jungbluth in der Regel in der Kar-

woche anbietet. Um einen Anreiz 

zum Üben zu bieten, entwickelte sich 

die Idee, für Patienten mit Alzheimer 

zu spielen. 2014 fand das erste Kon-

zert in Zusammenarbeit mit dem 

integrativen „popcorn“-Orchester der 

städtischen Musikschule unter dem 

Titel „Unvergessene Melodien“ statt. 

In der Folgezeit spielten Teilnehmer 

der Crashkurse weiter als Band Titel 

wie „Heimweh“, „Über den Wolken“ 

oder „Schuld war nur der Bossa No-

va“. Zunächst aufgeregt, legte sich 

ihre Anspannung während der Auf-

tritte. Vielleicht auch deshalb, weil 

sie merkten, wie die Patienten durch 

ihre Musik zur Ruhe kamen. Manche 

der Zuhörer sangen textsicher mit 

und manche klatschten. Einige waren 

auch in der Lage, mit Shakern (einer 

Art Rassel) den Rhythmus mitzu-

spielen. Die Erinnerung an die altbe-

kannten Lieder, brachte die Augen 

der Alzheimerkranken zum Leuch-

ten. Das war und ist für die Musiker 

der Lohn für ihren Auftritt und ihr 

Üben im Ukulelenspiel.  

Aber nicht nur Alzheimerpatienten 

haben Freude am Klang der Ukulele. 

Für viele ist sie genau richtig, um ein 

Instrument zu lernen. Ein bisschen 

musikalisches Talent kann dabei 

nicht schaden. Vor allem Junge und 

Ältere finden schnell einen Zugang 

zum Musizieren, weil das kleine 

Instrument leicht erlernbar und für 

kleine Hände bestens geeignet ist 

oder auch für Hände, die bei norma-

len Gitarren Schwierigkeiten beim 

Greifen der Akkorde haben. Viele, 

die früher musizierten und mit zu-

nehmendem Alter durch Arthrose 

oder ähnliches in der Beweglichkeit 

der Hände daran gehindert wurden, 

freuen sich, mit der Ukulele wieder 

in der Lage zu sein, sich zu begleiten 

oder eine Melodie zu spielen.  

Da bietet es sich für den Tischler-

meister und Gitarrenbauer Jungbluth 

an, im Rahmen seiner Bildungsein-

richtung „Kambium“ mit Interessier-

ten in Kursen Ukulelen zu bauen. In 

der einfachen Version der Zigarren-

kistenukulele (kurz Cigarlele) hat das 

Instrument einen schlichten, eckigen 

Kasten als Resonanzkörper. Diese 

Form wird von Teilnehmern in einer 

Woche im Sommer in einem Werk-

raum in Mülheim gebaut, die sich an 

die geschwungene Form (noch) nicht 

herantrauen. Für motivierte, wissbe-

gierige Kinder ab dem 12. Lebens-

jahr (bei einer Körpergröße von min-

destens 140 cm) oder auch für Groß-

eltern, die mit ihren Enkeln oder für 

ihre Enkel so ein Instrument bauen 

wollen, ist es ein erfolgversprechen-

der Lehrgang. Die nötigen Werkzeu-

ge können, dank der Unterstützung 

durch die Volksbank, gestellt wer-

den.  

An die gitarrenähnliche Form der 

Ukulele wagen sich diejenigen, die 

schon ein gewisses handwerkliches 

Geschick haben und maßgenau ar-

beiten können. Für sie empfiehlt 

Jungbluth seine auch eine Woche 

dauernden Kurse, die von ihm in 

einem Kloster (in der Eifel, im Huns-

rück und bei Hildesheim) abgehalten 

werden. So ein Instrument selber zu 

bauen, es individuell zu gestalten 

und ihm dadurch eine persönliche 

Note zu geben, löst bei den Teilneh-

mern eine große Zufriedenheit aus. 

Auch, wenn anfangs vielleicht Zwei-

fel aufkommen, ob die eigenen Fä-

higkeiten ein Werkzeug zu führen 

ausreichen, ist die Freude groß, wenn 

unter Anleitung und Hilfestellung 

das eigene Exemplar Gestalt an-

nimmt. Eine Einweisung ins Spiel 

der Ukulele ist auch dabei, die selbst 

Ungeübten ermöglicht, einige Lieder 

zu begleiten. Das begeistert alle, 

junge Erwachsene bis ältere Semes-

ter. 

Marylin Monroe spielte Ukulele in 

dem Filmklassiker „Manche mögen`s 

heiß“. Bekanntheit erlangte auch der 

Hawaiianer IZ, der sich auf der Uku-

lele bei seiner Interpretation des Lie-

des „Over the Rainbow“ begleitete. 

Die Ukulele findet immer mehr 

Freunde, nicht zuletzt, weil sie auf 

Urlaubsfahrten noch ins Auto passt, 

wenn für eine Gitarre kein Platz 

mehr ist. Die Ukulele macht einfach 

Freude und ist ein tolles Instrument: 

klein, aber fein. 
 

Informationen zum Ukulelen-Bau im 

Kloster sind unter  

www.kloster-ukulelen.de 

zu finden,  

Anfragen zu Konzerten und Informa-

tionen über Kurstermine und Gebüh-

ren für Ukulelenspiel und „Cigarle-

len“-Bau unter  

0151 18745301 oder unter 

www.kambium-kids.de 

Text und Foto: FAM 

 

http://www.kloster-ukulelen.de/

