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Abo-Falle
Smartphone
Kennen Sie das?
Von Ihrem Guthaben beim Telefonanbieter
werden
plötzlich Beträge
ohne erkennbaren
Grund abgebucht,
von denen Sie gar
nichts wissen.
Mir ist das passiert.
Es verschwanden
zweimal in einer
Woche jeweils fünf Euro ohne mein
Zutun.
Wie ist so etwas möglich, fragte ich
mich, und bekam Auskunft. So genannte Drittanbieter wählen sich ein
und wenn diese einfach als lästige
Werbung weggedrückt werden, hat
man eventuell schon ein Abonnement
für irgendetwas abgeschlossen.
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Kurz gemeldet

Wahlaufruf

Die Stiftung „Gute-Tat“ bietet eine
Elektronische Bibliothek zum Thema Ehrenamt mit 1.000 aktuellen
Beiträgen an.
Die „Ehrenamtsbibliothek“ ist eine
Plattform, auf der sich jeder online zu
Themen rund um soziales und bürgerschaftliches Engagement informieren
kann. Damit steht Interessierten eine
umfangreiche Informationsquelle im
Bereich soziales Engagement zur Verfügung, das die Stiftung „Gute-Tat“
kontinuierlich und themenübergreifend
erweitert. Hinweise zur Organisation
ehrenamtlicher Arbeit, Informationen
zu finanziellen Aspekten der Freiwilligenarbeit oder wissenschaftliche Erkenntnisse zum bürgerschaftlichen
Engagement finden sich hier ebenso
wie Vorschläge zum Engagement
in der Flüchtlingshilfe.
www.ehrenamtsbibliothek.de

In vielen Ländern dieser Erde wird die
Demokratie mit Füßen getreten. Zu
viele Menschen auf dieser Welt besitzen kein politisches Mitspracherecht freie Wahlen werden ihnen verweigert.
Immer wieder demonstrieren Bürger
für die Einführung oder den Erhalt der
demokratischen Grundrechte.

Adresse für Leserbriefe
Es wird daher dringend empfohlen, Ihr
Smartphone für Drittanbieter zu
sperren, um dieser Falle zu entgehen.
Ihr Telefonanbieter ist Ihnen behilflich.
Ich habe übrigens nach einigen EMails und Telefonaten mit der Hotline
meines Anbieters meine 10 Euro zurückerhalten.
CH

Redaktion Alt? na und!
Heinrich-Thöne-VHS
Bergstraße 1-3
45479 Mülheim an der Ruhr
redaktion@alt-na-und.de
www.alt-na-und.de

Wir gehören zu den Privilegierten, die
wählen dürfen, als nächstes bei der
Landtagswahl am 14. Mai 2017 in
Nordrhein-Westfalen.
Entscheiden
Sie, wer in Zukunft Ihr Heimatland
regieren soll. Nutzen Sie Ihr demokratisches Recht und gehen Sie zur Wahl
oder wählen Sie per Briefwahl. Nur
dadurch besteht für Sie die Möglichkeit, die Zusammensetzung des nächsten Landtages mit zu beeinflussen. Bei
der letzten Landtagswahl gab es eine
Wahlbeteiligung von 59,6%. Somit
haben 40,4% der Bürger nicht gewählt.
Im Vergleich: Die Partei, die die meisten Stimmen bekommen hat, lag mit
39,1% noch darunter.
Ihre Seniorenzeitung ist kein politisches Magazin und wir geben keine
Empfehlung für eine bestimmte Partei. Wir bitten Sie aber, sich nicht
der „Partei der Nichtwähler“ anzuschließen!

Seniorenmesse

23. April 2017, FORUM Mülheim an der Ruhr
Auf mehreren Ebenen im FORUM Mülheim befinden sich von 11:00 bis 17:00 Uhr
wieder Informationsstände zu verschiedenen Themen wie Reisen im Alter,
Gesundheit, Pflege und gesetzliche
Betreuung.
Die Redaktionsmitglieder von
Alt? na und! freuen sich auf
Ihren Besuch am Info-Stand.
Ein buntes Rahmenprogramm
mit Musik und Tanz begleitet
die Besucherinnen und Besucher.
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Auch zählen will gelernt sein
Ostern mal nicht zu Hause, mit
der dreijährigen Tochter Ostereier suchen am Strand und in den
Dünen – das haben wir uns toll
vorgestellt.

Am Ostersonntag war die Freude groß.
Um das Ferienhaus herum waren eine
Menge bunter Eier versteckt. Alle Bedenken waren vergessen und auch darüber, wie das wohl hatte klappen können, wurde nicht weiter nachgedacht.

Also fuhren wir in Richtung holländische Nordsee. Das Kind freute sich
sehr, hatte aber auch große Sorgen.
Wie würde der Osterhase erfahren,
dass er in diesem Jahr die Eier nicht in
Mülheim verstecken dürfte?
Wüsste er denn, wo wir sind?
Und würde er den weiten Weg überhaupt schaffen?

Das kleine Mädchen suchte und sammelte und war ganz stolz, dass es sogar
ein schwieriges Versteck hinter einem
dichten Gebüsch gefunden hatte. So
schnell sie konnte kam sie auf uns zugerannt und zeigte uns ihren Fund.
„Guckt mal“, rief sie, „ich habe Ostereier in alle meine drei Hände!“
GST-B

Ostern suchen Kinder Ostereier. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können auch „Eier“ suchen:
Wie oft kommen „Ei“ und „ei“ in dem folgenden Text vor? (Lösung auf Seite 11)

Geschenk gesucht
Heike feierte ihren dreißigsten Geburtstag und Reiner brauchte ein Geschenk. Im Schenken war er kein Meister,
leider fiel ihm nichts ein. Also einfach mal die Gedanken kreisen lassen dachte Reiner und hatte dann doch gleich
mehrere Einfälle:
ein Kleid aus reiner Seide, heiße Dessous, eine Kiste mit feinen Weinen, eine Kreide-Zeichnung von Heinrich
Heine, eine Heizdecke für kalte Beine … Nein!
Aber dann hatte er die Idee. Auf einer Internetseite fand er das Geschenk. Er buchte eine Reise für zwei: eine
Woche auf einem Reiterhof in der Eifel, Heikes früherer Heimat.
Heike war begeistert und die Aussicht auf die Zweisamkeit abseits vom Alltagseinerlei stimmte die Beiden ganz
heiter.
Jetzt hatte Reiner ein ganzes Jahr Zeit, bis er wieder nach einem Geschenk suchen musste. Bei diesem Gedanken
konnte man ein breites, entspanntes Lächeln über sein Gesicht gleiten sehen.
GST-B

Ein frohes Osterfest!
Bunte Eier, Frühlingslüfte,
Sonnenschein und Bratendüfte,
heiterer Sinn und Festtagsfrieden
sei zu Ostern Euch beschieden.
(Volksgut)

Das wünschen Ihnen liebe Leserinnen und Leser die Redaktionsmitglieder von
Alt? na und!

4

Alt? na und!

Nr. 104 / 2017

Dialog-Offensive Pflege
Im Herbst 2016 besuchte die Redaktion das Alten- und Pflegeheim
Haus Ruhrgarten. Dort informierte
Oskar Dierbach, Geschäftsführer
und Pflegedienstleiter des Hauses,
die Redaktionsmitglieder über die
Umsetzung der „Mülheimer Erklärung zur Würde und Lebensqualität
Pflegebedürftiger und der sie Pflegenden“ von 2013.
Aufgrund dieser Erklärung wurde
damals die Dialog-Offensive Pflege
gegründet. In ihr haben sich Vertreter aller mit dem Thema befassten
Organisationen zu einem auf freiwilliger Basis arbeitenden Kreis
zusammengeschlossen. Dazu gehören Vertreter von Stadt, Krankenkassen, Verbänden, Pflegeheimen,
ambulanten Pflegediensten und
Angehörige.
Der Arbeitskreis setzt sich zum
Ziel, Verbesserungen in der Pflege
zu erreichen. Durch die vertrauensvolle, nicht öffentliche Zusammenarbeit der Teilnehmer gelingt es oft,
Probleme der täglichen Praxis (auch

Beschwerden von zu Pflegenden
oder deren Angehörigen) auf unbürokratische Weise zu mildern oder
zu beheben, was sonst oftmals wesentlich länger dauern würde.
Darüber hinaus wurde erreicht, dass
ein Mitarbeiter der städtischen
Heimaufsicht zu einem nicht unerheblichen Teil seiner Arbeitszeit
Gelegenheit erhält, die Vorstellungen der Dialog-Offensive Pflege in
Pflegeinrichtungen und ambulante
Pflegedienste zu tragen, deren Umsetzung vor Ort anzustoßen und
später zu kontrollieren.
In Zusammenarbeit mit der Bundestagsabgeordneten Astrid Timmermann-Fechter versucht die DialogOffensive Pflege auch auf die Gesetzgebung zur Neuregelung der
Ausbildung der Pflegekräfte einzuwirken. Die im neuen Pflegegesetz
vorgesehene Zusammenfassung der
Ausbildung von Altenpflegern,
Krankenpflegern und Kinderkrankenpflegern zu einem einzigen
Ausbildungsberuf wird abgelehnt,
weil ein Qualitätsverlust befürchtet

wird. Nicht zuletzt aufgrund der
Kritik aus Mülheim ist es gelungen,
die zuständigen politischen Gremien in Berlin dazu zu bewegen, die
geplanten Änderungen der Ausbildungen noch einmal zu überdenken.
Inzwischen ist auch mithilfe der
Mülheimer Gesundheitsministerin
Barbara Steffens das Land NRW
auf
die
Mülheimer
DialogOffensive Pflege aufmerksam geworden. Es soll versucht werden,
das Mülheimer Modell bundesweit
bekannt zu machen und auch in
anderen Städten einzurichten.
Bei unserem Besuch im Haus
Ruhrgarten wurde den Redaktionsmitgliedern deutlich, dass es inzwischen Fortschritte in der Umsetzung
der „Mülheimer Erklärung“ gibt, es
jedoch noch ein mühsamer Weg bis
zur Erreichung eines idealen Zustands in der Pflege ist. Man muss
dabei aber berücksichtigen, dass die
Dialog-Offensive Pflege nicht auf
gesetzlicher, sondern auf rein freiwilliger Grundlage arbeitet.
GH, GST-B, GT

„Mütterrente“
Seit dem 1. Juli 2014 wird Müttern
und Vätern für jedes vor 1992 geborene Kind ein zusätzliches Jahr an
Erziehungszeiten mit pauschal ei-

nem Entgeltpunkt bei der Ermittlung der gesetzlichen Rente angerechnet. Diese Berücksichtigung
führt nicht nur zu Rentenerhöhungen, manchmal begründen diese
Erziehungszeiten dadurch erst einen
Rentenanspruch. Wenn eine Frau
mit zwei vor 1992 geborenen Kindern auf Grund kurzer Berufstätigkeit zum Beispiel nur 2 Jahre Rentenbeiträge in die Rentenkasse gezahlt hat und damit die Wartezeit
von 5 Jahren nicht erfüllt hat, so
kann sie nun durch die zu berücksichtigenden 4 Jahre Erziehungszeit
und den 2 Jahren Beitragszahlung
einen Rentenanspruch auslösen.
Meistens werden von den Renten-

kassen die Zeiten anhand
der vorliegenden Daten automatisch
angepasst, nachprüfbar im zugesandten Versicherungsverlauf. Sollte dies nicht der Fall sein oder noch
keine Daten bei den Rentenkassen
vorliegen, so kann eine Beratungsstelle helfen. Adressen vor Ort sind
unter
www.deutsche-rentenversicherung.de

zu finden. Informationen erhalten
Ratsuchende auch unter der kostenlosen Service-Nummer 0800 1000 4800.
FAM (Foto ER)
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Altersarmut
Dieser Begriff geistert seit einiger Zeit nicht nur durch
die Medienlandschaft, sondern beschäftigt auch die
Politik, denn die Aussicht auf Altersarmut macht sich
zunehmend als Sorge in breiten Schichten der Bevölkerung bemerkbar. Wie kann es sein, dass jemand ein
Arbeitsleben lang in die gesetzliche Rentenversicherung (mit 52 Millionen Versicherten und 20 Millionen
Rentnern) zahlt und die Rentenansprüche trotzdem
nahe an der Armutsgrenze liegen?
Die folgende Betrachtung kann nicht alle Einflussgrößen aufführen, die die Höhe eines Rentenanspruches
ausmachen, aber trotzdem soll versucht werden, das
Problem zu erläutern.
Jeder gesetzlich Versicherte zahlt mit dem Arbeitnehmeranteil die Hälfte (die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber) von zurzeit 18,7 % seines Bruttogehaltes in die Rentenversicherung, sofern seine Bezüge die monatliche Beitragsbemessungsgrenze (BBG) von 6.350 € für 2017 (6.200 € im Jahr 2016) nicht übersteigen. Für Einkommensteile oberhalb dieser Grenze wird kein Beitrag fällig. Nun sind die Bezüge der Arbeitnehmer unterschiedlich hoch, weshalb ein
Durchschnittsverdienst aller Versicherten (nicht der aller Erwerbstätigen!) ermittelt wird. Dieses Durchschnittsbruttoentgelt
liegt für 2017 bei vorläufig 37.103 €, das entspricht 3.091,92 € monatlich.
Bei der Berechnung der Rente jedes Einzelnen wird nun für jedes gesetzlich versicherte Jahr errechnet, welche Einkünfte
erzielt wurden. Dieser Betrag wird ins Verhältnis zum Durchschnittsverdienst aller gesetzt und das Ergebnis in Entgeltpunkten (EP) angegeben. Gewichtet werden diese mit dem Rentenwert, der für jedes Jahr mit Hilfe der Rentenanpassungsformel neu festgelegt wird. Seit dem 1.Juli 2016 beträgt der Rentenwert (RW) 30,45 im Westen und 28,66 im Osten. Nehmen wir an, dass jemand im Westen nach 35 Versicherungsjahren ohne weitere zu berücksichtigende Faktoren in Rente
geht, dann sind grob drei Möglichkeiten denkbar:
1) Das Gehalt entsprach immer dem jeweiligen Durchschnittsverdienst (2017=> 3.091,92 €), so wird 1 Entgeltpunkt
(EP) dafür angerechnet: 35 Jahre mal 1(EP) mal 30,45 (RW) = 1.065,75 €
2) Der Verdienst lag immer über dem Durchschnitt in Höhe oder über der Beitragsbemessungsgrenze, so kann der
Entgeltpunkt maximal 2 betragen:
35 Jahre mal 2 (EP) mal 30,45 (RW) = 2.131,50 €
3) Immer halb so viel Einkommen gegenüber dem Durchschnitt (2017=> 1.545,96 €) bedeuten 0,5 Entgeltpunkte: 35
Jahre mal 0,5 (EP) mal 30,45 (RW) = 532,88 €
In den Beispielsrechnungen des Arbeitsministeriums zur Altersarmut für das Jahr 2030 wird nun von einem gleichbleibenden Einkommen von 2.500 € monatlich 35 Versicherungsjahre lang und vom Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze ausgegangen. Diese 2.500 € müssen zu den heutigen und den geschätzten, sich nach oben verändernden Durchschnittsbezügen
bis 2030 ins Verhältnis gesetzt werden, was zu geringeren Entgeltpunkten führt.
Die Besorgnis, eine niedrige Rente zu bekommen, liegt auch daran, dass mittlerweile schon ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten weniger als 2.500 € verdient, dass Lebensläufe vielfach Lücken in der Beitragszahlung aufweisen und dass, gesetzlich gewollt, der Rentenwert so abgesenkt werden soll, dass das Mindestrentenniveau (Netto vor Steuern) bis zum Jahr
2030 auf 43% des durchschnittlichen Einkommens der Erwerbstätigen desselben Jahres sinkt. Das heißt, weniger Entgeltpunkte werden mit weniger Versicherungsjahren und einem geringeren Rentenwert multipliziert. Das kann nur zu niedrigeren Rentenbeträgen führen, die dann bei einigen einen Anspruch auf Grundsicherung auslösen können. Jeder, dessen gesamtes monatliches Einkommen 2017 unter 789 € liegt, sollte prüfen, ob er Anspruch auf Grundsicherung hat.
Die Grundsicherung beläuft sich seit dem 1.Januar 2017 (in der Regelbedarfsstufe 1) auf 409 € monatlich zuzüglich Miete
und anderen Zuwendungen wie Heizung und Kranken- und Pflegeversicherung. Den so errechneten Betrag erhalten auch
diejenigen, die nie in eine Rentenkasse eingezahlt haben oder konnten. Schon heute gibt es Menschen, die trotz langjähriger
Berufstätigkeit unterhalb dieser Grundsicherung Rente beziehen. Es werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie ein
langjähriger Beitragszahler besser gestellt werden kann als jemand, der nicht eingezahlt hat. Ob Mindestrente, Zusatzrente,
Mindestlohn, höhere Zuverdienstmöglichkeiten, Zuschüsse zur privaten Vorsorge, betriebliche Altersversorgung oder was
auch immer, Ziel muss sein, dass lebenslanges Arbeiten nicht in Altersarmut mündet.
FAM (Foto: ER)
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Wenn nur die Treppen nicht wären!
Viele ältere Menschen in Mülheim
leben gerne in ihrer Wohnung, wenngleich … Eigentlich ist sie ja etwas zu
groß und ihre Pflege macht Mühe. Ja
und ein Balkon wäre auch schön. Zur
nächsten Haltestelle und zum Arzt ist
es ziemlich weit. Das Schlimmste aber
sind die Treppen, erst recht, wenn ein
Rollator benötigt wird. So wächst bei
manchen Älteren langsam der Wunsch
- trotz aller Unannehmlichkeiten eines
Umzuges - Ausschau zu halten nach
einer kleineren Wohnung, die besser zu
den jetzigen Lebensumständen passt.
Auch Alt? na und! hält die Augen auf,
wie Sie bereits dem einen oder anderen
Bericht über das Wohnen im Alter
entnehmen konnten.
Diesmal wollen wir Ihnen die Seniorenwohnanlage vorstellen, die zurzeit
von der evangelischen Lukaskirchengemeinde im Stadtteil Eppinghofen am
„Klöttschen 56“ gebaut wird. Zentral
gelegen, nahe bei Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Apotheken und Haltestellen entsteht seit März 2016 das Gebäude auf dem gemeindeeigenen, circa
4.700 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem sich auch die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Leute“
befindet. Die insgesamt 24 Mietwohnungen verteilen sich auf vier Stockwerke und sind sowohl über das Treppenhaus als auch über einen Aufzug zu
erreichen.

Inseln der Stille
Schon seit einiger Zeit fühlte ich mich
nicht gut, Alltagsstress und -probleme
setzten meinem Nervenkostüm erheblich zu. Ich brauchte dringend Ruhe
und Halt, um nicht aus der Bahn geworfen zu werden. Was tun? Urlaub
machen und lärmende Menschen um
mich haben? Auf keinen Fall!
Durch Zufall traf ich auf Menschen,
die in ähnlicher Situation waren wie
ich und Erfahrung mit einer „Auszeit“
hatten: Sie fanden Ruhe, Abgeschiedenheit und Meditation hinter Klostermauern.
Natürlich fragte ich mich, ob ich in

Jede der 42 bis 65 Quadratmeter großen Wohnungen für 1 bis 2 Personen
verfügt über einen Balkon, ist insgesamt stufenlos begehbar und behindertengerecht. Im Untergeschoss befindet
sich außer Keller-, Wasch- und Technikräumen auch ein Abstellraum für
Fahrräder, Rollatoren und Rollstühle.
Ein Gemeinschaftsraum mit Teeküche
(und behindertengerechter Toilette)
wird durch eine offene Terrasse im
Außenbereich ergänzt.
Auf dem Gelände entstehen 26 Parkplätze, unter anderem Behindertenparkplätze, für Bewohner und Besucher.
Besonders wichtig sind das Gemeinschaftsleben und die Pflege der sozialen Kontakte innerhalb der Wohnanlage. Deshalb sollen regelmäßig im Gemeinschaftsraum gesellige Veranstaltungen und Aktivitäten für die Mieterinnen und Mieter angeboten werden.
Ferner kann auf Wunsch fachkundige
Beratung, Unterstützung im Umgang
mit Ämtern und die Vermittlung verschiedener Serviceleistungen (zum
Beispiel Menüservice, Hausnotruf)
erfolgen. Mit diesen Betreuungsangeboten für die Bewohner der Anlage soll
eine kompetente Organisation, zum
Beispiel das Deutsche Rote Kreuz,
beauftragt werden. Die Mieterinnen
und Mieter können übrigens den Gemeinschaftsraum auch für private Feiern nutzen.
einer Gruppe die Ruhe finden würde,
der ich dringend bedurfte.
Es geht. Schon, als sich die Klosterpforte hinter mir schloss, war ich in
einer anderen Welt.
Keine Hektik, kein Lärm! Freundliche
Menschen begegneten mir und zeigten
mir meinen Weg.
Ich hatte mich dazu entschlossen, hier
zu fasten und im Gebet und in Gesprächen mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden.
Schon nach kurzer Zeit fühlte ich mich
geborgen und konnte den meditativen
Gesprächen und Übungen folgen, ohne
an die „Welt da draußen“ zu denken.
Nach einer Woche kehrte ich gestärkt
nach Hause zurück. Nein, nicht alle

Die 11 öffentlich geförderten Wohnungen sind bereits vermietet. Die frei
finanzierten Wohnungen, deren bodentiefe Fenster und Balkone zum Süden
hinausgehen, werden zu einem Mietzins von 9,50 € pro Quadratmeter angeboten. Für die Nebenkosten kommt
ein Kostenanteil von 3 € pro Quadratmeter hinzu. Die monatliche Pauschale
für die Serviceleistungen beträgt 35 €
pro Wohnung. Es sind noch einige
Wohnungen frei. Die Wohnanlage,
deren Richtfest Anfang November
2016 schon unter Teilnahme einiger
künftiger Mieter gefeiert wurde, soll
voraussichtlich Juni/Juli bezugsfertig
sein.
Falls Sie Interesse haben und sich über
weitere Einzelheiten informieren wollen, können Sie sich an die Verwaltung
der Lukasgemeinde, (Frau Altenkamp)
Telefon 0208 3003148 wenden.
MAS

Probleme waren aus der Welt; für eine
Zeitlang konnte ich sie aber entspannter angehen und in manchen Situationen auf die Erfahrung im Kloster zurückgreifen.
Es hat mir einfach gut getan und mir
Kraft gegeben. Wie würde man heute
sagen: Empfehlenswert.
Das Angebot zum kurzzeitigen Klosterleben, unabhängig von der Konfession, ist heute vielfältig und reicht vom
Fasten bis zur Wellness und vom
Schweigen bis zur Mitarbeit bei den
Ordensleuten.
Interessenten empfehle ich Rückfragen
in der Pfarrei oder Diözese oder informieren Sie sich einmal im Internet. CH
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Mülheimer Senioreneinrichtungen (10)
Wohnstift Raadt

Das 1983 errichtete Wohnstift Raadt erfüllt nach umfangreichen Umbauten im Jahre 2009 die Auflagen im Rahmen des
Pflegegesetzes in NRW.
In der architektonisch ansprechenden Anlage bringen Lichthöfe das Tageslicht ins Haus und schaffen eine helle, freundliche Atmosphäre. Die Sitzgruppen auf den Verbindungswegen laden zum Verweilen ein und fördern die Kommunikation.
Im Rahmen der Bezugspflege steht jedem Bewohner ein fester Ansprechpartner zur Seite. Das Motto des Hauses lautet:
„Mit Respekt und Herz machen wir aus unserem Haus einen Ort der gegenseitigen Herzlichkeit“. Besondere Beachtung
schenkt man der Biographie der Bewohner, um auf deren Individualität eingehen zu können. Dem sehr folgsamen Hund des
Hauses, Lilly, steckt jeder gern ein Leckerchen zu – Bewohner wie auch Besucher.

Auf einen Blick
Name:
Anschrift:
Erreichbarkeit:

Lage:
Gesellschaftsform:
Name/Sitz der Gesellschaft:
Geschäftsführung:
Ansprechpartner/in im Haus:
Pflegedienstleitung:
Anzahl der Pflegeplätze:
Anzahl an Pflegepersonal:
Anzahl der Zimmer:
Ehrenamtliche im Einsatz:
Möglichkeiten der Rehabilitation:
Freizeitgestaltung:

Besonderheiten der Einrichtung:
Zimmer:

Essens-/Besuchszeiten:
Zusatzangebote:
Sonstiges:

Evangelisches Wohnstift Raadt
Parsevalstr. 111, 45470 Mülheim an der Ruhr
Mit den Straßenbahnlinien 104 und 112 bis Hauptfriedhof, dann geht es mit der
Buslinie 130 weiter bis zur Haltestelle „Flughafen“, von dort ist das Wohnstift in
wenigen Minuten fußläufig zu erreichen
am Rand des Mülheimer Stadtteils Raadt gelegen, unmittelbar angrenzend an ein
Landschaftsschutzgebiet
Stiftung
Stiftung Evangelisches Kranken- und Versorgungshaus zu Mülheim an der Ruhr
Nils B. Krog
Andreas Rost (Einrichtungsleitung), Marita Meyer (Verwaltung)
Birgit Berlik
104 auf vier Wohnbereiche
48 Voll- und Teilzeitkräfte (58 % Pflegefachkräfte),
11 Auszubildende, 1 Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst
70 Einzel- und 17 Doppelzimmer
16 Personen
Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Massagen durch
externe Dienstleister
Feste, Lesungen, Konzerte, Kleinkunst, Denksportrunden, Spielenachmittage,
Bastel-, Sing- und Gymnastikgruppen, Filmvorführungen, Diavorträge, Ausflüge
jeden Sonntag ev. Gottesdienst, Hlg. Messe monatlich
Schwerpunktversorgung für Menschen im Wachkoma und/oder Heimbeatmung
Einzel-/Doppelzimmer: 16-43 m², überwiegend Balkon oder Terrasse, Telefon/TV/Radio-Anschluss, Notrufanlage, Internetanschluss möglich, Einbaukleiderschrank, behindertengerechte Dusche
Frühstück ab 8 Uhr, Mittagessen ab 12 Uhr, Kaffeetrinken ab 15 Uhr, Abendessen
ab 17.30 Uhr – Besuchszeiten ohne Einschränkung
Kurzzeit- und Verhinderungspflege u.U. möglich, Friseur (jeden Montag), Markt in
Zusammenarbeit mit Sozialdienstmitarbeitern (1. Freitag im Monat)
eigene Kegelbahn, Haushund Lilly

Wichtiger Hinweis: Wir haben in dieser Ausgabe auf die Angabe der Kosten der Einrichtung, die Höhe des Eigenanteils
und die Erstattung der Pflegekasse verzichtet, da sich die bisherigen vier Pflegestufen in fünf Pflegegrade ändern und die
Auswirkungen bei unserem Besuch noch nicht bekannt waren.
UG, CH
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„Kiez-Café“

bringt mit dem Fahrrad Kaffee und Kuchen auch in Ihre Nachbarschaft
Eigentlich ist der Begriff „Kiez“ bekannt für bestimmte Berliner Siedlungen oder steht in Hamburg für Vergnügungsviertel. Hier steht Kiez-Café für
Kennenlernen, Informieren, Erleben,
Zusammenhalten in Mülheims Nachbarschaften vor Ihrer Haustür. Es gibt
Nachbarschaften, wo das schon gut
klappt, aber auch Siedlungen, da kennen sich die Bewohner kaum. Das soll
sich ändern.
Der Plausch am mobilen Kaffeestand
mit einem Becher Kaffee und einem
Stück Kuchen ist kostenlos. Dabei

können Sie neue Menschen kennenlernen, locker plaudern oder auch nach
Problemlösungen fragen: Wer wohnt
wo? Wer braucht vielleicht Hilfe? Was
können wir gemeinsam an Aktivitäten
planen? Das Kiez-Café können Bürger
buchen. Stehen Termin und Ort fest,
erfahren Sie das in der Tagespresse,
zusätzlich werden in der Nachbarschaft
noch Karten mit Informationen verteilt.
Möchten Sie auch einmal das KiezCafé einladen? Weitere Infos und Terminbuchungen bei Sabine Dams (PiaStadtdienste), Telefon 0208 8485727

und Ragnhild Geck (Netzwerk der
Generationen), Telefon 0208 455-5007.
Die Betreuerinnen würden sich sehr
freuen über radelnde Verstärkung.
Gesucht werden Leute mit kräftigen
Beinen, die das Café-Rad mit Elektromotor, vollen Taschen und beladenem
Anhänger fahren möchten. Dieser ehrenamtliche Einsatz wäre eine große
Hilfe. Kaffee- und Kuchenspenden
werden auch gerne entgegengenommen.
RM

Ich wohne gerne in Styrum …
… und kann mir gar nicht vorstellen,
woanders zu leben, sagt Erna Müller
(Name auf Wunsch geändert), die 1938
in Mülheim-Styrum geboren wurde. Ihr
Großvater kam aus Schlesien und die
Großmutter aus Styrum, ihre Eltern
wurden beide in Styrum geboren. Frau
Müllers Kinder und die Enkel mit den
Urenkeln leben ebenfalls in Styrum.
Was ist an dem Stadtteil so besonderes,
dass mittlerweile die fünfte Generation
einer Familie hier lebt? Hier sind zum
Beispiel die Mieten niedriger als auf
der anderen Ruhrseite und die Toleranzgrenze gegenüber ausländischen
Nachbarn ist offensichtlich ein wenig
höher. Man kann auch sagen, Styrum
ist sehr familienfreundlich. Es gibt
zehn Kindertagesstätten, drei Grundschulen und eine Gesamtschule. In
einem warmen Sommer kann man zu
Fuß oder mit dem Rad in das einzige
chlorfreie Naturfreibad in Styrum gehen. Will man heiraten, so kann die
standesamtliche Trauung im Aquarius
stattfinden. Der alte Wasserturm ist gut
hundert Jahre alt und beherbergt heute
auch das Wassermuseum für die Industriegeschichte des Wassers.
Gleich nebenan befindet sich Schloß
Styrum, das im Jahre 1067 vom Grafengeschlecht „Derer von LimburgStyrum“ erbaut wurde. Der Industrielle
August Thyssen erwarb das Schloß
1890 und im Jahr 1992 wurde es im

Rahmen der Landesgartenschau renoviert. Heute befindet sich dort eine
Gastronomie für besondere Anlässe,
Künstler-Ateliers und eine Altentagesstätte, in der auch einmal in der Woche
zum Tanztee eingeladen wird.

1903 erbaute die Familie
Feldmann
an
der
Augustastrasse eine Villa mit
einem schönen Park. Sie wurde 1988 in die FeldmannStiftung umgewandelt und
beherbergt seitdem ein Kulturzentrum mit vielfältigen Kultur- und
Freizeitangeboten. Hier können Senioren jeden zweiten Mittwoch das Tanzbein schwingen, sogar bei Live-Musik.
Die Räume der Villa können auch für
Familienfeiern angemietet werden.
In der Augustastrasse befindet sich
auch der Nachbarschafts-Verein, der in
Kooperation mit dem Diakonischen
Werk schon seit über 40 Jahren Beratung und Hilfestellung für Familien bei
Konflikten und Lebenskrisen anbietet.
Auch praktische Alltagshilfe für Senio-

ren wird angeboten, unter anderem
kann man beim Nachbarschafts-Verein
einen Treppenlifter ausleihen und zu
Hause testen. Damit vor allem ältere
Menschen mobiler sein können, wurde
im Oktober 2012 von engagierten Ehrenamtlichen der Bürgerbus gestartet.
Der Kleinbus fährt in Styrum Strecken
ab, an denen kein öffentlicher Bus hält.
Wer gerne mit anderen ins Gespräch
kommen möchte oder sich in irgendeiner Weise aktivieren
will, der ist im Styrumer
Netzwerk der Generationen herzlich willkommen. Die Gruppe trifft
sich immer am vierten
Dienstag eines Monats
im Schloß Styrum. Für
die Generation 55+ hat
das Centrum für Bürgerschafliches Engagement einen Handzettel
über Hilfsangebote und Unterstützung
sowie Freizeitmöglichkeiten zusammengestellt. Und dann gibt es auch
noch den Styrumer Treff für Arbeitslose, der auch Unterstützung bei Computerproblemen anbietet. Welcher Stadtteil ist schon so gut vernetzt und hat so
viel zu bieten? Für Erna Müller und
Ihre Familie jedenfalls gibt es keine
Alternative. Vielleicht muss man den
Stadtteil Styrum nur genauer kennenlernen, um ihn zu mögen.
TI (Fotos ER)
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Mein
Winkhauser Tal
Die Stadt Mülheim zeichnet sich auch
dadurch besonders aus, dass etwa 60 %
des Stadtgebiets aus Grünflächen besteht. Schön ist es entlang der Ruhr, im
Rumbachtal, dem Witthausbusch, am
Auberg oder im Uhlenhorster Wald.
Aber was nützt jemandem im Mülheimer Norden das schöne Grün im Süden
und Osten der Stadt? Für den täglichen
Spaziergang und zum FrischluftTanken benötigt man schon das Grün
vor der Haustür. Also eine Freifläche,
für die keine längere Anfahrt benötigt
wird.
Im Winkhauser Tal bin ich gleich,
nachdem ich die Fußgängerbrücke der
A 40 überquert habe. Hier kann ich,
wenn ich ein Stück den Hansberg entlanggehe, über die Reuter- und KlausGroth-Straße meine Berg- und Tal-

Die Walkmühle
Die meisten Mühlen im Stadtgebiet
von Mülheim lagen am Rumbach. Die
Statistik von 1831/33 weist insgesamt
17 Mühlen im Stadtgebiet aus, 1849
waren es bereits 23, 1859 dann 24
Mühlen.
Ende des 19. Jahrhunderts bis
zum ersten Weltkrieg begann
ein Mühlensterben und in der
Folgezeit hielten nur noch
wenige Mühlen ihren Betrieb
aufrecht.
Die Walkmühle wurde erstmals 1385 urkundlich erwähnt.
Als Wassermühle betrieben,
wurden dort in einem Teich
Stoffe gewalkt. Die Mühlen
waren von großer Bedeutung
für das Leben und Arbeiten
der Menschen, wobei die Wassermühle
die vorherrschende Mühlenform in
Mülheim war. Zum Betreiben wurden
Teiche, Wehre und Kanäle eingerichtet, was aber auch ein Eingriff in die
Natur war, und in der Folge häufig zu
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Wanderung beginnen. Der Blick geht
weit über Felder und Wiesen bis hinüber zum Schönebecker Kirchturm und
bei klarer Sicht sogar bis zur Stadtmitte
von Essen.
Ich kann den Weg auch auf das Essener Stadtgebiet ausdehnen, indem ich
über einen Bach den Bergkamp hoch
bis zum Brausewindhang marschiere.
Dann geht es wieder hinunter, vorbei
an einem Sumpfgebiet, wo das Schilf
wächst, das im Herbst braune Kolben
trägt. Diese Kolben nannten wir früher
„Lampenputzer“, weil sie zum Reinigen von Petroleumlampen benutzt
wurden. Dann erreiche ich wieder die
Reuterstraße. Jetzt muss ich noch mal
kräftig den Berg hoch, der immerhin so
anspruchsvoll ist, dass so mancher
Radfahrer ohne Elektromotor absteigen
und schieben muss.
Ein schöner Verbindungsweg führt
übrigens auch an der Rückfront des
Gartenbaubetriebs Trautmann von der

Klaus-Groth-Straße zur Aktienstraße.
Die heimischen Bauern haben sich
ganz auf die Haltung von Reitpferden
umgestellt, die auch außerhalb der
Weiden ausgeritten werden. Eltern mit
Kindern können auch Ponys führen.
Schade ist, dass es die Wirtschaft
Schürmann im Tal nicht mehr gibt.
Dort konnte man im Sommer auf einer
windgeschützten Terrasse sein Bier
trinken oder Kaffee und Kuchen verzehren.
Es hat schon einige Versuche der
Stadtplaner gegeben, das Winkhauser
Tal zu bebauen, zum Beispiel mit einem „Gewerbepark“. Dabei wurde
verkannt, dass die unbebaute Fläche
wichtig für den Luftaustausch zwischen den Städten ist. Zum Glück hat
der Regierungs-Präsident diesem Vorhaben einen Riegel vorgeschoben und
so bleibt zu hoffen, dass uns die grüne
Freifläche erhalten bleibt wie sie ist.
GH

Hochwasser und Überschwemmungen
führte. Der Rumbach wurde auf seinem
Weg durch die Innenstadt später komplett kanalisiert und in den Untergrund
verlegt. Seine Mündung hat der Rumbach heute unterhalb der Ruhrpromenade im Stadthafen gegenüber der
Stadthalle.

Konfirmation, Hochzeiten, Jubiläen
und Geburtstage wurden dort gefeiert.
Viele Menschen verbinden diesen Ort
mit schönen und besonderen Erinnerungen.

Die Walkmühle stellte ihren Betrieb
1934 ein, und in den Mühlengebäuden
wurde ein Ausflugslokal eingerichtet.
Das Walkmühlenrestaurant war weit
über Mülheims Stadtgrenzen bekannt
und beliebt. Unzählige Kommunionen,

Am 31. Januar 2017 wurde das Restaurant leider geschlossen. Seit 1978 war
Vito Piepoli Inhaber des
Restaurants, das er mit viel
Engagement und Leidenschaft gemeinsam mit seiner Frau Anne betrieben
hat. Er hatte in Italien die
Hotelfachschule
besucht,
traute sich etwas und kam
1960 als einer der ersten
Gastarbeiter nach Essen.
Gastronom zu sein war für
ihn eine Berufung und man
war gerne sein Gast.
Die Walkmühle steht heute
unter Denkmalschutz. Die Erben des
Gebäudes sind sich über die weitere
Nutzung wohl noch nicht einig. Es
wäre schön, wenn den Mülheimern ein
so beliebtes Ausflugsziel erhalten bliebe.
SW
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Gedanken zum Danken
Ziemlich „plötzlich“ stand wieder ein neues Jahr vor der Tür. So kam es mir wenigstens vor, als ich mir am Silvesterabend
Gedanken machte, was das kommende Jahr wohl bringen würde. Aber ich empfand nicht nur, dass das neue Jahr wie im
Fluge gekommen war, sondern auch das Alter(n). Ich erinnerte mich dabei an meine Mutter. Als sie 80 Jahre alt wurde,
sagte sie voller Dankbarkeit aus dem 90. Psalm die Sätze:
„Unser Leben währet siebzig Jahre und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre und wenn’s köstlich gewesen ist, so
ist es Mühe und Arbeit gewesen, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.“
Da war ich 37 und die letzten Worte machten mich nachdenklich, kamen mir damals doch 80 Jahre als ein sehr hohes Alter
vor. Diese Gedanken nahm ich abends mit ins Bett, wollte noch bis 80 zählen, schlief aber darüber ein. Wenn ich heute
daran zurückdenke, kann ich bestätigen, dass meine 77 Jahre wirklich wie im Fluge vergangen sind und frage mich, ob das
Bedauern über dieses nicht zu stoppende Tempo überwiegt oder die Dankbarkeit für alles Geschehene. Natürlich die Dankbarkeit!
Hierzu fand ich die folgenden „Gedanken zum Danken“ von einem unbekannten Verfasser, der schrieb:
Ich bin dankbar
 für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen,
 für das Durcheinander nach der Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben,
 für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause,
 für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und
haben das Recht auf freie Meinungsäußerung,
 für die Parklücke, ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto
leisten,
 für die Frau in der Gemeinde, die hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann,
 für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe,
 für die Müdigkeit und die schmerzenden Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu
arbeiten,
 für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt.
Diesen Gedanken schließe ich mich gerne an und bin auch sehr dankbar für ein reiches Leben, das mir geschenkt wurde.
RM

Erste-Hilfe-Kurse in der Volkshochschule
Es kann jeden Tag passieren: Menschen erleiden auf der Straße, am Arbeitsplatz oder bei sich zu Hause einen Unfall, einen
Kreislaufkollaps oder einen anderen Notfall. Hand aufs Herz. Wüssten Sie dann wirklich noch, welche Erste-HilfeMaßnahmen erforderlich wären, um einem verletzten Menschen sofort helfen zu können? Auch wenn viele von uns schon
mal einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben, wissen wir vielleicht doch nicht mehr genau, wie im Falle eines Unfalls reagiert werden soll. Dabei ist es wichtig, so schnell wie möglich richtig zu handeln.
Die Heinrich-Thöne-Volkshochschule in Mülheim an der Ruhr bietet im 1. Semester 2017 folgende Erste-Hilfe-Kurse an:
Kurs-Nr. 2801 am 11. und 12. April in
der Heinrich-Thöne- Volkshochschule,
Anmeldeschluss 4.4.2017, Kursgebühr 36,00 €

Kurs-Nr. 2802 am 8., 10. und 12. Mai
in der Heinrich-Thöne-Volkshochschule,
Anmeldeschluss 1.5.2017, Kursgebühr 36,00 €

In diesen Kursen erlernen Sie Kenntnisse und Fähigkeiten, um bei nahezu jedem Notfall in Freizeit
und Beruf richtig helfen zu können.
Die Kurse erfolgen in Kooperation mit dem DRK Kreisverband Mülheim an der Ruhr e.V.
Bei erfolgreicher Teilnahme an diesen Kursen wird Ihnen ein Zertifikat ausgehändigt.
Informationen: VHS Programmheft Januar – August 2017, Seite 143,
VHS Telefon 0208 4554 356, www.vhs-muelheim.de
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Das mach ich doch mit links…
Diese Äußerung hört man hin und wieder, wenn es besonders leicht erscheint,
eine bestimmte Sache zu erledigen.
Aus Sicht des Sprechers hört sich das
positiv an. Für die linke Hand aber
nicht. Bedeutet es doch, dass ein Vorgang als so einfach angesehen wird,
dass sogar die ungeschicktere linke
Hand dazu in der Lage ist. Vorurteile
gegenüber der linken Seite zeigen sich
auch in gebräuchlichen Redewendungen. Wenn man mit dem linken Fuß
aufgestanden ist oder jemand zwei
linke Hände hat, bedeutet das etwas
Negatives. Und in der Antike reklamierten Römer linkshändige Sklaven
als „beschädigte Ware.“ Wogegen
vieles, was von rechts kommt, positiv
belegt ist. Wenn etwas rechtens ist,
bewegt man sich im legalen Raum.
Auch wenn jemand recht hat, ist er im
Vorteil.
In der Gesamtheit der Menschen sind
Linkshänder mit 10 bis 15 % in der
Minderheit. Andererseits sind sie anscheinend in der Gruppe der Kreativen,
Genies, erfolgreichen Politiker überproportional vertreten. So sind seit
1974 fünf von sieben US-Präsidenten
Linkshänder gewesen. Zu ihnen gehören Bill Clinton und Barack Obama.
Aber auch Goethe, Mozart, der Maler
Michelangelo und Microsoftgründer
Bill Gates bevorzugten die linke Hand.
Besonders auffallend ist auch der Erfolg linkshändiger Sportler. Im Spitzensport liegt ihr Anteil bei bestimmten Sportarten bei 20 bis 55 %.
Sind linkshändige Menschen also intelligenter und kreativer?
Der weltweit bekannte Händigkeitsforscher Chris McManus vom University
College London untersuchte bei 11.000
Kindern in England den IQ und stellte
unabhängig von der Händigkeit eine

Normalverteilung der Intelligenz fest.
Wurden die Gruppen der Hochbegabten und der wenig Begabten getrennt
betrachtet, stellte sich eine Häufung
von Linkshändern am oberen und unteren Ende heraus. Dieses Ergebnis wird
durch jährlich stattfindende Mathematikeinstufungstests in den USA bestätigt.
Andere Wissenschaftler versuchen,
diese Frage zu beantworten, indem sie
sich die Funktionsweise unseres Gehirns anschauen. Im Gehirn sind unterschiedliche Bereiche für die verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten
zuständig. Dabei werden Aktionen, die
von der rechten Körperseite ausgeführt
werden, in der Regel von der linken
Gehirnhälfte gesteuert und umgekehrt.
Gleichzeitig ist die linke Gehirnhälfte
die Zentrale des rationalen Denkens,
während die rechte Gehirnseite für
Kreativität, Bilddenken und Vorstellungsvermögen zuständig ist. Bei
einem Linkshänder würde
also die rechte Seite des
Gehirns dominieren.
Das heißt gleichzeitig, dass linkshändige Menschen Dinge
anders
angehen,
andere Problemlösungsstrategien entwickeln.
Hinzu
kommt, dass Linkshänder
ständig gefordert sind in einer rechtshändigen Welt zurechtzukommen So
sind Werkzeuge und Maschinen, die in
vielen Berufen zum Einsatz kommen,
für rechtshändige Bedienung konstruiert. Daher ist der Linkshänder permanent damit konfrontiert, eine für ihn
praktikable Handhabung zu finden.
Diese ganzen Überlegungen beantworten aber nicht die entscheidende Frage,
wieso bei Linkshändigkeit die rechte

Gehirnhälfte die Steuerungsfunktion
übernimmt. Warum verlagert sich die
Steuerung der Händigkeit, die normalerweise auf der linken Gehirnseite
angesiedelt ist, auf die rechte Seite des
Gehirns? Hierfür hat die englische
Biologin Marion Annett eine inzwischen wissenschaftlich anerkannte,
Erklärung gefunden. Danach entscheidet das Vorhandensein eines bestimmten Moleküls in der linken Gehirnhälfte
über die Rechtshändigkeit. Ist dieses
Molekül nicht vorhanden, siedelt sich
die Händigkeit beliebig rechts oder
links im Gehirn an.
Zusammenfassend kann folgendes
festgestellt werden: Linkshändigkeit ist
angeboren. Sie wird nicht im Laufe des
Lebens erworben. Davon war übrigens
schon der griechische Philosoph Aristoteles überzeugt. Ob Linkshänder
intelligenter sind, kann nicht eindeutig
mit ja oder nein beantwortet werden.
Was man aber feststellen
kann ist, dass linkshändige
Menschen Probleme und
Informationen anders verarbeiten. Daher kommen
sie teilweise zu erstaunlichen, bisher unbekannten Ergebnissen und
Lösungswegen.
Übrigens: Linkshänder
sind in bestimmten Sportarten wie Boxen, Tennis, Fechten nicht
deshalb erfolgreicher, weil sie dafür
bessere Voraussetzungen mitbringen,
sondern weil ihre Aktionen und Handbewegungen für ihre rechtshändigen
Gegner schwerer einzuschätzen und zu
parieren sind. Diesen Vorteil sollten
wir den auch heute noch in manchen
Bereichen stärker geforderten Linkshändern von Herzen gönnen.
GP

Silbenrätsel: Lösung: Jetzt faengt das schoene Fruehjahr an - Lösungswörter: Jochbein – Erholung – Tabelle –
Zaunkoenig – tadellos – Fanfare – Antriebskraft – einueben – Nadelkissen - Gehhilfe – Tanja – Debatte – Aschekasten –
Schrebergarten – Schanktisch – Cranach
Zahlenrätsel mal anders: 1) 11.101, 2) 11.011.011, 3) 11/100, 4) 20.120, 5) 22.002, 6) 22.120
Bilderrätsel: Schollenstraße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße
Wortsuche: Lösungswörter: A) Wasser, B) Baum
Ostereiersuche Seite 3: 64
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Die Singvögel kehren zurück
Im Herbst sind viele Singvögel still
und leise aus unserer Umgebung verschwunden. Der angeborene innere
Kalender hat die Vögel auf die Reise in
den Süden geschickt. Da ihr Rückflug
ebenso vorprogrammiert ist, treten sie
im nahenden Frühling den Heimflug
an. Die meisten kleinen Zugvögel wie
Rotkehlchen, Gartenrotschwanz, Singdrossel oder Mönchsgrasmücke fliegen
nachts zu uns zurück, da sie tagsüber
ihr Energiepotential auftanken müssen.
Ihr angeborenes Orientierungssystem
führt manche in die Region zurück, in
der sie im Vorjahr gebrütet haben.
Sollten Sie sich im letzten Frühjahr
über den Gesang des Hausrotschwanzes oder der Grasmücke gefreut haben,
so wäre es durchaus möglich, dass
auch in diesem Jahr der gleiche Vogel
in Ihrem Garten singen wird.
Der kleine unsichtbare Zilpzalp ist
einer der ersten Singvögel, die Anfang
März in unsere Gärten zurückkehrt. Er
hat den Winter an der nordafrikanischen Küste oder im Mittelmeerraum
verbracht und für eine Strecke unge-

fähr 1.500 Kilometer zurückgelegt. Der
kleine Sänger verlässt uns erst wieder
Anfang Oktober. Durch diesen langen
Aufenthalt schafft er regelmäßig zwei
Bruten. Mitte April ist auch die
Mönchsgrasmücke wieder da, ihr Winterquartier liegt im Mittelmeerraum
oder wegen der Klimaveränderung
auch in Südengland. Die kürzere Entfernung hat den Vorteil, dass die Vögel
früher in ihre Brutgebiete zurückkehren
und sich erfolgreich fortpflanzen können. Das Rotkehlchen kommt aus dem
Mittelmeerraum im März in unseren
Garten, aber immer häufiger versucht
es, auch dank der Fütterungen, den
Winter hier zu überstehen. Das Rotkehlchen, das wir am Futterhaus über
die Winterzeit gefüttert haben, muss
kein einheimisches gewesen sein, denn
viele Artgenossen aus dem Norden und
Osten sparen sich den Weg in den Süden und überwintern bei uns. Mitte
April gesellt sich der Gartenrotschwanz
dazu, er kommt aus der Sahelzone und
hat fast 4.000 Kilometer für den Rückflug zurückgelegt. Das Sommergold-

Der Waldkauz

sie allein bebrüten. In dieser Zeit wird
es von seinem Partner mit der von
Käuzen bevorzugten Nahrung versorgt,
als da wären Mäuse, Ratten, Maulwürfe, Kröten oder sonstiges Kleingetier.
Sind die Jungen geschlüpft, verlassen
sie nach 28 Tagen, obwohl noch nicht
flügge, das schützende Nest und sitzen
auf den umliegenden
Ästen, weshalb sie
auch „Ästlinge“ genannt werden. Sie
müssen weiter von
den Altvögeln gefüttert werden, bevor sie
nach einem weiteren
Monat dem elterlichen Revier endgültig den Rücken kehren.
Der Waldkauz ist ein wahrer Meister
der nächtlichen Jagd, für die er perfekt
geschaffen ist. Seine Flügel sind auf
der Oberseite mit besonders dicken
Federn versehen und verhelfen ihm zu
einem lautlosen Flug. Seine großen
Augen brauchen nur wenig Restlicht
und ermöglichen ihm das Jagen auch
bei tiefer Dunkelheit. Sein Gehör ist

Vogel des Jahres 2017

Komisch – sobald ich was vom Waldkauz höre oder lese, fallen mir als erstes diese uralten Filme von Edgar
Wallace ein. Immer wenn es gruselig
wurde, musste der
arme Vogel mit seinem typischen „Hu –
huu“ herhalten; egal,
ob die Szene in alten
Gemäuern, im Wald
oder mitten in Soho
spielte, wo er in natura gewiss nicht anzutreffen war. Dabei
ist dem hübschen Vogel mit den
Knopfaugen bei seinem Ruf alles andere als gruselig zumute. Vielmehr versucht das bräunlich–weiß gefiederte,
gut 40 cm große Männchen mit diesem
Lockruf ein Weibchen zu becircen. Hat
er Erfolg und es kommt zur Paarung,
wird das Weibchen im Februar/März
zwei bis vier Eier in das meist in einem
alten Baum befindliche Nest legen und

hähnchen kommt auch im April aus
Südeuropa oder Nordafrika, während
das Wintergoldhähnchen keinerlei
Reiselust verspürt und das ganze Jahr
bei uns bleibt, ebenso wie das Buchfinkenmännchen. Als letzter Rufer im
Walde kommt der Kuckuck Ende April
aus Südafrika zurück. Er hat gut 10.000
Kilometer hinter sich und muss sich
nun ausruhen. Er wird sich ein „gemachtes Nest“ suchen und seine Brut
von Wirtsvögeln aufziehen lassen. Da
der Kuckuck sich nicht um die Aufzucht seiner Brut kümmert, verlässt er
uns bereits Anfang August wieder in
Richtung Afrika. Freuen wir uns nun
über das Trillern und Zwitschern in
unseren Gärten und den Frühling, der
auch zurückgekehrt ist.
TI
einzigartig. Eine auf dem Waldboden
laufende Maus etwa vermag er noch
aus 100 Metern Entfernung zu hören
oder gar unter einer dicken Schneedecke aufzuspüren.
In Deutschland leben geschätzte
75.000 Brutpaare. Waldkäuze können
in freier Natur bis zu 20 Jahre alt werden, wenn sie nicht vorher ihren natürlichen Feinden wie dem Uhu oder dem
Habicht zum Opfer fallen oder überfahren werden. Der Bestand gilt insgesamt als stabil. Damit das so bleibt,
geht an dieser Stelle mein Appell an
alle Wald- oder Parkbesitzer: Bewahren Sie Ihren Altholzbestand! Der
Waldkauz wird es Ihnen danken.
Übrigens: Die Auszeichnung „Vogel
des Jahres“ wird seit 1971 verliehen.
Der erste, der sie erhielt, war der Wanderfalke. Einer hat es sogar zweimal
geschafft – der Eisvogel (1973, 2009).
Wenn Sie mehr über diesen wunderschönen Vogel erfahren möchten, dann
schlagen Sie doch mal in der Ausgabe
94 von Alt? na und! nach.
GT

Alt? na und!

Nr. 104 / 2017

Der letzte
Schlossherr
Befährt man die Straße von Mülheim
nach Kettwig entlang des südlichen
Ruhrufers, so fällt einem rechter Hand
– am Fuße eines kleinen Höhenzugs
gelegen – unweigerlich ein schmuckes,
schmiedeeisernes Portal ins Auge.
Durch den Torbogen gelangt man steil
bergan über eine gepflasterte Fahrstraße zu einer ehemaligen mittelalterlichen Trutzburg – Schloss Landsberg.
Ende des 13. Jahrhunderts durch Adolf
V. Graf von Berg erbaut, wird die Festung erstmals 1289 urkundlich erwähnt. Aus dieser Zeit sind noch einige
Gebäudeteile wie der Bergfried oder
die Wehrmauer erhalten. Die Herren
von Landsberg blieben hier ansässig,
bis mit dem Tod des letzten männlichen Nachfolgers diese Linie 1705
ausstarb. Nach wechselnden Besitzverhältnissen erwarb Reichsfreiherr Franz
Engelbert Alexander von Landsberg–
Velen den Familienbesitz 1837 zurück.
Über die Jahrzehnte lediglich als
Sommersitz genutzt, verfiel das
Schloss jedoch mehr und mehr; geplante Umbauten konnten aus Geldmangel
nicht mehr vollzogen werden.

Schloß Landsberg circa 1804

An dieser Stelle nun tritt August
Thyssen auf den Plan. Der kleine
Großindustrielle (er maß vom Scheitel
bis zur Sohle lediglich 1,54 m) residiert
bis dato unter der Adresse „Froschenteich 100“ (der heutigen Friedrich
Ebert–Straße) in einer feudalen Fabrikantenvilla in unmittelbarer Nähe seines Stammwerks. Doch der Dreck und
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der nie enden wollende Lärm forcieren und ein paar weiteren dienstbaren
seinen Wunsch nach einem angemes- Geistern. Dennoch scheint sich August
senen Altersruhesitz in unberührter Thyssen, der seit 1896 auch Mülheimer
Natur. Und so kauft er 1903 dem Frei- Ehrenbürger ist, Zeit seines Lebens in
herrn Ignaz von Landsberg–Velen des- seinem Schloss wohlgefühlt zu haben.
sen Schloss für 380.000 Mark ab. Er Er liebt es, in Gesellschaft zu sein, lädt
lässt es entsprechend dem damaligen sich gerne und oft Gäste ein und bewirZeitgeist und nach seinen persönlichen tet sie nach allen Regeln der Kunst.
Wünschen von einem
renommierten Architekten
aufwändig
umbauen.
Thyssen
galt Zeit seines Lebens als äußerst sparsam, knauserig gar,
aber an der Ausgestaltung seines neuen,
repräsentativen Domizils hat er wahrlich
nicht gespart. Er lässt
zum Beispiel die Innenräume so einrichten, dass sie für verschiedene StilrichtunDie Redakteure Rosemarie Mink und Günter Tübben im Schloss
gen stehen. Die Schlosskapelle etwa ist Dabei ist er selbst höchst genügsam,
neugotisch gehalten, im Rittersaal begnügt sich mit einfacher Hausglaubt man sich in die Zeit der Renais- mannskost und höchstens einem Glas
sance zurückversetzt, der festliche Wein. Er zieht sich abends gewöhnlich
Empfangssalon spiegelt die Epoche des früh zurück, jedoch nicht ohne seine
französischen Klassizismus wider. Gäste zu ermuntern, noch zu bleiben
Prunkstücke aber sind zweifelsohne der und den gebotenen Köstlichkeiten weiim Charakter des Jugendstils eingerich- ter zuzusprechen. Ganz anders der
tete Wintergarten und – noch mehr – Gastgeber auf der anderen Ruhrseite in
das Badezimmer. Dieser der Villa Hügel. Bei den Krupps von
prachtvolle Raum, der Bohlen und Halbach müssen die Gäste
in dieser Form ausge- ihre Speisen und Getränke unter Zeitstellt schon auf der druck einnehmen, denn spätestens um
Weltausstellung 1900 in viertel vor zehn wird ihnen durch die
Paris für Aufsehen ge- Dienerschaft dezent bedeutet, der Wasorgt hatte, konnte von gen sei bereits vorgefahren.
Thyssen für Schloss
Landsberg
erworben Mitte der 20er Jahre lassen Thyssens
werden.
Kräfte merklich nach; er erblindet auf
Allerdings, so wird be- einem Auge. Am 4. April 1926, dem
richtet, habe er selbst es Ostersonntag, verstirbt der letzte
nur einmal benutzt. Schlossherr friedlich in seinem Bett
Gleich beim ersten Mal kurz vor seinem 84. Geburtstag. Seine
sei der alte Herr ausge- letzte Ruhe findet er in der 1928 in
rutscht und habe sich eine arge Bein- dem Bergfried errichteten Familienverletzung zugezogen. Danach habe er gruft. Nach seinem Tod wird Schloss
es vorgezogen, nur noch das beschei- Landsberg, so wie er es testamentarisch
dene Bad gleich neben seinem Schlaf- verfügt hatte, in eine Stiftung eingezimmer zu benutzen.
bracht und dient danach den ver1904, 62-jährig, zieht er in Landsberg schiedensten Zwecken, bevor es 1989
ein. Allein, geschieden, ohne Familie, langfristig als Seminar- und Tagungslediglich begleitet von seinem treuen stätte an die ThyssenKrupp AG verDiener Anton Mittler, einem Kutscher mietet wird.
GT
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Frühjahrsputz
Kaum haben die ersten warmen Sonnenstrahlen, sowie Krokusse und Gänseblümchen Einzug gehalten, da packt
viele von uns Deutschen ein altbekanntes Phänomen: der Frühjahrsputz. Einen fixen "Starttermin" gibt es nicht.
Grundsätzlich empfiehlt sich der Start,
wenn der letzte Schnee abgetaut ist.
Denn wer will schon Schnee und
Schlamm schnell wieder in den blankgeputzten Flur getragen haben?
Es ist die Zeit, in der Putzlappen,
Wischmopp und Co. herausgeholt und
die Besen geschwungen werden. In
Häusern wird vom Keller bis zum

„Stadt der Diebe“
Dies ist der Titel eines ungewöhnlichen
Buches, das ich Ihnen im Folgenden
vorstellen möchte. Es handelt vom
Krieg – natürlich, denn es spielt im
eingekesselten Leningrad, und wir sind
im Jahre 1942. Aber nicht nur. Es handelt vor allem von einem bizarren Auftrag, einer tiefen Freundschaft und von
der Liebe. Aber der Reihe nach:
In einer bitterkalten Januarnacht fällt
ein deutscher Fallschirmjäger tot vom
Himmel. Der 17-jährige Lew findet
und durchsucht ihn. Das Dumme nur:
Es ist Ausgangssperre und auf Plündern steht die Todesstrafe. Er wird
verhaftet, kommt ins Gefängnis und
lernt dort den nur wenig älteren Kolja
kennen, einen schlitzohrigen Lebens-
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Dachboden gewienert, der Garten auf
Vordermann gebracht und die Drahtesel geputzt. Aber seien wir mal ehrlich, das Schwierigste ist das Sichaufraffen und Beginnen.
Man kann sich schönere Tätigkeiten
vorstellen, als den Tag mit Putzeimer
und Reinigungsmitteln zu verbringen.
Auch die diversen Gartentätigkeiten
belasten eher den Rücken und führen
zu einem Muskelkater, als dass sie das
persönliche Wohlbefinden spürbar
erhöhen. Doch auch hier gilt: Bewegung und frische Luft haben noch keinem geschadet. Mit dem Drahtesel
verhält es sich ähnlich. Man ist zufrieden und fühlt sich sicher, wenn das
Fahrrad blitzblank, frisch geölt und

gefettet, mit intakten Bremsen und
funktionierender Beleuchtung zuverlässig seine Dienste verrichtet. Und last
but not least grummelt man schon mal,
wenn es beim Einsetzen der Insektenschutzgitter in die Fensterrahmen mal
wieder klemmt und hakt. Allerdings
erfüllt es einen dann während der wärmeren Jahreszeiten schon mit Genugtuung, wenn sich bei der Abendlektüre
die lästigen Plagegeister ihre Stechrüssel am Insektengitter plattdrücken.

künstler und Deserteur. Gemeinsam
warten sie auf ihre Exekution. Doch es
kommt anders. Der Kommandeur der
Geheimpolizei verspricht ihnen die
Freiheit, sollte es ihnen gelingen, binnen sechs Tagen ein Dutzend Eier für
die Hochzeitstorte seiner Tochter zu
beschaffen. Eine schier unlösbare Aufgabe in einer ausgehungerten Stadt, in
der sämtliche Nutz- und Haustiere
schon lange den Weg in die Kochtöpfe
gefunden haben. Wo soll es da frische
Eier geben? Dennoch, sie ziehen los,
entkommen nur knapp den Fängen
eines Kannibalen und gelangen tatsächlich in den Besitz eines Huhns – und
sind schwer enttäuscht. Das Huhn legt
keine Eier. Es ist ein Hahn. Zum Glück
kennt Kolja eine Geflügelkolchose
außerhalb der Stadt; das Problem nur:

Sie liegt hinter den deutschen Linien.
Doch sie wissen auch, es ist ihre einzige und letzte Chance im Wettlauf gegen die Zeit. Wieder machen sie sich
auf den Weg. Nur gut, dass Kolja auch
in der größten Gefahr nicht die Nerven
verliert, Lew ein meisterhafter Schachspieler ist und sie die Partisanin Vika
treffen.
Aber am besten, liebe Leserinnen und
Leser, sie überzeugen sich selbst, wie
die Geschichte weitergeht, welch irrwitzige Situationen noch auf die beiden
warten und ob ihnen am Ende tatsächlich das Leben geschenkt wird. All das
ist höchst spannend und meisterlich
erzählt von dem amerikanischen Autor
David Benioff: erschienen als Taschenbuch im Heyne–Verlag für 9,95 €.
GT

Letztendlich ist es beim Frühjahrsputz
wie bei vielen Dingen: Man fängt mit
einem gewissen Widerwillen an, freut
sich dann aber über das Vollbrachte.
UG
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Silbenrätsel
Der 1. und 4. Buchstabe ergeben von oben nach unten gelesen den Lösungsspruch:
1. Zweifach vorkommender Schädelknochen………………………………………………………………………..
2. Diese Genesung ist nötig…………………………………………………………………………………………..
3. Ordentliche Auflistung…………………………………………………………………………………………….
4. Singende Hoheit auf der Gartenumrandung……………………………………………………………………….
5. Nichts zu rügen…………………………………………………………………………………………………….
6. Ein Trompetenstoß ertönt als Signal……………………………………………………………………………….
7. Motivation, Beweggrund………………………………………………………………………………………...…
8. Was man noch nicht kann, muss man ……………………………………………………………………………..
9. Weiches für Piekendes……………………………………………………………………………………………..
10. Wer den Stock benutzt, hat eine……………………………………………………………………………………
11. Weiblicher Vorname……………………………………………………………………………………………….
12. Streitgespräch, Diskussion…………………………………………………………………………………………
13. Behältnis für die Überreste eines Feuers…………………………………………………………………………..
14. Gemietete Pflanzstätte, Grünparzelle………………………………………………………………………………
15. Tresen im Wirtshaus……………………………………………………………………………………………….
16. Lukas heißt der ältere und der jüngere mit Vornamen…………………………………………………………….

an - asche - bat - bein - bel - ber - de - cra - del - del - de - ein - er - fan - fa - fe - gar - geh hil - ho - ja - joch - kas - kis - koe - kraft - le - lung - los - na - nach – nig - re - schank schre - sen - ta - ta - tan - te - ten - ten - tisch - triebs - ueben – zaun
FAM

Zahlenrätsel mal anders

Bilderrätsel

Schreiben Sie die folgenden Zahlen in Ziffern:
1) elftausendeinhunderteins
2) elfmillionenelftausendelf
3) elfhundertstel
4) zwanzigtausendeinhundertzwanzig
5) zweiundzwanzigtausendzwei
6) zweiundzwanzigtausendhundertzwanzig

Wortsuche
Zu den zwei folgenden Wortgruppen A und B wird jeweils ein
Wort gesucht, das zu allen vier Wörtern einer Gruppe so passt,
dass sich neue Begriffe ergeben, wenn man ihnen das gesuchte
Wort entweder anhängt oder voranstellt.
A: Burg, Hoch, Fall, Meer
B: Wurzel, Apfel, Stumpf, Nadel
MAS

Wo befindet sich dieses Ziergitter? GP

Alle Lösungen finden Sie auf Seite 11
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Zum 100. Todestag von Ferdinand Graf von Zeppelin
am 8. März 2017
reichen Aufbau der Luftschifffahrt
durch Zeppelin.
Ferdinand Graf von Zeppelin wurde
am 8. Juli 1838 in Konstanz am Bodensee geboren. Seine Idee, Luftschiffe
zu bauen, setzte er erst nach der Beendigung seiner Militärzeit 1891 um. Die
damals eingesetzten Heißluftballons
hatten zwei entscheidende Nachteile:
Sie konnten nicht gesteuert und nicht
gegen den Wind bewegt werden. Diese
Probleme wollte er lösen. Gegen Ende
des 19. Jahrhunderts begann Zeppelin
mit der Konstruktion von lenkbaren
Luftschiffen. Es waren „Starrluftschiffe“, die aus einem starren, ringförmigen Aluminium-Gerippe bestanden und
von einer wetterfesten Außenhaut
überzogen waren. Am 2. Juli 1900
startete der erste Zeppelin (LZ 1) vom
Bodensee aus. 118 Zeppeline aus seiner Hand sollten noch folgen, auch
wenn sich immer wieder Probleme mit
der Finanzierung ergaben. Ferdinand
Graf von Zeppelin gilt als der Vater der
Luftschifffahrt. Sein Name prägte eine
ganze Ära. Er starb am 8. März 1917
im Alter von 79 Jahren in Berlin. 20
Jahre nach seinem Tod ging das Zeitalter der Luftschifffahrt abrupt zu Ende.
Die „Hindenburg“, der damals größte

Das Gewitter am Nachmittag des 5.
August 1908 kam völlig überraschend.
Graf Zeppelin hatte gerade erst das LZ
4 (Luftschiff Zeppelin Nr. 4) auf einer
Wiese bei Echterdingen in der Nähe
von Stuttgart festgemacht, als sich
plötzlich eine Gewitterfront mit starken
Windböen aufbaute. Die Arbeiter am
Boden konnten das Luftschiff mit den
Seilen kaum noch halten. Durch eine
gewaltige Windböe
wurde dann der Gigant der Lüfte fortgerissen und prallte
in eine Gruppe von
Bäumen.
Durch
elektrostatische Entladungen ging das
Luftschiff kurz darauf in Flammen auf
und verbrannte vollständig. Die Zerstörung des Luftschiffs
war für Graf ZeppeLandung des Luftschiffes Zeppelin LZ 6 am 20. September
lin eine Katastrophe.
1909 in Essen auf dem Gebiet des heutigen Grugaparks
Und doch markiert
dieses Ereignis einen Meilenstein für Zeppelin, war Anfang Mai 1937 von
die Erfolgsgeschichte seiner Zeppeline. Frankfurt/Main nach Lakehurst (New
Denn durch spontane Spenden vieler York) geflogen. Den Atlantik hatte das
Bürger kam ein Betrag von über 6 Mil- Luftschiff zuvor schon über 30 mal
lionen Mark zusammen. Dies war die problemlos überquert. Bei der Landung
finanzielle Grundlage für den erfolg- am 6. Mai 1937 war es regnerisch.

Eine Reihe von Männern versuchte, die
herabgelassenen feuchten Seile zu fixieren. Und plötzlich fing das Luftschiff an zu brennen. Der Zeppelin
brannte aus. Es kamen 36 Menschen
ums Leben. Seither wurden keine Zeppeline mehr in Form von Starrluftschiffen gebaut.
Moderne Luftschiffe, wie man sie heute über unsere Stadt fliegen sehen
kann, sind sogenannte „Prallluftschiffe“. Sie werden auch „Blimps“ genannt
und haben kein inneres Metallgerüst.
Ihre Stabilität erhalten sie durch die mit
Traggas gefüllte Luftschiffhülle selbst.
Prallluftschiffe haben ganz in der Nähe
einen Standort: auf dem Flughafen
Essen-Mülheim. Auch hier gab es einen Pionier der Luftfahrt: den bekannten und international agierenden Luftfahrtunternehmer Theo Wüllenkämper.
Wüllenkämper, der als beharrlich und
knorrig galt, gründete 1972 die Westdeutsche Luftwerbung GmbH (WDL).
Er baute bis zu seinem Tod im Jahr
2012 mehr als 12 Blimps, die hier im
Ruhrgebiet und in vielen Teilen der
Welt fliegen. Sie werden heute für
Werbezwecke und Rundflüge eingesetzt.
Bei einem Rundflug über Mülheim
kann man die Naturschönheiten der
Stadt bewundern. Wenn man über die
Innenstadt fliegt, sind beispielsweise
leicht das Mülheimer Rathaus, die
Stadthalle und auch die im Grünen
gelegene Volkshochschule zu entdecken. Probieren Sie es doch mal aus!
Die Rundflüge können bei der WDL
Luftschiffgesellschaft Mülheim gebucht werden und kosten 310,00 €
(Kinder von 4 bis 14 Jahren 195,00 €)
für einen Flug von einer Stunde. Aber
vielleicht haben Sie ja Glück und bekommen den Rundflug zum Geburtstag geschenkt. Für 3,50 € pro Person
kann man aber auch an einer Führung
durch die Luftschiffhalle teilnehmen.
Informationen: WDL Luftschiffgesellschaft mbH Mülheim a. d. Ruhr,
Telefon 0208 378080,
www.wdl-worldwide.de
ERA

