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Zur Gestaltung ei-
ner Broschüre be-
kam ich ein wun-
derschönes Bild
des „Speldorfer“
Wasserturms  und
als Signatur entzif-
ferte ich „Paul

Gehrmann“. Wer ist dieser Maler
und wo kann man seine anderen
„Werke“ bewundern?
Alt? na und!  besuchte ihn und
heute wissen wir, seine Bilder wur-
den bisher nur selten öffentlich aus-
gestellt, denn die Malerei ist nur sein
Hobby. Paul Gehrmann wurde 1950
in Mülheim-Styrum geboren, hat die-
sen Stadtteil nie verlassen und ist
ihm sehr verbunden.
Sein eigentlicher Berufswunsch war
Orgelbauer. Dafür jedoch gab es
keine Lehrstelle, aber Kaminfeger
waren gerade im Angebot des Ar-
beitsamtes. So erlernte er den Beruf
des „schwarzen Mannes“, legte mit
22 Jahren seine Meisterprüfung ab
und hat seit nunmehr 24 Jahren „sei-
nen Bezirk“ in Lintorf und Breit-
scheid. Seine Liebe zum Beruf und
zu den Menschen brachte ihm viele
persönliche Freundschaften im Kun-
denkreis.
Aber nicht nur verrußten Kaminen
galt sein Interesse. Von 1977 bis
1982 absolvierte er ein Architektur-
studium in Essen. Die von uns be-
wunderte Zeichnung des Wasser-
turms gehörte als farbige Darstel-
lung zu seiner Examensarbeit.
Danach war er drei Jahre lang als
Bauleiter tätig. Der schornsteinfe-
gende Architekt hat sein Haus in
Styrum mit Unterstützung seiner
Frau selber entworfen und gebaut
und ist heute - nebenberuflich - auch
noch in diesem Bereich tätig.

Wie aber steht das in Verbindung zur
Malerei?
Paul Gehrmann erzählte uns, dass er
seit dem 14. Lebensjahr malt. Von
seiner Ausbildungsvergütung hat er
einen dreijährigen Fernmalkurs mit
monatlich 65 Mark finanziert. „Male-
rei ist Übung, keine Begabung“, ist
seine Überzeugung. Nachdem wir
gesehen haben, wie und was er alles
malt, sind wir nicht ganz seiner Mei-
nung. Als Gehrmann damals die
Kunstakademie besuchen wollte, klär-
te ihn seine Mutter auf: „Mit der
Kunst darf man nur befreundet sein,
niemals verheiratet.“ Diesen Wahl-
spruch hat er sich zu eigen gemacht
und malt nach seinen Worten „Bilder,
die die Welt nicht braucht.“

Natürlich freut er sich, wenn andere
Menschen diese Werke schön fin-
den, aber überbewerten will er das
nicht.
Seine Lieblingsmotive sind Technik -
hier besonders die alte Dampfeisen-
bahn -, Architektur, Natur und ab und
zu auch mal ein Portrait. Im Urlaub
führt er ständig Block und Bleistift
mit sich und hält die Eindrücke von
dort skizzenhaft fest. Daheim wird
daraus dann vielleicht ein Meister-
werk.
Manche Bilder sind in einem Tag,
einer Nacht „grob“ fertig und bedür-
fen „irgendwann“ noch des letzten

Details, andere brauchen Jahre.
Ständig hat er mehrere Bilder
gleichzeitig „in Arbeit“.
Seine Eisenbahn- und Hafenbilder
entstehen anhand alter schwarz-
weißer Fotos. Dabei haben wir fest-
stellen können, dass das gemalte
Bild letztlich anders aussieht: nicht
nur farbig, auch um Details der da-
maligen Zeit ergänzt. So steht bei
einem Bild zum Beispiel unter dem
Bogen in der Bahnstraße Mülheims
erste Pommes-frites-Bude, die es
dort auch tatsächlich gegeben hat.
Toll!
Wohin mit all der Pracht? Das
Dachgeschoss des Styrumer Hau-
ses hängt voller gerahmter Bilder.
So kommt Überzähliges erst mal  in
eine Sammelmappe. „Ein jeder Ver-
kauf ist für mich eine Trennung“,
sagt Gehrmann und so bleibt man-
ches Bild einfach hängen.

Und dann hat der Mann auch noch
einen „Tick“ - oder mehrere?
Zum einen „versteckt“ er bei Um-
bauten aktuelle Zeitungen hinter
den Steinen oder legt Zeitungsaus-
schnitte unter Teppiche. So kann
der spätere Finder erkennen, wann
gebaut oder verlegt wurde.
Einen anderen besonderen „Gag“
verraten wir nicht. Vielleicht su-
chen Sie ihn einmal selber. Einen
Teil seiner Bilder finden Sie im Re-
staurant des Bahnhofs Mülheim-
Styrum. Schauen Sie genau hin, in
jedem Bild kehrt ein Motiv wieder.
Wenn Sie es gefunden haben, ver-
raten Sie es uns doch einmal.

Übrigens, auch unser Titelbild von
Paul Gehrmann enthält dieses Mo-
tiv. Vielleicht finden Sie es?
                                    Text und Foto: DS

Der malende Schornsteinfeger

http://www.alt-na-und.de
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Wenn die beruflichen Tage so langsam zur Neige gehen oder vielleicht sogar schon der Vergangenheit angehören
und man nicht weiß, was man künftig mit der neu gewonnenen Zeit anfangen soll, dann ist es nicht die schlechteste
Idee, sich etwas näher mit den in vielen Stadtteilen entstandenen Netzwerken und ihrer
breiten Angebotspalette zu befassen.
Hier sind sie, die zwei unter kirchlichem Dach firmierenden, nicht konfessionsgebundenen
Netzwerke und weitere sechs in Trägerschaft der Stadt stehenden Netzwerke der Genera-
tionen (Stand: Juli 2013):

Netzwerk Saarn:
Ansprechpartner: Ragnhild Geck, Telefon 3776637, ragnhild.geck@kirche-muelheim.de
Treffpunkt: jeden 2. Mittwoch im Monat, 17 Uhr im Gemeindehaus in der Holunderstr. 5
Angebote: z.B. autogenes Training, Gymnastik, Tanzen, Englischkurs, Wohnprojekte
Netzwerk Broich:
Ansprechpartner: Ragnhild Geck (s.o.)
Treffpunkt: jeden letzten Donnerstag im Monat, 17 Uhr,
im Gemeindehaus in der Wilhelminenstraße 34
Angebote: z.B. Computerkurse, Kegeln, Spielekreis, Radeln, Exkursionen, Wandern

Netzwerk der Generationen Stadtmitte:
Ansprechpartner: Jörg Marx, Telefon 455-5012, Joerg.Marx@muelheim-ruhr.de
Treffpunkt: jeden 3. Dienstag im Monat, 15 Uhr,
im Sommerhof, Tourainer Ring 12
Angebote: z.B. Wii - Meisterschaften, Betreuung Lernbüro,
Straßenfeste
Netzwerk der Generationen Eppinghofen:
Ansprechpartner: Jörg Marx (s.o.)
Treffpunkt: jeden 4. Donnerstag im Monat, 15 Uhr, im Stadtteilbüro, Heißener Str. 16-18
Angebote: z.B. kostenlose Beratung für Senioren, Vorträge
Netzwerk der Generationen Saarn:
Ansprechpartner: Inge Lantermann, Telefon 455-5003, Inge.Lantermann@muelheim-ruhr.de
Treffpunkt: an unterschiedlichen Orten im Stadtteil; Termine werden gesondert bekanntgegeben
Angebote: z.B. Dorfrundgang, Besuchsdienst, Broschüre „Wegweiser für Saarner Senioren“
Netzwerk der Generationen Speldorf:
Ansprechpartner: Inge Lantermann (s.o.)
Treffpunkt: Jugendheim Schumannstr. 17, Termine werden gesondert bekanntgegeben
Angebote: z.B. Fotogruppe, Kultur und Kino, Wandern, Begleitung älterer Menschen
Netzwerk der Generationen Styrum:
Ansprechpartner: Holger Förster, Telefon 455-5059, Holger.Foerster@muelheim-ruhr.de
Treffpunkt: jeden 4. Dienstag im Monat, 15.30 Uhr im Styrumer Treff in der Oberhausener Str. 182
oder im Gemeindezentrum in der Albertstr. 86
Angebote: z.B. Styrumer Aktivtage 50+, Veranstaltungskalender, Nachbarschaftsfeste
Netzwerk der Generationen Dümpten:
Ansprechpartner: Holger Förster (s.o.)
Treffpunkt: jeden 2. Dienstag im Monat, 16 Uhr, im Pflegezentrum Auf dem Bruch 70
Angebote: z.B. Bürgerlotsen, Broschüre „Wegweiser für Dümptener Senioren“.

Bei aller Unterschiedlichkeit in den Angeboten der Netzwerke, die möglicherweise personellen oder räumlichen
Ressourcen geschuldet sind, die Grundidee ist stets gleich. Immer geht es darum, Menschen aus den verschiedens-
ten Bereichen, egal, in welchem Stadtteil sie leben, miteinander in Kontakt zu bringen, Vereinsamung vorzubeugen,
die Begegnung zwischen Jung und Alt zu fördern und dadurch in lebendiger Nachbarschaft zu wohnen.

Für welches Netzwerk Sie sich auch entscheiden, ich weiß aus eigener Erfahrung, Sie werden auf jeden Fall eine
Menge netter Leute kennenlernen. Probieren Sie es einfach mal aus!                                                           GT

Die Mülheimer Netzwerke

http://www.alt-na-und.de
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Ein wachsender Anteil der Bevölke-
rung möchte sich gesellschaftlich
engagieren. Immer mehr Menschen,
gerade in der Lebensphase nach be-
ruflichen oder familiären Verpflich-
tungen, entwickeln für sich in ge-
meinschaftlichen Aktivitäten neue
Perspektiven. Dabei gewinnen nach-
barschaftliche und stadtteilorientier-
te Lebensräume immer größere Be-
deutung. Neben dem Engagement
für Menschen im eigenen Wohnum-
feld besteht häufig der Wunsch nach
einem größeren Bekanntenkreis, um
alte oder neu gewonnene Interessen
mit anderen teilen zu können.
Seit einigen Jahren hat die Stadt
Mülheim in verschiedenen Stadttei-
len das „Netzwerk der Generatio-
nen“ (s.S.3) ins Leben gerufen.

Durch eine Förderung des „Generali
Zukunftsfonds“ baut das „Centrum
für bürgerschaftliches Engagement“
(CBE) über zwei Jahre gemeinsam
mit der Stadt Mülheim nun auch in
Speldorf ein Netzwerk auf. Eines
der Ziele ist, auf lokaler Ebene den
passenden Rahmen zu schaffen, um
selbstorganisierte Aktivitäten der
Bürger zu ermöglichen und zu be-
gleiten.
Im Projekt „Netzwerk Speldorf“ ent-
steht eine Plattform für Bürger, um
sich kennenzulernen, gesellige Tref-

fen und Unternehmun-
gen zu planen und sich
für die Menschen im
Stadtteil einzuset-
zen. Zahlreiche
ortsansässige so-
ziale Einrichtun-
gen, Dienstleister
und Geschäfts-
leute haben sich
zusammengefun-
den, um den
Kreis zu unter-
stützen.
Darüber hinaus möchten die Koope-
rationspartner des Projektes die Le-
bensbedingungen für die ältere Be-
völkerung Speldorfs verbessern. Für
Menschen, die eingeschränkt mobil
sind, soll zum Beispiel die Einkaufs-
situation verbessert werden. Ein
Stadtteilplan, extra für ältere Men-
schen, ist ebenso geplant, wie eine
Informationsreihe, die inzwischen
begonnen hat, deren Vortragsthemen
bei der ersten Bürgerversammlung
bestimmt wurden.
Erstmalig traf sich das Bürgernetz-
werk im September 2012 in den Räu-
men der Kirchengemeinde St. Mi-
chael. Alle Ideen, was gemeinsam
unternommen werden könnte, wur-
den gesammelt. Bei einem weiteren
Treffen wurden vier Vorschläge aus-
gewählt, die als erstes umgesetzt

werden sollten. Daraus ent-
standen vier „Hob-
by“-Gruppen: eine
Wander-, eine Spie-
le-, eine Kino- und
Kulturgruppe und
eine Foto-Gruppe
treffen sich seit-
dem schon regel-
mäßig.
Bei den alle zwei
Monate stattfin-
denden Bürger-

versammlungen wird von den Akti-
vitäten berichtet, die weiteren Pla-
nungen werden besprochen, neue
Gruppen gebildet, ehrenamtliche Ein-
satzmöglichkeiten vorgestellt und In-
formationen ausgetauscht.

Speldorfer und Speldorf verbundene
Bürger können sich jederzeit anschlie-
ßen. Wer sich im Netzwerk Spel-
dorf mit seinen Interessen beteiligen
oder sich für die Menschen im Stadt-
teil engagieren möchte, kann sich an
das CBE wenden.

Ansprechpartner: Christian Giardi-
na, Telefon 0208 97068-16 oder an
Inge Lantermann, Stadt Mülheim,
Telefon 0208 455-5003.

Aus dem Jahresbericht „Rückblick 2012“
des CBE                 überarbeitet von RM

Ein Netzwerk – jetzt auch neu in Speldorf

Das Centrum für bürgerschaftliches
Engagement e.V. (CBE) sucht für
das „EFI-Netzwerk Mülheim“
wieder Menschen, die sich einbrin-
gen wollen! „EFI“ steht für „Erfah-
rungswissen für Initiativen“ und rich-
tet sich an Menschen im nachberuf-
lichen Leben, die ihre Fähigkeiten
und Erfahrungen sinnvoll für sich und
Andere nutzen wollen. Am Anfang
steht für alle „EFIs“ - so die Abkür-
zung für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer - eine kostenlose Quali-
fizierung.

Das CBE bietet:
eine insgesamt 8-tägige Qualifizie-
rung, Unterstützung und Begleitung,
großes EFI-Netzwerk, einen monat-
lichen Stammtisch und halbjährliche
Austausch-Treffen.

Das CBE sucht:
engagierte, teamfähige Menschen,
die nicht mehr im Beruf stehen und
sich gemeinsam mit Anderen  für
die Gesellschaft engagieren wollen.

Die Qualifizierung findet statt am 9.
bis 11.Oktober, 6. bis 8. November
und 27. und 28. November 2013.
Mehr zum EFI-Projekt finden Sie
unter www.efi-mh.de
Oder rufen Sie doch einfach mal an
und lassen sich informieren:
Eva Winkler,
Telefon 0208  97068-13,
E-Mail: eva.winkler@cbe-mh.de
CBE e.V. Wallstr. 7,
45468 Mülheim an der Ruhr

EFIs gesucht!

http://www.alt-na-und.de
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Der Anstoß dafür kam aus der Mül-
heimer Wirtschaft. Das Leitbild soll
das Profil unserer Stadt stärken und
Ziele benennen, die in die Zukunft
weisen.
Mit der Hilfe von Prof. Dr. Ursula
Funke (Frankfurt), die schon in über
30 Städten erfolgreich Leitbildpro-
zesse moderiert hat, haben seit dem
Sommer 2012 insgesamt etwa 500
Bürgerinnen und Bürger ihre Ein-
schätzungen und Ideen eingebracht.
Sie haben in vier Arbeitsgruppen und
acht Stadtteilkonferenzen zunächst
die Stärken und Schwächen der Stadt
beziehungsweise ihrer Stadtteile ge-
sammelt.
Daraus wurden Wünsche für die
Zukunft entwickelt („wir wollen …“,
„wir wollen nicht …“). Diese Wün-
sche wurden umgesetzt in Projekte,

die im Laufe der nächsten Jahre ver-
wirklicht werden
soll(t)en.
Nicht alles
muss viel Geld
kosten. „Vieles
lässt sich durch
Bürgerengage-
ment lösen“, weiß
Prof. Funke aus Er-
fahrung.
Deshalb und damit die Pläne
nicht im (partei-)politischen „Geran-
gel“ untergehen, wurde jedem Pro-
jekt ein Pate / eine Patin aus der
Bürgerschaft zugeordnet, welche(r)
sich durch die bisherige Tätigkeit
oder Interesse dem Projekt verbun-
den fühlt. Die Paten sollen dafür
sorgen, dass das Projekt vorange-
trieben wird.

In der Ratssitzung
am 16.5.2013 haben
die Ratsmitglieder
den Bürgerinnen
und Bürgern für ih-
ren Einsatz und ihre
Mitarbeit gedankt

und den Leitbild-Ent-
wurf  verabschiedet.

Nun bleibt zu hoffen, dass
die Politiker zukünftig bei ih-

ren Plänen und Entscheidun-
gen für die Gestaltung unserer

Stadt das Leitbild berücksichtigen
und möglichst viele Vorstellungen der
Bürger, die ja auch Wähler sind,
ernst nehmen und realisieren.
Informationen finden Sie unter
www.muelheim-ruhr.de  wenn Sie
auf der Startseite den Begriff „Leit-
bild“ anklicken.                    GST-B

Mülheim hat ein Leitbild

Der Name Dialog-Offensive Pflege
steht für eine Arbeitsgruppe, beste-
hend aus gut 25 Personen, die sich
für die Verbesserung der Pflege in
Mülheim an der Ruhr engagieren.
Die Beauftragung hierzu erhielt die-
se Gruppe im Jahr 2010 aus einem
Beschluss der kommunalen Pflege-
konferenz.

Am 8. Juli 2013 wurde in der Aula
der Realschule Stadtmitte die von
der „Kommunalen Pflegekonferenz“
entwickelte „Mülheimer Erklärung
zur Würde und Lebensqualität Pfle-

gebedürftiger und der sie Pflegen-
den“ vorgestellt und von knapp 160
Mülheimer Bürgerinnen und Bürgern
unterzeichnet, an deren Spitze unse-
re Oberbürgermeisterin Dagmar
Mühlenfeld. Auch Alt? na und!
gehört zu den Unterzeichnern.

Leitmotiv ist der Artikel 1, Abs.1
unseres Grundgesetzes: „Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar.
Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt.“
Was sich zunächst anhört wie eine
weitere hehre Absichtserklärung, ist
jedoch in der dreijährigen Entwick-
lungsphase weiter gediehen. So soll
Mülheim, bekanntlich eine Stadt mit
einem sehr hohen Anteil an älteren
Menschen, mit Hilfe unter anderem
der Landesregierung, zu einer Mo-
dellstadt der Pflege werden.
Darüber hinaus wurden mit Partnern
der Pflegekonferenz probeweise
Vereinfachungen bei der zeitrauben-
den Dokumentation vereinbart, um
den Pflegekräften mehr Zeit für die

Steigerung der Pflegequalität einzu-
räumen.
Nach einem Gespräch der Lenkungs-
gruppe der Dialog-Offensive mit
dem Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe, bot die Geschäftsführung die-
ser bundesweit tätigen Stiftung an,
sich für eine wissenschaftliche Be-
gleitung einzusetzen.

Die Mülheimer Erklärung richtet sich
an alle Bürgerinnen und Bürger der
Stadt und ruft zur Mitarbeit, Mitge-
staltung und kritischen Begleitung
auf. Tun Sie es!

Wer sich zu den Grundsätzen und
Zielen der „Mülheimer Erklärung“
mit seiner Unterschrift bekennen
möchte, kann dies auch weiterhin.

Kontakt: Jörg Marx, Sozialamt,
Ruhrstraße 1 - Zimmer 108 –
Telefon  0208 455-5012 .

Hier bekommen Sie  auch das Do-
kument der „Mülheimer Erklärung“
ausgehändigt.                            DS

Dialog-Offensive Pflege

http://www.alt-na-und.de
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Es ist mal wieder soweit.  Die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag findet am Sonntag, dem 22. September 2013
statt und wir gehen alle zur Wahlurne und geben unseren Stimmzettel ab.

Falls Sie noch unschlüssig sein sollten, welcher Partei Sie Ihre Stimme geben, können
Sie im Internet unter www.bpb.de/wahl-o-mat vielleicht eine Entscheidungshilfe er-
halten.
Der „Wahl-O-Mat“ bietet ein Frage-und-Antwort-Spiel, bei dem Sie zu 38 Fragen
verschiedene Antwortmöglichkeiten haben. Am Ende gibt der Computer Ihnen eine
Information, welche Partei am ehesten Ihren Vorstellungen entspricht. Ein Balkendia-
gramm zeigt das Ausmaß der Übereinstimmung. Das ist informativ, aber auch unter-
haltsam. Egal, was der „Wahl-O-Mat“ errechnet, bewerten Sie es nicht als Wahlemp-
fehlung für eine Partei. Letztendlich sollten Sie nach Ihrer eigenen Überzeugung
wählen.                                                                                                                                            DB

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Wie ich aus Gesprächen mit Bekannten meiner Generation weiß, beschäftigt diese Frage
nicht nur mich.
Woran liegt das? An unserem Alter? An den Parteien?
Jahrzehntelang war für mich klar, welche Partei ich bei Bundes-, Landtags- oder
Kommunalwahlen zu wählen hatte. Handelnde Personen, deren Aussagen und Taten
machten es mir leicht, eine Entscheidung zu treffen.
Und heute?  In fast allen wichtigen Fragen unserer Nation gibt es eine große Koalition:
Bei Abstimmungen zur Geldpolitik, Schulden, Teilnahme an Kriegen in allen Teilen der Welt und
anderen mehr ist im Bundestag eine breite Mehrheit über Parteigrenzen sicher.  Darüber täuschen
auch kontroverse Reden vor den fast leeren Abgeordnetenbänken nicht hinweg.  Dabei weichen
die politischen Entscheidungen sehr oft von meinen Vorstellungen ab. Was also tun? Meine Wahl
sollte doch meiner Überzeugung entsprechen. So treibt mich weiterhin die Frage um: Gehe ich zur
Wahlurne und wen wähle ich?
Mal sehen, noch habe ich ja einige Tage Zeit zum Überlegen. Sie übrigens auch!

Wen soll ich wählen?

Text und.
Foto: DS

Es ist Mitte März. Ich komme
von einer Feier abends nach
Hause, finde aber keinen Park-
platz vor der Tür, sondern et-
was abseits. Die zwei Tüten im
Kofferraum will ich noch gerne mit
ins Haus nehmen. Krame zunächst
den Haustürschlüssel aus meiner
Handtasche und stelle diese dann
auf dem Autodach ab, um die Tüten
herauszunehmen. Kofferraum zu,
abschließen – alles klar. Gehe ins
Haus und bald auch ins Bett.
Am nächsten Morgen bin ich um
sieben wach, stehe auf, da blinkt
mein Anrufbeantworter mir schon
entgegen. Eine Männerstimme be-

Glück gehabt!
richtet mir gelassen und
freundlich, dass er neben mir
geparkt und trotz Dunkelheit
meine Handtasche auf dem
Dach entdeckt habe. Mein ers-

ter Schreck weicht einem kurzen
Gefühl - alles wird gut! Er berichtet
weiter, dass er die Geldbörse ge-
öffnet habe, um Name und Adresse
zu finden. Mein Gott, was da alles
drin ist, geht es mir durch den Kopf:
alle wichtigen Ausweise, Scheck-
karte, Bargeld. Gruselig der Gedan-
ke, dass alles weg sein könnte. Dann
gibt er seinen Namen an und die
Telefon-Nummer - ich möge ihn zu-
rückrufen. Wähle natürlich sofort.

Die Stimme am anderen Ende der
Leitung sagt nur: „Komme zu Ihnen,
aber nicht vor neun Uhr.“ Ich beeile
mich zu versichern: „Selbstverständ-
lich, ist doch auch nicht nötig, wann
Sie möchten, schlafen Sie erst mal
aus!“
Kurz nach neun schellt es, ich bitte
den freundlichen Herrn herein, schie-
le schon mal nach meiner Handta-
sche. Tatsächlich, er gibt mir die Hand
- in der anderen hält er die Tasche.
Ich strahle nur noch. Bedanke mich
bei dem ehrlichen Finder mit einer
Flasche Sekt und einem Finderlohn.
Dann atme ich noch mal tief durch:
Glück gehabt!                RM

http://www.alt-na-und.de
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Frage von Alt? na und!  an die Polizei:

Wie kann am schnellsten eine Polizei-Dienststelle in einem anderen Wohnort
telefonisch erreicht werden, um zum Beispiel Beamte dort um einen Einsatz zu
bitten, damit diese eine Straftat verhindern?

Hintergrund: Eine Frau aus Mülheim wurde durch den Anruf der Mutter aus einer
anderen Stadt darauf aufmerksam, dass diese offenbar auf den Enkeltrick hereinzufallen drohte, ohne dass es der
Mutter klar war.
Nun wollte die Tochter die Polizei des Wohnortes der Mutter bitten, sich dieses Falles anzunehmen, wusste sich in
der Eile nicht anders zu helfen, als die „110“ anzurufen.
Ein Polizeibeamter aus dem Wohnort der Tochter meldete sich, nahm die Angaben auf und leitete sie an die
zuständige Dienststelle weiter.

Ist das die richtige Vorgehensweise?
Es gibt sicher auch andere Fälle, in denen sich diese Frage stellt.
Die Antwort von Marc Burdorf, Polizeioberkommissar Leitungsstab/Öffentlichkeitsarbeit, Polizeipräsidium Essen,
lautet sinngemäß wie folgt:
In dringenden Fällen sollte grundsätzlich die kostenlose Notrufnummer der Polizei „110“ gewählt wer-
den. Die Beamten der Einsatzleitstelle, die den Notruf entgegen nehmen, werden die Informationen
aufnehmen und der örtlich zuständigen Polizei weiterleiten.
Handelt es sich um zeitlich nicht so dringende Informationsweitergaben oder Anliegen, finden Internetnut-
zer auf der Seite der Polizei (www.polizei.de oder www.polizei-nrw.de) Hilfe, die auch über Smartphones
erreichbar ist. Für alle anderen Menschen steht auch hier die Telefonnummer „110“ zur Verfügung.   FAM

Was tun im Notfall?

Sie sind begeistert von den vielfälti-
gen kulturellen Angeboten des Ruhr-
gebietes und wollen diese gerne nut-
zen?
Wenn Sie aber ein nur geringes Ein-
kommen haben beziehungsweise von
staatlicher Unterstützung leben, so
dass Sie sich die Eintrittspreise dafür
nicht leisten können, was dann?

Diese Lücke zu schließen hat sich
die  KULTURLOGE  RUHR  zur
Aufgabe gemacht. Das ist ein ge-

meinnütziger Verein mit Sitz in Es-
sen.
Diverse Kulturpartner (Theater,
Oper, Konzert) stellen dem oben ge-
nannten Verein Eintrittskarten, die
sie absehbar nicht verkaufen kön-
nen, zur Verfügung. Diese Karten
werden dann auf Ihre Anforderung
hin kostenfrei an Sie weitergeleitet.
Somit steht Ihnen der Weg zu einer
Teilhabe am kulturellen Leben in der
Umgebung offen.

Am einfachsten ist es momentan,
sich in der Zentrale der „Kulturloge
Ruhr“ in Essen telefonisch anzumel-
den. Telefon 0201-17195590, Kon-
takttage Montag, Mittwoch und Frei-
tag.

Nach Ihrem Anruf erhalten Sie per
Post einen Flyer, den Sie ausgefüllt
zusammen mit einem Einkommens-

Ruhrgebiet – Kulturgebiet

nachweis zurückschicken.
Sobald ein für Sie passendes Ange-
bot vorliegt, wird eine Mitarbeiterin
oder ein Mitarbeiter Kontakt mit Ih-
nen aufnehmen.
Im Moment sind Bestrebungen im
Gange, eine Zweigstelle der Kultur-
loge in Mülheim zu gründen. Sollte
das Vorhaben gelingen, werden wir
Sie informieren.
Zögern Sie nicht, Ihre Sehnsucht
nach kulturellen Angeboten zu stil-
len. Wir wünschen Ihnen dabei viel
Freude!                                             MG

http://www.alt-na-und.de
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Am ersten Tag der Osterferien,
wenn andere Schüler ihre Freizeit
genießen, haben sie eine Aufgabe
übernommen, die sie ehrenamtlich
ausüben: Tobias, Murat, Camilla und
Dean, alle 15 oder 16 Jahre jung,
vier von etwa 10 Karl-Ziegler -Schü-
lern, die heute zum ersten Mal und
auch in Zukunft Artikel der Mülhei-
mer Seniorenzeitung  Alt? na und!
auf eine CD der Hörzeitung „Echo
Mülheim“ sprechen.
Dazu haben sie sich im Mülheimer
Medienhaus eingefunden, denn hier
befindet sich das Studio, in dem die
Zeitung für sehbehinderte und blin-
de Menschen produziert wird.

Die Hörzeitung in CD-Form infor-
miert seit 2001 wöchentlich über das,
was in Mülheim passiert. Dazu wer-
den aus der Tagespresse Nachrich-
ten, Berichte und Termine aufge-
sprochen. Seit die Speicherkapazität
der CD auf fünf Stunden erweitert
werden konnte, werden auch Sach-
bücher vorgelesen und eben alle drei
Monate Alt? na und!.

Ali Arslan, selbst erblindet, und Pet-
ra Weihers leiten die Arbeit für die
Hörzeitung. Sie schaffen damit zu-
sammen mit etwa 24 ehrenamtlichen,
meist älteren Vorleserinnen und Vor-
lesern für sehbehinderte und blinde
Menschen die Möglichkeit, informiert
zu bleiben und nicht im Abseits zu
stehen. Arslan hatte auch die Idee,
die Seniorenzeitung von jungen Men-
schen vorlesen zu lassen.

Zur heutigen Premiere sind auch
zwei „Echo-Mülheim“-Hörerinnen
ins Studio gekommen. Sie sind von
der Hörzeitung begeistert und fin-
den es besonders toll, auch mal jun-

ge Stimmen zu hören.
„Irgendwie sympa-
thisch und lebendig
klingt das!“, meinen
die beiden.
Die Schüler sind von
einer Lehrerin, selbst
früher Leserin für
„Echo Mülheim“, auf
die Hörzeitung auf-
merksam gemacht

worden. Die Aufgabe, die sie über-
nommen haben, finden sie interes-
sant. Und die Vorstellung, mit dem
Lesen von Texten etwas gegen die
Ausgrenzung von sehbehinderten
Menschen tun zu können, ist Moti-
vation und Freude für die jungen
Leute. Alt? na und! haben sie
gründlich durchgelesen, die Texte
ausgesucht, die sie passend und

wichtig finden und das Vorlesen ge-
nau überlegt: deutlich und nicht zu
schnell muss gesprochen werden.
Das Redaktionsteam von Alt? na
und! freut sich sehr über das Enga-
gement der jungen Leute!
Etwa 60 Menschen aus Mülheim
bekommen „Echo Mülheim“ wö-
chentlich kostenlos zugeschickt. Be-
dingung dafür ist eine Sehkraftmin-
derung von mindestens 70 Prozent.
Weniger Beeinträchtigte müssen das
Porto selbst bezahlen. Warum ma-
chen nicht mehr der etwa 700 Seh-
behinderten und Blinden in Mülheim
Gebrauch von dem attraktiven An-
gebot? Ali Arslan weist darauf hin,
dass die Informationen über die Hör-
zeitung meist schriftlich in Form von
Faltblättern, Flugblättern und Zei-
tungsberichten vorliegen. Und ge-
nau das ist die Schwierigkeit: Die
Informationen erreichen diejenigen,
die das betrifft, in dieser Form nicht.
Sie sind darauf angewiesen, dass
andere Menschen sie auf die Hör-
zeitung „Echo Mülheim“ aufmerk-
sam machen.
Liebe Leser und Leserinnen! Wenn
Sie in Ihrer Umgebung sehbehinder-
te oder blinde Menschen kennen,
berichten Sie ihnen von der Hörzei-
tung und helfen Sie bei Interesse,
die Zeitung zu abonnieren!
Alle Informationen bekommen Sie
unter Telefon 0208455-4188 oder
0208455-42888
                   Text:GSt-B - Foto:Th.Emons

„Echo Mülheim“

Wie mag man sich fühlen, wenn man
sich selbst als noch relativ frisch
und gut beieinander einschätzt, die-
se Ansicht aber offenkundig von der
Umwelt nicht geteilt wird?
Seit kurzem weiß ich es.
Gemeinsam mit Gleichgesinnten war
ich nach einem Museumsbesuch in
Bonn mit der U-Bahn unterwegs.
Die war rappelvoll. Wir standen im
Gang. Eine junge Frau sieht mich
freundlich an und bietet mir mit den

Worten: „Möchten Sie sich setzen?“
ihren Platz an.
Ich war völlig verdattert und brach-
te nur ein mühsam gestammeltes
„Nein, danke“ zustande.
Wirke ich schon so klapprig, dachte
ich, dass die Leute meinen, ich könn-
te nicht mal mehr stehend U-Bahn
fahren? Dafür mach’ ich nun
zweimal in der Woche Sport, pflege
mein Äußeres, bin im Kopf noch
rostfrei und muss dennoch erleben,

dass einem vermeintlich alten Kna-
cker mitleidig ein Sitzplatz angebo-
ten wird?
Ich schnappe innerlich nach Luft.
Die junge Frau schaut immer noch
zu mir. Eigentlich ist sie ja ganz nett.
Und wohlerzogen auch.
Ich lächele zurück.
Schade, dass ich bald danach aus-
steigen musste.
Wir hatten gerade angefangen, uns
angeregt zu unterhalten.             GT

Bin ich schon so alt?

http://www.alt-na-und.de
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Kurz vor Geschäftsschluss betrete
ich noch schnell ein Blumengeschäft.
Die drei Verkäuferinnen haben schon
aufgeräumt und warten auf ihren
wohlverdienten Feierabend. Sie
schauen mich stirnrunzelnd an, ich
entscheide mich schnell für einen
Tulpenstrauß. Da betritt schüchtern
ein junger Mann den Laden. Er
schaut sich hilfesuchend um. „Was
darf es denn sein?“, fragt ungedul-
dig eine der Damen. „Rosen“, sagt
der junge Mann zögerlich, dann fügt
er leicht verlegen und errötend hinzu
„rote.“ „Wie viele sollen es denn
sein?“, fragt ihn die Verkäuferin und
schaut dabei genervt auf ihre Uhr.
Hilflos antwortet er: „Wie viele
nimmt man denn so?“ Auf diese Fra-
ge hat er nun die volle Aufmerk-
samkeit der anderen Kolleginnen.
Die Blonde antwortet ein bisschen
spöttisch: „Eine, drei, fünf, sieben
oder so alt wie die Dame ist, es
kommt ganz auf den Anlass an.“
„Nee, einfach so“, ist seine Antwort.

Gespannt verfolge nicht nur ich
das weitere Verkaufsge-
spräch zwischen dem
Verkaufspersonal und
dem wortkargen jun-
gen Mann, dem es of-
fensichtlich schwer-
fällt, in ganzen Sätzen
zu sprechen. Er ent-
scheidet sich nach einer
ganzen Weile zögerlich für
sieben rote Rosen. Diese werden zu
einem zauberhaften Strauß gebun-
den. Da kommt doch noch verschämt
ein Laut aus seinem Mund. „Eine
Karte.“ „Für welchen Anlass?“ „Ein-
fach so.“ Leicht ironisch sagt eine
Verkäuferin: „Hier ist eine Karte,
darauf steht schon - Einfach so -,
möchten Sie noch etwas dazu
schreiben?“  Nun wird er sehr unsi-
cher, so viele Zuschauer und man
sieht es seinem Gesicht an, er wür-
de am liebsten flüchten. Neugierig
denke ich, für wen die Blumen wohl
sein könnten. Mutter oder Freun-

din? „Was schreibt man
denn so?“, fragt er

sichtlich verzweifelt.
Da fragt die Verkäu-
ferin: „Sind die Blu-
men für ihre Freun-
din?“ Er nickt.
Nun kommt das ge-

ballte Fachwissen
der drei Frauen zum

Tragen. „In Liebe, Danke für
Alles, Immer nur Du, Mein Ein und
Alles, Für immer und ewig.“ Es spru-
delt nur so an Ideen und Vorschlä-
gen. Ich staune und wage zu sagen:
„Für immer und ewig ist er sicher
noch ein bisschen zu jung.“
Strafende Blicke des Verkaufsper-
sonals treffen mich. Die glauben
wohl, in meinem Alter hat man kei-
ne Ahnung mehr in Sachen Liebe.
Beim Rausgehen höre ich noch, wie
der junge Mann mit nun plötzlich
entschlossener Stimme sagt:
„Schreiben Sie: Einfach so.“
                  Text: DST - Fotomontage DS

Einfach  so

Mhhh, wie beginne ich einen Arti-
kel, in dem es darum geht, dass wir
manchmal beim Reden ein Geräusch
abgeben oder etwas sagen, ohne et-
was zu sagen. Dass wir also Füllsel
benutzen, weil uns gerade nichts
Besseres einfällt oder weil wir sie
uns angewöhnt haben und gar nicht
mehr merken, dass wir sie verwen-
den. Beim Sprechen kommen in der
Regel zwei Sorten von Füllseln vor.
Ein erstes Einsatzfeld entsteht
dadurch, dass mancher gelegentlich
seine Gedanken ordnen muss, bevor
er spricht (was sich sowieso in aller
Regel empfiehlt) und deshalb ent-
steht im Sprechfluss eine Lücke.
Deren Länge ist abhängig vom Denk-
prozess und von dem Füllsel, das der
Mensch verwendet, um die Stille mit
Geräusch zu füllen. „Äh“, die länge-
re, melodisch abwechslungsreichere
Variante „ähähh“ oder „(e)mhhhh“,

ja selbst, „öhhh“ sind sehr dehnfähig
und bundesweit zu vernehmen.
Beim zweiten Einsatzgebiet von Füll-
seln gibt es schon mal regionale Be-
sonderheiten. Es sind Satzergänzun-
gen, wie „ne“, die eigentlich nicht
nötig sind, „ne?“. „Nicht wahr“, sag-
te ein Berliner Freund meiner Eltern
an jeder passenden und unpassen-
den Stelle im Satz. Ein Düsseldorfer
benutzte stattdessen „net ja“. „Woll“,
„gell(e)“, „oder“,  „wa“ und andere
sind uns aus verschiedenen Land-
strichen vertraut. Bekannt ist auch
das bayrische „joh mei“ oder das
pfälzische „ei joh“. Im Ruhrgebiet
findet „boh“, auch in Kombination
mit „ey“, „glaubse“ oder „weisse“
seine Anhängerschaft. Ebenso häu-
fig kommen „echt“ und „verstehse“
vor. Bei einigen Leuten ist „halt“
und „stimmt´s“ ein beliebtes Füllsel,
das „halt“ bei jeder sich bietenden

Gelegenheit eingefügt wird.
„Stimmt´s?“
Seit einiger Zeit vernehmen wir hin-
sichtlich der Länge solcher sprachli-
chen Bausteine noch umfangreiche-
re Formulierungen: „Sag´ ich jetzt
mal.“ oder die Variante „Ich sach
mal so.“ Ein Hinweis, etwas gesagt
zu haben, was „sozusagen“ oder
„woll´n mal so sagen“ durch das zu-
sätzlich Gesagte noch mal bekräftigt
oder auch manchmal in Zweifel ge-
zogen werden soll. „Wie gesagt“,
meistens eine eigentlich unnötige
Ergänzung. Wer darauf achtet, fin-
det beim Zuhören bei seinen Mit-
menschen noch eine ganze Reihe,
teils sehr individueller Füllsel. Meine
Lieblingsvariante hörte ich bei ei-
nem älteren Herrn aus Düsseldorf.
Er vervollständigte seine Sätze
immer mit einem schnell gesproche-
nem „Hädädäda“. „Häh?“        FAM

„Füllsel“

http://www.alt-na-und.de
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Manche Bilder der Kindheit blei-
ben für immer lebendig. Als Sinn-
bild einer Kirmes habe ich stets
das Riesenrad vor Augen, das
Pfingsten 1951 auf dem von Bom-
ben zerstörten Kirchenhügel stand.
Rundherum alles in Trümmern und
mittendrin das pulsierende Leben.
Es war meine erste Kirmes.
Dieses Volksfest hat eine lange und
große Tradition in unserer Heimat-
stadt. Bis in die Jahre 1896/97 wur-
de die „Pe-iskirmes“ jährlich zwi-
schen dem „Alten“ und dem „Neu-
en Markt“, dem jetzigen Rathaus-
markt, abgehalten. Danach wurde
sie von den Stadtverordneten we-
gen des „starken Verkehrs in der
Innenstadt“ verboten.
Dabei stand diese Kirmes in der
Stadt immer am Beginn des Mülhei-
mer Kirmesjahres.
Ihr folgten nahezu im Monatswech-
sel die Stadtteile. Zunächst Melling-
hofen, Anfang Juni dann Styrum. Im
Juli war Saarn an der Reihe gefolgt
von Holthausen. Die Broicher Kir-
mes Anfang August war damals ver-
mutlich die größte in der Stadt. Am
3. Augustsonntag feierte Eppingho-
fen seine Kirmes beim Wirt Schön-
nebeck. Das Großereignis Speldor-
fer Kirmes wurde am ersten Sep-
tembersonntag eröffnet und Heißen
und Dümpten beschlossen das Kir-
mesjahr Ende September.

Die jeweils drei Kirmes-Festtage
waren fester Bestandteil im Leben
der „Eingeborenen“, für die sie gerne
Urlaub nahmen. Kamen doch auch
die Verwandten von nah und fern
wieder einmal zusammen und feier-
ten das Wiedersehen. Das „Zu-Gas-
te-Laden“ war ebenso fester Be-
standteil jeder Kirmes. Dabei war
es Tradition, dass es zum Beispiel in
Saarn immer „Dicke Bohnen mit
Speck“ gab, während sich die „Spei-
leropsche“ (Speldorfer) auf die
„Pruumentaate“ (Pflaumenkuchen)
freuten.
Wie mir der Saarner F. Wilhelm von
Gehlen  schilderte, gab es in frühe-
ren Jahren immer eine gewisse Ri-
valität zwischen den Saarnern und
den Speldorfern ihrer Kirmes we-
gen: Wo gibt es die größeren Fahr-
geschäfte? Wo ist mehr los? Die
Saarner Kirmes wurde bis 1934 auf
dem Klostermarkt ausgerichtet und
danach bis 1960, weil es dann die

B1 gab, als Straßenkirmes in das
Dorf verlagert. Seit 1961 findet die
Kirmes auf dem heutigen Platz an
der Mintarder Straße statt. Jeweils
montags wird ein Klumpenball aus-
gerichtet, bei dem die Tanzpaare
„en Kloumpe“ verschiedene Tänze
zu absolvieren haben.
Die Speldorfer Kirmes wurde auf
einem Areal zwischen der Duisbur-
ger Straße und der Weseler Straße
jeweils am ersten Wochenende im
September ausgerichtet. Als dann
die Kirmesfläche an der Mintarder
Straße hergerichtet war, hat die Stadt
versucht, auch die Speldorfer Kir-
mes nach Saarn zu verlagern. Dort
wurde sie allerdings von den Spel-
dorfern nicht besucht und von den
Saarnern nicht angenommen. Spel-
dorfer Kirmes in Saarn? Das ging
gar nicht!

Erhalten geblieben ist uns die Saar-
ner Kirmes, die immer noch im Juli
stattfindet. Manchmal habe ich den
Eindruck, dass diese traditionelle
Veranstaltung nicht mehr den Zu-
spruch wie in früheren Jahren hat.
Schade eigentlich, aber die Zeiten
ändern sich und andere Freizeitakti-
vitäten sind stärker gefragt. Dabei
war doch die Raupe immer so span-
nend - insbesondere wenn das Ver-
deck zuging. Erinnern Sie sich?
                                  Text: DS - Foto: db

Kirmes

Die Stirn bekränzt mit roten Berberitzen
steht nun der Herbst am Stoppelfeld,
in klarer Luft die weißen Fäden blitzen,
in Gold und Purpur glüht die Welt.

Ich seh hinaus und hör den Herbstwind sausen,
vor meinem Fenster nickt der wilde Wein,
von fernen Ostseewellen kommt ein Brausen
und singt die letzten Rosen ein.

Ein reifer roter Apfel fällt zur Erde,
ein später Falter sich darüber wiegt –
ich fühle, wie ich still und ruhig werde,
und dieses Jahres Gram verfliegt.

  Frühherbst

Agnes Miegel
(1879 bis 1964)

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

Silbenrätsel:   Lösungswörter: Erlebnis –  illegal –  Nevada –  gesprächig –  Unfriede –  taxieren–  Einerlei –
rastlos –Fazit –  Radau –  Enzian –  Ungeduld –  Nachschub –  Debakel –  inklusive –  Nörgelei – Abfallkorb –
Labyrinth –  laufend –  Eingabe –  Natur –  Lesebuch – Ehefrau – Birkenbaum – Embargo –  Nummer
Ein guter Freund in allen Lebenslagen ist und bleibt der Humor.
Gehirn-Jogging:
Republik.
Bilderrätsel:
Verwandtschaft:  Er steht vor einem Bild von seinem Sohn.
.

Vielfach fragen sich selbst alteinge-
sessene Mülheimerinnen und Mül-
heimer: Was können wir heute mal
unternehmen? Anfangs von der Mül-
heimer Bürgerschaft kritisch beäugt,
wurde die Mülheimer Landesgarten-
schau 1992 (MÜGA) ein städtepla-
nerisches und bauliches Erfolgspro-
jekt. In den zurückliegenden Jahren
- und  leider auch aktuell - ein eher
seltener Fall in Mülheim.
Im Rahmen der Gestaltung des
MÜGA–Geländes wurde im Ober-
geschoß des historischen Broicher
Wasserturms eine „Camera Obscu-
ra“ eingerichtet, erstellt von der Fir-
mengruppe Jenoptik (ehemals Zeiss-
Jena).
In dieser Größenordnung ist sie ei-
nes von drei Objekten, vergleichbar
mit denen in den USA und Großbri-
tannien. Die Mülheimer „Camera
Obscura“ ist allerdings als einzige
auch begehbar, wurde eine der At-
traktionen der MÜGA und ist uns
bis heute erhalten geblieben. Darüber
hinaus beherbergt der Broicher Was-
serturm noch das Museum zur Vor-
geschichte des Films.
Ideengeber zum Einbau dieses Me-
dienkunstwerkes war der Mülheimer
Filmemacher Prof. Werner Nekes.

67 Sponsoren steuerten mehr als die
Hälfte der damaligen Gesamtkosten
in Höhe von 458.000 DM bei.
Versuchen wir den Begriff „Came-
ra Obscura“ sprechend zu machen,
so lautet die Übersetzung: dunkler
Raum. Das beschreibt aber erst den
Ort, an dem man dieses optische
Phänomen wahrnehmen kann. Was
sind ihre wesentlichen Bestandteile
und wie funktioniert eine solche „Ca-
mera Obscura“? Die wesentlichen
Bestandteile sind ein drehbarer Spie-
gelkopf mit einem kippbaren Spie-
gel, ein fokussierbares Objektiv, ein
Projektionstisch, eine Gerätesteue-
rung und eine massive Gehäusekon-
struktion. Die Funktionsweise ent-
spricht der einer klassischen Spie-
gelreflexkamera. Durch eine kleine
Öffnung wird das Licht in dem dunk-
len Raum auf die gegenüberliegende
Wand, den Projektionstisch, proji-
ziert. Durch moderne Linsensyste-
me wird das Licht gebündelt und der
Helligkeitsverlust bei gleichbleiben-
der Bildschärfe ausgeglichen. Durch
Hinzunahme eines Spiegels, über den
das einfallende Licht auf die Projek-
tionsebene geworfen wird, erhält
man ein seitengerechtes Bild. Die
„Camera Obscura“ in der MÜGA

kann alle Objekte im Entfer-
nungsbereich von 13 Me-

tern bis unendlich erfas-
sen.
Nutzen Sie das Ange-
bot als Radfahrer auf
dem beliebten und viel
befahrenen Ruhrtal
Radweg, der die

MÜGA durchquert, oder
machen Sie einen schönen

Spaziergang durch den land-

schaftsbaulich attraktiven Schloss-
park Broich, entlang des Pergolen-
ganges und vorbei am Kugelbrun-
nen zur „Camera Obscura“. Besu-
chen Sie sie an einem möglichst son-
nigen, klaren Tag und Sie können
Fußgänger im Schlosspark auf
Schritt und Tritt verfolgen, sehen
Autos über die Bergstraße flitzen
oder die Schiffe der Weißen Flotte
am Wasserbahnhof liegen.
Und noch ein besonderes Schman-
kerl: Für Hochzeitszeremonien steht
die atmosphärische Kuppel des Tur-
mes generell freitags von 14.00 bis
17.00 Uhr und samstags von 10.00
bis 13.00 Uhr zur Verfügung; nach
Absprache mit den Museumsmitar-
beitern und mit dem Mülheimer Stan-
desamt.
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonn-
tag von 10.00 bis 18.00 Uhr.
Auskunft:
www.camera-obscura-muelheim.de
und Telefon 0208 3022605. 
                     Text: UG - Foto (oben): DS

Camera Obscura Der dunkle RaumDer dunkle RaumDer dunkle RaumDer dunkle RaumDer dunkle Raum

von links: KH. W. Steckelings,
Inge Kammerichs,Dr.Tobias Kaufhold

Australien – Daenemark – Ukraine – Suedafrika – Swasiland – Kambodscha – Dominikani-
sche

Es ist die „Starterbox“ auf der Rennbahn Raffelberg.

http://www.alt-na-und.de
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Mit einem Sonderprogramm verab-
schiedete das Ensemble des Senio-
rentheaters am 26.6.2013 seinen
Gründer und langjährigen Leiter Eck-
hard Friedl. Einen Rückblick auf über
20 Eigenproduktionen gab es, die
Premiere von bisher unveröffentlich-
ten Szenen zum Thema „Freiheit“
und eine Abschiedsrede des Regis-
seurs. Vielen hatte er zu danken für
das, was seit 1990 auf die Bühne
gebracht werden konnte: den En-
semblemitgliedern, den vielen Un-
terstützern und der Leonhard-Stin-
nes-Stiftung, die bis zum 31.7.2013
die Theaterarbeit maßgeblich finan-
ziert hat.
Mit dem Wegfall der Stiftungs-Gel-
der wurden Veränderungen nötig,
damit das Theater Mülheimer Spät-
lese seine Arbeit fortsetzen kann.
Die Stadt hat nicht die Mittel, die
anfallenden Kosten zu tragen, und
so wird das Seniorentheater Teil des
Theaters an der Ruhr. Dort tätige

Mitarbeiter übernehmen einige der
für die Produktionen des Senioren-
theaters anfallenden Tätigkeiten wie
beispielsweise Bühnenbild, Organi-
sation und Werbung. Für die Stelle
des nun nicht mehr in Vollzeit täti-
gen Theaterleiters hat das Theater
an der Ruhr für das Theater Mül-
heimer Spätlese Jörg Fürst ausge-
sucht. Er ist Regisseur, freier Autor
und Gründer vom A.TONAL.-THE-
ATER. Mit ihm hofft das renom-
mierte Theater an der Ruhr, neue
Sponsoren und Projektgelder zu fin-
den. Jörg Fürst kündigte an, dass die
Entwicklung eigener Stücke ein Mar-
kenzeichen des Theaters bleiben
wird. Er sagte: „Jeder, der mitma-
chen möchte, ist herzlich eingeladen
und alles, was gemacht wird, wird
nur in Rücksprache mit dem En-
semble gemacht.“ Die meisten En-
semble-Mitglieder wollen diese Ein-
ladung annehmen und auch zukünf-
tig auf der Bühne stehen, auch wenn

Theater Mülheimer Spätlese im Wandel

sie enttäuscht darüber sind, dass die
so gute und erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit Eckhard Friedl nicht fort-
gesetzt wird.
Der schloss seine Abschiedsrede mit
den Worten: „Ich gehe mit dem Ge-
fühl, meine Arbeit vor dem Ende
beendet zu haben.“

Kontakt ab September 2013:
Theater Mülheimer Spätlese
c/o Theater an der Ruhr,
Akazienallee 61, 45478 Mülheim an
der Ruhr, Telefon 0208 59901-0

        GST-B

Schmidt, Joseph Schmidt. Dieser
Name ist uns heute nicht mehr so
geläufig, aber wenn wir eines seiner
Lieder hören, können wir sofort mit-
singen. Die Reihe seiner bekannten
Melodien ist lang, so beispielsweise
„Ein Lied geht um die Welt“, „ Dein
ist mein ganzes Herz“, „Tiritomba“
oder auch „Heut’ ist der schönste
Tag in meinem Le-
ben, ich fühl’ zum
ersten Mal, ich bin
verliebt. Ich möchte
diesen Tag für kei-
nen geben. Es ist ein
Wunder, dass es so
was gibt. Heut’ will
ich mit keinem tau-
schen, wer´s auch ist
und wer´s auch im-
mer sei, heut’ will ich
mich berauschen,
morgen ist´s viel-
leicht vorbei.

Heut’ ist der schönste Tag in mei-
nem Leben, heut’ ist der schönste
Tag im Monat Mai.“
Durch seine relativ geringe Körper-
größe von 1,58 m blieb Joseph
Schmidt eine Karriere als lyrischer
Tenor auf den großen Opernbühnen
dieser Welt leider versagt. Er be-
sang zahlreiche Schallplatten, auf

denen seine wunderbare Stimme
festgehalten wurde und von 1929 bis
1933 machte der Berliner Rundfunk
seine Lieder populär. Aufgrund sei-
ner jüdischen Abstammung blieb das
Berufsverbot nach 1933 nicht aus
und er versuchte, im Ausland Fuß
zu fassen. Seine langjährige Flucht
führte ihn über Österreich, Belgien

und Frankreich und endete
schließlich in der Schweiz in

einem Internierungslager,
wo sein „Fall“ geprüft

werden sollte. Durch
eine nicht behandelte
Erkrankung starb er
am 16. November
1942 im Alter von nur
38 Jahren an Herzver-

sagen. Einen Tag nach
seinem Tod lag seine Ar-

beitserlaubnis vor und er
wäre ein freier Mann gewesen.

Eine längst verklungene Stimme

Text: DB - Foto : Internet

http://www.alt-na-und.de
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Dass dem so ist, wurde mir vor vie-
len Jahren von einer Lehrerin bei
der Notenbesprechung für die Zeug-
nisse sehr nachhaltig beigebracht.
Ich machte mein Abitur erst mit 35
Jahren auf dem zweiten Bildungs-
weg. Wir Schüler sollten uns selbst
einschätzen. Durch meine Erziehung
war ich auf Bescheidenheit program-
miert und hatte im Beisein aller mei-
ner Klassenkameraden Probleme,
mir selber eine besonders gute Note
zuzuordnen. Aufgrund der geschrie-
benen Klassenarbeiten, meiner Mit-
arbeit im Unterricht und im Ver-
gleich zu meinen Mitschülern hielt
ich mich für sehr gut. Allerdings hat-
te ich Schwierigkeiten, das laut zu
äußern und vertraute auf die Beur-
teilungsfähigkeit der Lehrerin. Ich
hielt mich also zurück und ordnete
mir die Note „gut“ zu. Die Reaktion
machte mich allerdings fassungslos.
Die Lehrerin antwortete: „Ich woll-
te Ihnen eigentlich eine „Eins“ ge-
ben, wenn Sie sich selber allerdings
nur mit „gut“ bewerten, dann be-
kommen Sie diese Note auch.“
Einige Tage waren meine Gedan-
ken nur von wütendem Ärger be-
stimmt. Dann aber sagte ich mir, im

Grunde ist es deine eigene Schuld,
und das soll in Zukunft möglichst
nicht noch einmal passieren. Ich
nahm mir vor, von nun an keine fal-
sche Bescheidenheit mehr an den
Tag zu legen. Das Verhalten der
Lehrkraft hat mir eine gute Richt-
schnur für mein weiteres Leben ge-
geben. Sich klein zu machen und
darauf zu vertrauen, dass die Mit-
menschen das anerkennen und auch
honorieren, ist in der Mehrzahl der
Fälle unrealistisch.
In dieses Muster passt auch ähnli-
ches Verhalten, wie beispielsweise
allzu große Zurückhaltung. Wie oft
passiert es, dass man in einer War-
teschlange steht und einen sich vor-
drängenden Kunden nicht zurück-
weist. Oder man nimmt es als Frau
in einem Restaurant ohne Protest
hin, an einen besonders unattrakti-
ven Tisch gesetzt zu werden. Das
sind kleine alltägliche Erlebnisse, die
als Übung zur Überwindung der Be-
scheidenheit gut geeignet sind.
Kraftaufwändigere Projekte sind
dann schon Preisverhandlungen in
Geschäften oder mit Handwerkern.
Auch Familienmitgliedern oder gu-
ten Freunden gegenüber zu äußern,

was uns nicht gefällt beziehungswei-
se zu erklären, einer Bitte nicht nach-
kommen zu können, ist sehr schwer.
Aber es ist ein wunderbares Gefühl,
sich durchgesetzt zu haben und et-
was abzulehnen, was wir nicht wirk-
lich wollen oder können. Ich denke,
wir alle kennen im Gegensatz dazu
das Gefühl des Versagens, wenn wir
still geblieben sind. Sicher man hat
nicht immer die Kraft sich durchzu-
setzen. Aber es tut gut, sich öfter
mal aufzuraffen und unseren eige-
nen Wünschen und Vorstellungen
mehr Raum zu geben.
Auch habe ich festgestellt, dass man
durch Bravsein und Jasagen nicht
unbedingt beliebter wird. Verhalten
wir uns also ruhig mal frei nach dem
Buchtitel: Gute Mädchen kommen
in den Himmel, böse überall hin (Au-
torin: Ute Ehrhardt).

Um nicht falsch verstanden zu wer-
den, möchte ich eindeutig klarstel-
len, dass ich nicht für einen grenzen-
losen Egoismus plädiere, sondern für
eine gesunde Selbstliebe, die uns
wiederum die Kraft verleiht, ande-
ren Menschen Hilfe und Mitgefühl
zu spenden.                                        GP

Bescheidenheit ist k e i n e  Zier!

Opernbesuche mit der Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Haben Sie nicht auch mal wieder Lust auf einen Opernbesuch? In der Spielzeit 2013/2014 bietet die VHS Mülheim
wieder interessante Opernbesuche im Theater Duisburg an.
Dieses Mal ist erstmals auch eine Familienoper im Programm für (Groß-)Eltern mit Kindern ab acht Jahren:
15.02.2014, 18.00 Uhr „Vom Mädchen, das nicht schlafen wollte“.
Weitere Termine, jeweils 19.30 Uhr:  13.11.2013 „La Traviata“ von Verdi —
25.01.2014 „Die Zauberflöte“ von Mozart — 10.04.2014 „Norma“ von Bellini —
09.05.2014 „Cavalleria Rusticana / „Pagliacci“ von Mascagni.
Für den Sonderpreis von 25,00 € (Familienoper nur 12,50 € pro Person) erhalten Sie eine Eintrittskarte
(guter Platz im Parkett oder Rang), ein Programmheft und eine Einführung vor Opernbeginn.
Die Hin- und Rückfahrt in Begleitung eines VHS-Mitarbeiters mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist
ebenfalls inbegriffen.
 
Highlight in diesem Herbst: Am Donnerstag, dem 10.10.2013 um 17.30 Uhr können Sie sich
im Foyer der VHS schon mal einen Eindruck, von dem was Sie erwartet, verschaffen. Die
Chefdramaturgin der Deutschen Oper am Rhein, Dr. Hella Bartnig, stellt Ihnen die für die Heinrich-
Thöne-Volkshochschule ausgewählten Stücke vor. Außerdem erwartet Sie ein professioneller
Opernsänger, der Sie mit einigen Arien begeistern möchte! Der Eintritt ist frei.

Weitere Auskünfte erteilt Nicole Linau, Telefon 0208 455-4317.
 
 

http://www.alt-na-und.de
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Gabi Strauß-Blumberg (GSt-B)

Gästebücher sind mein Stecken-
pferd. Da liegt es nahe, dass ich seit
April 2000  auch für die Redaktion
von Alt? na und! ein Gästebuch
habe. Ich bitte alle unsere Besucher
und Gäste, einen Gruß oder was ih-
nen gerade so einfällt in das Buch zu
schreiben. Aber nicht nur Gäste
schreiben etwas hinein, auch Men-
schen, die wir besuchen oder bei
den verschiedensten Anlässen tref-
fen. Und so ist dieses Buch ein rich-
tiges Erinnerungsbuch geworden.
Einige Kostproben habe ich mal hier
aufgeschrieben. Nicht selten haben
in Mülheim bekannte Personen in
das Buch geschrieben. 2005 verfass-
te Altbürgermeisterin Lisa Poungias
den netten Satz: „Wir sind stolz dar-
auf, dass es die Seniorenzeitung in
Mülheim gibt.“ Andreas Schmidt
schrieb: „Ein herzliches Glückauf der
Seniorenzeitung Alt? na und! …
Unsere Gesellschaft braucht immer
wieder auch die Erfahrung der Älte-
ren, um für unsere gemeinsame Zu-
kunft die richtigen Entscheidungen
zu treffen.“ Dr. Knabe formulierte:
„Ihr Ziel sollte ein erfülltes Alter
sein, Freunde können dabei helfen.“
Und: „Alt? na und! Ich glaube,
dass ich ein gutes Beispiel dafür bin,
dass man auch mit 67 Jahren noch
mehrere Ehrenämter engagiert und
mit viel Freude wahrnehmen kann.
Außerdem hält es jung. Also zur
Nachahmung empfohlen! Gruß Bri-
gitte Mangen.“

Unsere  Oberbürgermeisterin, die
auch die Schirmherrschaft über Alt?
na und! übernommen hat, ist oft in
den Büchern vertreten, unter ande-
rem schrieb sie: „Ihre Zeitung ist ein
unverzichtbarer Jungbrunnen.“
Die Redaktion freut sich auch über
die vielen Notizen und Äußerungen,
die oft spontanen Lebensäußerun-
gen unserer Leserinnen und Leser.
Der erste Eintrag war im Jahr 2000
auf der Seniorenmesse und heißt:
„Blicken Sie weiter gut durch!“ Und
nett ist auch zu lesen: „Erinnerung
ist das einzige Paradies, aus dem
man nicht vertrieben werden kann.“
Einmal einfach nur „Ihre Zeitung lese
ich immer wieder gern.“ 2004 sogar
ein wunderschöner Wunsch mit
hübsch gemalten Blümchen: „Alles
Leben sei fröhlich und heiter!“
Von einem Gast lesen wir: „Alt?
na und!  Das ist genau der richtige
Wahlspruch und ich füge noch hin-
zu: mit Bewegung geht alles noch
besser.“ Dann mal wieder ein Spruch:
„Jedes Alter hat sein Vergnügen,
seinen Geist und seine Last.“ Und
2006 aufmunternd: „Wir wünschen
allen Mitwirkenden frohes Schaf-
fen.“ Ein lustiger Eintrag: „Ich bin
nicht alt, ich bin nicht jung, aber habe
immer noch Schwung.“ 2008 eine
Lebensweisheit: „Mit Mühe und Be-
schwerden kann man allein fertig
werden. Doch bei Freude musst du
eilen, um sie zu teilen.“  2010 beka-
men wir beim Besuch der Polizei

Dreizehn  Jahre  „Alt? na und! - Gästebuch“
eine prima Notiz: „Wenn keiner auf
den anderen aufpasst, sind wir bald
allein.“
Unsere jetzt schon zwei „Erinne-
rungsbücher“ enthalten auf 165 Sei-
ten so viel Nettes und Interessantes,
dass man beim Lesen immer wieder
guter Dinge sein kann. Und wenn
ich so zurückschaue, sage ich Dan-
keschön an unsere zahlreichen  Be-
sucher dafür, dass Sie Gratisproben
von Freude und Anerkennung ver-
teilt haben.
So wie beispielsweise unsere heuti-
ge Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft, die schon 2003 schrieb: „Ich
hoffe, wenn ich selbst „alt“ bin, kann
ich noch so aktiv sein. Ich bewunde-
re Ihr Engagement. Machen Sie wei-
ter so!“ Dieser und die vielen ande-
ren Sprüche haben uns bestärkt, mit
Texten über das Älterwerden und
das Ältersein in der Seniorenzeitung
Alt? na und!  weiterzumachen.

        BB

http://www.alt-na-und.de
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  Alle Lösungen finden Sie auf Seite 11
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   SilbenrätseSilbenrätseSilbenrätseSilbenrätseSilbenrätselllll

 Die ersten und die letzten Buchstaben
von oben nach unten gelesen,

ergeben einen Spruch.

   1. Erfahrung......................................
   2. unerlaubt.......................................
   3. Staat der USA...............................
   4. mitteilsam....................................
   5. Zwietracht....................................
   6. abschätzen....................................
   7. keinen Unterschied machend.......
        .....................................................
   8. unruhig..........................................
   9. Ergebnis........................................
 10. Lärm.............................................
 11. Bergblume....................................
 12. Drängelei......................................
 13. Verpflegungsorgan.......................
 14. Fehlschlag....................................
 15. einschließlich..............................
 16. Gemecker.....................................
 17. Müllkübel.....................................
 18. Irrgarten........................................
 19. andauernd......................................
 20. Antrag............................................
 21. Feld und Wald...............................
 22. Schulfibel.....................................
 23. Gattin............................................
 24. Waldgewächs................................
 25. Ausfuhrsperre...............................
 26. Zahl...............................................

BilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätsel

Sieben meiner Freunde sind dieses Jahr viel gereist
– und so bekam ich Post aus sieben Ländern.

Leider sind die Buchstaben der einzelnen Länder
durcheinander geraten. Wenn Sie die Buchstaben in
die richtige Reihenfolge bringen, dann wissen Sie,
wo meine Freunde waren.
(Die Umlaute ä und ü sind ae und ue geschrieben).
SLANEITRUA – KRAEDNEMA – ENKIRAU
– DAFERIKASU – ALNDISWAS –
CAAMHODSBK –
KHLCBSPNRKNMDIUEOIIIAE

Gehirn-Gehirn-Gehirn-Gehirn-Gehirn-JoggingJoggingJoggingJoggingJogging

an - ab - ba - bar - baum -  be -  buch-
bir - by - da - dau - de - de - duld -

ehe - ei - ein - em - en - er - fa - fall -
fend - frau - frie - ga - gal - ge - ge -
ge - go - ig - il - in - kel - ken - klu -

korb - la - lau - le - le - leb - lei - lei-
los - mer - na  - nach - ne - ner - nis -
nör - num - ra - rast -ren - rinth - se
- schub - si - spräch - ta - tur - un -

un - va -  ve - xie - zi  - zit
                                                                                  BB

Dieses Gerät wird nur an einem besonderen Platz genutzt!
Wissen Sie wo?

VVVVVerererererwwwwwandtandtandtandtandtschafschafschafschafschaften?ten?ten?ten?ten?
Ein Mann steht vor einem Portrait
und sagt mit Blick auf das Bild:

„Ich habe weder Brüder noch Schwestern,
aber dieses Mannes Vater
ist meines Vaters Sohn.“ 

Vor wessen Bild steht der Mann?

http://www.alt-na-und.de
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Wenn wir in der Zeitung von einer
Eintragung ins Goldene Buch der
Stadt lesen, sehen wir zumeist auch
ein Foto unseres Stadtoberhauptes,
ausgestattet mit der Amtskette, lä-
chelnd neben einem Gast stehen.
Aber nicht nur prominente Gäste, so
mancher Mülheimer und wichtige
lokalhistorische Ereignisse finden
Platz in diesem Buch, das damit auch
Teil der Chronik der Stadtgeschich-
te ist.

Unsere Stadt kann inzwischen zwei
solcher Bücher aufweisen. Beide
Exemplare wurden von Mülheimer
Bürgern gestiftet und werden heute
im Tresor der Stadt aufbewahrt.

Das erste, bereits vollgeschriebene
Goldene Buch , wurde 1914 von dem
heute weitgehend unbekannten We-
bereibesitzer und unbesoldeten städ-
tischen Beigeordneten Dr. Ing. e.h.
Carl Roesch gestiftet.

Buchrücken und -deckel sind aus
reinem Silber - schwer vergoldet -
hergestellt und mit 58 Halbedelstei-
nen besetzt. Es ist etwa 46 x 38 cm
groß und 12 cm dick, wiegt exakt
15,2 kg und wird in einer mit brau-
nem Leder eingebundenen Schatulle
(Gewicht 5,6 kg) aufbewahrt.

Seine 377 Pergamentseiten wurden
in rund 85 Jahren vollgeschrieben.

Es ist ein geschichtliches Dokument,
verziert mit einem bewaffneten Rit-
ter in der Mitte des Buchdeckels,
der - vermutlich ein Hinweis auf
den gerade begonnenen Ersten Welt-
krieg - auf einer brennenden Erdku-
gel steht. Um ihn herum sind die für
Mülheim früher wichtigsten Wirt-
schaftszweige gruppiert. Ein Ruhr-

aak steht für die Schifffahrt, eine
Hochofenanlage für die Eisen- und
Stahlindustrie, ein Förderturm für den
Kohlebergbau und nicht zuletzt eine
Wassermühle den Namen unserer
Stadt symbolisierend.
Die erste Eintragung lautet: Golde-
nes Buch aus eiserner Zeit der
Stadt Mülheim an der Ruhr gestif-
tet von Carl Roesch.
Der erste Gast, der sich am 5. Juni
1918 im Buch verewigte, war Groß-
admiral Alfred von Tirpitz, der als
Begründer der deutschen Hochsee-
flotte gilt. Von der politischen Pro-
minenz unterschrieben damals unter
anderem Eitel Friedrich, Prinz von
Preußen, und der Kanzler des Deut-
schen Reiches, Dr. Heinr. Brüning.
Die Kunst ist vertreten durch  Wil-
helm Furtwängler und die Forschung

durch Max Planck und Karl Ziegler.
Nach 1945 lesen wir im Buch Ein-
tragungen zu den Ereignissen in Mül-
heim, als Spiegel der Zeitgeschichte
- ohne Unterschriften.
Dann aber in den 1950er Jahren sind
wieder Namenszüge zu finden. Be-
kannte Namen sind darunter: Theo-
dor Heuss, Ruhrbischof Dr. Franz
Hengsbach, die Bundes- und Lan-
despolitiker Willy Brandt, Franz Mey-
ers, Hans-Dietrich Genscher, Hel-
mut Schmidt, Heinz Kühn, Johannes
Rau und Annemarie Renger. Am
18. November 1968 trug sich der
allseits geschätzte OB Heinrich Thö-
ne anlässlich seines 20-jährigen
Dienstjubiläums ein.
Aber auch Berühmtheiten wie Sven
Hedin, Helmut Schön, Willi Daume
oder Sepp Meier sind zu finden.
Darunter auch bekannte Mülheimer
Politiker, Träger der Ehrenspange
und viele andere. Nach 85 Jahren
war die letzte Seite dieses Buches
beschrieben.

1999 schenkte Erivan Haub, ehe-
maliger Chef des Tengelmann-Kon-
zerns, der Stadt ein neues Goldenes
Buch. Es hat knapp 300 Seiten in
handgeschöpftem Büttenkarton, ist
mit handvergoldetem Kopfschnitt
hergestellt und in Fadenheftung von
Hand mit festem Sprungrücken ge-
bunden. Jede Seite trägt in Gold-
druck das traditionelle Stadtwappen.
Vorder- und Rückdeckel wurden aus
785er vergoldeter Metallauflage ge-
arbeitet. Das Buch ist circa 49 x 42
cm groß, 12 cm dick und wiegt ex-
akt 15,2 kg. Es wird in einer schüt-
zenden Schatulle aus Edelholz auf-
bewahrt.
Auch hier finden wir eine Reihe von
Prominenten, die ihre Spuren hinter-
lassen haben. Dazu gehören Dr. Wil-
lem Duisenberg, Prof. Dr. Karl Kar-
dinal Lehmann, Peer Steinbrück und
Angela Merkel.
Wünschen wir dem Buch und der
Stadt noch viele freundliche Eintra-
gungen in friedlicher Zeit.          DS

Das „Goldene Buch“ der Stadt Mülheim an der Ruhr

Foto: W.Schernstein
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