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Die „Talentwerkstatt“ ist ein Projekt des Centrum 
für bürgerschaftliches Engagement (CBE). Ein 
Team aus Ehrenamtlichen entwickelt dort ge-
meinsam mit BewohnerInnen des Stadtteils mit 
und ohne Fluchterfahrung Projekte und Angebote 
mit dem Ziel, ihre Talente und Fähigkeiten in den 
verschiedensten Bereichen zu entdecken, zu 
entwickeln und mit anderen Menschen zu teilen. 
 

Neues vom Mülheimer Sportbund 

Zukünftig werden wir in unserer 

Zeitung Aktuelles zum Thema   

“Seniorensport“ veröffentlichen. 

Die Informationen kommen von 

Silvia Holtei, Ansprechpartnerin 

für Bewegungsangebote im Mül-

heimer Sportbund. 

 

Beim Treffen der ehrenamtlichen 

Führungskräfte der Mülheimer 

Sportvereine am 5. März 2018 im 

„Haus des Sports“ bildete die Sparte 

„Seniorensport in der Quartiersent-

wicklung in Mülheim“ das zentrale 

Thema. Das Motto lautet: „Bewegt 

ÄLTER werden in NRW“. Es sollen 

in den Stadtteilen neue Bewegungs-

angebote für hochaltrige und pflege-

bedürftige Menschen in Kooperation 

mit Sportvereinen und Seniorenein-

richtungen entstehen. 

 

Einen Anfang machte in Mülheim 

der TSV Viktoria. Der Sportverein 

nahm Besuchskontakte zu einem 

Altenheim, dem Ev. Wohnstift 

Uhlenhorst, auf. 

Seit dem 14. April 2018 gibt es ein 

neues Quartiersbüro des Stadtsport-

bundes in der Kleiststraße 20 in Ko-

operation mit SWB & Netzwerk-

partner. Ihre Anregungen und 

Wünsche können Sie dort bespre-

chen. 

Ein Aktionstag „Tag der Pfeile“ 

(Dart und Bogenschießen) findet am 

Sonntag, den 24. Juni 2018 von  

13 bis 17 Uhr in der Langensiepen-

straße 48a in Mülheim-Saarn statt. 

Wer sich für das Programm des 

Mülheimer Sportbundes interessiert 

wird erfahren, dass es regelmäßig 

einen Alltags–Fitness–Test für Seni- 

 

oren gibt. Dieser Test findet halbtags 

statt und wird in ein Rahmenpro-

gramm eingebunden.  

Seit drei Jahren können Interessier-

te auch einen „Rollatoren- und Roll-

stuhlführerschein“ erwerben. Auch 

das Sportabzeichen für Senioren 

erfreut sich immer größerer Beliebt-

heit. 

Konnten wir Sie mit unseren Infor-

mationen aktivieren? Dann melden 

Sie sich doch beim Mülheimer 

Sportbund, Südstraße 24, 45468 

Mülheim, Telefon 0208 3085042 

oder info@msb-mh.de. Sie werden 

überrascht sein, welche sportlichen 

Möglichkeiten es in Ihrer Umgebung 

gibt, wenn Sie bewegt älter werden 

möchten.                                     CMJ 

 

 

Einen Zettel mit dieser Überschrift 

erhielt ich beim Besuch des Styrumer 

Aktivtags 50 Plus am 10. März 2018. 

Aber was soll denn damit gemeint 

sein, schenk uns dein Altes? Ist da-

mit mein altes Grammophon gemeint      

oder mein altes Sofa? Nein, bei die-

ser Frage geht es um alte Fahrräder, 

die die Styrumer „Talentwerkstatt“ 

auf der Oberhausener Str. 192 sucht. 

 

So werden in Styrum beispielsweise 

gespendete Fahrräder gemeinsam mit 

denjenigen aufbereitet, 

die kein Fahrrad besit-

zen und dieses dann 

später benutzen wollen. 

Hierzu gehören Flücht-

linge und bedürftige 

Personen, die über den 

MülheimPass verfügen. 

Ziel dieser Aktion ist, 

dass jedem Bürger ein 

Fahrrad zur Verfügung steht. Für das 

aktuelle Fahrradprojekt sucht das 

CBE Fahrräder -auch defekte-, (Kin-

der-) Helme, Fahrradschlösser sowie 

Ersatzteile. Wenn Sie diese Dinge 

spenden wollen, dann wenden Sie 

sich bitte an die „Talentwerkstatt“. 

 

Ansprechpartnerin beim CBE ist       

Elena Karmann. Tel. 0208 9706818, 

E-Mail elena.karmann@cbe-mh.de 

 

Die Öffnungszeiten der Fahrrad-

werkstatt, Oberhausener Straße 192, 

sind: DI von 14 bis 16 Uhr, DO von 

15 bis 18 Uhr und am ersten Samstag 

im  Monat von  10  bis  12  Uhr. 

Die Räder können auf Anfrage auch 

bei den Spendern abgeholt werden. 

ERA 

Wir sind umgezogen 
Seit dem 3. April 2018 trifft sich die Redaktion der Mülheimer Seniorenzeitung in der Stadtteil-Bibliothek Spel-

dorf, Frühlingstraße 35, 45478 Mülheim – wie immer dienstags ab 15 Uhr. Interessierte, die eine Redaktionssit-

zung erleben oder direkt bei uns Kritik und/oder Anregungen loswerden möchten, sind herzlich eingeladen. Eine 

kurze Anmeldung per E-Mail an redaktion@alt-na-und.de ist ratsam. 

 

Redaktionsanschrift: Heinrich-Thöne-VHS, Redaktion „Alt? na und!“, Viktoriastr. 20-22, 45468 Mülheim 

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


Nr. 109 / 2018 Alt? na und! 3  

Der gesetzliche Betreuer 

Die oben genannten Ausführungen zielen darauf ab, einen ersten Überblick über das sehr komplexe Betreu-

ungsrecht zu geben. Weitere Informationen erhalten Sie beim Bundesministerium der Justiz, Referat Presse und 

Öffentlichkeitsarbeit, 11015 Berlin, www.bmjv.de (Stichwort: Betreuung).   

 

Wozu und wann wird er gebraucht? Diese Frage haben 

sich viele Menschen sicher schon einmal gestellt. So 

dachte auch Irene Fischer (Name auf Wunsch geändert), 

als im vergangenen Jahr ihre alleinstehende Schwester 

Erika einen Schlaganfall erlitt. Infolgedessen war sie 

teilweise gelähmt und konnte nicht mehr richtig sprechen 

und auch nicht mehr schreiben. Eine Vorsorgevollmacht, 

in der eine Person des Vertrauens festgelegt war, existier-

te nicht. Der Krankenhaus-Sozialdienst informierte Irene 

Fischer über die Notwendigkeit einer gesetzlichen Be-

treuung, die beim Vormundschaftsgericht beantragt wer-

den musste. Da Irene Fischer sich aufgrund ihres Alters 

nicht in der Lage fühlte, die Betreuung zu übernehmen, 

wurde nach Anhörung des Gerichts ein gesetzlicher Be-

treuer bestellt.  

Eine Betreuung für eine erwachsene Person wird nur 

dann eingerichtet, wenn sie aufgrund einer Krankheit 

oder einer Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder 

teilweise nicht mehr selbst erledigen kann. Zudem muss 

eine Hilfsbedürftigkeit sowie ein Fürsorgebedürfnis ge-

mäß §1896 Abs.1 BGB vorliegen. Unter dem Oberbegriff 

„psychische Krankheiten“ - hierzu zählen auch Verlet-

zungen des Gehirns, Abbau des Gehirns sowie geistige, 

seelische und körperliche Behinderungen - werden die 

ausschlaggebenden Faktoren zusammengefasst. Gegen 

den Willen des Betroffenen, solange er diesen frei bilden 

und auch äußern kann, darf kein gesetzlicher Betreuer 

bestellt werden. Die Schwester von Irene Fischer konnte 

sich durch Gesten und Augenkontakt verständlich ma-

chen und somit signalisieren, dass sie einer Betreuung auf 

Zeit zustimmte. Das Gesetz schreibt vor (§1908 d Abs.1 

BGB), dass eine Betreuung aufzuheben ist, wenn die 

Voraussetzungen wegfallen. Spätestens nach sieben Jah-

ren muss das Gericht über eine Aufhebung oder Verlän-

gerung entscheiden. Aufgrund des Krankheitsbildes von 

Erika wurde vorübergehend eine Gesundheits- und Ver-

mögensfürsorge sowie eine Fürsorge in Wohnungsange-

legenheiten bestellt. Der Betreuer hat die Aufgabe, zum 

Wohle des Betreuten und nicht gegen dessen Willen oder 

über seinen Kopf hinweg zu handeln, es sei denn, er hat 

hierfür vom Vormundschaftsgericht die schriftliche Ge-

nehmigung.  

Im Rahmen der Gesundheitsfürsorge obliegt es dem 

Betreuer, darauf zu achten, dass alle erforderlichen medi-

zinischen Maßnahmen angewandt und notwendige Reha-

bilitationen durchgeführt werden. In dem hier beschrie-

ben Fall bedeutete das, dass der Betreuer nach 

ausreichender ärztlicher Aufklärung und der Einwilligung 

von Erika durch Kopfnicken den erforderlichen medizini-

schen Maßnahmen zustimmen konnte.  

Die Entscheidungsbefugnis des Betreuers ist jedoch ein-

geschränkt: Im Falle eines operativen Eingriffs, bei dem 

ein erhöhtes Risiko für eine dauerhafte gesundheitliche 

Schädigung oder sogar Todesgefahr für den Betreuten 

besteht, ist eine Genehmigung des Vormundschaftsge-

richtes erforderlich. Da der Betreuer im Rahmen seines 

Aufgabenbereiches die Vertretung in gerichtlichen und 

außergerichtlichen Dingen übernimmt, wird ihm in der 

Regel auch die Kontrolle des Post- und Fernmeldever-

kehrs übertragen. Er kann also die Post öffnen oder im 

Auftrag Briefe schreiben oder telefonieren. Sollte sich 

der gesundheitliche Zustand von Erika auf absehbare Zeit 

nicht verbessern, kann der Betreuer in Absprache mit ihr 

einen geeigneten Heimplatz aussuchen und den Vertrag 

mit ihrer Zustimmung in Vertretung unterschreiben. Oh-

ne ihre Zustimmung oder gerichtliche Genehmigung darf 

er jedoch die Wohnung von Erika nicht auflösen oder den 

Mietvertrag kündigen.  

Da Erika voraussichtlich für einen unbestimmten Zeit-

raum nicht in der Lage sein wird, sich um ihre finanziel-

len Angelegenheiten selbstständig zu kümmern, muss der 

Betreuer sie im Rahmen der Vermögensfürsorge unter-

stützen. Er ist hier per Gesetz verpflichtet, ein Vermö-

gensverzeichnis zu erstellen und dem Gericht vorzulegen. 

Das Betreuungsvermögen ist wirtschaftlich zu verwalten 

und sicher, zum Beispiel verzinslich, anzulegen. Grund-

sätzlich genehmigungspflichtig durch das Gericht sind 

Geschäfte mit Wertpapieren, Grundstücken, Kreditver-

trägen und Lebensversicherungen. Nach einem vom 

Vormundschaftsgericht festgelegten Abrechnungszeit-

raum muss eine vollständige Abrechnung über Ein- und 

Ausgaben sowie ein Bericht über die persönlichen Ver-

hältnisse des Betreuten, seinen Aufenthaltsort und seinen 

Gesundheitszustand eingereicht werden. Ebenso muss 

eine Prognose über den Fortbestand und Umfang der 

Betreuung abgegeben werden. Sollte sich der Gesund-

heitszustand von Erika im Laufe der Zeit erheblich ver-

bessern, so dass sie wieder selbstständig oder mit ambu-

lanter Unterstützung für sich sorgen könnte, würde die 

Betreuungsbedürftigkeit wegfallen. Dies müsste dann 

dem Vormundschaftsgericht mitgeteilt werden, um eine 

Aufhebung der Betreuung in die Wege zu leiten. Da 

durch die Betreuung die Geschäftsfähigkeit generell 

(Ausnahmeregelungen sind möglich) nicht eingeschränkt 

wird, könnte Erika auch ohne Zustimmung des Betreuers 

die Betreuung aufheben lassen, sofern sie im Vollbesitz 

ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten wäre. Die 

Betreuung endet mit dem Tod des Betreuten, dann dürfen 

keine Rechtsgeschäfte mehr vorgenommen werden, und 

die Angehörigen oder das Ordnungsamt müssen infor-

miert werden.  

Die Vergütungen für die Betreuer werden stets aus dem 

Vermögen der Betreuten oder der Staatskasse finanziert. 

Die Sätze für den berufsmäßigen Betreuer sind im Vergü-

tungsgesetz festgelegt. Der ehrenamtliche Betreuer erhält 

eine Jahresaufwandsentschädigung.                               TI 

http://www.bmjv.de/
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…weiter auf Seite 5    

Ökonomische Quartiersentwicklung   

Im Januar dieses Jahres trafen sich 

an einem Abend in Mülheim-

Winkhausen Mitglieder der katholi-

schen Kirchengemeinde Christ Kö-

nig von der Pfarrei St. Barbara und 

der evangelischen Markuskirchen-

gemeinde im Gemeindezentrum am 

Knappenweg. Die Anwesenden woll-

ten dort einem bedeutsamen Vorgang 

beiwohnen: der Initiative für eine 

Quartiersentwicklung auf einem 

räumlich abgegrenzten Gebiet, auf 

dem beide Kirchengemeinden wir-

ken.  

Die Quartiersentwicklung soll dort 

durch Initiative der katholischen und 

evangelischen Kirchengemeinden 

auf ökumenischer Grundlage erfol-

gen.  

 

Die Notwendigkeit einer Quartiers-

entwicklung wird vor allem durch 

den demografischen Wandel ausge-

löst. Die Zahl der älteren Menschen, 

insbesondere die der Hochaltrigen, 

nimmt zu. Gleichzeitig schrumpft die 

Zahl der Einwohner insgesamt. Dies 

hat Auswirkungen auf die soziale 

Infrastruktur. Quartiersentwicklung 

ist sehr wichtig, damit in diesem 

Gebiet ein stabiles Netzwerk von 

sozialen Strukturen und Einrichtun-

gen geschaffen und erhalten werden 

kann. 

  

Von Bedeutung ist hier vor allem der 

Aufbau von sozialen Beziehungen 

zwischen den Bewohnern. Und das 

kann schon mit einem gegenseitigen 

Grüßen anfangen. Durch die Ent-

wicklung einer Nachbarschaftsarbeit 

sollen Kontakte ermöglicht und Be-

gegnungen intensiver wahrgenom-

men werden. Hierzu wollen beide 

Kirchengemeinden verstärkt Erho-

lungs- und Begegnungsräume bereit-

stellen. Aber auch haushaltsnahe 

Dienstleistungen wie kleinere Ein-

käufe für den Nachbarn oder verbes-

serte Mobilitätsangebote für die Be-

wohner sind Inhalt des vorgestellten 

Entwicklungsplans. Vertreter der 

Stadt Mülheim haben erklärt, diese 

Maßnahmen zu unterstützen. 

Die Ziele für das Projekt haben die 

Verantwortlichen in einer Absichts-

erklärung festgehalten und den Kir-

chenbesuchern vorgestellt. Dabei 

wurde die Erwartung ausgesprochen, 

dass sich eine erfolgreiche Umset-

zung der vorgesehenen Maßnahmen 

vorteilhaft für alle Bewohner des 

Planungsgebietes auswirken kann. 

Darüber hinaus könnte ein aktiver 

Beitrag für eine moderne Altenhilfe 

geleistet werden können. Diese 

Maßnahmen sollen nicht nur für 

Gemeindemitglieder, sondern für alle 

Bewohner des Gebietes verwirklicht 

werden.  

 

In der Erklärung wurde auch darauf 

hingewiesen, dass zur Ausgestaltung 

dieser Pläne zunächst Fördergelder 

beantragt werden sollen, unter ande-

rem beim Kuratorium Deutsche Al-

tershilfe und bei der Stiftung Deut-

sches Hilfswerk (Deutsche 

Fernsehlotterie). Die Absichtserklä-

rung wurde für die Gemeinde Christ 

König von Pfarrer Manfred von 

Schwartzenberg und dem Gemeinde-

ratsvorsitzenden Marcel Wolff, so-

wie für die Markuskirchengemeinde 

von der Vorsitzenden des Presbyteri-

ums, Pfarrerin Petra Jäger und von 

Presbyter Heinz Messmann unter-

schrieben.                                   ERA 

 

 

 

 

 

Die PIA-Stiftung ging 2009 aus 

den Tätigkeiten der „Paritätischen 

Initiative für Arbeit e.V.“ hervor. 

Sie bietet Raum und Gelegenheit 

für neue Entwicklungen und wei-

tere Projekte in Mülheim und ist 

ein Ort für Engagement, Leistung 

und neue Ideen. 

 

Die Stiftung besteht inzwischen aus 

den Gesellschaften „PIA-

Stadtdienste gGmbH“ und „PIA 

Dienstleistungszentrum Arbeit 

gGmbH“ und beschäftigt 40 bis 50 

Mitarbeiter. Ein Schwerpunkt ist 

nach wie vor die Schaffung von Ar-

beitsplätzen für Arbeitslose, insbe-

sondere für Langzeitarbeitslose. Hier 

werden nicht nur Ein-Euro-Jobs, 

sondern zum Teil auch sozialversi-

cherungspflichtige Stellen geschaf-

fen.  

Die beiden oben angeführten Gesell-

schaften kümmern sich unter ande-

rem um Radstationen, WC-Betriebe, 

das Naturbad sowie EDV- und Tele-

fonservice. Erwähnenswert ist auch 

das Engagement für Flüchtlinge: Die 

PIA kümmert sich um die Begleitung 

von Flüchtlingen zum Beispiel bei 

Behördengängen, Arztbesuchen und 

bei der Wohnungssuche. 

Für die Leser von Alt? na und! sind 

drei Angebote besonders interessant: 

die Alltagsassistenz, die Daseinsfür-

sorge und die Gaststätte „Leinewe-

ber“. 

Bei der Alltagsassistenz bietet PIA 

ein kostenloses Unterstützungsange-

bot für Alltag und Freizeit an. Es 

werden Begleitungen angeboten 

beim Spazierengehen, Einkaufen, 

Spielen, Lesen, Kochen, Kaffeetrin-

ken, bei Arzt- und Friedhofsbesu-

chen und vielem mehr.  

Quartiersentwicklung? Was 

muss man sich denn darunter 

vorstellen? Von Planungsex-

perten wurde verdeutlicht, dass 

man unter Quartieren beispiels-

weise ganze Stadtviertel      oder 

Gebiete versteht, die durch be-

stimmte Straßen oder Straßen-

züge abgegrenzt sind. Ziel ist 

es, diese Quartiere in ihrer Ent-

wicklung zu unterstützen.  
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Voraussetzung für die Inanspruch-

nahme ist der Besitz eines „Mül-

heimPass“ für Menschen ab 65 Jah-

ren oder ein Schwerbehinderten-

Ausweis für Jüngere.  

Die Dienste können direkt beim 

KOMFORT-Dienstleistungsladen, 

Schloßstraße 9-9a (Eingang Viktoria-

straße) oder über die Rufnummer 

0208 8485727 bestellt werden. 

Ebenfalls im KOMFORT-

Dienstleistungsladen können Heim-

liefer-Dienste und besonders Ein-

kaufshilfen bestellt werden. Hierzu 

gibt es Kooperationen mit verschie-

denen Geschäften im Stadtgebiet. 

Man kann Hol- und Bringdienste 

vereinbaren. Diese Dienste sind je-

doch nicht kostenlos. (Hinweise zu 

Lebensmittelbringdiensten finden Sie 

auch auf Seite 9 dieser Ausgabe).  

 

Ein weiterer Schwerpunkt der PIA ist 

die Gaststätte „Leineweber“, Leine-

weberstraße 63, Mülheim Stadtmitte. 

In dieser Gaststätte werden zu güns-

tigen Preisen ein schmackhaftes Mit-

tagessen und nachmittags Kaffee und 

Kuchen angeboten. Neuerdings wer-

den in der „Blauen Stunde“, also am 

frühen Abend, Tapas (kleine Portio-

nen für 2,80 Euro) offeriert. Beson-

ders hervorgehoben werden müssen 

die Kuchenangebote, die von einem 

syrischen Konditor nach französi-

scher Art zubereitet werden. Dafür 

gibt es neuerdings auch einen Au-

ßerhausverkauf. Die Gaststätte steht 

jedem Besucher offen und ist mon-

tags bis freitags von 11 bis 21 Uhr 

geöffnet, samstags schon ab 10 Uhr. 

 

Geschäftsführer und Hauptansprech-

partner der PIA-Gesellschaften ist 

Frank Schellberg, Hans-Böckler-

Platz 10, 45468 Mülheim, E-Mail 

info@pia-stiftung.de, Telefon 0208 

8485710. Im Büro und unter 

www.pia-stiftung.de kann man sich 

auch über die weiteren umfangrei-

chen Aktivitäten der PIA informie-

ren.                                                GH 

  

 

 

 

Angriffe auf Demokratie, Freiheit 

und Rechtstaatlichkeit sind dauerhaf-

te Herausforderungen für die gesam-

te Gesellschaft. In unserer Stadt le-

ben rund 170.000 Menschen aus 

circa 140 Nationen zusammen. Als 

traditionelle Einwanderungsregion 

prägt die kulturelle Vielfalt auch die 

Mülheimer Gesellschaft. 

Für ein vielfältiges, gewaltfreies und 

demokratisches Miteinander stellt 

das Bundesprogramm „Demokratie 

leben“ Fördermittel für Strategien 

zur Umsetzung dieses Themas zur 

Verfügung. 

Mittlerweile beteiligen sich 261 

Kommunen an diesem Programm. 

 
Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat 

gemeinsam mit dem Centrum für 

bürgerschaftliches Engagement e.V. 

(CBE) im Juni 2017 mit dieser Auf-

gabe begonnen. Die Steuerungsgrup-

pe setzt sich aus Mitarbeitern des 

Amtes für Kinder, Jugend und Schu-

le und dem CBE zusammen. 

Durch unterschiedliche Projekte 

sollen junge Menschen befähigt wer-

den, demokratie- und menschen-

feindliche Positionen zu erkennen 

und sich mit ihnen kritisch auseinan-

derzusetzen. 

Engagierte Bürger und Initiativen 

setzen sich bereits seit vielen Jahren 

für demokratische Grundsätze ein, 

was sich in verschiedenen Aktionen 

widerspiegelt. 

Im letzten Jahr wurden 9 Anträge 

beim CBE in dieser Sache einge-

reicht, von denen 7 bereits bewilligt 

wurden. 

Wer immer ein Projekt in diesem 

Zusammenhang plant, kann sich 

nach Fördermitteln und weiterer 

Unterstützung beim CBE erkundi-

gen. Die Möglichkeiten sind vielfäl-

tig und es wäre wünschenswert, 

wenn möglichst viele Vereine, Orga-

nisationen und private Initiativen 

dazu Projekte entwickeln könnten. 

Die Koordinierungs- und Fachstelle 

berät zu allen Fragen um dieses Pro-

gramm.                                         SW 

Zielgruppen dieses Programmes 

sind: Kinder und Jugendliche 

bis 27 Jahre, Eltern und andere 

Erziehungsberechtigte, Erziehe-

rinnen und Erzieher, Lehrerin-

nen und Lehrer, Multiplikato-

rinnen und Multiplikatoren, 

engagierte Bürgerinnen und 

Bürger.  

 

Kontakt: CBE, Eva Henning 

und Elena Karmann. Tel. 0208 

97068-16 oder -18.      E-Mail: 
demokratieleben@cbe-mh.de 
 

So hat eine Gruppe Jugendlicher 

beispielsweise im Stadtbereich 

Bürgerinnen und Bürger befragt 

und das Resultat in einem Film 

zusammengestellt.  Ein Verein 

bietet Workshops für Kinder 

zum Thema „Diskriminierung“ 

an. Es gibt ein Theaterprojekt 

geflüchteter Kinder im Flücht-

lingsdorf Saarn. Schulen greifen 

dieses Thema auf. Auch im 

künstlerischen Bereich gibt es 

verschiedene Programme. 
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Während bis zur Fer-

tigstellung des „Rad-

schnellweg Ruhr – 

rs1“ auf Mülheimer 

Gebiet noch eine Men-

ge Arbeit wartet, 

durchzieht seit rund 10 

Jahren ein anderer 

überregionaler Radweg 

unser Stadtgebiet von Mintard bis 

Styrum – der Ruhrtalradweg.  

 

Nun heißt „Radweg“ nicht, dass nur 

Radler diese Strecken nutzen dürfen, 

auch für Wanderer und Spaziergän-

ger bieten sich interessante Teilstre-

cken an, zu Fuß durchschritten zu 

werden.  

Ich parke meinen Wagen an der 

Stadthalle und marschiere los. Die 

Parklandschaft der MüGa scheint 

immer noch ein Geheimtipp zu sein, 

denn zu meiner Freude sind meist 

nicht viele Leute dort unterwegs. 

Vom gegenüberliegenden Ruhrufer 

grüßt der Rathausturm. Die Neubau-

ten an der Ruhrpromenade sind im 

Sommer durch Bäume weitgehend 

verdeckt. Unter der 150 Jahre alten 

Eisenbahnbrücke gehe ich durch ein 

naturbelassenes Stück Landschaft, 

sehe linker Hand die ehemalige 

Drahtseilerei Kocks und vor mir die 

Konrad-Adenauer-Brücke, deren 

Pfeiler sich bis zum anderen Ruhr-

ufer hinziehen. Auch wenn über mir 

der Verkehr braust, hier unten ist es 

relativ ruhig.  

Vor mir öffnet sich das Wasserge-

winnungsgelände der RWW und am 

Ende erblicke ich schon das Ziel 

meines Spaziergangs, den Turm des 

Aquarius-Wassermuseums. Über 

hölzerne Brücken verlasse ich das 

Tal und muss für einen kurzen Au-

genblick den Verkehrslärm an der 

Bergstraße über mich ergehen lassen, 

komme aber am Broicher Damm 

schnell auf die ehemalige Trasse der 

Ruhrtalbahn, die von Styrum nach 

Kettwig führte. Links schaue ich ins 

Speldorfer Hafengebiet, während ich 

zur Rechten durch die Bäume die 

Silhouette der Friedrich Wilhelms-

Hütte sehen kann. Schon bald bin ich 

an der ehemaligen Eisenbahnbrücke, 

die Styrum mit Broich verbindet. 

Hier habe ich einen wunderbaren 

Blick auf unsere Innenstadt, sehe die 

Türme vom Rathaus, der Petrikirche 

und St. Marien. Am linken Rand 

markieren die Hochhäuser am 

Dickswall das Bild, während rechts 

das Ruhrreederhaus am Oppspring 

ins Auge fällt. Dazu natürlich das 

Hüttengelände links und die Wiesen 

auf der rechten Ruhrseite.  

Flussaufwärts in Richtung Speldorf 

das gegenteilige Bild. Ruhig zieht 

sich das blaue Band des Flusses bis 

zu einer Biegung, an der Bäume den 

weiteren Ausblick versperren. Links 

weiter Wassergewinnungsgelände 

und rechts eine grüne Wand aus 

Bäumen und Sträuchern, aus denen 

der ehemalige Styrumer Wasserturm 

hervorragt. Nachdem die Brücke 

passiert ist, kommt rechts das große 

Gelände in Sicht, das ALDI-Süd 

bebaut hat. Verwaltungskomplex, 

große Lagergebäude, eine Großgara-

ge. Dazwischen zwei Wohnhäuser, 

die neben den großen Kästen kaum 

auffallen.  
Dann öffnet sich der Weg und vor 
mir taucht der ehemalige Wasser-
turm auf. Hier wird seit 1992 im 
Wassermuseum „Aquarius“ die 
Wichtigkeit dieses Elements erklärt. 
Gerne bezahle ich den Eintrittspreis 

 
von vier Euro, schaue mir 
die Exponate an und ge-
nieße den Rundblick, der 
mir hier aus den Panora-

mafenstern geboten wird.  
 

 

Weit bis nach Duisburg und Ober-

hausen reicht der Blick, der an eini-

gen markanten Punkten hängen-

bleibt. Da sehe ich den Gasometer in 

Oberhausen und die Hüttenwerke in 

Duisburg, das Max-Plank-Institut am 

Kahlenberg, aber auch zum Greifen 

nahe die Styrumer Marienkirche. 

Einfach toll. Vom Aquarius bis zum 

Schloss Styrum sind es nur wenige 

Schritte. In diesem Gebäude soll 

übrigens Deutschlands erste Senio-

rentagesstätte eröffnet worden sein, 

die noch heute eifrig genutzt wird. 

Das im Hause befindliche Restaurant 

steht wohl nur noch auf Nachfrage 

zur Verfügung.  

Egal, mir macht ohnehin der Park 

mehr Freude. Hier stehen viele alte 

Bäume und im Frühjahr blühen über-

all Blumen. Bänke laden zur Rast ein 

und ein gedanklicher Rückblick auf 

die Geschichte des Hauses lässt mich 

Jahrhunderte „zurückblättern“. 

 

Schön ist es hier und der industrielle 

Teil Styrums erscheint unendlich 

weit weg. Gut, dass ich diesen Weg 

gegangen bin! Wer den gleichen 

Weg nicht zurücklaufen möchte, 

kann ab Schloss Styrum mit dem Bus 

der Linie 128 bis zum Rathausmarkt 

fahren und ist dann schon fast wieder 

am Startort.                                   CH 

Spaziergang nach Styrum 

Radschnellweg Ruhr rs1 / Stadtmitte Mülheim (Fotos: ER) 
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Das Fliedner-Dorf wurde bereits Mitte der 80er Jahre als innovatives integratives Wohnprojekt - nicht nur für Men-

schen mit Demenz - eröffnet und sah von Beginn an das Leben in Wohngruppen und -gemeinschaften vor. Es gibt hier 

verschiedene Wohnformen: stationäre Pflegeplätze für alte Menschen, stationäre Plätze für Menschen mit geistiger 

Behinderung, Mietwohnungen für Familien und Mitarbeitende sowie Betreutes Wohnen. Im Bereich „Wohnen im 

Alter“, vergleichbar mit den klassischen Seniorenheimen/-stiften, orientiert sich individuelle und ganzheitliche Pflege 

an der Biografie der Menschen. Das Dorf bietet den ganz normalen sozialen Austausch, gleichzeitig folgt es den Be-

dürfnissen der Bewohner nach Schutz und Geborgenheit. Oberstes Ziel des integrativen Wohnkonzeptes sind ver-

schiedene Lebensformen, die den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Bewohner so nahe wie möglich 

kommen.  
 

Auf einen Blick  

 

Aktuelle Kostensätze in Euro/Monat bei vollstationärer Pflege (Stand 1. Januar 2018): 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Fliedner–Dorf 

Anschrift: Fliedner Straße 2, 45481 Mülheim an der Ruhr 

Erreichbarkeit mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln: 

von Mülheim / Düsseldorf mit den Buslinien 131 und 752/752,  jeweils Haltestelle 

„Lintorfer Straße“ 

Lage: ländlich, idyllische Umgebung in Mülheim-Selbeck, ca. 8 km vom Mülheimer 

Stadtzentrum entfernt 

Gesellschaftsform: Stiftung 

Name/Sitz der Gesellschaft: Theodor Fliedner Stiftung Mülheim an der Ruhr,  

Fliedner Straße 2,  45481 Mülheim  

Geschäftsführung: Ulrich Kuhlmann (Einrichtungsleitung)     

Ansprechpartner/in im Haus: Jürgen Theisen (Pflegedienstleitung) 

Pflegedienstleitung: Jürgen Theisen 

Anzahl der Pflegeplätze: 208 Pflegeplätze in 6 Wohngemeinschaften 

Anzahl an Pflegepersonal: 95 Voll- und Teilzeitkräfte (54% Pflegefachkräfte),  

18 Auszubildende 

Anzahl der Zimmer: 172 EZ / 18 DZ 

Ehrenamtliche im Einsatz: ca. 30 Personen 

Möglichkeiten der Rehabilitation: Bewegungstherapie, Physio-, Logo- und Ergotherapie durch externe Dienstleister, 

„BewegBar“(Fitnessraum) 

Freizeitgestaltung: umfangreiches, hauseigenes Kulturprogramm (Singkreise, Zeitungs-Leserunde, 

Gedächtnistraining, Spiele, Basteln), externe Freizeitprogramme (Kino, Theater, 

Musik- und Sportveranst.) in Kooperation mit Vereinen, Gruppenfreizeiten, über-

greifende Urlaubsangebote 

Gottesdienst: wöchentlich  2x Gottesdienste (ev. Gottesdienst / kath. Messe)  

Besonderheiten der Einrichtung: Bestandteil der „Route Wohnkultur“, dorfeigenes Bistro, Einkaufsladen und Friseur 

(externe Dienstleister), „Rathaus“ als Veranstaltungsort 

Zimmerausstattung: 14-47 m² große EZ/DZ/TZ (Tandemzimmer) mit Bad (TZ: gemeinsames Bad), 

Wintergarten (teilweise), Telefon-/ TV-Anschluss und Notrufanlage, indivduelle 

Gestaltung möglich 

Essens-/Besuchszeiten: Frühstück ab 7.30 Uhr, Mittagessen ab 12 Uhr, Abendessen ab 18 Uhr, keine Ein-

schränkung der Besuchszeit 

Zusatzangebote: Fußpflege, fachärztliche Kooperationen mit regelmäßigen Visiten, Zahnarztbesuch 

und Stadtfahrten nach Mülheim wöchentlich 

Sonstiges: eingestreute Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätze 

Mülheimer Senioreneinrichtungen (15) 
„Fliedner-Dorf“ in Mülheim an der Ruhr 
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Der späte Dichter  

  
 

 

Zu Besuch bei meinem Onkel, 89 

Jahre alt. Er ist zwar nicht wirklich 

krank, leidet aber unter „den Be-

schwernissen des Alters“. Die Woh-

nung verlässt er nicht mehr oft und 

wenn, ist das jedes Mal eine ziemli-

che Mühe. „Was machst Du denn 

den ganzen Tag?“ frage ich, „Fern-

sehen?“ „Bloß nicht, das Programm 

ist doch schrecklich!“ „Radio hö-

ren?“ „Auch nicht, die Musik gefällt 

mir nicht.“ Auch das Lesen ist zu 

mühsam. 

 

Aber: Langeweile kennt mein Onkel 

trotzdem nicht - er schreibt nämlich 

Gedichte. Es sind kleine Texte, vier, 

sechs, auch mal acht Zeilen lang. 

Sicher werden sie nicht den Zu-

spruch, den Goethe und Schiller 

bekommen haben, erfahren, aber es 

macht Spaß, ihm beim Vorlesen 

zuzuhören. Er holt dann eine kleine, 

recht dicke Kladde hervor - es ist 

schon die dritte, die er mit seinen 

Texten füllt - und blättert durch die 

Seiten. Auf jeder stehen zwei bis drei 

kurze Gedichte, handgeschrieben, 

teilweise verbessert und überschrie-

ben. Erst wenn er nach mehrmaliger 

Durchsicht zufrieden ist, wird ein 

Gedicht vorgetragen: seinen Kindern 

und Enkeln und jetzt bei meinem 

Besuch auch mir. Die meisten Zuhö-

rer müssen über die vorgetragenen 

Texte schmunzeln, was den Autor 

erfreut und anspornt. Erntet er meh-

rere „Schmunzler“ bei einem Text, 

schreibt er an den Rand „gut!“. Und 

weil mir die kleinen „Werke“ so viel 

Freude gemacht haben, habe ich 

meinen Onkel gefragt, ob ich ein 

Gedicht in Alt? na und! abdrucken 

dürfte. Ich darf und hier ist es: 

 

Fällt ein Junge auf den Kopf, 

wird er ein bekloppter Tropf. 

Fällt er aber auf den Hintern, 

tut es ihn nicht lang behindern. 

Drum – im Falle eines Falles: 

Hintern raus! Das ist schon alles. 

 

(Hans Hahn) 

 

GST-B 

 

Urlaubserinnerungen 

Meine Frau und ich hatten einen Badeurlaub in Budva-Becici in 

Montenegro gebucht. Gleich bei der Ankunft wurden wir mit den 

dort herrschenden Sitten bekannt gemacht. Wir erhielten nicht das 

von uns georderte Zimmer mit Meerblick, sondern eins, das zur 

Straße hin lag, wo Tag und Nacht Betrieb war. Was nun? Erster 

Gedanke war natürlich: Beschwerde bei der Reiseleitung. Aber 

dann dachte ich daran, dass wir ja Urlaub machen und so wenig 

Ärger wie möglich dabei haben wollen. Ich erinnerte mich an Karl 

Mays Geschichten vom Balkan und dass man mit „Bakschisch“ 

einiges erreichen kann. Und so beschloss ich, es auf „die heimische 

Art“ zu versuchen. Also ging ich zur Rezeption und bat um ein an-

deres Zimmer. Zur Bekräftigung legte ich einige Dinar auf den 

Tisch und tatsächlich: Der Montenegriner teilte mir gleich ein 

Zimmer zur Seite zu. Das entsprach jedoch immer noch nicht unse-

ren Vorstellungen und so begab ich mich erneut an die Rezeption, 

legte noch einiges an Dinar drauf und erhielt dann tatsächlich ein 

Zimmer mit Terrasse und direktem Ausgang zum Strand, in dem 

nichts vom Straßenverkehr zu hören war. 

Nach einigen Tagen genügte mir das Schwimmen, Sonnen und Le-

sen am Strand nicht mehr und so fragte ich am Volleyballplatz, ob 

man mich mitspielen ließ. Da ich damals zu Hause in einer Hob-

bymannschaft spielte, konnte ich mithalten und hatte meine Ab-

wechslung. Leider verletzte ich mich dann, weil ich auf dem unebe-

nen Boden in ein Loch trat und mit dem Fuß umknickte. Eine 

schnelle Kühlung im Meer verhinderte nicht, dass der Fuß an-

schwoll und ich nicht mehr weiterspielen konnte. 

Aber dann entdeckte ich, dass die Kellner des Hotels auf der Ter-

rasse vor dem Restaurant jede freie Minute nutzten, um Schach zu 

spielen. Ich gesellte mich mit meinem inzwischen dicken Fuß dazu 

und sah eine Weile zu. Es dauerte nicht lange und man forderte 

mich auf, eine Partie mitzuspielen. Allerdings sollte ich beim Ver-

lust der Partie eine Runde für sämtliche Spieler schmeißen. Da ich 

die nicht gerade überragenden Künste der Kellner inzwischen stu-

diert hatte, ließ ich mich darauf ein und trat gegen ihren Besten an. 

Zu meiner Sicherheit vereinbarten wir vor dem Beginn „berührt - 

geführt“, also die einmal angefasste Figur musste auch gezogen 

werden und Züge zurückzunehmen war nicht erlaubt. Wie ich er-

wartet hatte, gewann ich. Dann wollte der Verlierer einen Kollegen 

herbeiwinken, der mal eben ein Getränk für mich bringen sollte. 

Darauf ließ ich mich aber nicht ein und bedeutete ihm, dass er es 

aus seiner eigenen Tasche bezahlen sollte. Der Gewinn der Partie 

und mein Verhalten danach brachten mir den Respekt des Perso-

nals ein, das ansonsten die deutschen Touristen wohl eher für geis-

tig minderbemittelt hielt. Man bot mir dann sogar an, mir mit mei-

nem geschwollenen Fuß zu helfen: Wir fuhren in der Mittagspause 

zum Postamt, wo man mich mit dem Wunderheiler Nico bekannt 

machte. Nico betrachtete meinen Fuß, fasste plötzlich zu, verdrehte 

ruckartig das Gelenk  und versprach, dass es mit dem Fuß in eini-

gen Tagen besser werden würde. Leider traf seine Prophezeiung 

nicht ein und ich konnte den Rest des Urlaubs teils barfuss, teils auf 

Pantoffeln verbringen.                                                                   GH 
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Lieferservice für Lebensmittel 

Vier weiße Bänke  
Es gibt viele Orte, an denen Bänke 

stehen, die zur Rast oder Erholung 

einladen. Manche stehen am Wasser 

oder auf Kinderspielplätzen, andere 

in der Natur, um einen schönen Aus-

blick zu genießen. Oft finden wir 

Bänke in den Innenstädten, von de-

nen aus wir Menschen in ihren All-

tagssituationen erleben können. 

Ich meine aber andere Bänke. Ich 

möchte über „Erzählbänke“ berich-

ten. Ja, Sie haben richtig gelesen, 

vier weiße „Erzählbänke“, die ir-

gendwo in einem Park stehen. Wer 

sich auf diese Bänke setzt, hat etwas 

zu erzählen. Zum Beispiel der alte 

Mann mit seinem Rauhaardackel. Er 

ist täglich im Park und dreht seine 

Runden. Dabei benutzt er Walking-

stöcke, um sich das Gehen zu er-

leichtern. Sein Dackel folgt ihm eher 

schleppend, denn auch er hat ein 

Handicap, aber kein Hilfsmittel. 

Endlich haben beide die vier weißen 

Bänke erreicht. Hier können sie sich 

erholen. Es dauert gar nicht lange, da 

erscheint die Frau mit dem braunen 

Chow-Chow. Sie setzt sich ebenfalls. 

Die Hunde beschnuppern und um-

kreisen sich. Der alte Mann begrüßt 

die Frau und beginnt zu reden. Die 

Hundehalterin gibt ihm zu verstehen, 

dass sie nichts hört. Sie muss erst 

ihre Kopfhörer ins Haar schieben, 

um das Gespräch aufzunehmen. Der 

alte Herr weiß nicht, wie lange er 

seinen Dackel noch behalten kann. 

Das „Gassi-gehen“ fällt ihm täglich 

schwerer. Er mag gar nicht daran 

denken, wie eine Entscheidung aus-

sehen könnte…  

Da kommt auch schon der nächste 

Hundebesitzer mit seinem gefleckten 

Terrier. Der Herr macht auch keinen 

glücklichen Eindruck. Er berichtet, 

dass er im vergangenen Jahr aus 

seinem kleinen Häuschen in eine 

Wohnung gezogen ist, um Platz für 

die junge Familie seines Sohnes zu 

machen. Sein Sohn hat keine Arbeit, 

seine Schwiegertochter versorgt den 

einjährigen Enkel und er selbst wird 

in allen Situationen um Hilfe gebe-

ten. Der Vater hatte vor dem Umzug 

andere Vorstellungen vom Zusam-

menleben mit seinem Sohn… 

Jeder der Anwesenden nimmt teil an 

den Problemen der anderen, äußert 

seine Meinung, stellt Fragen. Dann 

entspannt sich die Situation. Eine 

junge Mutter mit ihrem gerade lauf-

fähigen Kind und einem Ball nähert 

sich den vier weißen Bänken. Mutter 

und Kind werden freudig begrüßt, 

der Ball rollt allen durch die Beine, 

die Hunde schnappen danach und das 

Kind beginnt sofort mit der Erobe-

rung der Bänke. Eine fröhliche Stim-

Stimmung breitet sich 

aus, jeder redet mit 

jedem. Allmählich 

verabschieden sich 

die drei Hundebesit-

zer mit ihren Hunden. 

Währenddessen nä-

hert sich eine Dame 

mit einem weißen und 

einem schwarzen 

Pudel. Sie geht zu den 

vier weißen Bänken, 

setzt sich und raucht 

eine Zigarette. Das kleine Kind fin-

det sofort Spaß an den Pudeln. Die 

Hunde zeigen sich geduldig und 

lassen sich anfassen. Mittlerweile 

sind die Mutter und die Hundebesit-

zerin im Gespräch vertieft. Was sie 

für ein gemeinsames Thema gefun-

den haben? Egal - diese Bänke schaf-

fen es in kürzester Zeit, die Men-

schen zu einem Gespräch zu 

verleiten. Versuchen Sie es einmal. 

Es gibt viele Orte an denen Bänke 

stehen…                           

CMJ 

 

Gibt es das überhaupt in unserer 

Stadt? Um dieser Frage nachzugehen 

besuchte ich sechs unterschiedliche 

Lebensmittelgeschäfte. Die Ergeb-

nisse sind nicht repräsentativ, aber 

sie sollen einen Ausschnitt aus der 

aktuellen Situation wiedergeben. Da 

wir in unserer Zeitung keine Wer-

bung für einzelne Unternehmen ver-

öffentlichen, versuche ich Ihnen mit 

allgemeinen Informationen eine  

Hilfestellung anzubieten.    .                    

Ich sprach in drei Filialen großer  

 

 

Lebensmittelketten vor. Den Markt-

leitern war bewusst, dass der Bring-

dienst besonders bei Senioren gefragt 

ist. Da sie jedoch in einem Verbund 

arbeiten, können einzelne Geschäfte 

Entscheidungen dieser Art nicht 

allein treffen. Lediglich ein Markt 

hat seit mehreren Jahren ein erfolg-

reiches Shop-and-Go Prinzip und 

macht dafür Werbung im Geschäft. 

Sehr engagiert zeigten sich die Leiter 

der Biogeschäfte. Teilweise wird der 

Service, insbesondere von den inha-

bergeführten Märkten unbürokratisch 

angeboten. Ein besonderes Augen-

merk wird dabei auf die zügige Zu-

stellung schnell verderblicher Pro-

dukte gelegt. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, ich 

möchte Sie ermuntern, in Ihrem Ge-

schäft mit dem verantwortlichen 

Marktleiter oder der Marktleiterin zu 

besprechen, ob und wie der Liefer-

service für Sie organisiert werden 

kann. Ich bin zuversichtlich, dass 

Ihnen Verständnis und Unterstütz-

ung angeboten wird.                   CMJ                    

Foto: GP 
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Eine Nachricht vom 2. Januar 

2018 hat mich erschreckt. Darin 

schreibt Jörg Bong, der Geschäfts-

führer des S. Fischer-Verlages: „In 

den Jahren 2010 bis 2017 ging die 

Zahl der Buchkäufer in Deutsch-

land drastisch zurück, um sieben 

Millionen. Am schwersten wiegen 

Gründe wie grundlegende gesell-

schaftliche, kulturelle, technische 

und technologische Veränderun-

gen, die es dem Buch schwerma-

chen.  

 

Manche Funktionen scheinen dem 

Buch mehr und mehr verlorenzuge-

hen, die der Unterhaltung etwa – die 

mediale Konkurrenz … trägt das Ihre 

zu dieser Entwicklung bei.“  Dabei 

macht das Lesen und Blättern in 

Büchern doch so viel Freude – mir 

jedenfalls. Bücher lassen uns die 

Welt erkennen und die eigene Seele. 

Aus Unkenntnis wird Kenntnis. Wie 

oft habe ich schon den Satz gehört: 

Ich hole alles aus dem Internet, ich 

brauche keine Bücher. Natürlich ist 

heutzutage fast jeder Lesestoff auch 

im Internet zu finden, aber gerade 

Romane und Lyrik lese ich immer 

noch am liebsten in Büchern, even-

tuell ergänzt durch Informationen im 

Internet. 

 

Dabei ist die Lesefähigkeit und vor 

allem das Verstehen des Gelesenen 

das Ergebnis harter Arbeit. Dazu hat 

sich auch Goethe mal geäußert: „Die 

guten Leutchen wissen nicht, was es 

einem für Zeit und Mühe kostet, um 

Lesen zu lernen. Ich habe achtzig 

Jahre dazu gebraucht und kann auch 

jetzt nicht sagen, dass ich am Ziel 

wäre.“ Wie recht er hat! Lesen ist 

anstrengend. Es setzt Sitzfleisch, 

sprachliche Intelligenz, Phantasie 

und Lust am Wissen voraus. Aber: 

Wer das schafft, wird beim Lesen oft 

reich beschenkt. 

 

Wie dramatisch der Leseverlust bei 

Menschen ist, die nur noch vor dem 

Fernseher sitzen und/oder das Inter-

net für Spiele und kurze Texte zur 

Kommunikation oder Information 

nutzen, beschreibt die Wissenschaft-

lerin Prof. Renate Köcher vom De-

moskopischen Institut in Allensbach 

wie folgt: „Leseabstinente junge 

Erwachsene unter dreißig Jahren mit 

höherer Schulbildung machen seit 

Jahren 24 % aus, dagegen stieg die 

Zahl ihrer Altersgenossen mit einfa-

cher Schulbildung seit dem Ende der 

neunziger Jahre von damals 41 auf 

heute 60 %. Fünfzehnjährige Jugend-

liche starren heute bis zu fünf Stun-

den täglich auf den Bildschirm ihres 

Handys oder Computers. Gründliche 

Lektüre kennen sie nicht. Was ist die 

Folge? Je weniger Worte, Begriffe 

und Grammatik sie kennen, desto 

weniger können sie die Struktur der 

Welt und die Anatomie menschlicher 

Beziehungen erfassen, geschweige 

denn wiedergeben.“ Eine beunruhi-

gende Tendenz. 

Da frage ich mich, erkennen wir 

eigentlich auch die Schattenseiten 

unserer digitalen Welt? Beugen wir 

den Gefahren vor? Könnten Pro-

gramme helfen, wie in Elternhäusern 

und Schulen mit den neuen Medien 

umgegangen werden sollte? Beson-

ders hilfreich wäre es sicher, von 

Seiten der Eltern einen vernünftigen 

Internetkonsum vorzuleben. Auch 

hier gilt: Zuviel ist ungesund. Die 

Folgen der übermäßigen Nutzung 

insbesondere des Smartphones kön-

nen nicht nur Konzentrationsschwä-

che bei längeren Texten sein, be-

denklich ist auch das Problem der 

Strahlung dieser Geräte.  

 

Ob es inzwischen auch „Internet-

süchtige“ Erwachsene gibt? Natür-

lich! Ich gebe zu: Obwohl ich so 

gerne in Büchern stöbere und lese - 

ein bisschen „süchtig“ bin ich selbst. 

Begeistern mich doch - auch als 

Steinzeit-Oma - die phantastischen 

Möglichkeiten, die mein Smartphone 

mir bietet, beispielsweise das schnel-

le und einfache Kommunizieren mit 

der Familie und mit Freunden. Es ist 

zwar fast ein Alleskönner und gerade 

auch für die ältere Generation bei 

vielen Dingen äußerst hilfreich, aber 

ich gönne mir auch die Freiheit, es so 

oft wie möglich links liegen zu las-

sen, um in eines meiner Lieblingsbü-

cher einzutauchen, die ich auf keinen 

Fall missen möchte. 

RM     

 

 

 

                                                                                                                                                                                               

   

Das Buch als Kulturgut in unserer digitalen Welt 

Milchflaschen unter sich 
Wir alle erinnern uns, dass in früheren Jahren viele Dinge von den Händlern ins Haus geliefert wurden. Beispiels-

weise hingen schon am frühen Morgen Beutel mit frischen Brötchen am Haustürknauf. So standen auch zwei be-

stellte Milchflaschen vor einem Hauseingang. Eine der beiden Flaschen wollte ein Gespräch beginnen und sagte: 

„Schrecklich schwül heute, hoffentlich werden wir bald reingeholt.“ Sie erhielt keine Antwort. Ein neuer Versuch: 

„Mein Gott, ist das unerträglich hier.“ Wieder keine Reaktion. „Was ist los mit dir?“ fragte die geschwätzige Fla-

sche. Worauf die andere wütend antwortete: „Lass mich in Ruhe, ich bin sauer.“ 

gefunden /GP 
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Silbenrätsel 

Lösungswörter: Lachen, Ijsselmeer, Enttäuschung, Beiwagen, Enten, Identität, Sonnenhut, Torwart, Dreikäse-

hoch, ausradieren, Scherben, ernsthaft, ICE-Verspätung, Nase, Zerrspiegel, Ichsucht,  Glückauf, Enthaltsamkeit, 

deswegen, Andenken, Schnäppchen, Windjammer, Änderung, Chance. 

Lösungssatz: Liebe ist das Einzige, das wächst, wenn wir es verschwenden. 

 
Bilderrätsel 

Das Mosaik ohne Titel von Gustav Dahler (1906-1977) findet man in der  

Ruhrstraße 34, 45468 Mülheim (Rathausarkaden). 

 
Schnell, schnell! Es fehlen F, J, N, T und 7, 12, 16, 23 

 

Im Strandkorb, auf dem Balkon oder 

wo auch immer gemütlich bei Sonne 

oder Regen sitzend, ein Buch kann 

das Wohlbefinden fördern. Bücher 

gibt es für jeden individuellen Ge-

schmack und mannigfaltig. Egal, ob 

der Lesestoff leichte Kost ist, an-

spruchsvolle Literatur, ein Sachbuch 

oder etwas Spannendes, das Eintau-

chen in eine andere Welt, deren Bil-

der im eigenen Kopf entstehen, kann 

aus dem Alltagsstress entführen und 

so den Kopf freimachen für ganz 

andere oder gar neue Eindrücke und 

Gedanken.  

Viele bevorzugen das klassische 

Buch, das sie in der Hand halten und 

Seite für Seite umblättern können. 

Sie nutzen Eselsohren oder Lesezei-

chen, um etwas wiederzufinden, 

legen es weit auseinander geklappt 

hin, wenn sie es kurz aus der Hand 

legen oder schreiben etwas hinein, 

was sie für wichtig oder interessant 

halten. Für sie ist das Berühren ein 

nicht unwesentlicher Bestandteil des 

Lesens eines Buches. Für den Lese-

genuss kann es etwas ausmachen, ob 

ein dünnes Büchlein oder ein dicker 

Wälzer in der Hand liegt. Im zweiten 

Fall können die Arme schon mal 

lahm werden. Hat ein Verlag die 

Schrift verkleinert, um das Buch 

dünner zu machen, geht es manch-

mal auf Kosten der Lesbarkeit. Dabei 

gibt es nicht nur unter Älteren sol-

che, bei denen so entspanntes Lesen 

auf der Strecke bleibt. Leseratten 

lassen sich sicher davon nicht ab-

schrecken. Im Urlaub haben sie so-

wieso nicht nur ein Buch im Koffer. 

Vielleicht ist notgedrungen ein  

T-Shirt weniger eingepackt worden, 

irgendwo muss der Platz für das 

Lesevergnügen ja her. Und nach dem 

Urlaub muss noch das Bücherregal 

neu sortiert werden. 

Zunehmend mehr Menschen finden 

Gefallen an E-Books (Dateien, die 

ein ganzes Buch beinhalten), die sie 

mit Hilfe spezieller elektronischer 

Geräte wie E-Book-Reader, Tablets 

oder sogar auf dem Smartphone le-

sen können.  Diese Geräte sind hand-

lich und leicht und können problem-

los mehrere Bücher speichern. Im 

Internet stehen viele Buchtitel zum 

Herunterladen zur Verfügung. Die 

Bezahlung erfolgt in der Regel über 

die verschiedenen Möglichkeiten im 

Netz wie Onlinebanking, Guthaben-

Karte oder was sonst ein Anbieter 

vorsieht. Manche Bücher gibt es 

sogar kostenlos, sodass der Geldbeu-

tel geschont wird. Allerdings müssen 

hier bei der Auswahl deutliche Ab-

striche gemacht werden, auch, wenn 

so mancher Klassiker sehr wohl zu 

finden ist. Aus einer selbst angeleg-

ten digitalen Bibliothek kann man 

sich dann das gewünschte Buch an-

zeigen lassen. Statt zu blättern, wird 

mit einem Finger über das Display 

zur nächsten Seite gewischt. Es ist 

egal, ob die Lieblingslektüre zwei-

hundert oder achthundert Seiten hat. 

Auch ein Lesezeichen kann gesetzt 

werden und sogar das Nachschlagen 

von Begriffen, die einem unbekannt 

sind, ist möglich. Ein großer Vorteil 

ist zudem, dass die Schriftgröße ein-

stellbar ist und somit auf individuelle 

Bedürfnisse Rücksicht genommen 

werden kann. Im Koffer bliebe Platz 

für das T-Shirt, weil trotz der vielen 

Bücher, die gelesen werden können, 

kein weiterer Raum verloren geht. 

Beim Kauf eines solchen Gerätes 

sollte darauf geachtet werden, dass 

auch in greller Sonne das Lesen 

möglich ist. Ein bisschen Wasser und 

Sand verträgt so ein Gerät auch, nur 

nicht zu viel. 

Egal, wofür sich der Einzelne ent-

scheidet, ob klassisches Buch oder 

E-Book, sich völlig entspannt für ein 

Buch Zeit zu nehmen, ist bestimmt 

ein Vergnügen. Wenn das letzte 

Buch, das Sie gelesen haben, schon 

einen Sommer her ist, überraschen 

Sie sich mal wieder selber mit guter 

Lektüre.        

Text und Foto: FAM 

 

Rätsellösungen 
 

Sommerlektüre 
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Tipp für Großeltern: Es gibt 

auch heute noch solche Höfe. Sie 

werden eigens für „Ferien auf 

dem Bauernhof“ so erhalten. Mit 

der Bewirtschaftung eines kleinen 

Bauernhofs hätten sie gegenüber 

den heutigen technisierten Groß-

betrieben keine Überlebenschan-

ce. Großstadtkinder können dort 

in den Ferien viel Unbekanntes 

kennenlernen. Außerdem sind sie 

dort meist von früh bis spät bes-

tens beschäftigt. 

Kühe, Schweine und andere Tiere        - Ferien auf dem Bauernhof - 

Ich wurde durch das Krähen eines 

Hahnes geweckt. Es dauerte einen 

kurzen Moment, bis ich wusste wo 

ich war. Richtig, ich war mit meiner 

Mutter auf dem Bauernhof entfernter 

Verwandter. Die Schulferien hatten 

gerade begonnen, und es war meine 

allererste Ferienfahrt. Zu Hause war 

der Entschluss aufzustehen fast im-

mer mühsam. Aber hier sprang ich 

voller Tatendrang aus dem Bett. Es 

gab so viel zu entdecken. Alles war 

neu und unbekannt: Der Hof, die 

Ställe und vor allen Dingen die Tie-

re. Beim Abendessen hatte mir Man-

fred, der Sohn des Bauern, verspro-

chen, mit mir gemeinsam die Kühe 

auf die Weide zu bringen. Vorher 

musste natürlich noch gefrühstückt 

werden. Meine Mutter reagierte we-

niger enthusiastisch. Sie meinte, es 

sei mehr als genug Zeit, ich sollte 

mich erst mal waschen und anziehen, 

vor allen Dingen wärmere Sachen; 

denn in der Frühe sei es immer recht 

kühl und, und, und … was Mütter in 

solchen Situationen immer so sagen. 

Meine Geduld wurde auf eine harte 

Probe gestellt. Dann war es endlich 

soweit. Manfred öffnete die Stalltüre, 

die Kühe hatten uns, so schien es 

mir, schon erwartet. Manfred sprach 

mit ihnen, und die Tiere setzten sich 

gemächlich in Richtung des ihnen 

bekannten Weges in Bewegung. 

Wenn eine Kuh zu langsam wurde 

oder ausscherte, klopfte Manfred 

leicht mit einer Gerte auf ihr ausla-

dendes Hinterteil, und sie trottete in 

die Reihe zurück. Als wir an der 

Weide angekommen waren, musste 

ich noch lernen, wie man den elektri-

schen Zaun an- und ausstellt. Ein 

solcher Zaun verursacht bei Berüh-

rung leichte Stromstöße und verhin-

dert dadurch, dass die Tiere ausbü-

xen. Am Abend holte ich, unter 

Aufsicht von Manfred, die Kühe 

zurück in den Stall. Da mir das ein-

wandfrei gelang, durfte ich das wäh-

rend der gesamten Ferien machen. 

Ich glaube niemand kann sich vor-

stellen, wie stolz ich war.  

Nach dem Weidegang machten mei-

ne Mutter und ich eine Runde durch 

das Dorf. Es gab die typische Dorf-

linde mit einer Bank und einen Dorf-

anger. Auf dem und um ihn herum 

schwammen und watschelten laut 

schnatternde Enten. Auf unserem 

Weg durch das Dorf sollten wir vom 

Bäcker Brot mit-

bringen. Beim Be-

treten des Ladens 

erklang ein kleines 

Glöckchen, das 

oben am Türrahmen 

angebracht war. 

Gleichzeitig kam 

uns ein wunderbarer 

Duft von Brot und 

Gebäck entgegen. 

Meine Hoffnung 

wuchs, dass meine 

Mutter nicht nur 

Brot kaufen würde. 

Mein Wunsch wurde bereits durch 

die Bäckersfrau erfüllt. Mit den Wor-

ten: „und einen Amerikaner für das 

Kind“, reichte sie mir das Teilchen 

über die Theke. Selig biss ich in den 

süßen Zuckerguss. 

Nach dem Mittagessen und einer 

Mittagsruhe für meine Mutter, be-

schlossen wir, den Nachmittag an 

dem nahegelegenen Bach zu ver-

bringen. Es war ein wunderschöner 

Sommertag, und wir genossen die 

warme Sonne, den blauen, wolkenlo-

sen Himmel und die laue Luft, jeder 

auf seine Weise. Meine Mutter saß 

auf einer Decke am Bachufer. Ich 

watete in ausgedienten Schuhen be-

waffnet mit einem Stock im Bach 

herum und suchte nach besonders 

schönen Steinen. Plötzlich sah ich 

auf der höher gelegenen Landstraße 

einen Planwagen näherkommen. Das 

musste der Bäcker sein, der jeden 

Nachmittag seine Bestellungen aus-

lieferte. Sofort erschien der Ameri-

kaner vor meinen Augen. Dieses 

Wissen wollte ich an den nächsten 

Nachmittagen nutzen. 

So reihte sich ein Tag an den nächs-

ten. In meiner Erinnerung waren sie 

alle sonnenwarm und voller span-

nender Erlebnisse. Ich war dabei, als 

Küken in der warmen Küche des 

Bauernhofes ihre ersten Hüpfer ins 

Leben machten. Sie befreiten sich 

durch ihr Picken von der sie umhül-

lenden Eierschale. Danach tippelten 

sie piepsend durch die Küche. An 

ihren Rücken klebten noch Reste der 

Schale. Das spannendste wäre wohl 

die Geburt der sechs Fer-

kel gewesen. Ich bekam 

zwar mit, dass die Bauers-

leute darauf warteten. 

Trotz meines lautstarken 

Protestes: Dabei sein durf-

te ich nicht. Aber auch der 

Anblick dieser kleinen, 

rosa Tiere, ganz nah an 

ihre Mutter gekuschelt, 

war ein wirklich besonde-

res Erlebnis. Nur mit dem 

riesigen Hofhund konnte 

ich mich nicht anfreunden. 

Er sprang angekettet, bel-

lend, knurrend und zähnefletschend 

vor seiner Hütte auf dem Hof hin und 

her. Ich machte immer einen weiten, 

respektvollen Bogen um ihn. Trotz-

dem konnte ich ihn verstehen. Wer 

würde nicht die Zähne fletschen, 

wenn er angekettet wäre? 

All diese Erinnerungen kamen sehr 

plastisch zurück, als ich neulich in 

einem Bäckerladen Amerikaner sah. 

Es gibt sie also noch. Ich habe sie 

viele Jahre nicht gesehen. Trotzdem 

widerstand ich der Versuchung einen 

oder zwei zu kaufen. Vielleicht 

schmecken sie mir heute gar nicht 

mehr so gut wie damals. Dann wäre 

ich leider um eine wunderschöne 

Erinnerung ärmer.  

Text und Foto: GP 
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Der Wald – eine Liebeserklärung 
 

Boutique 
 

 Foto: ER 

 

Zu meinen frühen Kindheitserinne-

rungen gehören Spaziergänge durch 

den Wald mit meinem Großvater. Im 

Frühjahr zeigte er mir die Maikäfer, 

die damals noch in großer Anzahl 

auf den ersten durchscheinenden 

Blättchen krabbelten. Im Sommer 

gingen wir vom sonnig-heißen Feld-

weg hinein in den Schatten der ho-

hen Buchen und fühlten uns sofort 

erfrischt. Im Herbst schließlich such-

ten wir im Wald Bucheckern und 

Kastanien, manchmal sogar Pilze. 

Oder ich rannte zwischen den hohen 

Schichten der herab gefallenen bun-

ten Blätter hindurch, sodass sie krei-

selnd hochflogen. 

Wald, das war für mich von klein auf 

ein Ort, an dem ich mich geborgen 

und zugleich frei fühlte, an dem ich 

ausgelassen spielen oder still be-

obachten konnte. 

Und heute? Sind es nicht sehr ähnli-

che Gefühle, die uns den Wald so 

wertvoll machen? Wir können in die 

Stille des Waldes eintauchen nach 

einem langen, unruhigen Tag. Wer 

sich mehr bewegen will, der joggt 

oder walkt munter über breite und 

schmale Wege. Während eines ge-

mächlichen Spaziergangs unter ho-

hem Blätterdach lässt es sich wun-

derbar über den vergangenen Tag 

austauschen. Oder denken wir an 

Wandertage durch endlose Wälder 

im Sauerland oder in der Eifel. Auf 

einer Rast nach vielen Kilometern 

schmecken die mitgebrachten Brote 

auf einem Baumstamm am Waldrand 

einfach köstlich. Und ken-

nen Sie diese verzauberten 

Lichtungen mit Weiden-

röschen und Fingerhut, dazu 

im Altweibersommer die 

glitzernden Spinnennetze im 

Gegenlicht? Ach ja, und 

dann die vielfältigen Vogel-

stimmen, vor allem im Früh-

jahr, wenn ein beharrlicher 

Kuckuck noch das Amsel-

zwitschern übertönt. 

Manchmal plätschert auch 

ein Bach neben unserem 

Weg. Und wenn es mal ge-

regnet hat, leuchten nach 

dem Schauer die Blätter über 

uns und die Farne am Boden 

besonders strahlend, und es 

duftet frisch und kräftig. Mit 

allen Sinnen spüren wir das 

Leben und möchten am 

liebsten den Augenblick 

festhalten. 

Wir haben das Gefühl, es geht uns 

gut, wenn wir durch einen Wald 

laufen - und das Gefühl trügt uns 

nicht! Inzwischen haben umfangrei-

che Studien mit vergleichenden Mes-

sungen gezeigt, dass insbesondere 

die Waldluft unsere Gesundheit för-

dert. Stress und auch Erschöpfung 

lassen nach, Sorgen treten in den 

Hintergrund. Schon kurze Aufenthal-

te im Wald haben diese positiven 

Wirkungen. 

Ist es nicht schön, dass wir in Mül-

heim neben den naturnahen Ruhrau-

en, den großen, gepflegten Parks, 

den landwirtschaftlich geprägten 

Außenbezirken auch noch richtige 

Wälder haben, zum Beispiel den 

Broich-Speldorfer Wald, der zu ei-

nem insgesamt 39 Quadratkilometer 

großen zusammenhängenden Wald-

gebiet zwischen den Städten Mül-

heim, Duisburg, Ratingen und Düs-

seldorf gehört? 

 

Also liebe Leser, Sommerschwüle 

hin, Herbstfeuchtigkeit her - lassen 

Sie uns bequeme Schuhe anziehen 

und eintauchen in ein großes Stück 

vom Paradies, das uns noch geblie-

ben ist, den Wald!                      MAS 

 

 

Neulich entdeckte ich im Vorbeifah-

ren eine „Bienen-Boutique“. Und mir 

ging durch den Sinn, was man heute 

so alles als Boutique bezeichnet. Es 

gibt Blumen-Boutiquen, Öl- und 

Essig-Boutiquen, auch eine Wein-

Boutique habe ich schon einmal ge-

sehen.  

 

Für mich war eine Boutique immer 

ein Geschäft, in dem modisch-

gehobene Kleidung verkauft wurde, 

nicht selten zu ebenso gehobenen 

Preisen, man könnte beinahe sagen: 

zu „Apothekerpreisen“. 

Sprachgeschichtlich ist die 

Boutique in der Tat 

mit der Apotheke 

verwandt: Beide 

Bezeichnungen 

gehen auf das 

griechische 

„apotheke“ 

zurück, wel-

che ursprünglich 

einen Aufbewahrungs-

ort bezeichnete. In den 

mittelalterlichen Klöstern war 

die „apotheca“ der Vorratsraum, in 

welchem die Heilkräuter aufbewahrt 

wurden. Parallel zur Apotheke 

entwickelte sich daraus die 

französische „boutique“, die 

im 17. Jahrhundert als „Bu-

tike, Kramladen“ ins 

Deutsche gelangte.  

 

 

 

Tja, da freue ich mich 

doch auf  meinen nächs-

ten Besuch im Kramladen. 

CH 
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 „Seniorenmesse Ruhr“ 2018 

Jetzt sind schon über 20 Jahre ver-

gangen. Es war im Dezember 1997, 

als ich das erste Mal die Redaktion 

von "Alt na und … wir blicken 

durch!"  - so stand es lange Zeit auf 

der Titelseite - besucht hatte. Es ge-

fiel mir so gut, dass ich in diesem 

Kurs der VHS blieb. Ab Ausgabe 29 

erschein dann regelmäßig mein "Ge-

hirn-Jogging" und in weiteren 73 

Ausgaben auch. 

 

Von den damaligen Kolleginnen und 

Kollegen sind nur noch Adele Kro-

ner und unsere Leiterin Gabriele 

Strauß-Blumberg übrig. Und damals 

war alles ganz anders, das heißt 

schwieriger als heute. 

Wer hatte damals schon einen PC 

oder ein Handy? Es gab schon Senio-

ren, die eines hatten, aber die Zahl 

war verschwindend gering. Aus der 

Redaktion waren es gerade mal vier 

von den jüngeren Mitgliedern. Auch 

hatten nicht alle ein Auto. Doch alle 

waren noch geistig fit und in der 

Lage, zu recherchieren und gute 

Artikel zu schreiben. 

Sie fragen sich jetzt, wie das ging, 

wenn kaum einer einen PC hatte?  

Ganz einfach. Es gab zwei Gruppen. 

Eine, die dienstags in der VHS die 

geschriebenen Artikel besprachen 

und eine – die Layout-Gruppe – die 

sich, auch an einem Dienstag, in der 

Wohnung eines Redaktionsmitglieds 

mit gutem PC und Drucker traf. Die-

se Gruppe, zu der ich später auch 

gehörte, erstellte die Zeitung am PC. 

Marga Dzendzalowski schrieb die 

mit der Hand oder auf der Schreib-

maschine verfassten Artikel in den 

PC, Gerd Mertens und die anderen 

bearbeiteten die Artikel und die Fo-

tos. War alles fertig und von dem 

gesamten Redaktionsteam akzeptiert, 

ging die Vorlage zur Druckerei und 

kam von dort in gedruckter 

Form zurück. Doch dann 

kam der nächste Teil der 

Redaktionsarbeit, ein Kraft-

akt. 

Wir trafen uns im Zimmer 

D3 der VHS und sortierten 

die Zeitungen. Jeder hatte, 

damals wie auch heute, seine 

Liste mit den 10 bis 15 Ad-

ressen, die beliefert werden 

mussten. So wurden für jedes Redak-

tionsmitglied Päckchen zu 10, 20, 30 

oder 50 Zeitungen einzeln ver-

schnürt, eine irre Arbeit. Danach 

dann mit dem ÖPNV oder dem eige-

nen Auto verteilt. 

Schon damals gab es im April den 

„Tag der älteren Generation“ im 

Forum. Und wir waren stolz darauf, 

denn Alt? na und!  hatte maßgeblich 

dazu beigetragen, dass es diese Ver-

anstaltung gab. Auch wir hatten dort 

einen Stand von etwa 4 m Länge, auf 

dem wir unsere Zeitungen präsentie-

ren oder am PC unsere Arbeit zeigen 

konnten. Es gab über 40 Stände, die 

die Arbeiten der Senioren vorstellten 

und zum Teil auch verkauften. Da 

waren die Vereine, die Tagesstätten, 

die Altenheime, Selbsthilfegruppen 

oder auch einzelne Senioren, die ihre 

Handarbeiten an einem kleinen Stand 

zum Kauf anboten. Es wurden Tänze 

aufgeführt, es wurde gesungen und 

es liefen kostümierte Senioren vom 

„Theater Mülheimer Spätlese“ durch 

die Gänge. Auch ich war im April 

1998 an unserem Stand. Damals 

waren das erste Mal auch gewerbli-

che Anbieter dabei.  

Und heute? Heute heißt es „Senio-

renmesse“. Ich muss leider feststel-

len, dass die Stände von ehrenamt-

lich tätigen Senioren rar geworden 

sind. Man muss sie unter den ge-

werblichen Anbietern suchen, sonst 

findet man sie nicht mehr.  

 

War früher alles besser? Diese Frage 

kann ich nicht beantworten. Ich weiß 

nur: Mir gefiel der „Tag der älteren 

Generation“ von früher besser. 

ev 
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  1. Sichtbarer und hörbarer Ausdruck von Fröhlichkeit 

  2. Großes Segelrevier in Holland mit Abschlussdeich 

  3. Gefühl nach einer zerstörten Hoffnung 

  4. Wenn Opa Motorrad fuhr, saß Oma neben ihm im … 

  5. Schnatternde Wasservögel 

  6. Völlige Gleichheit 

  7. Er schützt unseren Kopf vor zu viel Sonne 

 

  8. Fußballspieler, der auch die Hände einsetzen darf 

  9. Kleine Jungen nannte man so – von oben herab 

10. Geschriebenes mit einem Gummi wieder auslöschen 

11. Sie sollen nach altem Aberglauben Glück bringen 

12. Nicht scherzhaft gemeint, sondern … 

13. Unpünktlichkeit des ICE 

 

14. Sie ermöglicht uns das Riechen 

15. Er gibt die Wirklichkeit verfälscht wieder 

16. Starker Egoismus 

17. Bergmannsgruß  

18. Verzicht auf Genuss 

 

19. Aus diesem Grund 

 

20. Gegenstand zur Erinnerung 

21. Vorteilhafter Kauf 

 

22. Großes, altes Segelschiff 

 

23. Sie ist nötig, wenn etwas nicht so bleiben kann 

 

24. Günstige Gelegenheit  

 

MAS 

 

Alle Rätsellösungen finden Sie auf Seite 11 

Bilderrätsel 

 
Wo in Mülheim findet man dieses Mosaik? 

Foto FAM 

Silbenrätsel 
än - an - auf - aus - bei - ben - ce - chan - chen - chen 

- de - den - des - die - drei - en - ent - ent - ernst - gel 

- gen - gen - glück - haft - halt -  hoch - hut -  ICE - 

ich – iden - die - ijs - jam - kä – keit - ken - la - meer 

- mer - na - nen - ra - ren - rung - sam - scher - 

schnäpp - schung - se - se - sel - son - spä - spie - 

sucht - tät - täu - ten - ti - tor - tung - ver - wa - wart 

- we - wind – zerr 

 

Aus den ersten und vierten Buchstaben der Lö-

sungswörter von oben nach unten gelesen ergibt sich 

ein kluger Satz von Ricarda Huch. 

 

Schnell, schnell! 

Hier sehen Sie das Alphabet von A – Z und die 

Zahlen von 1 – 25. Es fehlen jeweils einige, wel-

che? 
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Ich glaube, es war im letzten (oder 

doch schon im vorletzten?) Jahr, 

als ich in der Zeitung erstmals von 

den Plänen las, den ehemaligen 

Badestrand nahe der Mendener 

Brücke zu reaktivieren und der 

Öffentlichkeit wieder zugänglich 

zu machen.  

Mich hat dieses Vorhaben sofort in 

seinen Bann gezogen, rief es doch 

Erinnerungen an schöne und unbe-

schwerte Kindheitstage hervor. Denn 

wie so viele andere Mülheimer habe 

auch ich genau dort schwimmen 

gelernt.  

 

Meine Eltern sind sommertags, be-

packt mit Badesachen und ausrei-

chenden Speisen und Getränken für 

einen gemütlichen Ausflug, regel-

mäßig mit mir zur Ruhr gegangen. 

Wenn ich mich recht erinnere, hatte 

die DLRG dort so eine Art Trai-

ningsstützpunkt und gleichzeitig die 

Aufsicht über die zahlreichen Bade-

gäste. Jedenfalls weiß ich noch, dass 

sie ständig Rettungsübungen simu-

lierten, was ich fasziniert verfolgte. 

Einer der Schwimmmeister war mit 

uns gut bekannt und hat sich meiner 

und meines Cousins Robert, der uns 

oft begleitete, angenommen. Sein 

Credo war: „Bevor ihr aufs Gymna-

sium kommt, müsst ihr schwimmen 

können!“ An seine Methodik kann 

ich mich nicht erinnern, aber er hat 

es geschafft; vielleicht auch dank des 

dicken, aufblasbaren Autoreifens, der 

als Schwimmhilfe diente. Jedenfalls 

konnte ich schon recht gut schwim-

men, als ich mit 10 aufs Staatliche 

Gymnasium (so hieß die Otto-

Pankok-Schule damals noch) wech-

selte. Darum habe ich auch schnell 

die Prüfungen zum Frei- und Fahr-

tenschwimmer machen können und 

trug die Abzeichen, die meine Mutter 

auf die Badehose genäht hatte, mit 

berechtigtem Stolz. 

 

So viele schöne Erinnerungen, so 

viel Vorfreude - aber auch so viele 

noch auszuräumende bürokratische 

Hemmnisse, dass einem ganz 

schwindelig wird.  

 

Wie der lokalen Presse zu entnehmen 

war, sind inzwischen sage und 

schreibe sieben - ich wiederhole: 

sieben! - Behörden in das Planungs-

verfahren involviert. Wohlgemerkt: 

Es geht um die Herrichtung einer 

einfachen Badestelle und nicht um 

den Bau eines Atomkraftwerks!  

Auch die Anwohnerschaft der ge-

genüberliegenden Ruhrseite macht 

zunehmend mobil. Sie fühlt sich 

durch den zu erwartenden Badebe-

trieb extrem gestört und soll bereits 

rechtliche Schritte eingeleitet haben, 

um das Vorhaben zu stoppen. Da ist 

es nicht verwunderlich, dass Verwal-

tung und Politik angesichts der vie-

len Ungereimtheiten und Querelen 

die Reißleine gezogen und die für 

dieses Jahr vorgesehene Eröffnung 

inzwischen auf 2019 verschoben 

haben. 

 

Mich erinnert das Ganze fatal an die 

Posse um das ebenfalls mit großem 

Tamtam angekündigte, letztlich dann 

doch fehlgeschlagene Konzert eines 

Pop-Giganten auf dem Flugplatz. 

Erst fehlte ein schlüssiges Verkehrs-

konzept für den Transport der erwar-

teten 80.000 Besucher, dann mussten 

sieben Vögel gerettet werden und 

zum Schluss drohte das Publikum in 

die Luft zu fliegen, weil plötzlich 

Blindgänger aus dem 2.Weltkrieg 

unter der Grasnarbe vermutet wur-

den. 

 

Ob das wirklich klappt mit der offi-

ziellen Badestelle an der Ruhr? Mir 

schwant nichts Gutes. Wie auch im-

mer: Alt? na und! wird Sie, liebe 

Leserinnen und Leser, in der Som-

merausgabe 2019 über den dann 

aktuellen Stand informieren.         

GT 
In Abstimmung zwischen der Verwaltung und der Politik ist die Einrichtung der Badestelle für 

das Jahr 2019 vorgesehen. Der Standort ist auf dem Lageplan rot markiert dargestellt.  

Quelle: Amtsblatt der Stadt Mülheim an der Ruhr, Nr. 10/2018 vom 30.April. 

Diesen übermütigen Zeitgenossen "erwisch-

te" eines unserer Redaktions-Mitglieder 

voriges Jahr in Höhe der Ruhrpromenade.  

Bitte nicht nachmachen!               Fotos: ER 


