


2                                                                   Alt? na und!                                                           Nr. 100/2016

… präsentieren die Redaktionsmitglieder der Mülheimer Seniorenzeitung
Ihnen liebe Leserin und lieber Leser

die einhundertste Ausgabe von Alt? na und!
Noch immer machen wir bis auf den Druck alles selber – eine  vielfältige,
abwechslungsreiche Arbeit. Natürlich haben sich die ersten Redaktionsmit-
glieder nicht vorstellen können, dass sich die Seniorenzeitung so lange halten
würde. Und das heutige Redaktionsteam hat sich gefragt, warum das wohl so
ist.
Da ist an erster Stelle die Volkshochschule zu nennen. Sie hat den Kurs
„Wir machen die Mülheimer Seniorenzeitung“ in all den Jahren immer wieder angeboten und uns mit Rat und Tat
unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind.
Wichtig war und ist auch, dass über eine so lange Zeit immer wieder Menschen bereit waren, sich ehrenamtlich als
Redaktionsmitglied zu engagieren - ein Engagement, das in unserem Fall Neugier, Einsatzbereitschaft, Kontinuität
und Verlässlichkeit erfordert.
Notwendig für den Fortbestand der Zeitung war es auch, dass die Redaktion nie eine „geschlossene Gesellschaft“
war. Neue Mitstreiter ersetzten diejenigen, die aufhören mussten oder wollten. Neue Interessen und Fähigkeiten
ermöglichten es, dass Alt? na und!  mit Themen und Technik auf der Höhe der Zeit blieb.
Und dann sind da noch unsere Leser und Leserinnen, die Alt? na und! früher und auch heute noch gerne lesen.
Darüber freuen wir uns ganz besonders.

„Hocherfreut“ und „voller Stolz“ …

Nun liegt sie also vor Ihnen, die Ausgabe 100 von Alt? na und! 100 ist eine schöne runde Zahl, aber lassen Sie uns
dazu einmal ein paar weitere Daten nennen.
Um diese Zahl zu erreichen, haben wir 26 Jahre und drei Monate gebraucht, da wir nur viermal im Jahr erscheinen.
Im Laufe dieser Zeit haben insgesamt 82 Redaktionsmitglieder, davon 48 Frauen, Beiträge verfasst, die Zeitung
gestaltet und die Redaktion geleitet. Manche waren nur kurze Zeit dabei, andere viele Jahre. Derzeit sind wir
(übrigens wie bei der Ausgabe 0) 12 Frauen und 6 Männer im Alter von 59 bis 83 Jahren.
Unsere Zeitung hat seit langer Zeit 15 Seiten zuzüglich Titelblatt. Wenn Sie alle Zeitungen seit 1989 gelesen haben,
sind das immerhin etwa 1.500 Seiten mit rund 4.500  Spalten. Wie viele Worte und Zeilen mögen das wohl sein?
Treiben wir das „Spiel“ mit den Zahlen weiter:
Die Auflage betrug in den ersten Jahren durchschnittlich 6.000 Exemplare, seit Nr. 61 sind es 6.500.
Damit haben wir im Laufe der Zeit rund 613.500 Zeitungen mit 9.816.000 Seiten drucken lassen und diese im
Stadtgebiet und darüber hinaus verteilt. Wenn unsere Küchenwaage richtig geht, so wiegt eine Zeitung ungefähr 50
Gramm. Insgesamt wären das 30.675.000 Gramm oder rund 30,7 Tonnen Papier.
Welch gewaltige Zahlen!

Und noch etwas: Die Schirmherrschaft in den mehr als 26 Jahren
übernahmen drei Oberbürgermeister und zwei Oberbürgermeister-
innen: Ab Ausgabe 2 (Januar 1991) war das Eleonore Güllenstern,
der mit der Nr. 20 (April 1996) Hans-Georg Specht folgte. Ab Nr.
35 (Dez. 1999) war dann Jens Baganz unser Schirmherr.
Über 49 Ausgaben, von der Nr. 49 (Juni 2003) bis zur Nr. 98 (Sept.
2015) begleitete uns Dagmar Mühlenfeld, nicht nur vom Rathaus
aus. Nun hat erfreulicherweise auch der neue OB, Ulrich Scholten,
dieses Amt übernommen.
Genug der Zahlen und Daten. Aber eine Bitte noch: bleiben Sie uns
gewogen und helfen uns mit Ihren Anregungen, auch weiterhin eine
interessante Zeitung zu gestalten.                                                DS

100 x Alt? na und!

Für sie haben wir uns etwas ausgedacht, was es in den zurückliegenden Jahren noch nicht gegeben hat: 
Hinter Seite 7 dieser Zeitung finden Sie vier zusätzliche Seiten. Sie geben einen kleinen Einblick in das, was
für Alt? na und! bis zur Ausgabe 99 geschrieben und gestaltet wurde. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der
Lektüre dieser „Sonderseiten“ und natürlich - wie immer - auch der übrigen Seiten in Alt? na und!  Ausgabe 100!
(Die Sonderseiten wurden erarbeitet und gestaltet von FAM, GT, GST-B).

http://www.alt-na-und.de
http://www.alt-na-und.de
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OB Scholten bei Alt? na und!
Am 10. Oktober 2015 - nach nur 21
Tagen im Amt - besuchte der OB
die Redaktion in seiner Funktion als
Schirmherr der Zeitung und stellte
sich unseren Fragen.

Was ihn bewegt hat, zur Wahl anzu-
treten? Scholten ist seit 40 Jahren
politisch „unterwegs“, seit 16 Jahren
im Stadtrat, auch als Mitglied in den
Ausschüssen für Finanzen und Pla-
nung. „Ich finde es interessant, die
Stadtgesellschaft positiv mit zu ge-
stalten. Wenn durch direkten Ein-
fluss eine positive Änderung in der
Kommunalpolitik gelingt, ist das für
mich eine persönliche Befriedigung.“

Auf die Frage, ob es ihn nicht nach-
denklich gestimmt hat, dass so weni-
ge Menschen zur Wahl gegangen
sind, antwortet Scholten: „Ja, es
macht mich traurig, auch vor dem
Hintergrund, dass in anderen Län-
dern Menschen dafür kämpfen, zur
Wahl gehen zu können.“ Mut ma-
chen ihm die Wahlkampf-Veranstal-
tungen in zwei Mülheimer Schulen
mit jeweils 400 Schülern, sie hätten
sehr interessiert nachgefragt.

Ihre Wünsche und Vor-
schläge möchte Scholten
aufgreifen. Er bedauert,
dass im Rat zu wenig jun-
ge Leute und zu wenig
Frauen vertreten sind. Ein
Problem sei auch die Ver-
einbarkeit von politischer
Arbeit, Beruf und Fami-
lie.

Woran erkennen die Mül-
heimer, dass sie einen neuen OB ha-
ben? „Zunächst in … Presseberich-
ten über meine Aktivitäten und State-
ments und bei der Nutzung sozialer
Medien. Der Fokus der politischen
Arbeit von Dagmar Mühlenfeld lag
auf der Bildung; meine Schwerpunk-
te liegen in der Wirtschaftsförderung
und -ansiedlung und in der Gestal-
tung Mülheims als familienfreundli-
che Stadt.  Weitere Themen sind
eine energetische Stadtentwicklung,
die Reduzierung von Verbräuchen,
energieeffizientes Bauen und Stär-
kung des Mietwohnungsbaus.“

Zum Thema Flüchtlinge führt er aus:
„Klares Ziel ist deren Unterbringung

in Wohnungen, realisiert mit Hilfe
der Wohnungsbaugesellschaften. Die
Zuweisung des Landes NRW von
10.000 € pro Flüchtling pro Jahr an
die Kommunen führt in Mülheim auf-
grund der guten Unterbringung
zurzeit zur Unterdeckung. Gegenü-
ber der von vielen Bürgern empfun-
denen diffusen Art von Bedrohung
muss kommuniziert werden, dass in
Wahrheit nichts Negatives passiert.“

Ein aufschlussreicher Nachmittag.
Die Redaktion freut sich schon jetzt
auf den nächsten bereits vereinbar-
ten Besuch mit den dann anstehen-
den Themen.
                   Text: FAM - Foto: A.Degner

„ZugVögel“ helfen beim Reisen
Die Deutschen - ob jung oder alt -
verreisen gerne. Doch manchmal ist
es für ältere Menschen beschwer-
lich, sich auf eine Reise zu begeben.
Kostenlose, ehrenamtliche Hilfe bie-
ten ab sofort die „ZugVögel“ an. Das

sind vier Personen, die selbst gerne
reisen und jetzt - nach dem Ende
ihres Berufslebens - diejenigen un-
terstützen wollen, die sich aufgrund
ihres Alters das Reisen nicht mehr
so richtig zutrauen.

Reisebegleiter sind sie nicht,
aber sie helfen je nach Be-
darf
   bei der Auswahl eines Rei-
seziels (Internetrecherche
und/oder Begleitung beim
Besuch eines Reisebüros),
   bei der Auswahl des richti-
gen Transportmittels (Fern-
bus, Bahn, Flugzeug),
    bei der Auswahl und Be-
schaffung einer Fahrkarte
oder eines Flugtickets,

    bei der Auswahl der Kleidung für
die Reise und - wenn gewünscht -
beim Kofferpacken,
    beim Transport des Reisegepäcks
in ein Taxi (das muss der Reisende
allerdings selbst bezahlen) und vom
Taxi in den Zug oder zum Einche-
cken am Flughafen.

Die vier „ZugVögel“ freuen sich, dass
die Diakonie ihr Angebot unterstützt
und hier sind sie auch zu erreichen:

Diakonisches Werk,
Hagdorn 1a, 45468 Mülheim,
Telefon 0208 3003277,
Mo, Di und Fr 7.30 bis 16.30 Uhr,
Mi 7.30 bis 13 Uhr,
Do 7.30 bis 18 Uhr.
                  Text: GST-B -Foto: Th.Emons

http://www.alt-na-und.de
http://www.alt-na-und.de
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Reform der Pflegeversicherung
- Das Zweite Pflegestärkungsgesetz -
Das am 13. November 2015 vom
Bundestag beschlossene Zweite
Pflegestärkungsgesetz enthält wich-
tige Änderungen, die vom 1. 1. 2016
an schrittweise in die Praxis umge-
setzt werden sollen.

Ein wichtiges Ziel der Reform ist es,
den tatsächlichen Unterstützungsbe-
darf der Pflegebedürftigen besser zu
erfassen und individuell festzusetzen,
wobei der Grad der Selbstständig-
keit  eine entscheidende Rolle spielt.
Bei der demnächst nach eingehen-
der Begutachtung erfolgenden Ein-
stufung in fünf Pflegegrade richtet
sich die Leistungshöhe nicht nur nach
den körperlichen, sondern ebenso
nach den geistigen und psychi-
schen Einschränkungen der Pfle-
gebedürftigen.
Bei vollstationärer Pflege soll künf-
tig ein einheitlicher Eigenanteil für
die Pflegekosten der Pflegegrade
2 bis 5 gelten, das heißt: Bei Höher-
stufungen steigt demnächst nicht
mehr der Eigenanteil.
Durch die Einführung der fünf Pfle-
gegrade wird es zu keiner Schlech-

terstellung bei den Pflegebedürftigen
der bisherigen Pflegestufen kommen;
die meisten erhalten  sogar höhere
Leistungen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Re-
form  betrifft  die Verbesserung der
sozialen Absicherung der pflegen-
den Angehörigen. Die Pflegekas-
se wird künftig in größerem Umfang
zur Zahlung von Rentenbeiträgen und
zur Arbeitslosenversicherung beitra-
gen, wobei sich die Höhe nach dem
Einstufungsgrad des Pflegebedürfti-
gen und dem geleisteten Pflegeum-
fang richtet.
Die oben aufgeführten Verbesserun-
gen werden leider wegen der  erfor-
derlichen Vorbereitungen  erst zum
1. 1. 2017 wirksam. Von diesem
Zeitpunkt an erhöht sich auch der
Beitragssatz  der Pflegeversicherung
um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 Pro-
zent beziehungsweise um 0,25 auf
2,8 Prozent  für Kinderlose.
Über die Einzelheiten zu den ab 2017
in Kraft tretenden Änderungen  wer-
den wir im Herbst dieses Jahres be-
richten.
Einige weitere Verbesserungen sind

allerdings bereits
seit dem 1. 1. 2016  wirksam:

Die ärztliche Versorgung der Be-
wohner von Pflegeheimen wird ver-
bessert. Durch das Hospiz- und Pal-
liativgesetz werden stationäre Pfle-
geeinrichtungen verpflichtet, mit nie-
dergelassenen Haus-, Fach- und
Zahnärzten zu kooperieren und ent-
sprechende Verträge zu schließen.

Die Pflegebedürftigen haben An-
spruch auf zusätzliche  Betreuung
und Rehabilitation. Die stationären
Pflegeeinrichtungen sind verpflich-
tet, durch geeignete Maßnahmen
nach Möglichkeit die gesundheitliche
Situation der Pflegebedürftigen  zu
verbessern, ihre Selbständigkeit zu
fördern und die verbliebenen Fähig-
keiten zu stärken.
Patientinnen und Patienten, die nicht
dauerhaft pflegebedürftig sind, kön-
nen nach einem Krankenhausaufent-
halt bei Bedarf eine von der gesetzli-
chen Krankenversicherung finanzier-
te Übergangspflege in Anspruch
nehmen, zum Beispiel  häusliche
Krankenpflege, Haushaltshilfe oder
Kurzzeitpflege.

Die Qualitätskontrolle und -darstel-
lung, der „ Pflege-TÜV“, wird über-
arbeitet und verbessert.
Zur Entlastung der Pflegekräfte wird
die Pflegedokumentation vereinfacht.
Die Summe der im neuen Gesetz
enthaltenen Änderungen soll Verbes-
serungen für die Pflegebedürftigen
und ihre Angehörigen ebenso wie für
die Pflegekräfte bringen. Für die be-
absichtigte Umstellung auf eine indi-
viduelle und rehabilitierende Pflege
ist allerdings die Einstellung zusätzli-
cher Pflegekräfte erforderlich.
Bleibt zu hoffen, dass die Umset-
zung dieses Gesetzes  im angestreb-
ten Zeitrahmen erfolgen kann. Dann
wäre die Pflege auf einem guten
Weg.                                    MAS

Senioreneinrichtungen
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
beginnend mit unserer Ausgabe 95
stellen wir Ihnen Pflegeheime in un-
serer Stadt vor.Dabei ist uns bewusst,
dass wir als Besucher nur einen be-
schränkten Einblick in die einzelnen
Häuser bekommen können und es
sich bei unserer Beschreibung nur
um eine Momentaufnahme mit Teil-
aspekten handelt.

Vermutlich werden die Bewohner
dort selbst durchaus unterschiedli-
che Bewertungen vornehmen.

Dabei sollte man berücksichtigen,
dass die Erwartungen und Anforde-
rungen sehr individuell sind.
Unser Bestreben ist es, Ihnen einen
Überblick über die Größe des Hau-

ses, deren Leitung und Angebote zu
geben. Wenn Sie vor der Frage ste-
hen sollten, welche Einrichtung zu
Ihnen passt, sollten Sie das Pflege-
heim, das Sie interessiert, besuchen
und auch das Angebot des

Probewohnens
nutzen, über das wir in Ausgabe 99,
Seite 6, berichtet haben.

http://www.alt-na-und.de
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Mülheimer Senioreneinrichtungen (6)
Evangelisches Wohnstift Dichterviertel

Wir stellen Ihnen heute eines der drei Wohnstifte vor, die von der Stiftung des Ev. Kranken- und Versorgungshau-
ses zur Betreuung alter und pflegebedürftiger Menschen errichtet wurden.
Das in seinen Wohntrakten dreigeschossige Gebäude beeindruckt durch lichte Flure, großzügige Bauweise und
einen wunderschönen Garten. Angelehnt an drei Namensgeber des Dichterviertels sind die Geschosse des Hauses
nach Eichendorff, Goethe und Schiller benannt und farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Im weitläufigen
Eingangsbereich, der auch für kulturelle Zwecke genutzt wird, sind alle Verwaltungseinheiten direkt zu finden.
Das Goethe-Zitat „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“ ist Motto und Verpflichtung des Hauses, das nach
Terminabsprache besichtigt werden kann.

Name: Evangelisches Wohnstift Dichterviertel
Anschrift: Eichendorffstraße 2, 45468 Mülheim an der Ruhr
Erreichbarkeit: PKW, Buslinie 131 - Haltestelle: Brückstraße oder Goetheplatz
Lage: Mülheim-Eppinghofen, am Rande des Dichterviertels
Name/Sitz der Gesellschaft: Evangelische Wohnstifte GmbH (Träger)

Wertgasse 30, 45468 Mülheim an der Ruhr
Geschäftsführer: Nils B. Krog
Ansprechpartner im Hause: Heimleitung: Harald Schaal - Verwaltung: Bianca Krafzig
Pflegedienstleitung: Sieglinde Hornke
Anzahl der Pflegeplätze: 101
Anzahl an Pflegepersonal: 49 Voll- und Teilzeitkräfte (52,8% Fachpersonal) und 10 Auszubildende
Ehrenamtliche im Einsatz: 23 Personen
Anzahl der Zimmer: 101 Einzelzimmer (davon 5x2 auch als Paarzimmer geeignet) m. Dusche/WC
Ausstattung der Zimmer: Fernseh-, Internet-, Radio- und Telefonanschluss

eigene Kleinmöbel nach Raumangebot möglich
Möglichkeiten der Rehabilitation: u.a.Gymnastik, Ergotherapie, Krankengymnastik durch externe Pflegekräfte
Freizeitgestaltung: täglich wechselnde Angebote, u.a. Gedächtnistraining, Kochen, Spiele,

Singen - gemeinsam und mit dem hauseigenen „Eichendorffchor“,
„Lange Nacht der Nadel“ (Strick- und Häkelarbeiten), Mitarbeit und Teil-
nahme bei/an Nachbarschaftsveranstaltungen im Dichterviertel

Gottesdienst: jeden Sonntag 11.15 Uhr evangelischer, alle drei Wochen katholischer
Gottesdienst, jeweils auch für externe Gäste

Besonderheiten der Einrichtung: von einem Ehrenamtlichen liebevoll gestalteter und gepflegter Garten
u.a. mit Goldfischteich. Im Hause: Hunde, Kaninchen, Vögel
Marktstand, Frisör (1x/Woche), Zahn- und HNO-Arzt (1x/Monat)

Essens-/Besuchs-/Ruhezeiten: Essenszeiten je 1,5 Stunden: Frühstück ab 08.00 Uhr, Mittagessen ab 12.00 Uhr
Kaffeetrinken ab 15.00 Uhr (14-tägig Waffeln), Abendessen ab 18.00 Uhr,
Mittagstisch auch für externe Gäste  - ansonsten keine Einschränkung

Zusatzangebote: Kurzzeitpflege nach Absprache, Schwerpunktwohnbereich: Demenz

Auf einen Blick

Pflegeeinrichtung

   Einzelzimmer

    (Werte in Euro)

Gesamtkosten Leistung Pflegekasse Eigenanteil
0     2.660,73 0   2.660,73
1     3.207,57 1.064   2.143,57
2     3.860,43 1.330   2.530,43
3     4.535,92 1.612   2.923,92

Pflegestufe *1 *1)2)

*1= Kosten bei 31 Monatstagen -*1)2)=Wer über ein Vermögen unterhalb 10.000 Euro verfügt, erhält ein sog. Pflegewohngeld von 698,98 Euro/ Monat

CH/UG/DS

http://www.alt-na-und.de
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Leder aus Mülheim
Auch wenn Kunststoffe heute in
weiten Lebensbereichen üblich sind:
Echtes Leder ist durch sie nicht zu
ersetzen. Schon „Oetzi“ wusste es
vor mehr als 5.000 Jahren zu schät-
zen. Er trug Schuhe und Oberbe-
kleidung aus Leder. Es wird nicht
aus Mülheim gewesen sein.
Wann die erste Tierhaut in unseren
Breiten gegerbt wurde, wissen wir
nicht. Am 19. März 1639 jedoch er-
laubte der Broicher Graf Wilhelm
Wirich gegen Zahlung eines Gold-
guldens am Michaelistag (29. Sep-
tember), den hier ansässigen Ger-
bern und Schustern den Zusammen-
schluss zu einer „Bruderschaft“ oder
„Dorfgilde“.
Da die Lederherstellung auf fließen-
des Wasser angewiesen war, sie-
delten die ersten Handwerker an den
vielen Bächen unserer Stadt. Neben
Wasser war gemahlene Rinde, die
so genannte Lohe, ein wichtiges Ele-
ment zur Lederherstellung. Dichte
Eichenwälder bedeckten damals
weite Teile der Herrschaft Broich.
So hieß der heutige Witthausbusch
früher „In der Lohhecke“ und der
Lohbach, der Löhberg und die Löh-
straße bezeugen noch heute diesen
Begriff.
Auch die zahlreichen Mülheimer
Mühlen, in denen die Eichenrinde zu
Lohe gemahlen werden konnte, för-
derten die Ansiedlung dieses Gewer-
bes.
Namen, die mit dem Gerberhand-
werk in Verbindung gebracht wer-
den können, tauchen erst im letzten
Viertel des 18. Jahrhunderts auf. Am
20. Januar 1768 wird der „Rotger-
ber Heinrich Pfältzer aus Dusmond
als Untertan in der Herrschaft
Broich angenommen“. Vermutlich
war sein Bruder Christian dabei,
denn beide werden unter dem Na-
men Pelzer als Gerber am Rum-
bach, an der heutigen Ecke Fried-
rich-Ebert-Straße/Schollenstraße
benannt. Um 1800 taucht erstmals
der Name Coupienne in Mülheim
auf. Jean Baptiste Coupienne aus
Dinant in Belgien, der eine Pelzer-

Tochter ehelichte,  arbeitete in der
Nähe der Rumbachmündung in der
heutigen Schollenstraße.
1810 gab es in Mülheim bei etwa
5.000 Einwohnern 5 Gerbereien mit
insgesamt 12 Arbeitern. Die Zahl
erhöhte sich 30 Jahre später auf 9
Betriebe, von denen 5 am Ru(h)m-
bach angesiedelt waren.
1838 erbaute Heinrich Coupienne
eine Lederfabrik in der damaligen
Bachstraße/Ecke Köhle, neben dem
heutigen Kaiserplatz. Er gilt, neben
Ludwig Lindgens sen., als „Stammva-
ter“ der Mülheimer Lederindustrie.

Der wirtschaftliche Aufstieg Mitte
des 19. Jahrhunderts brachte eine
erhöhte Nachfrage nach Leder mit
sich. Für den Bergbau, die Schiff-
fahrt, die Bekleidungsindustrie, das
Militär und den Wagenbau wurde
das Naturprodukt gesucht. Neue
Produktionsstätten entstanden, die
erste industrielle Strukturen aufwie-
sen. Um hier nur die bekanntesten
zu nennen: Wilhelm Rühl 1852, Lud-
wig Lindgens sen. 1861 beide am
Kassenberg, Karl Abel 1864 an der
Düsseldorfer Straße,  Hermann
Möhlenbeck 1870 an der Vorster-
straße.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wa-
ren es 24 Betriebe, die zwar über-
wiegend  in Broich aber auch in

Holthausen, Speldorf und Eppingho-
fen anzutreffen waren.
In dieser Zeit fand auch der Um-
bruch vom handwerklichen Gerben
zur fabrikmäßigen Bearbeitung statt.
1873 errichtete Ludwig Lindgens sen.
das erste Fabrikgebäude, dem 1915/
16 der markante Bau am Kassen-
berg/Düsseldorfer Straße folgte.
Lindgens und Heinrich Coupienne
waren die ersten, die in Mülheim eine
Spaltmaschine aufstellten und damit
aus einer Haut zwei machten. Ein
wichtiger Wettbewerbsvorteil, den
auch andere Betriebe nutzten, indem
sie die Maschine gegen Gebühr aus-
liehen. Die modernsten Fertigungs-
methoden und höchste Qualitätswa-
re machten Mülheim um die Wende
zum 20. Jahrhundert mit rund 40 Be-
trieben zu einem Hauptsitz der Le-
derindustrie Deutschlands. Die Ent-
wicklung wurde durch den Ersten
Weltkrieg und seine Folgen jäh ge-
stoppt. Einige kleinere Unternehmen
mussten aufgeben. Von den einst
rund 2.500 Beschäftigten blieben
noch etwa 1.000 übrig. Auch wenn
danach eine Erholung stattfand, den
Zweiten Weltkrieg überlebte so man-
cher Betrieb nicht. Dennoch: 1982
produzierten noch fünf Lederfabri-
ken mit 600 Mitarbeitern und mach-
ten einen Umsatz von mehr als 118
Mio. DM. Damit war Mülheim vor
Backnang in Württemberg die Le-
derstadt Nr. 1 in Deutschland. Die-
ses Niveau konnte - leider - nicht
gehalten werden.
Importe, Konjunkturschwankungen,
Kunststoffe und Umweltauflagen
drückten die Erträge der Lederfabri-
ken, sodass viele aufgaben.
Heute wird in Mülheim kein Rohle-
der mehr gegerbt. Die verbliebene
Firma Lindgens ging in „Seton“ über
und ist am Standort Düsseldorfer
Straße und im neuen Betrieb Lahn-
straße beheimatet. Immerhin rund
325 Mitarbeiter produzieren dort Le-
der für die Innenausstattung von Autos.

So bleibt ein Teil des Mülheimer Tra-
ditionsgewerbes erhalten.                 DS

http://www.alt-na-und.de
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Wie wird das Frühlingswetter?
Eigentlich wollte ich diesen Artikel
so beginnen: „Nach einem Winter
unter der Decke, mit warmem Tee-
glas in kalten Händen, sehnen sich
viele nach dem Frühling. Zartes
Grün, keimende Pflanzen, steigende
Temperaturen, das blaue Band, das
durch die Lüfte flattert und die wohl-
bekannten Düfte, die das Land ah-
nungsvoll durchstreifen, lassen Freu-
de aufkommen - wenn das Wetter
mitspielt.“

Es spielt aber nicht immer mit. Am
27. Dezember 2015 konnten in der
MüGa die ersten Osterglocken foto-
grafiert werden und in einem Eissa-
lon an der Ruhr waren einige Eis-
sorten ausverkauft. Die Vorhersa-
gen für zweistellige Temperaturen
am Tag waren in diesem Dezember
so stabil wie die Wetterlage. Man-
che Kraniche zogen gar nicht erst in
den Süden. Winter ade?
Schauen wir mal, wie es mit dem
Wetter zwischen März und Mai wei-
tergeht. Dazu werfen wir einen Blick
in den 100-jährigen Kalender.

Was da steht, lässt sich so zusam-
menfassen:
Für den März ist mit einem frostigen
Wetter zu rechnen, erst zum Ende
hin wird es angenehmer. Auch der
April startet kalt und rau mit gele-
gentlichem Schneefall. Vom 17. bis
22. oder 23. April wird linderes Wet-
ter angekündigt, dem aber die nächste
Kälteperiode bis zum Monatsende
folgt. In den Mai können wir bei
warmem Wetter starten, leider ab-

gelöst - und durch Gewitter einge-
läutet - von kalten Tagen. Um den
10. Mai wird es kurz mild, danach
wieder ungemütlich. Erst am 20. Mai
wird es schöner und wärmer. Ver-
abschieden wird sich der Mai aber
wieder mit Frost.
Mein Ausblick auf den Frühling ist
getrübt. Meist frostig, rau, ungemüt-
lich, windig und mit Schneefall, statt
mild, zart, wohlig, mit leichter Brise
und Sonnenschein? Aber wer weiß,
vielleicht kommt alles ganz anders.
Die Meteorologen des Wetteramts
Essen stufen sowieso eine Vorher-
sage über mehr als drei Tage als
eher unseriös ein. Ihre Trefferquote
hinsichtlich ihrer Prognose für das
Wetter der nächsten drei Tage liegt
immerhin bei 75%, für die des mor-
gigen Tages oft sogar bei 90%. Und
welche Quote wird der 100-jährige
Kalender in diesem Jahr erreichen?

Wie der Frühling tatsächlich wird,
werden wir wohl abwarten müssen.
Aber uns auf ihn freuen, das können
wir ganz bestimmt.                 FAM

Peinliche Vergesslichkeit
Das Ereignis liegt schon viele Jahr-
zehnte zurück, aber die Erinnerung
daran, lässt uns immer noch schmun-
zeln. Meine Cousine hatte sich ver-
schlafen und wusste schlagartig,
dass sie es nicht pünktlich zu einem
Besprechungstermin schaffen konn-
te. Trotzdem gab sie alles und ver-
suchte, sämtliche Geschwindigkeits-
rekorde beim Waschen, Anziehen,
Frühstücken und Verlassen des Hau-
ses zu brechen. Bei der Autofahrt
wollte sie auch noch einige Zeit auf-
holen. Eine Polizeistreife sah dies
allerdings ganz anders. Die wilde
Fahrt wurde jäh unterbrochen. Der
Polizist grüßte sehr freundlich und

bat erst einmal um die üblichen Pa-
piere. Als sie ihm die Situation er-
klären wollte, fiel es ihr wie Schup-
pen von den Augen.
„Meine Zähne!“
Die hatte sie im Eifer des Gefechts
zu Hause vergessen. Sie versuchte
sich unsichtbar zu machen, nahm still-
schweigend das Knöllchen und die
Ermahnung entgegen und fuhr erst
einmal nach Hause, um ihr Gebiss
zu holen, ohne welches wir ja alle
nicht gerne an die frische Luft ge-
hen.
Übrigens war die ganze Eile
umsonst. Das Meeting war auf den
nächsten Tag verlegt worden.     DB

Raffiniert
Ein deutscher Pfarrer war zu Be-
such in der Schweiz. Dort hat ihm
der Kaffee so gut geschmeckt, dass
er sich zwei Kilo gekauft hat. Nun
kommt er zur Ländergrenze. Das
Geld, um den Kaffee zu verzollen,
möchte er gerne sparen, aber er darf
ja nicht lügen. Also beschließt er,
die beiden Kaffeepakete unter die
Arme zu klemmen.
Der Grenzbeamte fragt: „Herr Pfar-
rer, haben Sie in der Schweiz Wa-
ren eingekauft?“ Der Pfarrer ant-
wortet vollkommen wahrheitsgemäß:
„Ja, zwei Kilo Kaffee, aber ich habe
ihn unter den Armen verteilt.“
                                      gefunden GST-B
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Logo 1 
Von einem Redaktionsmitglied  
mit Bleistift gemalt,  
auf den Ausgaben  
0 (1989) bis 54 (2004) 

 

 
   So fing alles an 

Ausgabe 0 (1989), Titelseite 

Tipps und Kritiken beschriebene Tapetenrolle       aus: Stadtspiegel 10/92 

 Seniorinnen und Senioren in der Gesellschaft thematisiert. 

: 

geschätzt werden soll, dann muß man ihr durch politisches Handeln Angst und Sorgen nehmen, muß sie als 
gleichwertiges Glied unserer Gesellschaft ansehen, sie entsprechend behandeln, und sie nicht nur an einem Tag im 

der Leistungsgesellschaft hat für Menschen, deren Beitrag zur 

 

http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_00.pdf


  
  
 
 
 

  
    

 
Logo 2 
Gestaltet vom dem Mülheimer 
Künstler Peter Torsten Schulz  
als Geschenk für die  

Ausgabe 50 (2003) 

   

Wie sich die Zeiten ändern 

       

Das merkt man nicht nur an der Zahl 
der Redakteure. In der Summe aller 
Redaktionsmitglieder sind es nämlich 
82, die seit der Ausgabe 0 im Jahre 
1989 bis zum heutigen Tage am Inhalt 
und Erscheinungsbild von Alt? na und! 

mitgewirkt haben bzw. noch immer 
mitwirken. Nein, das merkt man auch 
an den Themen, mit denen sich die Zei-
tung befasst hat. Manches, was in den 
Anfangsjahren noch brandaktuell war, 
ist heute gar nicht mehr existent oder 
hat sich stark verändert. Wie zum Bei-
spiel 
 

 

 

 

 
die Grauen Panther: Der von der 
Bundestagsabgeordneten Trude Unruh 
1989 gegründete Senioren-Schutz-
Bund, aus der die Partei gleichen Na-
mens hervorging, war ein kämpferi-
scher und vehementer Verfechter der 
Interessen der älteren Generation. 
Nach einer Spendenaffäre wurde sie 
2008 aufgelöst. In Mülheim ist sie in 
guter Erinnerung, weil sie in einem mit 
der Volkshochschule gemeinsam 
durchgeführten Projekt unter dem Titel 

allem in Schulen informativ und unter-
haltsam Erinnerungen aus der Nach-
kriegszeit präsentierte. 

Alten-

amt ie Redakteure der ersten 
Stunde Anfang der 90er Jahre berich-
tet. Diese eigenständige Einrichtung 
bot den Ratsuchenden zum Beispiel 
Hilfestellung bei der Beschaffung von 
altengerechten Wohnungen, vermit-
telte Plätze in Seniorenheime oder un-
terstützte durch den Einsatz der Sozi-
alstationen bei der häuslichen Pflege. 
Und wer es nicht mehr bis ins Rathaus 
schaffte, der konnte auch ein Bera-
tungsgespräch zu Hause vereinbaren. 
Ein Amt dieses Namens gibt es schon 
lange nicht mehr. Das heißt aber nicht, 

dass die vormals dort angesie-
delten Aufgaben entbehrlich ge-
worden wären. Wer heute zu 
diesen Fragen Hilfe sucht, der 
ist bei der Seniorenbetreuung 
der Stadt gut aufgehoben. Und 

Alten-

plan Alt? na und! 1992 
berichtete? Auch ihn gibt es  
zumindest unter diesem Namen 
 nicht mehr. Soweit er die am-

bulante oder stationäre Versorgung 
hochbetagter BürgerInnen zum Inhalt 
hatte, ist er aber unter anderem durch 
die Installierung der beiden Pflege-
stützpunkte realisiert worden, die kom-
petent Auskunft zu allen damit in Zu-
sammenhang stehenden Angelegenhei-
ten geben können. 
 

Senioren  Kulturtag

gibt es immer noch. Nur heißt er heute 
anders: Seniorenmesse. Seine Initiato-
ren waren damals das Kulturamt in Ko-
operation mit der Volkshochschule, die 
ihn erstmals 1991 im Kloster Saarn 
ausrichteten. Er erfreute sich alsbald so 
großen Interesses, dass nach einem 
kurzen Intermezzo im Foyer der Stadt-
halle, lange Jahre 

genannt, seit 1997 das 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum in der Stadtmitte als geeigneter 
Veranstaltungsort für die inzwischen 
größte Seniorenmesse in Nordrhein  
Westfalen dient. Und Alt? na und! war 
von Anbeginn dabei und ist auch heute 
noch mit einem Informationsstand auf 
der Messe vertreten. 
 

Aber nicht nur die Inhalte der Beiträge 
sind dem Wandel der Zeit unterworfen. 
Auch die Technik, mit der die einzel-
nen Artikel geschrieben und zusam-
mengeführt wurden, hat sich natürlich 
verändert. Die Zeiten, in denen die per 
Schreibmaschine gefertigten Berichte, 
angereichert mit Fotos oder kleinen 
Bildchen, noch ausgeschnitten und die 
Schnipsel auf einer DIN A4-Seite so 
lange hin und her geschoben und auf-
geklebt wurden, bis sie den Erwartun-
gen der Layout-Gruppe über das Aus-
sehen einer Zeitungsseite genügten, 
sind lange vorbei. Auch in der Redak-
tion einer Seniorenzeitung hat der PC 
seit geraumer Zeit Einzug gehalten. 
Seit 2000 sind wir auch im Internet ver-
treten. Auf der Seite 

www.alt-na-und.de 
finden Sie die aktuelle Zeitung und 
  im Archiv  alte Ausgaben, können 
Kritik und Anregungen äußern und un-
seren Newsletter abonnieren. 

Marianne Seger (1. Redaktionsleiterin re.) im Ge-
spräch mit Vertreterinnen der Grauen Panther anläss-

 1994 
Foto: G. Mertens 
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Alt? na und! war immer bunt: Eine Auswahl unserer 
Themen  

  

 

Logo 3 
Gestaltet von der Mülheimer  
Künstlerin Eva Stiepermann,  
in verschiedenen Farben  
gedruckt auf den Ausgaben  

55 (2004) bis 86 (2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L a u f m a s c h e n  

Der ältere Mensch muss die Welt verstehen, sonst versteht sie ihn nicht! 

Der Papalagi 

Nicht ducken, sondern mucken 

Störfall Alter Wir sind das Volk 

Senioren sehen alt aus 

Sexualität im Alter 

Zappelphilipp 

Ist Armut weiblich? 
Das erste Mal 

Schlagkräftige Senioren 

Wie lange bin ich noch ich? 

James Bond lässt grüßen 

Tatütata 

En aule Mölmsche 

Die Feminispräch Oma wird Computerfreak Meine erste Email 

Dürfen Männer weinen? 

Nikolaus unter Dopingverdacht 

Rinderwahnsinn 

 und Titelbilder   

http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_55.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_00.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_00.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_00.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_50.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_74.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_77.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_83.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_89.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_90.pdf
http://www.alt-na-und.de/pdf/alt-na-und_92.pdf


 
 
 
 
 

 
 

 humorigen oder menschelnden Geschichtchen 

Logo 4 
Gestaltet von Redaktionsmit- 
gliedern, Namenszug in Weiß 
auf blauem Grund ab  

Ausgabe 87 (2012) bis heute Nr. 100 

Abendgebet 
 
Du lieber Gott, 

 
Ich glaub, ich werde überwacht 
Mit diesen Peilgeräten, 
kann nur in Kurzform beten. 
 
Denn kostenfrei und riesig fern, 
das hat die Telekom nicht gern. 
Sie werden bald versuchen, 
Gebete abzubuchen. 
 
Drum Herr, sieh es doch endlich ein: 
Du darfst nicht überirdisch sein! 
Sonst kann ich, wie die meisten, 
mir kein Gebet mehr leisten. 
 
Komm bald nach Mülheim,  
flieg recht tief, 
dann bete ich zum Ortstarif: 
Lieber Gott, mach mich fromm,  
beschütz mich vor der Telekom! 
 

Franz Firla (1997, Ausgabe 26) 
 

Kann doch die Mama   

         machen! 
 

Der kleinen Hella (5 Jahre alt) fällt 
beim gemeinsamen Abendessen der 
Kaffeelöffel auf den Fußboden. Sie 
macht keine Anstalten, ihn aufzuhe-

 
kehre den Pädagogen raus und beleh-
re: Mama ist doch nicht Dein Diener. 
Du solltest eigentlich Mamas Diener 

Überlegen die Lippen und sagt wei-

 
 

 

Fred Gnuschke  (2000, Ausgabe 39) 

Mölmsche Stückskes 
 

Es war im Jahre 1859 zu Mülheim, als 
in weiten Kreisen das Schillerfest 
gefeiert wurde. 
 
Spazieren da eines schönen Morgens 
im Oktober, behaglich die lange Pfeife 
rauchend, zwei biedere Kohlenhändler 
am Ruhrufer und kommen an einem 
Kohlennachen vorbei, der an seinem 
Achterdeel nicht einen der gewohnten 
Namen wie Stinnes, Mellinghoff, 
Schmitz,  
 
Der eine Wanderer bleibt mit einem 

geborenen Mölmsche, mer ick hew 
min Lewen nich so`n Namen 

 
 
Der andere warf einen Blick zurück 

 
 
(Ich bin doch ein gebürtiger Mülhei-
mer, aber ich hab mien Lebdag nicht 
einen solchen Namen gehört: Schiller! 

 Es muß ein Auswärtiger sein!) 
 

gefunden in einem Mülheimer Kalen-
der 1906 von Klaus Müller-Heywes  

(1999, Ausgabe 34) 

 

 I ss t  Opa alles?  

 

rief mein kleiner vierjähriger 
Enkel entsetzt beim gemeinsamen 
Besuch eines Aqua Zoos, als ich aus 
einem offenen Meerwasserbecken 
herumschwimmendes Fischfutter ent-
nahm, um es näher zu betrachten. 

 
Günter Tübben (2011, Ausgabe 81) 

Moderne Namen 
 
Georg, Jahrgang 1870, war Mitte 70, 
als er sich sehr über die Geburt seiner 
ersten Urenkelin freute. Allerdings 

der zu dieser Zeit noch ungebräuch-
lich war, Probleme. Er konnte ihn sich 
einfach nicht merken. Was ist da hilf-

nun die kleine Monika seinen Freun-
den vorstellte und nach dem Namen 
gefragt wurde, kramte er in seinem 

woar wat met Musik  Klavier? 
Trompete?  Näää!  Ik we-it et, dat 
Kle-in deat Trecksack (mölmsch für 
Ziehharmonika) he-ite. Komm, Treck-
sack, komm be-  
 
Monika Gruber (2010, Ausgabe 79) 

 

Omi-Betreuung 
 

-
habe ich jetzt auf 

einem Schild an einem Mülheimer 
Geschäft gelesen. Das ist doch wirk-
lich rührend und geht ans Herz. Ich 
kenn die Omi, sie sitzt oft im Geschäft 
auf ihrem Lieblingsstuhl und ist stets 
freundlich. Sie freut sich über jeden 

Bestimmt kennt sie alle hübschen 
Gegenstände im Laden und hat eine 
besondere Beziehung zu ihnen, denn 
vieles hat sie selbst angefertigt. 
Man merkt es dem Geschäftsinhaber 
an, dass die Mutter  die Omi  einen 
angesehenen Platz in der Familie hat, 
dass sie hochgeachtet und verehrt 
wird. Dem Inhaber ist es wichtig, 
wenn die Omi im Geschäft ist, denn   
alle schätzen ihre Anwesenheit. 
 

 

Brigitte Block (2002, Ausgabe 47) 

http://www.alt-na-und.de
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Mülheimer Lotsen - „Seelsorge“ vor Ort

Was ich noch sagen wollte

Wenn ich Anregungen, Kritik oder
Fragen an die Stadtverwaltung habe,
nutze ich immer die Bürgeragentur
Schollenstraße 2. Die Mitarbeiter
dort leiten alles an die zuständigen
Stellen weiter und zumeist bekommt
man kurzfristig kompetente Antwort.

Sozusagen als „Außenstelle“ und
dennoch völlig unabhängig davon
verstehen sich die „Mülheimer Lot-
sen“, die an verschiedenen Tagen
mal vormittags, mal nachmittags am
oder im Forum tätig werden. Sie sind
Auskunftspartner und „Kümmerer“
zugleich. Begleitet von hauptamtlichen

Mitarbeitern des Sozialamtes und er-
kennbar an blauen Westen mit Logo
und einer mobilen Infotafel infor-
mieren die zurzeit neun Frauen und
vier Männer über ihre Arbeit, ver-
teilen ein Faltblatt und hören zu, wenn
Menschen mit ihren Sorgen zu ihnen

kommen. Zumeist ist es eine „Seel-
sorge vor Ort“, wenn Bürgerinnen
oder Bürger ihren Frust loswerden
oder einfach nur ihre Alltagssorgen
erzählen wollen. Auch darin sehen
die ehrenamtlich Tätigen ihre Auf-
gabe: als gute Nachbarn Hilfe vor
Ort zu leisten.
Aber auch Anfragen und Probleme,
die an die Stadt herangetragen wer-
den sollen, nehmen sie auf und
leiten sie weiter. Alles ist kostenlos
und wird selbstverständlich vertrau-
lich behandelt.
Sicher ein weiteres soziales Projekt,
das Beachtung verdient.                 DS

Foto: Stadt Mülheim

Jetzt gehe ich so langsam auf die 80
zu und denke oft über vergangene
Zeiten nach.
Nicht um zu lamentieren, sondern
um festzuhalten, was ich in vergan-
genen Jahrzehnten so alles erlebt
habe. Dabei stoße ich oft auf Lü-
cken. Was weiß ich eigentlich von
meinen Eltern, Großeltern und Ah-
nen außer ein paar Geburts- und Ster-
bedaten? Wie haben sich meine El-
tern kennengelernt, wo war mein
Großvater im Ersten und mein Va-
ter im Zweiten Weltkrieg? Viele die-
ser Fragen gehen mir durch den Kopf.
Je tiefer ich in das Thema eindringe,
desto mehr Erinnerungen werden
aber auch wach. Ich finde Fotos und
manchmal steht auf der Rückseite
von wann die Aufnahme ist und wo
sie gemacht wurde.

Jetzt habe ich begonnen, alles auf-
zuschreiben. Nicht hintereinander.
Einzelne Kapitel sollen es werden:
aus meiner Kindheit, der Kriegs- und
Nachkriegszeit, der Jugend im Rum-
bachtal, Familie und Beruf, Sport und
mehr -  aber auch alles, was mir zu
meinen Altvorderen noch einfällt.

Oft geht mir ein Name, eine Gege-
benheit nachts durch den Kopf, dann
heißt es wacker aufstehen und Stich-
worte aufschreiben. Vielleicht ist es
ja wichtig?  Was da alles wieder le-
bendig wird! Unglaublich.

Wenn einmal alles fertig geschrie-
ben ist, die Fotos eingefügt, die Sei-
ten sortiert sind, möchte  ich „das
Werk“ drucken und binden lassen.
Buchtitel: Was ich noch sagen wollte!

Wann ich damit fertig werde? Keine
Ahnung, es kommt immer wieder
was Neues, das eingefügt werden
muss oder sollte. Warum ich das
mache? Nun, wenn meine Kinder
einmal in meinem Alter sind, fragen
sie sich vielleicht auch, was der
„Alte“ so getrieben hat. Dann wis-
sen sie es - zumindest weitgehend,
denn alle meine „Sündenfälle“ wer-
de ich nicht zu Papier bringen. So-
weit geht die „Aufklärung“ nun auch
wieder  nicht!
Wieso erzähle ich das überhaupt?
Ich möchte Sie, liebe Leserin, lieber
Leser animieren, es mir nachzutun.
Eine interessante, manchmal amü-
sante Beschäftigung.
Lassen Sie sich nicht zu viel Zeit,
Sie wissen ja: Es geht alles so schnell
vorüber.                                    DS

http://www.alt-na-und.de
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Konrad Jakobs wurde 1874 in einem
kleinen Weiler mit nur 20 Häusern
im Selfkant geboren. Er wuchs in
einfachen Verhältnissen auf und be-
suchte die Dorfschule, wo er dem
Lehrer durch seine Aufgewecktheit
auffiel. Mit 12 Jahren kam Konrad
auf die „Höhere Stadtschule“ in
Heinsberg. Schon früh stand für ihn
fest, Priester zu werden. In Bonn
studierte er Theologie, besuchte in
Köln das Priesterseminar und wur-
de im Alter von 26 Jahren zum Pries-
ter geweiht. Seine erste Kaplanstel-
le bekam der junge Theologe in Es-
sen – Segeroth, wo er sich sogleich
vehement für die Belange der In-
dustrie- und Zechenarbeiter einsetzte.
1919 wurde er zum Pfarrer von St.
Marien in Mülheim berufen. Hier
erwuchsen seiner Schaffenskraft
förmlich Flügel. Er gründete unter

anderem den Mülheimer Cari-
tasverband, initiierte und be-
gleitete den Bau der neuen
Marienkirche auf dem Kir-
chenhügel (1929), den Bau der
Siedlung Marienhof (1929 –
1930) und die Vergröße-
rung des St. Marienhos-
pitals um 200 Betten. Für
die Realisierung seines
sozialen Engagements
fand er in der Familie
Thyssen, insbesondere
in Jula Thyssen, großzügige Geldge-
ber.
Pastor Jakobs war ein begnadeter
Rhetoriker. Seine Stimme erscholl
nicht nur in seinen Predigten (von
denen er bis zu 12 an einem Tag
hielt), sondern auch bei Tagungen,
Einkehrtagen und Kongressen. In den
Dingen des täglichen Lebens war er

für sich selbst mehr als beschei-
den, zufrieden mit einem Paar
Schuhe, einer Hose und einer
Jacke. Bekam er einmal ein
neues Kleidungsstück, so

konnte es sein, dass er es
gleich an Bedürftige wei-
terreichte. Die Hälfte sei-
nes Monatsgehalts ging in
die Armenkasse, so dass
ihm manchmal die 20 Pfen-
nige für die Straßenbahn
fehlten.

Am 24.12.1931 auf dem Weg zu
einer Weihnachtsvirgil erlitt Pastor
Jakobs völlig unerwartet einen Herz-
schlag und verstarb daran. Mit ihm
ging ein Arbeiter im Weinberg Got-
tes, ein echter „Arbeiterpriester“,
dessen Wort auch bei der Großin-
dustrie hoch geachtet war.
              Text: AK - Foto: Stadtarchiv

Pastor Jakobs

Unter dem Begriff Selfie versteht
man eine Art Selbstporträt, das oft
auf Armeslänge aus der eigenen
Hand aufgenommen wird;
vorzugsweise mit einem Smartpho-
ne oder Handy.

Erstmalig tauchte diese Bezeichnung
im Jahr 2002 in einem australischen
Internet-Forum (ABC Online) auf,
2013 wurde es vom Oxford English
Dictionary zum „Wort des Jahres
2013“ erklärt.
Heutzutage werden Selfies vielfach
in sozialen Netzwerken wie Face-
book, Snapchat oder Instagram ein-
gestellt. Sehr beliebt sind auch Sel-
fies mit Prominenten als Ersatz für
Autogramme oder Autogrammkar-
ten. Umfragen zufolge werden 30 %
der Selfie-Fotos von Personen im
Alter von 18 bis 24 Jahren gemacht.
Ausgehend vom Begriff Selfie gibt
es in diesem Zusammenhang
mittlerweile eine Vielzahl von Wort-
verschmelzungen, die spezielle Fo-
kussierungen beschreiben (Nudies-

Nacktporträts, Welfies-sportlicher
work-out, Footsies- fußbezogen,
etc.). Dabei dienen sie unter ande-
rem als Mittel zur Selbstdarstellung,
verbunden mit den Gefahren der un-
geschützten Weiterverwendung
durch Dritte.

Bezüglich der Erstellung solcher Sel-
fies gibt es kaum Grenzen, sei es
nur mit der Hand oder aber mit Hil-
fe von sogenannten Selfie-Sticks, die
als „Armverlängerung“ für den Fo-
tografen dienen. Neben konventio-
nellen Selfies im Café oder am
Strand, erstellt man solche auch
beispielsweise während des Skilau-
fens, Radfahrens oder Bergsteigens,
ein mögliches Verletzungsrisiko ein-
geschlossen.                             UG

Selfies – das Selbstauslöser-Foto von heute

http://www.alt-na-und.de
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Radwandern für Senioren
In den letzten Jahren erlebte das
gute „alte Stahlross“ eine wahre
Renaissance. Beliebt ist nicht nur
das klassische Radfahren, sondern
auch die Freizeitaktivität des Rad-
wanderns, das in Form von Tages-,
Kurz- oder auch Langzeittouren aus-
geübt werden kann. Voraussetzun-
gen sind körperliche  Fitness, Gleich-
gewichtsgefühl und Spaß am Rad-
fahren.

Nicht zuletzt durch den Siegeszug
der Elektrofahrräder erschließen
sich zusätzlich neue und auch länge-
re Fahrradtouren. Man unterschei-
det dabei im Wesentlichen in Pede-
lecs und E-Bikes. Das Pedelec (Pe-
dal Electric Cycle) unterstützt den

Fahrer mit einem Elektromotor bis
maximal 250 Watt während des Tre-
tens und nur bis zu einer Geschwin-
digkeit von 25 km/h. Wer schneller
fahren will, ist auf die eigene Kör-
perleistung angewiesen. E-Bikes im
engeren Sinn sind  mit einem Elek-
tromofa zu vergleichen und lassen
sich mit Hilfe des Elektroantriebs
durch einen Drehgriff oder Schalt-
knopf fahren, auch ohne dabei in die
Pedale zu treten. Allerdings hat die-
se Unterstützung auch ihren Preis:
für Pedelecs und E-Bikes zwischen
700 bis 2.000 Euro und darüber, ab-
hängig von der Qualität und wo man
es kauft - im Fachhandel oder beim
Discounter.
Während man sich früher bei den
klassischen  Ein- oder Mehrtages-
touren überwiegend auf möglichst
steigungsfreie Strecken beschränk-
te, ist die „Schmerzgrenze“ heute
dank der Elektrofahrräder weitaus
niedriger. Unabhängig davon, ob man
unverändert kräftig in die Pedale tritt
oder sich unterstützen lässt, es ist
einfach schön, auf Fahrradwegen,

abseits vom Autoverkehr, an Fluss-
läufen oder durch andere schöne
Landschaften zu radeln und sich
dabei noch körperlich zu bewegen.
Möglichkeiten und Angebote dazu
gibt es viele. Wer kein Fahrrad be-
sitzt oder kaufen möchte, kann sich
für Kurztouren im Mülheimer Um-
land oder zu diversen Ruhrgebiets-
städten das „metropolradruhr-Fahr-
rad“ ausleihen. Alle Verleihstatio-
nen und Preise finden Sie unter
www.metropolradruhr.de

Also liebe Senioren, in diesem Sin-
ne: Rauf auf‘s Fahrrad oder Elek-
trofahrrad! Es muss nicht gleich der
Ruhrtal-Radweg in Gänze sein, eine
Fahrt nach Kettwig oder zum Duis-
burger Innenhafen entlang der Ruhr
hat auch ihre Reize. Und wer noch
Berührungsängste bezüglich der
Elektrofahrräder hat: Es werden zum
Ausprobieren Schnupperkurse von
der Verkehrswacht angeboten.
Verkehrswacht Mülheim,
Saalestraße 8a, 45478 Mülheim,
Telefon 0208 44491560/61           UG

 Im Apfelbaume pfeift der Fink
Sein: pinkepink!

Ein Laubfrosch klettert mühsam nach
Bis auf des Baumes Blätterdach

Und bläht sich auf und quackt: »Ja ja!
Herr Nachbar, ick bin och noch da!«

Und wie der Vogel frisch und süß
Sein Frühlingslied erklingen ließ,

Gleich muß der Frosch in rauhen Tönen
Den Schusterbaß dazwischen dröhnen.

»Juchheija heija!« spricht der Fink.
»Fort flieg ich flink!«

Und schwingt sich in die Lüfte hoch.
»Wat!« ruft der Frosch,

»Dat kann ick och!«
Macht einen ungeschickten Satz,
Fällt auf den harten Gartenplatz,

Ist platt, wie man die Kuchen backt,
Und hat für ewig ausgequackt.

Wenn einer, der mit Mühe kaum
Geklettert ist auf einen Baum,

Schon meint, daß er ein Vogel wär,
So irrt sich der.

 Fink und Frosch
Wilhelm Busch

 (1832 -

1908)

 Fotos: www.wiesensafari.de

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

Fotografieren – mein Hobby
Vor acht Jahren kaufte ich mir mei-
ne erste digitale Kompaktkamera
und knipste mal hier und mal da ein
wenig. Hobby konnte ich das nicht
nennen. Dies änderte sich, als ich
drei Jahre später einen Besuch im
Keukenhof in Holland machte. Die-
se Blumenausstellung (Ende März
bis Mitte Mai) ließ mich in Farben
und Motiven schwelgen. Ich foto-
grafierte alles, was mir vor die Linse
kam. Blumen und Blütenteppiche
habe ich genauso eingefangen wie
die Frühlingsblüher in der Nahauf-
nahme. Meine Leidenschaft fürs Fo-
tografieren war geweckt. Ich mag
es, typische jahreszeitliche Naturfo-
tos zu machen. Die Rapsfelder im
Frühjahr, die Rosen im Sommer, die
Farbenpracht des Herbstes, der
Schnee im Winter. Noch etwas hat
diese Begeisterung mit sich gebracht:
Ich genieße den Aufenthalt in der
Natur. Gehe jetzt sehr oft und gern
spazieren, was nie so meine Leiden-
schaft gewesen ist. Und: Ich gehe
auch gern allein. Mit meiner Kame-
ra fühle ich mich aber nicht allein,
im Gegenteil. Immer wieder unter-
breche ich meinen Spaziergang, fo-
tografiere Blumen aus der einen oder
anderen Perspektive. Wenn sich
dann womöglich noch eine Biene
oder ein Schmetterling niedergelas-

sen hat, ist meine Freude perfekt.
Ich lerne immer noch, meine Augen
für die Schönheiten der Natur und
der Landschaft zu öffnen. Nehme
heute Dinge und Details wahr, die
ich früher nie beachtet, gar nicht
gesehen habe.
Die Freude setzt sich fort, wenn ich
die Bilder zu Hause am PC betrach-
te. Wenn ich mag, kann ich sie mit
einem Bildbearbeitungsprogramm
noch „optimaler“ gestalten. Ganz
nach meinen Wünschen. „Gefallen
macht schön“, gilt für mich auch
beim Fotografieren. Gefällt mir das
eine oder andere Foto im Nachhinein
nicht mehr, kann ich es problemlos
löschen. Aus den Bildern meiner
Urlaubsreise erstelle ich gern ein
Fotobuch, das ich dann auch mal in
der Handtasche bei mir tragen kann,
um es bei Interesse zu zeigen. Ver-
gessen sind die großen Fotoalben
der Vergangenheit.

Für mich ist das Fotografieren auch
eine Möglichkeit, Vergehendes als
Erinnerung zu behalten. Wo vor ei-
niger Zeit noch Bäume und Sträu-
cher standen, Blumen blühten, steht
heute möglicherweise ein Mehrfa-
milienhaus. Und auf die Frage: „Wie
war das damals noch?“, kann ich
mir meine Fotos ansehen.

Meine erste Kamera habe ich immer
noch. Die Kompaktkamera, mit der
ich heute fotografiere, bietet mir viele
neue technische Möglichkeiten.
Das ist das Eine. Auf den Weg muss
ich mich aber selber machen und die
Augen öffnen für das, was ich mir
bewahren möchte, was mich auch
später erfreuen wird. Sie werden
mich ganz selten ohne eine Kamera
in der Handtasche antreffen. Meine
Freude am Fotografieren ist unge-
brochen.

Übrigens: Um den optimalen Einsatz
der Kamera und die Bildgestaltung
beim Fotografieren zu erlernen, bie-
tet die Volkshochschule empfehlens-
werte Kurse an (siehe Programm
der VHS oder unter www.muelheim-
ruhr.de/vhs).         Text: CH - Foto: JF

Lösungswörter: Halde – unachtsam – Nilpferd – Datenflut – erneut – Ruanda

http://www.alt-na-und.de
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Eine feine Adresse: Die Straße der Millionäre
Sie sind bestimmt schon hundert Mal
daran vorbeigefahren oder -gelau-
fen, an den besonders schönen alten
Herrenhäusern in der Friedrichstra-
ße in Mülheims Innenstadt. Aber
wussten sie auch, dass die Fried-
richstraße in den dreißiger Jahren
„die Straße der Millionäre“ genannt
wurde?
Das ergab sich, weil einige Erbauer
der Herrenhäuser seinerzeit zu den
wohlhabenden und angesehenen Bür-
gern der Stadt Mülheim gehörten.
Da wäre zum Beispiel die Friedrich-
straße 40, Villa Coupienne, die für
den Lederfabrikanten Kommerzien-
rat Eugen Coupienne in der Zeit von
1872 bis 1875  im französisch  ge-
prägten Barockklassizismus errich-
tet wurde. Eugen Coupienne (1843
bis 1907) war ein Onkel von Hugo
Stinnes. Die Friedrichstraße 54, Vil-
la Hanau, wurde 1902 von dem Ar-
chitekten Franz Hagen für den Kauf-
mann und Bankierssohn Heinrich
Hanau errichtet. Sein Vater Gustav
Hanau war Privatbankier. Dessen
Bruder Leo Hanau gründete 1897
gemeinsam mit August Thyssen und

Hugo Stinnes die
Rheinische Bank
AG. Dann wäre da
noch die Friedrich-
straße 62, Villa Ba-
gel. Sie wurde von
1910 bis 1912 nach
den Plänen des Ar-
chitekten Franz Ha-
gen erbaut und ent-
sprach der großbür-
gerlichen Wohnkul-
tur der späten wil-
helminischen Kai-
serzeit. Sie war der repräsentative
und luxuriös ausgestattete Wohnsitz
des Druckereibesitzers und Verle-
gers Julius Bagel (1861 bis 1929).
Seine ältere Schwester Klara Bagel
(1856 bis 1918) heiratete 1880 Joseph
Thyssen, den jüngeren Bruder von
August Thyssen. Mit ihrem Ehemann
ließ sie 1898 von dem Architektur-
büro Kayser & von Grossheim die
neobarocke Villa Joseph Thyssen an
der Dohne 54 erbauen. Sie sehen,
die reichen Bürger waren mitein-
ander verwandt und verschwägert
und wohnten fußläufig beieinander.

So konnten sie sich, ohne eine Kut-
sche oder ein  Auto zu benutzen,
zum Tee und zu Abendgesellschaf-
ten besuchen.
Sollten Sie jetzt auch mal Lust ha-
ben, auf den Spuren der Herrenhäu-
ser zu wandeln, dann machen Sie
einen Spaziergang durch die Fried-
richstraße und beachten Sie die In-
formationstafel an der Straßenecke
Friedrichstraße/Wilhelmstraße in der
Stadtmitte von Mülheim, oder schau-
en Sie nach auf
www.route-industriekultur.de
     Text: TI - Foto: rüsterstaude/Internet

Telefon - Handy - Smartphone
Oder: Ich will doch nur telefonieren!
Als ich ein Schulkind war, gab es in
der Nachbarschaft eine Familie, die
war für mein kindliches Verständnis
unheimlich reich. Die hatte ein Auto
und ein Telefon, beides in schwarz,
und wenn wir mal eine Notsituation
hatten, durften wir beides benutzen.
Jahre später, ich ging schon in die
Lehre, bekamen auch wir ein Tele-
fon. Es war ungefähr zu der Zeit, als
der erste Mensch auf dem Mond
landete. Von da an war der techni-
sche Fortschritt nicht mehr zu brem-
sen. Die Entwicklung des Compu-
ters revolutionierte die Welt, wie
seinerzeit die Erfindung der Dampf-
maschine. Mein technisches Ver-
ständnis konnte mit dem Tempo der
Computerentwicklung nicht so
schnell Schritt halten. Um nicht den
Anschluss mit der Außenwelt zu ver-

passen, bekam auch ich einen Com-
puter und war stolz auf meine Lern-
fähigkeit. Damit ich für meine Um-
welt rund um die Uhr erreichbar sein
konnte, wurde mir ein Handy ge-
schenkt.
Kaum hatte ich mich daran gewöhnt,
dass Telefonieren in jeder Lebens-
lage gesellschaftsfähig ist, erbte ich
ein abgelegtes Smartphone. Um das
benutzen zu können, haben mir mei-
ne Enkelkinder zunächst erklärt, was
„das Ding“ alles kann: Ob ich zuerst
die „Home-Taste“ drücken soll, um
mir „Apps“ zu organisieren. Oder
ob ich „scrollen“ muss, damit ich
Multitasking via „Wi-Fi“ oder mit
„3G“ verbunden werde. Oder ob ich
besser per „Voice-Control“ oder via
„Face Time“ Kontakt aufnehme. Ich
könnte mich auch noch entscheiden,

ob ich lieber erst noch auf „App
Store“ tippe oder auf „Safari“ und
dann das Smartphone um 90 Grad
drehe, um das Internet im „Wide-
screen-Format“ zu sehen. Und dann
wäre noch die Entscheidung zu tref-
fen, ob ich mein Enkelkind fotogra-
fiere oder einen „HD Videoclip“ er-
stelle, während mein Enkel mir
glücklicherweise auch noch erklärt,
wie ich mit dem neuen Smartphone
telefonieren kann und so meine Ver-
wirrung mindert:
Er zeigt mir die Taste mit dem Tele-
fonhörer, die ich nur antippen muss!

Aber: Die neue Kommunikations-
technik hat einen ganz wunderbaren
Vorteil, sie verbindet die Generatio-
nen. Wenn ich mal nicht mehr wei-
ter weiß, rufe ich meine Enkel an. TI

http://www.alt-na-und.de
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Was es nicht alles gibt …
Bei einem abendlichen Bummel
durch die Düsseldorfer Altstadt blieb
ich erstaunt vor einem Schaufenster
stehen. Das Innere des Geschäfts
war weiß angestrichen und sehr hell
erleuchtet, an den Wänden waren
viele weiße Regalbretter angebracht.
Auf den Brettern stand eine große
Menge von kleinen Figuren, circa
15 bis 25 cm groß. Alle Figuren sa-
hen verblüffend echt aus: Menschen
in jedem Alter, in Kleidung, wie man
sie heute trägt. Sie waren in ver-
schiedenen Haltungen dargestellt,
beispielsweise gehend, stehend oder
hockend und auch das wirkte sehr
natürlich.
Was war das?
Im Schaufenster des  Geschäfts fand
ich eine Internetseite (www.doob-
3d.com), die ich zu Hause aufrief:
Was ich so interessant fand, ist ein
sogenannter DOOB-Store. 10 sol-
cher Läden gibt es auf der ganzen
Welt, zwei  davon in Deutschland,
nämlich in Düsseldorf und in Berlin.
Auf der Internetseite ist zu lesen:
„DOOB macht es möglich. Wir dru-
cken Dich ab sofort in 3D. Bei
DOOB erhältst Du eine lebensech-
te 3D-Figur von Dir oder Deinen
Liebsten. Dazu scannen wir Dich in

unserem 3D-DOOBLICATOR in
nur 0,01 Sekunden und drucken Dich
anschließend als 3D-Figur in Farbe
oder Monochrom aus. Deinen per-
sönlichen DOOB gibt es in verschie-
denen Größen von 10 cm bis hin zur
Lebensgröße. Hole Dir jetzt Deinen
DOOB und erlebe die erstaunten
Gesichter Deiner Familie, Freunde,
Kollegen und Bekannten.“
In den Regalen standen also Abbil-
dungen von Menschen, die unter uns
leben. Ich fragte bei der Firma nach
(kostenlose Hotline 0800 3662337).
Die kleinste Figur ist 10 cm groß
und kostet 95 Euro. Sie ist allerdings
laut Hersteller nicht zu empfehlen,
denn man kann bei einem Kopf in
Erbsengröße nicht wirklich viel er-
kennen. Besser sind Figuren in 15
cm (165 Euro) oder – wenn auch
filigrane Teile wie Brille oder Hand-
tasche mit abgebildet werden sollen
– in 25 cm (ab 295 Euro). Eine le-
bensgroße Figur kostet immerhin
20.000 Euro!
Die Ergebnisse eines 3D-Druckers
können aus Kunstoffen, Harzen,
Keramiken oder Metallen bestehen
und werden heute schon an vielen
Stellen - in Industrie, Forschung,
Medizin, Zahntechnik und in der

Kunst - eingesetzt.
Als ich im Freundeskreis über mei-
ne Entdeckung berichtete und jemand
auf die Idee kam, eine solche Figur
in einen Grabstein einarbeiten zu las-
sen zur Erinnerung an den, der da
begraben ist, wurde mir doch etwas
mulmig. Und als dann jemand be-
richtete, er habe schon vor der Her-
stellung künstlicher Gelenke mit dem
3D-Verfahren gehört, ging mir plötz-
lich das Wort „Frankenstein“ durch
den Kopf. Über solche Gedanken
werden zukünftige Generationen ver-
mutlich nur noch mitleidig lächeln.
      Text: GST-B - Foto: doob group AG

Gibt es ein größeres Geheimnis, als
den Inhalt einer Handtasche?
Kaum ein anderes Objekt regt unse-
re Fantasie so sehr an wie die Hand-
tasche einer Frau.
Dies ist unabhängig von Form und
Farbe der Tasche. Das kleine Abend-
täschchen ist oft so winzig, dass die
Spekulation über den Inhalt ein
abendfüllendes Gesprächsthema sein
könnte. Oder hat die Tasche der
feinen Dame, als Accessoire pas-
send zum Abendkleid, auch noch eine
Funktion? Da ist es bei der Busi-
ness-Tasche schon einfacher: Lap-
top oder Akten passen schließlich
nicht in die Handtasche, die oft ele-
gant - farblich passend zur Gardero-

be - über die Schulter gehängt wird.
Welche Assoziation haben wir bei
der großen Bügeltasche, die von un-
serer Bundeskanzlerin bevorzugt
wird, die hat sicher viel Platz und
vielleicht auch Geheimfächer? Und
was befindet sich in der abgewetz-
ten, verblichenen, nicht mehr der
aktuellen Mode entsprechenden Ta-
sche der Frau im Supermarkt? Was
fällt uns zu der überdimensionalen
Beuteltasche ein? Ist Frau damit ge-
wappnet für alle Lebenslagen und
Bedürfnisse? Befinden sich in der
Tasche vielleicht neben Geldbörse
und Schminkutensilien auch noch
persönliche Dinge, die Frau braucht,
um spontan woanders überleben zu

können? Welche Geheimnisse und
Intimitäten verbergen sich darin und
welche Schlüsse über die Identität
der Besitzerin könnten wir daraus
ziehen?
Kaum ein anderes Alltagsobjekt ist
bei Frauen derart emotional besetzt
wie die Handtasche. Ihr Verlust ist
eine Katastrophe! Die Vorstellung,
dass ein Fremder das Innere der
Handtasche entweiht, ist weitaus
schlimmer als der materielle Ver-
lust. Seit Jahrhunderten wird darüber
spekuliert, welche Geheimnisse sich
wohl in den Beuteln der Frauen be-
finden. Dieses Geheimnis wird wohl
auch weiterhin unsere Fantasie an-
regen.                                       TI

Fantasien über die Handtasche

http://www.alt-na-und.de
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Die Zahl 100
Wenn man die Zahl 100 unabhängig
von anderen Bereichen unseres Le-
bens betrachtet, so setzt sie sich
zusammen aus der Zahl 1 und zwei
Nullen. Die Zahl 1 verzehnfacht sich
durch  das Hinzufügen jeder Null,
wogegen die Null allein gesehen
keinen Wert hat. Über diese sehr
vereinfachte Betrachtung hinaus fin-
den wir die Zahl 100 in vielen Be-
reichen unseres Lebens.

Sprachwissenschaftlich betrachtet
ist das deutsche Zahlwort Hundert
wahrscheinlich indogermanischen
Ursprungs. Die Ausgangsbedeutung
war die Zehnereinheit. Daher grün-
det sich auch die Bedeutung der
Hundert im Dezimalsystem. Rele-
vant wird sie bei der Verdeutli-
chung von Größenverhältnissen.
Dabei wird die Größe meistens
in Hundertstel als Prozent aus-
gedrückt. Auch das in der
Grundschule vermittelte kleine Ein-
maleins basiert auf der Hundert. Es
umfasst alle Multiplikationen bis 10
x 10. Außerdem ergibt die Addition
der ersten 9 Primzahlen (Zahlen,
die nur durch sich selber teilbar sind)
100. Es gibt weitere mathematische
Bezüge, die diesen Rahmen spren-
gen würden. Daher wende ich mich

geschichtlichen und gesellschaftli-
chen Zusammenhängen zu.
In unserer Gesellschaft ist die Hun-
dert ein Synonym für etwas Großes,
beispielsweise für eine große Men-
ge oder Zeitspanne. So ist die hun-
dertjährige Lebensdauer eines Men-
schen eine lange Zeit. Erst seit An-
fang des 20. Jahrhunderts wurden
Menschen bekannt, die dieses Alter
erreichten oder überschritten.

Die Hektographie
(Hundertschreibung) war

der Vorläufer des Fotokopie-
rens. Mit Hilfe von Matrizen war
eine hundertfache Vervielfältigung
von Texten möglich. Aus der Ge-
schichte kennen wir den Hundert-
jährigen Krieg, ein englisch-franzö-
sischer Konflikt zwischen 1337 und
1453. Oder den Hundertjährigen
Kalender, der eine Zusammenstel-
lung von Wettervoraussagen im 17.
Jahrhundert war. Auch in den Na-
turwissenschaften spielt die Hundert

eine wichtige Rolle. So legte Anders
Celsius für seine Temperatur-Skala
0° als Schmelzpunkt und 100° als
Siedepunkt des Wassers fest.

Kommen wir zuletzt zu mythologi-
schen und religiösen Bezügen der
Hundert. Beispielsweise haben in der
griechischen Mythologie drei sagen-
hafte Wesen je hundert Arme und
der Begriff Argusaugen leitet sich

von dem Riesen Argos her. Mit
seinen hundert Augen sollte er Io,

die Tochter des Flussgottes Inachos,
die Geliebte des Zeus, bewachen. In
der Bibel ist Hundert sowohl im Al-
ten als auch im Neuen Testament
eine Zahl der Freude. So wird Isaak
für die sorgfältige Bestellung seines
Feldes mit einer hundertfältigen Ern-
te belohnt (Mose 26.12) und demje-
nigen, der Familie und Heimat ver-
lässt, um Gott zu dienen, ist ein hun-
dertfältiger Dank und ein ewiges
Leben gewiss (Matthäus 19.29).

Zum Schluss aber kommt für uns
das Beste.
Lieber Leser, stimmen Sie mit uns
ein in ein lautes Hurra, denn Sie
halten die hundertste Ausgabe von
Alt? na und! in Ihren Händen!  GP

Quelle: Wikipedia - Zeit und Zahl
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Gehirn-Gehirn-Gehirn-Gehirn-Gehirn-JoggingJoggingJoggingJoggingJogging SilbenrätselSilbenrätselSilbenrätselSilbenrätselSilbenrätsel

BilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätsel

ein Beutel Äpfel (7 Stück)
ein Beutel Mandarinen (13 Stück)
zwei Zitronen
eine paar Bananen (5 Stück)
eine Tüte Walnüsse (30 Stück)
ein Beutel Kartoffeln (12 Stück)
ein Bund Karotten (8 Stück)
zwei Pakete pürierte Tomaten
eine Flasche Olivenöl
ein Paket Butter
zwei Joghurts
ein Paket Mehl
ein Paket Zucker
ein Paket Salz
zwei Päckchen Haselnussmehl
ein Glas Honig
ein Brot
zehn Brötchen

Auf meinem  Kassenzettel standen 18 Posten.
Aber wie viele einzelne Teile hatte ich daheim
auf meinem Tisch  liegen?

Ich ging einkaufen:

ev

          Wo können Sie dieses Steinrelief bewundern?
db

Der 1. und der 3. Buchstabe
der Lösungswörter

von oben nach unten gelesen
ergeben den Lösungsspruch.

1. Kohlenberg............................................
2. nicht aufgepasst......................................
3. afrikanischer Flussbewohner
      ..................................................................
4. Masse an Informationen
     ..................................................................
5. wiederholt..............................................
6. Land in Afrika.......................................
7. Ende einer Kälteperiode
     ...................................................................
8. Dialekt..................................................
9. Zuhörerschaft........................................

acht - an - art - au - da - da -
de - di -

er - flut - hal - mund - neut - nil -
pferd – ri - ru - sam - tau - ten -

ter - to - um - un - wet
FAM

Rund ums EiRund ums EiRund ums EiRund ums EiRund ums Ei
1. Notieren Sie Eigenschaftwörter,

     die ein „ei“ enthalten.

Beispiel: „geizig“

2. Welche Städte
mit „ei“ fallen Ihnen ein?

Beispiel: „Weimar“

3. Suchen Sie Wörter,
die mit „ei“ enden.

Beispiel: „Polizei“
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Die Mülheimer Freilichtbühne ...
... hat Geburtstag und wird 80
Die Freilichtbühne ist ein idyllischer
Park in unmittelbarer Nachbarschaft
zur Altstadt gelegen mit schönem,
altem Baumbestand, großen Wie-
sen und kleinen, zum Teil versteckt
liegenden Gärten. Das Herzstück ist
die Naturbühne, mit 2.000 Sitzplätzen
eine der größten Deutschlands. Trotz
seiner stadtnahen Lage ist die na-
turbelassene Atmosphäre bis heute
bewahrt geblieben. Das gesamte
Areal steht unter Naturschutz.
Mit dem Namen Freilichtbühne ver-
binde auch ich so manche Erinne-
rung an die 1950er- und 60er-Jahre
und komme wieder ins Schwärmen,
wenn ich zum Beispiel an Auffüh-
rungen mit den wunderschönen Me-
lodien aus „Carmen“ und „Die Macht
des Schicksals“ denke. Es waren
warme Sommerabende in der stim-
mungsvollen Kulisse dieser tollen
Naturbühne und sie sind mir bis heute
unvergessen geblieben.
Die wechselvolle Geschichte der
Freilichtbühne begann Anfang der
1930er-Jahre. Der Gartenamtsdirek-
tor Fritz Kessler suchte nach einer
Möglichkeit, das Gelände des ehe-
maligen Döringschen Steinbruchs
vor dem Schicksal zu bewahren, eine
Deponie für Bauschutt und Haus-
müll zu werden. Kessler stellte sich
eine Grünanlage vor, doch die städ-
tischen Haushaltsmittel reichten
nicht aus, weil auch Mülheim unter
der Weltwirtschaftskrise litt. Mit
Hilfe des „freiwilligen Arbeitsdiens-
tes“ konnte das Projekt schließlich
kostengünstig durchgeführt werden.
Als 1933 die staatliche Förde-
rung auslief, blieben die Anla-
gen zunächst halbfertig liegen.
Aber noch im gleichen Jahr
wurden die Arbeiten an den
Grünanlagen und - erweitert
um den Bau einer Freilichtbüh-
ne - durch den „Reichsarbeits-
dienst“ fortgesetzt. Die Fried-
rich Wilhelms-Hütte spendete
400 Sack Zement, das RWW
legte eine Wasserleitung und
die Schreinerei des Gartenam-

tes half bei den Holzarbeiten. Drei
Jahre später konnte die Grünanlage
der Öffentlichkeit übergeben wer-
den und am 28. Juni 1936, einem
sommerlichen Sonntagabend, wurde
mit Shakespeares „Sommernachts-
traum“ die Freilichtbühne feierlich
eingeweiht. Leider beendete der
Kriegsausbruch 1939 vorerst die
Veranstaltungen und hinterließ sei-
ne Spuren. Ein in den Fels geschla-
gener Bunker diente den Anwoh-
nern als Zuflucht und dem Evangeli-
schen Krankenhaus als Lazarett. Die
hölzernen Sitzbänke wurden von der
notleidenden Bevölkerung abgebro-
chen  und als Brennmaterial ver-
heizt. Nach Kriegsende konnten die
Schäden dann nach und nach besei-
tigt werden.
Auf die Wiedereröffnung am 30. Juni
1954 mit Bizets Oper „Carmen“ folg-
te in den Jahren 1954 bis 1965 ein
umfangreiches Programm mit
insgesamt 56 Opern-, Operetten- und
Schauspielaufführungen. Danach
wurde es still um die Freilichtbühne.
Im Sommer 1971, als zum ersten
und einzigen Mal die Karl-May-Fest-
spiele in Mülheim stattfanden, erleb-
te die Anlage an der Dimbeck mit
dem „Geheimnis der Bonanza“ noch
einmal eine beeindruckende Renais-
sance, fiel dann aber erneut in einen
langen Dornröschenschlaf.
Nach Programm-  und Nutzungsdis-
kussionen im Jahre 2000 wurde ent-
schieden, dass die Freilichtbühne eine
Spielstätte für Jung und Alt mit viel-
fältigen Veranstaltungsausrichtungen

werden soll. Seit 2004 ist nun der
gemeinnützige Verein „Regler Pro-
duktion“ ein engagierter Zusammen-
schluss Mülheimer Künstler, Musi-
ker, Techniker und Ehrenamtler, so-
wohl für Veranstaltungen und Ver-
anstaltungsreihen im Bereich Musik,
Theater, Kleinkunst, Comedy, Artis-
tik und Lichtkunst auf der kleinen
und großen Bühne  als auch für das
komplette Parkareal mit Biergarten
verantwortlich. Dies verhalf der
Stadt, die Freilichtbühne Mülheim als
eindrucksvollen Open-Air-Veranstal-
tungsort wiederzubeleben.

Die generationenübergreifenden,
vornehmlich eintrittsfreien Veranstal-
tungen der Regler Produktion („Kul-
tur aus dem Hut“) stellen das ge-
meinsame, friedliche Erleben von
Kultur unter freiem Himmel in den
Vordergrund. Ziel ist es, jedes Jahr
eine Verbesserung für den Veran-
staltungsort zu erreichen. Ideen sind
genug da, aber nicht immer genug
Geld. Seit dem 1.1.2014 ist die Reg-
ler Produktion nun alleiniger Pächter
der Freilichtbühne.
Liebe Leserinnen und Leser, erle-
ben Sie selbst im Sommer die viel-
seitigen Veranstaltungen mit einem
abschließenden Besuch im Biergar-
ten unserer wunderschönen Freilicht-
bühne!
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