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OB Ulrich Scholten besuchte die Redaktion
… am 20. Juni 2017 in der VHS. Er
ist Schirmherr und regelmäßiger
Leser unserer Zeitung. Von daher ist
es ihm wichtig, den Gedankenaustausch mit der Redaktion zu pflegen.
Bei seinem Besuch in unseren Redaktionsräumen wurde er von Annette Sommerhoff, der Leiterin der
Volkshochschule, und Anke Degner,
der stellvertretenden Pressesprecherin der Stadt Mülheim an der Ruhr,
begleitet. Die Mitglieder der Redaktion nutzten seine Anwesenheit, um
ihm Fragen zu stellen. Nachfolgend
sind einige dieser Fragen sowie die
zusammengefassten Antworten des
OBs aufgeführt:
Welche Erwartungen und Ziele
gab es bei Amtsantritt?
Als Ulrich Scholten im September
2015 das Amt des Oberbürgermeisters übernahm, musste er sich rasch
den neuen Arbeitsverhältnissen im
Rathaus anpassen, um seine Funktionen als Vorsitzender des Stadtrates
und als Chef der Verwaltung wahrnehmen zu können. Von den wesentlichen Zielen für die Stadt sind ihm
momentan besonders wichtig die
Stärkung des Wirtschaftsstandortes
Mülheim, ein zuverlässiger und bezahlbarer Nahverkehr und die Stabilisierung der städtischen Finanzen.
Wie läuft die Zusammenarbeit im
Rat mit den wechselnden Mehrheiten?
Die Vielzahl von acht Fraktionen im
Rat bringt einen hohen Beratungsaufwand mit sich und erfordert eine
offene Kommunikation. Es ist wichtig, alle Verantwortlichen auf ver-

trauensvoller Basis anzusprechen
und sie gleichermaßen zu informieren. Hier hat der OB eine bedeutende
Moderatorenrolle auszuüben.
Wie kann Politik gestalten, wenn
kleine
Interessengruppen Beschlüsse, nachdem alle Arbeit getan ist, doch noch kippen können?
Auch wenn der OB in einer Kommune eine starke Position innehat,
sind seine Einflussmöglichkeiten
durch das Kommunalrecht begrenzt.
Auf Aktionen politischer Gruppierungen, bei denen es weniger um die
Sache als um Außenwirkung geht,
kann nur unter Anwendung des
Kommunalrechts reagiert werden.
Wie geht es mit der Volkshochschule weiter?
Die VHS bleibt für die Bürger der
Stadt weiterhin als Bildungseinrichtung bestehen. Ihr Standort wird
auch zukünftig das Gebäude an der
Bergstraße sein, das inzwischen unter Denkmalschutz steht. Das nahezu
40 Jahre alte Gebäude muss allerdings insbesondere aufgrund von
Brandschutzvorschriften
baulich
aktualisiert werden. Auf diesem Gebiet ist bisher schon einiges geschehen. Die baulichen Anpassungen
müssen noch fortgesetzt werden.
Welches Resümee über Ihre Arbeit
ziehen Sie heute?
Nach gut 20 Monaten im Amt kann
ich sagen, dass die wichtigen Themen für diese Stadt nur Schritt für
Schritt angestoßen werden können.
Für belegbare Ergebnisse wird im
Alltag mehr Zeit benötigt.

Die Wahrnehmung der vielen Termine ist machbar, wenn auch der
damit verbundene schnelle Wechsel
der Themen schon mal anstrengend
sein kann. Alles in allem habe ich
große Freude an meiner Arbeit als
OB.

Foto Anke Degner / Stadt Mülheim

Wie stehen Sie zu Alt? na und!?
Da Mülheim einen hohen Anteil an
Menschen von über 60 Jahren hat,
sollte dieser Gesellschaftsgruppe
auch entsprechende Aufmerksamkeit
gewidmet werden. Ich freue mich
daher besonders, wenn es in „meiner
Stadt“ Menschen gibt, die Interesse
an Themen für Ältere haben und
schätze es hoch ein, wenn entsprechende Aktivitäten, wie beispielsweise die Erstellung von Alt? na
und!, entwickelt werden.
Dank der Redaktion
Der Besuch des OB fand in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre statt.
Ulrich Scholten hat unsere Fragen
geduldig und stets mit einer Prise
Humor beantwortet. Herzlichen Dank
dafür, Herr Scholten.
ERA
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„Frei ist der Anfang und frei ist das Ende;
was dazwischen liegt ist notwendig.“ Wilhelm Busch (1832 - 1908)
Peter-Michael Schüttler beendete
am 30. Juni 2017 seine langjährige
Berufstätigkeit in der VHS Mülheim.
1987 war es, als P.-M. Schüttler die
Idee hatte, in der Heinrich-ThöneVolkshochschule einen Kurs anzubieten, in dem eine Seniorenzeitung
erstellt werden sollte. Inspiriert hatte
ihn ein Projekt des Landes NRW, das
Seniorinnen und Senioren mit neuen
Medien vertraut machen sollte. Der
Plan passte gut in eine Stadt, in der
so viele ältere Mitbürger leben, fand er.
Kursleiter waren schnell gefunden,
Kursteilnehmer nicht. Beim ersten
Termin erschienen vier Interessenten
– zu wenig. Doch es wurde viel
Werbung betrieben und schon eine
Woche später gründete sich ein Redaktionsteam. Da niemand der An-

wesenden „vom Fach“ war, musste
alles neu erarbeitet werden. Vor allem die Suche nach einem Namen
war nicht einfach. Er entstand eher
nebenher, als ein Redaktionsmitglied
bemerkte: „Wir sind nun mal alt, na
und?“ - der Titel Alt? na und! war
geboren. 1989 erschien die erste
Ausgabe der Seniorenzeitung.
Bis dahin hatte P.-M. Schüttler schon
viel Unterstützungsarbeit geleistet.
Und das blieb auch so: Er ermöglichte die Schulung der Redaktionsmitglieder an Computern, setzte sich
zusammen mit der Redaktion für die
Einrichtung eines Seniorenbeirats
ein, unterstützte und gestaltete den
„Tag der älteren Generation“ (heute
Seniorenmesse). Er vertrat die Seniorenzeitung in der VHS und in den

Gremien der Stadt, stand bereit mit
Rat und Tat und für Gespräche mit
Redaktionsmitgliedern, notfalls schlichtete er auch schon mal einen Streit.
Für die Redaktion war es ein gutes
Gefühl, sich seiner Unterstützung
sicher sein zu können.
Ebenso haben wir geschätzt, dass wir
Alt? na und! nicht mit Bevormundung und Eingriffen, sondern stets in
kollegialem Miteinander erstellen
konnten.
Wir danken Peter-Michael Schüttler
herzlich für sein jahrelanges Engagement und wünschen ihm einen
entspannten (Un-)Ruhestand!
Das Redaktionsteam von
Alt? na und!

Zwei Männer sitzen in einem Eisenbahnabteil. „Oj“, seufzt der eine. „Ojojojoj“, seufzt der andere. Sagt der erste: „Mein Herr, hören wir besser auf, über Politik zu reden.“
In Alt? na und! wird über Politik geredet, nämlich über die Bundestagswahl am 24. September 2017. Sechs Parteien (CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP, AfD) haben eine realistische Chance auf den Einzug
ins Parlament. Nicht wenige Menschen sind noch unsicher, was sie wählen werden. Bei dieser Entscheidung können
und wollen wir nicht helfen. Andere fragen sich:

Warum überhaupt wählen gehen?
Gute Gründe zur Wahl zu gehen haben wir im folgenden Text für Sie (und uns) zusammengestellt:
Weil Demokratie nicht ohne Wähler funktioniert!
Wenn alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, muss das Volk auch mithelfen, die entsprechenden Vertretungen zu wählen. Eine Demokratie funktioniert nur, wenn das Volk in den gewählten Vertretungen gut repräsentiert wird – und
dabei zählt die Stimme eines jeden!
Weil nur vertreten werden kann, wer einen Vertreter wählt!
Wer sonst, wenn nicht ich, soll denn bestimmen, wer für mich in der Volksvertretung spricht? Oder anders gesagt:
Wenn ich mir keinen Vertreter wähle, werde ich auch nicht vertreten.
Weil jede Stimme zählt!
Auch wenn die eigene Stimme nicht wahlentscheidend sein wird, trägt jede einzelne Stimme doch dazu bei, einem
Kandidaten oder einer Partei bzw. Wählergruppe einen bestimmten Zuspruch zu verschaffen und so ein repräsentatives Bild der Gesamtbevölkerung zu formen.
Weil andere entscheiden, wenn ich nicht wähle!
Wenn Stimmen nicht abgegeben werden, gehen sie im Gesamtbild verloren. Gehe ich also nicht wählen, werden andere entscheiden, wer mich vertreten soll. Das stärkt vielleicht gerade die Partei(en), die ich nicht in der Regierung haben
möchte. Dem dann getroffenen Votum kann ich mich - zumindest für die Wahlperiode - nicht entziehen. Wenn ich
selbst entscheiden will, wer mich vertritt, muss ich zur Wahl gehen und meine Stimme abgeben.
Auszüge aus: www.kora-abg.de/aktuelles/44-warum-waehlen-gehen-10-gute-gruende
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Europas kleine Staaten
Als im Juni Parlamentswahlen auf Malta waren, hieß es in den Nachrichten, Malta sei der kleinste Staat der Europäischen Union (EU). Sofort kam die Frage auf: „Was ist eigentlich mit Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino
und dem Vatikan?“ Nun, das Nachschlagen bei Wikipedia bestätigte mein Wissen, dass sie alle nicht zur EU gehören.
Sie sind aber, ähnlich wie die Schweiz, von Ländern der europäischen Gemeinschaft umgeben. Dass sie nicht der Europäischen Union angehören, liegt vielleicht daran, dass sie mit ihrer Situation bestens zurechtkommen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Person liegt höher als das in Deutschland, die wirtschaftliche Lage ist gut.
Besonderheiten hat jeder dieser Zwergstaaten zu bieten.
Andorra, zwischen Frankreich und Spanien eingebettet, ist ein am 8. September 1278 gegründetes Fürstentum und heute ein Steuerparadies. Auf 468 km2 leben 73.000 Einwohner, die als Amtssprache katalanisch sprechen. Als einziges Land der Welt werden die Bürger des Landes von zwei ausländischen Amtsträgern regiert, die zusammen die Funktion des Staatsoberhauptes wahrnehmen. Der Bischof von Urgell und der französische Präsident sind in einer Doppelherrschaft die Repräsentanten dieses parlamentarischen Kofürstentums. Andorra ist zwar nicht in der EU, wohl aber in der UNO und im Europarat. Als Zahlungsmittel dient der Euro.
Liechtenstein, zwischen der Schweiz und Österreich liegend, ist ein am 23. Januar 1719 gegründetes
Fürstentum, eine konstitutionelle Monarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage. Fürst und
Volk teilen sich die Souveränität. 160 km2 stehen den rund 38.000 Einwohnern zur Verfügung. Liechtenstein ist das einzige Land mit Deutsch als alleiniger Amtssprache. Es ist Mitglied der UNO und hat als Währung den
Schweizer Franken.
Monaco ist dritter im Bunde der Fürstentümer. Das Land erlangte seine Unabhängigkeit am 25. Februar
1489. In der konstitutionellen Erbmonarchie ist die Amtssprache Französisch, Monegassisch ist aber
Pflichtfach in der Schule Es ist der zweitkleinste Staat der Erde, hat aber mit 37.500 Einwohnern auf
rund 2 km2 die höchste Bevölkerungsdichte. In diesem Steuerparadies für viele „Reiche und Schöne“ liegt der Ausländeranteil bei 78%. Das Vermögen wird hier in Euro ausgegeben.
San Marino, mitten in Italien gelegen und 301 gegründet, ist die älteste bestehende Republik der Welt.
Dieser parlamentarisch repräsentative Staat hat immer zwei Staatsoberhäupter, die jeweils für ein halbes
Jahr kollegial amtieren. Die 33.000 auf 61 km2 lebende Bevölkerung spricht italienisch. Das Land ist
Mitglied der UNO und des Europarates, zahlt in Euro und hat keine Staatsschulden.
Der Vatikan ist der kleinste allgemein anerkannte Staat der Welt. Allerdings wurde der vatikanische
Hügel erst Ende des 14. Jahrhunderts zum päpstlichen Regierungssitz. Zuvor residierten die Päpste im
Lateranpalast, der Kathedrale des Papstes als Bischof von Rom, der außerhalb des Vatikans liegt. Die
absolute Wahlmonarchie, mit dem Papst als Staatsoberhaupt, erhielt seine Unabhängigkeit am 11. Februar 1929. International wird dieser Staat vom „Heiligen Stuhl“ als Souverän vertreten, einem eigenständigen Völkerrechtssubjekt. Seine rund 800 Einwohner, wie Priester, Bedienstete und Schweizer Garde, leben auf 0,44 km 2 und
haben als Zahlungsmittel den Euro. Der Vatikan ist weder Mitglied der UNO noch zahlreicher anderer Organisationen.
Das Vermögen durch Immobilien, Kunstschätzen und Spenden ist kaum zu beziffern.
Malta ist mit seinen 316 km2 tatsächlich der kleinste Staat der EU (Luxemburg hat 2.586,4 km2), hat aber
mit seinen rund 415.000 Einwohnern die fünfthöchste Bevölkerungsdichte der Welt. Neben dem Maltesischen ist auch Englisch Staatssprache. Seine Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich erhielt Malta
am 21. September 1964. Im Mai 2004 wurde der aus drei Inseln bestehende Staat in die EU aufgenommen und übernahm im ersten Halbjahr 2017 die EU-Ratspräsidentschaft.
FAM

Im Himmel von Europa sind

In der Hölle von Europa sind

die Engländer die Polizisten
die Franzosen die Köche
die Deutschen die Automechaniker
die Italiener die Liebhaber
und die Schweizer organisieren alles.

die Deutschen die Polizisten
die Engländer die Köche
die Franzosen die Automechaniker
die Schweizer die Liebhaber
und die Italiener organisieren alles.
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Beim Sterben nicht alleine sein
Das wünscht sich vielleicht jeder
Mensch für die letzte Phase seines
Lebens, doch auch hier geht leider
nicht jeder Wunsch in Erfüllung.
Manchmal gibt es einfach keine Zeit
für Angehörige oder Freunde, um
rechtzeitig anwesend zu sein. Ein
Unfall oder ein völlig unvorhersehbarer Tod geben uns keine Chance, die
Hand ein letztes Mal zu halten. Aber
dann gibt es auch Lebenssituationen,
in denen wir über den bevorstehenden
Verlust eines vertrauten Menschen
informiert sind und wir auch die Zeit
hätten, uns von ihm zu verabschieden. Doch manchmal verlässt uns der
Mut. Wir haben verlernt oder vergessen, dass zum Leben auch das Sterben gehört. Die Angst vor den eigenen Gefühlen wie Trauer und Hilflosigkeit blockiert das Handeln und
kann verhindern, dass wir mit dem
Schwerkranken offen und ehrlich
reden können. In dem drohenden
Verlust eines nahen Menschen können wir keinen Sinn erkennen, alles
in uns wehrt sich dagegen. Es ist ein
langer schmerzhafter Prozess bis wir
fähig sind, den Sterbenden zu begleiten. Alle Beteiligten benötigen unendlich viel Kraft, um sich auf die
unterschiedlichen Prozesse des Sterbens einzulassen.
Der schwer Kranke erlebt zuerst die
Phase des Leugnens, des NichtWahrhaben-Wollens. Er denkt: „Die
Diagnose ist ein Irrtum.“ und will
andere Arztmeinungen hören.

Irgendwann wird die Diagnose als
real wahrgenommen, kann aber nicht
akzeptiert werden. Die Frage „Warum gerade ich?“ beherrscht das
Denken und alle Emotionen; Wut und
Resignation wechseln sich ab. Diese
Situationen sind besonders schwierig
für die Angehörigen, denn die Verweigerung von Therapie oder Verleugnung der Erkrankung wirkt ansteckend und verunsichert alle Beteiligten. Hier kann es hilfreich sein, der
Verzweiflung, der Wut ein Ventil zu
geben und anzuerkennen, dass die
Lebensbedrohung für alle Betroffenen schwierig zu handhaben ist. Später kommt die Hoffnungsphase: Jetzt
verhandelt der Kranke mit Gott und
den Ärzten, es wird um Aufschub
gebeten, an allen Therapien wird
hoffnungsvoll teilgenommen und es
werden Pläne für die nahe Zukunft
geschmiedet. In dieser Phase kehrt
ein wenig Ruhe ein, aus der Hoffnung
können alle Beteiligten ein bisschen
Kraft und Energie schöpfen. Wichtig
ist jedoch für alle, dass der Boden der
Realität nicht verlassen wird, die
Ehrlichkeit und die Echtheit der Gefühle nicht verloren gehen und die
lebensbedrohende Erkrankung nicht
verleugnet wird. Die Tatsache des
bevorstehenden Todes wird häufig
von dem Kranken, aber auch von den
Nahestehenden solange geleugnet, bis
alle Zweifel ausgeräumt sind. Hierauf
erlebt der Kranke oft die depressive
Phase, die mit der Trauer um verlore-

ne Chancen im Leben einhergeht. Ein
großes Mitteilungsbedürfnis und der
Wunsch, wichtige Dinge noch zu
regeln, stehen jetzt im Vordergrund.
Hier kommt es für den Begleiter darauf an, auch Tabuthemen zu besprechen und auszuhalten, den Anderen
ausreden zu lassen und nicht aus
Angst vor den eigenen Gefühlen das
Thema zu wechseln. Die Akzeptanz,
dass der Sterbeprozess nicht mehr
aufzuhalten ist, führt bei dem Kranken langsam zum inneren Rückzug.
Besuche und Gespräche sind nicht
mehr gewünscht, das Schweigen ist
nun die sinnvollste Kommunikation.
Das Halten der Hand ist der einzige
Trost, wenn das Sterben, der letzte
Teil des Lebens, nahe ist.

Anschrift den Ausdruck „be happy
dont worry“ untergebracht. Das passt
gut – finden wir.
Guten Abend zusammen!
Eine sehr liebevolle und unterhaltsame
Zeitschrift. Danke für das Lächeln, das ihr
mir verbitterten Rentnerin ins Gesicht zu
zaubern vermögt. Ich bin in Mülheim aufgewachsen und das Lesen der Artikel weckt
in mir Nostalgie und lässt mich schmunzeln. Es lohnt sich, im Archiv zu wühlen:
www.alt-na-und.de/archiv Das Internet
macht es möglich. Toll, dass hier so eine

rege Beteiligung unter älteren Menschen
herrscht. Da soll noch mal jemand sagen,
wir kämen nicht mit der Technik mit! Mittlerweile bin ich 75 und auf häusliche 24Stundenpflege angewiesen. Sollte es euch
ähnlich gehen findet ihr hier Informationen: www.help4seniors.de Das hat mein
Sohn für mich organisiert. Ganz so agil im
Internet bewege ich mich dann doch nicht.
So, ich hoffe, das klappt mit dem Kommentar. Ich mache das zum ersten Mal in einem
Gästebuch. Schöne Zeitung.
Lieben Dank und viele Grüße G. Lang

Wer in der schwierigsten Situation
seines Lebens als Begleiter eines
Sterbenden Unterstützung sucht, kann
sich kostenlose Hilfe von geschulten
ehrenamtlichen Begleitern holen,
beim Ambulanten Hospiz Verein
Mülheim Ruhr.
Kontakt Telefon 0208 30448680
0160 7868845
www.ambulantes-hospiz-mh.de
Bild und Text TI

Leser-Kommentar
Die im Folgenden abgedruckten Zeilen wurden der Redaktion nicht als
Brief oder Mail zugeschickt, sondern
als Kommentar ins Gästebuch auf
unserer Internetseite (www.alt-naund.de) geschrieben. Über den Inhalt
haben wir uns sehr gefreut, denn außer dem Lob für Alt? na und! enthält
er einen Tipp für pflegebedürftige
Menschen und er zeigt, dass es in
jedem Alter möglich ist, den PC und
das Internet zu erobern. Übrigens:
Die Autorin hat in ihrer Mail-

6

Alt? na und!

Nr. 106 / 2017

Wohnungstausch beim Mülheimer Wohnungsbau
Die Mülheimer Wohnungsbau eG
(MWB) ist eine Wohnungsgenossenschaft sowie ein Immobiliendienstleister in Mülheim.
Hervorgegangen ist sie aus einem
1898 ins Leben gerufenen Spar- und
Bauverein evangelischer Bürger und
Arbeiter. Heute bewirtschaftet MWB
etwa 5.000 eigene Wohnungen und
verwaltet außerdem über 2.000
Fremdimmobilien. Etwa 9.000 Menschen sind Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft.
Alt? na und! interessierte die Frage
nach einem Wohnungstausch innerhalb des MWB und sprach über dieses Thema mit Pressesprecher Andreas Winkler.
Hier seine Ausführungen, für die wir
uns herzlich bedanken:
„In den 1990er Jahren waren viele
Familien auf der Suche nach größeren
Wohnungen. MWB hat damals eine
eigene Mitarbeiterin angestellt, die

den Tausch von Wohnungen gesteuert hat. So konnten Senioren kleinere
Wohnungen finden und die jungen
Familien mit Kindern in die frei gewordenen größeren Wohnungen einziehen. Dazu gehörte einiges Organisationstalent, denn das Ziel war natürlich, dass die Menschen auch nach
dem Wohnungstausch im selben
Stadtviertel und am besten im selben
Gebäude bleiben konnten. Diese Stelle wurde damals für zwei Jahre vom
Bund gefördert und von unserer Kollegin Hiltrud Siepmann mit viel Herz
und Engagement ausgefüllt.
Heute mögen es insgesamt rund einhundert Mitglieder im Jahr sein, die
aus den verschiedensten Gründen von
einer MWB-Wohnung in eine andere
MWB-Wohnung umziehen. Die Umzugskosten müssen unsere Mitglieder
selbst tragen – wir helfen aber gerne
und suchen gemeinsam mit den Men-

schen eine Lösung, falls es da Probleme gibt.
Ein Wohnungstausch gehört nämlich
zum Grundverständnis einer Wohnungsgenossenschaft dazu. Die Menschen sind nicht bloß Mieter – sie
sind Mitglieder und Mit-Eigentümer
von MWB. Dazu gehört auch ein
lebenslanges Wohnrecht.
Es steht in unserer Satzung:
Zweck der Genossenschaft ist die
Förderung ihrer Mitglieder, vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.
Wir machen alles in unserer Macht
stehende möglich, damit Menschen
lebenslang bei uns wohnen können
und laden unsere Mitglieder herzlich
dazu ein, auf uns zuzukommen, wenn
sie sich einen Wohnungstausch vorstellen können.“
RM

„Wenn einer eine Reise tut …“
Mai und September sind gute Reisemonate: Es ist noch nicht oder nicht mehr zu heiß, die Urlaubsorte sind nicht überfüllt und die Preise niedriger als in der Hauptsaison. Ältere Menschen nutzen diese Vorteile gerne und so erlebte ich
mich in meinen letzten Urlaub in einem Hotel umgeben von Seniorinnen und Senioren.
Beim Frühstück fiel mir das Ehepaar am Nachbartisch auf. Mit stark zitternden Händen versuchte er, mit Saft gefüllte
Gläser vom Buffet zu seinem Tisch zu bringen. Es ging immer nur eins und es bereitete große Mühe, auf dem Weg nichts zu verschütten. Also ging er mehrmals, denn er wollte zwei Gläser und
seine Frau sollte ja auch Saft bekommen. Danach sank er auf seinen Stuhl, atmete schwer und
musste sich von der Anstrengung erst einmal erholen.
Seine Frau wiederum konnte nicht gut gehen. Sie machte kleine Schritte und ging steif wie ein
Roboter. Ich habe das schon mal bei Menschen gesehen, die eine neue Hüfte bekommen hatten.
Mehrere Male ging sie zwischen Buffet und Tisch hin und her, um in kleinen Portionen die Frühstückszutaten zu holen. Damit das reibungslos klappte, musste sie sich offensichtlich stark konzentrieren. Zwischen diesen Gängen setzte sie sich jedes Mal kurz hin, um neue Kraft zu schöpfen.
Es dauerte lange, bis alles auf dem Tisch stand.
Macht das eigentlich Sinn, so fragte ich mich im Stillen, in Urlaub zu fahren, wenn alle Tätigkeiten mit so viel Mühe
verbunden waren? Wäre man dann nicht zu Hause besser aufgehoben?
Die Antwort kam prompt.
Die Beiden am Nachbartisch tranken Kaffee, guckten aus dem Fenster auf das vor dem Hotel liegende Meer, auf dem
die Sonne glitzerte, und er sagte:
„Geht es uns nicht gut?“ „Ja“, kam ihre Antwort, „uns geht es wirklich gut!“
GST-B
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Mülheimer Senioreneinrichtungen (12)
Alloheim Senioren-Residenz „Wohnpark Dimbeck“
Die Senioren-Residenz „Wohnpark Dimbeck“ wurde im Jahr 2008 im Stadtteil Holthausen eröffnet. Sie ist ruhig gelegen und nur rund 800 m vom Stadtzentrum entfernt. Die Gebäude sind modern, komfortabel und altengerecht konzipiert
und ausgestattet worden. Gemeinschaftsräume und offene Wohnküchen in den Wohnbereichen sind entsprechend gestaltet.
Beliebter Treffpunkt ist das öffentliche Bistro-Café. Bei schönem Wetter laden die Sonnenterrassen des Bistros, der
Rosenpavillon, der Springbrunnen und ein geschützter Garten zum Verweilen im Freien ein.
„In Gemeinschaft leben wie zuhause“ ist zusammenfasst das Konzept des „Wohnpark Dimbeck“. Alltag muss nicht
Einsamkeit bedeuten. Hier bietet der Alltag den Bewohnern viele Möglichkeiten: Altbekanntes und Neues, Gemeinschaft und Rückzugsmöglichkeiten. So soll es sein!
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
Gottesdienst
Besonderheiten der Einrichtung
Zimmerausstattung
Essens-/Besuchszeiten
Zusatzangebote

Sonstiges

Alloheim Senioren-Residenz „Wohnpark Dimbeck“
Dimbeck 6-12, 45470 Mülheim an der Ruhr
erreichbar über die Straßenbahnlinien 112 (Haltestelle „Sportzentrum Südstraße“,
dann ca. 800 m Fußweg) oder 104 (Haltestelle „Trooststraße“, dann ca. 700 m
Fußweg)
ruhig und zentrumsnah im Stadtteil Holthausen
Europäische Aktiengesellschaft
Alloheim Senioren-Residenz SE, Düsseldorf
Rainer Hohmann, Thomas Kupczik
Jens Schmidt (Leitung)
Katrin Senske
95 Pflegeplätze in 3 Wohnbereichen
41 Voll- und Teilzeitkräfte (50 % Pflegefachkräfte), 10 Auszubildende
91 Einzel- und 2 Doppelzimmer
3 Personen
unter anderem Krankengymnastik, Logopädie durch externe Dienstleister, Sitzgymnastik, Gedächtnistraining
jahreszeitliche Feste: Karneval, Erdbeerfest, Sommerbuden, Oktoberfest, Sankt
Martin, Adventsfeiern, Tanzteee, individuelle Einzel- und Gruppenangebote
katholischer und evangelischer Gottesdienst wöchentlich abwechselnd, monatlicher
Gottesdienst für Bewohner mit Demenz
hauseigener Theatersaal (auch für externe Nutzer), Gartenanlage mit Springbrunnen und Rosenpavillon, hauseigene Küche
Einzelzimmer 23/24 qm und Doppelzimmer 30 qm (können zum Teil individuell
eingerichtet werden), TV- und Telefonanschluss, Notrufanlage
Frühstück ab 8 Uhr, Mittagessen ab 12 Uhr, Kaffeetrinken ab 15 Uhr
und Abendessen ab 17.30 Uhr – ansonsten keine Einschränkung der Besuchszeiten
eingestreute Kurzzeit- und Verhinderungspflege, zweimal pro Woche hauseigener
Shuttlebus zur Stadtmitte/Forum, mobiler Kiosk, Frisör im Haus, Zahnarzt,
Optiker, Mani- und Pediküre durch externe Dienstleister
52 Wohnungen Betreutes Wohnen, öffentliches Bistro-Café (8–18 Uhr)

Pflegeeinrichtung

Pflegegrade

Einzel-/Doppelzimmer

1
2
3
4
5

Gesamt-Kosten
Euro
2.461 / 2.495
2.769 / 2.803
3.261 / 3.295
3.774 / 3.808
4.004 / 4.038

Zuzahlung
Pflegekasse / Euro
125
770
1.262
1.775
2.005

Eigenanteil/ Restkosten / Euro
2.335 / 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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Ich lebe gerne in Heißen
Obwohl mein Elternhaus in EssenFrohnhausen gar nicht weit von der
Stadtgrenze zu Mülheim entfernt
liegt, sagten mir die Nachbarstadt und
der Ortsteil Heißen eigentlich wenig.
Gut, als in den 1970er Jahren das
Rhein-Ruhr-Zentrum eröffnet wurde,
nutzten wir diese Einkaufsmeile
schon und genossen Shopping und
Eis essen. Aber das RRZ liegt ja in
Fulerum, wie ich inzwischen gelernt
habe.

Beeindruckt war ich allerdings schon
früher von der Spitze des Heißener
Kirchturms, den ich aus dem Wohnzimmerfenster der elterlichen Woh-

nung sehen konnte und der seit 1894
zentraler Blickpunkt im Ortsteil ist.
Die Kirche gibt auch dem Haltepunkt
der U-Bahn ihren Namen. Wenn auch
so mancher Heißener mit der „Käseglocke“ genannten Überdachung der
Haltestelle seine Probleme hat, die UBahn selbst möchte keiner missen.
Wie jetzt wieder einmal berichtet
wurde, soll dieses „Schmuckstück“
umgestaltet werden. Also abwarten
und Tee trinken.
Als ich vor einigen Jahren in Heißen
eine Wohnung fand, bin ich gern
umgezogen. Ich wohne zentral und
dennoch ruhig. Von hier aus bin ich
ganz schnell in der Ortsmitte mit den
Geschäften des alltäglichen Bedarfs.
Vom Apotheker über Metzger und
Postamt, alles ist vertreten, ebenso
der Lebensmitteldiscounter, die Sparkasse und eine Tankstelle.
Natürlich fehlen nicht Blumenläden,
Friseure, Fahrradladen, Optiker und
andere.
Besonders freue ich mich auf den

Markt am Donnerstag, der auf dem
Platz vor dem alten Rathaus stattfindet. Die Markthändler kennen mich
schon und eröffnen das Gespräch
schnell mit einem kleinen Scherz.
Nicht zuletzt, und für mich immer
besonders wichtig, hat vor einiger
Zeit ein Café eröffnet.

Hier sitze ich manchmal, genieße
einen Latte Macchiato, schaue mir
das Treiben auf der Straße an oder
ziehe mich mit einem Buch zurück.
Ich fühle mich wohl in Heißen. Dazu
tragen auch die netten und immer
hilfsbereiten Nachbarn bei.
Herz, was willst Du mehr?
Bild und Text CH

Erzähl doch mal von früher

Wir feiern heute Schützenfest, Schützenfest, Schützen—fest. Erinnern Sie
sich noch an Ihr Kinder-Schützenfest? Ich
hatte es völlig vergessen, bis mir
durch Zufall ein altes Foto von 1950
in die Hände fiel. Ich schaute mir
lange dieses Foto an und versank in
die alte Zeit zurück. Ach, war das toll
damals! In unserer Nachbarschaft
fand ein Kinder-Schützenfest statt,
ohne Schützen, dafür mit allen Nachbarn. Es gab ein Kinder- Königspaar,
mit einem illustren Hofstaat und einem bunt geschmückten Kindervölkchen. Schon Tage vorher waren wir
Kinder und unsere Mütter total krea-

tiv. Die Roller, Fahrräder und Bollerwagen wurden mit bunten Krepppapierstreifen umwickelt. Girlanden
und Papierblumen wurden gebastelt,
die Straße und der Hof damit verschönert. Die Mütter und Omas nähten Kostüme aus alten Kleidern, Gardinen oder Krepppapier, die größeren
Kinder bastelten Kronen, Zwergenhüte und Haarschleifen. Der Nachbar,
ein Bauer, stellte seinen Leiterwagen,
der ebenfalls mit Krepppapier geschmückt wurde und ein Pferd zur
Verfügung. Seine Tochter war die
stolze Königin und unser Nachbarsjunge der König. Dann zogen wir
durch die Straßen, voran der Wagen
mit dem Königspaar und den kleineren Kindern, dahinter die singende
Kinderschar mit ihren Rollern, Fahrrädern und Bollerwagen und die Mütter und Omas. Väter waren nicht dabei, die mussten auch am Samstag
arbeiten. Nach dem Umzug gab es
Kuchen und Kakao und jede Menge

Spiele: Eierlaufen, Sackhüpfen, Blindekuh und was wir sonst damals noch
spielten. Am Abend, wenn wir Kinder schon im Bett lagen und von dem
tollen Tag träumten, setzten sich die
Erwachsenen, nun auch die Väter und
Opas, bei Kartoffelsalat, Würstchen
und Bier zusammen. Ein Nachbar
spielte auf seinem Akkordeon und es
wurde gesungen und getanzt. Am
nächsten Tag waren die Kleinen und
die Großen einer Meinung: Es war
ein tolles, gelungenes Fest, das man
unbedingt jedes Jahr wiederholen
sollte.
Nachbarschaftsfeste gibt es heute
auch, für mein Empfinden jedoch viel
zu wenige. Sprechen Sie ihre Nachbarn, Kinder, Enkelkinder an und
animieren Sie sie, auch mal ein Fest
zu organisieren, es wird bestimmt
Spaß machen!
Bild und Text

TI
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Das Leben ist spannend und schön
Wenn die Familie am Sonntagnachmittag wieder einmal beisammensitzt,
der selbstgebackene Frankfurter
Kranz auf dem Tisch steht und das
Wohnzimmer nach frischem Kaffee
duftet, nutzt meine Schwiegermutter
gerne die Gelegenheit. Sie holt dann
rasch das alte, schon etwas abgegriffene Fotoalbum aus dem Wohnzimmerschrank und schon beginnt erzählerisch die Reise in die Vergangenheit.
Heute bleibt unser Blick bei einem
Foto haften, auf dem ein junges Pärchen zu sehen ist. Wenn man etwas
genauer hinschaut, erkennt man ein
Brautpaar, so Anfang 20, das vor
einem Standesamt steht. „Das war
1950. In Essen-Karnap,“ sagt meine
Schwiegermutter stolz. Sie trug damals ein taillenbetontes graues Kostüm und er einen dunklen Anzug mit
Weste und Krawatte. Der Bräutigam
war gerade erst vor einem Jahr aus
der französischen Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, aber die Liebe
zueinander, die sich während des
Krieges entwickelt hatte, war nach
wie vor groß. Später entstand aus
diesen Anfängen eine Familie mit
zwei Kindern und vier Enkelkindern.
Blättert man im Album etwas zurück,
dann kann man auf einem Foto ein
hübsches und vor Lebensfreude strahlendes Mädchen sehen, vielleicht ge-

rade mal 18 Jahre alt. „Was, das sollst
Du sein, liebe Schwiegermama?“
platzt es spontan aus mir heraus. Tatsächlich machen aber auch heute
noch hübsche Züge ihr Gesicht aus,
verbunden mit verschmitzt leuchtenden Augen. Und dennoch ist es erstaunlich, wie das Leben einen Menschen prägen kann. Damals, im Jahr
1945, hatte sie ein sogenanntes
„Pflichtjahr“ zu absolvieren und
musste in der Landwirtschaft ein Jahr
Arbeit leisten. Der Ort der Arbeitsstätte lag aber nicht im heimischen
Ruhrgebiet, sondern in unmittelbarer
Nähe zur Porta Westfalica. Mangels
anderer Fahrgelegenheiten musste
meine Schwiegermutter den Weg
dahin mit dem Fahrrad zurücklegen.
Das war eine ganz schön lange Strecke, mehr als 200 Kilometer. Und das
Radfahren auf den Straßen war zu
dieser Zeit sehr beschwerlich, denn
viele Brücken waren zerstört und
mussten umfahren werden. Es
herrschte auch starker Militärverkehr
der alliierten Truppen. Aber sie hat
es, wie so vieles in ihrem Leben, mit
Ausdauer und Beharrlichkeit geschafft. Etliche Seiten weiter findet
man im Album Bilder, auf denen vier
kleine Mädchen im Rasen spielen.
Das sind die Enkelkinder, die in
Schwiegermutters Garten ein tolles
Spielparadies hatten. Hier konnten sie

mit ihrer Oma ausgelassen spielen, im
Wasser plantschen oder sich in Höhlen aus Wolldecken verkriechen.
Wenn die Enkelinnen nicht da waren,
widmete sie sich mit Begeisterung
der Pflege ihres Gartens. Und das ist
bis zum heutigen Tag so geblieben.

So, das war‘s erst mal. Die vielen
anderen Bilder schauen wir uns beim
nächsten Kaffeetrinken an. Schwiegermutter hat jetzt keine Zeit mehr,
denn sie muss noch die Gemeindezeitung in der Nachbarschaft verteilen.
Das macht sie schon seit 1974 mit
großer Freude und Hingabe. Überhaupt steht der netten und humorigen
Dame die Lebensfreude ins Gesicht
geschrieben. Na ja, kein Wunder nach
fast neun Lebensjahrzehnten, die jetzt
im September vollendet werden. Diese Zeit, die mit Höhen und Tiefen
gefüllt war, hat sie intensiv, aber auch
mit einer nachhaltigen positiven Einstellung gelebt.
Alles Gute für die nächsten Jahre,
liebe Schwiegermama. Mach weiter so!
Bild und Text

ERA

l’amore - l’amour - el amor
Und wieder standen mein Mann und
ich am Beginn einer lange geplanten,
großen Reise. Sie begann in Florenz
und sollte über Rom und weiter rund
um den Stiefel führen. Wir waren
völlig euphorisch in Erwartung der
vielen neuen Eindrücke. In Florenz
wohnten wir für eine Woche in einem
Etagenhotel nahe dem Baptisterium.
Das einzige Problem war die Lage
der Dusche in diesem altehrwürdigen
Gebäude. Sie lag im Treppenhaus ein
halbes Geschoss tiefer. Wir entschlossen uns, die Dusche gemeinsam
aufzusuchen. Nach einem langen,

sonnenheißen Tag war es herrlich
unter dem Wasserstrahl. Wir vergassen Zeit und Ort bis heftig an die
Türe geschlagen wurde. Aus dem
Gerufenen schlossen wir, dass das
Wasser die Treppe hinunter lief. Oh
Gott, wie furchtbar! Zum einen das
Wasser, und dann auch noch wir beide gemeinsam. Aber es half alles
nichts, wir mussten da jetzt raus. Ich
schlang das große Badelaken um
mich und öffnete vorsichtig die Türe.
Und in der Tat, ein ansehnlicher Bach
rann die Stufen hinab. Auf dem Podest vor der Türe knieten mehrere

ältere Frauen und wrangen Putzlappen in Eimer aus. Ich krümmte mich
innerlich vor Peinlichkeit und wusste
kaum, wie ich in unser Zimmer kommen sollte. Da ich die Augen gesenkt
hatte, traf mein Blick den einer dieser
Frauen. Etwas Wissendes, ja Verständnisvolles lag in ihren Augen. Im
Vorbeigehen bekam ich noch soeben
mit, wie sie mit einem winzigen, versteckten Lächeln in den Mundwinkeln murmelte „l’amore“. Mir wurde
etwas leichter ums Herz. Ja, es ist
wohl wirklich so, in südlichen Ländern wird viel verziehen, wenn es um
die Liebe geht.
GP
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Jogging im Park
Regelmäßig Bewegung in frischer
Luft, das war eins meiner Ziele nachdem ich mich von meinem Berufsleben verabschiedet hatte. Ein Park
liegt vor meiner Haustür, also beschloss ich, dort täglich eine Runde
zu joggen. Zunächst wenig professionell mit Turnschuhen und lockerer
Freizeitkleidung. Ich wollte ausprobieren, ob mir diese Aktivität überhaupt Freude bereiten würde. Wie
lange sollte ich täglich joggen? Zu
welcher Tageszeit? Hatte ich die richtige Atemtechnik? Wie schnell kam
ich aus der Puste? Ich wusste einiges
über die Lauftechnik, hielt mich nicht
für unsportlich und hatte einfach
Lust, mich an der frischen Luft zu
bewegen.
An meinen ersten Lauftag kann ich
mich noch gut erinnern. Nach dem
Aufstehen die kleine Morgenpflege
im Bad. Rein in die Sportsachen,
Handy, Schlüssel und raus in die
morgendliche Frische. Zunächst bewegte ich mich wie eine Fußgängerin
in Richtung Park – ich wollte nicht an
der Haustür loslaufen und die ersten
Seitenstiche bereits auf dem Zubringer zum Park erleben. Vielleicht wur-

de ich von Nachbarn beobachtet, die
sich über mein frühes Erscheinen
wunderten! Eher verhalten betrat ich
mein neues Laufrevier. Ich spähte
nach allen Seiten. Zu dieser frühen
Stunde waren nur zwei Hundebegleiter unterwegs, die aber mit Stöckchen
werfen beschäftigt waren und sich
nicht um Jogger kümmerten. Also
holte ich tief Luft, machte einige
Lockerungsübungen und trabte los.
Arme angewinkelt, Füße fest aufsetzend, bloß nicht umknicken und
schon bewegte ich mich vorwärts.
Nach einigen Metern machte sich ein
Gefühl der Unbeschwertheit, des
Loslassens bei mir bemerkbar. Einfach laufen wie ein Kind. Herrlich
diese frische Luft, das Plätschern der
großen Fontäne, die Vogelstimmen,
Kaninchen flitzten von Busch zu
Busch, ich überholte die Hundeführer… und dann begannen die Seitenstiche. Puh! Also auf die Atmung
achten, das Tempo verlangsamen.
Prima. Schon wurde es besser. Ich
lief weiter und beschloss, öfter das
Tempo zu verlangsamen, um kein
Problem mit Seitenstichen und Kurzatmigkeit zu bekommen. Nach zwan-

zig Minuten beendete ich meine erste
Joggingeinheit. Eine große Runde
hatte ich im Park geschafft. Mit einem guten Gefühl und im leichten
Laufschritt trat ich den Heimweg an.

Der Kuddel

schauen und in der Ferne die Schiffe
entschwinden zu sehen Er lädt die
Leute ein, es ihm gleich zu tun. Er
erzählt auch „Döntjes“ und davon,
was es in Duhnen früher alles gegeben hat, zum Beispiel, dass man damals auch eine Seebrücke hatte, wie
es sie sonst nur an der Ostsee gibt.
Diese Seebrücke ist 1944 von der
Sturmflut weggerissen worden. Die
Holzreste haben die Duhner dann in
der schlechten Zeit nach dem Krieg
als Feuerholz genutzt.
Dass Kuddel, von der Künstlerin
Bärbel Kolberg aus Meerbusch auf
Betreiben der Kamp-Stiftung aus
Beton angefertigt wurde, ist nicht
gleich erkennbar, so täuschend echt
sieht er aus. Deshalb ist es auch schon
vorgekommen, dass ein besorgter
Kurgast die Rezeption des Hotels
angerufen und um Hilfe für den anscheinend hilflosen Mann gebeten
hat. Insgesamt ist Kuddel mit sechs

Hörstücken bestückt, die ihm seine
Stifter per Tonband einverleibt haben.
Die Stücke werden immer eingeleitet
vom Heimatlied „Wo die Nordseewellen trekken an den Strand …“ und
Kuddel schnackt teilweise auch auf
Platt. Dann ist da „ook een Stremel
Seemannsgarn dorbie.“
„Kuddel“ ist im Übrigen an der Küste
eine allgemeine Bezeichnung für
„Kerl“. Man kennt den Kuddel oder
auch Kuttel vom Seemannsdichter
Joachim Ringelnatz als „Kutteldaddeldu“ oder auch vom ehemaligen
knorrigen schleswig-holsteinischen
Politiker Jochen Steffen, der mit seinem Pseudonym „Kuddel Schnööf“
den Leuten unangenehme Wahrheiten
verklickerte. Jedenfalls gehört der
Kuddel von Duhnen inzwischen zu
den am meisten fotografierten Objekten an der Nordseeküste.

Auf einer Bank der Deichpromenade
am Strandhotel Duhnen in CuxhavenDuhnen sitzt „Kuddel“, ein alter
Seemann.

_

Er schaut aufs Meer, genießt die würzige Seeluft, trotzt Wind und Wetter
und lädt Vorübergehende zum Verweilen ein. Setzt sich jemand direkt
neben ihn, so fängt Kuddel auf einmal an zu reden. Er spricht davon,
wie schön es doch ist, ruhig dazusitzen und hinaus auf die endlos erscheinende See und das Watt zu

Dehnund
Lockerungsübungen
schlossen meine erste Joggingtour ab.
Das gute Körpergefühl von damals
hat mich bis heute nicht verlassen.
Ich genieße seit vier Jahren dieses
Joggen am Morgen und starte danach
befreit in den Tag. Mittlerweile laufe
ich vierzig bis fünfzig Minuten, meine Kondition hat sich verbessert und
Seitenstiche bekomme ich auch nicht
mehr. Den Körper zu spüren, die
Natur zu erleben, dieses morgendliche Ritual ist für mich zum festen
Bestandteil meines Lebens geworden.
Laufanfängern gebe ich gern ein Motto mit auf den Weg: Lerne laufen
ohne zu schnaufen! In diesem Sinne,
bewegen Sie etwas Bild und Text CMJ

Bild und Text

GH

Nr. 106 / 2017

Umbau
Nachdem ich vor 13 Jahren mein
Haus verkauft hatte und in eine Wohnung gezogen war, sollte diese jetzt
verändert werden.
Ich hatte mich nämlich schon länger
darüber geärgert, dass es in der Küche immer sehr dunkel war. Sie hatte
nur ein kleines Fenster nach Norden.
Mein Gästezimmer, welches ich auch
als Arbeitszimmer benutzte, war dagegen anders geschnitten und hatte
ein sehr großes Fenster nach Westen.
Diese beiden Räume, die nebeneinander liegen, wollte ich tauschen.
Das sollte in den letzten drei Wochen
im September geschehen. Viel Zeit
blieb mir nicht, denn es waren nur
noch vier Wochen bis zum Beginn.
Ein Plan musste her, was, wann und
wie gemacht werden sollte. Also
Handwerker bestellt und Kostenvoranschläge machen lassen.
Nachdem ich das Ergebnis hatte,
wurden die Aufträge erteilt und die
Tage für die verschiedenen Gewerke
festgelegt. Der Plan stand nun, und so
begann alles mit dem Einkaufen der
Umzugskartons.

Alt? na und!

In der ersten Woche
Raum
2
(ehemaliges
Gäste/Arbeitszimmer):
Regale und Schränke leer räumen,
Regale in den Flur, Kisten und das
Bett ins Wohnzimmer
Raum 1 (ehemalige Küche): Schränke
ausräumen, Kisten in das Wohnzimmer
In der zweiten Woche
Raum 2 - Mo: der Maler kommt,
streicht die Decke und legt den neuen
Fußboden
Raum 1 - Di: Küchenmöbel werden
abgebaut, Wasseranschluss und Abfluss abgeklemmt
Raum 2 - Mi: Elektriker verlegt die
Leitungen für Telefon und PC, Küchenmöbel werden aufgebaut, Durchbruch zur ehemaligen Küche für den
Abzug nach draußen
Raum 2 - Do: Elektriker schließt den
Herd an
Raum 2 - Do bis So: Küchenschränke
werden eingeräumt, zwischendurch
neue Gardinen gekauft und aufgehängt
In der dritten Woche
Raum 1 - Mo: Klempner verlegt
Wasser und Abwasser
Di: Elektriker verlegt die Kabel für

11

neue Lampen, Maler verputzt die
Wände und streicht die Decke
Mi: Maler schleift die Decke und
streicht sie.
Do: Maler streicht die Wände an.
Elektriker schließt die Lampen an
Raum 2 - Do: Elektriker schließt neue
Steckdosen unter den Hängeschränken an
Raum 1 - Fr: Möbel werden eingeräumt, die Wasser- und Abwasserrohre werden verkleidet
In der vierten Woche
Alle Schränke und Regale wieder
eingeräumt – eine irre Arbeit. Dafür
waren am Ende der Woche alle Umzugskisten leer und ich hundemüde.
Fazit
Ich habe jetzt eine Wohnküche mit
einem großen Fenster nach Westen,
kann Bäume und den Abendhimmel
sehen. Jeder, der meine neue Küche
betritt, sagt als erstes: „Wow, das hast
du toll gemacht!“ Darüber bin ich
stolz und freue mich, denn ich habe
ganz allein etwas geschafft, was
kaum jemand für möglich gehalten
hatte. Vier Wochen in einer Baustelle
gelebt - eine Woche in der Küche
kein Wasser, kein Abwasser - und das
alles mit 82 Jahren!
ev

Mundartabend
Zum Andenken an Chird Hardering (1892 – 1967), einem Meister der Mölmsch-Platt-Literatur, werden bekannte und
weniger bekannte seiner Texte vorgetragen.
Die Veranstaltung findet statt am 14. September 2017 im Haus der Stadtgeschichte, Von-Graefe-Straße 37, 45470 Mülheim, 18 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Rätsellösungen
Dichterrätsel: Heinrich Heine, Josef von Eichendorff, Rainer Maria Rilke, Wilhelm Busch, Friedrich Schiller,
Georg Trakl
Lösungswort: Herbst
Bilderrätsel: Das gesamte Bild haben die beiden Künstler Hardy Bock und Adam Mastava auf die Seitenwand des
ehemaligen Frauengefängnisses an der Gerichtstraße gemalt.
Silbenrätsel: Lösungswörter: Streber, Credo, Minenfeld, angreifen, Ukulele, Stiefelknecht, Freibier, Bienenstich,
anstrengend, Okarina, abwiegen, Trennung, zuckersüß
Lösungssatz: Trink, trink, Bruederlein trink
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Katharina von Bora - die Lutherin
Im Jahre 1525 gingen eine dem Kloster entlaufene Nonne und ein abtrünniger Mönch die Ehe ein. Vor 500
Jahren war das ein unerhörtes Ereignis. Ja, es wurde in den Augen der
damaligen Menschen trotz Heirat, als
Unzucht empfunden. Feinde und
Freunde kritisierten diese Ehe. Wirklicher Schaden entstand der Verbindung dadurch aber nicht.
Katharina von Bora wurde 1499 in
eine Familie des sächsischen Landadels hineingeboren. Obwohl adelig,
waren die Lebensverhältnisse derer
von Bora bescheiden. Nach dem frühen Tod der Mutter brachte der Vater
Katharina 1505 zur Erziehung in ein
Kloster der Benediktinerinnen. Bestimmt für den geistlichen Stand
wurde sie 1508 zu den Zisterzienserinnen des Klosters Mariathron gebracht. Hier lernte Katharina lesen,
schreiben, singen und erwarb Anfangskenntnisse in Latein. Später
kamen landwirtschaftliche Betriebswirtschaft, Rechnen, Hauswirtschaft
und Heilkunde hinzu. Diesen Bildungsstand hätte Katharina außerhalb
des Klosterns niemals erreichen können. Er ging weit über das normale
Maß der damals lebenden Frauen
hinaus. 1515 legte sie das ewige Gelübde als Braut Christi ab und schwor
damit, ein besitzloses und keusches
Leben zu führen.
Auf unbekannten Wegen gelangten
Luthers kritische Schriften zum Klosterleben nach Mariathron. Hier lösten
die reformatorischen Ideen bei Katharina und einigen weiteren Nonnen
den Gedanken an Flucht aus. Mit
Hilfe Luthers entkamen Ostern 1523
zwölf Nonnen aus Mariathron. Diese
Fluchthilfe war eine äußerst mutige
Tat, denn die Hilfe zur Flucht der
Nonnen wurde wie eine Entführung
gesehen, und darauf stand die Todesstrafe. Glücklicherweise brachte man
sie nach Wittenberg in das aufgeklärte Zentrum der Reformation. Luther
vermittelte ihre Unterbringung bei
Freunden. Da in der damaligen Zeit
unbescholtene Frauen unmöglich
alleine leben konnten, mussten sie

entweder zurück zu ihren Familien
oder ehrenwerte Männer als Ehemänner und Ernährer finden.
In Wittenberg lebte Katharina im
Hause des kurfürstlichen Hofmalers
Lukas Cranach d.Ä. In diesem weltoffen geführten Haus erschließt sich
ihr ein völlig neuer Lebensraum. Katharinas Ehevermittlung jedoch gestaltete sich schwierig.

Einem ihr zugeneigten Patriziersohn
verboten die Eltern die Ehe mit einer
entlaufenen, mittellosen Nonne. Einen durch Luther vermittelten Bewerber lehnte sie strikt ab.
Die selbstbewusste Katharina wollte
einen mutigen Mann, der seine Überzeugungen auch gegen Widerstände
durchsetzte. Mit anderen Worten, sie
wollte Luther, und das sagte sie ihm
auch.
Obwohl Luther gegen den Zölibat
war, wollte er nicht heiraten. Von ihm
stammt der Ausspruch: „Der Weiber
Regiment nimmt selten ein gut‘ End.“
Wie Katharina ihn überzeugte, weiß
man nicht.
Auf jeden Fall fand die Trauung am
13. Juni 1525 im engsten Freundeskreis statt.

Luthers Einstellung zu Frauen änderte
sich im Laufe der Zeit, denn wie sich
herausstellte, war diese Heirat für ihn
ein wirklicher Segen. Luther musste
in dem durch die Reformation aufgelösten Augustinerkloster in Wittenberg den Haushalt alleine gestalten.
Diese umfangreiche Aufgabe nahm
Katharina ihm nun tatkräftig ab.
So bestand die tägliche Tischgesellschaft aus etwa 50 Personen. Dazu
gehörten verwaiste Nichten und Neffen, zahlreiche Gäste und Studenten,
die in dem von ihr errichteten Studenteninternat lebten. Dadurch trug Katharina erheblich zum Familieneinkommen bei. Zecks Verköstigung des
großen Haushalts betrieb sie Landwirtschaft, Viehzucht und Bierbrauerei. Man kann sagen, sie fungierte als
Leiterin eines mittelständischen Betriebes.
Durch ihre Kenntnisse in der Heilkunde konnte sie die gesundheitlichen
Probleme ihres Mannes behandeln.
Auch hochrangige Patienten und
Kranke aus der Stadt suchten ihre
Hilfe.
Darüber hinaus war Katharina ihrem
Mann eine ebenbürtige Gesprächspartnerin. Sie las viel und bildete sich
fort. Er zog sie bei Tisch in die Diskussionen zwischen Kollegen und
Studenten mit ein, wobei sie durchaus
ihre eigene Meinung vertrat. Katharina von Bora muss äußerst robuster
Gesundheit gewesen sein, denn neben
all diesen Anforderungen gebar sie
ihrem Mann drei Söhne und drei
Töchter.
Zu Beginn basierte die Ehe auf Respekt, der sich im Laufe der Jahre in
eine innige Zuneigung verwandelte,
die von Anerkennung geprägt war.
Luther redete sie in Briefen mit Herr
Käthe, Doktorin, Predigerin an. Er
sprach auch von seinem Herzliebchen. Sicherlich kann man sagen,
dass Katharina von Bora an der Seite
Luthers ein selbstbestimmtes Leben
führte und damit eine der wenigen
emanzipierten Frauen ihrer Zeit war.
Bild CH
Text: GP
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Mein erstes Auto - ein weißer VW Käfer
Wer erinnert sich nicht gerne an diesen Tag: Führerscheinprüfung. Endlich war es soweit Nach einer mehr
oder weniger anstrengenden, mitunter
nervenaufreibenden Theorie- und
Fahrprüfung hatte ich es geschafft.
Ich war jetzt Besitzer des so heiß
begehrten „Lappens“, denn so wurde
damals das graue Führerscheindokument genannt, und durfte Auto fahren. Am Dienstag, dem 22. Juni 1971
war es soweit. Ich erhielt die Erlaubnis „ein Kraftfahrzeug mit Antrieb
durch eine Verbrennungsmaschine
der Klasse drei zu führen“.
Die Basis war gelegt, aber allein die
Erlaubnis machte mich mit meinen 18
Lenzen nicht glücklich. Ein fahrbarer
Untersatz musste her, denn Originalton Vater: „Wer einen Führerschein
hat, der muss auch fahren.“ Selten
war mir der Wunsch meines Altvorderen so was von Befehl, dass ich
mich sofort an die Umsetzung machte. Vorausschauend hatte ich zu diesem Zeitpunkt bereits mein Fahrrad
und meine elektrische Fleischmann
Eisenbahn verkauft sowie mein Sparguthaben durch diverse Ferienarbeiten bei der Brotfabrik Tenter & Dehnen spürbar erhöht. Aber, vielen wird
es ähnlich ergangen sein, es fehlte

noch ein nennenswertes Sümmchen.
Also ging es in bilaterale Finanzierungsgespräche mit dem Familienoberhaupt. Hier erwiesen sich meine
Vorleistungen als Türöffner. Bereitwillig verdoppelte mein Vater meine
Eigenleistung und damit konnte ich
die Autokaufaktivitäten starten.

Rund drei Wochen später, am Montag, dem 12. Juli 1971, war es endlich
soweit. Ich war stolzer Besitzer eines
weißen VW Käfer 1302, 37 KW (50
PS), 57.000 km Laufleistung, Kaufpreis
2.400
DM
und
KfzKennzeichen MH-RD 10. Natürlich
musste ich die Beschleunigung und
Endgeschwindigkeit meines „50-PS
Boliden“ erst einmal auf dem Uhlenhorstweg und der Autobahn testen.
Mit diesen Erfahrungen im Rücken
fühlte ich mich dann stark genug, um
am nächsten Tag meiner damaligen
Klassenlehrerin meine Fahrkünste
durch ein rasantes Überholmanöver

auf der Fahrt zum Städtischen Gymnasium zu demonstrieren.
Wie man sich unschwer vorstellen
kann, war die Begeisterung darüber
eher einseitig. Mit dem Führerschein
und dem Autokauf wurde für mich
die Welt größer. Ich war mobiler und
flexibler. Für die Freizeitgestaltung
eröffnete sich eine Vielzahl von zusätzlichen Möglichkeiten. Ich gehörte
zum erlauchten Kreis der Autobesitzer - damals vielleicht noch stärker
als heute ein gewisses Statussymbol.
Ich konnte morgens länger schlafen,
da sich die Anfahrt zum Gymnasium
zeitlich deutlich verkürzte. Andererseits mussten natürlich auch gewisse
Pflegeaktivitäten übernommen werden. Einmal im Monat wurde der
Wagen per Hand gewaschen und
gewachst. Die fälligen Wartungsarbeiten und Inspektionen wurden auf
Geheiß und mit Bezahlung aus dem
väterlichen Portemonnaie regelmäßig
vollzogen. Zurückblickend hatte ich
viel Freude und Spaß mit meinem
ersten Auto und für die Erziehung
meiner Kinder auch eine wichtige
Erkenntnis gewonnen: Eigenbeitrag
macht zufriedener als reine Scheckbuchmentalität.
Bild wikimedia commons
Text: UG

Alt? na und! zu Besuch …
… in der Ev. Familienbildungsstätte
Mülheim beim „Gesprächskreis für
alleinlebende Frauen“. Neben dem
persönlichen Austausch werden hier
die unterschiedlichsten Themen behandelt, dazu Referentinnen und Referenten eingeladen oder Exkursionen
unternommen. Neue Teilnehmerinnen
sind jederzeit herzlich willkommen.
Im Mai war die Redaktion eingeladen, über die Mülheimer Seniorenzeitung zu berichten. Dieser Einladung
sind wir gerne nachgekommen. Es
macht Freude darzustellen, wie sich
die Zeitungsarbeit von 1989 bis heute
entwickelt hat. Die Anwesenden

stellten interessierte Fragen und –
was uns besonders gefreut hat –
machten interessante Vorschläge für
Artikel in Alt? na und!.
Der Nachmittag hat uns so gut gefallen, dass wir auch anderen Gruppen
das Angebot machen möchten, über
unsere ehrenamtliche Arbeit zu berichten. Wenn gewünscht, machen
wir einen Besuch

… auch bei Ihnen
Wenn Sie Interesse daran haben zu
erfahren, wie die Seniorenzeitung
früher erstellt wurde und wie heute

der Inhalt zustande kommt, eine Redaktionssitzung abläuft und wie und
wohin die 6.500 Exemplare jeder
Ausgabe verteilt werden, beantworten
wir diese Fragen und weitere, die Sie
vielleicht haben, gerne.

Laden Sie uns ein!
Schreiben Sie eine Mail an:
redaktion@alt-na-und.de
Schicken Sie uns Ihre Terminvorschläge. Wir werden uns bemühen,
einen Termin zu finden, der Ihnen
und uns passt.

Alt? na und!
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Mein liebster Mülheimer Wanderweg
Rund 60 % des Mülheimer Stadtgebiets sind Grünflächen, Felder, Wälder, Parks, Kleingärten Durch dieses
Grün ziehen sich etwa 250 km Wanderwege. Der längste ist der mit „M“
markierte Weg. Er läuft in etwa mit
rund 50 km rund um die Stadt. Zwar
befinden sich die meisten Wanderwege im östlichen und südlichen Teil
der Stadt, da dort das meiste Grün zu
finden ist, aber auch im Norden gibt
es zum Beispiel mit dem Hexbachtal
ein reizvolles Wandergebiet.

Foto: GP

Abgesehen von den Wegen im Ruhrtal ist die Landschaft dadurch gekennzeichnet, dass es oft bergauf und
bergab geht.
Meine Lieblingswanderung ist das
Forstbachtal und die Wöllenbeck.
Der beste Ausgangspunkt ist der
Parkplatz an der Bushaltestelle „Müller-Menden“ auf der Mendener Straße, wo sie auf den Steinknappen

stößt. Von dort aus geht es am jahrhundertealten Lierhaushof vorbei den
Forstbach entlang. Zunächst wird
man von undurchsichtigem Gebüsch
und Bäumen empfangen, ehe sich
nach etwa 300 Metern das Tal öffnet
und den Blick auf der linken Seite auf
einen Wiesenhang und rechts auf den
Bach freigibt, der am Wald entlang
fließt. Dieses idyllisch anmutende
Stückchen Mülheim lässt den Wanderer glauben, im Urlaub statt mitten im
Ruhrgebiet zu sein. Bald erreicht man
dann die Kreuzung mit dem Philosophenweg und der Himmelsleiter. Hier
muss man sich entscheiden, ob man
das Tal weiter geradeaus verfolgt
oder die 145 Stufen der Himmelsleiter steil bergauf bezwingen will. Geradeaus dem Wanderzeichen „N“
nach, landet man an der Horbeckstraße unterhalb des Tierheims. Rechts
bergauf geht es an einer verfallenen
Gärtnerei entlang bis zur Ecke der
Wöllenbeck. Im Frühjahr steht hier
eine lang gezogene Forsythien-Hecke
in Blüte.
Hinter der Ecke der Wöllenbeck liegen rechts zwei bewirtschaftete Bauernhöfe. Dann marschiert man auf
der Höhe weiter zwischen freiliegenden Feldern, die im Frühjahr zum
Teil mit dem weithin leuchtenden
Raps bestellt sind und die die Aussicht bis

zu den Hochhäusern der Innenstadt
gewähren. Nachdem der Abzweig
Bergerstraße erreicht wird, kommt
man direkt geradeaus an den Ausgangspunkt an der Mendener Straße
zurück. Abwechslungsreicher ist jedoch der Weg die Himmelsleiter hinab mit dem Wanderzeichen „Dreieck“.
Zunächst geht es hier erst zwischen
den Feldern weiter, ehe man dann die
145 Stufen bergab stapfen kann. So
kommt man wieder ins Forstbachtal
zurück und kann links herum auf die
Mendener Straße gelangen. Jetzt hat
man sich eine Einkehr im traditionsreichen Restaurant „Müller-Menden“
verdient. Insgesamt braucht man, je
nach Wandertempo etwa 1 bis 1 1/4
Stunde. An den Wochenenden kann
man übrigens als kleine Variante
anstelle von der Horbeckstraße in die
Wöllenbeck einzubiegen weiter geradeaus bis zum Bollenberg gehen und
dort im Bauernhof Felchner preiswert
einkehren. Statt dann wieder zurück
über die Horbeckstraße kann der mit
dem „Dreieck“ gekennzeichnete Weg
über das Feld und durch ein Wäldchen direkt bis zur Ecke Wöllenbeck /
Bergerstraße benutzt werden. Dieser
Weg ist allerdings nur bei trockenem
Wetter empfehlenswert.
Bild GP /
Text: GH
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Was wollte der Dichter damit sagen?
Erinnern Sie sich noch an diese früher
gerne gestellte Lehrerfrage? Bei den
Schülern war sie eher gefürchtet!
Später wurde sie belächelt. Mich hat
die Frage nie verschreckt, denn ich
liebte Gedichte seit Beginn meiner
Schulzeit. Besonders den Deutschunterricht der „Direx“ unseres Mädchengymnasiums habe ich noch in
lebhafter Erinnerung. Hier blieb es
nicht nur bei einer sachlichen Deutung des Textes, sondern sie ließ uns
den Klang der Dichterworte auskosten, den Rhythmus spüren, die
manchmal atemlose Sprache der frühen
Gedichte Goethes vergleichen mit
seinen altersweisen, ruhigen Worten.

Sie war selbst mit Leidenschaft dabei
und hat es verstanden, ihre Begeisterung auf uns zu übertragen. In unserer
Klasse waren wir damals nur 13
Schülerinnen im Alter von 15 und 16
Jahren und scheuten uns nicht, romantische Verse von Eichendorff mit
Gefühl zu rezitieren oder Balladen
von Schiller spannend wie einen
Krimi zu sprechen. Das berüchtigte
Auswendiglernen war nach meiner
Erinnerung eher eine Nebensache, die
uns nicht schwerfiel. Noch heute
kommen mir manchmal, zum Beispiel an heiteren Frühlingstagen, einer nebelverhangenen Herbststimmung oder bei glitzernder Sonne auf

einem See, alte Gedichtzeilen in den
Sinn. Oft staune ich, wie sehr das
dichterisch beschriebene Gefühl eines
Menschen, der vor 150 oder gar 300
Jahren gelebt hat, in einem besonderen Augenblick dem meinen so sehr
glich, obwohl sich Zeiten und Lebensumstände inzwischen stark verändert haben. Unsere deutsche Sprache ist, besonders in ihrer Dichtung,
so voller Feinheiten, Kraft und
Klangfülle, dass wir sie auch im Alltag nicht vernachlässigen sollten.
Übrigens: Falls auch Ihnen noch alte
Gedichte in Erinnerung sind, haben
Sie vielleicht Freude an dem Dichterrätsel auf dieser Seite.
MAS

Dichterrätsel

Silbenrätsel

Finden Sie die sechs Dichter der folgenden Gedichte heraus, deren zwei Anfangszeilen hier abgedruckt sind. Die
jeweiligen Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Dichter
ergeben, von oben nach unten gelesen, den Namen einer
Jahreszeit.
1. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
dass ich so traurig bin
2. Es war, als hätt der Himmel
die Erde still geküsst
3. Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten
4. Es sitzt ein Vogel auf dem Leim,
er flattert sehr und kann nicht heim
5. Festgemauert in der Erden
steht die Form aus Lehm gebrannt
6. Gewaltig endet so das Jahr
mit goldnem Wein und Frucht der Gärten.

ab - an - an - cker - cre - ber - bie - bier - do - fel - feld fen - frei - gen - gend - grei - knecht - le - le - mi - na nen - nen - nung - oka - ri - stich - stie - stre - stren - süß tren - uku - wie - zu

Kleine Hilfestellungen: Dichter Nr. 4 war auch ein humoristischer Zeichner.
Dichter Nr. 6 war Österreicher mit dem Vornamen Georg.
MAS

Ehrgeizlinge sind es
Bestandteil christlicher Messen
explosiver Acker
jemanden attackieren
kleine Gitarrenart
Ausziehhilfe bei hohen Schuhen
für alle, sagt der, der einen ausgibt
Süßes oder Schmerzhaftes eines fleißigen Insektes

________________________________________________________________________________________________________

Bilderrätsel

da muss man sich Mühe geben
flötenähnliches Blasinstrument
Gewicht von Zutaten prüfen
das Gegenteil von Zusammenschluss
Desserts schmecken meist so

Erst die 2. und dann die 4. Buchstaben von oben nach
unten gelesen ergeben den Beginn eines Liedes. FAM
Wo kann man diesen Bildausschnitt sehen?

CMJ

Die Lösungen finden Sie auf Seite 11

Alt? na und!
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25 Jahre MüGa

Luftaufnahme MüGa-Gelände 1986 / Foto: Walter Schernstein

Als Gerd Müller (damals Wasserwerksdirektor, später „Vater der
MüGa“ genannt) in den 1980er Jahren die Idee hatte, die Landesgartenschau NRW 1992 nach Mülheim zu
holen, gab es naturgemäß Befürworter und Kritiker. Das Gelände mitten
in der Stadt zwischen Ringlokschuppen, Schloß Broich und VHS wurde
jahrzehntelang als Schrottplatz genutzt und war wahrlich keine Augenweide. Hier sollte „das Herz“ der
MüGa entstehen.
Aber die Kritiker sprachen von einer
“Blümchenschau“ und die Tierschützer meldeten ebenfalls Bedenken an.
Eine Bürgerin erinnert sich, dass in
dem Schrott ein renaturierter Goldhamster gesichtet worden war, dessen
Lebensraum doch äußerst gefährdet
schien.
Aber am Ende waren alle Bedenkenträger schneller als erwartet zu überzeugen und man war sich einig, dass
dieses Projekt das gesamte Stadtbild
und die Lebensqualität der Bürger
nachhaltig verbessern würde.
- Ringlokschuppen und Drehscheibe
wurden zu einer Veranstaltungsstätte
umfunktioniert,
- die Stadtteile Styrum und Saarn
autofrei verbunden,
- über den Eisenbahndamm wurde
eine Fuß- und Radwegverbindung
über 7,2 km bis zum Kloster Saarn
hergestellt, das Schloss Styrum einschließlich Schlosspark wurde mit

eingebunden, im Schlosspark entstanden Haus- und Themengärten,
- der Styrumer Wasserturm der Rheinisch Westfälischen Wasserwerksgesellschaft beherbergte nun das neue
Wassermuseum „Aquarius“,
- die Innenstadt wurde mit dem auf
der linken Ruhrseite liegenden Parkplatz an der Bergstraße und den
Grünanlagen an der Stadthalle über
eine Brücke mit dem Gelände um das
Schloss Broich und der Volkshochschule verbunden,
- als weitere Attraktion lockte der
Broicher Wasserturm mit der Camera
Obscura, von Jenoptik speziell für die
MüGa konstruiert und hergestellt,
und einem Restaurant,
- aber auch die Anlagen rechts der
Ruhr wurden aufgefrischt und im
alten Bootshaus auf der Schleuseninsel das Museum „Haus Ruhrnatur“
geschaffen.

Die Vergabe der Landesgartenschau
erfolgte 1987 durch das Land NRW,
das auch große Teile der Finanzierung übernahm. Für die Umsetzung

blieben nur drei Jahre, ein wahrhaft
knapp bemessener Zeitraum. Gelungen ist dieses Projekt durch die vorbildliche Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Horst von Emmerich war von 1987
bis 1993 Geschäftsführer der MüGa.
Zu erwähnen sind auch die Landschaftsarchitekten Horst Wagenfeld
und Wolfgang R. Müller als Gewinner des Architektenwettbewerbs.
Die MüGa in Zahlen und Daten:
- Ausstellungszeit vom 11. April bis
11. Oktober 1992
- Gesamtgröße 66 Hektar, davon 28
Hektar eingefriedet
- Gärtnerische Pflegefläche 86.000
qm mit 280.000 Pflanzen
- 14 neu erstellte Brücken.
Der Eintrittspreis betrug 11 DM für
Erwachsene. Darin enthalten waren
Hin- und Rückfahrt innerhalb des
VRR sowie die Fahrt mit dem MüGaWiesel, einem Pendelzug, der während der Gartenschau regelmäßig
vom Hauptbahnhof bis zur Camera
Obscura verkehrte. Schließlich erlaubte die Einrittskarte auch, mit den
MüGa-Booten auf der Ruhr „spazieren“ zu fahren.
Eröffnet wurde die MüGa seinerzeit
vom damaligen Ministerpräsidenten
Johannes Rau.
Im Winter 92/93 wurde politisch
entschieden, für das Gelände künftig
keinen Eintritt mehr zu erheben.
Das alles liegt nun 25 Jahre zurück.
Die MüGa ist auf jeden Fall eine
Erfolgsgeschichte, von der alle Mülheimer noch heute profitieren. Kinder
lieben die Wasser- und Matschspielplätze und die verschiedenen Wasserspiele. Zu erwähnen sind auch noch
die jährlich stattfindenden Ritterspiele, der mittelalterliche Markt im
Schloss Broich sowie die Veranstaltungen Castle Rock und Burgfolk, die
immer wieder viele Gäste auch aus
anderen Städten anlocken.
Interessierte können die Entstehung
der MüGa auch detailliert im Stadtarchiv nachlesen.
Bild und Text SW

