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Seit Beginn der Redaktionsarbeit 1989 hat sich die Zusammensetzung des Redak-
tionsteams immer wieder verändert und das muss auch so sein:
Neue Redaktionsmitglieder führen das fort, was die älter werdenden bisher
erarbeitet haben. Andere Fähigkeiten und neue Ideen erhalten die Arbeit an der
Seniorenzeitung lebendig und deren Inhalt vielfältig und interessant.

Wir würden uns über neue Redaktionsmitglieder freuen-
damit das auch zukünftig so bleibt.

Mögliche Interessenten brauchen keinerlei journalistische Erfahrung mitbringen, soll-
ten aber mit dem PC umgehen können (Textverarbeitung, Mails, eventuell Internet).

Genau so wichtig sind das Interesse am Zeitgeschehen, die Fähigkeit auf Menschen zugehen
zu können (Interviews, Recherchen) und Freude an der Mitarbeit in einem Team.

Wir treffen uns (fast) jeden Dienstag um 15 Uhr in der VHS Mülheim, Bergstraße 1-3 .

Wenn Sie interessiert sind, schicken Sie uns bitte eine Mail (redaktion@alt-na-und.de),
wir nennen Ihnen dann einen Termin, an dem Sie die Redaktionsarbeit kennenlernen und wir Ihre
Fragen beantworten können.
Die Mitarbeit bei Alt? an und! (im Rahmen eines VHS-Kurses) ist kostenlos und das „Schnup-
pern“ bei uns völlig unverbindlich.

                               Wir freuen uns auf SIE!

Zu einem kurzen Meinungsaustausch traf sich die Redaktion am 17. Mai 2016 mit dem
Geschäftsführer der Mülheimer CDU-Fraktion, Hansgeorg Schiemer (56), in der VHS.
Wir nutzten die Gelegenheit, das Konzept unserer Zeitung und die Arbeitsweise der Redaktion
vorzustellen. Herr Schiemer seinerseits berichtete unter anderem anhand einiger Beispiele von
den Schwierigkeiten, die Parteien und politische Gremien bei der Realisierung von Anregungen
und Beschlüssen haben.
Zu speziellen Themen im Bereich Senioren verwies er auf eine Untergliederung der Partei, die
Senioren-Union. Wir verabredeten, in Kontakt zu bleiben.

Kurz berichtet

Die Mülheimer Verkehrswacht plant mit Unterstützung des Senio-
renbeirats eine Informationsreihe für ältere Verkehrsteilnehmer zum
Thema „Sicherheit im Straßenverkehr“. Angesprochen werden sol-
len sowohl Fußgänger als auch Rad- und Autofahrer.
Ab September 2016 sollen Veranstaltungen in einzelnen Altentages-
stätten und Seniorentreffs stattfinden.

Für Autofahrer sind auch Besuche eines Verkehrsübungsplatzes vorgesehen, bei denen sowohl rechtliche wie
technische Neuerungen vorgestellt und mögliche Probleme angesprochen werden.
Die Verkehrswacht bemüht sich derzeit um eine Terminabstimmung mit der MülheimerVerkehrsGesellschaft,
um auch Fragen zum öffentlichen Personenverkehr zu klären.

SeniorSeniorSeniorSeniorSenioren und Senioren und Senioren und Senioren und Senioren und Seniorinnen sicinnen sicinnen sicinnen sicinnen sicher im Sher im Sher im Sher im Sher im Strtrtrtrtraßenaßenaßenaßenaßenvvvvverererererkkkkkehrehrehrehrehr

Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie bei Anke Klein, Geschäftsstelle Seniorenbeirat,
Mülheim, Ruhrstraße 1, Telefon 0208 455-5005. CH

RRRRRedaktionsbesucedaktionsbesucedaktionsbesucedaktionsbesucedaktionsbesuchhhhh
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Es war im Jahr 1999 als eine Lehre-
rin der Realschule Broich anrief und
fragte, ob Redaktionsmitglieder von
Alt? na und! einen Unterrichtsbe-
such in der Klasse 10a machen könn-
ten. „Spurensuche zu jüdischem Le-
ben und Nationalsozialismus“ war das
Thema im Geschichtsunterricht und
es wurden Menschen gesucht, die
diese Zeit miterlebt hatten.
Damals gab es noch Zeitzeugen in
unseren Reihen und wir nahmen die
Einladung gerne an.

Wir trafen auf eine sehr interessier-
te Klasse, die sich schon vorher um-
fassend informiert hatte. Den Schü-
lerinnen und Schülern ging es nicht
um Schuldzuweisungen, sondern um
Information und Verständnis. Viele
Fragen waren gesammelt worden.
Je mehr wir diese beantworteten und
eigene Erlebnisse aus dieser Zeit
schilderten, umso bedrückter wurde
die Atmosphäre im Klassenraum.
Schließlich gab es eine Frage, die
immer wieder gestellt wurde. „War-
um hat denn niemand etwas gegen
das Unrecht getan?“

Als die Stunde vorüber war, verab-
schiedeten wir uns. Als wir gerade

gehen wollten, hob ein Schüler die
Hand. „Ich habe noch eine Frage“,
sagte er mit leiser Stimme und wir
blickten in ein verstörtes Gesicht, er
hatte Tränen in den Augen. „Kann
so etwas heute in Deutschland noch
einmal passieren?“ fragte er und wir
konnten seine Angst spüren. „Nein!“
versicherten wir im Brustton der
Überzeugung. „Die Deutschen ha-
ben aus der schrecklichen Vergan-
genheit gelernt. So etwas wird es bei
uns nie wieder geben.“

Und heute?

Wir beobachten wachsende Zustim-
mung für Gruppierungen, die Men-
schen anderer Herkunft und Religi-
on pauschal verurteilen und die Angst
vor Fremden und Fremdem schüren.
Nicht mehr nur in der Anonymität
des Internets schlägt „Flüchtlingen“

Hass entgegen und es wird zu Ge-
walt aufgerufen. Flüchtlingsunter-
künfte werden angezündet und Schei-
ben eingeschlagen. Menschen, die
„ausländisch“ aussehen, werden be-
leidigt und angegriffen und Men-
schenhorden grölen „Wir sind das
Volk!“. Über all das berichtet dann
die „Lügenpresse“.

Andererseits gibt es heutzutage aber
auch viele Menschen, die den Schutz-
suchenden, die zu uns kommen, mit
Toleranz und einer enormen Hilfs-
bereitschaft begegnen. Bilder und
Berichte von der großen Zahl der
ehrenamtlichen Helfer, den Demons-
trationen für ein friedliches Mitein-
ander gingen um die Welt und haben
Deutschland Anerkennung und Sym-

pathie eingebracht.
Ein Großteil unserer Politiker und
Wirtschaftsfachleute sind über-

zeugt, dass der Zuzug der vielen
Flüchtlinge unserem Land auf Dauer
gut tun wird.

Lieber Schüler von damals, wenn Du
uns Deine Frage in 10 Jahren noch
einmal stellen würdest, welche Ant-
wort werden wir Dir dann wohl ge-
ben können?                        GST-B

Gestern, heute, morgen

Im April 2016 konnte man es in vie-
len Medien lesen, hören oder sehen:
Die Seniorinnen und Senioren in
Deutschland leiden unter  Alters-
diskriminierung.

In der NRZ vom 20.4.2016 wurden
Beispiele aufgezählt: Ältere berich-
teten, man habe ihnen gesagt, sie
seien zu alt für ein Ehrenamt (hier
die Tätigkeit als Presbyter oder Schieds-
mann) oder einen Bankkredit. Ihnen
wurde gesagt, eine Reha würde sich
in ihrem Alter nicht mehr lohnen. Sie
hatten Probleme bei der Wohnungs-
suche und sie beklagten die Unhöf-
lichkeit Jüngerer beispielsweise in
Bussen und Bahnen.

Die NRZ zitierte Leonhard Kuckart,
den NRW-Vorsitzenden der Senio-
ren-Union, der „zentrale Hilfestel-
len“ in allen Kommunen fordert.
Der Sozialverband VdK meint, es
fehle „ein flächendeckendes Ange-
bot … von Seniorenämtern“ und Er-
hard Hackler, geschäftsführender
Vorstand der Deutschen Seniorenli-
ga Bonn sagt: „Da müssen wir ein-
fach mehr Wertschätzung durchset-
zen.“
Altersdiskriminierung - ein Thema für
Alt? na und! ? Eigentlich schon,
aber - so haben wir uns gefragt - ist
das wirklich immer noch ein Pro-
blem, das viele ältere Menschen be-
trifft und bewegt?

Diese Frage richten wir hiermit an
Sie, liebe Leserinnen und Leser:

Mit Hilfe Ihrer Antworten wollen wir
erkunden, wie groß das Problem der
Altersdiskriminierung ist und wie und
wo Sie es erlebt haben.
Für Ihre Antworten dankt das Re-
daktionsteam von Alt? na und! Ih-
nen im Voraus ganz herzlich!

Und Sie?

http://www.alt-na-und.de
http://www.alt-na-und.de
http://www.alt-na-und.de
http://www.alt-na-und.de
mailto:redaktion@alt-na-und.de
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Viele Menschen suchen nach Beendigung des Berufslebens eine Aufgabe, die Sinn macht und Freude bringt. Da
könnte ein ehrenamtliches Engagement das Richtige sein. Aber was, wie und wo? Das Centrum für bürgerschaft-
liches Engagement e.V. (CBE) bietet nicht nur Informationen dazu, sondern bereits zum zehnten Mal die
kostenlose Qualifizierung „EFI“ („Erfahrungswissen für Initiativen“) für alle, die (eigene) Ideen umsetzen wollen
und das nicht allein, sondern zusammen mit Gleichgesinnten.

Bei Interesse rufen Sie doch einfach mal an! Ihre Ansprechpartnerin im CBE ist:
Eva Winkler, Telefon 0208  97068-13, Mail eva.winkler@cbe-mh.de, CBE e.V. Wallstr.7,  45468 Mülheim-Ruhr

Das CBE bietet:
- eine insgesamt 6-tägige Quali-
   fizierung
- Unterstützung und Begleitung
- großes EFI-Netzwerk
- einen monatlichen Stammtisch
- halbjährliche Austausch-Treffen

Das CBE sucht:
engagierte, teamfähige Menschen,
die nicht mehr im Beruf stehen
und sich - gemeinsam mit ande-
ren - ehrenamtlich engagieren
wollen.

Ruhestand – was nun?

Die Termine
für die Qualifizierung in diesem
Jahr sind:
    21. und 22. September 2016
    19. und 20. Oktober 2016
    16. und 17. November 2016

Dieser Wunsch stand auf einer Jute-
Tasche, in der sich das Geburtstags-
geschenk meiner Freunde für mich
befand. Diese eher ungewöhnliche
Verpackung erweckte meine Auf-
merksamkeit und wir kamen darüber
ins Gespräch. Meine Freunde mein-
ten, es sollten dringend wieder mehr
solcher Taschen benutzt werden statt
der gebräuchlichen Plastik-Tüten.
Nun, ich konnte mich erinnern, frü-
her schon mal Jute-Taschen verwen-
det zu haben, auf denen stand „Jute
statt Plastik“.
Aber was ist stattdessen passiert?
Die Plastik-Produktion steigt unent-
wegt, innerhalb von 60 Jahren auf
das 300-fache. Der Müllteppich im
Meer ist mittlerweile so groß wie
Mitteleuropa und ein globales Um-
weltproblem. Wenn es so weitergeht,
werden wir im Jahr 2050 mehr Plas-
tikmüll im Meer haben als zurzeit
Fische. Wenn Forscher vor 40 Jah-
ren in 40 % der Mägen aller Mee-
resvögel Plastikteile fanden, so fin-
det man sie heute in nahezu allen
Mägen. Mittlerweile sterben jährlich
eine Million Seevögel an den Folgen
ihrer „Plastikmahlzeit“.

Seit diesem Jahr kümmert sich die
Umweltorganisation Greenpeace
Deutschland verstärkt um das The-
ma „Plastik im Meer“. Bereits An-

fang des Jahres startete sie mit ei-
nem Gruppenaktionstag. Circa 2.000
Ehrenamtliche von Greenpeace wa-
ren in 60 deutschen Städten zum
Sammeln unterwegs, um auf die Ver-
müllung der Meere aufmerksam zu
machen und die Menschen anzure-
gen, im Alltag weitgehend auf Plas-
tik zu verzichten.

Nach einer Vorgabe der EU soll der
durchschnittliche EU-Verbrauch an
Plastiktüten bis 2025 von heute 200
auf unter 40 Tüten jährlich reduziert
werden. Jeder Deutsche verbraucht
pro Jahr 71 Plastiktüten. Dazu kom-
men die dünnen Obst- und Ge-
müsebeutel und Verpackungs-
schalen. Deutschland ist ge-
nerell Europameister im Plas-
tikverbrauch.
Dabei ist es ganz einfach:
Beispielsweise hat es Irland
geschafft, innerhalb von ei-
nigen Monaten den
Verbrauch von 328
auf 18 Tüten pro Kopf
und Jahr zu senken.
Und dies nur durch
eine Abgabegebühr
von 44 Cent pro Plas-
tiktüte. Im Supermarkt
müssen in Deutschland
die Plastiktüten schon
seit einigen Jahren be-

zahlt werden. Bei Teilen des Han-
dels dürfen seit dem 1. April 2016
auf Vorschlag des Handelsverban-
des Plastiktüten nicht mehr kosten-
los abgegeben werden.
Erfreulicherweise gibt es bei Deutsch-
lands zweitgrößtem Lebensmittel-
händler für Kunden künftig keine
Plastiktüten mehr. Testläufe haben
nämlich ergeben, dass dadurch jähr-
lich rund 140 Millionen Plastiktüten
weniger im Müll landen werden.

Auch wenn nur wenige unserer
Landsleute am Meer leben, sollte uns

allen die dramatische Lage in den
Meeren und an deren Küsten dazu
anregen, Plastik in unserem All-
tag so gut es geht zu meiden
oder wenigstens den Verbrauch
zu reduzieren.
Aufgrund dieser Informatio-

nen habe ich mich entschie-
den, meine Einkäufe

noch konsequenter
mit Korb, Jute-, Pa-
pier- oder Baum-
wolltaschen zu er-
ledigen.
Das klappt hervor-
ragend und ich
kann es zur Nach-
ahmung nur
empfehlen!

               RM

„Alles Jute zum Geburtstag“

http://www.alt-na-und.de
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Im Alter noch ein Musikinstrument
spielen lernen? Warum nicht!
Zahlreiche ältere Menschen entde-
cken ihre Passion für Musik und sind
glücklich damit. Musikalisches Ler-
nen im Alter fördert das Wohlbefin-
den. Das Spielen eines Instrumentes
hilft, das Gehirn zu trainieren, denn
durch die Verbindung von Sehen,
Hören und Bewegung werden neue
Verknüpfungen gebildet. Die Moto-
rik und die Gedächtnisleistung wer-
den verbessert. Wenn sich nach ei-
niger Zeit des Übens Erfolge einstel-
len, bringt dies Freude und trägt zur
Lebensqualität bei.

„Welches Instrument könnte es
sein?“, fragte ich mich. Für ein Kla-
vier habe ich keinen Platz. Das gute
Verhältnis zu meinen Nachbarn könn-
te schlagartig enden, wenn ich mich
für ein Instrument entscheiden wür-
de, das beim Üben viel zu laut wäre.

Der Zufall kam mir zu Hilfe. Wäh-
rend der Seniorenmesse im FORUM
Mülheim hörte ich zarte Melodien,
die mich anlockten. Die Klänge er-
zeugten die MusikerInnen des in der
Gründung befindlichen Mülheimer
Veeh-Harfen-Orchesters auf ihren
Instrumenten.

Das Orchester wird geleitet von
Renate Lindemann und Heike Wil-
de, die auch das Spielen der Harfe in
Kursen und Workshops lehren. Sie
erzählten mir, dass sie die Veeh-Har-
fe über eine 80jährige allein lebende
Dame kennen und schätzen gelernt
haben, die vorher selbst nie
ein Instrument zu spielen er-
lernt hatte.
Das vom Aussehen ein we-
nig an eine Zither erinnern-
de Instrument wurde von
Hermann Veeh für seinen
am Down-Syndrom er-
krankten Sohn entwickelt.
Dieser war sehr musika-
lisch, aber nicht in der Lage,
Noten zu lesen. Hermann
Veeh entwickelte für die Harfe eine
einfache und deutliche Notenschrift.
Daher sind Notenkenntnisse nicht er-
forderlich. Zwischen den Holzkör-
per und den darauf gespannten Sei-
ten werden Schablonen geschoben,
die Punkte zeigen. Diese sind durch
Linien miteinander verbunden. Man
folgt den Linien von links nach rechts,
zupft die Seiten an den Punkten an
und wunderschöne Klänge und Me-
lodien entstehen. Das Instrument ist
handlich und leicht. Es kann im Ste-
hen oder Sitzen gespielt werden.

Inzwischen erlernen Menschen un-
terschiedlichster Altersgruppen die
Veeh-Harfe zu spielen und freuen
sich, schon nach wenigen Übungs-
stunden unterschiedliche Musikstü-
cke zu spielen, ob Schlager, Volks-
lieder oder Klassik.

Um herauszufinden, ob dies das In-
strument ist, das die erwünschte
Freude bringt, besteht über ein Mu-
sikfachgeschäft in Essen die Mög-
lichkeit, eine Veeh-Harfe gegen eine
monatliche Gebühr für einen festge-
legten Zeitraum auszuleihen.
Vielleicht probieren Sie es auch ein-
mal. Wenn Sie Interesse haben, un-
ter www.renate-lindemann.de, per
E-Mail an info@renatelindemann.de
sowie telefonisch unter 0208 763855
oder 0152 09847877 erhalten Sie wei-
tere Informationen.                          CH

Zarte Töne – die Veeh-Harfe

„Einen wunderschönen guten Mor-
gen!“, schallte es mir fröhlich aus
zwei Männerkehlen entgegen. Wenn
ein Tag so beginnt, ist das ja eigent-
lich ein erfreulicher Start. Eigentlich,
aber in diesem Falle blieb mir eine

Erwiderung im Halse stecken. Denn
es war sieben Uhr in der Früh und
ich betrat nur mit einem Nachthemd
bekleidet meine Küche. Hier über-
raschten mich die beiden freundli-
chen Herren mit ihrer Begrüßung.

Das Verwirrende war, dass
ich nicht wusste, wie Sie
unbemerkt dort hingekom-
men waren. Wohlgemerkt:
Wir wohnten seinerzeit in
der zweiten Etage unseres
Hauses.
Wir waren in der damali-
gen Zeit dabei, an unseren
Altbau ein Badezimmer an-
zubauen, und zwar im An-

schluss an das Schlafzimmer. Es
wurde also notwendig, vom Schlaf-
zimmer aus eine Wand für das künf-
tige Badezimmer zu durchbrechen.
Das Schlafzimmer war während der
Bauphase natürlich nicht benutzbar,
sodass wir auf Matratzen im Wohn-
zimmer kampierten. Der Rohbau des
Bades war eingerüstet, und da Hand-
werker praktische Leute sind, hatten
die beiden Männer den für sie einfa-
cheren Weg über das Gerüst in un-
sere Wohnung genommen.
Quintessenz: Auch in der zweiten
Etage ist man vor Überraschungen
nicht unbedingt sicher.
                    Text: GP - Fotomontage: DS

Morgenüberraschung

http://www.alt-na-und.de
mailto:info@renate-lindemann.de
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Schon seit Jahrzehnten interessiere
ich mich für politische Entwicklun-
gen in Deutschland und in der Welt.
Zu Wahlen bin ich immer gegangen
oder habe die Briefwahl genutzt und
eigentlich immer dieselbe Partei ge-
wählt. Früher ein nahezu „fanati-
scher“ SPIEGEL-Leser, hat sich die-
se Vorliebe mit dem Alter etwas
beruhigt.
Heute habe ich die Möglichkeit, im
Internet alle großen deutschsprachi-
gen Zeitungen zu lesen und tue das
auch. Täglich überfliege ich alle
Schlagzeilen. Was mich interessiert,
lese ich. Häufig habe ich den Ein-
druck, dass die Artikel sich sehr äh-
neln und die Kommentatoren fast
alle gleicher Meinung sind -
zumindest in der Tendenz.
Das macht mich skeptisch und unsi-
cher, auch weil ich oft eine andere
Auffassung vertrete oder ist das rei-
ne Opposition?

Und so frage ich mich:
„Bin ich kein Demokrat, nur weil
ich eigentlich nicht mehr weiß, wel-
che Partei ich wählen soll?
Bin ich ein Antisemit, nur weil ich
die Politik der israelischen Regie-
rung missbillige?
Ist meine Abneigung gegen die von
der US-Regierung geführten Krie-
ge in aller Welt und der Einsatz von
Drohnen gegen oft unschuldige
Menschen antiamerikanisch?
Bin ich ein Kulturbanause, weil ich
die modernen, teils abstrakt verzerr-
ten Darbietungen deutscher Klassi-
ker nicht verstehe und ablehne?
Bin ich „fremdenfeindlich“, weil ich,
bei allem Verständnis für die Moti-
ve der Flüchtlinge, Bedenken hin-
sichtlich unserer Kultur, Religion
und der sozialen Entwicklung in
Deutschland habe?
Wenn mir die Politik der EU und
EZB oft undemokratisch und inak-

Ich frage mich …
zeptabel
erscheint, bin ich dann
ein Anti-Europäer?
Bin ich frauenfeindlich,
weil ich bei Fußballreportagen von
Frau Töpperwien das Radio ausma-
che?“

Hier könnte ich noch weitere Fragen
anfügen, möchte aber weder provo-
zieren noch langweilen.
Um es vorweg zu nehmen: Ich schät-
ze mich als nüchternen Realisten ein
und sicher können Sie aus meinen
Fragen schon meine Antworten le-
sen.
Mich interessiert aber, wie Sie, liebe
Leserin, lieber Leser, darüber den-
ken. Oder sind Sie unpolitisch und
denken „Lass „die da oben“ mal ma-
chen, die werden´s schon richten?“
Schreiben Sie uns doch mal an
redaktion@alt-na-und.de  - wir sind
gespannt.       Text: DS - Foto: Internet

Wer arbeitet, macht Fehler.
Wer viel arbeitet, macht mehr
Fehler.
Nur wer die Hände in den Schoß
legt, macht gar keine Fehler.
(Alfred Krupp)

Gelegentlich hören wir von Leser-
innen und Lesern, dass sie Fehler in
unseren Texten gefunden haben: Es
kann schon mal vorkommen, dass
ein Wort falsch geschrieben ist, ein
Komma fehlt oder an Ausdruck und
Grammatik noch mehr hätte gefeilt
werden können.
Dazu möchten wir sagen, dass wir
uns große Mühe geben, alles richtig
auszudrücken und zu schreiben.
Aber trotz unserer vielen Kontrollen
vom geschriebenen Text bis zum
Druck wird immer mal wieder ein
Fehler übersehen.
Wenn Sie zu den Leserinnen und
Lesern gehören, die unsere Zeitung
mit dem Rotstift in der Hand lesen

und sich vielleicht sogar über die
seltenen Fehler ärgern, dann bitten
wir Sie zu bedenken, dass wir keine
Germanisten, keine Journalisten und
keine ausgebildeten Layouter sind.
Versuchen Sie unsere kleinen Un-
zulänglichkeiten als das zu nehmen,
was sie sind: menschlich. Immerhin
bietet Ihnen eine nicht komplett feh-
lerfreie Zeitung eine gute Gelegen-
heit zum Gehirnjogging …

In diesem Sinne:
Die Redaktionsmitglieder von
Alt? na und! wünschen Ihnen
einen ungetrübten Spaß bei der Lek-
türe unserer Ausgabe 102.

Vehler
Bei manchen Menschen lässt das
Gehör im Alter nach. Für die Betrof-
fenen, ihre Angehörigen und Freun-
de ist dann die Kommunikation nicht
immer ganz einfach, manchmal auch
unfreiwillig lustig.
Ein Beispiel: Ich sitze im Bus - ge-
genüber ein älteres Ehepaar.

Sie sagt: „Im Schaufenster von dem
Elektrogeschäft im FORUM stand ein
toller weißer Miele-Staubsauger:“

Er entgegnet mit verblüffter Miene.
„Was es nicht alles gibt! Wofür
braucht man denn einen Milch-Auf-
sauger?“

Hörprobleme

Text: GST-B - Foto: pickywallpapers.com
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„Milch-Aufsauger“

http://www.alt-na-und.de
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Sie haben sicher schon einiges zu
diesem Thema gelesen. Der Begriff
„Alternative Wohnformen“ ist
schließlich in aller Munde. Meist geht
es hierbei um einen gemeinsamen
Lebensraum von jungen und alten
Menschen. Heute jedoch möchten
wir Ihnen ein Projekt vorstellen, in
dem der „Verein für gemeinschaftli-
ches Wohnen und Leben im Alter
e.V.“ schon vor 10 Jahren ein Le-
ben in Gemeinschaft mit Gleichaltri-
gen auf dem Gelände der ehemali-
gen Pionierkaserne am Steinknap-
pen realisiert hat.
Nachdem 1994 die dort stationierten
englischen Truppen das Gelände ge-
räumt hatten, bot sich der Stadt die
Möglichkeit, hier ein neues Wohn-
gebiet entstehen zu lassen. Ange-
regt durch Wohnmodelle in den Nie-
derlanden fanden sich schnell Inter-
essenten, die über ein Leben in Ge-
meinschaft mit Gleichaltrigen nach-
dachten. Unter ihnen war Helga
Spindeck, die mit etwa 20 Gleichge-
sinnten den „Verein für gemein-
schaftliches Wohnen und Leben im
Alter“ gründete und ihn mit viel En-
gagement und Beharrlichkeit durch
alle Klippen von Verwaltung, Ban-
ken, Versicherungen und so weiter
lotste.
Mit dem Bauträger GAGFAH konn-
te endlich ein Haus an der Liverpoo-
ler Straße 33 mit 44 Wohnungen ge-
plant und gebaut werden.
Nach einer Bauzeit von rund zwei
Jahren zogen 2004/2005 die ersten

Bewohner in den Neubau ein.
Neben einigen größeren Wohn-
einheiten sind die meisten zwi-
schen 49 und 62 qm groß, die
zum Teil mit öffentlichen Mitteln
finanziert wurden. Auch selbst ge-
nutzte und vermietete Eigentums-
wohnungen sind darunter.
Die monatliche Miete beläuft sich
auf 5,80 €/qm für die öffentlich
geförderten Wohnungen und 9,20 €/
qm für die anderen Einheiten. Hinzu
kommen 3,10 €/qm Betriebskosten-
vorauszahlung.
Das Haus verfügt den Vorgaben des
Vereins entsprechend bei drei Stock-
werken über Aufzüge, ist barriere-
frei und bietet den Bewohnern Ge-
meinschaftsräume zum Verweilen,
Feiern und für diverse andere Ver-
anstaltungen.
Wie uns die heutige Vereinsvorsit-
zende Dorothea Schäfer berichtete,
bewohnen derzeit acht Paare und 33
Einzelpersonen das Haus. Eine Al-
tersgrenze für den Einzug ist nicht
festgelegt.

Was ist eigentlich das Besondere an
„Gemeinschaftliches Wohnen und
Leben im Alter“? „Den Jahren Le-
ben geben“ ist der Grundgedanke
dieses Seniorenwohnprojektes, in
dem die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner selbstbestimmt und selbstverant-
wortlich bis ins hohe Alter leben und
gleichzeitig die Vorteile einer stüt-
zenden Gemeinschaft nutzen kön-
nen“, erklärt Dorothea Schäfer.

Wohnen im Alter

„Wir sind keine Einrichtung des be-
treuten Wohnens. Wer Pflegeleis-
tungen benötigt, muss das selbst or-
ganisieren“, ergänzt sie.
Regelmäßig treffen sich die Bewoh-
ner zu gemeinsamem Kaffeetrinken,
zu Veranstaltungen oder um einfach
die Freuden und Beschwernisse des
Tages mit anderen zu teilen. Die
Teilnahme ist absolut freiwillig.

Für Unruhe sorgen derzeit die Pläne
des GAGFAH Nachfolgers Vono-
via, die Wohnungen zu verkaufen
und in Eigentumswohnungen umzu-
wandeln. Wenn sich auch bei einem
Verkauf an der Mitgliedschaft im
Verein nichts ändern wird, ist zurzeit
zumindest unklar, ob der Ursprungs-
gedanke erhalten bleibt, was allerdings
sehr zu hoffen ist.

Möchten Sie sich über den Verein
und das oben beschriebene Projekt
näher informieren, so wenden Sie
sich bitte an: Dorothea Schäfer,
Telefon 0208 374353,
Mail schaefer-muelheim@t-online.de

  MG

… ist der Titel eines Buchs, das Sie
unbedingt gelesen haben sollten. Sie
werden anschließend mit anderen
Augen und Gefühlen durch einen
Wald gehen oder einen Baum be-
trachten. Dieses Buch ist teilweise
spannend wie ein Kriminalroman und
anrührend wie eine liebevolle Fami-
liensaga. Erfahren Sie hier, dass
Bäume miteinander kommunizieren,
dass sie sich gegenseitig vor Gefah-

ren warnen und zur Abwehr Gegen-
maßnahmen ergreifen. Bäume
schützen ihren Nachwuchs. Sie he-
gen und pflegen ihre Kinder beim
Aufwachsen und Erstarken. Ja, sie
unterstützen sogar alte und kranke
Nachbarn, die aus eigener Kraft
nicht mehr überleben könnten. Wie
dies alles geschieht beschreibt der
Förster Peter Wohlleben in seinem
Buch „Das geheime Leben der Bäu-

me“. Und er beschreibt es nicht nur,
nein, er belegt die Aktionen und Re-
aktionen der Bäume anhand nach-
vollziehbarer Tatsachen. Dieses er-
staunliche Buch hat mich zu der Er-
kenntnis gebracht: Bäume sind
Freunde des Menschen! Indem wir
sie schützen, schützen wir uns selbst.
Peter Wohlleben, Das geheime Le-
ben der Bäume, Ludwig Verlag Mün-
chen 2015, 19,99 Euro                    GP

Das geheime Leben der Bäume ...

http://www.alt-na-und.de
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Vor meinem Haus stehen zwei Lin-
den, die unser Großvater Anfang des
vergangenen Jahrhunderts gepflanzt
hat. Ich lasse Sie regelmäßig von
Fachleuten pflegen, denn ich liebe
sie sehr. Ihr Laub ist vom Frühjahr
bis in den Herbst hinein ein schöner
Anblick. Der aromatische Duft der
Blüten ist einfach wunderbar, und
die mächtige Baumgestalt erfreut
auch im Winter. Daher ist es für
mich eine ganz besondere Freude,
dass die Linde zum Baum des Jah-
res 2016 gewählt wurde. Laubbäu-
me gibt es schon seit der Kreidezeit,
das heißt seit 130 Mio. Jahren und
damit um viele Jahrmillionen länger
als den Menschen. Die Heimat der
Linde ist bis auf den hohen Norden
Mitteleuropa. Hier finden wir sie im
Berg- und Hügelland und in den Auen
von Flüssen. In den Städten stehen
sie in Parkanlagen, vor Kirchen, auf
Dorfplätzen und als Hausbaum. Sie
bilden auch wunderschöne Alleen.
Schon bei den Germanen war die
Linde heilig. Sie hatte eine besonde-
re Bedeutung in der Mythologie, der
Symbolik und im Brauchtum. Als
Sinnbild der Liebe und Fruchtbarkeit
war sie der Göttin Freya geweiht.
Als Symbol für Heimat war die Lin-
de der Mittelpunkt vieler Dörfer. Hier
fanden Trauungen statt, hier ver-
sammelte man sich, um fröhlich zu
feiern, zu trinken und zu tanzen. Viele
alte Urkunden belegen, dass unter
Linden auf vielen öffentlichen Plät-
zen und in Burghöfen regelmäßig

Gerichtsverhandlungen abge-
halten wurden. Die Kontra-
henten sollten sich hier wieder
die Hand reichen oder ihr Ur-
teil hören.
Die tiefe Verwurzelung der
Linde im deutschen Sprach-
raum zeigt sich in ihrem häu-
figen Vorkommen in Liedern
und Gedichten sowie in Orts-,
Personen- und Gasthofnamen.
Wir alle sind sicher schon
einmal in einem Gasthof „Zur
Linde“ eingekehrt. Und jeder
von uns kennt den von Franz Schu-
bert vertonten Text des Liedes „Am
Brunnen vor dem Tore da steht ein
Lindenbaum“ oder hat es auch schon
selber gesungen.
Über ihre Symbolkraft hinaus stiften
Linden aber auch für Mensch und
Tier praktischen Nutzen. So sind die
Lindenblüten eine wichtige Nah-
rungsquelle für Hummeln und Bie-
nen. Uns Menschen erfreut der Lin-
denblütenhonig, der daraus entsteht.
Vögel finden Nistplätze in den Baum-
kronen, und die kleinen Früchte der
Linden sind für sie Nahrung bis in
den Winter hinein. Schon das Wort
Linderung weist darauf hin, dass die
Blüten und Blätter der Linde auch
der Heilung dienen. So wird in der
Naturheilkunde Lindenblütentee oder
ein Sud aus Lindenblütenblättern bei
Erkältungskrankheiten eingesetzt.
Aufgrund seiner Weichheit und Elas-
tizität ist  das Holz der Linde
besonders beliebt bei Schnitzern.

Die Linde ist der Baum des Jahres 2016

Schon im 15. und 16. Jahrhundert
schafften Tilmann Riemenschneider
und Veit Stoß berühmte sakrale
Kunstwerke, die wir noch heute  be-
wundern. Ein Beispiel dafür ist „Ma-
ria im Rosenkranz“ in der Kirche
„Maria im Weinberg“ in der Nähe
von Volkach. Wegen der Verwen-
dung für Heiligenbilder und Altäre
sprach man auch vom heiligen Holz.
1991 wurde als Zeichen der wieder-
gewonnenen deutschen Einheit in der
thüringischen Stadt Niederdorla, dem
topographischen Mittelpunkt Ge-
samtdeutschlands, eine Linde ge-
pflanzt. Daran ist zu erkennen, dass
im deutschen Sprachraum die Linde
nach wie vor als Schutzsymbol für
Heimat empfunden wird.

Ich weiß es natürlich nicht, aber ich
glaube fest daran, dass unser Groß-
vater in diesem Sinne seinerzeit Lin-
den vor seinem Haus pflanzte.
     Text: GP - Foto:http:herzundliebe.com

Meine Schwester, die erheblich äl-
ter ist als ich, erzählte mir vor eini-
ger Zeit eine, so wie ich finde, nette
Geschichte, die ich gerne weiterge-
ben möchte. Sie hatte sich mit einer
Freundin zum Spaziergang verabre-
det. Vorab wurde auf der Terrasse
bei „Dicken am Damm“ Kaffee ge-
trunken und dann ging es zu Fuß
über den Ruhrdamm in Richtung Min-
tard. Weit kamen die beiden auf-
grund ihrer Fuß- und Kniebeschwer-

den allerdings nicht. Aber dort ste-
hen ja Bänke, und das Verweilen
mit Blick auf die Ruhr und die ge-

genüberliegenden Höhen wurde mir
als wunderschön beschrieben. Wor-
auf ich dann einwendete: „Aber
Gisela, direkt unterhalb des Damms
verläuft doch die stark befahrene
Autostraße. Bei dem Krach kann
man doch nichts mehr wirklich ge-
nießen.“
Darauf bekam ich die Antwort:
„Siehst Du, dass ist der Vorteil des
Alters. Das hören wir überhaupt
nicht mehr.“                                       GP

Altersvorteil
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An den Grabstein auf dem Heiße-
ner Friedhof, schräg gegenüber der
Grabstelle meiner Urgroßeltern,
Großeltern und Eltern, kann ich mich
noch gut erinnern.
Neben einem Obelisken aus schwar-
zem Marmor stand ein kleinerer Stein
mit der Inschrift: Polizei-Sergeant
Hermann Strunck, gefallen in Deutsch-
Südwestafrika.

Als Kind war ich ganz stolz darauf,
dass mein Onkel Hermann, in Wirk-
lichkeit mein Großonkel, für den
Kaiser in Afrika tätig war und stell-
te mir vor, wie er hoch zu Ross
durch die Steppe ritt und im Kampf
gegen die Hottentotten, wie wir
damals die Eingeborenen des heuti-
gen Namibia nannten, heldenhaft
gefallen war. Erst viel später habe
ich die wahre Geschichte erfahren.

Hermann Strunck, 1880 in Winkhau-
sen geboren, hatte sich 1904 als
Angehöriger des in Mülheim statio-
nierten 8. Lothringischen Infanterie-
regiments 159, den bekannten „Hen-
kelmännern“, freiwillig zum Dienst
in der Kaiserlichen Schutztruppe für
Deutsch-Südwestafrika gemeldet
und war als einer der wenigen er-
folgreichen Bewerber angenommen
worden.
Als Sanitätssergeant nahm er an ver

schiedenen Gefechten teil. Nach
Beendigung der Kämpfe trat er in
die Dienste der Kaiserlichen Lan-
despolizei und war zuletzt in Kupfer-
berg stationiert, das etwa 28 km süd-
westlich von Windhoek liegt.

Am 1. April 1912 ritt er morgens
gegen 6 Uhr gemeinsam mit einem
Kameraden von seinem Standort
Kupferberg nach Windhoek, um dort
Lohn- und Verpflegungsgelder ab-
zuholen und weitere dienstliche Auf-
träge zu erledigen. Danach machten
sich die beiden gegen 15.30 Uhr
wieder auf den Rückweg.
Mein Großonkel hatte neben seinem
privaten Geldbeutel mit 150 Mark
noch 11.400 Mark für die Station
Kupferberg in seinen Satteltaschen,
sein Kamerad weitere 600 Mark in
Gold- und Silbermünzen. Nach rund
12 km gegen 16.10 Uhr erreichten
sie eine kleine Anhöhe, als plötzlich
aus einem Baum heraus auf sie ge-
schossen wurde. Hermann Strunck
wurde von einer 11 mm starken Ku-
gel tödlich getroffen. Ein zweiter
Schuss aus einer Schrotflinte traf ihn
zusätzlich am Kopf. Sein Kamerad
blieb unverletzt und jagte um sein
Leben fürchtend davon, um Hilfe zu
holen.
Die Ermittlungen und die Suche nach
den Tätern wurden sofort aufgenom-
men und für Hinweise eine Beloh-
nung von 300 Mark ausgesetzt.
Es stellte sich heraus, dass die pri-
vate Geldtasche mit den 150 Mark
fehlte, die Gelder in der Satteltasche
jedoch wohlbehalten in Kupferberg
ankamen.
Unter Mithilfe der Eingeborenen
wurde der ehemalige Drechsler und
Farmverwalter Fidel Falk festgenom-
men, der bereits eine Gefängnisstra-
fe abgesessen hatte und sich nun
als Landstreicher herumtrieb. Auf
gleichem Wege gelang es, einen
Kumpanen von Falk festzunehmen,
den ehemaligen Gärtner Bruno Max
Sommer. In den Vernehmungen be-
stritten beide wochenlang hartnäckig,
mit dem Mord an meinem Großon-

kel etwas zu tun zu haben, gestan-
den aber letztlich Anfang Juni 1912.

Wie es üblich war, wurde auch Her-
mann Strunck fern der Heimat in
der damals deutschen Kolonie beer-
digt. Wegen mangelnder Kühlmög-
lichkeiten im Windhoeker Lazarett
fand die Beerdigung mit militärischen
Ehren bereits am 2. April 1912 nach-
mittags statt.
In Mülheim trauerten mit der Mut-
ter, Maria Strunck, auch die Ge-
schwister um den Toten. Die hiesi-
gen Zeitungen berichteten recht aus-
führlich über das schreckliche Ver-
brechen. Meine Urgroßmutter setz-
te alle Hebel in Bewegung, um ihren
Sohn in heimatlicher Erde beizuset-
zen, schrieb letztlich sogar an den
deutschen Kaiser Wilhelm II. und
hatte Erfolg. Der Leichnam wurde
nach Mülheim überführt und am
7. September 1912 fand die Beerdi-
gung statt. Vom Trauerhaus im Rum-
bachtal zog um 15 Uhr eine große
Trauergemeinde, angeführt von ei-
ner Ehrenabordnung des 8. Lothrin-
gischen Infanterie-Regiments 159
und der Kriegervereine Heißen-
Winkhausen und Holthausen-Men-
den-Raadt, unter den Trauerklängen
der Schimannschen Kapelle zum
Heißener Friedhof. Die Grabpredigt
hielt Pastor Lepper zum Thema „Sei
getreu bis in den Tod…“

Die ganze Geschichte von Mord,
Gerichtsverhandlung und Verurtei-
lung hat der in Windhoek lebende
Dr. Kuno F. Budak 1999 zu einem
Buch mit dem Titel „Raubmord 1912“
verarbeitet. Die Veranlassung zu die-
sem Buch war nicht der Mord an
meinem Großonkel selbst. Historisch
bedeutsam an diesem Fall war die
Tatsache, dass die beiden deutschen
Mörder die ersten Verurteilten wa-
ren, die im Bereich einer deutschen
Kolonie hingerichtet wurden. Zuvor
wurden solche Missetäter nur in
Deutschland hingerichtet - da man
den guten deutschen Namen in den
Kolonien nicht beschmutzen wollte.DS

Tod in Afrika

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

Silbenrätsel:   Lösungswörter: Indiz – Meinerzhagen – Hierarchie – Erwiderung – Rialto – Breitengrad – Solei
– Tadel – Waerme – eirund – Roboter – Dauerwurst – Eingang – Natter
Lösungssatz:Im Herbst werden die Waelder bunt.
Bilderrätsel:

Im Lokalradio Radio Mülheim (92,9)
laufen mittwochs bis freitags nach
den Nachrichten um 21 Uhr Sen-
dungen des Bürgerfunks.
Was es mit diesem Programm auf
sich hat, erklärt Rainer Flanz vom
Medienkompetenzzentrum im Medi-
enhaus: „Bürgerfunk bietet im Rah-
men des Landesmediengesetzes (§40
Absatz 1 LMG NRW) Bürgern die
Möglichkeit, eigene, also von ihnen
selbst gestaltete Radiosendungen
terrestrisch über lokale Rundfunk-
stationen zu verbreiten. Das gilt nicht
nur in Mülheim, sondern auch für
ungefähr 45 weitere Radiostationen
im Land.“
Kann wirklich jeder eine Sendung
produzieren?
„Es ist nicht möglich als Einzelper-
son Sendungen zu machen. Da hat
der Gesetzgeber vorgeschrieben,
dass es eine Gruppe aus mindestens
drei Personen sein muss. Allerdings
benötigt nur einer aus der Gruppe
eine Qualifizierung.“
Welche Grundvoraussetzungen
sind nötig, um eine Sendung er-
stellen zu dürfen?
„Da gibt es zwei Wege: Entweder
macht der Interessierte eine Ausbil-
dung (Qualifizierung), die in 16 oder
30 Stunden Wissen zum Medienge-
setz und zu weiteren rechtlichen Fra-
gen vermittelt. Natürlich auch darüber,
wie man Radio macht, über das tech-
nische Know-how bis zu den Stil-
mitteln, beispielsweise was eine Glos-
se oder ein Kommentar ist. Der Er-
werb dieser Qualifizierung ermög-
licht, eigenständig in einer Gruppe
Radiosendungen zu produzieren.
Es gibt auch die Möglichkeit der Zu-
sammenarbeit mit einer Radiowerk-
statt, in der, unabhängig von einer
Ausbildung, eine Radiosendung mit
Medientrainern/Medienpädagogen

erstellt werden kann. Hier er-
hält der Bürger/die Bürgerin
ebenfalls Informationen zu
grundsätzlichen Fragen im Me-
dienbereich, aber auch zu den
Möglichkeiten der technischen
Umsetzung einer Sende-Idee.
Da geht es um Programme, die
auf dem heimischen PC eine
Art Studio einrichten können
oder um die Nutzbarkeit der
Radiotechnik des Medienhauses.
Das Medienkompetenzzentrum gibt
im Wesentlichen Hilfestellungen,
machen muss die Gruppe die Sen-
dung selber.“
Welche Themen dürfen die Sen-
dungen haben?
„Alle, die nicht gegen geltendes
Recht verstoßen und einen lokalen
Bezug haben. Es kann die Musik-
szene im Ort ebenso ein Thema sein
wie die Taubenzucht. Allerdings ist
reine Werbung, egal ob für ein Pro-
dukt oder zum Beispiel für eine Par-
tei, unzulässig. Alle Beiträge sind
zudem grundsätzlich in deutscher
Sprache zu gestalten.“
Wie lang darf eine Sendung sein?
„Da hat der Gesetzgeber festgelegt,
dass  für  den  Bürgerfunk  höchsten
60 Minuten täglich vom Lokalsender
zur Verfügung gestellt werden sol-
len. Auch die Uhrzeit ist geregelt.
Für Radio Mülheim bedeutet das die
oben genannten Sendezeiten.“
Welche Arbeit steckt in einer Sen-
dung?
„Für die Sendung müssen die Wort-
beiträge aufgenommen und geschnit-
ten werden. Darüber hinaus sollte
Musik eingefügt werden, die mög-
lichst der Klangfarbe des Lokalsen-
ders entspricht, was allerdings nicht
Grundvoraussetzung ist. Wir achten
hier zudem auf eine gute Mischung
zwischen Text und Musik. Die ferti-

ge Sendung muss nach der Satzung
der Landesanstalt für Medien drei
Tage vor Ausstrahlung dem Lokal-
sender vorliegen, mit kurzer Inhalts-
angabe zu den Text- und Musikbei-
trägen und der Länge der Sendung.
Außerdem soll diese Sendemeldung
die Namen der verantwortlichen Pro-
duzenten enthalten.“
Und wie erfahre ich, wann die
Sendung ausgestrahlt wird?
„Letztlich entscheidet der Chefre-
dakteur des Lokalsenders ob und
wann gesendet wird. Der Gruppe
muss mit der Sendemeldung der Zeit-
punkt der Ausstrahlung bekannt ge-
geben werden. Hier im Sendegebiet
koordiniert die ArGe der Radiowerk-
stätten Oberhausen und Mülheim den
Termin.“

Der Bürgerfunk wird in Mülheim
zwar auf Radio Mülheim ausge-
strahlt, ist aber ein weitgehend ei-
genständiges Produkt, das, von Bür-
gern mit ihren Themen geschaffen,
die Inhalte des lokalen Hörfunks er-
gänzen und zur gesellschaftlichen
Meinungsbildung beitragen soll.
Und wann machen Sie ihre eigene
Sendung?

Information und Qualifizierung:
Rainer Flanz, Telefon 0208 4554146,
Mail Rainer.Flanz@muelheim-ruhr.de
                               Text und Foto: FAM

Bürgerfunk
Es ist der „Laternenanzünder“ an der Ecke Friedrichstraße/Delle

Kennen Sie Mülheim? : 1093 - 1214 - 1780 - 1808 - 1844
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„Es riecht schon nach Herbst!“ Wir
alle kennen das: Gerade noch um-
wehte uns der Duft von Rosen und
Lavendel und plötzlich steigt uns der
leicht bittere Geruch von welken-
dem Laub und  Pilzen in die Nase,
manchmal süßlich begleitet vom Aro-
ma überreifer Äpfel am Wegesrand.
Das macht uns etwas wehmütig und
nachdenklich. Merkwürdig, welche
Empfindungen allein bestimmte Ge-
rüche in uns auslösen können!

Kennen Sie übrigens den Begriff
„Riechkolben“? Wir haben früher mit
diesem Ausdruck über Mitmenschen
gelästert, die eine auffallende Nase
hatten. Erst jetzt habe ich erfahren,
welche  Bedeutung das Wort im Zu-
sammenhang mit dem Vorgang des
Riechens hat:
Duftstoffe unserer Umgebung wer-
den von der nur fünf Zentimeter gro-
ßen Riechschleimhaut am oberen
Ende der Nasenhöhle aufgenommen.
Über Millionen von Nervenzellen, die
in den sogenannten Riechkolben
münden, erreichen sie direkt das lim-
bische System unseres Gehirns, dort,
wo die Emotionen verarbeitet wer-
den. Die Geruchsinformationen und
die Gefühle werden weitergeleitet
und zusammen im Gedächtnis abge-
speichert. So können Gerüche unse-
re Gefühle direkt beeinflussen. Die-
se wiederum steuern unser sponta-
nes Verhalten, sodass wir häufig
Entscheidungen in späteren ähnli-
chen (Geruchs-)Situationen blitz-
schnell und scheinbar unbewusst
treffen. Das kann zum Beispiel sehr
wichtig sein, wenn uns der Gestank
von ätzenden Chemikalien wie Chlor
oder Salmiak, von Rauch oder Ab-
gasen in die Nase steigt.

Nun aber wieder zu den angeneh-
men Seiten des Riechens! Eine gro-
ße Rolle spielt der Geruchssinn beim
Aussuchen der Nahrungsmittel, beim
Kochen und beim Genießen von Es-
sen und Trinken. Den Reifegrad von
Obst oder Käse erkennen wir am
besten am Duft. Auch Kräuter un-
terscheiden wir schnuppernd und die
volle Würze eines Bratens erfassen
wir in erster Linie mit der Nase.
Die Zunge unterscheidet nur zwi-
schen 4 bis 5 Geschmacksrichtun-
gen, aber die Kombination mit ei-
nem Teil der mehr als 10.000 Duft-
noten, die unser Geruchsgedächtnis
parat hat, führt uns zu eigenen, be-
sonderen Geschmackserlebnissen.
Und auch hier gibt es eine wichtige
Warnfunktion: Schimmeliger, ranzi-
ger oder fauliger Geruch kann uns
davor bewahren, etwas Verdorbe-
nes zu essen.
Menschlicher Geruch ist selten so
eindeutig, auch wenn wir hin und
wieder sagen: „Den kann ich nicht
riechen!“  Den Eigengeruch unserer
Mitmenschen nehmen wir  heutzu-
tage, „dank Deo“, kaum noch be-
wusst wahr. Er soll allerdings nach
den Erkenntnissen der Geruchsfor-
scher eine wichtige Rolle bei der
Aufnahme von Beziehungen, insbe-

sondere bei der Partnerwahl spie-
len.

Am meisten fasziniert mich die Kraft
der Düfte, urplötzlich alte Erinne-
rungen zurück zu zaubern:
Der Duft von gemähtem Heu auf
der Wiese, der herbe Geruch von
abgefallenen Blättern und Blüten.
Plötzlich sehen wir uns als Kinder:
Eifrig mit dem großen Heurechen
im Sommer auf dem Bauernhof oder
übermütig tobend zwischen den bun-
ten Blätterhaufen im Herbst. Der
süße Duft eines frisch gebackenen
Kuchens versetzt uns an den Sonn-
tags-Kaffeetisch bei der Großmut-
ter. Für einen Augenblick ist eine
glückliche Situation wieder lebendig,
lässt uns lächeln und erhellt den Tag.

Es gibt noch so viel über das Rie-
chen nachzudenken!
Über die besonderen Düfte von
Landschaften, von Städten und
Märkten, von Häfen und Schiffen,
von Blumengärten, von Kirchen,
Häusern und Räumen! Wir alle ha-
ben eigene, besondere Erinnerungen
daran. Hängen Sie ihnen noch ein
wenig nach - holen Sie sich die Bil-
der, Klänge und auch die Düfte zu-
rück!         Text: MAS - Foto: Internet

Immer der Nase nach!
Ein ganz besonderer Sinn

In der Stille einer Nacht
hab‘ ich Verse mir erdacht,
und Gedanken dann vereint,
die sich wunderbar gereimt.
Liebe passte gut zu Triebe

Klarheit sich mit Wahrheit fand,
und so ging es weiter fort,

denn es passte Wort zu Wort.
Schon träumte ich von Elogen
in der die Kritiker mich loben.

Als ich dann morgens aufgewacht,
gleich hab‘ ich ans Gedicht gedacht.

Auch wollt ich mich beeilen,
um aufzuschreiben all die Zeilen

doch o Schreck, ich hatte unterdessen
all‘ die schönen Verse längst vergessen.

Nachtgedicht

http://www.alt-na-und.de
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Liebe Gerda!
Herzlichen Dank für Deinen lieben
Brief. Du brauchst Dir wirklich kei-
ne Sorgen um mich zu machen. Es
ist alles in Ordnung.

Das Essen koche ich selbst, und ich
staune täglich mehr, wie gut es doch
klappt. Da es oft schnell gehen muss,
habe ich mir gestern Bratkartoffeln
gemacht. Müssen die Kartoffeln ei-
gentlich geschält werden? Zwischen-
durch war ich Brötchen holen. Nach
meiner Rückkehr war die Emaille in
der Pfanne geschmolzen. Hätte nie
geglaubt, dass sie nix aushält! Der
Rauch in der Küche ist schon wieder
abgezogen, aber die Katze ist
schwarz wie ein Rabe und hustet.
Seither ergreift sie panikartig die
Flucht, wenn ich nur den Herd an-
schalte oder mit den Pfannen klap-
pere. Da ich wenigstens einmal am
Tag etwas Warmes zum Essen brau-
che, lässt sich die Katze mittlerweile
gar nicht mehr blicken.

Sag mal, wie lange muss man ei-
gentlich Eier kochen? Ich habe sie
zwei Stunden gekocht, aber sie wa-
ren nicht weich zu kriegen.

Schreib mir doch mal, ob man
angebrannte Milch noch ver-
wenden kann. Soll ich sie aufhe-
ben, bis Du wiederkommst?
Und hast Du auch schon mal
gehabt, dass Dir schmutziges
Geschirr verschimmelt ist?
Wie ist das nur in so kurzer Zeit
möglich? Du bist doch kaum vier
Wochen fort.
Habe mich dann doch hinreißen
lassen und das Geschirr gespült.
Bitte schimpf nicht, mein Schatz, aber
das gute Porzellan von Oma ist hin.
Hätte ich nicht gedacht, sah doch so
stabil aus, war wohl ein bisschen
viel, die tausend Umdrehungen in
der Waschmaschine.
Die ist übrigens auch hinüber, das
große Schlachtermesser hat beim
Schleudern leider die Trommel ein
wenig beschädigt und steckt jetzt in
der Wand, das Messer, nicht die
Trommel.

Den Kühlschrank habe ich auch ab-
tauen müssen. Du bist da ja immer
so ungeschickt. Aber das Eis geht
wunderbar ab mit einer Maurerkel-
le. Komischerweise heizt der Kühl-
schrank jetzt.

Mein Liebling, am Donnerstag habe
ich vergessen, die Wohnung abzu-
schließen.
Es muss jemand da gewesen sein,
denn es fehlen einige Wertgegen-
stände, aber Geld allein macht ja
nicht glücklich, wie Du immer sagst.
Der Kleiderschrank ist auch leer,
aber es kann ja nicht viel drin gewe-
sen sein, denn Du hast Dich ja immer
beklagt, dass Du nichts zum Anzie-
hen hast.
Damit will ich schließen, morgen
mehr.
Ich hoffe, dass Du Deine Kur in
sorgloser Ruhe und Freude genießt.
Viele herzliche Grüße von
Deinem Erwin
Gefunden: GST-B -Foto:ordnungspuzzelei.de

Brief eines Mannes, dessen Frau gerade zur Kur ist

Ein 92–jähriger Mann, klein, in guter
Verfassung, der großen Wert auf
sein Äußeres legte, begibt sich in
ein Altersheim. Seine Frau war kürz-
lich, im Alter von 90 Jahren, gestor-
ben und er sieht sich veranlasst, sei-
ne Wohnung zu räumen. Nachdem
er mehrere Stunden in der leeren
Heim-Lobby gewartet hatte, lächel-
te er freundlich, als man ihm sagte,
sein Zimmer ist nun fertig.

Als er langsam, auf seinen Stock
gestützt, zum Aufzug geht, beschrei-
be ich ihm seinen kleinen Raum, ein-
schließlich dieses vor dem Fenster
hängenden Lakens, welches als Vor-
hang dient.  „Mir gefällt es sehr gut“,
sagte er mit der Begeisterung eines

8-jährigen Kindes, dem man gerade
eine neue Puppe schenkte.

„M. Gagné, Sie haben doch den
Raum noch gar nicht gesehen. Ein
wenig Geduld nur – wir sind gleich
da.“ „Das hat damit nichts zu tun“,
antwortet er. „Glück ist etwas, was
ich in Erwartung wähle. Ob ich den
Raum nun mag oder nicht, das hängt
nicht von den Möbeln oder der De-
koration ab – vielmehr in der Art,
wie ich ihn sehen will. Ich habe in
meinem Kopf bereits entschieden,
dass ich diesen Raum mag. Es ist
eine Entscheidung, der ich mich je-
den Morgen, wenn ich aufwache,
stets erneut besinne. Ich kann wäh-
len.  Ich kann im Bett liegen bleiben

und all die Probleme aufzählen, die ich
mit den Teilen meines Körpers habe,
die nicht mehr in Ordnung sind oder
ich kann aufstehen und dem Himmel
Dank sagen für das, was mir noch an
Gesundheit gegeben ist. Jeder Tag ist
ein Geschenk und solange ich meine
Augen öffnen kann, will ich sie auf
den neuen Tag richten und alle die
glücklichen Stunden, die ich in mei-
nem Leben erleben konnte. Das Alter
ist wie ein Bankkonto. Du hebst im
späteren Leben das ab, was du im
Verlaufe deines Lebens, entlang dei-
nes Lebensweges deponiertest. Mein
Hinweis ist, deponiere alles Glück, wel-
ches Du erlangen kannst, auf der Bank
Deiner Erinnerungen.“ 
                                Verfasser unbekannt

Der weise alte Mann

http://www.alt-na-und.de
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Das ist nicht nur eine Volksweis-
heit, sondern fast jeder hat schon
einmal die Erfahrung gemacht, dass
Singen zumindest die Gefühlslage
verbessert. Menschen, die in einem
Chor singen, berichten, dass sie man-
ches Mal bedrückt oder traurig zur
Chorprobe gingen und sie während
des Singens spürten, dass sich ihre
innere Anspannung löste und sie sich
regelrecht freisangen. Bei psychi-
schen Erkrankungen wird die Sing-
therapie angewandt, um Blockaden
zu lösen und um Zugang zur erkrank-
ten Seele zu bekommen.
Den gesundheitsfördernden Aspekt
hat Dr. Karl Adamek, Sozialwissen-
schaftler und Singtherapeut in sei-
ner empirischen Untersuchung „Sin-
gen als Lebenshilfe“ überprüft und
belegt. Hiernach hat das Singen
nachweisbar einen positiven Einfluss
auf die seelische und körperliche Ge-
sundheit und die Persönlichkeitsbil-
dung von der Kindheit bis ins Alter.
Menschen können durch Singen ih-
ren Lebensalltag besser bewältigen
und belastende Emotionen wie Trau-
er, Stress oder Angst verarbeiten.
So half schon in alter Zeit  lautes
Singen im Wald, um die „Angst vor
Räubern“ und vor der Dunkelheit zu
überwinden. Um zu trösten und zu
beruhigen ist besonders bei kleinen
Kindern Singen ein bewährtes Mit-
tel. In Stresssituationen kann es uns
davor bewahren, völlig auszurasten

und in einigen Kulturen wird gesun-
gen, um die Trauer zu bewältigen.
Ohne die stärkende Kraft ihrer Ge-
sänge hätten viele Sklaven auf den
Baumwollfeldern ihre elenden Le-
bensbedingungen mög-
licherweise nicht aus-
gehalten. Um ihr un-
gutes Gefühl zu ver-
bergen, sind Soldaten
singend in den Krieg
gezogen und an La-
gerfeuern wurden das
Heldentum und die
Kameradschaft be-
sungen. Mit einem
Lied werden nicht nur Gefühle aus-
gedrückt, sondern es werden auch
Gefühle ausgelöst: Es lässt Tränen
fließen oder befreit die Seele. Wenn
wir überglücklich sind, jubilieren wir
und teilen laut singend unserem Um-
feld mit, wie gut es uns geht.
Singen aktiviert die Vitalkräfte. Durch
die vertiefte Atmung schütten ver-
schiedene Drüsen des Körpers ge-
sundheitsfördernde Substanzen aus,
unter anderem so genannte „Glücks-
hormone“. Der Stoffwechsel wird
angeregt: Beim Singen durchfluten
feine Schwingungen den Körper und
das Gehirn und fördern so die Durch-
blutung. Der Untersuchung von Ada-
mek zufolge kann man durchs Sin-
gen erheblich mehr physische und
psychische Ressourcen mobilisieren.
Denn Singen ist die Sprache der See-

le und gehört zur Natur des Men-
schen. Das gemeinsame Singen kann
auch Menschen verschiedener Kul-
turen einander näher bringen.

Also singen Sie wo, wie oder was
auch immer: Alleine oder mit ande-
ren, einen Lobgesang auf den schö-
nen Tag, ein Liebeslied, eine Balla-
de, die von alten Zeiten erzählt, ein
Wanderlied aus der Mundorgel, in
der Gemeinschaft, im Chor oder zum
Beispiel beim Mitsingabend in der
Volkshochschule, im Ringlockschup-
pen oder beim Lagerfeuer-Singabend
im Medienhaus.
      Text: TI - Foto:duisburg_sing_day_
                               chor      simone_sass

Quelle: Dr. Karl Adamek, Singen als
Lebenshilfe: zu Empirie und Theorie
von Alltagsbewältigung,  Waxmann
Verlag Münster 2008 - ISBN 978-3-
8309-1317-7  - Euro 48,-

Singen ist gesund und macht glücklich!

Titelbild: Goodfon.ru

http://www.alt-na-und.de
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SilbenrätselSilbenrätselSilbenrätselSilbenrätselSilbenrätsel
Die jeweils ersten und dritten Buchstaben der Lösungswörter von oben nach unten gelesen
ergeben den Lösunsgsatz.

  1. Beweis bei einer Straftat.....................................................................................
  2. Stadt im Sauerland.............................................................................................
  3. Rangordnung.....................................................................................................
  4. Gegenrede.........................................................................................................
  5. Brücke in Venedig..............................................................................................
  6. Waagerechte Einteilung der Erdkugel...................................................................
  7. Eingelegtes Hühnerprodukt.................................................................................
  8. Rüge.................................................................................................................
  9. Gegenteil von Kälte...................................................................................................
10. Oval..................................................................................................................
11. Maschinenmensch..............................................................................................
12. Lang haltendes Fleischprodukt............................................................................
13. Tür...................................................................................................................
14. Schlangenart......................................................................................................

al - bo - brei - chie - dau - de - del - diz - ei - ei - ein - er - er - gang - gen -
grad - ha - hie - in – me - mei - nat - nerz - rar - ri - ro - rund - rung - sol -

ta - ten - ter - ter - to – waer - wi - wurst  FAM

BilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätselBilderrätsel Kennen Sie Mülheim?Kennen Sie Mülheim?Kennen Sie Mülheim?Kennen Sie Mülheim?Kennen Sie Mülheim?

1. Wann wurde in Mülheim ein Gericht
     erstmals urkundlich erwähnt?

2. Wann wurde Kloster Saarn gegründet?

3. Wann wurde die erste Schleuse an der
    Ruhr eröffnet?

4. In welchem Jahr wurde Mülheim zur
    „Stadt“ nach französischem Recht?

5. Wann wurde die Kettenbrücke eröffnet?

Wo verrichtet dieser „Mann“
         seinen Dienst?

                 Gesucht werden die Jahreszahlen
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Dieses Lied kannte in meiner Kind-
heit – wie vielleicht auch in den
Jahrhunderten vorher - jedes Kind
in Mülheim. Es war das einzige Lied,
das wir zu dem für Kinder „hohen
Feiertage“ sangen, andere Lieder zu
St. Martin waren mir unbekannt.
Nicht einmal die Geschichte von
dem heiligen Mann aus Tours hatte
ich je gehört. Für mich war es ein-
fach Ssinter Määtes!
Und gesungen habe ich den Text,
den ich von den größeren Kindern
zu hören glaubte. Eine Schriftform
des Liedes gab es bei uns nicht.
Wirklich verstanden habe ich die
Worte damals bestimmt nicht. Was
sollte das auch heißen: „heet ssu‘n
roat Kapöögelsche, cheflooge,
chestoowe“ und ich habe auch „chro-
at“ gesungen und nicht „roat“.
Über den Text und seinen Ursprung
haben sich schon klügere Leute den
Kopf zerbrochen und viel geschrie-
ben. Vermutlich gab es in den ein-
zelnen Stadtteilen von Mülheim noch
verschiedene Variationen des Lie-
des. Soweit ich mich erinnere, san-
gen  wir in Heißen „auf  der Velau“
auch die Zeilen: Van hie bös no
Essen, doa chibbet wat te Fres-
sen, van hie  bös no  Amsterdam,

da chibbet en lecker Butterram,
mit Krut drub, datt  schmack
chutt…..

Egal was gesungen wurde,  es war
für uns Kinder aufregend und schön,
wenn wir am späten Nachmittag des
10. November in einer  kleinen Grup-
pe der Nachbarskinder mit der unter
Anleitung der Eltern gebauten La-
terne und unserem „Schnorrbüll“
durch die Nachbarschaft zogen. Das
„Revier“ war überschaubar. Vor je-
dem Haus sangen wir unser Lied
und bekamen in der Regel eine Klei-
nigkeit, die zumeist aus dem Garten
der Spender kam. Denn was hatten
die Nachbarn damals schon anderes
zu bieten als Obst.  Wenn es einmal
Bonbons oder auch einige Riegel
Schokolade gab, waren das schon
Höhepunkte. Einige Leute warfen die
„Spenden“ auch aus dem Fenster und
wir Kinder lasen es vom Boden auf:
Chrubbel-Chrabbel eben. Alles kam
in den „Schnorrbüll“ und wenn wir
daheim ankamen, war da oft ein
ziemlicher Matsch enstanden. Ge-
gessen wurde er trotzdem.

Leider ist auch dieser schöne Brauch
nahezu ausgestorben. In den letzten

Jahren sah ich zwar hin und
wieder kleine Gruppen von
Kindern in die Geschäfte der
Innenstadt gehen. Sie sangen
ihr „Rabimmel, Rabammel“
und schnorrten so etwas zu-
sammen. Aber von Haus zu
Haus gehen und das Mölm-
sche Lied singen: Fehlanzei-
ge. Vielleicht ist das ja in den
Stadtteilen anders.

Geblieben ist noch das „Chrub-
bel-Chrabbel“, das die Bürger-
gesellschaft Mausefalle und
die MST am Tersteegenhaus
veranstalten. Dazu gibt es noch
einen St. Martins Umzug in
der Stadtmitte und in verschie-
denen anderen Mülheimer
Stadtteilen. Oft sind bei die-
sen Veranstaltungen die Kin-

„Ssinter Määtes Vöögelsche“

Ssinter Määtes Vöögelsche
heet ssu"n roat Kapöögelsche,

cheflooge, chestoowe
wiet, wiet ööwer dä Rhien,
woo die fette Ferkes ssien.
Chutt Frau, cheeff uss wat,

aal die Hünnerkes leege wat!
Boowen in die Fääsche
hangen di lange Wööste,

cheeft uss di lange,
loot di kotte hangen.

Loot uss nee ssu lang hie stohn,
we-i mööten en Hüüske widder

chohn;
hie van dän noh Äässe,

hoolen en fettem Bläässe;
hie vöär, doo vöär,

vöär die rieke Koupmannsdüär.
Hier wohnt ein reicher Mann,

der uns was geben kann,
viel soll er geben, lang soll er leben,

selig soll er sterben,
das Himmelreich erwerben!

Die Maad, die löp di Trappen "erop,
pack wahl in dä Nöötesack,
pack wahl nee derneewe,

sse wädd uss wahl wat cheewe.
Chiff wat, haul wat,

teegen"t Johr wirr wat.
Ssinter Määtes Stuppstatt,

schmiet en Appel duar dat Chatt,
schmiet en nee suu" wiet,

ssüss fällt hee in "en Driet,
schmiet en nee ssu" hatt,

ssüss fällt hee in "et Chat!
Muus, Muus kumm "eruut,
chiff uss Äppel un Nööte;

Äppel un Nööte ssiend ssu" chutt
füär dän aulem Pattsfoot!

     (Schreibweise nach Fritz Sauerbrey)

Dat Mölmsche „Martins“-
Leed

der in der Minderheit. Wenn Eltern
und Großeltern das Kind begleiten,
sieht man von den Kleinen nur noch
wenig.
Und unser „Mölmsch Léédsche
(Liedchen) van däm  Ssinter Määtes
Vöögelsche“ singt auch nur noch die
ältere Generation, wenn überhaupt.
Schade eigentlich. Aber wenn Sie es
noch lernen wollen, hier steht es.

   Text: DS - Foto: MST
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