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Vorwahl 0180

Erinnerungsorte

Viele Firmen und Servicedienste erreicht man mit einer Telefonnummer
und der Vorwahl 0180. Ein Anruf
kostet dann bis zu 20 Cent aus dem
Festnetz und bis zu 42 Cent im Mobilfunk. Der Europäische Gerichtshof
hat nun entschieden (Az: C-568/15),
dass diese Praxis rechtswidrig ist.
Demnach dürfen Anrufe keine Extrakosten verursachen, wenn Kunden
mit einem Unternehmen Kontakt aufnehmen wollen, mit dem sie schon einen Vertrag geschlossen haben (Kauf,
Versicherung, Stromanbieter, Telefonanbieter u.a.).
Einige 0180-Nummern wird es also
auch weiterhin geben. Für diese weist
die Verbraucherzentrale auf die Internetseite www.0180.info hin. Hier
sind Ersatznummern zu finden, denn
zu jeder 0180-Nummer gibt es auch
eine Festnetznummer, die zum gewöhnlichen Tarif angerufen werden
kann.
(gefunden in der NRZ vom 3.3.2017)

Das Ruhrgebiet ist eine Region im
Wandel. Die anhaltende wirtschaftliche und soziale Veränderung stellt
seine Bewohner vor die Frage: Wo
kommen wir her und wo wollen wir
hin? Vor diesem Hintergrund suchen
das Ruhr Museum und Wissenschaftler der Ruhr-Uni Bochum im Rahmen
des Projektes ZEIT-RÄUME im Auftrag des Landes NRW sowie des Regionalverbandes Ruhr sogenannte Erinnerungsorte des Ruhrgebietes, um
somit einen öffentlichen Dialog über
die Ruhrgebiets-Erinnerungen zu führen.

60 Jahre römische
Verträge
Am 25. März 1957, also vor 60 Jahren, wurden die „Römischen Verträge“ von Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien,
Luxemburg und den Niederlanden in
Rom unterzeichnet. Dies gilt allgemein als die Geburtsstunde der Europäischen Union. Der Verbund, dem
mittlerweile 28 Staaten angehören,
hat schon lange nicht mehr nur Befürworter. Skeptiker und Kritiker nehmen zu. Ihnen (und uns) sollte die
Grafik des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung zu denken
geben. Gibt es etwas Wichtigeres als
einen Frieden?

Der Vergangenheit an sich kommt in
diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle zu, liegen in ihr doch die
Wurzeln regionaler Zukunftsentwürfe. Was sind die wichtigsten Erinnerungsorte des Ruhrgebiets? Auf
welchen Teil der Ruhrgebietsgeschichte, auf welche Phänomene und
Ereignisse beziehen sie sich und wie
verändern sie sich? An dieser Stelle
kommt der Begriff der Zeit ins Spiel,
denn Erinnerungsorte bleiben niemals
gleich, sondern sind durch das stetige
Vergehen der Zeit fortwährend in Bewegung, werden ständig um- und
neukonstruiert, sind niemals starre
Gebilde. Nehmen wir zum Beispiel die Essener Zeche Zollverein:
Als Erinnerungsort vieler Bergleute
und ihrer Familien steht sie hier vermutlich für harte Arbeit – „Maloche“.
Zugleich ist die ehemals größte Steinkohlenzeche der Welt heute als Weltkulturerbe ein kollektiver Erinnerungsort für ganze Generationen der
Ruhrgebietsbevölkerung, die sich
dem industriellen Erbe ihrer Region
verbunden fühlen.
Diese Erinnerungsorte, als Ankerpunkte kollektiver Erinnerungen,
müssen dabei nicht unbedingt konkrete Örtlichkeiten darstellen, die Erinnerungen können sich auch an einer
Persönlichkeit, einem Symbol, einem
Ritual, einem Begriff oder einem Ereignis manifestieren.
Wessen Interesse jetzt geweckt ist,
der kann sich auf der Internetseite

www.zeit-raeume.ruhr informieren
und seine(n) persönlichen Erinnerungsort(e) einbringen. Das Prozedere ist leicht verständlich, gut erklärt
und illustriert.
UG

„Konflikte im Heim? –
Verbraucherschlichtung
als Chance“
so lautet der Titel einer Broschüre, die
von der Bundesarbeitsgemeinschaft
der S enior enOr ga nisat ionen
(BAGSO) in Zusammenarbeit mit
der Bundesinteressenvertretung für
alte und pflegebedürftige Menschen
(BIVA) herausgegeben wird.
Das Verbraucherschlichtungsverfahren
ist ein Verfahren
zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Am 1. April 2016 wurde dieses
Verfahren zur außergerichtlichen
Schlichtung von Konflikten für alle
Verbraucher in Deutschland allgemein eingeführt. Zuvor bestand die
Möglichkeit zur Schlichtung lediglich
für bestimmte Rechtsangelegenheiten. Jetzt hat auch jede Verbraucherin
und jeder Verbraucher die Möglichkeit, ein sogenanntes Streitbeilegungsverfahren mit einem Unternehmer durchzuführen, sofern dieser
seine Bereitschaft dazu erklärt. Der
Begriff der Verbraucherin und des
Verbrauchers meint jede natürliche
Person, die nicht zu gewerblichen
oder beruflichen Zwecken handelt,
also auch die Bewohner, die Streitigkeiten mit dem Heimträger beilegen
wollen.
Sie finden die Broschüre ( die Publikation 47) zum Download unter
www.bagso.de/publikationen.html
Angefordert werden kann die Broschüre auf der Internetseite mit dem
dort abgedruckten Bestellformular
sowie schriftlich oder telefonisch bei
BAGSO, Thomas - Mann - Str. 2 - 4,
53111 Bonn, Telefon 0228 24999318.
GST-B
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Der Siebte Altenbericht
Altenberichte werden seit 1993 in jeder Legislaturperiode von unabhängigen Sachverständigen erarbeitet und
befassen sich mit aktuellen Themen
des Alters. Der Siebte Altenbericht
trägt den Titel „Sorge und Mitverantwortung in der Kommune – Aufbau
und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften“.
Der Anteil der über 60-Jährigen in unserer Gesellschaft nimmt von Jahr zu
Jahr zu. Deshalb ist es wichtig, dass
Aktivitäten für ein eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben im Alter unterstützt werden. Der Bericht befasst
sich mit der Fragestellung, wie man
im Alter gut leben kann. Es geht dabei
um Dinge wie gut erreichbare Geschäfte und Freizeitangebote, wohnortnahe und bezahlbare Dienstleistungen oder lebendige Nachbarschaften. Um diese Ziele erreichen zu können, ist es notwendig, dass in den
Städten und Gemeinden Strukturen
für gegenseitige

richt liegt vor

Sorge und Unterstützung weiterentwickelt werden. Dabei sollen öffentliche Einrichtungen und private Personen wie Angehörige, Freunde und
Nachbarn von älteren Menschen gemeinsam daran mitwirken.
Im Bericht wird aufgezeigt, welche
Maßnahmen nötig sind, um Bedingungen für ein würdiges und selbstbestimmtes Älterwerden zu schaffen.
Hierzu gehört unter anderem, dass die
Kommunen als Gemeinschaft umfassend gestärkt werden und dass politische Entscheidungen und Angebote
für ältere Menschen besser aufeinander abgestimmt werden. Wichtig sind
zudem eine gute gesundheitliche und
eine ausreichende pflegerische Versorgung. Für Ältere sollten genügend
altersgerechte und bezahlbare Wohnungen vorhanden sein. Die soziale
Teilhabe am öffentlichen Leben soll
gefördert werden. Maßnahmen der

Leserbriefe
Der Text der „Mülheimer Erklärung
zur Würde und Lebensqualität Pflegebedürftiger und der sie Pflegenden“
ist nachzulesen unter www.dialogoffensive-pflege.de
Wer keinen Internetzugang hat, dem
schickt der Mitarbeiter der Stadt Mülheim Jörg Marx den Text gerne zu:
Ruhrstraße 1, 45468 Mülheim,
Telefon 0208 4555012,
Mail joerg.marx@muelheim-ruhr.de

In der letzten
Ausgabe zeigten
wir irrtümlich das
Bild eines Uhus.

Ludger Frieling (90 J.) schrieb uns,
dass er Alt? na und! gerne lese, aber:
„Und doch vermisse ich ein wenig die
gelegentliche Wiedergabe von kleinen (ernsten und lustigen) Beiträgen
und Gedichten deutscher Schriftsteller und Dichter, die sich darin mit
dem Thema „Alter“ befassen.“

In der Ausgabe 104 habe ich auf S. 4
den Artikel „Dialog-Offensive
Pflege“ gelesen. Meine Frage:
Was ist die Mülheimer Erklärung
und wo ist der Wortlaut zu finden?
Günter Bucksteg

Der Siebte Altenbericht sowie alle anderen Altenberichte können in gedruckter Form kostenpflichtig über
den Bundesanzeiger-Verlag bezogen
werden.
Telefonisch: 0800 1234339 Internet:
https://shop.bundesanzeiger-verlag.de
Die Berichte können unter www.siebter-altenbericht.de heruntergeladen
werden.
ERA
Die Alten (Theodor Storm 1817– 1888)

Auf Seite 12 in Nr. 104 stellten wir
den Vogel des Jahres 2017 vor, den
Waldkauz. Doch leider haben wir
nicht diesen Vogel, sondern einen
Uhu abgebildet. Dazu schreibt uns
Reinhold Janssen: „Mich hat erstaunt, dass Sie einen Uhu zum Vogel
des Jahres 2017 erwählten. Eigentlich sollte das ja der Waldkauz sein.“
Stimmt! Da haben wir uns vertan.
Zum Vergleich hier jeweils ein Bild
der Vögel.

Der Vogel des
Jahres 2017, derWaldkauz, sieht
aber so aus.

Verantwortlichen sollten Ungleichheiten der Lebenslagen von Frauen
und Männern, hier insbesondere die
materiellen Unterschiede, berücksichtigen.
In diesem Artikel können lediglich
ein paar wesentliche Aspekte des
Siebten Altenberichts angesprochen
werden, die zur ersten Orientierung
dienen. Ausführliche Beschreibungen
zu den einzelnen Themenbereichen
können im Bericht selbst nachgelesen
werden.

Diese Anregung nehmen wir gerne
auf und das Gedicht, das dem Leserbrief als Vorschlag für den Abdruck
beilag, drucken wir rechts ab. Es gefällt uns sehr und Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, sicher auch.

Wenn man jung ist und modern,
möchte man natürlich gern
alles neu und umgestalten,
doch, wer meckert dann? Die Alten!
Will dynamische Ideen
endlich man verwirklicht sehen,
zieh’n sich sorgenvolle Falten;
ja, so sind sie, unsere Alten!
Krieg und Elend, Hungersnot;
manchen Freundes frühen Tod;
doch sie haben durchgehalten,
ja, das haben sie, die Alten!
Was sie unter Müh‘ und Plagen
neu erbaut in ihren Tagen,
wollen sie jetzt gern erhalten:
Habt Verständnis für die Alten!
Bändigt Eure jungen Triebe,
zeigt den Alten Eure Liebe,
laßt Euch Zeit mit dem Entfalten,
kümmert Euch um Eure Alten!
Wozu jagen, warum hetzen?
Nach den ewigen Gesetzen
ist die Zeit nicht aufzuhalten.
Plötzlich seid Ihr dann die Alten!
Und in Euren alten Tagen
hört Ihr Eure Kinder klagen;
ach, es ist nicht auszuhalten,
immer meckern diese Alten!
Ja, des Lebens Karussell
dreht sich leider viel zu schnell;
drum sollten sie zusammenhalten,
all die Jungen und die Alten!

4

Alt? na und!

Nr. 105 / 2017

40 Jahre Frauenzeitschrift „Emma“

„Natürlich müssen Frauen weniger
als Männer verdienen. Weil sie
schwächer, kleiner und weniger intelligent sind, …“ Das sagte ein polnischer EU-Abgeordneter am 1. März
2017! Für seine Äußerung wurde er
mit einer Geldstrafe und dem zeitweiligen Ausschluss von politischen Vertretungsrechten bestraft.
Als ich in den 1960er-Jahren ein Teenager und dann eine junge Frau war,
hätte sich kaum jemand über eine solche Äußerung gewundert oder geärgert – gingen doch Männer und auch
Frauen davon aus, dass die Rollen der
Geschlechter in deren jeweiliger „Natur“ lagen: Frauen hielt man für
schwach, emotional und selbstlos,
weshalb sie (und nur sie) für die
Hausarbeit und die Versorgung der

Familie bestens geeignet waren. Männer hingeben hielt man für stark und
sachlich, sie konnten besser logisch
denken, planen und waren in Beruf,
Politik und in der Familie diejenigen,
die bestimmten – auch über die
Frauen. Die Frauenzeitschriften, die
es zu dieser Zeit gab, kannten hauptsächlich zwei Themenbereiche: Tipps
für gutes Aussehen sowie Kochrezepte und Haushaltstipps. Frau, was
brauchst du mehr?!
Ende der 60er-Jahre geriet das festgefügte Rollenbild ins Wanken. Immer
mehr Frauen machten eine gute Ausbildung. Sie wollten ihren Beruf ausüben, auch wenn sie Familie hatten,
wollten Karriere machen, mitbestimmen in allen (öffentlichen) Bereichen
und vor allem - selbstbestimmt leben.
In diese Zeit fiel das Erscheinen einer
ganz anderen Frauenzeitschrift: Im
Februar 1977 gab Alice Schwarzer
zum ersten Mal die Zeitschrift
„Emma“ heraus. „Emma“ – das klang
so schön nach Emanzipation …Vor
40 Jahren startete die „Zeitschrift für
Frauen von Frauen“ mit einer Auflage
von rund 200.000 Exemplaren und
kostete drei Mark.
„Laut eigenen Aussagen kann
„Emma“ sich bis heute fast alleine
durch den Kioskverkauf und Abonnementsgebühren finanzieren und ist
nicht auf Anzeigen angewiesen. 2014
betrug die verkaufte Auflage 36.035
Exemplare, rund zwei Drittel davon
im Abonnement. … „Emma“ befasst
sich mit einer Reihe von Themen, wie
Ausbildung, Familie, Politik und Ar

beitswelt sowie Kultur, Medien, Religion. Laut einer Untersuchung aus
dem Jahr 2005 machen Politik, private Rollenverteilung und Medien die
meisten Artikel aus. Damit unterscheide sich die „Emma“ grundlegend von konventionellen Frauenzeitschriften und nehme eine besondere
Stellung in der deutschen Medienlandschaft ein. „Emma“ setzt sich
nach eigener Aussage für Frauen und
für uneingeschränkte Chancengleichheit von Frauen und Männern ein,
was sich aus Sicht des Magazins in
konkreten Projekten und Kampagnen
ausdrückt, die von „Emma“ unterstützt oder initiiert wurden.“ (Wikipedia)
Das 40-jährige Jubiläum von
„Emma“ erinnert uns daran, dass es
noch gar nicht so lange her ist, dass
auch bei uns Frauen nicht selten wie
„Menschen zweiter Klasse“ gesehen
und behandelt wurden. Ob die Emanzipationsbewegung ohne „Emma“
langsamer oder anders verlaufen
wäre, lässt sich natürlich nicht sagen.
Dass ihr Erscheinen und ihre Artikel
zu vielen „heißen“ Diskussionen geführt haben, ist sicher. Sicher ist ebenfalls, dass sich in den zurückliegenden 40 Jahren - auch dank „Emma“ schon viel verändert hat, die „Gleichstellung der Frau“ bis heute aber noch
nicht in allen Lebensbereichen vollzogen ist.
GST-B
Frauen begnügen sich nicht
mehr mit der Hälfte des Himmels, sie wollen die Hälfte der
Welt. (Alice Schwarzer)

Elsbeth und Ruth
… sind entfernt miteinander verwandt, konnten sich aber noch nie richtig leiden. Gelegentlich treffen sie sich bei grö…
ßeren Familienfeiern und dann werden die in ihrer Nähe sitzenden Gäste Zeuge von typischen Wortwechseln, die die
beiden stets in freundlichstem Ton und mit zuckersüßem Lächeln führen. Beispiele gefällig?
E: „Ein schönes Kleid hast du heute
an. So eins hat meine Mutter früher
auch gerne getragen.“
R: „Ja? Gab es denn so was Modisches
damals schon und auch in Größe 56?“
E: „Und was macht Deine Tochter?“
R: „Die ist jetzt Architektin.“
E: „Wie schön, hat sie das Studium

doch noch abgeschlossen? Wie viele
Semester hat sie noch mal gebraucht?
25?“
R: „Willst du wirklich noch ein
Stück Torte essen?“
E: „Ja, warum denn nicht?“
R: „Du weißt doch: Die Kleider sind
heutzutage nicht mehr so gut verar-

beitet wie früher. Die Nähte halten
nicht mehr so viel aus.“
Als Elsbeth wegen einer Grippe zum
letzten Fest mal nicht kommen
konnte, sagte Ruth hinterher: „Ich
weiß gar nicht warum, aber irgendwie
hat es mir dieses Mal nicht so gut gefallen.“
GST-B
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Garten der
Entspannung
Auf einem Gelände, auf dem rund
100 Jahre lang Lokomotiven und andere Geräte für den Bergbau gebaut
wurden und der Lärm geschäftigen
Treibens hörbar war, steht heute das
Evangelische Wohnstift Dichterviertel. Hinter dem Gebäude, von der
Straße fast nicht einsehbar, liegt ein
großes Gartengelände, das bis an die

Grenze der Nebengebäude reicht.
Nun werden Sie sagen, Gärten haben
fast alle Senioreneinrichtungen der
Stadt, das ist nichts Besonderes. In
diesem Falle vielleicht doch. Wer,
wie ich, im Sommer diesen Garten
besucht, hört das Plätschern eines
Br unnens, genießt die R os en,

Erzähl doch
mal von früher
Wenn ich an meine Kindheit denke,
fallen mir viele Begebenheiten ein,
über die ich berichten könnte. An ein
Ereignis erinnere ich mich allerdings
so genau als wäre es gestern gewesen.
Dieses Erlebnis hat sich bei mir derart
eingeprägt, dass ich noch heute in bestimmten Bereichen mein Handeln
danach ausrichte.
Ich war ein kleines Mädchen und ging
noch nicht zur Schule. An diesem
Morgen hatten wir zum Frühstück
nichts Essbares im Haus. Wenn man
heute vergessen hat Brot zu kaufen,
ist sicher noch etwas eingefroren. Bestimmt gibt es als Ersatz Nudeln, Reis
oder Mehl für Pfannkuchen. Aber damals gab es nichts dergleichen, kei-
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„schnuppert“ Lavendelduft und bewundert, mit welcher Liebe alles angelegt ist. Verantwortlich dafür zeichnet ein Mann, der gerne im Hintergrund bleibt, dessen Arbeit man aber
nicht genug loben kann: Jürgen Kohlbrecher hat alles geplant, in ehrenamtlicher Tätigkeit geschaffen und pflegt
auch heute noch „seine“ Anlagen.
Als ich ihn um ein Gespräch bat, ließ
er mich wissen: Wichtig ist der Garten, nicht ich! Ein bisschen konnte ich
aber doch von ihm erfahren. In seinem Beruf als Werbegestalter hatte er
nichts mit Garten- wohl aber mit
künstlerischem Gestalten zu tun, und
daheim hegt und pflegt er einen eigenen Garten. Angeregt zu seinem Tun
wurde er durch eine vom Wohnstift
geschaltete Zeitungsanzeige, in der
ehrenamtliche Mitarbeiter für die
Pflege des Gartens gesucht wurden.
So nahm er sich des Gartens in dem
Seniorenstift an, in dem seine Mutter
eine neue Heimat gefunden hat. Eine
hilfreiche Hand fand er in Andreas
Schwer, der als Hausmeister für viele
Dinge im Heim zuständig ist.
Schwere Felssteine wurden per Hand
zu einer Mauer geschichtet, um dem
Abhang zum Nebengebäude Halt zu

geben, ihn zu verschönern und begehbar zu machen. Alles wurde bepflanzt. Pergolen wurden errichtet
und Weinreben ranken daran hoch.
Die „Eppinghofer Spätlese“ ist zwar
noch nicht zu einem Renner geworden, aber wer weiß, was sich noch
entwickelt. Sonnensegel liefern
Schatten und eine
rote Bank lädt
an einer „Haltestelle“
zum Verweilen ein. Hochbeete sind
mit Kräutern bepflanzt, die von den
„Grünen Damen“ des Hauses gepflegt
und geerntet werden, um den Küchenzettel des Hauses zu bereichern. Der
Lohn für die Mühe aller Beteiligten
besteht im Dank der Heimbewohner
und ihrer Gäste, die einen solchen
Garten gerne zur Ruhe und Entspannung, aber auch zum Plausch bei Kaffee und Kuchen nutzen. Ich kann das
gut verstehen.
Ich kann hier nicht alle Einzelheiten
aufzählen, aber vielleicht schauen
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einmal in den Garten. Vielleicht können
Sie noch Ideen mit nach Hause nehmen?
Adresse: Evangelisches
Wohnstift Dichterviertel,
Eichendorffstraße 2,
45468 Mülheim
CH

nen einzigen Krümel. Meine Mutter
nahm mich an die Hand, und wir gingen zum Bäcker. Wir hofften, dort
noch ein Brot zu bekommen. Meine
Mutter ging immer zu demselben Bäcker, weil man nur etwas bekam,
wenn man bekannt war. Außerdem
benötigte man Lebensmittelmarken,
die den Familien vom Staat wegen der
Lebensmittelknappheit in jener Zeit
zugeteilt wurden. Schon aus der Ferne
sahen wir eine lange Menschenschlange auf dem Bürgersteig vor der
Bäckerei stehen. Wir stellten uns an,
und als wir an der Reihe waren, hatten
wir Glück. Wir bekamen noch ein
Brot. Eins der wenigen letzten. Als
die Bäckersfrau das Brot über die
Theke schob, sagte meine Mutter:
„Ach bitte, würden Sie schon eine
Scheibe abschneiden, das Kind hat
heute noch nichts gegessen.“ Den
Klang dieser Worte habe ich heute ge-

nauso im Ohr wie damals. Die Bäckerin nahm uns mit in die Küche, schnitt
eine Scheibe ab und strich sogar noch
etwas Marmelade auf das Brot. Natürlich kam keine Butter unter die Marmelade. Wer hatte schon Butter in jener Zeit? Daran war gar nicht zu denken.

Lebensmittelkarten
Dieses Erlebnis hat sich bei mir so
eingeprägt, dass es mir noch heute unmöglich ist, Lebensmittel, insbesondere Brot, wegzuwerfen.
GP
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Dezernent Ulrich Ernst besuchte die Redaktion
Am 17. Januar 2017 fand sich der Mülheimer Beigeordnete Ulrich Ernst bei der Redaktion von „Alt? na
und!“ ein. Auch die Leiterin der Heinrich-ThöneVHS, Annette Sommerhoff, war anwesend. Ulrich
Ernst leitet als Mitglied des Verwaltungsvorstandes
das Dezernat V im Rathaus. Zu diesem Dezernat gehören die Ressorts Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport und Kultur, also auch die VHS und
die Mülheimer Seniorenzeitung „Alt? na und!“.
Für diesen Besuch hatten die Mitglieder der Redaktion einige Fragen vorbereitet, deren Beantwortung
sie gespannt erwarteten:
Bleibt die Volkshochschule am Standort Bergstraße erhalten und wie ist die weitere Entwicklung?
Der Verbleib der denkmalgeschützten Volkshochschule am Standort Bergstraße ist durch Ratsbeschluss langfristig sichergestellt. Allerdings unterliegt das sanierungsbedürftige Gebäude strengen Auflagen der Brandschutzbestimmungen, die zurzeit baulich umgesetzt
werden.
Wie hat sich die Stadt Mülheim auf die Flüchtlingssituation eingestellt?
Die Stadt Mülheim hat sich von Anfang an dafür eingesetzt, die Flüchtlinge freundlich aufzunehmen und ihnen ein
annehmbares Zuhause zu schaffen. Bei diesem Prozess wurde die Stadt wesentlich unterstützt durch die koordinierenden
Aktivitäten des „Centrum für bürgerschaftliches Engagement“ (CBE) und durch eine große Zahl von ehrenamtlichen
Helfern. Die Organisationsstruktur für diese Aufgabe soll aber weiterentwickelt werden. Es wird auch angestrebt, die
Potenziale der Flüchtlinge besser zu erfassen, damit sie dem Arbeitsmarkt gezielt zur Verfügung stehen können.
Wie ist die aktuelle Flüchtlingssituation?
Anfang des Jahres waren in Mülheim circa 4.100 Flüchtlinge untergebracht, davon etwa 2.200 Flüchtlinge in städtischen
Gemeinschaftsunterkünften und 1.900 in Wohnungen, die der Stadt gehören oder von ihr angemietet wurden. Sobald
Flüchtlinge in NRW anerkannt sind, also in Mülheim bleiben dürfen, müssen sie selbst eine Wohnung suchen und mieten.
Welche wesentlichen Probleme bestehen bei der Integration?
Bedeutsames Problem für die Integration ist das Fehlen deutscher Sprachkenntnisse. Daher wird Sprachunterricht in den
Schulen erteilt. Auch Flüchtlingskinder sind ab dem 6. Lebensjahr schulpflichtig und werden hier in regulären Schultypen unterrichtet. Zusätzlich leistet unter anderem die Heinrich-Thöne-Volkshochschule einen wesentlichen Beitrag
zur sprachlichen Integration durch eine Fülle von Sprach- und Alphabetisierungskursen für Aufbau und Entwicklung
der Sprachkompetenz.
Reichen in unserer Stadt die Plätze in Senioren-Pflegeheimen aus?
Nach Ansicht der verantwortlichen Institutionen ist in Mülheim der Bedarf an Pflegeheimplätzen ausreichend gedeckt.
Nach den Pflegebestimmungen des Landes gibt es aber keine Steuerung des Bedarfs mehr durch die Gemeinde. Die
Bedarfserfüllung orientiert sich heute am Markt, realisiert von Investoren.
Herr Ernst, wie schaffen Sie es, die vielen Aufgaben Ihres großen Ressorts zu bewältigen?
Es ist ganz entscheidend, dass mein Ressort über eine große Anzahl fachkundiger und sehr engagierter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verfügt, ohne die diese Arbeit nicht zu leisten wäre.
Bei einem so großen Ressort kommt es aber natürlich auch schon mal zu Interessenkollisionen. Dann ist es die Aufgabe
des Dezernenten, Verbindungen herzustellen und einen Ausgleich zu schaffen. Alles in allem eine Arbeit, die mir - selbst
bei dem oft hohen zeitlichen Einsatz - sehr viel Freude macht.
Und in der Zukunft?
Auch für die nächsten Jahre sehe ich noch wichtigen Handlungsbedarf. Ich denke da beispielsweise an das Bielefelder
Modell zum Thema „Selbstbestimmtes Wohnen“. In Bielefeld wurde in den 90er Jahren ein richtungweisendes Konzept
entwickelt, das älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen komfortable und barrierefreie Wohnungen anbietet,
verbunden mit einem Paket von umfangreichen Betreuungsangeboten. Ich bin sehr daran interessiert, ein solches Projekt
auch in Mülheim umzusetzen.
ERA/GST-B/Foto FAM
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Mülheimer Senioreneinrichtungen (11)
Haus Gracht
Das 1970 in Betrieb genommene „Haus Gracht“ ist das letzte Haus der von den Mülheimer Seniorendiensten betriebenen
drei Senioreneinrichtungen, das Alt? na und! besucht hat. Es befindet sich im Stadtteil Stadtmitte, Grenze Heißen. Die
Einrichtung besteht aus zwei 5-geschossigen Gebäudekomplexen, die durch den Eingangsbereich und einen großen
Festsaal miteinander verbunden sind. Die weitläufige Parkanlage mit Grillplatz und Fischteich bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und lädt sowohl zu kleinen Spaziergängen als auch zum
Verweilen ein. Das junge Leitungsteam des Hauses vermittelte uns ein hohes Maß an Fachkompetenz und Engagement.
In den nächsten Jahren stehen umfangreiche, notwendige Modernisierungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an.
Dabei werden modernste Standards berücksichtigt. Damit soll den gestiegenen Pflegeanforderungen, den Bedürfnissen
der Bewohner sowie den Vorgaben des neuen Alten- und Pflegegesetzes und auch dem Wirtschaftlichkeitsprinzip entsprochen werden.
Auf einen Blick
Name:
Mülheimer Seniorendienste „Haus Gracht“
Anschrift:
Gracht 39-43, 45470 Mülheim an der Ruhr
Erreichbarkeit :
über die U-Bahn-Linie 18 (Haltestelle „Gracht“) und die Buslinie 132
(Haltestelle „Oststraße“ oder“ Kattowitzerstraße“ )
Lage:
Innenstadtnah zwischen Buggenbeck und Gracht, mitten im Grünen umgeben
von einer Parkanlage
Gesellschaftsform:
GmbH, 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Mülheim
Name/Sitz der Gesellschaft:
Mülheimer Seniorendienste GmbH, Gracht 39-43, 45470 Mülheim
Geschäftsführung:
Andreas Keppers
Ansprechpartner/in im Haus:
Marcel Gockeln (Verwaltungsleitung)
Pflegedienstleitung:
Marilena Augustin und Sandra Schramm
Anzahl der Pflegeplätze:
168 in 6 Wohnbereichen über 10 Etagen in zwei Häusern
Anzahl Pflegepersonal:
122 Voll- und Teilzeitkräfte (54 % Pflegefachkräfte), 10 Auszubildende,
2 MA Bundesfreiwilligendienst
Anzahl der Zimmer:
152 Einzel- und 8 Doppelzimmer
Ehrenamtliche im Einsatz:
10 Personen
Möglichkeiten der Rehabilitation:
Logopädie, Physio- und Ergotherapie durch externe Dienstleister
Freizeitgestaltung:
u. a. Gerätetraining, Spiele, Gedächtnistraining, wöchentliches Kegeln,
Damenkränzchen, Männerstammtisch
Gottesdienst:
einmal im Monat evangelischer/katholischer Gottesdienst
Besonderheiten der Einrichtung:
hauseigene Küche, regelmäßige Friseurleistungen durch externen Dienstleister, großer Festsaal sowie Bastel-, Hobby- und Mehrzweckräume
Zimmerausstattung:
Zimmergröße 14 - 23m², Telefon-, Radio- und TV-Anschluss, NotrufanlageEssens-/Besuchszeiten:
Frühstück ab 7:30 Uhr, Mittagessen ab 11:30 Uhr, Kaffeetrinken ab 15 Uhr
und Abendessen ab 17:30 Uhr - ansonsten keine Einschränkung der Besuchszeiten
Zusatzangebote:
Musikveranstaltungen, Dia-/Filmvorträge, Theater-/Konzertfahrten, Zahnarzt(quartalsweise) und Neurologenbesuche (alle 4 - 6 Wochen), Fußpflege durch
externe Dienstleister, Kurzzeit- und Verhinderungspflege möglich
Sonstiges:
werktäglicher Mittagstisch auch für Besucher, Kleintierhaltung nach Abstimmung mit der Heimleitung möglich
Aktuelle Kostensätze in Euro bei vollstationärer Pflege (Stand: 01.01.2017)
Pflegeeinrichtung
Einzel-/Doppelzimmer

Pflegegrade
1
2
3
4
5

Gesamtkosten
2.461/2.495
2.769/2.803
3.261/3.295
3.774/3.808
4.004/4.038

Zuzahlung
Pflegekasse
125
770
1.262
1.775
2.005

Restkosten
2.336/2.370
1.999/2.033
1.999/2.033
1.999/2.033
1.999/2.033
UG, RM, GT
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… und doch noch mal umziehen?
Seit dem Tod ihres Ehemannes lebte
Maria allein in einer stadtnahen Wohnung. Es war eine Parterrewohnung
und die wenigen Stufen zum Hausausgang konnte sie gut bewältigen.
Trotzdem, seit ihrem letzten Sturz
machte sie sich Gedanken über ihre
Mobilität. Die Gedanken über Pflegeheime, seniorengerechtes Wohnen,
das Leben im Alter kreisten in ihrem
Kopf. Maria war in ihrem langen Leben immer eine realistisch denkende
Frau gewesen. Eigentlich wollte sie
niemandem zur Last fallen. Wenn sie
aber an den Ablauf der letzten Monate
dachte, war ihr schon bewusst, wie oft
Nachbarn, ihre Tochter, ihr Schwiegersohn und sogar die schulpflichtigen Enkelkinder für sie Arztgänge
und Besorgungen übernahmen. Natürlich alles neben der täglichen Berufstätigkeit. Einmal hatten sie sogar

ihren Urlaub ihretwegen verschoben.
Vor Monaten hatte sie sich von ihrer
Tochter zu einem Hausnotruf überreden lassen. Damals ein unangenehmes Thema, aber mittlerweile empfand sie ihn als Sicherheit. Sollte sie
sich wirklich mit dem Umzug in ein
Seniorenheim beschäftigen? Mit ihren Freunden und Bekannten brauchte
sie dieses Thema nicht zu besprechen.
Sie kannte deren Meinung, nämlich so lange es geht - in den eigenen Wänden zu leben.
Maria dachte anders. Sie wollte so
lange es geht ein selbstbestimmtes
Leben führen. Dazu gehörte, rechtzeitig den Umzug in eine Senioreneinrichtung zu planen. Sie wollte nicht
nach einem erneuten Sturz im Krankenhaus hören, dass sie auf gar keinen
Fall mehr allein in ihrer Wohnung leben könne. Jetzt war Zeit, das Thema

ohne äußeren Druck mit ihrer Familie
zu diskutieren. Nach einigen schlaflosen Nächten und unruhigen Tagen
war Maria ihre Entscheidung klar.
Mit ihrer Familie wollte sie sich ein
Heim aussuchen und den Umzug planen. Natürlich beschäftigten sie die
Themen: Würde ihre Rente ausreichen? Behielt sie ein Taschengeld?
Wie war das mit der Pflegestufe? Gab
es für sie ein Einzelappartement?
Konnte sie Gesprächspartner finden?
Aber bis jetzt hatte ihre Familie sie
unterstützt und sie hoffte weiterhin
auf deren Unterstützung. Die anderen
Fragen könnten ihr sicher die Fachleute bei den Besichtigungen im
Heim beantworten. Sie wollte nicht
warten, bis es auf Grund körperlicher
Gebrechen keine andere Lösung mehr
gab. Maria hatte sich entschieden,
diesen selbstbestimmten Weg rechtzeitig zu gehen.
CMJ

Ehrenamt: Ein schönes Beispiel
Im Jahr 2002 besuchte ich mit anderen Teilnehmerinnen des VHS-Kurses „Besuche in Ateliers Mülheimer
Künstler“ die Malerin Gisela Lentz.
Eine zarte, zurückhaltende und doch sehr
agil wirkende Frau
empfing uns freundlich in ihrer Wohnung. Sie erzählte
uns, dass sie gerne
Mathematik und Chemie studiert hätte, was
ihr aber nicht möglich
war. Deshalb ging sie
an die Folkwangschule
in Essen und absolvierte ein Design-Studium. Sie hätte dort
Lehrerin werden können, entschied sich
aber für Mann und vier Kinder. Als
wir sie besuchten, war sie 75 Jahre alt,
ihr Mann noch nicht lange verstorben
und ihre Kinder aus dem Haus. Jetzt
hatte sie viel Zeit, sich um die Malerei zu kümmern. An den Wänden hingen ihre Werke, die davon zeugten,
dass sie ein Urbedürfnis nach Harmonie hat und dass sie die vielen

Gedanken und Ideen nun künstlerisch
umsetzen konnte. Ich war beeindruckt.
Anfang 2017 traf ich Gisela Lentz,
mittlerweile 90-jährig, bei einer Ausstellungseröffnung
wieder. Aber nicht
um ihre Werke ging
es, nein, sie war seit
über 10 Jahren diejenige, die Kindern
und
Jugendlichen
der Hauptschule an
der
Bruchstraße
(Hexbachtal) ehrenamtlich Malunterricht erteilte. Die
Bilder der jungen
Künstler, die im Senioren-Park „carpe
diem“
ausgestellt
wurden, überraschten und überzeugten durch ihre Qualität. Gisela Lentz war es offensichtlich gelungen, den Schülern ein Gespür für Kunst zu vermitteln und mit
sanfter Anleitung den richtigen Weg
zu weisen.
Als Teilnehmerin des ZIEL-Projekts
des „Centrum für bürgerschaftliches
Engagement“ (CBE), das Ehrenamtli-

che und Hauptschüler zusammenbringt, übernahm sie, in Kooperation
mit der Schule, die Leitung eines
Kunstkurses. Eine ganze Reihe von
Schülerinnen und Schülern haben in
den vergangenen Jahren an diesem
Malunterricht freiwillig teilgenommen und davon profitiert. Aber auch
Gisela Lentz hat etwas davon. Neben
der Freude an der Arbeit mit den Jugendlichen und dem miteinander Lernen der Generationen empfand sie die
Aufgabe als Bereicherung für ihr Leben. Durch die Art mit den Schülern
umzugehen, hatte sie Einfluss auf deren Entwicklung. Sie half, den Selbstzweifel der Jugendlichen, nicht nur in
der Malerei, zu verringern und somit
deren Selbstbewusstsein zu stärken.
Wie unglaublich gut das gelang,
konnte den Schildern entnommen
werden, die an den Bildern hingen
und auf denen die Schüler geschrieben hatten, was ihnen der Malunterricht bei Gisela Lentz bedeutet hat.
Wieder war ich beeindruckt. Ein Ehrenamt, das anderen hilft und - wie
hier - doch auch so viel zurückgibt, ist
für alle ein Gewinn.
Text und Foto FAM
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90 Jahre „Weiße Flotte“ in Mülheim an der Ruhr
In diesem Jahr feiert die Weiße Flotte
von Mülheim an der Ruhr ihr 90-jähriges Bestehen. Da fragt man sich natürlich, wie alles einmal angefangen
hat. Um dies zu ergründen, muss man
die Zeit zurückdrehen, und zwar um
237 Jahre. Denn im Jahr 1780 war es
gelungen, die Ruhr mit ihren engen
Fluss-Schleifen durch den Einbau von
16 Schleusen schiffbar zu machen.
Die Ruhr konnte jetzt von Langschede im Süden des Kreises Unna
bis nach Duisburg-Ruhrort befahren
werden. Genutzt wurde die Ruhr damals für den Transport von Gütern,
insbesondere von märkischer Kohle
und märkischem Salz, auf sogenannten Ruhraaks. Dies waren Plattbodenschiffe mit geringem Tiefgang.
Den Gedanken, auch Personenschifffahrt auf der Ruhr zu ermöglichen,
hatte erstmals Wilhelm Oechelhäuser, Bürgermeister von Mülheim von
1852 bis 1856. Durch ihn wurde 1853
die Ruhr-Dampfschifffahrtsgesellschaft errichtet. Diese musste aber ihren Betrieb im Jahr 1856 aus Kostengründen wieder einstellen. Auch ein
weiteres Projekt für Personenschifffahrt, das etwa 30 Jahre später durch
private Unternehmer aufgegriffen
wurde, konnte sich nicht durchsetzen.
Erst im Jahr 1927 wurde der Grundstein für die heutige Personenschifffahrt auf der Ruhr gelegt. Auf Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Paul Lemke, der auch den
Anstoß für Mülheimer Großbauten
wie beispielsweise das Rathaus, die
Stadthalle oder das Stadtbad gegeben
hat, wurde in Mülheim die Ruhr -

schifffahrtsgesellschaft
gegründet.
Die Gesellschaft nahm am 8. Juli
1927 den planmäßigen Personenverkehr zwischen Mülheim und Kettwig
auf. Von der Bevölkerung wurden die
Schiffsfahrten so gut angenommen,
dass in den 1920er Jahren insgesamt
acht Schiffe im Einsatz waren. Im 2.

Weltkrieg musste der Schiffsbetrieb
eingestellt werden. Am 22. Mai 1947
wurde der Ausflugsverkehr wieder
aufgenommen. Heute befahren vier
Schiffe die Ruhr im Linienverkehr sowie ein Eventschiff, das für Veranstaltungen gechartert werden kann.
Hauptanlegestelle der Weißen Flotte
ist die idyllisch gelegene Mülheimer
Schleuseninsel. Die Schleuse wurde
1843 gebaut und ist bis heute in Betrieb. Für die Personenschifffahrt war
die Nutzung der Schleuse sehr zeitraubend. Die Schleuseninsel wurde
daher von den Fahrgästen zum Umsteigen benutzt. Um das Umsteigen
angenehmer zu machen, errichtete
man 1927 ein Gebäude mit einem
kleinen Kaffeeraum und Toiletten.
Aus diesem ersten Gebäude entwickelte sich dann der markante Was-

Kanadagänse
Wer sucht unser schönes Mülheim
seit Jahren an der Ruhr heim?
Wer watschelt behände
und frisst ohne Ende
auf Wiesen und Auen,
in Scharen zu schauen?
Doch dann, oh Graus,
rutsch ich plötzlich aus
u n d s it z t o h n e K r a f t
in ihrer Hinterlassenschaft!
„Ihr blöden Gänse!“ kann ich nur fluchen,
„Könnt Ihr Euch nicht mal was anderes suchen?“
Text und Foto MAS

serbahnhof. In den folgenden Jahren
wurde er mehrfach um- und ausgebaut. Zuletzt wurde der Wasserbahnhof in den 90er Jahren erheblich saniert und erweitert, so dass er mit dem
Beginn der Landesgartenschau MüGa
1992 wieder zu einer Mülheimer Attraktion wurde. Die Idee und die Umsetzung der Personenschifffahrt auf der Ruhr hat sich für
die Menschen der Region gelohnt. Denn eine Schiffsfahrt
mit der Weißen Flotte durch
das idyllische Ruhrtal zwischen Mülheim und Kettwig
ist für jeden nach wie vor ein
erholsames und vergnügliches
Freizeiterlebnis.
Die Schiffe der Weißen Flotte
fahren täglich vom 29.4. bis
zum 8.10.2017. Darüber hinaus gilt
ein gesonderter Fahrplan für die
Nachsaison vom 9. bis 22.10.2017.
Die Stadt Mülheim würdigt das 90jährige Bestehen der Weißen Flotte
mit einer Reihe von Veranstaltungen
des Stadtarchivs (Ansprechpartner
Dr. Kai Rawe, 0208 455-4260):
1.7. bis 19.12.2017: Ausstellung historischer Fotos der Weißen Flotte im
Haus Ruhrnatur
2. 9. 2017, 14 - 16 Uhr: „Schiff ahoi“,
Historischer Rundgang über die
Schleuseninsel
25. 11. 2017, 14 Uhr: „Nimm mich
mit Kapitän ...“, historischer Vortrag
im Haus Ruhrnatur
Die Termine stehen auch in dem Flyer
des Stadtarchivs „Schiff ahoi –
90 Jahre Weiße Flotte“.
ERA/Foto FAM

10

Alt? na und!

Nr. 105 / 2017

Der Radschnellweg RS1
Vom Mülheimer Hauptbahnhof zum Essener Universitätsviertel
Was verbirgt sich hinter der Bezeichnung RS1? Eine „A40 für Radfah-

rer“? Es handelt sich hierbei um einen
Radschnellweg, der einen Ballungsraum verbindet, über rund 101 km
von Hamm, über Unna, Dortmund,
Bochum, Gelsenkirchen, Essen und
Mülheim an der Ruhr bis nach Duisburg. Gemäß der Machbarkeitsstudie
des Regionalverbandes Ruhr vom
September 2014 soll der Bau beziehungsweise Ausbau der Trasse mit allen Brücken- und Sonderbauwerken
184 Mio. Euro kosten. Die Kosten
entsprechen pro Streckenkilometer
vergleichbaren Projekten in den Niederlanden. Eine durchgängige Befahrbarkeit ist bis 2020 geplant.
Es gibt eine Vielzahl guter Gründe für
den Bau dieses Radschnellweges. Die
Mobilität wird gefördert, die Straßen

– in erster Linie die A40 – werden
entlastet. Pendler in der Metropole
Ruhr erhalten eine alternative Möglichkeit, um
an ihren Zielort zu kommen. Die Radfahrer erleben das Ruhrgebiet pur.
Der zukünftige Radschnellweg führt entlang
der alten Bahngleise
durch den „Pott“ mit alten Bergarbeitersiedlungen und Reihenmietshäusern. Ein Anblick von der ehemaligen Industrie
bis zur Natur wird den Radfahrern
und Radfahrerinnen geboten, die auf
dem Weg zur Arbeit, Universität oder
zum Stadtzentrum sind.
Was ist bisher von diesem ambitionierten Vorhaben realisiert worden?
Nun, wir Mülheimer Bürger und Bürgerinnen dürfen zufrieden sein. Am
27. November 2015 wurde der erste
Teilabschnitt des Radschnellwegs
Ruhr, die sogenannte Referenzstrecke, zwischen den Zentren von Mülheim und Essen eröffnet. Man kann
nahezu ampelfrei vom Mülheimer
Hauptbahnhof bis ins Essener Universitätsviertel auf der Trasse der ehemaligen Rheinischen Bahn radeln. Die

bekannt gewordenen Planungen im
Bereich Mülheim sehen hier im Stadtzentrum faktisch eine Unterbrechung
des 100 km langen Radschnellwegs
vor. Auf dem 300 m langen Viadukt
im Bereich der Bahnstraße soll eine
Hochpromenade und auf dem 8 m
breiten Bogenviadukt eine Flanierstrecke entstehen. Geplant sind Sitzgelegenheiten, Pflanzbeete und -tröge
sowie auch ein überdachter Aussichtsbalkon mit Blick auf den Rathausplatz. Der Planungsvorschlag
sieht hier einen 2 m breiten Fußgängerbereich und eine 4 m breite Radfahrbahn vor.
Im Juni 2016 erfolgte der Startschuss
für die Fortführung der Strecke um
etwa 2 weitere km bis zur Hochschule
West in Mülheim. Im Endausbau soll
der RS1 auf der Trasse der ehemaligen Rheinischen Bahn auf einer Gesamtlänge von 21 Kilometern von der
Universität Essen über den Hauptbahnhof Mülheim bis zum Rheinpark
Duisburg führen. Im Jahr 2020 soll es
dann soweit sein: Radeln auf der
„Radautobahn“ von Hamm bis Duisburg.
UG
Bildquelle Stadt Mülheim an der Ruhr

Anno 1957

Was geschah eigentlich vor 60 Jahren in Mülheim?
Erinnern Sie sich vielleicht an das eine oder andere?
Neues Kolpinghaus seiner Bestimmung übergeben
Beigeordneter Bromby 50 Jahre alt
Verwaltungsrat Wittkugel zum Beigeordneten gewählt
Delegation der englischen Partnerstadt Darlington besucht Mülheim
Neues Clubhaus der Mülheimer Rudergesellschaft seiner Bestimmung übergeben
MGV „Frohsinn 1852“ vom Bundespräsidenten mit der Zelter-Plakette ausgezeichnet
Ausstellung „Heim und Garten“ auf dem Stadthallengelände
Wiener Sängerknaben besuchen Mülheim
Festakt zum 50-jährigen Bestehen der Augenheilanstalt
10-jähriges Mitwirken des Mülheimer Kammerchors bei Rundfunksendungen
50-jähriges Bestehen des RSV Mülheim
Sportanlage an der Heerstraße eingeweiht
Festliche Eröffnung der wieder aufgebauten Stadthalle in Anwesenheit des Bundespräsidenten Theodor Heuss
Die neugestaltete Kaiserplatz-Kreuzung wird dem Verkehr übergeben
Uraufführung des zweiten Mülheimer Kulturfilms „Kleiner Fluss mit Perspektiven“
RM/Bild MST
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Bismarckturm Mülheims
Besucher können nicht nur die einmalige Aussicht von diesem Denkmal der
Mülheimer Stadtgeschichte genießen,
sondern auch die Entstehung von
Kunstobjekten erleben

Den schönsten Ausblick über Mülheims Saarner und Mendener Ruhrauen haben Sie vom 27,5 m hohen
Bismarckturm auf dem Kahlenberg –
einem der letzten Aussichtstürme im
Ruhrtal. Von der oberen Plattform
können Sie dieses einzigartige Panorama genießen. Für das Alter von 108
Jahren sieht der Bismarckturm, aus
Ruhrsandstein gebaut, immer noch
gut aus, hatte er doch auch turbulente
Zeiten zu überstehen.
Zur Erinnerung an den ehemaligen
Reichskanzler Otto von Bismarck
wurden damals im ganzen Land über
550 Baudenkmäler, davon 234
Türme, errichtet. So wollte man es
auch in Mülheim. Bereits im Jahre

1900 fingen die Planungen für einen
Turm an, aber sie scheiterten wie so
oft am fehlenden Geld. Bis Dr. Hermann Leonhard und seine Frau Margarete Leonhard, geborene Stinnes,
aus ihrer Stiftung die notwendigen
Mittel für den Bau zur Verfügung
stellten. Ihr Neffe, Dr. Gerhard Küchen, wählte mit dem Oberbürgermeister Dr. Paul Lembke den Standort auf dem Kahlenberg aus. Ein idealer Standort! Am 2.8.1908 wurde der
Grundstein gelegt und es konnte mit
dem Bau begonnen werden. Der Entwurf stammte von dem Mülheimer
Baudezernenten Carl Linnemann. Die
Saarner Firma Rudolphi führte die
Arbeiten aus. Am 1. April 1909, dem
Geburtstag Bismarcks, fand unter
großer Anteilnahme der Bevölkerung
die feierliche Einweihung statt. Dr.
Küchen überreichte dem Oberbürgermeister Dr. Lembke den Schlüssel des
Turmes. Beim anschließenden Festbankett im Kahlenberg-Restaurant
(später die Mülheimer Jugendherberge) nahmen 1.500 Personen teil.
Eine Besonderheit dieses Turms war
der Verzicht auf eine Feuerschale zugunsten einer elektrischen Beleuchtung in Form von acht Bogenlampen.
Am Tag der Einweihung wurden sie
erstmals in Betrieb genommen, zudem wurde ein Feuer am Fuße des
Turms entzündet. Zwei Feueraltäre,
Blöcke aus Sandstein, 3 x 4 m groß,
wurden erst zwei Jahre später vor dem
Turm errichtet und für stimmungsvolle Feierlichkeiten genutzt, jedoch
Anfang der 50er Jahre wieder entfernt.
Der Turm diente zunächst als Veranstaltungsort für patriotische Feiern
und als Aussichtsturm – Erwachsene
konnten ihn für 10 Pfennige, Kinder

für 5 Pfennige ersteigen. Während des
Zweiten Weltkrieges war ein FlakPosten auf dem Turm stationiert.
Nach dem Krieg bis 1956 nutzten ihn
britische Soldaten als Sendeturm. In
den 1970er Jahren sollten an seiner
Stelle Hochhäuser gebaut werden,
aber zum Glück wollten 94 Prozent
der Mülheimer Bevölkerung bei einer
Leserumfrage der NRZ den Bismarckturm erhalten. 1979/80 wurde
der Turm für 230.000 DM saniert.
Später erfolgten noch weitere Umbaumaßnahmen zur Strom- und Wasserversorgung.
Seit dem Sommer 1998 ist der Turm
für Besucher zu bestimmten Zeiten
wieder geöffnet. Durch das Portal gelangt man in die kreuzgewölbte Gedächtnishalle, wo auch 1910 eine vom
Berliner Bildhauer Arnold Künne gefertigte 2,50 m hohe Bismarckbüste
aus Muschelkalkstein aufgestellt war,
die im zweiten Weltkrieg jedoch zerstört wurde. Von Künne stammt auch
das Reichsadlerrelief in der 3. Etage.
Über eine Treppe mit 96 Stufen erreicht man dann, 21,40 m hoch, den
Aussichtsumgang in der 6. Etage und
wird mit dem wunderbaren Ausblick
belohnt.
Im Untergeschoss hat sich der Bildhauer Jochen Leyendecker sein Atelier eingerichtet und lädt Besucher in
diesem besonderen Ambiente gerne
ein, beim Entstehen seiner Arbeiten
zuzuschauen.
Öffnungszeiten: In der Regel vom 1.
März bis 31. Oktober dienstags bis
freitags und sonntags von 15 bis 17
Uhr und nach Absprache unter Handy
Nr. 0172 2532063.
Anreise: Straßenbahn 104 ab Stadtmitte bis Wasserstraße oder MaxPlanck-Institute.
RM

Rätsellösungen
Silbenrätsel: Lösungswörter: Dampfschiff, Intrige, Entenbraten, Ausweis, Unrast, Gemüse, Eigenbrötler, Neuseeland, Sekunde, Imker, Nippes, Dahlie, Düne, Insel, Empore.
Lösungssatz: Die Augen sind die Fenster der Seele.
Gejo: Lösung: in der 5. Reihe von oben, 7. Buchstabe von rechts
Brückenwörter: Lösungswörter: Tür, Streik, Schlacht, Flugzeug, Rasse, Reifen, Beton
Bilderrätsel: Vor dem Europa-Pavillon in der Müga
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Tanken auf Italienisch
Wir machten Urlaub auf Sardinien
und fuhren mit dem Mietwagen durch
eine wunderschöne Berglandschaft.
An einem Aussichtspunkt suchten wir
unter Korkeichen ein wenig Schatten
und genossen die fantastische Aussicht auf das türkisblaue Meer. Um
die Mittagszeit gelangten wir in ein
verträumtes Bergdorf. Bei 34 Grad
Celsius im Schatten, unter azurblauem Himmel, vermittelte das Örtchen einen ziemlich menschenleeren
Eindruck. Nach einem kurzen Bummel durch die engen Gassen wollten
wir unsere Fahrt fortsetzen, jedoch erinnerte uns ein Blick auf die Tankanzeige daran, dass unser Fiat 500 dringend Benzin benötigte. Wir hatten
Glück:
Vis-a-vis vom einzigen Café im Ort
lag eine Tankstelle. Diese war wahrscheinlich um 1950 errichtet worden:
zwei Zapfsäulen und ein winziges
Kassenhäuschen. Zum Tanken würde
es wohl reichen, dachten wir und
stellten unser Auto vor die Zapfsäule.
Ein Blick in das Kassenhäuschen
machte uns klar, es war kein Tankwart da, Siesta bis 16 Uhr. Unsere Italienisch-kenntnisse beschränkten sich
auf das Wörterbuch Italienisch Deutsch. So schauten wir zu, wie die
italienischen Autofahrer zu ihrem

Benzin kamen.
Eine Signora fährt vor, steckt einen
Geldschein in den dafür vorgesehenen Schlitz an der Zapfsäule, nimmt
den Tankschlauch und bekommt ihr
Benzin. Das kann ich auch, denke ich.
Also 20 Euro Schein in den Schlitz,
Tankschlauch in den Tank und: nichts
passiert! Ratlos stehe ich neben dem
Auto. Da fährt ein recht betagter Signor vor, ich
lächle ein wenig hilflos und
signalisiere,
dass ich Hilfe
benötige. Er
macht mir vor,
wie er tankt,
lächelt freundlich und fährt
weiter. Nun
ich wieder. 20
Euro in den
Schlitz, Tankschlauch
in
den Tank und:
Wieder passiert nichts! Nun werde
ich sauer, wir diskutieren, was ich
denn wohl falsch gemacht hätte. Natürlich nichts, entgegne ich: „Die Anzeige ist kaputt oder das ist TouristenAbzocke.“ Meine Stimme wird immer lauter, mein Kopf läuft rot an und

die paar Gäste im Café gegenüber
schauen interessiert zu uns herüber.
Letzter Versuch mit unseren letzten
50 Euro: Also Schein in den Schlitz,
Tankschlauch in den Tank, wieder
passiert nichts!!! Ich raste völlig aus,
trete gegen die Zapfsäule werfe die
Arme in die Luft und rufe laut: „Ich
sprenge die Mist-Tankstelle in die
Luft und alle Italiener sind Mafiosi.“
Wie aus dem Nichts
steht plötzlich ein 1,90
m großer Mann hinter
mir, tippt mir auf die
Schulter und lächelt
mich freundlich an.
Ich bin dem Herzinfarkt so nah wie noch
nie. Er drückt mir 90
Euro in die Hand und
redet im schönsten italienisch auf mich ein.
Ich gebe ihm 20 Euro
und signalisiere ihm,
er möge doch bitte
volltanken. Er schiebt
den Schein in den Schlitz, Tankschlauch in den Tank und - unser
Tank ist gefüllt mit wunderbarem italienischem Benzin. Das Geheimnis
dieser italienischen Zapfsäule haben
wir bis heute nicht aufklären können.
Text und Foto TI

„Deutsch“, dass ich Ihnen Auszüge
aus dem Heftchen zum Besten geben
möchte:
„Das Gebiet von „Dieppe-Maritim“
nimmt mehrere Parks und Gärten auf.
Wenn die Meisten heimlich sind, öffnen 5 von ihnen ihren Türen an die
Besucher. Stellend hoch auf die Felsen: „le Bois des Moutiers“. „Vasterival“ … und „Shamrock“ sind verschiedenen Welten wo die Gärtnern
sich ausdrücken wie wirklichen
Künstlern. Ein bisschen weiter in den
Erden macht der „Blumenpark William Farcy“ Ehre an die Rose und der
Gemüsegarten
vom
Schloss
Miromesnil ist ein beeindruckend Anblick von Farben und Düfte. Die 5 bemerkenswerten Orten werden mit den

botanischen Fanen wie den nicht
Eingeweihten bezaubert, während
schönen Spaziergängen von Poesie
und Flucht geprägt.“

Das Internet
… hat unser Leben verändert, es bietet Hilfe und Informationen für (fast)
alle Fragen des täglichen Lebens, aber
„unfehlbar“ ist es nicht.
Ein Beispiel: Es gibt Übersetzungsprogramme, die einen beliebigen Text
in eine andere Sprache übersetzen.
Das ist praktisch und spart das Geld
für einen Dolmetscher. Und das
dachte sich vielleicht auch das Tourismus-Büro in Dieppe in der Normandie, welches eine kleine Broschüre über die öffentlichen Gartenanlagen in der Region herausbrachte.
Der französische Text wurde unter
anderem ins Deutsche übersetzt und
was der „Internet-Dolmetscher“ aus
dem französischen Originaltext gemacht hat, ist so ein a müsa nt es

WWW
Natürlich hat mich der Text nicht da
von abgehalten, einige der Parkanlagen zu besuchen. Sie sind wirklich
wunderschön. Und so hat mir die
kleine Broschüre angenehme Urlaubstage beschert und auch - sicher
unbeabsichtigt - die erneute Erkenntnis, dass das Internet doch nicht alles
kann und weiß.
GST-B
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Händeschütteln
„Hallo! Wie geht’s?“ Mit ausgestreckter Hand kam der Bekannte auf
mich zu, schüttelte mir kräftig die
Hand und erzählte von seinen Krankheiten.
Die schossen mir auch in den Sinn.
Wie viele Bakterien mögen beim
Händeschütteln auf mich übergegangen sein? Auch wenn ich
kein Hypochonder bin, vermeide ich es möglichst, einem anderen die Hand zu reichen. So machen es auch
manche Ärzte. „Wir sind
nicht unhöflich, wir sind umsichtig. Wir verzichten auf
das Händeschütteln und
schenken Ihnen ein Lächeln“. Mit diesem oder ähnlichen Texten machen Ärzte
darauf aufmerksam, dass sie
auf das Ritual beim Begrüßen
oder Verabschieden verzichten.
Dabei ist das Händeschütteln
an der Tagesordnung. Täglich können
wir im Fernsehen Politiker betrachten, wie sie sich freundlich bis mürrisch die Hand reichen. Geschäftsabschlüsse werden nicht nur mit der Unterschrift, sondern auch durch den
Handschlag besiegelt. Dabei denke
ich auch an Bauernmärkte, auf denen
das Vieh den Besitzer wechselte. So
lange man verhandelte, schlug man
Hand auf Hand und erst der Händedruck zeigte an, das Geschäft ist gemacht.
Warum reicht man sich überhaupt die
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Hand zur Begrüßung, fragte ich
mich? Nun, das Internet, der „Brockhaus“ unserer Tage, klärte mich auf:
„Möglicherweise basiert das Händeschütteln auf dem Winken, mit dem
man einem Gegenüber zeigen wollte,
dass man in friedlicher Absicht, also
mit leerer Waffenhand kam. Daraus
entwickelte sich in unserer christlichen Kultur die heutige Art der Be-

grüßung. So berichtet schon das Neue
Testament, dass Paulus beim Abschied in Jerusalem die „rechte Hand
der Freundschaft“ gereicht wurde.
Auf griechischen Reliefs und römischen Münzen finden sich Männer,
die sich begrüßend oder verabschiedend die Hand reichen. So wird dieses
Ritual über lange Zeit, wie in anderen
Kulturen noch heute üblich, den Männern vorbehalten gewesen sein. In einer heutigen „Karriere-Bibel“ lernen wir: „Ein Handschlag dauert in
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der Regel nicht länger als drei bis vier
Sekunden. Längeres Händedrücken
bleibt eher engen Freunden vorbehalten. Und: Geschüttelt wird dabei bitte
nie! (Gerührt aber auch nicht.) Wer
sich begegnet, gibt und drückt sich
die Hand. Allerdings schwingt in der
Geste mehr mit, als viele vielleicht
denken: Der Händedruck ist nicht nur
eine bloße Begrüßung - er ist ein nonverbales Signal und
zeigt, mit wem man es zu
tun hat. So entscheidet er
nicht selten darüber, ob
wir unser Gegenüber auf
Anhieb sympathisch finden
oder nicht ...“
Überhaupt lernt man in
dieser „Bibel“ die verschiedenen Arten des
Handschlags
kennen:
Beschrieben werden der
„Distanz-, der intime, der
schlaffe, der Zangen-,
der Frontal- und natürlich der normale Handschlag – und der ist kurz, fest, mit
freundlichem Blick in die Augen – so
begrüßen sich Profis!“ Na da bin ich
froh, habe ich das früher doch auch so
gehalten.
Auch wenn heute viele Menschen
dem Händeschütteln noch eine Umarmung mit „Küsschen“ zufügen, ich
möchte beides nur noch in Ausnahmen zulassen. Und ich bin schon froh,
kein Eskimo zu sein; die begrüßen
sich nämlich mit einem „Nasengruß“!
CH/Foto FAM

Beim Arzt
Ich gehe äußerst ungern zum Arzt,
weil es immer besser ist, man hat
nichts. Also gehe ich auch erst, wenn
ich wirklich nicht mehr weiter weiß.
Nun ist das ja in der Regel so, dass der
Arzt den Patienten sachlich über seine
Erkrankung informieren will. Bei mir
läuft das aber schon vorher anders, indem ich versuche, dem Arzt schonend
meine Beschwerden beizubringen, denn
es gibt Diagnosen, die ich gar nicht
hören will. Diese „Taktik“ erfordert
von mir größte Konzentration und führt
mitunter zu merkwürdigem Verhalten.

So landete ich eines Tages mit einer
ausgewachsenen Grippe in einer
Arztpraxis, die mir bis dahin völlig
unbekannt war, da mein Hausarzt
doch einfach in Urlaub gefahren war.
Ich weiß selbst nicht mehr genau wie
es passierte, aber während ich redete
und redete, nahm ich beiläufig auf einem Stuhl Platz. Schlecht war dabei,
dass es nicht der vorgesehene Besucherstuhl war, sondern der des Arztes.
Der versuchte nun durch Gestikulieren auf seinen „Chefsessel“ zu kommen.

Als mir die Peinlichkeit langsam auf
ging, sagte ich ihm, ich hätte nur mal
testen wollen, ob der Stuhl bequem
sei.
Der Arztbesuch endete dann auch
ziemlich abrupt. Ich bekam ein Rezept gegen meine Beschwerden, bedankte mich artig und verschwand auf
Nimmerwiedersehen. Ich weiß natürlich nicht, was er in seiner Kartei vermerkte – vielleicht „verhaltensauffällig“ oder so – ist mir aber auch egal.
Ich bin mal wieder davongekommen.
SW
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Paddeltour auf der Ruhr
Mit meinem inzwischen 15 Jahre alten Enkel Ben unternehme ich, so oft
es geht, Wander- und Radtouren in
die nähere und weitere Umgebung. So
bewegen wir uns an frischer Luft und
Ben lernt dabei seine Heimat kennen.
Leute von weit außerhalb des „Ruhrpotts“ glauben ja gar nicht, wie grün
und abwechslungsreich die Landschaft bei uns ist. Zur Abwechslung
wollten wir aber einmal Paddelboot
fahren. Ich hatte vor über 50 Jahren
ein Faltboot in Werden liegen, das ich
bei schönem Wetter jedes Wochenende, am liebsten mit Begleitung, für
Touren auf der Ruhr nutzte. Nicht
lange nach der Hochzeit setzte ich
dann allerdings ein Inserat in die
WAZ: „Tausche Paddelboot gegen
Kinderwagen …“.
Enkel Ben hatte zwei Jahre vorher einen Schnupperkurs im Paddeln bei
der DJK Ruhrwacht Mülheim absolviert, war also auch ein einigermaßen
erfahrener Kanufahrer und von meinem Vorschlag angetan.
Also überlegten wir, wo wir das Vorhaben in die Tat umsetzen konnten.
Wir entschieden uns für die heimische Ruhr, was wenig Aufwand für
An- und Abfahrt bedeutete. In Anbetracht unseres Könnens erschien uns
das Angebot eines Veranstalters besonders geeignet: eine Tour von Bochum-Dahlhausen nach Essen-Steele,
sechs Kilometer lang, für die man

zwei Stunden benötigen sollte. Auf
diesem Abschnitt der Ruhr gibt es
keinen Schiffsverkehr und außerdem
kannten wir den landschaftlich schönen Abschnitt schon vom Radfahren
auf dem Leinpfad.
Also fuhren wir mit zwei Wagen nach
Steele, parkten dort einen und ließen
uns dann mit dem zweiten Wagen bis
zum Ablegepunkt nach Dahlhausen
kutschieren. Dort hatte der Veranstalter bereits ein Boot mit zwei Sitzen
für uns klargemacht. Zur Ausrüstung
gehörten auch zwei wasserfeste Beutel, in denen wir unsere Reserve-Kleidung verstauten. Dann ging es los.
Aber gleich beim Einsteigen bekam
ich Probleme. Denn ich hatte nicht
damit gerechnet, dass ich mit meinen
77 Jahren so steif geworden war und
nur mit Hilfe des Bootsvermieters das
Einsteigen meisterte.
Das Paddeln selbst war dann nicht so
beschwerlich. Denn nach einigen
Schlägen machte sich doch die alte
Erfahrung nützlich. Und nachdem
Ben und ich uns auf einen gleichmäßigen Takt geeinigt hatten, fuhren wir
locker die Ruhr abwärts. Dabei
brauchten wir uns nicht besonders ins
Zeug zu legen, denn die Fahrt ging ja
stromab. Teilweise lehnten wir uns
auch gemütlich zurück, schauten uns
die Gegend an und korrigierten nur
gelegentlich die Richtung, wenn das
Boot zu nahe ans Ufer steuerte.

Womit wir nicht gerechnet hatten,
war dann eine Absperrung durch ein
dickes Drahtseil quer über den Fluss
in Höhe eines Wasserwerks. Das bedeutete, dass wir ans Ufer mussten,
um das Boot etwa 30 Meter weit zu
schleppen. Die Ausweichfahrrinne
war nämlich leider nicht befahrbar.
Jetzt zeigte sich wieder meine altersbedingte Unbeweglichkeit beim Einund Aussteigen. Hinzu kam, dass der
Kahn, der aus Vollkunststoff bestand,
mordsmäßig schwer war und wir
mehrere Male absetzen mussten. Ehe
wir dann entspannt weiterpaddelten,
wechselten wir aber die Sitze. Bis dahin hatte ich hinten gesessen und jedes Mal, wenn Ben richtig ins Wasser
stach, eine Ladung Ruhrwasser abbekommen. Nun bekam Ben auch seine
„Taufe“ ab. Vor der Steeler Brücke
gingen wir dann, unterstützt von einem Helfer, an Land. Jetzt bewies der
wasserfeste Beutel auch seinen Sinn,
denn beide waren wir froh, trockenes
Zeug anziehen zu können. Falls wir
so eine Tour noch mal machen sollten, werden wir uns vorher Spritzdecken besorgen. Wie gewohnt kehrten
wir dann ein und belohnten uns für
die Anstrengung mit einem kleinen
Imbiss.
Übrigens: Angebote von Veranstaltern für Paddeltouren finden Sie unter
dem Stichwort „Paddeln auf der
Ruhr“ im Internet.
GH
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Wo hat sich das eine N versteckt?
Mit dieser Übung wird das schnelle visuelle Erfassen trainiert.
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Silbenrätsel
aus – bra – bröt –dah – dampf – de – dü – ei –
em – en – ge – ge – gen – im – in – in – ker –
kun – land – ler – lie – mü – ne – nip – neu – pes
– po – rast – re – schiff – se – se – see – sel – ten
– ten – tri – un – weis

1. Historisches Wasserfahrzeug
2. Hinterhältige Machenschaft

3. Geflügelgericht, gerne mit Orange

Brückenwörter

4. Dokument zur Identifikation

Die beiden Wörter sind mit einem neuen Wort in der Mitte
so zu verbinden, dass das neue Wort jeweils mit dem ersten
und dem zweiten Wort ein sinnvolles neues Wort ergibt.

Haus..… .Meister …..Koch
Schrank…..….……..Schloss
Sitz………..……….Brecher
Kissen…….…………Schiff
Segel…………...........Träger
Hunde……...…………Hund
Auto……………..…...Panne
Stahl……………..……..Bau

5. Ruhelosigkeit

6. Gesunde Nahrung
7. Sonderling
8. Inselgruppe und Staat im pazifischen Ozean
9. Kleine Zeiteinheit
GST-B
10. Bienenzüchter

Bilderrätsel

11. Kleine Ziergegenstände aus Porzellan
12. Prächtige Spätsommerblume
13. Sandhügel in Strandnähe
14. Eiland
15. Erhöhter Sitzraum in Kirchen

Aus den ersten und letzten Buchstaben der Lösungswörter ergibt sich ein bekannter Satz von
Hildegard von Bingen (1098-1179).
Wo wehen diese Fahnen?

Foto GP

Alle Lösungen finden Sie auf Seite 11

MAS
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Menschen in Mülheim
Die Heitmanns

Den Styrumer Bahnhof gibt es seit
Ende des 19. Jahrhunderts; sein heutiges Gesicht erhielt er 1910. Ob es
von Anbeginn an auch eine Restauration gegeben hat, habe ich nicht herausfinden können. Was ich aber weiß,
ist, dass seit nunmehr 76 Jahren – mithin schon in der dritten Generation –
die Gaststätte „Zum alten Bahnhof“
von der Familie Heitmann betrieben
wird. 1941 kam der Wirt Theo Heitmann mit seiner Frau Maria aus
Bottrop und übernahm als Pächter die
Bahnhofsgaststätte, die später von
seinem Sohn Werner weitergeführt
wurde. 1957 heiratete die heutige Seniorchefin Elisabeth, die alle Welt nur
Elsbeth ruft, in den Familienbetrieb
ein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann
und der Schwiegermutter, die sich um
die Küche kümmerte, bewirteten sie
ihre zahlreichen Gäste und profitierten sicherlich davon, dass es sich damals um einen typischen Umsteigebahnhof handelte. Viele Bahnreisende nutzten den Aufenthalt bis zur
Abfahrt ihres nächsten Verkehrsmittels, um in der gemütlichen Gaststube
noch etwas zu sich zu nehmen. Für
den wirtschaftlichen Erfolg musste
aber auch hart gearbeitet werden. Die
Bundesbahn als Verpächter gab die
Öffnungszeiten vor: Täglich von 8 bis
24 Uhr und wenn man an Heiligabend
frei haben wollte, musste das rechtzeitig beantragt werden. Mit Auflösung des Wartesaals im Jahre 1965
konnte die lang ersehnte Umgestal-

tung des Hauses in Angriff genommen werden.
Aus
dem
schmucklosen Raum
wurde ein urgemütlicher Gastraum, der vor
allem in späteren Jahren durch das Anbringen von Bildern des
malenden Schornsteinfegers Paul Gehrmann
mit seinen Eisenbahnmotiven an Ausstrahlung gewonnen hat. Ein
weiteres, wenn auch eher privates
Schmuckstück ist das in einen schweren Holzeinband gebundene Gästebuch, das Werner und Elsbeth aus
Anlass ihrer Silberhochzeit im Jahre
1982 geschenkt bekamen und in dem
sich übrigens auch „Alt! na und?“
schon verewigt hat.

v. l. Thomas, Elsbeth und Werner Heitmann

1990 verstarb Werner Heitmann im
Alter von nur 60 Jahren. Das sei die
schwierigste Zeit in ihrem Leben gewesen, erzählt mir Frau Heitmann,
denn sie habe zunächst nicht gewusst,
ob und wie es weitergehen solle.
Ihr jüngerer Sohn Thomas sei ihr damals zur Seite gestanden und als
Quereinsteiger aus einem artfremden
Beruf in das Geschäft gewechselt. Als
Hobbykoch habe er ja entsprechende
Vorkenntnisse gehabt, ergänzt sie,

und durch den Besuch so mancher
Fortbildungsveranstaltung, unter anderem beim Fernsehkoch Lafer, habe
er sein Wissen ständig verbessern
können. Heute umfasst das Speiseangebot das, was man als gutbürgerliche, deutsche Küche kennt. Zahlreiche Stammgäste – wie etwa ich – wissen die Rindfleischsuppe wie aus
Mutters Zeiten und das stets frisch zubereitete Essen mit dem knackigen
Salat zu schätzen und genießen die
heimelige Atmosphäre. Im Jahre
2000 wechselte dann auch der ältere
Sohn Werner aus einem Gastronomiebetrieb in Krefeld nach Styrum
und komplettierte damit den Familienbetrieb, der 2016 nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Bahn
endgültig in den Besitz der beiden
Söhne übergegangen ist. Und die Anzeichen dafür, dass auch künftig das
Haus von einem Familienangehörigen geführt werden wird, stehen gut.
Der 13-jährige Enkel hat bereits sein
Interesse für das Gastronomiefach bekundet und möchte Koch werden.
Ob sie sich denn in all den Jahren
nicht an ein ganz besonders spektakuläres Ereignis erinnern könne, möchte
ich abschließend wissen. Eigentlich
nicht, antwortet die rüstige Seniorin
nach kurzem Nachdenken. Die Tage
seien ausgefüllt gewesen mit viel Arbeit, aber auch mit innerer Zufriedenheit über das Geleistete. Hier stutze
ich. Ja, aber die Beatles seien doch
1966 am Styrumer Bahnhof angekommen und von dort zu ihrem Auftritt in die Grugahalle chauffiert worden, werfe ich ein. Das muss doch ein
„Riesenbohei“ gegeben haben. Sie
lacht. „Stimmt“, sagt sie, „da war
ziemlich viel los.“ Und fügt schmunzelnd, nicht ganz ernst gemeint,
hinzu, dass sie von Gästen gehört
habe, die Beatles seien nur deswegen
in Styrum ausgestiegen, weil sie die
berühmten Frikadellen von Maria hätten probieren wollen, aber das Management habe ihnen dazu keine Zeit
gegeben. GT/Foto GT und E. Blumberg

