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Kinder sind ein Geschenk des Lebens.
Ihr Lachen, ihre Offenheit,

ihre Spontanität, ihre Betroffenheit
sucht man bei Erwachsenen vergebens.

                 Brunnen auf der Schloßstraße, Foto: DS
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Impressum

In dieser Ausgabe
- In Mülheim tut sich was:                     Wir blicken hinter die Kulissen.
- In Mülheim leben interessante Menschen:     Wir lernen sie kennen.
- In Mülheim gibt es viele Einrichtungen, die für die Bürger arbeiten:

Wir gehen hin und lassen uns deren Arbeit erklären.
Wir laden Referenten ein in die Heinrich-Thöne-Volkshoch-
schule oder gehen zu Besichtigungen und Führungen.

Dieses Kursangebot richtet sich an interessierte Bürger jeden Alters. Sie bekommen
hier die Möglichkeit, mehr über Mülheim zu erfahren und über das Gesehene und
Gehörte mit den Referenten und Kursteilenehmer/-innen zu diskutieren.
Der Kurs beginnt am Mittwoch, dem 22.08.2007, 9.30 Uhr, in der VHS
Mülheim, Bergstr. 1-3. Insgesamt gibt es 8 Termine, 14-tägig.
Auskunft und Anmeldung in der VHS bei Helga Richter-Lönnecke,
Telefon: 0208/455-4314.        GST-B

VHS-Kurs: „Aktiv und informiert in Mülheim“

Mülheimer Geschichte
Wenn Sie sich für die Mülheimer Geschichte und Geschichten aus Mülheim

interessieren, empfehle ich Ihnen diese Vortragsreihe, die schon seit März im
Kunstmuseum ALTE POST stattfindet.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv stellt der Kulturbetrieb unserer Stadt
Menschen und Einrichtungen in und aus Mülheim an der Ruhr vor. Dies
insbesondere auch im Hinblick auf das Stadtjubiläum 2008.

Hier die nächsten Termine:

Dienstag, 5. Juni 2007:    Das Handelshaus Schmitz-Scholl/Tengelmann
Donnerstag, 9. Aug. 2007:    Erinnerungen an die Synagoge am Victoriaplatz
Donnerstag, 13. Sept. 2007:       Das Landjahr für Mülheimer Schüler/-innen
Dienstag, 16. Oktober 2007:              100 Jahre Augenklinik Mülheim a.d. Ruhr
Donnerstag, 8. November 2007:           Vom Palast Theater zur Schauburg -
                                                         Kinobauten der 50er Jahre in Mülheim
Die Veranstaltungen finden jeweils um 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.     DS

Hätten Sie das
gewußt?

1949 war der RSV
Mülheim Deut-
scher Meister
im Feldhandball.

Lesen Sie dazu
weiter auf Seite 7.

Deutscher Feldhandballmeister 1949 !
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Vor vier Jahren erkrankte eine ältere
Bekannte von mir an Krebs. Ich bot
an, während ihres Krankenhaus-
aufenthaltes die Wäsche zu waschen.
Daraus wurde mit der Zeit eine Freund-
schaft mit allen Höhen und Tiefen.

Nach zahlreichen Chemotherapien
ging sie in ein Altenheim. Diesen Umzug
organisierte ich und auch die spätere
Wohnungsauflösung.

Vor dem Krankenhausaufenthalt
hatte meine Freundin ihren Neffen als
Ansprechpartner für die Ärzte ein-
gesetzt. Aber leider interessierte ihn
danach das Leben der Tante im Alten-
heim nicht. In vier Jahren hat er sie nur
zweimal besucht. Meinen Mann und
mich betrachtete sie als ihre Familie.
Alle Feiertage wie Weihnachten, Ostern
und Geburtstage verbrachte sie bei uns.
Es verging kein Abend, an dem wir
nicht wenigstens telefonierten.

2006 verfasste meine Freundin eine
Patientenverfügung.

In einer Vorsorgevollmacht  setzte
sie mich als Person ihres Vertrauens
ein, damit ich ihre Interessen gegenüber
Ärzten und Pflegern vertreten konnte,
wenn es nötig sein sollte.

Als sich der Zustand meiner Freundin
verschlechterte erfolgte eine neuerliche
Einweisung ins Krankenhaus.

Ich übergab Patientenverfügung und
Vollmacht den behandelnden Ärzten
im Krankenhaus und dem Heim. Dort
verlangte man eine  zweite Unterschrift
als Beglaubigung auf der Patienten-
verfügung. Im Krankenhaus wurde sie
ohne diese akzeptiert.

Es kam der Tag, an dem man uns
sagte, dass nur noch wenig Hoffnung
bestehe. Der Neffe war sofort am
Krankenbett. Das Sterben zog sich
über zehn Tage hin, und ich sah seine
stundenweise Betreuung als Liebes-
dienst für seine Tante an. Wie sich im
Nachhinein herausstellte, war es aber
eher eine Kontrolle, da es um ein
größeres  Erbe ging.

Nach dem Tod meiner Freundin nahm

ich ihr Testament an mich und gab es
beim Amtsgericht ab. Ich sollte die
gesetzlichen  Erben benennen, die ich
aber nicht kannte. Es waren zwei
Parteien da, die mich abwechselnd
anriefen, weil beide sich als Erben
sahen, aber Angst hatten, ich könne es
sein.

In der Patientenverfügung meiner
Freundin stand, dass ich ihren Haushalt
im Altenheim auflösen  sollte. Ich hätte
so gerne Wäsche und einige andere
Dinge an bedürftige Mitbewohner im
Pflegeheim verschenkt. Von Familien-
angehörigen meiner Freundin wurde mir
aber immer wieder  gesagt, ich dürfe
nichts auflösen, da die Erben vielleicht
andere Wünsche hätten.

Danach musste ich mich richten, denn
nur im Testament können Regelungen
stehen, die nach dem Tod gelten sollen.
Da sich die Testamentseröffnung schritt-
weise vollzog und lange Wochen
dauerte, wurde von den Angehörigen
– die sich als Erben sahen – vier
Wochen nach dem Tod meiner
Freundin eine Einlagerung ihres
Eigentums beim Spediteur veranlasst.
Das war schwer für mich, denn das
entsprach nicht den Wünschen der
Verstorbenen.

 Inzwischen ist das Testament eröffnet
und alle rechtlichen Fragen sind geklärt.
Ich bin immer noch traurig, dass ich
nach dem Tod meiner Freundin nicht
ihrem Willen entsprechend handeln
konnte, aber auch froh, dass sie mir
viele gute Erinnerungen hinterlassen
hatte.

Mein Rat:
Verfassen Sie eine Patientenver-

fügung! Lassen Sie sie vorsichtshal-
ber von einer zweiten Person (z.B.
Pfarrer oder Heimleiter) unterschrei-
ben. Das ist nicht zwingend, wird aber
vielleicht manchmal gewünscht (s.o.).

Bestimmen Sie in einer Vorsorge-
vollmacht eine Person Ihres Vertrauens,
die im Sinne Ihrer Patientenverfügung

für Sie sprechen und handeln kann,
wenn Sie es krankheitsbedingt nicht
mehr können.

Schreiben Sie alle anderen Wünsche
oder Abreden, die nach dem Tod
gelten sollen, möglichst genau ins
Testament.                                        IS

Patientenverfügung -Vorsorgevollmacht -Testament

§   Ihr gutes Recht    §

Wer eine Altersrente bezieht, darf
nach Vollendung des 65. Lebensjahres
unbegrenzt hinzu verdienen. Die Rente
wird durch die Einkünfte nicht berührt.

 Die Grenze für geringfügig entlohnte
Beschäftigung beträgt 400 Euro im
Monat (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV).
Verdient man also bis zu 400 Euro, ist
das Einkommen bis maximal zu dieser
Höhe steuerfrei. Über diesen Betrag
hinausgehende Hinzuverdienste müssen
Rentner – wie jeder andere Beschäftigte
– versteuern.

Bei Bezug einer Altersrente vor dem
65. Lebensjahr, egal ob Voll- oder
Teilrente, kann es hingegen zu Renten-
kürzungen kommen.

Die Hinzuverdienstgrenzen sind
höchst unterschiedlich. Grundsätzlich
gilt hier: Je niedriger die Altersrente ist,
um so mehr darf man hinzuverdienen.

Oft erweisen sich gerade die Minijobs
als tückisch.

Zwar sind auch hier Einkünfte bis
400 Euro steuerfrei, aber nur ein
Hinzuverdienst bis 350 Euro mindert
die Rente nicht.

Bei bestimmten Rentenarten kann
ein höherer Hinzuverdienst unter Um-
ständen nicht nur dazu führen, dass die
Rente gekürzt wird, sondern dass sie
sogar komplett wegfällt.

Weiterführende Auskünfte erhalten
Sie z.B. beim Finanzamt oder den
Versicherungsanstalten.                    ER

Rente aufbessern.
Wie viel  ist erlaubt?
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Fast jeder kennt den Schutzpatron
der Reisenden, des Transportes und
Verkehrs. Nach der Legende ist Chri-
stophorus ein Mensch mit enormen
Kräften, der nach einer sinnvollen
Aufgabe in seinem Leben sucht. Er
fand sie in der bedingungslosen Hingabe
an ein Kind, das einsam war und dem
er uneigennützig geholfen hat, ohne zu
ahnen, dass dieses Kind ihn retten
würde.

Die Autorin beschreibt zwei Rand-
gruppen in unserer Gesellschaft, die
nicht mitten im Leben stehen:

Die Kinder und die Alten.
Werden Kinder in unterschiedlichen

Einrichtungen  „geparkt“ und abge-
schoben, erfahren sie hautnah das
Gefühl der Einsamkeit. Sie vermissen
nach dem täglichen Schulschluss eine
Bezugsperson, die ihnen zuhört und mit
ihnen spricht.

Die Alten  leiden unter mangelndem
Respekt und fehlenden, sinnvollen
Aufgaben. Sie verkümmern in ihrer
Einsamkeit und landen im Altenheim.

So kommen beide in ein Gefühls-
vakuum.  Sie  werden depressiv und
krank, aggressiv oder kriminell. Dabei
sind die heutigen Alten oft die letzte
Generation, die noch mit den Wertvor-
stellungen ihrer Großeltern aufgewach-
sen ist und diese Werte an die Kinder
von heute weitergeben könnte. Ein
Drittel der  heute 55- bis 69-Jährigen
betreut Enkelkinder und übernimmt
Aufgaben, die einst deren Großeltern
für sie übernahmen.

Doch es geht nicht nur um die Enkel.
Jedes Gespräch,  jeder Austausch mit
einem Kind aktiviert neue Energie und
Lebenskraft.

Ein Kind zu tragen ist nichts Leichtes.
Es wird, wie Christophorus erfahren
musste, mit jedem Schritt schwerer.
Und doch lohnt es sich: Ein Kind kann
einem alten Menschen das Gefühl
geben, wirklich gebraucht zu werden.

Das Schwierigste ist immer der erste
Schritt. Man muss sich überwinden und
seine Angst vor dem Einbruch von
etwas Neuem in die gewohnten Alltags-
bahnen bezwingen. Es gibt Schulen,
Kindergärten, Gemeinden, die dankbar
sind für Ihre Hilfe, den „Dienst am
Kind.“                                           DST

Wollen Sie sich für eins oder
mehrere Kinder engagieren?
Das Centrum für bügerschaft-
liches Engagement (CBE)

schlägt vor:

Das ZIEL-Projekt
In diesem Projekt engagieren sich

vornehmlich ältere Menschen im
Ruhestand für die Schüler einer
Hauptschule. Sie vermitteln ihnen in
freiwilligen Arbeitsgemeinschaften am
Nachmittag ihr Wissen und ihre
Erfahrungen in den unterschiedlichsten
Lebens– und Arbeitsbereichen und
geben somit auch ein motivierendes
Vorbild ab.

Mülheim liest  vor
Hier lesen Menschen hauptsächlich

in Kindergärten aber auch in Senio-
renheimen vor, in der Regel einmal die
Woche. Die Tätigkeit bringt viel
Freude, und wer einmal vorliest, bleibt
meist dabei.

“FamilienStart”
Mit diesem Projekt, welches vom

Caritas-Sozialdienste e.V. begleitet
wird, werden Eltern bei ihrem ersten
Baby unterstützt. Oft sind es auch allein
erziehende junge Frauen, die sich in
der Anfangszeit über etwas Rat und
Hilfe freuen, um sich mit der neuen
Situation zurecht zu finden.

Projekt Leihoma
der Arbeiterwohlfahrt e.V. ( AWO)
Hier suchen Familien ehrenamtliche

“Omas” oder auch “Opas”, die Lust
haben, sich ca. 1x pro Woche um den
Nachwuchs zu kümmern.

 Dies sind nur einige Anregungen. Es
gibt noch jede Menge andere Mög-
lichkeiten, sich auch - oder gerade -
als älterer Mensch zu engagieren.

Wer mehr erfahren möchte, kann sich
gerne bei uns melden und einen Termin
für eine unverbindliche Beratung verab-
reden. Wir freuen uns auf Sie!
Centrum für bürgerschaftliches
Engagement e.V. (CBE),
Eva Winkler, Tel.: 970 68-13.

Das muß nicht sein - wenn Sie sich
kostenlos helfen lassen wollen!

Es gibt an der Ulmenallee in Mülheim-
Broich im Jugendheim der Herz-Jesu
Kirche einen „Kleiderkeller“.

Er ist gefüllt mit sehr guter, getragener
Kleidung. Manchmal sind sogar neue
Sachen dabei. Außer Kleidung gibt es
auch Tischwäsche, Bettwäsche, Hand-
tücher, Kindersachen, Handtaschen
und viele, viele Schuhe. Alles in
verschiedenen Größen.

Vier Frauen vom Katholischen
Deutschen Frauenbund betreuen den
Kleiderkeller ehrenamtlich. Jeden
Donnerstag sind zwei Frauen von uns
dort. Wir nehmen die Sachen an von
9.00 bis 11.00 Uhr und die Ausgabe
ist von 10.00 bis 11.00 Uhr.

Der Eingang zum “Kleiderkeller“ liegt
in der Salierstraße, gegenüber den
Häusern Nr. 72 und 74 (grünes Garten-
tor, Kellereingang Rückseite Jugend-
heim). Kommen Sie doch einfach, es
kostet Sie nichts (außer vielleicht etwas
Mut).

 Vielleicht sehen wir uns ja bald mal?!
                                                                   AK

Nichts anzuziehen?

Dana Horáková „Das Christophorus Projekt“
Von der Pflicht der Alten, unsere Kinder zu retten.
Buchbesprechung (Neuer Europa Verlag Leipzig, ISBN 103-86695-360-7)
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Das ist der Titel eines spannenden
Buches, das Kai Kühn geschrieben hat.

Eine Wohngemeinschaft wurde früher
als typische Lebensform für junge
Menschen betrachtet. Heute gibt es
mehr und mehr Senioren, die diese
Idee ernsthaft erwägen. Inzwischen gibt
es auch verschiedene Projekte, die
realisiert wurden (siehe: Mehr zum
Thema).

Das Besondere an Kai Kühns
“Erzählung“ ist, dass er als “Ich-
Erzähler“ über die Entwicklung einer
fiktiven Kommune von der ersten Idee
am 23. April 2001 an bis zum erfolg-
reichen, vorläufigen Abschluss am 22.
September 2005 berichtet.

Dieser chronologische Ablauf der
Entwicklung ist gut geeignet, den Leser
durch die vielfältigen Gedanken,
Überlegungen und Probleme bei der
Umsetzung eines solchen Vorhabens
zu führen.

Die Leser werden immer wieder ihre
eigene Situation reflektieren: Erlebtes,
Gegenwärtiges aber auch das, was sie
erwarten oder befürchten.

Die Hinweise zur Gründung eines
solchen Gemeinschaftsverhältnisses wie
rechtliche Voraussetzungen, bauliche
Überlegungen, Vereinbarungen über
einen Verein, Kostenüberlegungen,
Aufgabenverteilungen, Gemeinschafts-
kasse und sehr viel mehr, werden durch
lockere Dialoge, Diskussionsrunden
und einen Ablauf, der auch unvermeid-
liche Schwierigkeiten nicht ausspart,
anschaulich geschildert.

Die Geschichte endet nicht mit der
Fertigstellung und dem Bezug des
gemeinsam geplanten und gebauten
Objektes, sondern geht auch auf die
Zeit danach mit Situationen wie dem
Auszug eines Gruppenmitgliedes, dem
Dementwerden eines anderen, aber
auch auf Probleme zwischen Partnern
oder unter Gruppenmitgliedern ein.

Die realitätsnahe und detailreiche

Schilderung zwingt die Leser geradezu,
über “ihre“ Situation heute und in den
nächsten Jahren gründlich nach-
zudenken.

Die Erzählung richtet sich nicht nur
an Seniorinnen und Senioren jenseits
der 65, sondern besonders auch an
Jüngere. „Ihre“ Situation sollen die
Leser sowohl als die ihrer Eltern, als
auch die eigene heute und in vielleicht
20 Jahren begreifen.

So sind es Figuren wie der alte Lehrer
oder die Mutter des Erzählers, deren
Situation die Gedanken an die eigene
Zukunft beeinflussen.

Die Akteure der Geschichte, ein
Schulleiter (der Erzähler), 7 Lehrer, 2
Pfarrer, 1 Bauunternehmer und ein
Architekt, werden als unterschiedliche
Charaktere detailliert vorgestellt. Trotz
einiger menschlicher Schwächen sind
sie weitgehend „Gutmenschen“ und das
in einer Art, wie man sie eher in einem
„Lore-Roman“ finden dürfte, und die
mir ein wenig auf die Nerven gegangen
ist.

Auf der anderen Seite werden
hinsichtlich der Qualität von Pflege-
heimen alle negativen Vorurteile
bedient. So sollte die Mutter in ein
Altenheim, „in dem fast täglich jemand
stirbt oder ins Krankenhaus muss“.

Ein Freund des Erzählers ist über ein

Pflegestift entsetzt „über die Art der
Pflege und die Kosten, dessen Vater
oft ungepflegt und ungewaschen im Bett
lag“.

Als typisch für ein privat geführtes
Pflegeheim wird eine Kumpanei
zwischen Angehörigen und geldgieriger
Heimleitung, die nicht am Wohl der
Bewohner interessiert sind, vermittelt.

Nach der Schilderung der Zustände
im Altenheim (ein Fall für die Heim-
aufsicht!) sagt Freund Peter zu Kai:
„Und die beste Alternative dazu bietest
nun mal du mit deiner Grauen
Kommune“.

So auch der Untertitel des Buches
„Eine Alternative zum Leben im
Altenheim“.

Die Geschichte ist unterhaltsam leicht
und - von den Übertreibungen einmal
abgesehen - realitätsnah, spannend und
nachvollziehbar geschrieben. Sie ist
„erfunden“, aber an realen Menschen
und Situationen orientiert.

Kai Kühn ist das Pseudonym des
Autors, mit dem interessierte Lese-
rinnen und Leser gern über den Verlag
Kontakt aufnehmen können.

Kai Kühn, Die graue Kommune, 237
Seiten, Verlag Hartmut Becker, Okt.
2005, Taschenbuch 14,80 Euro, ISBN:
3-929480-06-9                          HGR

Mehr zum Thema:
Verein Neues Wohnen im Alter
(NWiA), z. H. Erika Rodenkirchen,
Marienplatz 6, 50676 Köln, E-Mail:
NWiA.cv@t-online.de
Verein Forum für gemeinschaftliches
Wohnen im Alter (FGWA) Bundes-
vereinigung e.V., z. H. Gerda Helbig,
Kiebitzrain 84, 30657 Hannover, Tel.:
0511/6045955/56, Fax: 0511/
6044507
Neue Wohnprojekte für ältere Menschen,
Gemeinschaftliches Wohnen in
Nordrhein-Westfalen, Ministerium für
Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW;
E-Mail: info@mail.mags.nrw.de

Die graue Kommune
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Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Vielleicht wollten Sie auch noch mal
die Stätten Ihrer Kindheit besuchen und
mussten dafür weit fahren – ich hatte
sie „vor der Tür“ und bin durch einen
Zufall nach 50 Jahren dort vorbei
gekommen:

Als ich in die Straßenbahn der Linie
901 im Mülheimer Hauptbahnhof stieg,
um nach Duisburg-Marxloh zu fahren,
ahnte ich nicht, was mich erwartete.

Zuerst fuhr die Straßenbahn in einen
Tunnel unter der Ruhr in Richtung
Broich, dann oben weiter durch
Speldorf an der Monning vorbei. Ich
freute mich darauf, in Duisburg die
Königstraße zu sehen, doch die
Straßenbahn fuhr wieder in einem
Tunnel darunter durch – schade.

Ich erreichte Ruhrort. Es war schön,
von der Straßenbahn aus die Ruhr
und Teile des größten Binnenhafens
Europas zu sehen. Weiter ging die
Fahrt am Tausendfensterhaus vorbei,
daneben entsteht ein Gesundheits-
Zentrum. Vergeblich hielt ich Ausschau
nach dem Ruhrorter Bahnhof, den gibt
es nicht mehr.

An der Haltestelle „Friedrichplatz“
wurde es immer voller in der Bahn.
Auch zwei Ordnungshüter stiegen ein,
so stand es jedenfalls mit weißer Schrift
auf den blauen Jacken. Sie werden
immer an Brennpunkten eingesetzt.
Ich fuhr weiter nach Duisburg-Laar und
wunderte mich, dass dort die Schau-
fenster vieler Geschäfte vernagelt waren.
An jeder Ecke gab es Dönerbuden.

Auch in Duisburg-Beek, vorbei an
der König Brauerei, hatte sich in den
vielen Jahren alles verändert. Die
Straßenbahn fuhr weiter nach Duisburg-
Bruckhausen. Ich sah das große Büro-
gebäude der Thyssenhütte mit dem
Walzwerk. Wie ein futuristrisches Hotel
wirkte das Bürogebäude, sehr beein-
druckend..

Ich möchte noch erwähnen, dass mich
in dem Straßenbahnwagen viele Düfte
des Orients umgaben, denn meine

Mitfahrer kamen aus aller Herren
Länder. Und immer wieder ertönten
die neuesten Klingeltöne der Handys.
Die Fahrt war wirklich nicht langweilig.

Endlich war ich in Duisburg-Marxloh
angekommen. Da habe ich nun gar
nichts mehr erkannt. All’ die schönen
Geschäfte aus meiner Jugendzeit waren
mit einer mir fremden Schrift bemalt,
und die früher schicken Häuser waren
nicht mehr bewohnt. Das machte mich
sehr betroffen.

Während der Fahrt hatte ich mich an
das bunte Völkchen schon gewöhnt
und erfuhr durch Gespräche, dass in
Marxloh und Hamborn die schönsten
Braut- und Abendkleider verkauft
werden, was über die Grenzen von
Duisburg hinaus bekannt ist.

Obwohl es eine ‚Multikultifahrt’ war,
habe ich mich sehr gut aufgehoben
gefühlt. Die Menschen in der Bahn
waren höflich und freundlich zu mir.
Mit meinen Sitznachbarn, die oft
wechselten, habe ich mich gut
verständigen können. Die Fahrt zu den
Stätten meiner Kindheit fand ich
unterhaltsam und interessant, auch
wenn mich die vielen Veränderungen
betroffen gemacht haben.

Sollten Sie mal das Gefühl haben,
dass Ihnen die Decke auf den Kopf
fällt, steigen Sie in die Linie 901 und
machen Sie eine ungefähr einstündige
Fahrt in „eine völlig andere Welt“, aber
bitte ohne Vorurteile. Viel Vergnügen!

                   Text und Foto: era

Neue Stadttouren 2007

Die MST bietet auch in diesem Jahre
wieder hochinteressante Stadt- und
Ruhrgebietstouren an – ob mit Bus,
Schiff oder „per pedes“.

Unter sachkundiger Führung wird
Ihnen eine bunt gemischte Palette von
Themen nahegebracht. Die Auswahl
ist so groß wie nie und einmalig im
Ruhrgebiet: 22 Stadttour-Themen plus
neun individuell buchbaren Themen-
führungen bieten für jeden etwas.

 Neu im Programm sind die
Bustouren:
„Von Hexen, Geistern und dem Bopp
von Broich“           (24. 11. 07)
„Kirchen, Kultur und Kapital in Mül-
heim an der Ruhr “          (02. 09. 07)
Aber auch  per pedes  gibt es Neues
zu entdecken:
„Stadtwanderung vom Wasser-
bahnhof nach Saarn“      (17. 06. 07)
„MüGa – vom Schrottplatz zum
Rosengarten“ (24. 08. 07)
 „Vom kahlen Berg zum Kahlenberg“

                             (17. 10. 07)
Hafenrundfahrten  mit der Weißen
Flotte gibt es außerdem am 1. August
und  4. Oktober, in denen u.a. auch
der wenig bekannte Mülheimer Süd-
hafen angefahren wird.

Alle weiteren Informationen erhalten
Sie wie immer im Mülheimer Service
& Info Center, Schloßstr. 11 – Tel.:
0208/960 960                           DS

Die Straßenbahnlinie 901

Berichtigung:
In dem Artikel ‘’Heimeinzug” ,

Ausgabe 64, S.5, wurde eine falsche
Adresse angegeben. Richtig ist: Die
Seniorenberatung ist Schloßstr. 22,
Tel.: 455-5007, Jorge Escanilla-
Rivera, E-Mail: Jorge.Escanilla-
Rivera@stadt-mh.de
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„Ein Wintermärchen“ so titelten
die Medien anlässlich der Weltmeister-
schaft im Hallenhandball 2007 in
Analogie zum „Sommermärchen“ der
Fußball-WM 2006. Millionen von
Menschen verfolgten in Hallen und an
Fernsehern die Dynamik und Schnellig-
keit eines Sports, der einst auch große
Bedeutung in Mülheim hatte.

Was viele Mülheimer nicht wissen:
Schon 1932 wurde die DJK (Deut-
sche-Jugendkraft) Styrum 06 Deut-
scher Meister der DJK Vereine.

Viele ältere Mitbürger werden sich
aber eher an die Glanzzeiten des
RSV(Rasensport-Verein) erin-
nern, als Mülheim die Hochburg
im Feldhandball war. Ein
Glanz, der heute leider verblasst
ist.

Um 1922 wurde Handball
erstmals in Mülheim erwähnt.
1924 wurde die Handballab-
teilung des Rasensport-Vereins
Mülheim (RSV) gegründet.

Schon 1936 stand die Mann-
schaft um Paul Kosmalla im
Halbfinale einer Deutschen
Meisterschaft und Namen wie
Willi Bonhagen und Hans
Rüther waren als National-
spieler bekannt.

Dazu kamen die National-
spieler und Olympiasieger von
1936 wie Hans Keiter und  Dr.
E. Reinhard. Übrigens gilt das
Endspiel um den Olympiasieg
1936 (gegen Österreich) mit
100.000 Zuschauern nach wie
vor als Zuschauerrekord bei
Handballspielen.

Nach dem Kriege wechselten einige
Spieler zum RSV, die sich verstärkend
in das Mannschaftsgefüge eingliederten.
Dazu zählten Heinz Menkhoff von
Mellinghofen, Hermann Will aus
Duisburg, Friedel (Lulu) Wetzel und
Werner Giesen vom BSG Siemens.

Die große Zeit des Handballsports
erlebte der RSV von 1946 bis Anfang
der 60-er Jahre.

1947 gewann der RSV vor 15.000
Zuschauern an der Südstraße mit 7:6
das Spiel um die Zonenmeisterschaft
gegen TV Hasse-Winterbek-Kiel mit
Hein Dahlinger. Am 3. August 1947
gewann der RSV das Interzonen-Finale
vor 25.000 Zuschauern im Oberhau-
sener Niederrhein-Stadion gegen
Waldhof-Mannheim mit 8:6 Toren die
erste, aber noch inoffizielle Deutsche
Meisterschaft, da nicht alle Besatzungs-
zonen teilnahmen.

Dann, am 26. Juni 1949, der
Höhepunkt: Ein 7:6 Tore Sieg nach
Verlängerung über Polizei Hamburg mit
„Atom-Otto“ Maychrzak im Endspiel
um die Deutsche Meisterschaft.

Fast jeder Mülheimer kannte die
Namen der Mannschaftsmitglieder:

von Andermahr über Menkhoff bis
Wetzel und Will. In einem Triumphzug
zogen sie umjubelt von Tausenden
durch die Stadt. Selbst die Ansage am
Bahnhof Eppinghofen wurde geändert
in:

„Hier ist Mülheim-Ruhr,
die Stadt des neuen deutschen

Handballmeisters.“

Im gleichen Jahr gelang noch die
inoffizielle Deutsche Meisterschaft im
Hallenhandball. Mülheim mit seinem
RSV war einfach Spitze. Die Spiele
gegen den TV Hasse-Winterbek-Kiel

boten eine technische Perfek-
tion, die bis zu 20.000
Zuschauer nach Heißen oder
an die Südstraße lockten.
Damals wurde auch bei mir die
Freude an diesem schönen
Sport geweckt. Leider wird
Feldhandball heute nicht mehr
gespielt. Das letzte Endspiel
fand 1975 statt.

Neben diesen großartigen
Erfolgen der Männer darf nicht
unerwähnt bleiben, dass auch
die Frauen des RSV zweimal
die Deutsche Meisterschaft im
Hallenhandball erringen konn-
ten, und zwar 1960 und 1961.

Dieses Niveau konnte leider
nicht gehalten werden. Heute
spielen andere Mülheimer
Mannschaften in höheren
Klassen als der RSV.

Da der Nachwuchs fehlt,
mussten sich einige Vereine
sogar zusammenschließen, um
noch Mannschaften stellen zu
können. Schade um diesen
wunderbaren Sport.       DS

Es war einmal: Handballhochburg Mülheim

Rarität — olivgrün — Tunika — Kognak
— Ehepaar — Hilferuf — Lotion —
chaotisch — Hausaufgaben — Erbauer —
Niespulver
„Rotkehlchen“ und „Ringeltaube“

Lösung des Silbenrätsels
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„Macher“

.

Sicher haben Sie sich schon einmal
gefragt, wie diese Zeitung eigentlich
erstellt wird, wer da was macht und
wie das alles zusammen kommt?

In der Vergangenheit haben wir Ihnen
schon Teilschritte vorgestellt. Wenn Sie
sich neben dem Inhalt noch für den
jeweiligen Autor interessieren, sind
Ihnen Kürzel wie BB, FG, ev  usw.
bekannt. Im Impressum erfahren Sie
dann neben der Kurzbezeichnung den
vollen Namen. Im dortigen Mitarbeiter-
verzeichnis stehen aber viel mehr
Namen, als Sie Autoren finden, und es
ist an der Zeit, Ihnen auch einmal diese
fleißigen Mitstreiter vorzustellen und
DANKE zu sagen, denen, die wenig
oder gar nicht schreiben und dennoch

unverzichtbar sind.
 Fangen wir  “oben” an.  Gabi Strauß-

Blumberg (GST-B) ist unsere Redak-
tionsleiterin, die sich mit vollem Einsatz
für alle Belange unserer Redaktion
einsetzt. Dazu gehören Kontakte zu
vielen  Stellen der Stadt, der VHS, zu
Organisationen etc. Nicht zuletzt muss
sie sich mit uns Redaktionsmitgliedern
“herumschlagen”, denn jeder möchte
natürlich seinen Artikel ungekürzt und
unverändert in der nächsten Ausgabe
unserer Zeitung sehen.

Da wirkt ihre ruhige besonnene Art
ausgleichend und tröstend zugleich.
Schließlich erteilt sie die endgültige

Genehmigung zum Druck. Es freut uns,
dass sie von Zeit zu Zeit auch eigene
Artikel veröffentlicht.

Die in der Redaktionssitzung
genehmigten Artikel werden dann per
E-Mail zu Rosemarie Mink (RM) und
Gabi Strauß-Blumberg (GSt-B)
gesandt. Hier wird Korrektur gelesen.
Änderungswünsche werden den
Autoren vorgeschlagen .

Natürlich müssen diese Beiträge erst
einmal zu einer Zeitung sinnvoll
zusammengestellt werden. Das wäre
ohne die stets im Hintergrund
arbeitende Marga Dzendzalowski
(MD) gar nicht möglich. In akribischer
Feinarbeit werden Artikel und Fotos
im Computer hin und her geschoben
bis sie ein (nicht nur für das Auge)
sinnvolles Ganzes ergeben.

Dabei zeigt es sich, dass bei dem
einen oder anderen Artikel Kürzungen
vorgenommen werden müssen. Dies

wiederum ruft mitunter den Unwillen
des Verfassers hervor, muss aber sein.
 Man sollte nicht meinen, wie
nervenaufreibend und anstrengend
zugleich diese Aufgabe ist. Das braucht
Ruhe und Zeit, viel Zeit. Da ist
verständlich, dass MD froh ist, wenn
die Zeitung “steht“.  Trotzdem ist sie
immer wieder aufs Neue gespannt, was
es als nächste Aufgabe anzupacken gilt.

Bevor diese Druckvorlage dem
Plenum noch einmal vorgelegt wird,
werfen ER, MD und ev (Gejo u.a.)
noch einen kritischen Blick wegen der
Verständ-lichkeit  darauf.

Die Fotos zu den Artikeln “knipsen”
die Autoren selber oder wir ver-
öffentlichen Fotos von Dritten nach
deren Genehmigung.

Die Bilder müssen oft in der Größe
dem Artikel angepasst oder auch in
Teilen verändert werden. Dieser
mühevollen Aufgabe unterzieht sich
Hans-Gerhard Rumpf (HGR) mit
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Senioren-Redaktion  der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479  Mülheim an der Ruhr

E-Mail: redaktion@alt-na-und.de
Internet: www.alt-na-und.de

Adresse für Leserbriefe

vor: 47 Jahre, verheiratet, eine Tochter,
ein Sohn, Beruf Bäcker, aus Krank-
heitsgründen nicht mehr berufstätig.

So wie die ehrenamtlich im
Krankenhaus tätigen Damen wegen
ihres grünen Kittels die „grüne Damen“
genannt werden, ist er ein „grüner
Herr“, trägt jedoch einen weißen Kittel.

Arbeit ist, auch wenn wir sie
manchmal verwünschen, ein Segen.
Eine Arbeit ist gut, wenn wir über sie
sagen können, ich würde sie auch
machen, wenn ich nicht dafür bezahlt
würde.

So eine Arbeit hat Herr Hansen im
Katholischen Krankenhaus Mülheim
auf der „Station Elisabeth“, der
Psychiatrie.  Es ist eine ehrenamtliche
Tätigkeit. Einen weißen Kittel trägt er,
damit die Patienten in ihm einen Helfer
sehen.

Vor 2 1/2 Jahren las Herr Hansen im
Schaukasten des CBE (Centrum für
bürgerschaftliches Engagement), dass
das Katholische Krankenhaus einen
Helfer suchte.

Von älteren Kollegen ist er
eingewiesen worden und nimmt an
Auffrischungskursen teil, die dort
angeboten werden.

Er will den Therapeuten ja nicht ins
Handwerk pfuschen. Er geht mit dem
gleichen Stolz und der gleichen Energie
an seine Arbeit  als „grüner Herr“ wie
er es hauptberuflich als Bäcker getan
hatte. Herr Hansen wird gebraucht und
das wertet seine Tätigkeit natürlich auf.

Er sagte mir, dass er im gleichen Alter
ist wie manche Patienten auf der Station
Elisabeth.

Er hört ihnen eine Stunde oder mehr
zu, was wichtige Zuwendung für sie ist.
Er hält die Höflichkeitsformeln ein und
spricht keinen mit „Du” an. Ein „Du“
muss ja wachsen. Selbst den älteren

Patienten, die keine Perspektive mehr
haben und nur noch die Punkte an der
Tapete zählen, versucht er klar zu
machen, dass eine Aufgabe im Leben
wichtig ist, auch im Alter. Denn gerade
alte Menschen haben das Bedürfnis,
noch gebraucht zu werden.

Eine Aufgabe ist das „Kernstück“
unseres Lebens. Sie lässt uns erkennen,
was wir leisten können. Deshalb zeigt
er Patienten, die dies können oder
wollen, Möglichkeiten auf, wie auch
sie anderen Menschen helfen können.
Durch diese Hilfe wird das eigene Leid
oft schon gemildert.

Anderen Patienten, die für sich selbst
Hilfe suchen, z.B. Menschen mit denen
sie reden können, nennt er Einrich-
tungen, an die sie sich wenden können.

Denn dafür setzt sich Herr Hansen
mit aller Kraft ein, um die Probleme
der Patienten zu verringern und ihrem
Leben wieder einen Sinn zu geben.
                                                                     BB

Ein  „grüner Herr“  im weißen Kittel
Heute stelle ich Ihnen Herrn Hansen

Leidenschaft und Freude zugleich.
Er sorgt auch dafür, dass Fotos oder

Genehmigungen rechtzeitig vorliegen
und zum Artikel passen. Dadurch
arbeitet er intensiv am Layout mit.

Last, but not least stellen wir Erich
Rosenkranz (ER) vor. Neben seiner
Artikelserie “Ihr gutes Recht” ist er der
“Macher” unserer Internetseite
www.alt-na-und.de.

Die Homepage beinhaltet u.a.
“Leseproben“ aus älteren Ausgaben,
begleitende Links zu Artikeln, die
letzten Ausgaben unserer Zeitung im
pdf-Format zum Download und vieles
andere mehr. Schauen Sie doch einmal
rein.

Wir sind übrigens selbst überrascht
darüber, in wie vielen Ländern der Erde
unsere Zeitung Alt? na und !  im
Internet gelesen wird. Auch dies stellt
ER anhand von Computerauswer-
tungen fest.

Wollen Sie mehr über uns wissen?
Schreiben Sie doch einmal. Wir freuen
uns und geben gerne Auskunft.      DS

Über den Autor des obigen Artikels
möchte ich noch mitteilen, dass auch
er, Hans-Dieter Strunck (DS), nicht
nur interessante Artikel schreibt,
sondern auch vielfältige, wichtige
Aufgaben beim Layout (Fotomon-
tagen, Titelblätter) übernimmt. Auch die
Beschaffung aktueller Fotos oder
Recherchen, erledigt er zuverlässig,
schnell und liebenswürdig. Danke!
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Viel Leergut hat sich angesammelt.
Heute bringe ich es in den Supermarkt.
An der Kasse wird mir gesagt: Abgabe
nur im Getränkemarkt. Verärgert  gehe
ich dorthin. Ein großer Automat
erwartet mich. Mal sehen,  ob wir beide
klar kommen. Die erste Flasche in die
Öffnung, prompt kommt sie zurück.
Der Automat belehrt mich: Verkehrt
herum. Neuer Versuch, kommt auch
wieder zurück. Hinter mir bilden
Kunden eine Warteschlange und geben
ihre Kommentare ab. Ich schwitze und
komme mir ziemlich blöd vor. Zum
Schluss ist nur die Hälfte meiner
Flaschen im Maul des Automaten
verschwunden, die anderen nehme ich
besiegt wieder mit nach Hause. Ratlos
schaue ich die Übeltäter an:  Gut,  diese
habe ich mal in Berlin auf einem
Bahnhof gekauft, die andere bei einem
Stadtbummel in Münster. Soll ich nun
warten, bis ich wieder einmal dort bin
und dann überlegen, wo genau ich das
Wasser gekauft habe? Ich bin ziemlich
genervt.

Dabei ist  Wasser unser wichtigstes
Lebensmittel und im Alter lebens-
notwendiger denn je. Der Mensch
benötigt für die vielen Vorgänge im
Körper täglich mindestens 2 Liter
Flüssigkeit. Sie transportiert Nährstoffe
zu den Organen, reguliert die Tem-
peratur und entgiftet den Körper.

Bei Flüssigkeitsmangel kommt es zu
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Konzen-
trationsschwäche und Verwirrtheit.

Was nun? Wasserflaschen tragen ist
ohne Auto eine mühselige Schlepperei.
Früher sind wir, wenn wir Durst hatten,
einfach  an den Wasserhahn gegangen.
Ich erinnere mich, dass mein Vater oft
zu uns Kindern gesagt hatte: „Hol mir
bitte mal ein 26er.“ Das war Wasser
aus der Wasserleitung. Weil es damals
noch  Bleirohre mit gesundheits-
schädlichen Ablagerungen gab,
mussten wir das Wasser laufen lassen
und bis 26 zählen. Warum bis 26?
Das weiß ich nicht mehr.

Wasser - ein Lebenselixier

Wie gut ist eigentlich unser Mülheimer
Leitungswasser? Ich machte mich  beim
RWW (Wasserwerk) schlau:

Kein Lebensmittel wird so gründlich
und sorgfältig kontrolliert wie unser
Trinkwasser. Es gibt das spezielle
„Mülheimer Verfahren“, eine Aufberei-
tungsform, die von Wissenschaftlern
weltweit anerkannt wird, und bei der
die  früher übliche Chlor-Desinfektion
durch Ozon  und Aktivkohlefilter ersetzt
wird. Dadurch gelangen keine Medika-
mentenrückstände in das Trinkwasser.
Das Leitungswasser unserer öffentlichen
Wasserversorger ist einwandfrei.

Wichtig ist aber auch, dass wir
Verbraucher auf chemische Keulen,
z.B. beim Putzen, verzichten sollten.
Denn wir gebrauchen Wasser, aber
wir verbrauchen es nicht.

 Es ist ein ständiger Kreislauf.
Wasser, das wir täglich nutzen zum
Waschen, Kochen, Baden, Trinken
oder für die Toilettenspülung, ist
Bestandteil eines Kreislaufes. Es nimmt
nur den Umweg über Klärwerke. Bei
Fragen sind das RWW und das
Gesundheitsamt in Mülheim zuständig.

Ich bin sehr beruhigt, zähle bis 26,
fülle meine Glaskaraffe mit Leitungs-
wasser, eine ungespritzte Limone in
Scheiben dazu, etwas Zitronenminze
von meinem Balkon, Prost 26er!

Ürigens: Die leere Flasche aus
Münster habe ich neulich einem
Besucher von dort mitgegeben, und
die aus Berlin werde ich auch noch los.

                    Terxt: DST, Fotomontage DS

Schwarze  Löcher
In der letzten Zeit passierte es mir

öfter, dass ich etwas suchen musste
und es nicht fand. So fing es vor einigen
Wochen an:

Ich kam von einer Reise zurück, der
Taxifahrer stellte mir den Koffer vor
die Türe, und ich suchte den Haus-
türschlüssel. Ich war mir ganz sicher,
dass er im Rucksack sein musste. Es
war nach 23.00 Uhr und schon dunkel.
Ich packte den Rucksack aus - der
Schlüssel war nicht da. Also, das Handy
raus und meinen Sohn ange-rufen.
Natürlich kam er, und ich konnte ins
Haus.

Nachts hatte ich dann die Vorstellung,
Schlösser austauschen zu müssen. Für
einige Zeit benutzte ich den Ersatz-
schlüssel bis mein Rucksack mal wieder
zum Einsatz kam. Was denken Sie,
was mir in die Hände fiel? Ja, richtig,
mein Haustürschlüssel. Er war durch
eine offene Naht im schwarzen Futter
in eine Ecke auf den Boden zwischen
Futter und Leder gerutscht.

Auch jetzt passiert es immer wieder
einmal, dass Lippenstifte, Kämme,
Kugelschreiber und anderer Kleinkram
„verschwinden“. Meine Schwieger-
tochter sagt dann: „Ganz ruhig bleiben,
das sind einfach ‘schwarze Löcher’.“

Inzwischen habe ich alle Taschen,
auch die im Anorak, durchsucht und
dabei viele kleine Gegenstände wieder
gefunden und die offenen Nähte zuge-
näht. Von nun an gibt es keine
„schwarzen Löcher“ mehr – vorerst.
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Wenn ich am Telefon meine Adresse
nennen muss, sage ich „Tristanstraße“.
Oft kommt vom anderen Ende dann
die Bestätigung: „Christianstraße“.

Ich erwidere jedes Mal: „Nein, nicht
Christianstraße sondern Tristanstraße
wie Isolde!“ - „Ach, Sie heißen Isolde?“
 - „Nein, ich heiße nicht Isolde. Es gibt
eine Oper, die ‘Tristan und Isolde’
heißt, von Richard Wagner. Ich wohne
im Wagner-Viertel und meine Straße
heißt Tristanstraße.“  - „Ach so!“

Solche Gespräche passieren mir oft.
Inzwischen erwähne ich Isolde nicht
mehr, weil viele Menschen diese Oper
nicht mehr kennen. Vor 30 – 40 Jahren
war das anders.

Nun erlebte ich eines Tages bei einem
Besuch in einer Bank folgendes:

Ein junger Mann notierte Tristanstraße
und sagte spontan: „Ach, Tristan und
Isolde von Richard Wagner.“

Ich war sehr erstaunt. Er erklärte
mir, dass er die Oper kenne. Er komme
aus Dresden und hätte mit seinen Eltern
dort oft die Oper in der Semperoper
gehört.

Jetzt heiße ich zwar nicht mehr Isolde,
bekomme aber meine Post von der
Bank an: Tristanstraße, Haus Isolde.

                                                                  era

Tristan und Isolde

Als ich sieben Jahre alt war, bekam
ich ein kleines Koffergrammophon,
kornblumenblau mit silberner Kurbel
zum Aufziehen. Es war damals die Welt
für mich. Dazu 2 Schellack-Schallplatten
von “Die Stimme seines Herren”, die
als Markenzeichen einen kleinen Hund
auf dem Plattenschildchen hatten.

Auf den Platten sang Carmen
Lahrmann, die deutsche Stimme von

Shirley Temple,
damals der ame-
rikanische Kinder-
star. Mein Großvater

kaufte mir noch ein
paar andere

P la t t en ,

e i n e
Reichsmark
das Stück, z.B.
“Glühwürmchen, Glühwürmchen glim-
mere...” von Paul Lincke. Ich lag mit
meinen Freundinnen auf dem Bauch,
wir wechselten uns ab mit Kurbeln und
hörten verträumt die Musik, immer und
immer wieder.

Als ich 1944 auch als Mädchen noch
zum Militär mußte, brachte mir mein
Vater mein Lieblingsstück in die Schein-
werferstellung. In einer uralten Scheune
fanden wir versteckte Schallplatten von
Glenn Miller: „Ring of Pearls“ - „In the

Aber das „schwarze Loch“ in meiner
Waschmaschine, das meine Socken
„frisst“, habe ich noch nicht gefunden.
Auch die anderen „schwarzen Löcher“
in meiner Wohnung, wo auf geheimnis-
volle Weise Gegenstände verschwinden
und nach einiger Zeit wieder auftauchen,
suche ich noch.

PS: Den Hausschlüssel habe ich jetzt
an einem bunten Band um den Hals,
damit ich ihn nicht mehr suchen muss.
(Sollte Ihnen eine Frau begegnen, die
ein buntes Band um den Hals trägt,
könnte ich das sein.)     Text und Foto:era

Mood“. Damals war es nicht erlaubt,
amerikanische Musik zu hören, aber
wir durften die Platten behalten. Was
für ein Sound!  Diese Musik hielt uns
am Tage über Wasser, wenn wir uns
die Nächte um die Ohren schlagen
mussten, um während eines Flieger-
alarms der FLAK zu leuchten und noch
dachten, wir gewinnen den Krieg.

Alle Flakabteilungen borgten sich mein
kornblumenblaues Grammophon und
machten sich mit Musik ein paar schöne
Stunden. Wir haben in der Holzbaracke
sogar getanzt und fanden es wunder-
schön. 1945 mußten wir auf LKWs
mit all den verwundeten Soldaten in
Richtung Heimat flüchten. Es war kaum
Platz für uns da, also warf ich das
Grammophon vom Lastwagen an den
Straßenrand. Zehn Jahre Kindheit
gingen damit verloren..........

Als meine älteste Tochter zehn Jahre
alt war, schenkten wir ihr einen kleinen
modernen Plattenspieler. Sie brauchte
die 33er Platten einfach nur einzu-
schieben. Auch sie lag auf dem Bauch
und hörte: „Kennt ihr die Zuckerpuppe
von der Bauchtanzgruppe“ oder „Pi-
galle, Pigalle“. Meine jüngste Tochter
bekam schon eine kleine Anlage mit
Radio und Plattenspieler. Dasselbe Bild
wie vor 70 Jahren: Sie lag mit ihren
Freundinnen auf dem Bauch, und sie
hörten Roy Black und die Lieder aus
dem Musical „Hair“.

Mein Enkel hatte mit 10 Jahren schon
einen CD-Player und einen CD-Baum
in der Höhe des Berliner Funkturms.
Er hörte Technomusik und Popmusik
aus den Charts, z.B. von der Gruppe
„PUR“. Er lag bloß nicht auf dem
Bauch, er machte sogar Schularbeiten
dabei. Nun frage ich mich: Was hat
sich geändert?  Nichts!

Der Rhythmus und die Klangrichtung
wechseln, aber alle Jugendlichen haben
ein Faible für Musik, weil sie ihre
Gefühle anspricht und meistens Freude
auslöst. Ob sie auf dem Bauch liegen
beim Zuhören oder tanzen oder sogar
Schularbeiten machen, egal: Musik ist
eben Musik!        BB

Musik ist eben Musik
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In den Jahren um 1970 bis 1990
wurden die Senioren als Randgruppe
der Gesellschaft angesehen, weil sie
nicht mehr produktiv sein konnten und
eine „Belastung“ für die aufbauende
junge Generation waren. Die Senioren
selbst sahen sich zwar nicht so, fühlten
sich aber isoliert.

Wir wollten wissen, ob sich diese
Einstellung in den letzten Jahren
verändert oder sogar verbessert hat und
haben uns dazu mal umgehört. Das
Ergebnis zeigt deutlich, dass die junge
und die mittlere Generation diejenigen
Senioren, die zu ihrer Bekanntschaft
oder Verwandtschaft gehören, oft als
Bereicherung empfinden und geneigt
sind, auch fremde ältere Menschen
positiv zu sehen – bis sie möglicher-
weise von ihnen enttäuscht werden.

Wer aber im Alltag wenig oder keinen
Kontakt zu Betagten hat, sieht sie
meistens als Belastung und Ärgernis.
Einen großen Anteil an dieser Ein-
stellung haben die Medien, die sehr
häufig einen Keil zwischen Jung und Alt
treiben. Beispiel: Schlagzeile der Bild-
zeitung vom 22.1.2007: „Alte kassieren
- Junge zahlen nur drauf!“ -

Typische Äußerungen von „Unalten“
klangen in unseren Gesprächen so:
„Alte sind Besserwisser! – Sie pflegen
keinen Kontakt zur Jugend! – Manche
glauben, sie haben Sonderrechte! – Ich
fühle mich unter Gleichaltrigen wohler!
– Bei Alten fehlt die Toleranz! – Es gibt
keine Gemeinsamkeiten mit den
biertrinkenden Sesselpupsern! -

Viele Senioren von heute, die in der
Nazi- und Adenauer-Zeit in die Schule
gegangen sind, haben die damals
erfahrene Erziehung immer noch ver-
innerlicht und können deshalb von der
jüngeren Generation nicht akzeptiert
werden.“

Diese Einstellung wird bleiben und
eine Änderung noch lange auf sich
warten lassen, wenn die Älteren nicht
selbst etwas zur Imageänderung tun;
und zwar in ihrer allerengsten

Umgebung. Es hat wenig Sinn, in dieser
Angelegenheit nach einer korrigie-
renden höheren Instanz zu rufen.

Unsere Befragung hat deutlich
gemacht, dass überall dort, wo die
Menschen mit einem Lebensalters-
vorsprung mit klugen und hilfreichen
Angeboten auf die Jüngeren zugehen,
ihre Anregungen gerne aufgegriffen
werden. In solchen Fällen kommt dann
auch eine positive Reaktion zurück.
Dort kommt es zu vielen Gemeinsam-
keiten und gegenseitiger Akzeptanz.

Hier passt das 300 Jahre alte
Goethewort: „Mann mit zugeknöpf-
ten Taschen, Dir tut niemand was
zulieb: Hand wird nur von Hand
gewaschen. Wenn du nehmen willst,
so gib!“  In diesem Zitat ist nicht nur
Geld gemeint, viel eher Liebe, Zunei-
gung, Freundschaft und Freundlichkeit.
Der Volksmund faßt es kürzer in dem
Sprichwort: „Wie du mir, so ich dir.“

Versuchen wir Alten es also mal. Das
wissen wir doch: Versuch macht klug!

                                                                 FG

Änderung des Seniorenimages ?

Manchmal  habe ich schon Mitleid
mit den Rauchern, wenn sie von
vorübergehenden Passanten mit vor-
wurfsvollen Blicken bedacht werden,
weil sie immer noch rauchen. Nichts
hat geholfen: Nicht das Werbeverbot,
nicht die Teuerung, nicht der Aufdruck
auf jeder Zigarettenpackung, nicht die
Endlosdiskussionen im deutschen

Goethe war Nichtraucher

Bundestag, wo und wann und wie noch
geraucht werden darf. Nun holt man
auch noch Goethe dazu, der wahrlich
anderen leiblichen Genüssen so gar
nicht abgeneigt war. Trank  er doch zu
jeder Mahlzeit eine Flasche Wein, aß
viel Süßigkeiten und große Mengen
Fleisch. Nur das Rauchen gehörte nicht
zu seinen Lastern. Die Antiraucherliga
zitiert ihn neuerdings mit seinen An-
sichten, die gut 200 Jahre alt sind.
„Das Rauchen macht dumm; es
macht unfähig zum Denken und
Dichten. Es ist auch nur für Müßig-
gänger, für Menschen, die Lange-
weile haben, die ein Drittel des
Lebens verschlafen, ein Drittel mit
Essen, Trinken und anderen notwen-
digen oder überflüssigen Dingen
hindudeln, und alsdann nicht wissen,
obgleich sie immer vita brevis sagen
(Das Leben ist kurz), was sie mit
dem letzten Drittel anfangen sollen.
Für solche faulen Türken sind der
liebevolle Verkehr mit den Pfeifen
und der behagliche Anblick der
Dampfwolke, die sie in die Luft
blasen, eine geistvolle Unterhaltung,
weil sie ihnen über die Stunden
hinweg hilft. Zum Rauchen gehört
auch das  Biertrinken, damit der
erhitzte Gaumen wieder abgekühlt
werde…. So werden die Nerven
abgestumpft und das Blut bis zur
Stockung verdickt. Wenn es so fort-
gehen sollte, wie es den Anschein
hat, so wird man nach zwei oder
drei Menschenaltern schon sehen,
was diese Bierbäuche und Schmauch-
lümmel aus Deutschland gemacht
haben.  Und was kostet der Gräuel!
Schon jetzt gehen 25 Millionen Taler
in Deutschland an Tabakrauch auf,
die Summe kann auf vierzig, fünfzig,
sechzig Millionen steigen.“

Erstaunlich aktuell! Wer mehr über
„Goethes Ansichten zu Gesundheit,
Krankheit und Tod“ lesen möchte, sollte
sich das gleichnamige Büchlein von
Hellmuth Reckendorf nicht entgehen
lassen. (Ecomed-Verlag ISBN 3-609-
62990-8)                                              DST

www.goethezeitportal.de
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In einem Fernsehbericht aus
Hamburg sah ich in einem Seemanns-
heim einen „Raum der Stille“. Hier
konnten Gläubige aller Religionen zu
ihrem Gott beten.

Dabei ergab es sich, dass durchaus
unterschiedliche Glaubensrichtungen
gleichzeitig in diesem Raum beteten.

„Das ist die Lösung vieler Probleme
auf Erden“ kam mir in den Sinn. Ein
jeder soll nach seiner Facon selig
werden. Das war schon die Auffassung
Friedrich des Großen und sollte eigent-
lich auch heute noch Gültigkeit haben.

Kirchen, die nicht ausreichend genutzt
werden, müssten nicht mehr abgerissen
werden. Dafür könnte man auf den
Bau neuer Synagogen oder Moscheen
verzichten. Für Gottesdienste ist da
immer noch Platz. So könnten die
Anhänger der drei großen monotheisti-
schen Glaubensrichtungen Juden, Mus-
lime und Christen durchaus getrennte
Gebetstermine abhalten, ist doch für
Muslime der Freitag, für Juden der
Samstag und für Christen der Sonntag
heilig.

Sie würden eben den vorhandenen
Raum gemeinsam nutzen. Sie kämen
sich näher und hätten vielleicht ein
wenig mehr Verständnis für einander.

Anderen Glaubensrichtungen bliebe
da genügend Zeit, sich zu versammeln,
um ihrem Gott zu huldigen.

Ich fürchte aber, dies bleibt eine fixe
Idee von mir und findet in der Realität
keinen Zuspruch. Eigentlich schade.

                        Text und Fotomontage DS

Antonio Stradivari wurde um 1644
in Cremona in Italien geboren und starb
auch dort am 18.12.1737.

Er wurde über 90 Jahre alt und ist
heute noch der berühmteste Geigen-
bauer der Welt.

Stradivari war Schüler des damals
bekannten Geigenbauers Amati. Er
machte sich um 1680 mit einer
Werkstatt in Cremona selbständig
und baute zunächst Modelle wie
sein Meister, wandelte sie dann
aber ab und experimentierte mit der
Stärke des Holzes und verschie-
denen Lacken.

Es gelang ihm, eine Tragfähigkeit
zu entwickeln, die die Violinen bis
in den letzten Winkel hörbar
machten. Er verstand es, Klang-
schönheit und Tragfähigkeit meisterlich
miteinander zu verbinden. Die besten
Stücke soll er hochbetagt zwischen
1698 und 1725 gebaut haben.

Von seinen ungefähr 2.000 Instru-
menten sind heute noch etwa 540
Violinen, 50 Violoncelli und 12 Violen
erhalten, die einen unschätzbaren Wert
haben. Der Preis für eine echte Stradi-
vari geht in die Millionen. Da braucht
man sich nicht zu wundern, dass es
unter seinem Namen die meisten
gefälschten Instrumente gibt.

Eine Anekdote erzählt, dass mehrere
Jahrzehnte eine Geige fälschlich für
eine echte Stradivari gehalten wurde.
Schließlich stellte sich heraus, dass
dieses Instrument von dem franzö-

sischen Meister Vuillaume angefertigt
worden war. Der gilt seitdem als der
französische Stradivari – wegen
anderer Fälschungen aber auch als
genialer Betrüger.

 Antonio Stradivari hat ein langes
Leben genießen dürfen und soll noch
bis kurz vor seinem Lebensende in
seiner Werkstatt gearbeitet haben.

Er hatte es schon zu Lebzeiten zu
einem gewissen Wohlstand gebracht,
was ja nicht jedem Meister vergönnt
war.

Stradivari war zweimal verheiratet
und hatte mit seinen beiden Frauen
zusammen 11 Kinder. Aber nur zwei
Söhne arbeiteten als Geigenbauer in
seiner Werkstatt mit. Als sie ein paar
Jahre nach dem Tod des Vaters star-
ben, endete damit auch die Blütezeit
der Produktion dieser hochwertigen
Geigen.

Bei einem Konzert  im Fernsehen
erzählte André Rieu, dass er ganz stolz
sei, eine Stradivari aus dem Jahre 1667
zu besitzen. Als er dann anfing, darauf
zu spielen, glaubte ich, das Besondere
einer Stradivari zu spüren und ließ mich
von ihren Klängen verzaubern.      RM

Eine fixe Idee ? Reife Leistung - Antonio Stradivari

Ein Multimillionär kommt in ein
Musikgeschäft und sucht für seine
musikliebende Gattin eine kostbare
Geige. Der Preis spiele überhaupt
keine Rolle. Der Verkäufer: „Oh ja,
wir haben ein paar wirkliche
Raritäten hier, von Amati oder
Stradivari.“ Der Millionär: „Haben
Sie auch was flotteres von Maserati
vielleicht oder von Ferrari?“
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Im Volksmund sagt man: Glauben
heißt nicht Wissen. Der Glaube an ein
höheres Wesen gibt Kraft und Zu-
versicht, sofern er verinnerlicht ist.  Stellt
der Glaube jedoch Fragen, gerät er ins
Wanken. Geht man an den Glauben
ohne „Wenn und Aber“ heran, baut er
sich auf.

Es soll auf der Welt tausende, so
genannte „höhere Wesen“ geben, für
jede Glaubensgemeinschaft eines. Jede
dieser Gruppen nimmt für sich in
Anspruch, dass sein „höheres Wesen“
das einzig Wahre ist. Anders Denkende
werden oft als Feinde betrachtet.

Auch im nicht religiösen Sinn ist der
Glaube eine durchaus positive
Denkweise.

Z. B.: Ich glaube daran, dass meine
Frau mich liebt. Ich glaube, dass du
mich nie belügst. Ich glaube, dass du
ein anständiger Mensch bist.  Ich habe
in den vielen Jahrzehnten meines
Lebens immer nur Ärzte konsultiert, an
die ich glaubte. Der Erfolg einer
Therapie ist immer fest mit dem Glauben
an den behandelnden Arzt verbunden.
Verlor ich meinen Glauben an ihn, habe
ich ihn durch einen anderen Arzt ersetzt.
Ich glaube daran, dass positives
Denken auch positive Auswirkungen
auf mein Leben und auch auf das Umfeld
hat, in dem ich lebe. Wobei wir uns
das negative Denken erst gar nicht
angewöhnen sollten.

Lasst uns fest an das Gute im
Menschen glauben. Hier und da mal
eine Enttäuschung? Na ja, die stecken
wir doch locker weg. Etwas ganz
anderes ist der Aberglaube. (Ist er
wirklich etwas anderes?) Die schwarze
Katze, die von links nach rechts
unseren Gehweg kreuzt, Glückszahlen,
Amulette, das Kettchen mit einem
Kreuz daran.

Es muss erlaubt sein, all dieses hier
Gesagte zusammen zu fassen in dem
Satz:
“All das glaube ich, aber ich weiß
nichts.”                                                 WS

Was ist „Glück“ überhaupt? Wir
kennen das Sprichwort: „Glück und
Glas, wie leicht bricht das“. Stimmt es,
dass jeder „seines Glückes Schmied“
ist? Haben wir es wirklich selbst in der
Hand? Können wir das Glück beein-
flussen? Ist Glück ein Zustand, den wir
dauerhaft erreichen können?

Es wurden unzählige verschiedene
Definitionen, unendlich viele wider-
sprüchliche Ansichten im Laufe der
letzten 2000 Jahre entwickelt. Die alten
Griechen kannten mehr als 400 davon.
Epikur definierte Glückseligkeit als
Erleben von Lust und Abwesenheit von
Schmerz. Für viele von uns ist diese
Betrachtungsweise stimmig. Für andere
Philosophen bedeutet Glück: Verzicht,
Askese, Bildung, Selbstbestimmung
und Freiheit.

Es gibt Menschen, die sich in Trance
versetzen und nach dem Aufwachen
glücklich sind. Andere sind es nach
einer überstandenen Krankheit. Man
kann also Glück nicht mit Glück
vergleichen.

Schlagen wir die Zeitungen auf wird
uns suggeriert, glücklich ist nur, wer
schlank ist, bestimmte Stoffe zu sich
nimmt oder Anerkennung bekommt.
Ist man es nicht, dann hat man etwas
im Leben falsch gemacht. Aber wann
ist der Mensch denn nun glücklich?

Alles, was wir mit unseren Sinnen
wahrnehmen, ist ein Reiz. Wenn nun
ein Reiz eine Belohnung in Form von
wohligen Gefühlen verspricht, wird ein
Botenstoff in unserem Gehirn ausge-
schüttet. Er lässt uns einen Menschen
oder Gegenstand begehren und versetzt
uns in eine unsagbare Vorfreude. Damit
es nicht beim Wollen bleibt, aktiviert
dieser Stoff außerdem unseren Körper
und treibt uns an.

Haben wir unser Ziel dann erreicht,
setzt unser Gehirn als Belohnung
Endorphine frei, ein körpereigenes
Opiat,  welches im Gehirn bei starker

körperlicher Belastung ausgeschüttet
wird. Der Körper wird in einen
Rauschzustand versetzt, kennt keine
Schmerzen oder Angst mehr.

Wir wissen es von Stresssituationen,
vom Marathon oder anderen körper-
lichen Höchstleistungen. Glücksgefühle
sind Anreiz und Belohnung dafür, dass
wir Dinge tun, die gut für uns sind, wie
Essen, Schlafen oder Sex. Wenn wir
„Schmetterlinge im Bauch“ haben und
unser Herz dann vor Freude hüpft, ist
dies das Ergebnis eines regen Infor-
mationsaustauschs zwischen den
Nervenzellen unseres Gehirns.

Und genau so habe ich die Erfahrung
gemacht. Jedes Mal hatte ich ein wirk-
liches Glücksgefühl, wenn ich mich
angestrengt und etwas vollbracht hatte.
Das war nach einer Bergwanderung,
nach einer gelungenen Theaterauf-
führung und nach der Geburt meiner
Kinder.

Jedes Mal hätte ich die Welt umarmen
können vor Glück. Alle Schmerzen,
alle Anstrengungen waren vergessen.
Ich war glücklich.

Aber auch die Kakaobutter in der
Schokolade setzt das Glückshormon
frei. Zusätzlich steigert Zucker die Kon-
zentration der Aminosäure Trypto-
phan. Damit dient sie dem Gehirn, den
Grundstoff Serotonin (das ist der
wichtigste Botenstoff für unser
Glücksgefühl) zu produzieren.

Und noch etwas:  Es gibt einen
direkten Zusammenhang zwischen
Gerüchen, dem Immunsystem und der
Stimmungslage. So bewirkt bereits der
Duft von Schokolade oder das Lachen,
dass im Körper Glückshormone aus-
geschüttet werden. Dann wird das
Glückszentrum im Gehirn  stimuliert und
gleichzeitig das Immunsystem gestärkt.

Fazit: Tatsächlich spielt die innere
Bereitschaft, des Menschen selbst eine
entscheidende Rolle bei der Suche nach
dem Glück. Unser Gehirn entscheidet:
Glück oder Angst!

                         ev

Glauben Ist Glück nur Chemie?
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Insiebenmetertiefebemerkteintauchereinenanderenderindergleich
entiefeohnetaucherausrüstungunterwegsistdertauchergehtsechs
metertieferwenigeminutenspäteristauchderanderedaalsdernach
weiterenneunmeternwiederzurstelleistnimmtdertauchereinetafel
undschreibtmitwasserfesterkreidewieschaffstduesindiesertiefe
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kraftaufdietafelichertrinkedutrottel.

Die ersten und dritten Buchstaben von oben nach
unten gelesen ergeben zwei einheimische  Zugvögel

auf – bau – ben –  cha - e – er – er – fe – ga –
grün – he – hil – haus – ka – kog – lo – liv – nak
– ni – nies – o – o – on – paar - pul – ra – ri – ruf
– tät – ti – tu – tisch – ver                                              BB

Seltenheit ....................................................................

Farbe ..........................................................................

Kleidungsstück ...........................................................

Weinbrand ...................................................................

Mann und Frau ...........................................................

Notsignal ....................................................................

Pflegemittel ................................................................

durcheinander .............................................................

Schularbeiten ..............................................................

Bauherr .......................................................................

Schnupftabak ..............................................................

Was ist eigentlich Globalisierung?
In meinem letzten Urlaub habe ich es
endlich verstanden.

Es war in der Schweiz. Vor dem
Hotel „Happy Rancho“ hielt ein
„Volvo“ (schwedische Automarke)
mit dänischem Kennzeichen.

Die Dänen stiegen aus und gingen in
das Restaurant des Hotels, die
„Taviarna Greca“ (die griechische
Taverne).

Sie setzten sich an einen Tisch zu
Niederländern und unterhielten sich
Englisch mit ihnen. Beim Kellner aus
Portugal bestellte man „Pizza“
(italienisch), „Sushi“ (japanisch) und
„mousse au chocolat“ (französisch).

Als dann auch noch Rotwein aus
Spanien und Bier aus Deutschland
auf den Tisch kamen, wusste ich:

Das ist Globalisierung!
                                            GST-B

„Globalisierung”

Silbenrätsel

Ichhabeüberhauptkeinehoffnungmehrindiezukunftunsereslandes
wenneinmalunserejugenddiemännervonmorgenstelltunserejugend
istunvrantwortlichundentsetzlichanzusehen (aristoteles 384-322 v Chr)

                                                                  ev

Foto: DS
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Völlig überraschend und des-
wegen besonders erschütternd
traf uns die Nachricht vom Tode
unseres langjährigen Redaktions-
mitgliedes Helmut Kaminski.

 Er verabschiedete sich locker,
fast heiter - wie er immer war -
aus einer Redaktionssitzung, um
im Krankenhaus eine kleine
körper-liche Unregelmäßigkeit
unter-suchen zu lassen und ahnte
nicht, dass es ein Abschied für
immer sein würde. Drei Wochen
später, am 17.02.2007 starb er.

Sein charmantes Wesen und
sein sympathisches Schmunzeln
taten uns allen gut.

Seine humorige Art, auf
kriselnde Situationen schlagfertig
zu reagieren, entspannte so
manche  heiße Debatte innerhalb
von Redaktionssitzungen.

Eine besondere Leistung, die
uns auch nach seinem Tode mit
ihm in Verbindung bleiben lässt,
ist ein Videofilm, den er über
mehrere Jahre von unserer Arbeit
drehte, schnitt und vertonte.

Wir vermissen ihn sehr.
Das Redaktionsteam

      Ich war 10 Jahre alt, als ich 1950
zur Realschule in der Stadtmitte kam.

Eines Tages, am Ende des 1. Schul-
jahres dort, während des Englisch-
Unterrichts, hatte unser Lehrer etwas
anzubieten: Nein, nichts zu essen, nichts
zu trinken, aber Adressen von Schüle-
rinnen aus England, die eine deutsche
Brieffreundin suchten.

Als ich mich meldete, bekam ich
einen Zettel mit der Anschrift von Jill
Richardson aus Bebington. Ja, wo war
das denn? Zu Hause wurde der Atlas
gewälzt und siehe da, Bebington liegt
in der Nähe von Liverpool. Also unge-
fähr in der Mitte von England.

Es gingen viele Briefe
und Fotos hin und her.
So begann eine wunder-
schöne Brieffreund-
schaft.

1957 war es dann
soweit. Jill hatte mich
eingeladen, sie für drei
Wochen zu besuchen.
Damals war das für mich
noch ein großes
Abenteuer. Mit dem Zug
bis Ostende, umsteigen
aufs Schiff, über den
Kanal bis zu den
berühmten weißen
Klippen von Dover.
Kannte ich ja aus dem
Englischbuch und war
sehr  beeindruckt, sie nun in natura zu
sehen. Mit dem Zug weiter nach
London, umsteigen nach Liverpool.
Dort holte Jill mich ab.

Ich verbrachte erlebnisreiche Wochen
mit ihrer Familie. Die andere Lebensart,
ihre High-School mit den Uniformen,
die vielen Besichtigungen in der
Umgebung, der Musikladen in Liver-
pool, wo damals die Beatles ein- und
ausgingen und zum Abschluss noch drei
Tage London – das alles war sehr
spannend.

Nur den Tee mit der Milch konnte
ich nie  ‘runterkriegen (aber die Blumen

haben sich  darüber gefreut).
1962 konnte ich mich revanchieren

und Jill kam mit ihrem Freund im Mini-
Cooper nach Mülheim.

Sie waren ganz begeistert von meiner
Heimatstadt und der schönen Um-
gebung. Später war ihr Mann fünf Jahre
in Deutschland, um hier als Geschäfts-
führer für die Firma Guiness zu arbeiten.

Sie wohnten während dieser Zeit in
Hösel. So konnten wir uns häufiger
besuchen und fanden das wunderbar.

Jetzt ist Jill wieder in ihrer englischen
Heimat und ich hoffe, dass wir uns in
diesem Leben noch einmal wieder-
sehen werden.

Wenn ich alle zwei Jahre zu unserem
Klassentreffen gehe, wie jetzt vor ein
paar Monaten, 50 Jahre nach unserer
Schulentlassung, fragen meine Klassen-
kameradinnen meist:

„Schreibt Ihr Euch eigentlich immer
noch, Du und Jill – wirklich, schon 56
Jahre?“

Und wenn ich dann nicke, ja dann
staunen sie darüber und finden es toll.

Ein kleiner Beitrag zur Völker-
verständigung? Ich finde ja!

                                                                RM

Helmut Kaminski

Freundschaft kennt keine Grenzen


