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Bürgermeisterin Margarete Wietelmann zu Besuch …
… am 28. November 2017 in unser
Redaktion. Sie war interessiert zu erfahren, wie die Redaktion arbeitet und
welche Menschen hinter den Artikeln
stehen, die vierteljährlich die Mülheimer Seniorenzeitung erstellen. Unsererseits galt das Interesse den Aufgaben und dem Tagesablauf einer ehrenamtlich arbeitenden Bürgermeisterin. Margarete Wietelmann trat
1972 in die SPD ein und ist Stadtverordnete seit 2002 im Wahlkreis 21 /
Speldorf Nordost. Bedingt durch den
großen Aufgabenbereich als Bürgermeisterin, ging sie vorzeitig in den
Ruhestand, um mehr Zeit für diese
Arbeit zu haben. Dieses Amt bekleidet sie nun bereits im vierten Jahr. Die
stärkste Fraktion im Rat der Stadt
(zurzeit die SPD) bestimmt den / die
erste(n) Bürgermeister(in), die zweitstärkste Fraktion (zurzeit die CDU)
stellt den/die zweite(n)Bürgermeis

ter(in), Ursula Schröder. Und so ist
Margarete Wietelmann die erste Stellvertreterin unseres Oberbürgermeisters - gelegentlich bei
der Leitung einer
Ratssitzung, meistens
aber bei städtischen
Repräsentationsanlässen. Diese sind so
vielfältig, dass wir
nicht verwundert waren zu hören, dass
eine ehrenamtlich arbeitende Bürgermeisterin einen „Vollzeitjob“ hat. Der Terminkalender ist
täglich - besonders auch an Wochenenden - gefüllt mit den verschiedensten Aufgaben zu den unterschiedlichsten Zeiten. Zu den schönsten Repräsentationspflichten gehört es laut
Wietelmann, alten Menschen zu einem besonderen Geburtstag zu gratu-

lieren. Wenn diese Geburtstagskinder
im Alter von 100 Jahren sich selbst
für den Besuch bedanken und in der
Lage sind, ein Gespräch mit ihr zu führen, geht die Bürgermeisterin reich beschenkt nach Hause.
Es war angenehm, sich
mit Margarete Wietelmann zu unterhalten.
Bevor wir uns voneinander verabschiedeten, fragten wir sie
nach einem Thema für
unsere Seniorenzeitung. Sie ermutigte uns, auch weiterhin stadtrelevante Themen in unserer Zeitung zu
veröffentlichen. Wir dankten der Bürgermeisterin für ihren Besuch und ihrem Interesse an unserem Redaktionsteam.
CMJ/Foto: FAM

Was ist eigentlich aus dem Wohnprojekt LINA geworden?
Ein alternatives Wohnprojekt für das zum Verkauf stand, wurde daneben
Alter 55 plus planten Gleichgesinnte auch das passende Grundstück gefundes Netzwerkes Saarn bereits 2007. den, in bester Lage neben dem KlosZunächst nur eine Idee – ein Traum. ter mit der Vernetzung zu beiden KirBarrierefrei, energieeffizient, maßge- chengemeinden. Als Kooperationsschneidert, gut gelegen sollte es sein; partner und Realisierer wurde der
möglichst nah an der Natur und doch Mülheimer Wohnungsbau (MWB)
mitten im Leben.
gewonnen. Viele
Aus diesen ÜberleHürden mussten
gungen entwickelte
genommen wersich der 2011 geden. Aber bis
gründete
Verein
Mitte Juni 2017
LINA e.V. – das
entstanden
13
heißt „Leben in
Mietwohnungen
Nachbarschaft-Alzwischen 48 und
ternativ“ und ist
109 qm im gehoeine Initiative von
benen PreissegHaus Senfkorn – heute Wohnprojekt LINA
jüngeren Senioren,
ment sowie ein
die möglichst bis ins hohe Alter unab- großer Gemeinschaftsraum. Das ehehängig und in Gemeinschaft leben, malige „Haus Senfkorn“ beherbergt
sich gegenseitig helfen und aktiv ihre drei Wohnungen und den GemeinFreizeit gestalten wollten. Ein Mehr- schaftsraum, der MWB errichtete digenerationenhaus kam nicht infrage, rekt daneben einen Neubau für zehn
weil die Vereinsmitglieder meinten, die Wohnparteien.
gegenseitigen hohen Erwartungen nicht Die LINA-Vereinsmitglieder konnten
erfüllen zu können.
mitplanen und ihre Wünsche einbrinAls das ehemalige denkmalgeschützte gen. Auch bei der Auswahl der künfPfarrhaus „Haus Senfkorn“ in Saarn
tigen Mieter haben sie ein Mitspra-

cherecht. Renate Görke, stellvertretende Vorsitzende des Vereins LINA,
freut sich über gemeinsame Aktivitäten und gegenseitige Unterstützung
gegen die Vereinsamung im Alter.
Dabei bestimmt jeder selbst, wie weit
er sich einbringt. Erfolgreich ausprobiert wurden bereits Treffen zum
Laufen, Basteln, Kaffeetrinken mit
Klönen und Gartenbetreuung. Bei
Krankheit wird ein privater Pflegedienst engagiert, die Mitbewohner
wirken ebenfalls hilfreich mit.
Die Grundsätze bei LINA heißen:
* Ich bin mir wichtig, bin aber auch
Teil meines sozialen Umfeldes.
* Ich übernehme Verantwortung innerhalb und außerhalb unseres
Wohnprojektes.
* Ich bin kompromissbereit.
* Ich beziehe mich in unserer Gemeinschaft nicht nur auf mich,
sondern bin aufmerksam und
hilfsbereit gegenüber anderen.
Interessierte an diesem Wohnprojekt
können sich an den Verein wenden
unter www.lina-muelheim.de
Text und Foto: RM
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Eine Bezirksvertretung – was ist das ?
Ein Interview mit dem Bürgermeister Heinz-Werner Czeczatka-Simon
Warum gibt es Bezirksvertretungen, welche Aufgabe haben sie? Das
Land NRW hat Bezirksvertretungen
(BV) bei der kommunalen Neugliederung in den 70er Jahren in den kreisfreien Städten eingerichtet, damit nah
am Bürger bezirkliche Dinge geregelt
werden können. Ihre Aufgaben umfassen Grundstücksangelegenheiten,
Angelegenheiten bei öffentlichen
Einrichtungen, Kinderspielplätzen,
Begegnungsstätten, Straßen und Wegen, Kunst im öffentlichen Raum,
Grünanlagen und vieles mehr, sofern
es sich nicht um städtische Themen
handelt, für die der Rat zuständig ist.
Wie kam es zur Aufteilung in drei
Bezirke in Mülheim? Die Gemeindeordnung gibt vor, dass Gemeinden
in mindestens drei, maximal in zehn
Bezirke aufzuteilen sind. Mülheim
hat sich für drei Bezirke entschieden,
einen links und zwei rechts der Ruhr.
Warum wird man Bezirksvertreter/-bürgermeister? Nach Bundeswehrzeit (8 Jahre) und Studium zum
Diplom-Verwaltungswirt war es mir
nach dem Umzug nach Styrum wichtig, meinen Stadtteil mitzugestalten.
Mir war klar, dass ich mich politisch
binden musste, um etwas bewegen zu
können, und trat der SPD bei. In der
SPD-Fraktion der BV2 war ich, aufgrund meines Engagements und meiner Kenntnisse, recht bald Fraktionsvorsitzender. 2014 wurde ich von der
Bezirksvertretung zum Bezirksbürgermeister gewählt.
Wählt der Bürger die Bezirksvertreter direkt? Nein, die Parteien erstellen jeweils Listen ihrer Kandidaten. Der Bürger kann eine Liste wählen, nicht jedoch den Kandidaten direkt. Nach der Wahl setzt sich die Bezirksvertretung im Verhältnis der für
die jeweilige Parteiliste abgegebenen
Stimmen zusammen. In der ersten
konstituierenden Sitzung werden
dann die Bezirksbürgermeister und
ihre Stellvertreter gewählt. In der Be-

zirksvertretung 2, für die ich tätig bin, wohnerzahl erhalten wir eine voll zu
sitzen 19 Mitglieder aus sieben politi- versteuernde, überschaubare Aufschen Gruppierungen.
wandsentschädigung.
Für welchen Zeitraum wird der Be- Wie und wo kann der Bürger Sie
zirksvertreter/-bürgermeister ge- und die Bezirksvertretung erreiwählt? Es ist ein Amt auf Zeit. Nor- chen? Bürger können sich an das Ratmalerweise
werden
haus, die FraktioKommunalwahlen alle
nen, die Parteien ofünf Jahre durchgeführt.
der auch direkt an
Wie oft trifft sich eine
Bezirksvertreter
Bezirksvertretung?
wenden. Besonders
Und wo? In der Regel
hinweisen möchte
finden sechs bis acht
ich auf die BürTreffen pro Jahr in eigeragentur,
die
nem Sitzungsraum des
extra ins Leben geRathauses statt. Besurufen wurde, um
cher sind dort jederzeit
dem Bürger eine
willkommen.
formlose KontaktWie läuft die Zusamaufnahme zu ermenarbeit mit anderen
möglichen.
Dort
Bezirksvertretungen
wird sicher weiterund der Stadt? Die Zugeholfen.
sammenarbeit läuft über
die Fraktionsarbeit. Fal- Heinz-Werner Czeczatka-Simon Verfügt die Belen im Bezirk Dinge auf, werden An- zirksvertretung über Gelder? Ja,
träge an die Stadt gestellt. Umgekehrt sie hat Gelder, über die sie frei verfüwerden Vorlagen zur Kenntnisnahme gen darf. Ist ein Bezug zum Stadtbean die Bezirksvertreter gesendet, zirk gegeben, können Anträge auf Zuwenn zum Beispiel Bäume gefällt schüsse gestellt werden. Die Bezirkswerden sollen. Mir liegt eine gute Zu- vertretung steht mit ideeller Betreusammenarbeit und Vernetzung mit ung und finanzieller Unterstützung
der Führungsebene und der Verwal- örtlichen Vereinen, Verbänden und
tung der Stadt am Herzen.
Initiativen zur Seite. Auch für das
Welcher Zeit-/Arbeitsaufwand ist Stadtbild können Gelder eingesetzt
mit dem Amt verbunden? Das ist in- werden.
dividuell sehr verschieden, da jeder Was wünschen Sie sich als Bezirksfrei darin ist, wie viel er machen will. bürgermeister vom Bürger? Mehr
Ich gehe meine Rolle sehr aktiv an. Besucher in den Sitzungen der BeMeinen Plan mache ich mir selber, zirksvertretung und mehr Interesse an
der in der Regel mindestens zwei der Stadt und dem Stadtbezirk, in dem
Stunden pro Tag umfasst. Dabei lässt man wohnt. Auch wünsche ich mir
sich kaum trennen, was ich als Be- mehr aktive Bürger, die sich stärker
zirksbürgermeister, in der Ratsfrak- selber über die Arbeit des Rates und
tion oder im SPD-Ortsverein mache. der Bezirksvertretung informieren,
Ich arbeite meist, wenn andere Frei- bei uns Bezirksvertretern oder über
zeit haben.
Allris, dem allgemeinen InformatiWird dieser Aufwand entgeltlich onssystem
für
Bürger
unter
ausgeglichen? Kommunale Man- http://ratsinfo.muelheim-ruhr.de/budatsträger sind Ehrenamtler. Je nach erger/allris.net.asp.
Größe des Stadtbezirks und der EinText und Foto: FAM
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Arm im Alter
Oskar Müller (Name auf Wunsch geändert), ehemaliger Selbstständiger,
ist 69 Jahre alt und arbeitet noch auf
450 Euro-Basis in einer kleinen Autowerkstatt. Bis vor fünf Jahren war es
noch seine Werkstatt, doch dann
musste er Insolvenz anmelden. Gute
30 Jahre lang waren die Umsätze ausreichend, dann wurden die Autos mit
immer mehr Technik ausgestattet. Für
die Anschaffung der erforderlichen
Geräte war kein Geld da, so gingen
die Umsätze zurück und die Schulden
stiegen an. In die gesetzliche Rentenversicherung hatte Oskar Müller seit
Beginn der Selbstständigkeit nicht
mehr eingezahlt und die Kapital-Lebensversicherung floss in die Insolvenzmasse ein. Heute bekommt er
nach Abzug der Kranken- und Pflegeversicherung 338 Euro Rente. Solange seine Gesundheit es zulässt,
will er weiterarbeiten. Aus Scham
und Unwissenheit bekommt er keine
Sozialleistungen.
Erika Meier (Name auf Wunsch geändert) ist 72 Jahre alt, sie bekommt 558
Euro Witwenrente und 132 Euro eigene Rente, für 100 Euro im Monat
geht sie noch putzen. Ihr Mann ist vor
10 Jahren verstorben. Nach ihrer Ausbildung zur Kinderpflegerin war sie
nicht mehr sozialversicherungspflichtig berufstätig. Sie führte den Haushalt, übernahm die Kindererziehung
und verdiente 30 Jahre lang 450 Euro
als geringfügig Beschäftigte in privaten Haushalten als Kinderfrau. In die
Rentenversicherung wurde nach der
Lehre nichts mehr eingezahlt.
Die Ursachen für Altersarmut sind
vielfältig. Neben der Absenkung des
Rentenniveaus im Jahre 2001 von 53
auf 48% und der Einführung des 11prozentigen Anteils an der Krankenund Pflegeversicherung sind besonders Frauen - auf mehreren Ebenen betroffen. Das Rollenverständnis in
früheren Jahren veranlasste viele
Frauen, nach der Eheschließung ihren
Arbeitsplatz aufzugeben. Eine private
Lebensversicherung für die Ehefrauen wurde in der Regel nicht abge
schlossen, ihre Altersversorgung wa-

ren ja die Ehemänner. Verstarb der
Mann oder wurde die Ehe geschieden,
hatten die Frauen bis zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine eigenen Rentenansprüche erworben. Der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der
Kinderpause beschränkte sich oft auf
Minijobs oder geringfügige Beschäftigungen, bei denen meistens keine
oder wenig Sozialversicherungsbeiträge gezahlt wurden. Weitere Faktoren, die zur Armut im Alter führen,
gelten für Frauen und Männer. Wer
zum Beispiel schon als Kind das Pech
hatte, in eine arme, auf Sozialleistungen angewiesene Familie hineingeboren zu werden, hat ein 100% höheres
Risiko, auch im Alter arm zu sein.
Ebenso spielen Schul- und Berufsausbildung sowie langjährige Berufstätigkeit eine wichtige Rolle. Es reicht
aber nicht, 40 Jahre zu arbeiten; man
muss auch entsprechend viel verdienen, um eine angemessene Rente zu
erhalten. Aber selbst für diejenigen,
die viele Jahre relativ gute Rentenprognosen hatten, kann sich durch
Schicksalsschläge die Entwicklung
drastisch verschlechtern. Eine Langzeitarbeitslosigkeit, verursacht durch
eine schwere Krankheit, durch einen
Unfall, eine Suchterkrankung oder
eine Insolvenz können zu erheblichen
Renteneinbußen führen.
Was kann man tun, um die Altersarmut zu lindern? Es gibt staatliche
Leistungen, die beantragt werden
können. Da wäre zum einen das
Wohngeld:
Wer zum Beispiel als Einzelperson
ein Einkommen von weniger als 855
Euro hat, kann einen Antrag auf
Wohngeld beim Wohngeldamt seiner
Stadt stellen.
Zudem sollten Personen, die 65 Jahre
und älter sind und deren Monatseinkommen unter 830 Euro liegt, einen
Antrag auf Grundsicherung beim
Sozialamt stellen. Der derzeitige Regelsatz für Alleinstehende beträgt 416
Euro, dazu werden eine angemessene
Warmmiete und gegebenenfalls ein
Mehrbedarf finanziert. In Mülheim
liegt die angemessene Miete für 50 m²

bei 369 Euro kalt (inklusive Nebenkosten) plus Heizkostenpauschale
von 50 Euro, die aber nach Verbrauch
angerechnet wird. Das ergibt einen
Anspruch ohne Mehrbedarf von 828
Euro.
Für die oben angegebenen Beispielpersonen würde es bedeuten, dass
Herr Müller, wenn er nicht mehr arbeiten könnte, einen Anspruch von
490 Euro zusätzlich zur Rente hätte.
Solange er noch die 450 Euro dazuverdienen kann, würde er vom Sozialamt noch 174 Euro erhalten, da 30%
des Zuverdienstes nicht angerechnet
werden. Frau Meier könnte ihre Putzstelle aufgeben und bekäme vom Sozialamt 138,00 Euro Grundsicherung
dazu, wenn sie einen Antrag stellen
würde und ihr Schonvermögen unter
2.600 Euro läge. 2016 erhielten in
Mülheim 1.790 Personen Grundsicherung, das waren 4,4% der Mülheimer Bevölkerung (Quelle Stadt Mülheim Dez. 2016). Ein großer Teil der
Bedürftigen und Berechtigten stellt
jedoch keinen Antrag aus Unwissenheit, aus Scham oder aus Angst vor
Regressansprüchen gegenüber unterhaltspflichtigen Kindern. Um diese
Hemmschwelle zu verringern, hat der
Gesetzgeber eine Änderung vorgenommen: Gemäß § 94 Abs.1 SGBXII
wurde die Einkommensfreigrenze für
unterhaltspflichtige Kinder gegenüber ihren Eltern auf 100.000 Euro
brutto im Jahr angehoben. Das Gesetz
sieht nicht vor, dass Vermögen wie
Haus, Versicherungen, Ersparnisse
der Kinder eingesetzt werden. Das bedeutet, dass Kinder im „Normalfall“
nicht vom Sozialamt zur Rückzahlung geleisteter Grundsicherung für
die Eltern herangezogen werden.
Sollten Sie von Altersarmut betroffen
sein oder jemanden kennen, der eine
geringe Rente bekommt, würde ich
Ihnen empfehlen, sich unbedingt einen Termin zur Beratung beim Sozialamt zu holen: Sozialamt, 45468
Mülheim an der Ruhr, Ruhrstraße 1,
Telefon 0208 455-5093
TI
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Mein Testament
Nette Leute sagst Du? Hast Du
sie schon mal erben sehen?
Dieser Spruch meines Schwiegervaters klingt schon länger in meinen Ohren, denn in meiner Situation sollte
ich unbedingt ein Testament machen:
Ich bin verwitwet und habe keine
Kinder. Meine Schwester ist 14 Jahre
älter als ich und auch kinderlos. Darüber hinaus ist sie finanziell gut abgesichert. Ich habe durchaus gesetzliche
Erben. Dabei handelt es sich allerdings um Cousinen und Cousins
zweiten Grades, die ich nie kennengelernt habe. Außerdem sind sie über
ganz Deutschland verteilt. Man
würde sie durch einen Nachlassverwalter mühsam und kostenaufwändig
suchen müssen. Das will ich auf keinen Fall. Mein Mann und ich hatten in
den achtziger Jahren ein Testament
aufgesetzt. Das war einfach. Man
musste nur handschriftlich festlegen,
dass man sich gegenseitig als Erben bestimmt, und der andere Partner bestätigte, dass dies auch sein letzter Wille
sei. In meiner jetzigen Situation alleine ein rechtskräftiges Testament
aufzusetzen, traute ich mir nicht zu.
Also nahm ich die Hilfe eines Rechtsanwalts aus meinem Bekanntenkreis
in Anspruch. Ich hatte mich für einen
Haupterben entschieden und wollte
außerdem mehreren Personen etwas
vermachen.
Als Haupterben bestimmte ich eine
Stiftung, die die Erforschung von
Krebskrankheiten fördert. Diese Stiftung ist bei Annahme des Erbes verpflichtet, die Vermächtnisse zu erfüllen. Außerdem übernimmt die Stif-

tung die Pflege der Grabstätte meiner
Familie bis zum Ablauf der Liegezeit.
Nachdem dies alles juristisch einwandfrei formuliert war, musste das
Ganze von mir handschriftlich niedergelegt werden; denn maschinengeschriebene Testamente haben nur
Gültigkeit, wenn sie von einem Notar
beurkundet wurden. Die Kosten der
Beurkundung wollte ich vermeiden.
Diese Handschrift anzufertigen fiel
mir sehr schwer. Ich brauchte tatsächlich über ein Jahr, bis ich mich an einem sonnigen Tag hinsetzte und diese
Aufgabe erledigte. Es wurden immerhin vier DIN-A4-Seiten. Dabei hatte
ich immer die Erbangelegenheiten einer Cousine meines Schwiegervaters
im Sinn. Sie verstarb ohne ein Testament. Mühsam wurden die Erben
durch einen amtlichen Nachlassverwalter gesucht. Nur mein Mann
konnte sich aus Kindertagen schwach
an sie erinnern. Sie und ihr Mann hatten durch ein arbeitsreiches Leben ein
nicht unerhebliches Vermögen aufgebaut. Wie traurig, dass dieses Vermögen jetzt an Menschen ging, die sie
gar nicht gekannt hatten, ja, die nicht
einmal auf die Idee kamen, ihr Grab
zu besuchen. Aus diesem Grund bin
ich froh, dass ich durch mein Testament den Erben selber bestimmt habe.
Die sinnvolle Verwendung meiner
Hinterlassenschaft beruhigt mich
sehr. Nachdem die Schreibarbeit erledigt war, musste ich nur noch dafür
sorgen, dass das Testament auch von
den richtigen Personen gefunden
wird.
Die beste Möglichkeit ist die Hinterlegung beim Amtsgericht. Ich musste
drei Anläufe nehmen, bis mir das end-
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lich gelang.. Beim ersten Mal hatte
ich meine Geburtsurkunde nicht dabei. Beim zweiten Mal fand im Gericht eine Betriebsversammlung statt.
Beim dritten Anlauf gelang es mir
endlich. Ich musste aber, als ich zu
meinem Auto zurückkam, ein Verwarnungsgeld zahlen. Wegen meiner
Freude direkt vor dem Gericht einen
freien Parkplatz ergattert zu haben,
hatte ich völlig übersehen, dass ich im
absoluten Halteverbot stand. Für mich
waren all diese Hemmnisse ein gutes
Omen. Da ich etwas abergläubisch bin,
deute ich diese Verzögerung so, dass das
Testament noch lange nicht gebraucht
wird. Sollten Sie durch diesen Bericht
angeregt werden, Ihr Testament zu
machen, dann rate ich Ihnen: Warten
Sie nicht zu lange, machen Sie es, solange es Ihnen gesundheitlich gut geht.
GP
Anmerkung der Redaktion:
Unter dem handschriftlichen Testament müssen Ort und Datum sowie
die volle Namensunterschrift (Vorname(n) und Nachname) stehen. Wer
keinen (privaten) Rechtsrat einholen
kann, sollte einen Notar aufsuchen.
Ein notarielles Testament beschleunigt die Abwicklung: Beim eigenhändigen Testament muss der Erbe einen
Erbschein beantragen. Das kann dauern und kostet häufig mehr als die notarielle Hilfe bei der Abfassung des
Testaments. Bis der Erbschein ausgestellt ist, kann das Erbe nicht angetreten werden.
Die Gebühren berechnet der Notar
nach dem Wert des Nachlasses auf
der Grundlage einer festgelegten, einheitlichen Kostensatzung. Infos beispielsweise unter: www.notarkosten.org

PC-Lernprogramme
In unserem Alter sind viele Begriffe
und Handhabungen in Bezug auf den
Computer schwer zu verstehen oder
umzusetzen. Wie gehe ich hier vor?
Wie installiere ich Programme? Wie
versende ich Daten? Und so weiter.
Mehr durch Zufall fand ich Hilfe bei
YouTube und dem dort angebotenen
„LernKanal“. Hier erklären Senioren
für Senioren unter anderem die Instal-

lation von Programmen und deren
Gebrauch. und zwar nicht nur theoretisch. Man kann jeden Schritt anhand
einer praktischen Übung nachvollziehen. Vergesse ich einmal die Vorgehensweise, so rufe ich das Video wieder auf und kann das Gezeigte an meinem PC umsetzen. So habe ich zum
Beispiel die Nutzung der „Dropbox“
gelernt, sie ermöglicht mir nicht

nur den Versand von umfangreicheren Daten, sondern auch den Zugriff
auf meine dort hinterlegten Dateien
(bei mir vor allem Bilder) von jedem
internetfähigen PC oder auch Handy,
auf denen Dropbox installiert ist. Ich
finde die Angebote des LernKanals toll
und möchte sie allen unsicheren Nutzern
empfehlen:
www.lernkanal.bsnf.de
CH
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Über den Zaun geschaut
Der Seniorenbeirat
Als politische Interessenvertretung
der über 60 Jahre alten Bürgerinnen
und Bürger beruft die Stadtverordnetenversammlung für die fünfjährige
Ratsperiode einen Seniorenbeirat. Er
ist Ansprechpartner der älteren Generation und hat die Aufgabe, deren Interessen gegenüber Rat, Stadtverwaltung und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Der Seniorenbeirat mit seinen
20 Mitgliedern arbeitet unabhängig,
ehrenamtlich und ist politisch neutral.
Er setzt sich unter anderem aus Vertretern der Parteien, der Wohlfahrtsverbände, Religionsgemeinschaften
und Gewerkschaften zusammen. In
Mülheim ist ein Seniorenbeirat seit
1996 aktiv und wurde nicht zuletzt
aufgrund von Forderungen der Gründungsmitglieder von Alt? na und!
eingerichtet.
Er ist Mitveranstalter der bekannten
Mülheimer Seniorenmesse, die in diesem Jahr zum dreißigsten Mal stattfindet.
Für unsere Seniorenredaktion, aber
auch aus eigenem Interesse, besuche
ich regelmäßig die öffentlichen Sitzungen des Mülheimer Seniorenbeirats. Diese Treffen finden alle zwei
Monate im Rathaus statt. Die zu behandelnden Themen werden sowohl
von den Mitgliedern des Beirats vorgetragen, als auch durch Gastvorträge
bestimmt und finden in den Sitzungsprotokollen ihren Niederschlag. Zum
Beispiel beschäftigt sich der Seniorenbeirat mit dem Hausärztenotstand,

hat mit der Verkehrswacht Schulungen für Senioren im Straßenverkehr
angeboten, ein Bustraining organisiert und vieles mehr. Leider hält sich
das Interesse der Öffentlichkeit an
dessen Arbeit in Grenzen. Es ist schon
vorgekommen, dass ich die einzige

Besucherin war. Organisation und Zusammensetzung werden in anderen
Städten vergleichbar sein.
Oder gibt es Unterschiede?
Um dies herauszufinden, fuhr ich
Mitte 2017 ins Essener Rathaus und
besuchte Sitzungen des dortigen Seniorenbeirats. Für die Versammlungen
wird der große Sitzungssaal genutzt.
Erstaunt war ich über die vielen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer.
Die vorgetragenen Themen unterschieden sich nicht grundsätzlich von
den mir aus Mülheim bekannten. Positiv überrascht war ich allerdings,
dass unter dem Punkt „Verschiede-

nes“ - anders als in Mülheim - auch
Besucher die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und/oder Anregungen
zu geben. Und davon wird in Maßen
auch Gebrauch gemacht.
Weitere Unterschiede:
Um einer breiteren Öffentlichkeit die
Arbeit des Seniorenbeirats
darzustellen, erscheint dreimal jährlich das Seniorenmagazin "esSen on top". Dieses,
auch mit Werbung finanzierte Blatt, liegt an vielen
verschiedenen Stellen im Essener Stadtgebiet kostenlos
aus. Der „Tag der älteren Generation“, den man in Mülheim dem Kommerz geöffnet
und zur jährlichen „Seniorenmesse“ gemacht hat, wird
in Essen nur alle zwei Jahre
unter dem Motto "Alt und
Jung gestalten Essen" auf dem zentral
gelegenen Kennedyplatz veranstaltet.
Ob durch diese Unterschiede die Arbeit des Seniorenbeirats in der breiten
Öffentlichkeit in Essen bekannter ist
als in Mülheim, kann ich natürlich
nicht beurteilen. Wünschen würde ich
es beiden.
Die Sitzungstermine des Seniorenbeirats Mülheim können Sie der Tagespresse entnehmen oder finden sie unter
www.ratsinfo.muelheim-ruhr.de/buerger/alris.net
im dortigen Kalender
CH

***** Termine: Wann und wo? *****
Styrumer Aktiv-Tag 50+
Samstag, 10. März 2018
13 bis 17 Uhr
Aula der Willy-Brandt-Schule
Oberhausener Str. 208

Seniorenmesse
Sonntag, 22. April 2018
11 bis 17 Uhr
Forum Mülheim
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Senioreneinrichtungen (14)
Ev. Altenhilfe Mülheim an der Ruhr: Haus Ruhrgarten / Haus Ruhrblick
Haus Ruhrgarten und Ruhrblick sind unabhängige, selbstständig handelnde Einrichtungen der Evangelischen Altenhilfe
Mülheim. Die beiden Häuser befinden sich in bevorzugter Lage in Mülheim-Menden direkt an der Ruhr. Das 2014 neu
eröffnete Haus Ruhrblick ist rund 300 m entfernt vom Haus Ruhrgarten, in dem sich die Verwaltung und sämtliche
übergreifenden Einrichtungen befinden. Großzügige Terrassen, ein geschützter Garten rund um das Haus sowie Gruppenräume mit Blick auf die Ruhr ermöglichen den Bewohnern Ruhe und Entspannung. Im Vordergrund der individuellen, ganzheitlichen Pflege und Betreuung jedes Einzelnen stehen persönliche Selbstbestimmung und Förderung der
Selbstständigkeit in der Alltagsbewältigung.
Auf einen Blick
Name:
Haus Ruhrgarten
Haus Ruhrblick
Anschrift:
Mendener Straße 106 / Mulhofs Kamp 5a, 45470 Mülheim an der Ruhr
Erreichbarkeit mit öffentlichen
erreichbar mit der Buslinie 151, Haltestelle „Müller-Menden“,
Verkehrsmitteln:
danach knapp 200 m Fußweg zu beiden Häusern
Lage:
ruhig an der Ruhr gelegen, ca. 4 km vom Mülheimer Stadtzentrum
Gesellschaftsform:
Gemeinnützige GmbH
Name/Sitz der Gesellschaft:
Evangelische Altenhilfe Mülheim an der Ruhr gGmbH,
Mendener Straße 106, 45470 Mülheim an der Ruhr
Geschäftsführung:
Oskar Dierbach (Geschäftsführende Pflegedienstleitung),
Peter Steinbach (Geschäftsführende Verwaltungsleitung)
Ansprechpartner/in im Haus:
Christoph Happe (Dipl. Sozialarbeiter)
Pflegedienstleitung:
Oskar Dierbach
Anzahl der Pflegeplätze:
Haus Ruhrgarten: 83 Pflegeplätze in 3 Wohngruppen
Haus Ruhrblick: 30 Pflegeplätze
Anzahl an Pflegepersonal:
84 Voll- und Teilzeitkräfte (70% Pflegefachkräfte), 9 Auszubildende
Anzahl der Zimmer:
Haus Ruhrgarten: 81 Einzel-Apartments und 1 Doppel-Apartment
Haus Ruhrblick: 30 große Einzel-Apartments
Ehrenamtliche im Einsatz:
31 Personen
Möglichkeiten der Rehabilitation: Bewegungstherapie (in den Kosten enthalten) im hausinternen Physioraum sowie verschiedene Bewegungsangebote, tiergestützte Therapie, Klang- und
Atemtherapie, Physio-, Logo- und Ergotherapie durch Externe
Freizeitgestaltung:
Musik- und Kunstgruppen, Gedächtnistraining, Bibelkreis, jahreszeitliche Feiern, Spiel- und Bastelnachmittage, Kino, Kegeln, Märchenerzählerin, Ausflüge
in Kleingruppen, Vortragsabende
Gottesdienst:
monatlich 3 Gottesdienste (1 ev. Gottesdienst + 1 kath. Messe + 1 ökumenischer Gemeinschaftsgottesdienst) und an Feiertagen
Besonderheiten der Einrichtung: geschützte Gartenanlage direkt am Ruhrufer gelegen, hauseigene gutbürgerliche Küche und eigene Wäscherei, Lichttherapie
Zimmerausstattung:
Haus Ruhrgarten: 24 m² große Apartments mit Bad, Balkon, Telefon-/ TVAnschluss und Notrufanlage; können individuell gestaltet werden.
Haus Ruhrblick: 30 m² große Apartments mit eigenem Bad, Balkon, Fußbodenheizung, Telefon-/ TV-Anschluss sowie Notrufanlage
Essens-/Besuchszeiten:
Frühstück ab 7.30 Uhr, Mittagessen ab 12.30 Uhr,
Abendessen ab 18.30 Uhr, keine Einschränkung der Besuchszeit
Zusatzangebote:
Frisör, Fußpflege, fachärztliche Kooperationen mit regelmäßigen Visiten
Sonstiges:
Cafeteria am Wochenende und an Feiertagen, eingestreute
Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätze sowie Tagespflege
Aktuelle Kostensätze in Euro/Monat bei vollstationärer Pflege (Stand 1. Februar 2017)
Ruhrgarten/
Pflegegrade
Gesamtkosten
Zuzahlung
Restkosten/
Ruhrblick
Pflegekasse
Eigenanteil
Einzel-Apartment
1
3.298/3.632
125
3.173/3.507
2
3.772/4.107
770
3.002/3.336
3
4.264/4.599
1.262
3.002/3.336
4
4.777/5.111
1.775
3.002/3.336
5
5.007/5.341
2.005
3.002/3.336
Die Kosten des Doppelzimmers im Haus Ruhrgarten reduzieren sich in jeder Pflegestufe um 33,60 Euro/Monat
UG/RM/GT
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Erste Liebe
Es war in den Sommerferien 1959.
Ich besuchte meine Tante Agnes in
Delbrück. In dieser Familie gab es
drei Kinder, die allerdings wesentlich
älter waren als ich,
aber gerade das war
reizvoll für mich,
denn dadurch erfuhr
ich als kleine Cousine eine besondere
Wertschätzung von
ihnen. Ich durfte sie
zu Ausflügen und
Treffen begleiten, zu
denen ich als Einzelkind im Alter von
acht Jahren nicht
ohne Weiteres gekommen wäre. Aber dies allein
machte den Reiz dieser Urlaubstage
nicht aus. Tante Agnes hatte einen
jüngeren Bruder, der dementsprechend jüngere Kinder hatte. Eins dieser Kinder war Eberhard. Er war drei
Jahre älter als ich, schlank, blond und
er trug eine dreiviertellange Lederhose. Jeden Morgen kam er fröhlich

Klassentreffen –
45 Jahre Abitur
Am 11.11.2017 war es mal wieder soweit. Unsere Abiturklasse 13s des
ehemaligen Städtischen Gymnasiums
(heute Karl-Ziegler Schule) Mülheim
feierte zum wiederholten Male ein
Wiedersehen; diesmal in einem Lokal
in der Mülheimer Altstadt, 45 Jahre
nach unserem Abitur in 1972. Die ersten Jahre nach dem Abi trafen wir uns
jährlich und gingen dann in einen 5Jahresrythmus über. Durch Bundeswehr, Studium/Ausbildung und letztlich Beruf hatte es viele von uns in unterschiedliche Regionen verschlagen,
sodass sich jährliche Treffen mit einer
ausreichenden Teilnehmerzahl nicht
mehr realisieren ließen. Zudem forderte auch die zeitliche Inanspruchnahme durch Beruf und Familie in
diesem Zeitraum ihren Tribut.
Bei unserem 20-jährigen Treffen befriedigten wir unsere Neugier und die
vielleicht letzten Zweifel an den

pfeifend durch den Garten, blieb mit
der Brötchentüte unter meinem Fenster stehen – ich hatte ein eigenes Zimmer im ersten Stock – raschelte mit
der Tüte und pfiff solange, bis ich am Fenster
erschien. Dieses Ritual
hatte sich bereits am ersten Tag entwickelt. Nach
seinem Pfeifkonzert erschien ich innerlich sehr
aufgeregt am Fenster und
erwiderte fröhlich: „Ich
komme.“ Danach stürzte
ich
blitzschnell
die
Holztreppe hinunter. Im
Esszimmer, am großen
ovalen Tisch, hatte Tante
Agnes zwei Gedecke stehen gelassen,
damit wir beide frühstücken konnten.
Die großen Kinder waren längst aus
dem Haus und wir saßen alleine dort.
Tante Agnes redete und machte Vorschläge, was Eberhard mit mir am
Tag unternehmen sollte. Nie vergesse ich den leckeren selbstgepressten Apfelsaft, den es zum Frühstück

aus silbrig glänzenden Metallbechern
gab. Danach spazierten wir zu Eberhard nach Hause. Ich wünschte mir
damals schon, der Weg möge nie enden. Ab und zu berührten sich unsere
Oberarme und eine leichte Elektrizität
prickelte durch meinen Körper. Heute
würde ich das mit dem Ausdruck
„Wow“ beschreiben. Bei Eberhard
spielten wir auf der Wiese Krocket.
Auch dieses Spiel sollte nie aufhören.
Heute weiß ich nicht mehr, was sich
in den Ferien täglich noch ereignete.
In lebhafter Erinnerung blieben die
Frühstückssituation, der Spazierweg
zu Eberhards Elternhaus und das
Spiel auf der Wiese und natürlich der
pfeifende und lustige Eberhard mit
der knielangen Lederhose. Die Elektrizität, die ich damals verspürte, als sich
unsere Arme berührten und das Prickeln im Bauch erlebte ich Jahre später
beim Kennenlernen mit einem anderen
Jungen wieder.
Da wusste ich, dass Eberhard meine
erste Liebe war.
CMJ

Abiturnoten durch die Einsichtnahme
in die Abiturklausuren.
Alle zurückliegenden Treffen wurden
durch eine sofortige Vertrautheit, launige Sprüche zum damaligen und
heutigen persönlichen Erscheinungsbild und diverse Anekdoten aus der
schulischen Vergangenheit begleitet.

unsere Runde. Die persönliche Vertrautheit basiert auch darauf, dass ein
Großteil von uns vom ersten Gymnasial-Schuljahr bis zum Abitur 1972
die Schulzeit in einem Klassenverband durchlief, im Gegensatz zum
heute praktizierten Kurssystem. Das
war, neben der passenden Chemie, sicherlich der ausschlaggebende Grund
für den guten und vielfach engen
Kontakt untereinander.
Wir verbrachten auch diesmal wieder einen geselligen, unterhaltsamen Abend in vertrauter Runde begleitet von Speis und Trank, der
erst in den frühen Morgenstunden
endete.

Zudem gab und gibt es immer etwas
zu den persönlichen Veränderungen
in den zurückliegenden Jahren zu berichten, seien sie privater oder beruflicher Natur. Auch unsere damalige
Klassenlehrerin komplettierte gerne
in den zurückliegenden Jahrzehnten

Eingedenk dessen, dass man nicht
jünger wird und wir uns auf jeden
Fall noch einmal vor Erreichen der
70er-Altersgrenze wiedersehen wollen, haben wir für das nächste Treffen
kurzerhand auf einen 3-Jahres-Rhythmus umgestellt und freuen uns auf
2020.
UG
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Vogel des Jahres 2018
Im Oktober 2017 hat der NaturschutzBund Deutschland (NABU) den Star
zum Vogel des Jahres 2018 gekürt.
„Warum denn der?“, werden Sie vielleicht fragen. Der Star ist doch ein Allerweltsvogel und alles andere als selten. Stimmt, aber nur zum Teil. Selten
ist er in der Tat nicht; immerhin gibt
es noch etwa drei bis vier Millionen
Brutpaare in Deutschland. Jedoch und darauf wollte der NABU wohl
aufmerksam machen - in den letzten
Jahren ist der Bestand aber auch um
zwei Millionen Exemplare zurückgegangen, so dass er auf der Roten Liste
bereits als „gefährdet“ eingestuft
wird. Verantwortlich für den Rückgang ist in erster Linie die zunehmend
industriell betriebene Landwirtschaft,
die den Lebensraum und das Nahrungsangebot an Kleintieren, Früchten und Beeren verknappt. Und ein

Allerweltsvogel ist dieser Stimmenimitator und Kunstflieger auch nicht.
Mit seinem schwarzen Gefieder, das
im Frühling metallisch grün oder blau
glitzert und im Spätsommer ein Perlmuster aus weißen
Federspitzen aufweist, ist der Star
durchaus ein Hingucker.
Faszinierend ist sein
Gesang, der eigentlich keiner ist, sondern eher eine Aneinanderreihung von
Geräuschen.
Wie
kein zweiter vermag er Töne aus seiner Umgebung aufzunehmen und
zum Beispiel andere Vogelstimmen,
Handygeklingel, Hundegebell oder
das Auf und Ab einer Alarmanlage zu

imitieren. Ein grandioses Naturschauspiel bietet dieser artistische Flieger
im Herbst. Die Bewohner der Heiligen Stadt können ein Lied davon singen. Bis zu vier Millionen
Stare ziehen zur Winterzeit
nach Rom und verdunkeln
den Himmel, wenn sie in der
Abenddämmerung in riesigen Schwärmen ihre Schlafbäume aufsuchen. Ein atemberaubendes Spektakel auch wenn ich Verständnis
dafür habe, dass die Römer
das anders sehen. Denn wer
geht schon gerne bei schönstem Wetter unter einem Regenschirm spazieren, nur um sich vor
den herabfallenden Hinterlassenschaften des Vogels des Jahres zu
schützen?
GT/Foto: Pixabay

Eine kleine Hommage an den Spatz
Der Vogel des Jahres ist also der Star.
Eine bemerkenswerte Wahl! Mein
ganz persönlicher Vogel des Jahres ist
allerdings ein ganz anderer, vergleichsweise unscheinbarer Piepmatz: der Spatz, oder - um ihn korrekter zu benennen - der Haussperling.
Ach, was waren das noch Zeiten, als
Spatzen unter den Dachpfannen in
den Strohdocken brüteten und uns in
aller Herrgottsfrühe mit ihrem unmelodischen Getschirpe aus dem Schlaf
holten. Auch Besuche in Gartenlokalen gestalteten sich eher nervig, weil
Scharen der gefiederten Frechdachse
begierig die hinuntergefallenen Ku-

chenkrümel aufpickten und auch vor
Spaziergängen zwischen Tassen und
Tellern nicht zurückschreckten. Und
wie oft hat mein armer Vater die Rasselbande verflucht, wenn er Rasen
nachgesät hatte und alle abschrecken-

den Maßnahmen wie Vogelscheuchen, flatternde Bänder oder ähnliches die Spatzen nicht im Geringsten
davon abhalten konnten, die Körner
gleich wieder aufzusammeln.
Und heute? Kein Gezeter mehr im
Morgenrot, kein tolldreister Krümeldiebstahl und das Einbringen von
Grassamen geschieht auch weitestgehend unbehelligt. Wo sind sie nur geblieben, meine kleinen frechen
Freunde? Ich weiß es nicht. Mögen
die Experten sich darüber den Kopf
zerbrechen. Ich weiß nur eins: Ich
vermisse sie!
GT/Foto: Pixabay

„Langblättriger Ehrenpreis“ ist Blume des Jahres 2018
Ihre Blüte leuchtet
blau-lila und sie
wächst
besonders
gern an Flüssen und
Gräben, ist wichtige
Nahrungsquelle für
Insekten. Die Auenpflanze „Langblättriger Ehrenpreis“ ist die
von der Loki-Schmidt-

Stiftung ausgesuchte Blume des
Jahres 2018. Die Blume des Jahres ist immer eine gefährdete
Pflanze. Die Stiftung will darauf
aufmerksam machen, dass der
Langblättrige Ehrenpreis mittlerweile in ganz Deutschland gefährdet und in Thüringen bereits
ausgestorben ist. Grund ist, dass
es europaweit immer weniger

Fluss-Auen gibt und in Deutschland
schon zwei Drittel der ehemaligen
Überschwemmungsgebiete verloren
gegangen sind. Mit dem Preis soll auf
das Problem aufmerksam gemacht
werden, denn es besteht die Gefahr,
dass es den Langblättrigen Ehrenpreis
bald nicht mehr gibt.
RM/Foto: Jahn für Loki Schmidt Stiftung
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Menschen in Mülheim

Werner Nekes – ein bedeutender Filmemacher

Wie oft bin ich schon durch den Kassenberg gefahren, ohne zu ahnen,
dass sich dort hinter der Hausfassade
einer früheren Lederfabrik eine weltweit einzigartige kinematographische
Sammlung befindet. Sie umfasst circa
40.000 Objekte aus der Vorgeschichte des Kinos zu Phänomenen
der optischen Wahrnehmung. Wahre
Schätze, die - neben einem Querschnitt aus seinen Filmen - der Dokumentarfilm „Das Leben zwischen den
Bildern“ aus dem Jahre 2016 über
Werner Nekes zeigt. Nekes trug alles
zusammen, was mit der Vorgeschichte des Films zu tun hatte - ein
Weltkulturschatz! Versuche,

diese Sammlung dauerhaft auszustellen, wie beispielsweise im
alten Wasserturm auf dem Gelände der MüGa, in dem sich
seit 1992 eine Camera Obscura befindet, scheiterten.
Werner Nekes ist nämlich einer
der bedeutendsten zeitgenössischen Filmemacher, ein unbeirrbarer Avantgardist und Cineast. Einer seiner bedeutendsten
Schüler war Christoph Schlingensief, mit
Helge Schneider drehte er 1986 den Film
„Johnny Flash“.
Werner Nekes wurde am 29. April
1944 in Erfurt geboren, wuchs in
Duisburg-Hamborn auf und ging zunächst in Oberhausen zur Schule,
wechselte dann aber nach Mülheim
zum Staatlichen Gymnasium und studierte ab 1963 Sprachwissenschaften
und Psychologie in Freiburg und
Bonn, wo er Leiter des studentischen
Filmclubs war. Ab 1965 begann er die
ersten Experimentalfilme zu drehen,
deren Wurzeln in den frühen Oberhausener Kurzfilmtagen zu finden
sind, die Nekes regelmäßig aufsuchte.

Er lernte die Mülheimer Künstlerin
Dore O. kennen und sie heirateten
1967 in Hamburg. Dore O. war an den
meisten seiner Filme als Darstellerin
beteiligt, hat aber danach ein eigenständiges künstlerisches Werk geschaffen. Werner Nekes lebte seit
1978 wieder in Mülheim, wo viele
Filme in seiner „Filmfabrik“ im Kassenberg entstanden. Er schuf ein umfangreiches Werk und erhielt dafür
viele Auszeichnungen: 1969 den
Bambi, 1970 und 1975 das Filmband
in Silber, 1975 den Ruhrpreis für
Kunst und Wissenschaft der Stadt
Mülheim an der Ruhr mit Dore O.,
2009 Aufnahme in die Klasse der
Künste der Nordrhein-Westfälischen
Akademie der Wissenschaften und
der Künste, um nur einige zu nennen.
Werner Nekes starb am 22. Januar
2017 im Alter von 72 Jahren.
Seine zweite Frau, Ursula Richert-Nekes,
hat die Verantwortung für seine Sammlung übernommen, führt sie weiter und
sucht noch ein Haus, wo sie einmal dauerhaft untergebracht werden kann.
RM/Foto: mindjazz-pictures

Eleonore Güllenstern

1992 besuchte die erste Schirmherrin von Alt? na und!, Oberbürgermeisterin Eleonore Güllenstern (re), die Redaktion der Mülheimer Seniorenzeitung. Sie war eine tatkräftige Förderin und Unterstützerin unserer Arbeit.
Jetzt, am 31. Dezember 2017, verstarb Eleonore Güllenstern - wir sind traurig.
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Geländegängig
Es ist schon eine Weile her: Es war im
November 1987, da bekam ich eine
Einladung an die Mosel. Alte Freunde
von mir waren in ein Dorf oberhalb
der Mosel gezogen; nun wollten sie
einen runden Geburtstag mit vielen
Gästen feiern. Ich war hoch erfreut,
vor mir lag ein Wochenende ohne
Kinder und Mann, der war beruflich
unabkömmlich und die Kinder hatten
keine Lust auf eine „Erwachsenenfete“. Ich packte meine Tasche in
meinen mintgrünen Renault-R4TL
und fuhr los. An der Mosel angekommen, mietete ich mir ein Zimmer in
einer Pension unten am Wasser, da es
oben im Dorf keine Übernachtungsmöglichkeit gab und fuhr in Serpentinen den Berg hinauf zu den Freunden.
Die Wiedersehensfreude war groß
und die Feier war gelungen. So gegen
ein Uhr früh verabschiedete ich mich.
Meine Freundin gab mir noch einen
guten Tipp für eine Abkürzung runter
zur Mosel ohne Serpentinen: vom
Hof aus rechts und dann scharf links
abbiegen, dann immer geradeaus bis
zum Wasser, dann rechts zur Pension.
Super, dachte ich und fuhr los in die
stockfinstere Nacht. Weit und breit
gab es keine einzige Laterne, die kleinen Scheinwerfer meines R4 leuchteten gerade mal zwei Meter weit. Ich
bog also scharf links ab, die Straße
war an beiden Seiten mit einer zwei
Meter hohen Hecke eingefasst und
mein Auto passte exakt hinein. Dann
war plötzlich geradeaus Schluss mit

dem Sträßchen und es ging nur noch
scharf rechts in eine hohle Gasse den
Berg hinab. Nun wurde ich stutzig
und fragte mich, ob dies der richtige
Weg sei? Da ich den vorderen Teil
meines Autos bereits in den abschüssigen Weg gelenkt hatte, war ein Umkehren oder Rückwärtsfahren unmöglich geworden. Schweißperlen tropften von meiner Stirn und mein Puls
beschleunigte sich. Das einzige, was
ich jetzt tun konnte, war weiterfahren
und beten.

So fuhr ich vorsichtig ungefähr einen
Meter weit, da machten die Vorderräder einen Ruck nach unten und im
nächsten Augenblick die Hinterräder
auch. Mein Herz blieb stehen und
mein Gehirn registrierte: Ich befinde
mich auf einer Treppe! Oh je, ich

11
befand mich in einer SchrebergartenSiedlung, mit steiler Treppe nach unten. Meine Scheinwerfer leuchteten
das finstere Szenario ein wenig aus,
jedoch konnte ich kein Ende der
Treppe erkennen. Ich betete: Lieber
Gott, lass mich heil irgendwo ankommen und ich verspreche, nie wieder
links und rechts zu verwechseln.
Plötzlich schob sich der Vollmond
hinter einer dicken Wolke hervor und
leuchtete die Umgebung ein wenig
aus. Dieses himmlische Zeichen
machte mir Mut und so rollte ich den
Berg hinunter. Zuerst mit den Vorderrädern eine Stufe: plöpp, dann mit den
Hinterrädern eine Stufe: plöpp! Die
Außenspiegel schrappten an der Hecke entlang. Plötzlich steigerte sich
meine Panik: Was mache ich, wenn
am Ende der Treppe eine Barriere ist?
Nach einer gefühlten Ewigkeit, in
Schweiß gebadet, kam ich unten an!
So ein Glück, kein Hindernis versperrte mir den Weg und ich landete
auf einem breiten Fußgängerweg. Auf
diesem tastete ich mich Meter für Meter voran - in der Hoffnung, dass er
auf eine Straße führte. Meine Gebete
wurden erhört und ich gelangte auf einen Parkplatz, von dort auf eine
Straße zur Mosel, bei deren Anblick
ich in Freudentränen ausbrach. Meine
Pension fand ich dann auch noch. Am
nächsten Morgen begutachtete ich
mein fantastisches Auto, es hatte
nicht eine Schramme und die Reifen
waren auch in Ordnung! Es geht eben
nichts über einen geländegängigen
Renault-R4TI.
Text und Foto: TI

Rätsellösungen
Kopfrechnen: Lösung: b) 15, c) 18, d) 31, e) 16, f) 24, g) 2, h) 27
Gesamtsumme: 157
ABC: Lösung: A E F H I K L M N T V W X Y Z , das sind 15 Buchstaben
B C D G J P Q R S U , das sind 11 Buchstaben
Bilderrätsel: Dieses Kunstwerk von Ernst Rasche ziert die Kfar-Saba-Brücke. Sie überquert die Bergstraße zwischen VHS und Stadthalle/MüGa
Silbenrätsel: unbeweglich, noergeln, Dingwort, Ingenieur, Machthaber, Mieterhoehung, Eindruck, rudimentaer,
Inselurlaub, Maiskolben, monoton, entnehmen, Rinnstein, widerlegen, inhaltsleer, Ermutigung, Dorfjugend
Lösungssatz: Und immer, immer wieder geht die Sonne auf
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Die Schrift
Die Schrift ist eine der interessantesten und wichtigsten Kreationen der
Menschen. Gibt uns die Schrift doch
die Möglichkeit, Gedanken oder Gesprochenes festzuhalten, zu archivieren und damit der Nachwelt zu erhalten, ohne auf eine mündliche Überlieferung angewiesen zu sein. Das Spiel
„Stille Post“ veranschaulicht mehr
oder weniger deutlich, inwieweit auf
mündlich Weitergegebenes Verlass
ist. Ist jedoch etwas schriftlich verfasst, so bleibt der genaue Wortlaut erhalten.
Die Hieroglyphen und die Keilschrift
aus vorchristlicher Zeit haben sich als
frühe Formen unter den Schriftarten
nicht durchgesetzt. Heute ist in vielen
Ländern der Erde die lateinische
Schrift gebräuchlich, die auf die etruskische, die auf die altgriechische
und die wiederum auf die phönizische Schrift zurückgeht.
Schreiben und lesen zu können, war
meist eine Sache der Gelehrten und
Priester, die damit auch über Wissen und Macht verfügten. Verbreitet wurden Schriften lange ausschließlich durch handschriftliche
Kopien, die nur wenige zu Gesicht
bekamen. Dabei unterlag die Handschrift in all den Jahren Moden und
Wandlungen, von reich verziert bis
schnörkellos.
Seit Gutenberg um 1450 den Buchdruck erfand und damit die zigfache
Vervielfältigung ermöglichte, war
Wissen für viel mehr Menschen zugänglich als je zuvor. Er benutzte um
die 290 verschiedene Typen einzeln
beweglicher Metalllettern, in Setzkästen sortiert, die er nach Bedarf zusammensetzen konnte, färbte diese
ein und presste den Text auf Papier.
Eine Aufgabe für Fachkräfte.
Im 19. Jahrhundert kamen erste
Schreibmaschinen auf, die mit Hilfe
von Tastatur und Anschlagsmechaniken auf Hebarmen angeordnete Buchstabentypen auf Papier druckten.

In der Folgezeit wurden diese Maschinen weiterentwickelt (Kugelkopf,
Typenrad), der Mechanismus verfeinert. Schreibmaschinen konnte eigentlich jeder bedienen. Schreibfehler sahen allerdings unschön aus,
mussten ausradiert oder später mit einem weißen Korrekturstreifen oder
-stift überschrieben werden. Zunächst
stand dem Schreibmaschinenbesitzer
nur eine Schriftart zur Verfügung. Bei
späteren Modellen war es möglich,
zum Beispiel Kugelköpfe mit unterschiedlichen Schriften zu verwenden.
Mit Aufkommen der Computer um
1980 wurde die Verarbeitung von
Texten immer einfacher. Fehler konnten einfach rückgängig gemacht werden, ganze Passagen verschoben, ein
gefügt oder gelöscht werden.

Wer heute in die Liste der zur Verfügung stehenden Schriftarten im Textverarbeitungsprogramm
WORD
schaut, der kann unter über 300 Möglichkeiten wählen. Da stehen nicht
nur das klassische Alphabet und die
Zahlen 1 bis 10 in Variationen zur
Verfügung, nein, es gibt eine ganze
Reihe von Sonderzeichen. Viele sind
fett oder kursiv druckbar und in unterschiedlichen Größen, die in Punkten
(zum Beispiel 11 pt.) angegeben werden. Für die meisten Anwendungsprogramme gilt als Definition für den Punkt

eine Maß von 0,3527 mm, dem 864. Teil
eines englischen „foot“ von 1959.
Die Laufweite der einzelnen Schriften
ist sehr unterschiedlich, denn was für
ein Plakat sinnvoll erscheint, kann für
ökonomisches Lesen hinderlich sein.
Ein weiterer Faktor der Schriften ist,
ob sie proportional, also ein i dünner
als ein w ausgelegt ist (wie bei Arial),
oder eben nichtproportional, was bedeutet, dass jeder Buchstabe die gleiche Breite bekommt (wie bei courier). Um das proportionale „i“
nicht so schmal wirken zu lassen,
wird es bei manchen Schriftarten
gerne mit Serifen, den sogenannten
„Füßchen“ versehen, kleinen horizontalen Strichen, die den Buchstaben „i“ breiter machen. Auch auf die
Lesbarkeit hat es Auswirkungen, ob
eine Schrift mit oder ohne Serifen benutzt wird. Beim Lesen eines Buches können Serifen als Verbindung zwischen den Buchstaben den
Lesefluss erhöhen, beim Lesen einer großen Schrift auf
einem Plakat wären sie eher
störend.
Wenn ein Text seinen Leser
erreichen soll, so ist die Wahl
der
richtigen
Schriftart
durchaus wichtig. Ein Geburtstagsgruß an einen lieben
Menschen wird sicher eher in
einer schön geschwungenen,
der Handschrift nachempfundenen
Schrift geschrieben als mit dicken
schwarzen Lettern. Wer seriös erscheinen möchte, nimmt besser keine
allzu verspielte Variante. Das Schöne
ist, dass man die Qual der Wahl zwischen all den vielen Schriftarten hat
und sich letztlich zu einer Form
durchringen muss. Wie schwer das
auch Profis fällt, kann jeder selber sehen, der zu Hause oder im Wartezimmer durch Zeitschriften und Illustrierten blättert.
Text und Foto: FAM

AAAAAAAAA AAAAAAAAAAA

Alt? na und!

Nr. 108 / 2018

13

Humor überwindet Barrieren
Im letzten Sommer verbrachten
meine Frau und ich ein paar Urlaubstage im schönen Slowenien. In dem
nicht weit von Italien entfernt gelegenen Touristenort Piran, der malerisch
an der Adriaküste liegt, gibt es die
Gelegenheit, mit dem Schiff nach Venedig zu fahren. Für ein paar Stunden
ließen wir das venezianische Flair
dieser einzigartigen Stadt auf uns einwirken. Aber auch schöne Momente
haben einmal ein Ende und am Abend
fanden wir uns für die Rückfahrt nach
Slowenien wieder auf der Personenfähre ein. Die Touristen saßen entspannt in ihren Sesseln und ließen die
eindrucksvollen Erlebnisse des Tages
noch einmal an sich vorbeiziehen.
Da wurde unvermittelt der Fernseher
an Bord eingeschaltet und zu unserer
Überraschung sahen wir alle auf dem
Bildschirm Mr. Bean agieren, diesen
tollpatschigen Chaoten, der ohne
große Worte immer wieder komische
Szenen produziert.
Ein Film zeigte Mr. Bean am Strand.

Bean, der noch mit Hemd, Hose und
Krawatte bekleidet ist, will sich unmittelbar am Strand eine Badehose
anziehen. Allerdings bemerkt er in
der Nähe einen Mann mit Sonnenbrille, der in einem Campingstuhl
sitzt und immer wieder zu ihm hinschaut. Mr. Bean fühlt sich durch die
Blicke des Mannes gestört und
kommt – typisch für ihn – auf eine absurde Idee: Er streift die Badehose
einfach über seine Anzughose und
versucht gleichzeitig, sich von der
Anzughose zu befreien. Durch eine
Reihe akrobatischer und damit lustig
anzusehender Verrenkungen gelingt
es ihm schließlich, nur noch in der
Badehose dazustehen. Als er sich
endlich mit stolz geschwellter Brust
in seiner Badebekleidung präsentieren kann, geschieht das für ihn Unfassbare: Der Mann im Liegestuhl
steht auf, greift nach seinem Blindenstock und verlässt den Strand.
Durch das Schiff dröhnte augenblicklich laut schallendes Gelächter,

das einfach nicht enden wollte. Alle
Touristen, die diese Szene gesehen
hatten, konnten sich vor Lachen nicht
mehr halten. Da war es vollkommen
egal, ob es sich um Slowenen, Kroaten, Italiener, Engländer, Franzosen
oder Deutsche handelte. Diese Menschen, die sich im Alltag in unterschiedlichen Sprachen artikulieren
und sich im Grunde kaum oder nur
schwer miteinander verständigen
können, verstanden jetzt gemeinschaftlich und unmissverständlich die
Botschaft des Films, allein durch Humor.
Da wurde mir schlagartig klar, dass
Humor durchaus geeignet ist, kulturelle oder sprachliche Grenzen zu
überwinden. Vielleicht ließe sich
durch Humor ja sogar das eine oder
andere zwischenmenschliche Problem abmildern oder gleich ganz aus
der Welt schaffen. Deshalb werde ich
auf jeden Fall weiterhin versuchen,
humorvoll zu bleiben.
ERA

Mit 85 Jahren zu alt?
In der ersten Märzwoche 2017 bekam
ich eine Mail von der "Ruhrtriennale
2017", dass sie Statisten suchen für
die Oper "Pelléas et Mélisande" von
Claude Debussy. Gesucht wurden Frauen und Männer von 20
bis 80 Jahren als Bargäste, Köchin und Hausangestellte.
Mich interessierte das schon
sehr, aber ich bin über 80 Jahre.
Lange habe ich mit mir gerungen. Mein Mann empfahl mir,
mich 20 Jahre jünger zu machen, es würde doch niemand
merken. Doch, nein, das wollte
ich nicht. Wenn ich mich bewerbe, dann mit meinem richtigen Alter. Außerdem wäre ja
erst noch das Casting und die
Frage, ob sie mich überhaupt nehmen
wollen. Den Fragebogen mit Angaben über Geburtsdatum, Größe, Gewicht, Kleider- und Schuhgröße
hatte ich ausgefüllt und zwei Fotos

von mir dazugelegt. Mit dem Abschicken wartete ich bis zur letzten Sekunde.
Am nächsten Morgen, dem 20. März,
bekam ich einen Anruf, ich
möchte mich zum Casting
am nächsten Tag um 17 Uhr
einfinden. Also fuhr ich
nach Bochum und bekam
die Nummer 274. Zweimal
musste ich mich testen lassen, dann wusste ich, ich bin
als Köchin dabei. Danach
lief alles wie am Schnürchen. Ich bekam den Personalbogen zum Ausfüllen
und die Termine der Proben
und Vorstellungen. Im Juni
Maßnehmen für die Kostüme und Perücken und am 12. Juli
das erste Gespräch mit dem Regisseur
Kryszof Warlikowski und dem Choreographen Claude Bardouil. Danach
begannen die Proben, die ab 18 Uhr

zwischen zwei bis meist vier Stunden
dauerten.
Das hieß für mich: Um halb fünf nach
Bochum zu fahren, um pünktlich vor
Ort zu sein, denn die A40 war meistens voll und mit Staus musste ich immer rechnen. Ab dem 7. August gab
es ganztags Proben, die letzten vier
Proben fingen um 17 Uhr an, Ende offen. Mit der Generalprobe am 16. August begann dann mein Tag am Nachmittag um halb vier, um zur Jahrhunderthalle nach Bochum zu fahren. Gegen Mitternacht war ich erst wieder
zuhause. Am 18. August 2017 war die
Premiere, danach wurde die Oper
noch sechs Mal aufgeführt.
Es war eine tolle Zeit mit sehr vielen
Erfahrungen, und ich bekam eine
Wertschätzung, die ich heutzutage in
meinem Alter leider nicht mehr oft erlebe.
Text und Foto: ev
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Die alte Fußball-Oberliga West
Wer die A 40 von Mülheim in Richtung Essen befährt, kann die legendären Reporterzeilen von Herbert Zimmermann als Kommentator des Weltmeisterschafts-Endspiel von 1954
nicht übersehen, die an drei Brücken
hintereinander groß angebracht sind:
Rahn müsste schießen …
Rahn schießt … Tor!
Tor! Tor!
Damit erinnert die
Stadt Essen an ihren
nach wie vor bekanntesten Fußballer Helmut Rahn, der beim
damaligen Endspiel
für Deutschland das entscheidende
Tor schoss. Wer das als Älterer liest,
erinnert sich dann auch unwillkürlich
an die inzwischen sagenhaften Zeiten
der alten Fußball-Oberliga West, die
von 1947 bis 1963 als Vorläufer der
Bundesliga existierte.
Er denkt an längst in der Versenkung
der unteren Klassen oder durch Fusionierung verschwundenen Vereine
wie STV Horst Emscher, SpVg. Erkenschwick, Duisburger SV, TSG
Vohwinkel. Ebenso nicht mehr aktuell sind die Namen der Stadien, allen
voran die Glückauf-Kampfbahn auf
Schalke, die Rote Erde in Dortmund,
der Stimberg in Oer-Erkenschwick,
das Schloß Strünkede in Herne oder
der Lindenbruch in Essen-Katernberg.

Ihm fallen die Namen früherer Spielergrößen wie Addi Preißler (Borussia
Dortmund), Berni Klodt (Schalke 04),
Horst Szymaniak (SV Sodingen, der
Erfinder der Grätsche), Kalli Feldkamp (Rotweiß Oberhausen) oder
Willi Koll (Duisburger SV) ein. Er
denkt an die ehemaligen Trainergrößen wie „Fischken“ Multhaup
oder Edi Frühwirth, an die
Sportreporter Harald Landefeld
(Sportbeobachter) und Wilhelm Herbert Koch (WAZ,
auch als Kumpel-Anton-Erschaffer bekannt). Ihm fallen
die Fan-Gesänge von früher ein
wie: „Aber der Nowak lässt Schalke
nicht verkommen.“ oder: „Schön und
kaffeebraun kriegt Rotweiß ein’ auf’n
A… gehaun.“ Dazu gehörten denn
auch die Sprüche, die unvergessen
bleiben wie: „Trainer, haben Sie
schon mal ´nen Techniker laufen sehen?“ (Alfred Niepieklo, Borussia
Dortmund, zu Schleifer Max Merkel).
Das war auch die große Zeit, als der
Ruhrpott den deutschen Fußball dominierte und in den Jahren 1955 bis
1958 die Deutschen Meister mit Rotweiß Essen, Borussia Dortmund und
Schalke 04 stellte. Es gab jedes Jahr
die aufregenden Endrundenspiele mit
den Erstplatzierten der anderen Oberligen: Nord, Süd und Südwest. Auch
hier tauchten Namen auf, die heute

nur noch regionale Bedeutung haben
(zum Beispiel Wormatia Worms, FC
Saarbrücken, Kickers Offenbach oder
TuS Neuendorf).
Damals hatten die meisten noch keinen Fernseher und lauschten daher
am Spieltag den Radioreportagen
zum Beispiel von Kurt Brumme vom
WDR („Kennen Sie einen Satz mit
zwei Fußballvereinen? Ein Hund bochum die Ecke um zu pinköln.“) oder
Rudi Michel vom SWR. Das war
auch die Zeit, als ich regelmäßig in
die Stadien ging. Der Fußball war
noch nicht so kommerziell wie heute,
denn die Spieler waren ja - jedenfalls
auf dem Papier - Amateure. Es gab
keine Pyrotechnik und die ab und zu
auftretende
Gewalttätigkeit
der
Schlachtenbummler entlud sich nie so
brutal wie manchmal heutzutage, wo
es beim Aufeinandertreffen rivalisierender „Ultras“ oft Schwerverletzte
gibt.
Damals erlebte ich wie ein Vater seinen Steppke von den Schultern holte
und ihm den Hintern versohlte. Die
empörten Zuschauer-Nachbarn bekamen als Erklärung: „Alles kann er sagen: Rote Karte! – Schiedsrichter Telefon! – Elfmeter! Aber „Ich muss
Pippi!“ kann er nicht sagen.“ Ja, damals machte es mir noch Spaß, die
Stadien zu besuchen.
GH
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Das ABC …
… besteht aus 26 Buchstaben. Stellen Sie sich die
einzelnen Buchstaben als Großbuchstaben vor und
zählen Sie (möglichst im Kopf), wie viele von
ihnen mit geraden und wie viele mit gebogenen
Linien geschrieben werden.
1. Anzahl der Buchstaben mit geraden Linien:
…….
2. Anzahl der Buchstaben mit gebogenen Linien:
………

Silbenrätsel
be - ben - ber - der - di - ding - dorf - druck - ein - ent - er
- er - eur - ge - gend - geln - gen - gung - ha - halts - hoe –
hung - in - in - in - ju - kol -laub - le - leer - lich - macht mais - men - men - miet - mo – mu - neh - ni - no - noer rinn - ru - sel - stein - taer - ti - ton - un - ur - weg - wi wort

1. starr
2. quengeln

Kopfrechnen

3. deutsches Wort für Substantiv
4. studierter Techniker

Immer, wenn in den folgenden Zeilen eine der
Zahlen 5, 2, 8, 9 vorkommt, zählen Sie diese im
Kopf zusammen. Das Ergebnis jeder Reihe schreiben Sie an den Rand. Zum Schluss addieren Sie
die Ergebnisse und errechnen so die Gesamtsumme (einschließlich der 24 der ersten Reihe).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4 5 6 2 3 8 9 6 = 24
67328753=
86546537=
58865654=
97134325=
67645249=
63764246=
78319565=

5. anderes Wort für Diktator
6. mehr Geld für Wohnung zahlen müssen
7. Empfindung, Anschein
8. unzureichend, nur ansatzweise vorhanden
9. Ferien auf einem Eiland
10. Frucht einer Körnerpflanze
11. gleichförmig, einförmig

Die Gesamtsumme lautet: ……
12. etwas herausholen
13. Gosse

Bilderrätsel

14. entgegentreten
15. nichts drin
16. Ansporn, Anreiz
17. Teenies eines kleinen Ortes

Wo in Mülheim ist dieses Kunstwerk ?
Foto FAM

Bei richtiger Lösung ergeben die ersten und vierten Buchstaben von oben gelesen eine Textzeile aus einem Lied
von Udo Jürgens.
FAM

Alle Rätsellösungen finden Sie auf Seite 11
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Hoffnung – die große innere Kraft
Lassen Sie uns etwas über die Hoffnung nachdenken. Sie ist so vielfältig
wie das Leben.
Wir alle kennen von klein auf die
Hoffnung, dass etwas Ersehntes geschehen möge. Sei es zum Geburtstag
die heiß gewünschte Puppe oder am
Ende des Schuljahres ein gutes Zeugnis. Später dann, frisch verliebt, die
ungeduldige Hoffnung auf den versprochenen Anruf, auf die Einladung
zum Tanzen. Ältere Menschen, deren
Alltag mühsamer und eintöniger geworden ist, drücken oft die Hoffnung
aus, jemand möge sie besuchen oder
etwas Schönes mit ihnen unternehmen. Angesichts der gefühlten Endlichkeit ihrer Zeit hoffen sie, noch
lange am Leben ihrer Familie und der
verbliebenen alten Freunde teilhaben
zu können, die Hochzeit der Enkel zu
erleben, vielleicht noch ein Urenkelchen in den Armen zu halten, einfach
noch eine Weile dazuzugehören.
Es gibt auch die Hoffnung, dass etwas
sorgsam Geplantes gut verlaufen
möge, wie die Eheschließung oder ein
Umzug – beides kann unser Leben
entscheidend verändern. Wir müssen
uns umgewöhnen, anpassen, brauchen aber auch Entgegenkommen.
Ein anderer großer Lebensbereich, in
dem die Hoffnung eine große Rolle
spielt, ist der Sport: Denken wir an all
die Athleten, die eisern trainieren in
der Hoffnung, beim Wettbewerb einen Sieg oder einen guten Platz zu erringen. Nicht zu vergessen die Fußballfans, die Woche für Woche in

die Stadien ziehen oder vor den
Fernsehern sitzen - voller Hoffnung
auf den Sieg ihrer Mannschaft. Eine
ganz andere Situation, in der die
Hoffnung oft der letzte Anker ist, um
nicht zu verzweifeln, erleben wir,
wenn nahe Angehörige oder wir
selbst schwer erkrankt oder auf an-

dere Weise in Gefahr geraten sind.
Wohl dem, der dann auf innere Kraft
und liebevolle Unterstützung bauen
kann. Die Hoffnung hat viele Gesichter. Bei manchen Menschen ist sie
ganz bange und leise, so als hätten sie
es nicht verdient, dass sich ihre Wünsche erfüllen, das Leben hat sie ja
noch nie verwöhnt. Andere gehen
auch in schwierigste Situationen ohne
Scheu mit großer Hoffnung. Zweifel
lassen sie nicht aufkommen, denn sie
haben schon viel gemeistert, und es ist

ja immer alles gut gegangen. Auch
diejenigen, deren Hoffnung sich auf
den Glauben stützt, vermögen in Notsituationen auf ein gutes Ende zu vertrauen. Die Stärke der Hoffnung, die
wir aufbringen können, richtet sich
nach unseren bisherigen Erfahrungen
und auch nach den Menschen, mit denen wir leben, Menschen, die Einfluss
auf uns haben oder hatten. Die einen
können uns stärken und aufrichten,
halten und Vorbild sein. Die anderen,
die uns kleinmachen, Hoffnung im
Keim ersticken, uns hinabziehen,
sollten wir – soweit es geht – meiden.
Hoffnung und Zuversicht sind enorm
wichtig und tragen entscheidend zum
Gelingen unseres Lebens bei. Sie helfen uns und anderen, denen wir offen
begegnen. Die Hoffnung stärkt unser
Durchhaltevermögen und aktiviert
die Selbstheilungskräfte unseres Körpers. Sie schenkt Energie und Kreativität.
Es gibt ein wunderbares Symbol für
die Hoffnung. Gehen Sie hinaus und
schauen Sie sich um: leuchtend gelbe
Forsythien, weiße Pflaumenblüten,
zitternde Haselkätzchen, die ersten
Tulpen und Osterglocken. Und lauschen Sie mal: Die Luft ist voller Vogelgezwitscher. Ja, der Frühling ist da
- mit seinen bunten Schätzen nach
dem dunklen, nasskalten Winter die
Erfüllung der Hoffnung schlechthin jedes Jahr aufs Neue! Oder hatten Sie
im Dezember etwa Zweifel, dass er
wiederkommen würde?
Text und Foto: MAS
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