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Kurz berichtet

Im Mai 2015 übernahm Annette Sommerhoff die Leitung der Heinrich-Thöne-
Volkshochschule. Sie ist Nachfolgerin des im September 2012 in den Ruhestand
getretenen Günter Wrede. Die 51-Jährige, in St. Augustin geboren, wohnt seit 1992
in Mülheim. Als langjährige Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte
Mülheim ist sie eine ausgewiesene Expertin der Erwachsenenbildung und mit den
inhaltlichen Erfordernissen sowie der Gestaltung von Weiterbildungsprogrammen
bestens vertraut. Die Redaktion von Alt! na und?  freut sich, dass die Stelle der
VHS-Leitung wieder besetzt ist und wünscht Frau Sommerhoff viel Erfolg und eine
glückliche Hand bei ihrer neuen und verantwortungsvollen Aufgabe!

NNNNNeue Leiteue Leiteue Leiteue Leiteue Leiterererererin der Vin der Vin der Vin der Vin der Volkolkolkolkolkshocshocshocshocshochschschschschschulehulehulehulehule

Wer kennt schon die „Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von
Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung e.V.“ (abgekürzt:
BIVA). Dabei verbirgt sich hinter diesem langen Namen eine durchaus segensreiche
Einrichtung. Der seit 1974 bestehende Verein mit Sitz in Bonn fungiert als Interessen-
vertreter für Pflegebedürftige und Heimbewohner und wirkt beim Gesetzgebungsver-
fahren, etwa bei der Heimgesetzgebung, mit. Darüber hinaus berät er unter anderem in
Rechtsfragen, verfolgt konsequent die an ihn herangetragenen Beschwerden und ver-
sucht, zwischen dem Betreiber oder der Einrichtung und den Betroffenen zu vermitteln.

In den meisten Fällen, so der Pressesprecher der BIVA, lasse sich auch eine Lösung finden, sicherlich auch
deshalb, weil die Beschwerdeführer nicht mehr als Einzelpersonen für sich allein sprechen müssten.
Weitere Informationen gibt es unter www.biva.de Die Beratung ist für Mitglieder (Jahresbeitrag 40 Euro)
kostenfrei; Nichtmitglieder bezahlen pro Beratung 20 Euro.
Telefonische Beratung erteilt die BIVA unter Telefon 0228 909048-0.       GT

Die BIVDie BIVDie BIVDie BIVDie BIVA hilfA hilfA hilfA hilfA hilfttttt

Die Stadtbibliothek im Medienhaus stellt ein neues Angebot vor, das sich zwar in
erster Linie an Alteneinrichtungen und Pflegepersonal richtet, aber auch für pflegen-
de Angehörige von Interesse sein dürfte. Die so genannten Medienkisten beinhalten
vorwiegend Bücher, CDs, DVDs und Spiele, die Anregungen und Tipps zur sinnvollen Freizeitgestaltung, zu
Erinnerungs- und Bewegungsspielen geben.
Insgesamt stehen 11 dieser Kisten zur Verfügung, die sich schwerpunktmäßig jeweils mit einem Thema befassen,
dazu gehören Aktivierung, Beschäftigung, Bewegung, Demenz, Erinnerung, Gedächtnis, Heimat, Mülheim und Spiele.
Darüber hinaus werden zwei Kisten zum Thema Pflege und Praxis für Fachpersonal angeboten. Die Leihfrist beträgt
acht Wochen, kann jedoch auf Antrag verlängert werden. Ansprechpartnerin in der Stadtbibliothek (1.Etage) ist Helga
Wohlgeboren, Telefon 0208 455 4151, E-Mail Helga.Wohlgeboren@muelheim-ruhr.de                                          DS

MedienkistenMedienkistenMedienkistenMedienkistenMedienkisten

Nehmen Sie immer gerne denselben Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Spaziergang?
Erledigen Sie Dinge immer in einer festen Reihenfolge?
Dann ändern Sie doch einmal für einen Tag Ihre Gewohnheiten. Fahren Sie mit
dem Rad statt mit dem Auto und wählen Sie einen anderen Weg. Schreiben Sie
einfach mal mit der linken Hand, wenn Sie Rechtshänder sind. Gehen Sie zuerst
duschen und putzen sich anschließend die Zähne oder umgekehrt.

So ein „Anders-Tag“ bringt das Gehirn auf Trab und schärft die Wahrnehmung.
Unbedingt mal ausprobieren und dann immer mal wieder etwas anders machen
als gewohnt!         RM

NNNNNeue Weue Weue Weue Weue Wegegegegege ge ge ge ge gehenehenehenehenehen
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Trotz Twitter, Facebook, E-Mail und WhatsApp schreiben immer noch viele Menschen Briefe und Postkarten.
Zumeist werden diese Postsendungen mit einem kleinen Kunstwerk beklebt: der Briefmarke.
In aller Welt faszinieren Zeichnungen und Fotos von Menschen, Tieren oder Bauwerken die Sammler dieser
besonders gestalteten Postwertzeichen, wie sie offiziell heißen. Ist es da nicht einfach zu schade, den Umschlag
oder die Karte samt Briefmarke in den Müll zu werfen?

Es gibt einen „Entsorgungs-Weg“, bei dem Sie noch Gutes tun.
Schneiden Sie die Briefmarken vorsichtig aus dem Umschlag oder von der Karte,
sammeln sie diese und senden Sie Ihr Sammelgut nach Bethel. Dort, in der
Briefmarkenstelle der Bodelschwinghschen Anstalten, arbeiten mehr als 125 - oft
behinderte - Menschen, sortieren die kleinen Kunstwerke und bearbeiten sie. In
einer separaten Versandstelle werden die Marken wieder an viele Briefmarken-
freunde versandt. Und das alles geschieht seit mehr als 125 Jahren.
Sollten Sie Briefmarken versenden wollen, hier ist die Adresse: Briefmarkenstel-
le Bethel, Quellenhofweg 25, 33617 Bielefeld, Telefon 0521 144-3600.
Wenn Sie mehr wissen wollen, unter www.bethel.de finden Sie eine Menge an
Informationen.                                                                                                      DS

Zum Wegwerfen zu schade

So lautet der Titel einer Ausstellung
mit Fotos von Prof. Heiner Schmitz.
Zu sehen waren 26 Bilder von Sty-
rumer Seniorinnen und Senioren vom
11.1. bis 8.2.2015 in der Feldmann-
Stiftung, danach noch ein paar Wo-
chen im Rathaus der Stadt Mülheim.

Die Redaktion von Alt? na und!
hat sich im Februar mit dem Foto-
grafen getroffen und mit ihm zusam-
men die ausgestellten Bilder angese-
hen: Portraits von Senioren, geboren
zwischen 1917 und 1944, alle von
Geburt an oder langjährig wohnhaft
in Styrum.
Durch die Wahl des Ortes, an dem
sie sich haben fotografieren lassen
(meist in den eigenen vier Wänden)
und der Dinge, die sie ausgewählt
haben, um sie dem Betrachter zu
präsentieren, erfährt man viel über
die abgebildeten Menschen: über ihre
Hobbys wie beispielsweise Brieftau-
ben züchten, Münzen sammeln, Gar-
ten pflegen und Kanarienvögel züch-
ten, Kontrabass spielen im Oberhau-
sener Salon-Orchester.
Viele der Portraitierten waren oder
sind immer noch in Styrum aktiv und
bekannt: im Styrumer Geschichtsge-
sprächskreis, im Turnverein, in der
Sparkasse, in der Gemeinde, als Bür

germeister, im eigenen Lebensmit-
telladen, in einer Apotheke oder als
Wirtin.
In den Gesprächen, die Heiner Schmitz
mit den fotografierten Menschen
führte, wurde immer wieder darauf
hingewiesen, dass nach Meinung der
Senioren Styrum zu Unrecht einen
schlechten Ruf habe. Es wurden die
schönen Seiten des Stadtteils und der
Zusammenhalt der Menschen, die
hier leben, betont. Ein „Ausländer-
problem“ durch den relativ hohen
Anteil nicht deutschstämmiger Bür-
ger wurde so gut wie nie genannt.
13 der in der Ausstellung gezeigten
Bilder sind Teil des Fotobandes
„Styrum: Ein starkes Stück Stadt“,
herausgegeben vom Styrumer Ge-
schichtsgesprächskreis e.V..

Andere Fotografen ha-
ben Bilder von spielen-
den Kindern, einer frei
lebenden Rinderherde
und historischen Gebäu-
den sowie Luftbildauf-
nahmen zu dem Buch
beigesteuert.
Der Geschichtsge-
sprächskreis beschreibt
in einer kurzen Einlei-
tung,  wie Styrum zu dem

wurde, was es heute ist.
Das Buch ist für 14,95 Euro zu be-
kommen in der Feldmann-Stiftung,
Augustastraße 108 – 114,
im Aquarius Wassermuseum, Burg-
straße 70 und
im Buchhandel (Klartext Verlag
2014, ISBN 978-3-8375-1181-9).

Damit die anderen 13 in dem Buch
nicht gezeigten Portraits nicht „ver-
lorengehen“, konnte dank einer Spen-
de der Sparkasse MH der kleine Bild-
band (Titel „Die dritte Generation“)
mit allen 26 Portraits herausgeben
werden, kostenlos zu bekommen in
der Feldmann-Stiftung so lange der
Vorrat reicht.                              GST-B

„Die dritte Generation“ MenscMenscMenscMenscMenschen, denen Shen, denen Shen, denen Shen, denen Shen, denen Styrtyrtyrtyrtyrum eum eum eum eum etwtwtwtwtwas bedeutas bedeutas bedeutas bedeutas bedeuteeeeettttt
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Seit Anfang Oktober 2014, als Karl-
Erivan W. Haub, geschäftsführen-
der Gesellschafter der Tengelmann-
Gruppe, die Pläne zum Verkauf des
Supermarkt-Geschäftes an den
Branchenriesen Edeka verkündete,
beschäftigt diese Frage die Mülhei-
mer Bürger.
Die Tengelmann Warenhandelsge-
sellschaft KG ist ein traditionsrei-
ches und das zehntgrößte Familien-
unternehmen in Deutschland. Die
operative Führung der Unterneh-
mensgruppe liegt heute, in fünfter
Generation, in der Hand von Karl-
Erivan W. Haub.

Gegründet wurde das Unternehmen
am 1. Januar 1867 von Wilhelm
Schmitz unter dem Firmennamen
Wilhelm Schmitz-Scholl oHG.
Geschäftszweck war der Großhan-
del mit Kolonialwaren aller Art so-
wie der Import von Kaffee und Tee.
Nach dem Tod von Wilhelm Schmitz
im Jahr 1887 übernahmen die Söhne
Wilhelm jun. und Karl die Geschäfts-
führung. Die Brüder richteten eige-
ne Verkaufsstellen für ihre Produkte
ein. Aufbauhelfer war hierbei ihr Pro-
kurist Emil Tengelmann, der mit sei-
nem Namen für die 1893 neu ge-
gründete Firma Kaffee-Import-Ge-
sellschaft Emil Tengelmann Pate
stand.
1906 wurde die erste eigene Pro-
duktionsfirma, die Rheinische Zu-
ckerwarenfabrik, in Düsseldorf ge-

gründet. 1912 kam die Kakao- und
Schokoladenfabrik Wissoll (Wilhelm
Schmitz-Scholl) in Mülheim-Speldorf
hinzu, wo seitdem der Sitz der Un-
ternehmensholding ist. Nach dem
Tod der beiden Schmitz-Brüder (1927
Wilhelm jun. und 1933 Karl) erbten
Karls Kinder Elisabeth Haub und
Karl-Erivan Schmitz-Scholl, dem die
alleinige Geschäftsführung zufiel, das
Unternehmen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
1953 in München das erste Tengel-
mann-Selbstbedienungsgeschäft er-
öffnet.
Weitere Eckpunkte in der Firmenge-
schichte waren unter anderem die
Übernahme der Kaiser’s Kaffee-
Geschäft AG (1971), die Gründung
des Markendiscounters Plus (1972),
die Beteiligung an der amerikanischen
The Great Atlantic and Pacific Tea
Company (A&P) und die schritt-
weise Übernahme der Aktienmehr-
heit dort, Mehrheitsbeteiligung an den
OBI Bau- und Heimwerkermärk-
ten (1984) und Gründung der KiK
Textilien und Non-Food GmbH so-
wie Eröffnung der ersten Filialen
(1994). Es folgten 2003 der Verkauf
von Wissoll, im Jahre 2009 der Zu-
sammenschluss der Plus Warenhan-
dels GmbH mit der Edeka-Tochter
Netto Marken-Discount GmbH &
Co. OHG, Aufbau der E-Commerce
Aktivitäten in 2010 und die Beendi-
gung des Engagements  bei A&P in
2012.

Am 7. Oktober
2014 fiel, basie-
rend auf einer
grundlegenden
Analyse des Su-
permarktgeschäf-
tes, der Ent-
schluss, sich von
der seit Jahren
defizitären Su-
permarkttochter
Kaiser’s Tengel-
mann (451 Filia-
len, 15.958 Mit-

arbeitende, 1,8 Mrd. Euro Netto-Um-
satz) zum 30. Juni 2015 zu trennen
und an den Marktführer Edeka zu
verkaufen.
Ausschlaggebend dafür war nach
Aussage von Karl-Erivan W. Haub
„die fehlende Perspektive, unsere
Supermärkte aus eigener Kraft zu
einem profitablen Unternehmen zu
machen.“ Seit 16 Jahren schreiben
die Märkte rote Zahlen, zuletzt lagen
die Verluste im zweistelligen Millio-
nenbereich.
Am 1. April 2015 hat das Bundes-
kartellamt Deutschlands größtem
Lebensmittelhändler Edeka die Über-
nahme von 451 Filialen des Konkur-
renten Kaiser’s Tengelmann unter-
sagt. Bei einem Zusammenschluss
befürchtet die Wettbewerbsbehörde
Preiserhöhungen und weniger Wett-
bewerb zu Lasten der Verbraucher.
Zudem käme es zu weniger Wettbe
werb im Beschaffungsmarkt.

Am 29.04.2015 haben Tengelmann
und Edeka eine Ausnahmeregelung,
die sogenannte Ministererlaubnis,
für ihre Fusion beantragt. „Man sei
überzeugt“, so Tengelmann-Chef
Karl-Erivan Haub, „dass die tatsäch-
lichen gesamtwirtschaftlichen Vor-
teile unseres Fusionsvorhabens die
rein wettbewerbsrechtlichen Kritik-
punkte des Bundeskartellamtes weit
überwiegen“.

Unabhängig davon herrscht nun gro-
ße Arbeitsplatzunsicherheit bei
den betroffenen rund 16.000 Mitar-
beiterInnen von Kaiser’s/Tengel-
mann; davon am Standort Mülheim
fast 650 Mitarbeiter in der Verwal-
tung, in fünf Filialen und bei den
ebenfalls auf der Verkaufsliste ste-
henden Tengelmann Töchtern Plus.de
und Garten.XXL.de.
So verständlich der Verkauf aus Un-
ternehmenssicht ist, umso mehr wün-
schen wir der betroffenen Beleg-
schaft eine solide und sichere beruf-
liche Perspektive.                           UG

Quo vadis Tengelmann?
Eine HängEine HängEine HängEine HängEine Hängepareparepareparepartie für alle Betie für alle Betie für alle Betie für alle Betie für alle Betrtrtrtrtrofofofofoffffffenenenenenenenenenen
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Beim Schälen und Hacken von Zwie-
beln fließen häufig Tränen. Dabei
sollte es sich allerdings um Freuden-
tränen handeln, denn die Zwiebel ist
von großem Nutzen für unsere Ge-
sundheit. Hier steht die rote Sorte an
erster Stelle. Die Inhaltsstoffe die-
ser Heilpflanze wie beispielsweise
Kalium, Kalzium, Magnesium und
Vitamin C wirken Rheuma entgegen,
töten Bakterien ab und senken den
Cholesterinspiegel. Es konnte nach-
gewiesen werden, dass der regelmä-
ßige Verzehr unter anderem auch
den Blutdruck und die Zuckerwerte

günstig beeinflusst. Freie Radikale
werden blockiert und die dadurch ein-
geschränkten Oxidationsprozesse
wirken Entzündungskrankheiten so-
wie Arteriosklerose und Grauem Star
entgegen. Schon der Verzehr von
drei roten  Zwiebeln pro Woche ist
ausreichend. Der rohe Zustand ist
wirkungsvoller und daher dem ge-
kochten vorzuziehen.

Die Herkunft der Zwiebel ist unbe-
kannt. Man weiß aber, dass die
Pflanze seit mehr als 5.000 Jahren
von Menschen als Heil-, Gewürz-
und Gemüsepflanze kultiviert wird.
Sie war Opfergabe bei den alten
Ägyptern, wurde als Zahlungsmittel
beim Pyramidenbau verwendet und
Zwiebelreste im Grab des Tutancha-
mun weisen darauf hin, dass sie die
Toten auf ihrer Reise ins Jenseits
begleiteten. Im römischen Reich ge-
hörte die Zwiebel für die ärmeren
Bevölkerungsschichten und für die

römischen Legionäre zu den Grund-
nahrungsmitteln. Die Letzteren wa-
ren es auch, die „cepula“ in Mittel-
europa verbreiteten. Dieses lateini-
sche Wort entwickelte sich im
deutschsprachigen Raum im Laufe
der Zeit zu unserem Begriff „Zwie-
bel“. Im Mittelalter fehlte die Zwie-
bel auf keiner Tafel. In Holland wur-
de ab dem 15. Jahrhundert damit be-
gonnen, unterschiedliche Sorten zu
züchten und inzwischen gibt es eine
große Vielfalt bezüglich Form, Far-
be und Geschmack.
Heute kennen wir auch varianten-
reiche Verwendungsmöglichkeiten.
Wie lecker schmeckt zum Beispiel
ein Zwiebelkuchen zum jungen Wein
oder eine heiße Zwiebelsuppe in der
kalten Jahreszeit. Zum Traditionsge-
richt „Himmel un Äd“ dürfen gerös-
tete Zwiebeln nicht fehlen und als
Gewürz an einem frischen Salat ist
die Zwiebel einfach unentbehrlich.

          Text und Foto: GP

Die Zwiebel
HeilpfHeilpfHeilpfHeilpfHeilpflanze des Jahrlanze des Jahrlanze des Jahrlanze des Jahrlanze des Jahres 20es 20es 20es 20es 201111155555

An einem regennassen Wochenende
wollten meine neunjährige Enkelin
Rosalie und ich es uns gemütlich ma-
chen. Auf einmal rief Rosalie: „ Oma,
komm wir spielen „Mensch ärgere
Dich nicht“. Ich nehme die roten
Püppchen und Du Oma?“ „Die Grü-
nen.“ Und los ging’s. Es folgten ver-
gnügliche, spannende Spiele, die Ro-
salie leider meist gewann.
„Weißt Du übrigens, dass das
„Mensch ärgere Dich nicht“ 2014
den 100. Geburtstag feierte?“
Da staunte Rosalie: „Oma, erzähl noch
mehr darüber.“ „Ja, das war so:
Ein Münchener, der Josef Friedrich
Schmidt hieß, tüftelte um 1907 – also
vor über hundert Jahren - ein Brett-
spiel aus, um seine drei sehr lebhaf-
ten Söhne in der winzigen Wohnung
ruhig zu halten.

Die Grundidee dazu stammte
übrigens von dem mehr als 2.000
Jahre alten indischen Laufspiel
„Pachisi“.
Das erste Exemplar „Mensch är-
gere Dich nicht“ baute Schmidt
noch aus Hutkarton und selbstge-
schnitzten Holzfiguren. Als Grün-
der der Firma „Schmidt-Spiele“
wollte er es dann auf den Markt
bringen, doch niemand zeigte In-
teresse.
1914 hatte Schmidt aber eine pfiffi-
ge Idee, die ein Volltreffer werden
sollte. Er ließ 3.000 Exemplare vom
„Mensch ärgere Dich nicht“ herstel-
len und schickte sie als Spende in
Kriegslazarette des Ersten Welt-
kriegs. Und stell Dir vor: Schon 1920
waren eine Million Exemplare des
Spiels verkauft worden und bis heu-

te sind es mehr als  - rate mal - 90
Millionen. Und ein Ende dieses Er-
folgs  ist nicht abzusehen.“

„ Das ist ja eine schöne Geschichte“,
meinte Rosalie. „Oma, lass uns jetzt
noch mal ein Spiel machen. Aber
nicht wieder ärgern, wenn Du ver-
lierst!“  Text: RM -Foto: Schmidt-Spiele

Vom Ladenhüter zum Hit
Der SpieleklassikDer SpieleklassikDer SpieleklassikDer SpieleklassikDer Spieleklassiker „Menscer „Menscer „Menscer „Menscer „Mensch ärh ärh ärh ärh ärgggggererererere Dice Dice Dice Dice Dich nich nich nich nich nicht“ wurht“ wurht“ wurht“ wurht“ wurde 1de 1de 1de 1de 10000000000
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Wie können für Strom, Wasser und
Heizung die Kosten gesenkt wer-
den?
Nenad Dobrivojevic von der Caritas
Mülheim weiß Rat: Durch einen
Stromsparcheck, den speziell ein-
kommensschwache Haushalte in An-
spruch nehmen können. Einer seiner
sechs festangestellten und für diese
Zwecke geschulten Mitarbeiter
kommt zum Interessenten in die
Wohnung. Dobrivojevic weist dar-
auf hin, dass der „Stromsparhelfer“
nur auf Anfrage an einem verein-
barten Termin an der Tür klingelt
und sich als Mitarbeiter der Caritas
ausweist.
Dort beginnt zunächst die Bestands-
aufnahme: Welche elektrischen Ge-
räte (auch die im Keller) sind vor-
handen und wie alt sind sie, womit
wird geheizt, haben die Wasserhäh-
ne und Brauseköpfe Durchlaufbeg-
renzer, gibt es schaltbare Steckdo-
senleisten, welche Leuchtmittel wer-
den verwendet und vieles mehr.
Auch das Verhalten der Bewohner
wird erfragt: Wie wird gelüftet, wie
hoch ist die Raumtemperatur in den
Zimmern, wird der Kühlschrank bei
Bedarf abgetaut, wie lange wird ge-
duscht, sind die Geräte im Standby-
Modus oder richtig aus, wird das
Licht bei ausreichendem Tageslicht
ausgeschaltet, wird Kochwäsche
auch mal bei 60° gewaschen und so
weiter. Dieser Besuch dauert bei
einer 2 bis 3 Zimmer-Wohnung cir-
ca 45 bis 60 Minuten.
Die nach diesem ersten Treffen er-
fassten Daten werden anschließend
ausgewertet, wobei es hilfreich ist,
die letzte Nebenkostenabrechnung
und die Rechnung des Stromanbie-
ters zur Verfügung zu stellen.
Bei einem zweiten Besuch, der nach
circa ein bis zwei Wochen und wieder
nach Vereinbarung erfolgt, werden
die individuellen Einsparmöglichkei-
ten, auf acht Jahre hochgerechnet,
vorgestellt. Detailliert erfährt der
Ratsuchende, wo durch Verände-

rung von Geräten und durch eige-
nes Verhalten bei Strom, Wasser
und Heizung gezielt Geld gespart
werden kann.
Hierdurch kann der Haushaltskas-
se unterm Strich schon mal 140 bis
170 Euro pro Jahr zugute kommen.
Zudem bringt der Stromsparhelfer
in einem Koffer Dinge im Gegen-
wert von circa 70 Euro mit, die kos-
tenlos direkt vor Ort angebracht
oder ausgetauscht werden: Energie-
sparlampen, Strahlregler für Was-
serhähne, TV-Standby-Abschalter,
Zeitschaltuhren oder schaltbare
Steckdosenleisten. Wenn damit auch
nicht alle Möglichkeiten mit Spar-
potential in der Wohnung bedient
werden können, so ist es für den
Sparwilligen zumindest ein Anfang.
Der StromSparCheck ist ein Pro-
jekt, bei dem der Deutsche Caritas-
verband e.V., der Bundesverband
der Energie- und Klimaschutzagen-
turen e.V. und die Bundesarbeits-
gemeinschaft Integration durch Ar-
beit (ida) zusammenarbeiten und mit
dem gleich drei Effekte erzielt wer-
den. Die Kosten von Haushalten
werden entlastet, die Umwelt wird
geschont, da die CO2-Belastung
verringert wird und ehemalige Lang-
zeitarbeitslose haben einen Job.
2008 ins Leben gerufen, macht Mül-
heim als eine von 120 Standorten
seit 2009 bei diesem Service mit.
Rund 250 Haushalte pro Jahr wur-
den seither beraten. Die beiden gro-
ßen Wohnungsbaugesell-
schaften in Mülheim,
MWB und SWB, sowie
die Klimaagentur und die
Mülheimer Verkehrsbe-
triebe MVG unterstützen
das Projekt. Letztere zum
Beispiel durch kostenlose
Fahr-Tickets für die
Stromsparhelfer.
Nicht an allen Standorten,
so leider auch nicht in Mül-
heim, wird der Austausch
von über 10 Jahre alten

Kühlschränken angeboten. Beim
Wechsel auf ein Gerät mit der Effizi-
enzklasse A+++  und einer Einsparung
von 200 Kilowattstunden (kWh) pro
Jahr wird andernorts ein Zuschuss
von 150 Euro gewährt, inklusive Ent-
sorgung des Altgerätes. Vielleicht
ändert sich das, wenn viele Kunden
beim Kauf danach fragen.
Im Internet kann sich jeder unter
www.stromspar-check.de/stromspar-
tipps/ informieren.

Für den StromSparCheck in Mülheim
ist zuständig:
Nenad Dobrivojevic vom Caritas-
Zentrum Eppinghofen,
Vereinstraße 10-12.
E-Mail Nenad.Dobrivojevic@caritas-
muelheim.de
www.caritas-muelheim.de,
Telefon 0208 9602697.

Machen Sie den Check, es lohnt sich!
Weiterführende, allerdings kosten-
pflichtige Beratungen für alle Haus-
halte bieten die Verbraucherzentra-
len an.                Text und Foto: FAM

Kostenloser StromSparCheck
Mit eMit eMit eMit eMit etwtwtwtwtwas Zeit viel Geld gas Zeit viel Geld gas Zeit viel Geld gas Zeit viel Geld gas Zeit viel Geld gesparesparesparesparesparttttt
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Mülheimer Senioreneinrichtungen (3)
Mülheimer SeniorMülheimer SeniorMülheimer SeniorMülheimer SeniorMülheimer Seniorendiensendiensendiensendiensendiensttttte Haus Ke Haus Ke Haus Ke Haus Ke Haus Kuhlendahluhlendahluhlendahluhlendahluhlendahl

Einzel-/
Doppelzimmer

Pflegestufe Gesamtkosten Leistung Pflegekasse Eigenanteil

0 2.549/2.518                0   2.549/2.518
1 3.069/3.038 1.064   2.005/1.974
2 3.694/3.663 1.330   2.364/2.333
3 4.341/4.310 1.612   2.729/2.698

Auf einen Blick
Name: Mülheimer Seniorendienste  Haus Kuhlendahl
Anschrift: Kuhlendahl 104-106, 45470 Mülheim
Erreichbarkeit: Pkw, Straßenbahnlinien 104 und 110, Haltestellen:

         Kuhlendahl (104) ca. 150 m oder Oppspring (110) ca. 300 m
Lage: im Ortsteil Holthausen - Nähe Oppspring
Gesellschaftsform: GmbH. 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Mülheim
Name/Sitz der Gesellschaft: Mülheimer Seniorendienste GmbH

Gracht 39 - 43, 45470 Mülheim
Geschäftsführer: Alexander Keppers
Ansprechpartnerin im Hause: Ursula Lesner (Belegungsmanagement)
Pflegedienstleitung: Britta Kannenberg
Anzahl der Pflegeplätze: 85
Anzahl an Pflegepersonal: 38, davon 60,2% Fachpersonal, 2 Altentherapeuten,

4 Pflegekräfte für demenzielle Bewohner, 7 Azubis
Anzahl der Zimmer: 69 Einzelzimmer, 6 Doppelzimmer, 2 Appartements
Ehrenamtliche im Einsatz: 4 Personen
Möglichkeiten der Rehabilitation: Mobilität aktivierende Pflege, Physio-/Ergotherapie durch externe

Dienstleister, Kraftraum, Gymnastikgruppen
Freizeitgestaltung: Ausflüge, Kegeln, Zeitungsvorleserunden, Kino,

„Gabi’s mobile Tierfarm“ u.a.  kommen ins Haus
Gottesdienst : evang. / kath. Gottesdienst im monatlichen Wechsel
Besonderheiten der Einrichtung: Gartenanlage, „Sinnesbäder“, Bezugspflege
Zimmer: 24-Stunden-Notrufsystem, Telefon-/TV-Anschluss, WLAN

         eigene kleine Möbel können mitgebracht werden
Essens-/Besuchs-/Ruhezeiten: flexible Essenszeiten, für Besuchszeiten keine Einschränkungen
Zusatzangebote: Tagespflege, Kurzzeitpflege, Ambulanter Dienst

Das 2012 vollständig modernisierte Haus Kuhlendahl ist einer von drei Standorten der Mülheimer Seniorendienste
GmbH. Es befindet sich in ruhiger Wohnlage im Mülheimer Stadtteil Holthausen, nahe zum Ortsteilzentrum
Oppspring  und überzeugt durch eine freundliche sowie moderne Raumgestaltung.
Das Wohngruppenkonzept mit sechs kleinen Wohneinheiten bindet besonders demenziell veränderte Menschen
strukturiert in den Alltag mit ein.
Die geschützte Gartenanlage bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und
wird regelmäßig neu gestaltet.
Die Leitung des Hauses vermittelte uns ein hohes Maß an Fachkompetenz und Engagement. Das individuelle
Pflegekonzept sowie das praktizierte Bezugspflegesystem (Bezugspflegeperson ist verantwortlich für die
Planung, Gestaltung, Organisation und Koordination der Pflege einer Bezugsgruppe)  orientieren sich sehr
ausgeprägt an den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner. Kurzum, man hat das Gefühl „gut versorgt“ zu sein.

HinHinHinHinHinwwwwweis:eis:eis:eis:eis:

Pflegeeinrichtung

Bei Pflegestufe 0 (bei vorliegender Demenz) zahlt die Pflegeversicherung seit dem 01.01.2015:
Häusliche Pflege:                        123 Euro  Pflegegeld und maximal 231 Euro/Monat Pflegesachleistung
Tagespflege:                         231 Euro/Monat bei anerkannter Demenz
Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege:           1.612 Euro/Jahr
Vollstationäre Pflege:                                          231 Euro/Monat bei anerkannter Demenz

(Werte in Euro)

UG/CH/DS

http://www.alt-na-und.de
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Wenn in alter Zeit gesundheitliche
Beschwerden auftraten, waren lan-
ge Zeit getrocknete Pflanzen und
Tierteile, die meist zu Pulvern ver-
mahlen waren, die Drogen bezie-
hungsweise Arzneien, die zur Lin-
derung eingesetzt wurden. Zwischen
Arzt und Apotheker wurde nicht un-
terschieden. Auf Grund seines Be-
fundes verordnete der Mediziner be-
stimmte Mittel und mischte sie selbst
an. Erst ab 1241, nachdem der Stau-
ferkaiser Friedrich II. im Edikt von
Salerno eine Trennung bestimmte,
weil die Ärzte nicht zusätzlich an
ihren eigenen Medikamenten durch
die von ihnen festgesetzten und viel-
fach überhöhten Preise verdienen
sollten, wurde in Apotheker und Ärz-
te unterschieden.

Professor Doktor Frank Leimkugel,
Pharmazeut in der dritten Genera-
tion mit Apotheken am Oppspring
und in der Kleiststraße, gibt sach-
kundig Auskunft über die Geschich-
te der Pharmazie. Er hat in diesem
Fach seit 2013 eine außerplanmäßi-
ge Professur an der Universität in
Düsseldorf.
In den Materialkammern der frühen
Apotheken waren Kamille, Melisse,
Pfefferminze, Talkum, Bittersalz,
Pottasche und viele weitere Stoffe
zu finden, die als Grundlage für
Mixturen dienten.  Mit zunehmendem

Bedarf und neuen Erkenntnissen
wurden die Labore der Apotheken
zu klein für die Entwicklung und Her-
stellung von Medikamenten. Als eine
der ersten ging aus der 1668 ge-
gründeten Engel-Apotheke in Darm-
stadt die Firma Merck hervor, die
bis heute existiert. Es folgten weite-
re. Um die Jahrhundertwende zum
20. Jahrhundert änderte sich auch
die Darreichungsform der Medika-
mente. Aus dem individuell abgewo-
genen Pulver wurden Tabletten mit
fester Dosierung. Ärzte empfanden
den Apotheker von da an als Kon-
kurrenten, weil sie ihre Therapie-
freiheit durch die Dosisvorgaben ein-
geschränkt sahen.
Ein weiterer bahnbrechender Schritt
für Änderungen in der Pharmazie
war, dass nicht mehr nur ein Kraut
gegen eine Erkrankung gewachsen
war, sondern dessen wirksame In-
haltsstoffe, die sogenannten Alkalo-
ide, entdeckt wurden. Nun konnten
Apotheker gezielt diesen nachspü-
ren. So isolierte beispielsweise
Friedrich Sertürner 1803/1804 Mor-
phin aus dem Opium des Schlaf-
mohns, ein Medikament, das bis in
die heutige Zeit eingesetzt wird.
Vor etwa 100 Jahren folgte dann
eine regelrechte Industrialisierung
der pharmazeutischen Herstellung.
Die nun vielfältig zur Verfügung ste-
henden Medikamente hatten aber

auch Schattenseiten. Das
Schlafmittel Veronal beispiels-
weise wurde nicht selten be-
nutzt, um Selbstmord zu be-
gehen.
Die Industrialisierung hatte für
den Apotheker zur Folge, dass
die Nachfrage nach selbst her-
gestellten Salben, Hustensäf-
ten, Tinkturen und vielem an-
deren von vorher weit über
50% kontinuierlich zurückging.
Heute sind 95% der angebo-
tenen Waren Fertigprodukte.
Die vielen Standgefäße, de-
ren Inhalt früher dem Apo-
theker zur Herstellung der Me-
dikamente diente, haben heute

meist nur noch einen
musealen Wert. Er-
schwert wird das
Herstellen von Arz-
neien, so Leimku-
gel, zudem durch
eine überborden-
de Bürokratie.
Sie führt dazu, dass sich der Zeit-
aufwand für das Anfertigen einer
Rezeptur von 15 auf 45 Minuten er-
höht hat, weil unter anderem Proto-
kolle angefertigt und Plausibilitäts-
prüfungen durchgeführt werden müs-
sen. Der Mehraufwand schlägt sich
für den Kunden zwar nicht im Preis
nieder, wohl aber im Personalbedarf
der Apotheke.
Einen weiteren Umschwung hat es
vor 25 bis 30 Jahren gegeben, als,
zusätzlich zu den auf 10 Jahre pa-
tentierten Medikamenten, die soge-
nannten Generika (patentfreie Mit-
tel) auf den Markt kamen. Die her-
stellenden Firmen konnten diese Pro-
dukte deutlich günstiger anbieten und
haben in Verträgen mit den Kran-
kenversicherungen vereinbart, dass
drei bis vier Generika in den Apo-
theken vorgehalten werden müssen.
Hierdurch kommt es zu der unglück-
lichen Situation, dass Ärzte ein Me-
dikament einer bestimmten Firma
verordnen, die Apotheke aber we-
gen dieser Verträge nur ein Produkt
mit gleichem Wirkstoff,  aber
gegebenenfalls von einer anderen
Firma abgeben darf. Das führt gera-
de bei älteren Patienten zu Irritatio-
nen, wenn sie Verpackungen erhal-
ten, die ihnen fremd sind.

Eine Hauptaufgabe heute liegt für
Leimkugel in der Beratung, vor al-
lem, wenn ein Patient Rezepte von
unterschiedlichen Ärzten vorgelegt
hat und Inhaltsstoffe zu Wechsel-
wirkungen führen könnten. Er sieht
gerade in einem vertrauten Kunden-
stamm die Chance für eine individu-
elle Betreuung, die leider bei man-
chen Apotheken auf Kosten eines
schnellen Profits vernachlässigt
wird.               Text: FAM - Foto: privat

Apotheke gestern und heute

Professor Doktor Frank Leimkugel

http://www.alt-na-und.de
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In Zeiten zunehmender Entfremdung
und Vereinsamung tut es gut zu wis-
sen, dass es auch in unserer Stadt
zahlreiche Menschen gibt, die sich
dieser Entwicklung engagiert entge-
genstellen. Wie zum Beispiel die
Mitglieder des Styrumer Nachbar-
schaftsvereins (abgekürzt: NBV).
Hervorgegangen aus einem Projekt
der Universität Bochum und zunächst
beschränkt auf das unmittelbare
Umfeld der Augustastraße in Sty-
rum, bietet der Verein seit nunmehr
40 Jahren stadtteilweit eine breite
Palette an Hilfestellungen an.

Ich sitze mit Udo Marchefka (Foto),
dem Geschäftsführer des NBV (Te-
lefon 0208 7739937) und Rainer Ra-
misch, einem der Gründungsväter,
in der Seniorentagesstätte im Schloss
Styrum, die seit kurzem ebenfalls

von  dem Verein betrieben und zu
neuem Leben erweckt wird.
Gemeinsam erzählen die beiden aus
den Anfangstagen. Davon, dass es
damals in erster Linie darum gegan-
gen sei, den vielen kinderreichen Fa-
milien in Styrum Unterstützung an-
zubieten. Hilfe bei den Hausaufga-
ben und später bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz, die Organi-
sation von Spielenachmittagen oder
Kinderfreizeiten oder die Begleitung
bei Behördengängen für die auslän-
dischen und oftmals überforderten
Eltern seien lange Jahre das Haupt-

anliegen des Vereins
gewesen. Seit gut 10
Jahren habe sich die
Zielgruppe im Zuge
des demographischen
Wandels allerdings
auch in Styrum verän-
dert. Heute seien es
vor allem alte Leute,
um die man sich küm-
mere. Etwa 120 Seni-

oren, alle Kleinrentner oder Bezie-
her von Grundsicherung, würden von
den ehrenamtlichen, geschulten Ver-
einsmitgliedern betreut. Mit Hilfe der
zwei von der Leonhard-Stinnes-Stif-
tung angeschafften Fahrzeuge sei es

zum Beispiel möglich geworden, ei-
nen regelmäßigen Fahrdienst zu be-
treiben, der Arzt- oder Einkaufsfahr-
ten übernehme. Auch die angebote-
ne Unterstützung bei Umzügen wer-
de gerne in Anspruch genommen.
Der neueste Clou sei ein elektrischer
Treppensteiger, mit dem man geh-
behinderte Senioren aus ihren Eta-
genwohnungen holen und sie wieder
am Gemeinschaftsleben teilnehmen
lassen könne. Nachwuchssorgen, so
Rainer Ramisch auf meine Frage,
habe man übrigens nicht. Die Kin-
der der Gründungsmütter und -väter
seien mit dem Verein groß gewor-
den und vielfach in die Fußstapfen
ihrer Eltern getreten; sie böten die
Gewähr, dass deren Ziele auch in
Zukunft noch umgesetzt würden.

Mein ganz persönliches Fazit nach
dem höchst interessanten und infor-
mativen Gespräch: Eine tolle Sache,
was die da in Styrum machen. Und
Mut machend, weil man sieht, dass
es durchaus möglich ist, unterschied-
liche soziale und kulturelle Schich-
ten zusammenzubringen, wenn ein
paar Menschen sich zusammentun
und die Ärmel aufkrempeln. Nach-
ahmenswert!   Text: GT - Foto: DS

Der Styrumer Nachbarschaftsverein

In einem Gefängnis in Brasilien kön-
nen Häftlinge auf Fahrrädern Strom
produzieren, mit dem eine Straße in
der Stadt Santa Rita do Sapucai be-
leuchtet wird. Die Insassen dürfen -
wenn sie viel Rad fahren und so et-
was für die Allgemeinheit tun - eher
aus dem Gefängnis entlassen wer-
den.
Lächelnd aber auch nachdenklich leg-
te ich das Magazin des Allgemeinen
Deutschen Fahrradclubs beiseite. Es
wäre für mich interessant zu wissen,
wieviel Kilowatt ich eigentlich seit
April 1998 auf meinen zahlreichen
Fahrradtouren produziert habe.
Wie jeder Mensch in Deutschland
kann ich mir ein Leben ohne Strom

Strom aus eigener Kraft
gar nicht vorstellen. Zum Leben ge-
hören halt Licht, Radio, Fernsehen,
die heiße Tasse Kaffee und die war-
me Dusche, um nur einiges zu nen-
nen.

Ich kann mich auch an eine Zeit
erinnern, als Energieverschwendung
im Fernsehen verharmlost und Atom-
strom als „sauber“ bezeichnet wur-
de. Seit einiger Zeit hat hier eine
Trendwende eingesetzt und das ist
auch gut so. Mit einem an einem
Trimmrad vorhandenen Generator
könnte eine Einzelperson zwar nicht
den erforderlichen Strom für einen
Elektroherd oder eine Waschmaschi-
ne produzieren, aber beispielsweise

.

 RST

durchaus sein Handy oder Notebook
wieder aufladen. Angesichts der zu-
nehmenden Umweltprobleme wäre
der Strom aus eigener Kraft eine
zusätzliche alternative Energiequel-
le und zudem täte man etwas Gutes
für die Gesundheit.

http://www.alt-na-und.de
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Was verbirgt sich dahinter? Die Ant-
wort auf diese Frage hat uns in ei-
nem Gespräch Andreas Leitmann,
sozialpädagogischer Betreuer dieses
Projekts der Gesamtschule Saarn,
gegeben.
„Es geht darum, einen Austausch
zwischen Jung und Alt herzustellen.
Interessierte Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsklassen 8-10 (14
bis 16 Jahre alt) besuchen Seniorin-
nen und Senioren in deren Wohnung,
um mit ihnen gemeinsam Zeit zu ver-
bringen.“
Dienstleistungen werden nicht an-
geboten, sondern kreative Gemein-
samkeiten, die sich nach den Wün-
schen der Senioren richten, zum Bei-
spiel kochen, backen, basteln, spa-
zieren gehen, spielen oder einfach
nur miteinander reden.
Die Schülerinnen und Schüler wer-
den auf diese Besuchsdienste gut
vorbereitet. So besuchen sie in ihrer
Freizeit einen kostenlosen Wochen-
endkurs beim DRK Mülheim, um
dort eine Ersthelfer-Ausbildung zu
erhalten, so dass sie im Notfall
schnell und kompetent reagieren
können. Ferner werden Alltagssitu-
ationen simuliert. Zum Beispiel er-
fahren die Schüler durch das Tra-
gen eines Simulationsanzuges, wel-

che Einschränkungen im Al-
ter auftreten können: Wenn
das Treppensteigen zu einem
Hindernislauf wird oder die
Sehkraft stark eingeschränkt
ist. Natürlich werden sie auch
im Umgang mit dem Rollstuhl
geschult.
Den Kontakt stellt der Pro-
jektleiter auf Bitte der Senio-
ren oder deren Angehörige
her. Zunächst ermittelt er bei
einem Hausbesuch die Interessen
und Wünsche. Da er seine Schüler-
innen und Schüler gut kennt, kann er
abschätzen, wer zu wem passt, und
so die erste Begegnung vermitteln,
die er auf jeden Fall selbst begleitet.
Danach bleibt er Ansprechpartner
der Beteiligten für alle auftretenden
Fragen und hilft, wenn nötig.
Außerdem treffen sich die Schüler-
innen und Schüler regelmäßig, um
sich auszutauschen, zu reflektieren.
Dabei werden sie pädagogisch be-
treut und begleitet, denn der Um-
gang besonders mit älteren Menschen
erfordert unter anderem Zeit, Ruhe
und Achtsamkeit.

Die Schülerinnen und Schüler ver-
pflichten sich, wenigstens für ein Jahr
die Besuche ein- bis zweimal pro Wo-

Senioren gesucht!
ScScScScSchülerbesuchülerbesuchülerbesuchülerbesuchülerbesuchsdienshsdienshsdienshsdienshsdienst der Gesamtsct der Gesamtsct der Gesamtsct der Gesamtsct der Gesamtschule Saarhule Saarhule Saarhule Saarhule Saarnnnnn

che durchzuführen und in einem „Be-
suchstagebuch“ zu dokumentieren.
Über diese ehrenamtliche Tätigkeit
erhalten sie nach einem Jahr einen
Eintrag im Zeugnis und ein Doku-
ment über ihr Engagement.

„Wir haben zurzeit 25 Schülerinnen
und Schüler im gesamten Stadtge-
biet im Einsatz“, erklärt uns Andre-
as Leitmann, „und würden uns sehr
freuen, wenn wir weitere Seniorin-
nen und Senioren besuchen dürften.
Ich kann sagen, es ist ein Gewinn
für  beide Seiten!“
Bei Interesse melden Sie oder Ihre
Angehörigen sich bitte bei
Andreas Leitmann,
Telefon 0208 4554732,
E-Mail schulsozialarbeit-leit@gmx.de
          Text: CH//MG - Foto: A.Leitmann

Die Postbank hat im Internet ein Informationsportal eingerichtet, das Hinweise zu vielen Fragen rund um das Alter
anbietet.

Lebenswelt Alter

Diese acht Themenschwerpunkte gibt es. Dahinter verbergen sich weitergehende Überschriften, die  das jeweilge
Thema behandeln. Darüber hinaus werden Downloads von Formularen oder Links zu hilfreichen Internetseiten
angeboten. Es ist ein interessanter Ratgeber, schauen Sie mal rein: www.postbank.de/privatkunden/
lebenswelt_alter.html        FAM

http://www.alt-na-und.de
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Leserbrief von Beate Fischer zum
Beitrag „Haus des Schwans“
Alt? na und!  Ausgabe 96, Seite 3

Mit Interesse habe ich den Artikel
über die Kunst im öffentlichen Raum
unserer Stadt gelesen.
Das Kunstwerk „Haus des Schwans“
(es steht auf der Wiese zwischen
VHS und Schloß Broich, die Red.)
erschließt sich dem Betrachter von
außen gesehen in der Tat nicht.
Wer jedoch einmal ins Innere des
Gehäuses geht (Schlüssel in der
VHS), entdeckt im gewölbten De-
ckel des Gehäuses unregelmäßig
angebrachte „Löcher“, die das Stern-
zeichen des Schwans darstellen. Und
in Nächten, in denen dieses Stern-
zeichen an unserem Himmel leuch-
tet, stimmen die Sterne mit dem
„Schwanenbild“ des Hauses über-
ein. „Sehenswert!“

Leserbrief von Klaus Heckhoff zum
Thema „Sucht im Alter“,
Alt? na und!   Ausgabe 96, Seite 4

Ich habe den Artikel „Sucht im Al-
ter“ gelesen. Neben der professio-
nellen Suchthilfe beschäftigt sich
auch die Suchtselbsthilfe mit diesem
Thema. Der Kreuzbund e.V. Stadt-
verband Mülheim an der Ruhr bietet
Hilfe in neun Gruppen an.

Informationen über den Kreuzbund
und diese Gruppen finden Sie unter
http://www.kreuzbund-muelheim.de
oder bei
Bernd Pörtener, Stadtverbandsvor-
sitzender, Telefon 0208 433683 und
Klaus Heckhoff, Stellvertretender
Stadtverbandsvorsitzender,
Telefon 0208 389719

Sommer! Es sieht aus, als genössen sie
ihn mit allem, was er bringt: Licht, Son-
ne, Regen, Wind, Wärme, kühle Näch-
te.
Wovon ich rede?
Gehen Sie mit aufmerksamem Blick
langsam wieder einmal über die
Schlossbrücke und Sie wissen sofort,
wen ich meine. Natürlich, es sind „Die
drei Grazien“, wie der Mülheimer die
circa 3m hohe Bronzeplastik gegenü-
ber der Stadthalle nennt. Die Gesamt-
komposition wirkt mit Mast und Wimpel wie ein Schiff, auf dem drei
Mädchen hoch aufgerichtet stehen. Ihre ausgestreckten Arme und der
Wimpel, dessen Spitze von der Letzten gehalten wird, zeigen die Fahrtrich-
tung an: Volle Fahrt voraus mitten in den Stadtkern hinein.
„Lebensfreude“, so hat der Künstler Heinrich Adolfs seine Skulptur ge-
nannt. Sie soll die freie, selbstbewusste Stadt an der Ruhr mit ihrer längst
vergangenen Bedeutung als Schifferstadt verkörpern.
Heinrich Adolfs wurde 1901 in Krefeld geboren. Nach dem Studium der
Bildhauerei arbeitete er von 1931 bis 1933 als Assistent von Joseph Ense-
ling an der Folkwang Hochschule in Essen. Ab 1933 war er freischaffend
tätig, wobei er unter der nationalsozialistischen Diktatur Ausstellungsverbot
hatte. Erst ab 1947 erhielt er wieder vermehrt öffentliche Aufträge.
1963 bekam er von dem damaligen Mülheimer Oberbürgermeister Heinrich
Thöne den Auftrag, für die Stadt eine Skulptur zur Verschönerung der
Schlossbrücke anzufertigen. Seine Idee fand großen Anklang, und so be-
gleitet uns die „Lebensfreude“ nun schon über 50 Jahre weiterhin zielstre-
big in die Stadt hinein steuernd.
Fassen auch wir uns bei den Schultern und steuern mit – jeder mit den
Talenten, die ihm gegeben wurden und die er positiv zu nutzen versteht.   MG

Lebensfreude

Gute und feste Beziehungen zu Freunden und Familie
Aktivitäten und Unternehmungen
Neue Erfahrungen machen und die eigenen Talente entwickeln

Gemeinsam spielen, statt den Fernseher anzumachen
Sport treiben nach seinen Möglichkeiten und sich hinter-
her herrlich müde fühlen

Ziele haben und versuchen, sie auch zu erreichen
Sich mit anderen freuen können und sich auch selbst freuen

Dankbar sein können
Eine Umarmung.

Was ist Glück für Sie? Machen Sie sich eine Liste, ergänzen Sie
sie laufend und erfreuen Sie sich an Ihrem Glück.                                       RM

Glück ist vieles …

Rätsellösung:

Silbenrätsel:Lösungswörter: Wanderschuhe-Otter-Eierflip-Radau-Lorbeer-Erika-Balkonien-Irland-Caprihose-Heuer-Strandhafer-
Ordensfrau-Meerrettich-Mittsommer  Lösung: Wo erleb ich Sommer pur? An der Ruhr!

GeJo:Liebe Leserinnen und Leser, heute müssen Ihre grauen Zellen etwas mehr arbeiten.
Wenn Sie diesen Text gelesen haben, dann sind Sie „Spitze“!

Bilderrätsel: Natürlich sprudelt es hier am Hajek-Brunnen
Brückenschlag:  Brückenwörter: RASEN-LICHT-KOHLE-LÖWEN-QUARK-ADLER-REBEN-STERN Lösungswort: Schwalbe

http://www.alt-na-und.de
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Dass es im Krankenhaus mitunter
Theater mit Patienten geben kann,
ist leider nicht immer zu vermeiden.
Dass es aber ein Theater für Pati-
enten gibt, ist vermutlich einzigartig
in Deutschland.
Das Ev. Krankenhaus in Mülheim
(EKM) leistet sich diesen „Luxus“
ganz bewusst und das seit 25 Jah-
ren.
Der damalige Stiftungsdirektor Volk-
mar Spira, von früher Jugend an
schon vom Theater begeistert, plan-
te bereits Ende der 1980er Jahre,
Kulturveranstaltungen im Kranken-
haus einzurichten. Durch seinen
gleichgesinnten Sohn, heute Arzt im
EKM, kamen letzte Impulse zur
Umsetzung.
In kurzer Zeit fand sich eine Truppe
theaterbegeisterter Menschen zu-
sammen und am 29. Mai 1990 war
die erste Probe, der am 22. Juni 1991
die erste Aufführung folgte: „Elemen-
te des Spiels“ hieß das Stück, das
unter der Regie von Volkmar Spira
und Frido Kruse neunmal aufgeführt
wurde.
Es folgten bis Ende 2014 im Kasino-
theater des Krankenhauses weitere
24 zumeist heitere Stücke, die im
Schnitt je 16 Mal ein treues und be-
geistertes Publikum fanden. Viele
Höhepunkte zeichnen diesen Weg.

2008 übergab Volkmar Spira, inzwi-
schen im dienstlichen Unruhestand,
die Theaterarbeit an Michael Bohn,
der heute gemeinsam mit Dr. Heri-
bert Lochthove und zwei Ensembles
wechselweise das Programm der
„Großen Bühne“ bestreitet.
Seinen Namen „Backstein-Theater“
verdankt die Einrichtung der ehe-
maligen Backstein-Schule in der
Kettwiger Straße, wo bis vor weni-
gen Jahren die Proben stattfanden.

Neben dieser Einrichtung im Kran-
kenhaus selber geht seit 2008 die
„Kleine Bühne“ mit leichtem Ge-
päck auf Reisen. Im Programm fin-
det sich Unterhaltendes aus Kaba-
rett, Rezitation, Satire und Chanson,
das diese Kleinkunstbühne den Lieb-
habern des gestalteten Wortes dar-
bietet. Heine, Ringelnatz, Morgen-
stern, Tucholsky und viele andere
Dichter „liefern“ dazu das Wortge-
rüst.
Eine Bühne finden die derzeit 15 Mit-
wirkenden unter Leitung von Volk-
mar Spira in Gemeindezentren, Al-
tenheimen, Büchereien in Mülheim
und darüber hinaus. Bei bis zu 20
Auftritten pro Jahr sind wöchentli-
che Proben unerlässlich. Musikalisch
begleitet wird das Programm in der
Regel von den Musischen Werkstät-
ten des Krankenhauses.

2012 wurde ein neuer Ableger aus
der Taufe gehoben, die „Junge Büh-
ne“. In dieser Gruppe lernen und
probieren Kinder und Jugendliche
von acht bis 18 Jahren sich auf den
„Brettern, die die Welt bedeuten“ zu
etablieren. Geleitet von erfahrenen
Theaterpädagogen werden die jun-
gen Talente an die große Kunst her-
angeführt.

„Letztlich kommt es immer auf die
Menschen an, wenn aus einer Idee
ein Erfolg wird.“ sagt Nils Krog, der
als Vorstandsvorsitzender der ATE-
GRIS voll hinter den vielschichtigen
künstlerischen Aktivitäten steht und
sie unterstützt. Denn Geld kostet so
eine Einrichtung natürlich auch.
Dabei ist der Eintritt zu allen Veran-
staltungen kostenfrei - Spenden wer-
den gerne entgegengenommen.

Und noch ein Hinweis:
Derzeit steht das Stück „Ewig jung“

auf dem Programm
der Großen Bühne.
Auch wenn ich selbst
so mancher „Kunst“
kritisch gegenüber-
stehe, das Stück hat

mich begeistert und ich möchte Ih-
nen empfehlen, es sich anzuschau-
en.
Es handelt von einer Gruppe alter
Menschen, die einst selber im Show-
Geschäft tätig waren und ihren trau-
rigen Alltag damit überwinden, dass
sie sich von Zeit zu Zeit ihrer akti-
ven Bühnenpräsenz erinnern. Dann
wird gerockt was das Zeug hält.
Die tolle schauspielerische Leistung
einer Amateurtruppe reißt mit, auch
dann, wenn der ältere Zuschauer
eingedenk seines Alters nachdenk-
lich wird, während die Jugend zu
den fetzigen Rock‘n-Roll Rhythmen
jubelt.
Das Stück wandelt häufig an der
Grenze zum Klamauk, ohne sie je-
doch zu überschreiten. Sehenswert!
Die Termine finden Sie in der Ta-
geszeitung oder unter: http://evkmh.de/
kultur/grosse-buehne.html     DS

25 Jahre Theater im Evangelischen Krankenhaus

Aus der Werbung:
   Johanna M. ist überwältigt:

Dank derDank derDank derDank derDank der
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Von wegen spießig und altmodisch,
aber typisch deutsch sind sie schon.
Nur noch ungefähr 60 % der Klein-
gartenbesitzer mit Laube – auch
scherzhaft „Laubenpieper“ genannt,
sind Ältere. Schon 40 % jüngere
Kleingärtner verbringen hier ihre
Freizeit, gönnen sich Ruhe und Ent-
spannung, bauen Gemüse und Obst
an, spielen mit ihren Kindern an der
frischen Luft, machen sie mit der
Natur vertraut und - sie alle grillen
gerne. Jung und Alt kommen dabei
gut miteinander aus und sitzen auch
mal abends zusammen. Das hat eine
Umfrage in der größten Kleingar-
tenanlage Westfalens in Bochum-
Riemke ergeben.
Die meisten Kleingärtner sind in
Vereinen organisiert. Perfekt muss
nicht mehr alles sein, aber es gibt
Regeln und Pflichten, die durch die
jeweilige Kleingartenordnung und
das Bundeskleingartengesetz gere-
gelt sind. An die muss man sich na-
türlich halten.
In manchen Großstädten ist die
Nachfrage nach einem Schrebergar-
ten sogar größer als das Angebot.
Dann gibt es Wartelisten. Aber
Nordrhein-Westfalen ist mit etwa
90.000 Gärten gut versorgt. Die
durchschnittliche Ablösesumme liegt
zwischen 1.900 und 3.300 Euro. An
Pacht kostet ein Kleingarten insgesamt
im Schnitt 373 Euro pro Jahr, also
etwas mehr als einen Euro pro Tag.
Übrigens haben in Deutschland 7,5
% der Kleingärtner einen Migrati-
onshintergrund, das sind 75.000
Kleingärtnerfamilien. Ihnen bieten die

Kleingärten die Möglichkeit,
Kontakte zu knüpfen und sich
besser zu integrieren.

Woher kommt eigentlich der
Name „Schrebergarten“?
Namensgeber war der Leip-
ziger Arzt und Pädagoge Mo-
ritz Schreber, er war jedoch
nicht der Erfinder der Schre-
bergartenbewegung. Das war
sein Mitstreiter, Schuldirektor Ernst
Innozenz Hauschild, auf dessen Ini-
tiative der erste Schreberverein zu-
rückgeht. Nach Schrebers Tod wur-
de zu seinen Ehren im Jahre 1865
zunächst eine Turn- und Spielwiese
für Kinder am Johannapark in Leip-
zig als „Schreberplatz“ benannt. Erst
ein Lehrer namens Heinrich Karl
Gesell war es, der am  Rand des
Platzes kleine Gärtchen anlegte.
Zunächst als Beschäftigungsmöglich-
keit für die Kinder gedacht, entwi-
ckelten sie sich schnell zu Refugien
der Eltern beziehungsweise der gan-
zen Familie. Aus den „Kinderbee-
ten“ wurden „Familienbeete“, die
man später parzellierte und umzäun-
te. Ab jetzt hießen sie „Schreber-
gärten“.  1869, als die Initiative
bereits 100 Parzellen umfasste, ent-
stand die erste Vereinssatzung; Ge-
räteschuppen, Lauben und Zäune
wurden errichtet.

Die historische Kleingartenanlage
„Dr. Schreber“, steht heute in Leip-
zig unter Denkmalschutz und beher-
bergt seit 1996 das Deutsche Klein-
gärtnermuseum.

Kleingartenanlagen gibt es nicht nur
in Deutschland, sondern noch in 13
anderen Ländern Europas. Sie ent-
standen auch, um der Bevölkerung
nach dem 2. Weltkrieg eine bessere
Versorgung mit Lebensmitteln zu
ermöglichen. Wegen des Wohnungs-
mangels in Deutschland wurden die
Lauben damals oft ungenehmigt er-
weitert und bewohnbar gemacht,
später meist auch geduldet und den
Bewohnern lebenslanges Wohnrecht
zugestanden. So kommt es, dass bis
heute in alten Kleingartenanlagen
noch kleine Wohnhäuser zu finden
sind.

In Mülheim gibt es 22 Dauerklein-
gartenanlagen. Wenn Sie darüber
etwas erfahren möchten, können Sie
sich an Rainer Westheiden vom
Kleingärtnerverein Denkmannsfeld
wenden. Er gibt Ihnen gerne Aus-
kunft per Telefon 0208 764486 oder
unter www.kgv-muelheim-nord.de
Hilfe und viele Informationen, die
Ihnen den Weg zur eigenen grünen
Oase erleichtern, finden Sie auch im
Internet unter www.Schrebergarten-
pachten.de          Text: RM - Foto: GP

„Schrebergärten“ sind wieder „in“

Die Gattin eines ausländischen Gesandten bittet einen deutschen Diplomaten während eines Gesprächs auf einem
Empfang, ihr den Unterschied zwischen „gesendet“ und „geschickt“ zu erklären. Der Diplomat überlegt einen
Augenblick und antwortet wie folgt: „Sehen Sie gnädige Frau, Ihr Gatte ist doch Gesandter aber kein geschickter.“

Ein deutscher Diplomat lädt einen ausländischen Kollegen zum Abendessen in sein Haus. Der Ausländer möchte
der Dame des Hauses Blumen überreichen und weiß nicht mit welchen Worten er das am besten tun kann. Ein
deutscher Bekannter rät ihm zu sagen: „Die Blumen der Blume.“ Nun schafft es der ausländische Gast nicht,
rechtzeitig Blumen zu besorgen und kauft stattdessen exquisite Pralinen. Er überreicht sie der Gastgeberin
strahlend mit den Worten: „Die Schachtel der Schachtel.“                                                             Gefunden   GP

DeutscDeutscDeutscDeutscDeutsche Sprhe Sprhe Sprhe Sprhe Spracacacacache – sche – sche – sche – sche – schwhwhwhwhwererererere Spre Spre Spre Spre Spracacacacachehehehehe
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Nach einem langen Tag wird die Müdigkeit manchmal übermächtig und
bevor man im Sessel einschläft, wird lieber das Bett aufgesucht. Nach
einigen Drehungen, um die richtige Schlafposition zu erlangen, ist man
von der Wühlerei wieder hellwach. Nur nicht ungeduldig werden und
erst mal Schäfchen zählen!
Gerade hat sich das Sandmännchen auf die Bettkante gesetzt, beginnt
die andere Hälfte des Bettes zu schnarchen. Ein heftiger Schubs
genügt, um für zwei Minuten Ruhe zu schaffen, dann wird das Säge-
werk wieder in Betrieb genommen. Inzwischen muss man das Bade-
zimmer aufsuchen. Mit einer leeren Blase lässt es sich bekanntlich
besser schlafen.
Das funktioniert aber auch nicht, deshalb verlässt man wieder das gemütliche Bett. Erst wird der Kühlschrank
inspiziert, ein Buch zur Hand genommen oder im Radio der Musik für Nachtschwärmer gelauscht. Im Fernsehpro-
gramm werben diverse sparsam bekleidete Damen mit ihrer Telefonnummer. Vielleicht können sie ja auch nicht
schlafen. Ein Spaziergang an der frischen Luft soll auch Wunder wirken, ist aber in der Frühe um vier nicht sehr
verlockend. Irgendwann begibt man sich wieder hundemüde ins Bett und schläft vor Erschöpfung ein.
Dann nimmt die Tragik für Berufstätige ihren Lauf: Der Wecker klingelt! Der Schnarcher ist sofort hellwach und
freut sich über die ruhige Nacht, denn er hat ja acht Stunden am Stück geschlafen.                 Text: DB - Foto: ZDF

Schlaflos in Mülheim

Nun hat der Bundestag nach jahrelanger kontroverser Debatte die Einführung einer Frauenquote von 30 Prozent in
Aufsichtsräten von Großunternehmen beschlossen.
Da bietet es sich an, einmal den Anteil der Frauen in den Parlamenten zu prüfen.
Im Bundestag mit insgesamt 631 Abgeordneten ist der Frauenanteil mit 36,5 % voll im Trend.
Das Landesparlament in Düsseldorf  erreicht die Quote von 29,5 % nicht ganz, während im Mülheimer Stadtparla-
ment nur 25% Frauen vertreten sind.

Bei all diesen Zahlen können wir, die Männer bei Alt? na und!  nur müde lächeln.
Wir sind gerade einmal zu sechst und stehen einer geschlossenen Front von 12 Frauen gegenüber.
Frauenquote 66,7 %!  Müssen wir jetzt den Bundestag einschalten oder gleich den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte? Was würde es helfen? Nichts.
Also Männer in Mülheim: Wir treffen uns jeden Dienstag um 15 Uhr in der VHS.
Lasst uns nicht im Stich!            DS

Frauenquote

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

BilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätsel

Die ersten und letzten Buchstaben der Lö-
sungswörter – jeweils von oben nach unten
gelesen-  ergeben eine schöne Feststellung.

bal – beer – cap  – dau  – dens
– der – ei – en – er - er –eri –

fer  – flip – frau – ha – he – heu
– ho – ir – ka – ko – lor – land
– mer – meer – mitt – ni – or –
ot – ra – ri – ret – schu – se –

som – strand – ter – tich – wan

Können Sie das lesen?.

Wo sprudelt dieser Brunnen?

Brückenschlag
Erweitern Sie die linken und die rechten Wörter jeweils durch einen gemeinsamen Wortteil. Die dritten Buchstaben
des ergänzten Wortes ergeben -von oben nach unten gelesen- den Namen eines Sommervogels

MAS

MASDB

http://www.alt-na-und.de
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... den Lebenden zur Erholung“
Der Hauptfriedhof ist mit seinen cir-
ca 45 ha der größte aller Mülheimer
Friedhöfe und erstreckt sich über
die Stadtteile Holthausen, Menden
und Raadt. Er wurde im Jahre 1915
angelegt und später durch kleine
Brücken über den Philosophenweg
zum Forstbachtal hin vergrößert. Ein
Ringweg führt in weitem Oval bis
zu den Waldgräbern. Er ist mit dem
Auto befahrbar, so dass auch Seni-
oren die abgelegenen Gräber gut er-
reichen können.
Nach den Plänen des Mülheimer
Architekten Theodor Suhnel wurde
1924 das heute denkmalgeschützte
Hauptportalgebäude erbaut. Es ist
geprägt durch einen Glockenturm,
der jeweils seine Glocke erklingen

lässt, wenn Trauergäste die große
Trauerhalle verlassen. Diese „neue“
Halle entstand 1960 auf dem höchs-
ten Punkt des Friedhofs und ist ar-
chitektonisch besonders ansprechend
durch eine Glaskuppel und eine etwa
8 m hohe zweiflügelige Bronzetür.
Wenn die Sonnenstrahlen durch die
Glaskuppel auf das Deckengemälde
„Die Offenbarung“ fallen, erstrahlt
der Innenraum in einem gleißenden
Licht. Vom Torbogen des Haupt-
portals aus erschließt sich der Blick
auf die 300 m lange Eichenallee mit
ihren 100 pyramidal geschnittenen
Säuleneichen - in dieser Form in
Deutschland einzigartig. Sie werden
in jedem Jahr zurückgeschnitten, um
den weiten Ausblick zu erhalten, der
scheinbar bis in die Unendlichkeit
reicht.
Der Hauptfriedhof ist in seiner ge-
samten Ausdehnung nicht nur ökolo-
gisch wertvoll, sondern auch ein gro-
ßes schützenswertes Biotop, das ei-
nigen Vogelarten Nistmöglichkeiten
und auch Lebensraum für Kleintiere
bietet. Besucher können Eichhörn-
chen, Fuchs und Hase, vielleicht auch
mal ein Reh und die „allseits belieb-

ten“ Maulwürfe sehen. Die große
Vielfalt exotischer Bäume und Sträu-
cher ist beeindruckend und ihr An-
blick zu jeder Jahreszeit eine Freude
für das Auge des Betrachters. Es
gibt auch eine kreisförmig angelegte
Brunnenfontäne, die leider seit eini-
gen Jahren außer Betrieb ist, da für
die Instandhaltung kein Geld zur Ver-
fügung steht. Auf den individuell ge-
stalteten Gräbern ist so manches
Meisterwerk der Steinmetzkunst zu
bewundern und es begegnen Ihnen
vielleicht Namensinschriften, die Er-
innerungen in Ihnen wachrufen. Auch
einige bekannte Mülheimer Bürger,
die die Geschicke der Stadt lenkten,
haben hier ihre letzte Ruhestätte ge-
funden.
Es finden regelmäßig informative
Führungen über den Hauptfriedhof
statt, bei denen unter anderem auch
die Vielfalt der Begräbnisarten vor-
gestellt wird. So auch am Dienstag,
9. Juni 2015, 14.30 bis 16.30 Uhr.
Kostenbeitrag 6 Euro. Rückfragen
und Anmeldung bei
Angela Christians, MST,
Telefon 0208 9609642.

 Text und Foto: DB

„Grünumhegt - den Toten zur Ruh`, ...

Dass auch historisch nicht ausgebil-
dete Menschen in unserer Stadt
geschichtliche Hintergründe erfor-
schen und beschreiben können, hat
der Arbeitskreis „Spurensuche“
schon mit seinem ersten Buch zu
den Namensgebern von Straßen in
Mülheim bewiesen.

Nun liegt ein zweites „Werk“ dieser
Gruppe vor. In dreijähriger Recher-
che und Schreibarbeit wurde das
neue, ambitionierte Projekt realisiert,
das auf mehr als 500 Seiten 400
Jahre Schulgeschichte in Mülheim
dokumentiert. Die neun ehrenamtli-
chen Autorinnen und Autoren wer-
teten dafür Kirchenarchive, alte Schul-
chroniken, Festschriften, Zeitungen,
Schulakten und Jahrbuchbeiträge aus.

Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Neben einem ausführlichen
Rückblick auf die Entwicklung des
Schulwesens unserer Stadt und eini-
gen Lehrerportraits findet man 89
kompakte, nach Stadtteilen geglie-
derte Schulchroniken mit einer gu-
ten Mischung aus Bild
und Text sowie vielen
Geschichten rund um
Schulgebäude in Mül-
heim an der Ruhr, die
heute teils gar nicht mehr
existieren.
Die stadtteilorientierte
Gliederung des umfang-
reichen Buches erleich-
tert es den Lesern, sich
ein Bild über die Schul-
geschichte in ihrem eige-

nen Stadtteil zu machen, dabei auch
ihr eigenes Schulleben nachzuvoll-
ziehen und dies in einen größeren
historischen  Zusammenhang einzu-
ordnen. Heimlich schmunzelnd wird
man sich an die eine oder andere
Anekdote aus der Schulzeit erinnern.

Das Buch „Spurensuche
- 400 Jahre Schulge-
schichte in Mülheim“-
ist für etwa 15 Euro in
den inhabergeführten
Buchhandlungen der
Stadt erhältlich.
Viel Spaß beim Lesen,
nette Erinnerungen an die
eigene Schulzeit sowie ei-
nige neue Erkenntnisse.
                                UG

Spurensuche - 400 Jahr400 Jahr400 Jahr400 Jahr400 Jahre Mülheimer Sce Mülheimer Sce Mülheimer Sce Mülheimer Sce Mülheimer Schulghulghulghulghulgescescescesceschichichichichichththththteeeee
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