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Schmökerstube – Bücher, Bücher und mehr
Seit einigen Wochen arbeite ich ehrenamtlich in der „Schmökerstube“,
einem Bücher-Antiquariat, das durch
Bücherspenden aus der Bevölkerung
finanziert wird. Die
Einnahmen kommen
zu 100% dem Fundus der Stadtbibliothek zugute.
Die Arbeit dort hat
mir bisher großen
Spaß gemacht. Zum
einen habe ich durch
Jörg Petzold (Mitarbeiter der Schmökerstube) eine sehr informative
Einführung und Erklärung
zur Schmökerstube
erhalten und konnte
damit meinem „1. Arbeitstag“ in aller Ruhe
entgegensehen. Zum
anderen hatte ich bei
den bisherigen Diensten das Vergnügen mit interessanten
Menschen zusammen zu arbeiten, sodass Langeweile absolut keine Chance
hatte.

Und dann sind da auch noch die Kunden der Schmökerstube: Sehr oft
Menschen, denen man das Interesse
an Büchern und dem Bestehen eines
gut funktionierenden Bücherantiquariats schon bei
den
ersten
Kontakten anmerkt.
So besuchte
uns beispielsweise eine ältere Frau, ausgestattet mit
viel
Esprit
und Humor.
Und
diese
Dame
wies
uns dann sehr
freundlich darauf hin, dass
an diesem Tag
in den örtlich
erscheinenden Tageszeitungen falsche Öffnungszeiten für unseren Bücherladen veröffentlicht wurden.
Daraufhin besuchte ich die zustän-

dige Redaktion und konnte in einem
kooperativen Gespräch die Unklarheiten ausräumen. Meiner Bitte, die
richtigen Daten zu veröffentlichen,
wurde mittlerweile entsprochen.
Und damit kommt man auch direkt zu
einem großen Problem der Schmökerstube: Der jetzige Standort ist vielen
Menschen mehr oder weniger unbekannt, was uns bei Fragen hierzu
mehrfach bestätigt wurde. Und wenn
dann auch noch falsche Öffnungszeiten zur Schmökerstube in der Öffentlichkeit auftauchen, dann hat dieser
kleine Bücherladen nur eine Minimalchance auf regen Publikumsverkehr.
Daher möchte ich auch in Alt? na und!
noch einmal die richtigen Daten angeben:
Adresse: Schmökerstube
im MedienHaus, Synagogenplatz 3,
(Eingang Wallstraße)
45468 Mülheim an der Ruhr
Öffnungszeiten:
dienstags und donnerstags
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
samstags
von 10:00 bis 13:30 Uhr
Text und Foto: AD

Ratgeber „Schuldenfrei im Alter“

Ratgeber für Pflegebetroffene

Immer mehr ältere Menschen geraten in finanzielle
Schwierigkeiten, wenn sich das Einkommen beim
Übergang in die Rente oder durch Verlust des Lebenspartners verringert. Die Scham, eine Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen, ist jedoch gerade bei der älteren Generation groß.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) verweist dazu auf eine aktualisierte
Broschüre „Schuldenfrei im Alter“, die dazu beitragen
soll, dass frühzeitig professionelle Hilfen - zum Beispiel in Form einer Schuldnerberatung - in Anspruch
genommen werden. Außerdem finden sich darin Informationen zur Besteuerung der Rente, zu Zuverdienstmöglichkeiten sowie zu staatlichen Hilfen, wenn die
Rente nicht reicht.
Die Broschüre kann kostenfrei (auch in größerer
Stückzahl) bei der BAGSO bestellt oder als Datei heruntergeladen werden:
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO)
Thomas-Mann-Str. 2-4, 53111 Bonn
Tel.: 0228/24 99 93 92
oder www.bagso.de
SW

Die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e. V. (BIVA) setzt sich seit 1974
bundesweit für die Rechte und Interessen von Menschen ein, die im Alter Wohn- oder Pflegeangebote
in Anspruch nehmen und/oder in betreuten Wohnformen leben.
Die BIVA weist ausdrücklich darauf hin, dass jeder
zu Pflegende das Recht hat, Einblick in seine Dokumentation zu nehmen. Ist er selbst dazu nicht mehr
in der Lage, dürfen auch Angehörige, Freunde oder
Betreuer diese Aufgabe wahrnehmen. Die Broschüre
„Einsichtnahme in die Pflegedokumentation – Die
Pflegedokumentation - (k)ein Geheimnis? Wer darf
Einblick nehmen?“ informiert detailliert zu diesem
Thema.
Sie steht als kostenfreier Download zur Verfügung
oder kann als Druckversion gegen eine Produktionsund Portopauschale bestellt werden:
BIVA e.V., Siebenmorgenweg 6-8,
53229 Bonn
Ansprechpartner: Annette Stegger,
Dr. David Kröll Tel.: 0228/909048-16
oder www.biva.de/publikationen SW
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Eine der wichtigsten, sinnvollsten,
aber leider auch zwingend notwendigen sozialen Einrichtungen in unserer
Stadt arbeitet im Verborgenen. Der
Standort ist geheim, die Telefonnummer anonymisiert, männliche Besucher gibt es nicht. Und das aus gutem
Grund!
Das Mülheimer Frauenhaus wurde
1994 als eines von heute insgesamt 62
Häusern in Nordrhein-Westfalen ins
Leben gerufen. Seit 22 Jahren ist die
Diplomsozialwissenschaftlerin Gülsüm Erden, die ich Ende vergangenen
Jahres zu einem Gespräch traf, dort
als Leiterin tätig. Das Haus verfügt
über acht Zimmer für genauso viele
Frauen; Doppelbelegungen gibt es
nicht. Allerdings sind die Räume unterschiedlich groß, so dass auch noch
bis zu 14 Kinder aufgenommen werden können. Es gibt darüber hinaus
drei Küchen, drei Bäder, einen Gemeinschaftsraum, einen Garten mit
Spielplatz und eine kleine hauseigene
Kita. Es sind nicht nur deutsche
Frauen, sondern auch solche aus unterschiedlichsten anderen Ländern
und Kulturen, die dort zusammen leben – im Laufe des Jahres 2017 waren
beispielsweise 19 Nationalitäten vertreten. Die jüngste Bewohnerin war
18, die älteste 76 Jahre alt. Die drei
Sozialpädagoginnen und zwei Erzieherinnen versuchen, den Frauen bei
der Bewältigung des erfahrenen Leids
fachliche Hilfe zu geben und sie im
Umgang mit der neuen, so schwieri-

3

gen Situation zu unterstützen.
Was muss geschehen, bevor eine Frau
im Frauenhaus aufgenommen wird,
und wer entscheidet eigentlich über
die Aufnahme, möchte ich von Gülsüm Erden wissen. Aufgenommen, so
erfahre ich, werden Frauen, die Opfer
häuslicher Gewalt geworden sind,
womit nicht nur physische Übergriffe
gemeint sind. Auch durch einen extremen, die persönliche Freiheit einschränkenden Kontrollwahn zum
Beispiel kann ein Partner einen nicht
mehr aushaltbaren, psychischen
Druck mit Gewaltpotential erzeugen.
In aller Regel läuft die erste Information über eine Notsituation über Dritte
(Polizei oder Sozialamt) im Frauenhaus auf. Dann wird sehr schnell ein
Gespräch zwischen dem Betreuungsteam als Entscheidungsträger
und der Betroffenen an einem neutralen Ort vereinbart. Dabei kommt es
entscheidend darauf an, dass diese
ihre uneingeschränkte Bereitschaft
erklärt, den Partner zu verlassen und
sich ins Frauenhaus zu begeben, andernfalls wird die Frau nicht aufgenommen. Es ist eher selten, dass eine
Aufnahme nicht erfolgen kann, weil
alle acht Plätze schon vergeben sind.
Dann wird ein Platz in einer benachbarten Einrichtung gesucht. Dass eine
Hilfesuchende abgewiesen werden
muss, kommt praktisch nicht vor. Die
Verweildauer ist üblicherweise auf
sechs Monate beschränkt, doch werden auch längere Aufenthalte aus-

Bundesgerichtshof
zum Pflegeheimwechsel
Der Bundesgerichtshof hat die Rechte von Menschen
in Alten- und Pflegeheimen gestärkt.
Wenn ein Pflegeheimwechsel erfolgt, muss der alte
Heimplatz nicht länger bis zum Wirksamwerden der
Kündigung bezahlt werden. Der BGH entschied, dass
stattdessen taggenau bis zum Tag des Auszugs abgerechnet werden muss. Betroffenen bleibt so eine Doppelbelastung von bis zu zwei Monaten erspart.
Alle Bewohner, die Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung beziehen, profitieren davon.
Urteil vom 4. Oktober 2018
SW
Aktenzeichen: IIIZR292/17

nahmsweise zugelassen. Danach kehren circa ein Drittel der Frauen in das
häusliche Umfeld zurück, denn, so
Frau Erden, traditionelles Gedankengut, Familienbande oder auch existenzielle Ängste haben eine starke
Bindungskraft. Viele Frauen beziehen
allerdings auch gemeinsam mit den
Kindern eine neue, eigene Wohnung.
Es war ein ergiebiges, informatives
und beeindruckendes Gespräch. Es
wäre zu wünschen, dass die Politik
überzeugter von der Notwendigkeit
der in den Frauenhäusern geleisteten
Arbeit wäre. Denn das finde ich skandalös: Alle anfallenden Kosten werden lediglich zu 70% vom Landschaftsverband getragen, der Rest
entfällt auf Mittel aus der Tagessatzfinanzierung der Kommune und auf
die dringend benötigten Spenden.
Und da das Frauenhaus der Projektförderung unterliegt, muss zudem
Jahr für Jahr mit bürokratischem Aufwand per Antragstellung um das Weiterbestehen des Hauses gekämpft
werden. Welch eine Verschwendung
von Zeit und Energie, die dem Team
da immer wieder aufs Neue abverlangt wird und die doch viel gewinnbringender in die eigentliche Arbeit
investiert werden könnte.
Sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, mehr über das Frauenhaus wissen
oder dessen Arbeit unterstützen wollen, finden Sie weitere Informationen
unter www.hilfe-fuer-frauen-ev.de
Text: GT

Aktualisierung …
… zu unserem Artikel „Tischlein deck dich!“
(Alt? na und! Ausgabe 112, Seite 2)
über den DRK Menüservice:
Die in unserem Text genannte Ansprechpartnerin ist
nicht mehr beim DRK zu erreichen. Für alle Fragen
wählen Sie bitte die Nummer der Zentrale
0208 45006-0.
Dort wird man Ihnen auch mitteilen, bis wann Sie eine
gebuchte Mahlzeit abbestellen können. Der von uns
angegebene späteste Zeitpunkt – 7 Uhr am Morgen des
gleichen Tages – stimmt so nicht mehr.
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10 Jahre Heinzelwerk
Auf dem Dorf ist Nachbarschaftshilfe
eine Selbstverständlichkeit, besonders für ältere und bedürftige Bewohner. Gilt dies auch in der Stadt? Diese
Frage stellte sich vor zehn Jahren
Erich Reichertz. Er hörte sich um und
kam zu der Erkenntnis, dass in der
Stadt eine kostenlose unbürokratische
Hilfe für Bedürftige zur Erledigung
kleinerer handwerklicher Arbeiten
fehlte: zum Beispiel einer alten Dame
mit einer kleinen Rente ein Regal aufzuhängen oder ein Stuhlbein anzuleimen, dem gehbehinderten Senior eine
Gardinenstange anzubringen oder das
Türscharnier zu ölen, der alleinerziehenden Mutter, die von Hartz IV lebt,
eine Lampe aufzuhängen oder die
Dichtung am Wasserhahn zu wechseln. Reichertz Erkenntnis sollten Taten folgen und so wurden Mitstreiter
und Unterstützer gesucht. Die ehrenamtliche Initiative zur Nachbarschaftshilfe „Das Heinzelwerk“
wurde unter dem Dach des Diakonischen Werkes im Juli 2009 gegründet
und im Jahre 2014 beim Patentamt als
Markenname eingetragen. Dieses
Konzept fand inzwischen über Nordrhein-Westfalen hinaus Nachahmer.
Aufgabe der Initiative ist es, handwerklich zu helfen, wenn eine Be

dürftigkeit vorliegt. So können Menschen, die ein geringes Einkommen
haben und /oder aufgrund ihres Alters
oder einer Behinderung nicht in der
Lage sind, einfache handwerkliche
Arbeiten selber durchzuführen, die

Heinzelwerker über das Diakonische
Werk anrufen und um Hilfe bitten.
Die fünfundzwanzig Ehrenamtler
sind über das Diakonische Werk versichert und die meisten von ihnen haben handwerkliche Berufe. Sie kommen immer zu zweit und prüfen, ob
die anfallende Reparatur nicht doch
von einem professionellen Handwerker durchgeführt werden muss. Bei
einer Waschmaschine würde zum
Beispiel nur ein Schlauch gewechselt
oder das Flusensieb gereinigt, aber

keine Elektronik- oder Motorarbeiten
durchgeführt. Auch Maler-, Gartenarbeiten oder Umzüge gehören nicht zu
ihren Aufgaben. In Absprache mit der
Handwerkskammer dürfen und wollen sie keine Konkurrenz zu Handwerksbetrieben sein. Bei ihren Reparaturbesuchen erleben die Heinzelwerker oft, dass eine weitere Bedürftigkeit vorliegt. Darum pflegen sie
einen engen Kontakt zum Sozialamt,
damit von dort aus Abhilfe geschaffen werden kann. Die handwerkliche
Hilfeleistung ist kostenlos, belohnt
werden die Ehrenamtler jedoch oft
mit großer Dankbarkeit und Geschichten aus dem Leben. Kosten für
Anfahrt und kleinere Ersatzteile werden über ein Spendenkonto finanziert, das vom CBE (Centrum für
Bürgerschaftliches Ehrenamt der
Stadt Mülheim), verwaltet wird. Dort
können sich auch Menschen melden,
die ehrenamtlich bei den Heinzelwerkern mitarbeiten oder spenden möchten, Telefon 0208-9706813.
Ansprechpartner für alle Hilfesuchende ist das Diakonische Werk im
Evangelischen Kirchenkreis an der
Ruhr, Hagdorn 1a, 45468 Mülheim,
Telefon 0208-3003277 an Werktagen.
Text: TI/ Bild: Heinzelwerk

Das Deutsche Sportabzeichen
für Menschen 60 plus

25. RWW Ruhrauenlauf
am 31. August 2019

Wer das Sportabzeichen für Seniorinnen und Senioren
ablegen möchte, kann regelmäßig zu Trainingseinheiten gehen, die vom Mülheimer Sportbund angeboten
werden. Das Training in kleinen Gruppen fördert den
Fitnessgewinn und den Spaß am Gemeinschaftssport.
Eine sportärztliche Untersuchung vor Beginn des Trainings ist zu empfehlen. Sollten wir Ihr Interesse am
Sportabzeichen geweckt haben, heißt es die allgemeine
Fitness in fünf verschiedenen Gruppen zu beweisen:
Allgemeine
Schwimmfertigkeit,
Sprungkraft,
Schnelligkeit, Schnellkraft und Ausdauer.
Die Leistungsanforderungen sind nach Alter und Geschlecht gestaffelt. Es beginnt zum Beispiel mit einer
Schwimmeinheit über 200 Meter in vorgegebener Zeit,
dann Weitsprung oder Hochsprung bis zum Ausdauersport über eine längere Distanz. Alle wichtigen Informationen zu dem Sportabzeichen finden Sie im Internet unter www.muelheimer-sportbund.de
CMJ

Meldeschluss für die Läufe ist der 23. August 2019.
Zur Vorbereitung bietet der Ausrichter TSV Viktoria
ein spezielles Programm für Neueinsteiger an. Die
Läufe starten und enden auf dem Sportplatz Mintarder
Straße in Mülheim-Saarn.
Los geht es um 12 Uhr mit
5 km Walking / Nordic Walking. Danach
1,6 km Einsteiger- und Rehalauf,
verschiedene Läufe für Schüler und Kinder
(bis 4 Jahre mit, von 5 bis 7 Jahren ohne Begleitung),
5 km Vier-Bein-Lauf (mit Hund und/oder Kinderwagen) und die Höhepunkte
10 km Läufe und 10 km Walking.
Ein umfangreiches Rahmenprogramm macht den Tag
zu einem Fest für Groß und Klein.
Informationen: TSV Viktoria, Heerstr. 81, 45478 Mülheim, Telefon 0208 55888, Mail info@tsv-viktoria.de
und in einer Broschüre, die man dort anfordern kann. GH
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Galopprennbahn Raffelberg
Kaum ein Mülheimer kennt sie nicht,
die Galopprennbahn am Raffelberg.
Bei einem Besuch auf der ältesten
Sportstätte der Stadt, kann man den
Pferdesport genießen und zugleich
das Glück herausfordern. Seit 1910
finden auf dem Terrain RennsportVeranstaltungen statt, die heute vom
Mülheimer Rennclub e. V. ausgetragen werden. Die Galopprennbahn
blickt auf eine wechselvolle Historie
zurück. Begonnen hat alles mit ersten
Pferderennen eines 1863 gegründeten landwirtschaftlichen Vereins auf abgeernteten Äckern. 1885 entstand
ein Reiterverein, aus dem
sich der spätere Mülheimer
Rennverein Raffelberg entwickelte. 1888 fand der erste
"richtige" im Jahres-RennKalender aufgeführte Renntag auf den Schönnenbeckschen Wiesen an der unteren
Aktienstraße statt. Ab 1893
waren dann die Kleinkemmschen Wiesen in Saarn auf
dem linken Ruhrufer gegenüber vom Kahlenberg Austragungsort der Pferderennen. Da es sich hier um Weideland im Hochwassergebiet
handelte, war die Rennbahn
oft nicht in gutem Zustand und der Bau
fester Anlagen nicht möglich. Daher
schloss sich der Mülheimer Reiterverein 1909 mit dem Duisburger Verein
zusammen, um seine Rennbahn von
Saarn nach Speldorf zu verlegen. Im
Jahr 1910 wurde am Raffelberg eine
Rennbahn fertig gestellt, die allen Anforderungen entsprach. Es gab Flachund Hindernisbahnen, Tribünen, ein
technisches Betriebsgebäude, ein Totalisatorgebäude für die Pferdewetten, Pferdeunterstände, einen Bierund einen Musiktempel.
Der erste Renntag am 29. September
1910, an dem die neue Rennbahn Raffelberg eröffnet wurde, wurde ein voller Erfolg und fand in der Fachpresse
viel Zustimmung. In der Zeit bis zum
Beginn des Ersten Weltkrieges nahm
die Rennbahn eine positive Entwicklung, die sich nach Kriegende wieder

fortsetzte. Nach Ende des 2. Weltkrieges und dem erfolgreichen Wiederaufbau der Anlage fand am 27. Oktober 1946 der erste Renntag statt. In
den folgenden Jahren kam es zu einem großen Aufschwung des Reitsports am Raffelberg. Unter der
Ägide des neuen Geschäftsführers
Karl-Heinz Busch gelang es, viele bedeutende Galopprennen nach Mülheim zu holen (u. a. Preis der Diana,
Silbernes Band der Ruhr, Preis der

solvenzverwalter die Anlage in die
Hände des am 2. Dezember 2017 von
14 Pferderennsportfreunden neu gegründeten Rennclub Mülheim an der
Ruhr e.V., der mit allen Rechten und
Pflichten in den Erbbaupachtvertrag
eingestiegen ist. Die Stadt subventioniert den Betrieb, indem sie eine
Pacht in Höhe von nur rund 5.000
Euro jährlich verlangt. Dem Rettungsplan stimmte neben dem Insolvenzverwalter auch die Sparkasse als

Winterkönigin) und zu einem der führenden Rennvereine in Deutschland
aufzusteigen. 1958 erfolgte die Umbenennung in Mülheimer Rennverein
Raffelberg. Der Zeitraum zwischen
1960 und 2004 war gekennzeichnet
durch Renovierungen, Umbauten sowie technische Neuerungen (Rennbahnfernsehen, Elektronentoto) und
die Einweihung der Golfanlage im
Rennbahnareal. Der bisherige Pachtvertrag des Rennvereins mit der Stadt
Mülheim an der Ruhr wurde in einen
Erbbau-Pachtvertrag umgewandelt.
In den Jahren bis 2017 vollzog sich
dann ein dramatischer Abstieg, der
darin gipfelte, dass für den mit rund
1,4 Millionen Euro hochverschuldeten Rennverein am 16. November
2017 der Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens gestellt wurde.
Am 1. Februar 2018 übergab der In-

Gläubigerin zu; bei ihr liegt ein Darlehen in Höhe von rund 1,5 Millionen
Euro. Mit dem vorhandenen Konzept
und einem Businessplan hat der neue
Rennclub seither begonnen, die Anlage auf Vordermann zu bringen und
seitdem bereits rund 300.000 Euro in
die Instandsetzung des Geläufs und in
diverse Renovierungsarbeiten investiert. Weiterhin hohe Investitionen in
die Anlage am Raffelberg sind geplant und neue Partner sollen gewonnen werden. Es werden allerdings
noch erhebliche finanzielle Lasten zu
stemmen sein, um die Schulden abzubauen und den Sanierungsrückstand
zu beheben. In diesem Jahr werden
schon wieder sieben Renntage stattfinden. Wünschen wir dem Rennclub
Mülheim viel Glück und gutes Gelingen bei seiner Rückkehr zu alten, erfolgreichen Zeiten.
Text: UG/Foto: Rennclub Mülheim
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Wenn ich an alte Kinozeiten denke,
geht mir das Herz auf. Als ich noch
klein war, gingen meine Eltern mit
mir ins Speldorfer Apollo-Theater zu
Märchen-Aufführungen – ein Traum
für ein kleines Mädchen, später waren
Spielfilme heiß begehrt. Als ich groß
war, ging mein Freund mit mir in den
Löwenhof und anschließend manchmal zum benachbarten „Wiener
Wald“. Das war immer ein gelungener Abend. Vielleicht verbinden auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, schöne
Erinnerungen mit dieser
kleinen Mülheimer Kinogeschichte.
Das Wort Kino ist eine
Abkürzung vom Kinematographen, einer Erfindung der französischen
Brüder Auguste und Louis
Lumière und Grundlage
für die Entwicklung der
Kinotechnik. Die erste
Vorführung vor zahlendem Publikum fand am 28. Dezember
1895 in Paris statt und gilt als die Geburtsstunde des Kinos.
Der erste professionelle Kinobetrieb
in unserer Heimatstadt Mülheim an
der Ruhr geht auf Nikolaus Meyers
und seine Frau Hedwig zurück, die
Ende 1907 das Thalia-Theater in der
Leineweberstraße eröffneten. Nur
wenig später eröffnete Albert Ummelmann in der Bachstraße das Viktoria-Theater als zweites Kino am
Platz und Meyers Lichtspiel-Palast
folgte als drittes Mülheimer Kino. Bis
zum Ersten Weltkrieg kamen noch
vier weitere Kinos hinzu. Aber infolge des Krieges erlebten die Filmtheater schwere Zeiten. Nach Kriegsende um 1920 kamen Langspielfilme
auf, die 60 Minuten dauerten, aber
immer noch stumm waren. Erst 1927
etablierte sich der Tonfilm und verdrängte den Stummfilm.
In den deutschen Metropolen entstanden nun immer mehr Großkinos, die
sogenannten „Filmpaläste“.
In Mülheim in der Bachstraße öffnete
das Moderne Theater, in der Eppinghofer Straße der Löwenhof, der 1927
von seinem Besitzer Max Uhle nach

Alt? na und!

einem Komplettumbau feierlich wiedereröffnet wurde.
Insgesamt sind sechs Kinobetriebe
gegen Ende der 1920er-Jahre nachweisbar.
Die 1930er- und 40er-Jahre waren bestimmt von der Einführung des Farbfilms, der 1935 aus den USA zu uns
kam. Wer erinnert sich nicht an den
oscarprämierten Film „Vom Winde
verweht“?

Die deutsche Filmindustrie präsentierte dann ab 1940 ihre ersten Spielfilme wie beispielsweise „Große Freiheit Nr. 7“ mit Hans Albers. Der allgemeine Kinoboom bescherte Mülheim in den 30er-Jahren drei neue
Filmtheater: die Lichtburg in Saarn,
das Odeon in Styrum und das Großkino UFA-Palast auf der Schloßstraße
mit fast 1.000 Sitzplätzen. Zur feierlichen Eröffnung wurde der UFA-Film
„Der Blaufuchs“ gespielt mit Zarah
Leander und Willi Birgel.
Der schwere Bombenangriff auf Mülheim im Zweiten Weltkrieg vom 22.
zum 23. Juni 1943 traf alle sechs Innenstadtkinos. Sie wurden teilweise
oder komplett zerstört. Auch der
UFA-Palast brannte in dieser Nacht
aus, wurde jedoch schnell instandgesetzt. Im Oktober 1944 waren auch
die anderen Kinos trotz der Kriegseinwirkungen wieder in Betrieb.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte die deutsche Kinolandschaft einen neuen Boom.
Schon Ende 1946 gab es wieder sieben Kinos in Mülheim. Der zerstörte
Löwenhof war ebenfalls neu entstanden, aber an anderer Stelle der
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Eppinghofer Straße. Bis zum Wiederaufbau und der Wiedereröffnung der
zerstörten Stadthalle im Oktober 1957
diente der Löwenhof auch als Veranstaltungsort für städtische Konzerte
und Theateraufführungen. Auch in
den Vororten entstanden zahlreiche
neue Kinos. Die Schauburg wurde
1954 am neuen Standort Viktoriaplatz
wiedereröffnet wie vorher das PalastTheater und die Kamera. Bis 1960
wuchs die Zahl der Mülheimer Kinos auf 15 mit
insgesamt 8.175 Sitzplätzen.
Aber gegen Ende der
1950er-Jahre begannen die
Besucherzahlen in den
deutschen Kinos zu sinken.
Die Konkurrenz der Fernsehapparate in den privaten Haushalten machte den
Kinos zu schaffen.
Das Kinosterben setzte
sich fort und bis Ende der
1980er-Jahre waren viele
Filmtheater wie auch der
traditionsreiche
Löwenhof
verschwunden. Trotz zahlreicher Proteste wurde er ein Opfer der innerstädtischen Verkehrsplanung und
1980 abgerissen.
Zu erwähnen ist noch das von einer
Schüler-AG der Gustav-HeinemannGesamtschule mit ihrem kinobegeisterten Lehrer Ulrich Stiewe gegründete Schülerkino mit eigenem Programm für anspruchsvolle Filme, das
seinen Sitz von 1981 bis 1985 am
Kassenberg hatte und berühmt wurde
als „Kino am Kassenberg“. Auf Initiative des Filmbüros NRW entstand
1995 das Programmkino Rio im ehemaligen Museumsgebäude an der
Schloßbrücke. Nach 12 Jahren musste
der Standort wegen Verkauf der Immobilie aufgegeben werden. Heute
gibt es in Mülheim drei Kinos: Das
Rio-Kino - jetzt im Medienhaus - mit
80 Sitzplätzen als einziges Filmkunstkino, die Filmpassage im FORUM
mit acht Kinosälen und 1.220 Sitzplätzen und das Cinemaxx im RheinRuhr-Zentrum mit 11 Kinosälen und
3.359 Plätzen.
Text: RM
Quelle: Jens Roepstorf, Stadtarchiv
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Auf den Spuren von Franz Hagen
Im altehrwürdigen Hotel „Handelshof“ gibt es köstlichen Kuchen und
den vielleicht besten Kakao in Mülheim. Und im „Haus Urge“ in der Bismarckstraße haben sich berühmte
Wissenschaftler auf Einladung des
Max-Planck-Instituts im damaligen
Gästehaus die Klinke in die Hand gegeben. Was diesen Häusern gemeinsam ist? Sie stammen alle vom selben
Architekten. Und nicht nur die! Aber
dazu später mehr.

Franz Hagen wurde 1871 im sauerländischen Affeln geboren. Nach dem
Schulabschluss erlernte er den Beruf
des Maurers und nahm später ein Architekturstudium an der Landesbaugewerkschule in Holzminden auf, das
er erfolgreich abschloss. Um die Jahrhundertwende zog es ihn aus nicht näher bekannten Gründen nach Mülheim; vielleicht der Liebe wegen,
denn 1901 heiratete er Wilhelmine
Marks, die Tochter des Verlegers der
„Mülheimer Zeitung“. Er ließ sich im
Dichterviertel nieder und bezog mit
seiner Frau das von ihm erbaute

Wohnhaus in der Bürgerstraße
18. Von hier aus betrieb er sein
„Atelier für Architektur und
Kunstgewerbe“, offensichtlich
gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern. So erschien beispielsweise 1904
in der „Mülheimer Zeitung“ sein
Inserat „Lehrling mit guter Schulbildung aus achtbarer Familie für mein
Architekturbüro zu Ostern gesucht“.
Die Geschäfte liefen gut, die Auftragslage war bestens. Franz Hagen
fühlte sich keinem einheitlichen Baustil verpflichtet, sondern orientierte
sich an den Wünschen und Erwartungen seiner Auftraggeber.
Für sie entwarf und baute er Reihenhäuser (Papenbusch-Siedlung in
Dümpten), Industriebauten (Lederfabrik Lindgens in Saarn), eine Kirche (katholische Pfarrkirche Sankt
Michael in Speldorf), ein renommiertes Ausflugslokal („Johannesburg“,
später Augenklinik, heute Stadtarchiv
in Heißen) – und Villen, vorzugsweise auf dem Areal des Kahlenbergs, für dessen Erschließung und
Bebauung er mehrere Bebauungspläne vorlegte. Nicht alle seine Häuser haben die Kriegswirren und die
Verkehrsplanung nach dem Krieg
überlebt, aber wer mag, kann die markanten, unverwechselbaren Bauten
auch heute noch leicht finden.
Zum Beispiel hier:
Schloßberg 13
Bahnstraße 48
Friedrichstraße 54 und 60
Bismarckstraße 23
Leonhard-Stinnes-Straße 42

Handelshof
Villa Hanau→

An einigen Bauten ist bis heute der
Namenszug des Architekten zu lesen,
zum Beispiel am Haus in der Friedrichstraße 60:

Franz Hagen gehörte unbestritten zu
den profiliertesten, ortsansässigen
Architekten seiner Zeit und hat mit
seinen zahlreichen Bauten das Stadtbild entscheidend geprägt. Umso
überraschender sein Rückzug als Architekt im Jahre 1925, kurz nach Fertigstellung des von ihm konzipierten
Verlagshauses für die „Mülheimer
Zeitung“ in Eppinghofen - Mülheims
erstem Hochhaus.
Nach dem Tod des Schwiegervaters
stieg er in dessen Fußstapfen und
führte das Blatt als Verleger erfolgreich durch die nächsten Jahrzehnte.
Hagen war neben seiner beruflichen
Tätigkeit Stadtverordneter in Mülheim (ab 1911) sowie Mitbegründer
des örtlichen Haus- und Grundbesitzervereins (1905) und des Verkehrsvereins (1908).
Hoch angesehen, nicht nur als Architekt und Zeitungsmann, verstarb er im
Jahr 1953 in Bad Godesberg.
Text: GT/Fotos: Maas/GST-B
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Generationswechsel
Die Generation unserer Enkelkinder
demonstriert gegen die Zerstörung
der Umwelt. Sie machen sich Gedanken darüber, wie viel gesunder Lebensraum ihnen und ihren Nachkommen in Zukunft auf dieser Erde noch
übrig bleibt. Es ist gut und wichtig,
dass die Jugend uns Erwachsene daran erinnert, dass wir die Verantwortung für den Erhalt unserer Erde sträflich vernachlässigt haben. Es ist beschämend, dass für manche Erwachsene und auch Politiker die Einhaltung der Schulpflicht diskussionswürdiger ist, anstatt sich mit der Notwendigkeit des Umdenkens zu befassen.
Wir, die jetzige und vorangegangene
Generationen haben mit dafür gesorgt, dass die Welt auch heute schon

in einigen Gebieten unbewohnbar ist. Wir haben wider
besseren Wissens Atomkraftwerke
gebaut, von denen uns auf der Welt
schon zwei „um die Ohren geflogen“
sind und es wurde seit fast 50 Jahren
keine sichere Lösung für die Endlagerung des Atommülls gefunden. Wir
setzen Pestizide ein, die nicht nur Unkraut vernichten, sondern auch Insekten und die möglicherweise schädlich
für unsere Gesundheit sind. Wir roden
lebensnotwendigen Urwald, um Monokulturen anzubauen und zerstören
dadurch die Lebensgrundlagen der
Einheimischen. Wir vergiften unsere
Luft mit Auto-, Schiffs-, Flugzeugund Industrieabgasen. Wir erfinden
Plastik für alle Lebenslagen und
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Fridays for future
vermüllen damit die Weltmeere. Es
ist allerhöchste Zeit, der Gier nach
Profit und Macht, die für all das federführend ist, das Stoppschild vorzuhalten und die Politiker auf der Welt aufzufordern, gegenzusteuern. Es ist aber
ebenso wichtig, dass jeder einzelne
endlich anfängt, sorgfältiger und bewusster mit unserem Lebensraum
umzugehen. Lassen wir unsere Enkelkinder nicht allein mit ihren Zukunftssorgen, begleiten und unterstützen wir sie, auch auf Demonstrationen. Wenn wir die Eltern der Kinder
mit ins Boot holen, sind wir drei Generationen, die sicherlich für Veränderung sorgen könnten.
Text: TI

Fräulein Beckers Date
Der Montagmorgen war immer besonders nett im Büro, weil wir uns unsere Wochenenderlebnisse erzählten.
Sehr schön war es, wenn Fräulein Becker einen Film schilderte, den sie gesehen hatte. An diesem Montag waren
wir aus einem anderen Grund sehr gespannt; denn wir wussten, dass sie am

Samstag eine Verabredung hatte. Das
Ungewöhnliche daran war, es handelte sich sozusagen um ein „Blind
Date“. Fräulein Beckers Aufgabe war
es, täglich geschäftlich mit unserem
Transporteur zu telefonieren, um den
Versand der ankommenden und abgehenden Warenlieferungen zu organisieren. Durch einen so häufigen Telefonkontakt tauscht man im Laufe der
Zeit natürlich auch private Worte.
Und so hatte es sich ergeben, dass

man sich persönlich kennenlernen
wollte. Da das Transportunternehmen
seinen Firmensitz in Düsseldorf hatte,
sollte das Treffen dort an einer entsprechenden Bahn-Haltestelle stattfinden. Und Düsseldorf bot für Unternehmungen sowieso interessantere
Möglichkeiten als Duisburg.
Während Fräulein Becker
noch ganz begeistert von
dem Treffen berichtete
und auch davon erzählte,
was sie gemeinsam unternommen und worüber sie
sich unterhalten hatten,
klingelte das Telefon.
Wie wir durch die Begrüßung mitbekamen, war
der Anrufer der Gegenstand unserer Unterhaltung. Aber jetzt passierte etwas Seltsames. Entgegen ihrer normalen Art
stotterte sie zwischendurch immer nur
wenige, abgehackte Worte und ihr
Kopf wurde mehr und mehr puterrot.
Nach Beendigung des Gesprächs
starrten wir sie gebannt an. Was war
passiert? Der Transporteur hatte ihr
gerade mit sehr bedauernden und entschuldigenden Worten erklärt, er
hätte das Treffen leider nicht einhalten können. Ich erinnere mich nicht

mehr um was es ging. Irgendeine brisante Familienangelegenheit. Ja und
wer war jetzt der nette Mann, mit dem
Fräulein Becker so schöne und anregende Stunden verbracht hatte? Ein
neues Treffen hatte man nicht vereinbart. Das Rätsel wurde nie gelöst.
Nach einigen Tagen verblasste auch
unser Interesse daran, ständig neue
Vermutungen anzustellen. Aber mysteriös blieb die Sache schon. Da hatte
ein wahrscheinlich einsamer Fremder
kurz entschlossen die Gelegenheit
wahrgenommen, ein paar unterhaltsame Stunden zu verbringen, als eine
junge Frau ihn ansprach und fragte,
ob er Herr Weber sei. Das Ganze passierte in den 1950er Jahren. Seinerzeit
hatten nur wenige Familien zu Hause
ein Telefon. In der heutigen Zeit von
Smartphone und WhatsApp wäre die
Situation undenkbar.
Da kommt mir gerade der Gedanke,
vielleicht wollte der vermeintliche
Herr Weber ja auch einem weiteren
Treffen vorbeugen; denn Fräulein Becker war zwar eine nette Kollegin, besonders ansehnlich war sie allerdings
nicht. Ja, ja, ich weiß, das ist keine besonders nette Idee. Aber möglich
wäre es.
Text: GP/ Foto: Pixabay
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Abfall - Vandalen
Für unser Haus im Stadtteil MülheimWinkhausen benutzen wir vier verschiedene Abfalltonnen, darunter
auch die blaue Tonne für Pappe und
Papierprodukte. Leider wird diese
Tonne nur einmal im Monat geleert.
Und da wir uns ernsthaft bemühen,
alle Abfallprodukte ordentlich zu
trennen, dauert es bei uns maximal
7 bis 10 Tage, bis unsere Papier–Abfalltonne voll ist.
Daher sind wir äußerst dankbar, dass
in unmittelbarer Nähe unseres Hauses
große Container für Papier und diverse Glasabfälle aufgestellt wurden,
die wir regelmäßig in Anspruch nehmen. Was jedoch an diesen Containern passiert, ist eine absolute
Schande.
Nicht selten kann man in den GlasAbfalltonnen große Mengen an Plastikflaschen erkennen. Wenn ich diese
erreichen kann, entferne ich sie. Ein
noch größeres Ärgernis sind jedoch
die danebenstehenden Papiercontainer.
• Es ist sicherlich so, dass sich viele
Menschen bemühen, ihren Abfall
vernünftig in diese Container zu
entsorgen. Aber leider nicht alle
und so sieht es für mich rund um
diese Container häufig wie in einem „Saustall“ aus. Exaktes Einwerfen der Papierabfälle in die
großen Containeröffnungen und
Bücken nach danebengefallenen
Papierresten ist wohl für manche
ein Fremdwort.
• Große oder gar riesige Pappboxen
stehen regelmäßig neben den Containern oder werden ohne jedes

Im Café
„Du Affenar…!“
Erschrocken blickte der so Angesprochene sich um. Es war zum Glück niemand in der Nähe, den er kannte, oder
doch? Zwei Tische weiter sah er verschwommen ein Augenpaar, das ihn
belustigt beobachtete. Panik machte
sich bei ihm bemerkbar und er überlegte krampfhaft, wie er sich aus dieser Situation verabschieden konnte.

Zerkleinern in die Papiercontainer
gezwängt. Damit werden diese
Container derart blockiert, dass
die eigentlich noch leeren Behälter
nicht oder nur mit größten Anstrengungen weiter benutzt werden können.

• Und wenn dann auch noch die Riesenpappbox des neuen Fernsehers,
gefüllt mit Mengen an Packungsmaterial aus verschiedensten
Kunststoffen (meistens große Styroporblöcke- oder Kugeln) neben
den Containern stehen, kann man
seriöse, wirtschaftliche Abfalltrennung und Abfallrecycling
ganz vergessen.
• Absurd wird das Ganze, wenn unsere lieben Mitmenschen ihre
Wohnungen renovieren und kaputte Möbel oder alte Teppiche
neben die Container schmeißen.
Für so etwas habe ich nicht das

geringste Verständnis. Man kann
seine Faulheit wirklich übertreiben.
Die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbh (MEG) bietet doch an der
Pilgerstraße 25 einen Service an, der
jeden Abfall, inklusive Elektroschrott
entgegennimmt. Aber vielleicht müssen auch wir dahin kommen – wie
beispielsweise in Singapur üblich –
Abfall-Vandalen mit saftigen Strafen
abzuschrecken? Etwas, das wir eigentlich alle nicht wollen.
Als ich das 1. Mal in der Zeitung gelesen habe, dass die Stadt Mülheim
Abfall-Detektive in unserer schönen
Stadt einsetzen möchte, musste ich
zunächst lachen. Aber nach allem,
was ich in der letzten Zeit in unserer
Gegend gesehen und erlebt habe, bin
ich inzwischen absolut für diese Idee.
Wenn machbar, dann würde ich sogar
als „Abfall-Detektiv“ mitarbeiten
wollen, auch wenn dies sicherlich
eine Menge Ärger bedeuten könnte.
Mit den Worten des Astronauten Alexander Gerst als „Nachricht an meine
Enkelkinder“:
Es ist tatsächlich sehr bedrückend,
wenn man aus dem Weltraum auf die
Erde schaut und sieht, wie unwürdig
wir Menschen mit dem Erbe unserer
Enkel umgehen. Die Welt ist noch
nicht verloren und ich hoffe, dass die
Menschen dazulernen, bevor es zu
spät ist. Ich würde mir wünschen,
dass wir nicht bei euch als die Generation in Erinnerung bleiben, die eure
Lebensgrundlage egoistisch und
rücksichtslos zerstört hat.
Text und Foto: AD

Ihm war klar, dass er sich ungeschickt
benommen hatte, aber ihn gleich so
zu titulieren? Das stand in keinem
Verhältnis, das ging zu weit! Er
musste hier weg!
Und mit einem eleganten Sprung über
den hölzernen Zaun lief er so schnell
er konnte nachhause.
Zurück blieb eine vor Staunen stumme
und rot angelaufene Frau. In ihrer Hand
nun das leere Halsband ihres Hundes.
Text und Foto: ev
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Otto geht in Rente
Gestern war Ottos letzter Arbeitstag …
… und heute macht er sich nach dem
Frühstück gut gelaunt daran, seine geplanten Arbeiten anzugehen. Zunächst werden die Fahrräder repariert.
Mit der Beschaffung von Ersatzteilen
nimmt das schon mal eine ganze Woche in Anspruch. Zusammen mit seiner Frau macht er jeden Tag ausgiebige Touren. Beide sind überrascht,
wie sehr sie diese neu gewonnene
Freiheit genießen. Aber es
gibt ja noch so viel zu tun. Der
Keller muss aufgeräumt werden, die Wohnung braucht einen neuen Anstrich und auch
der Garten muss auf Vordermann gebracht werden. So
vergeht ein halbes Jahr wie im
Fluge. Aber so allmählich, als
die Notwendigkeit für irgendwelche Hausarbeiten abebbt,
verbringt Otto immer mehr
Zeit vor dem Fernseher und
seine Frau bemerkt, dass er
manchmal unmotiviert, ja sogar etwas deprimiert wirkt. Und da
sie, bevor sie schwanger mit dem ersten Kind wurde, Psychologie studiert
hatte, sieht sie die Gefahr dieses Verhaltens und entschließt sich zu handeln. „Otto“, fragt sie vorsichtig,
„was ist mir dir?“ „Nichts, alles in
Ordnung. Ich hab nur gerade nichts zu
tun.“ „Aber du kannst doch nicht den
ganzen Tag vor dem Fernseher verbringen.“ „Ja was soll ich denn machen? Außerdem ist es doch vollkommen egal, ob ich etwas mache oder
nicht. Wen interessiert es?“

Jetzt läuten die Alarmglocken bei seiner Frau und die Psychologin geht mit
ihr durch. „Otto, wenn soziale Kontakte, die ein Berufsleben automatisch mit sich bringen, plötzlich wegfallen und wenn Bestätigung und Belohnung für erbrachte Leistungen ausbleiben, dann kann ein orientierungsloser Tagesverlauf entstehen, der zu
Depressionen und oft auch zu Proble-

men in der Ehe führen kann. Wenn
plötzlich der Stress und Leistungsdruck, die uns seit unserer Schulzeit
geprägt haben, wegfallen, ist das zwar
auf der einen Seite ein Segen, aber
gleichzeitig auch ein Fluch, wenn
man dieses entstandene Vakuum
nicht sinnvoll zu füllen weiß. Und
Menschen wie du, die keine Hobbys
haben und sich auf die Zeit nach dem
Beruf nicht vorbereitet haben, sind
nun mal besonders gefährdet. Diese
viel zitierte Freiheit tun und lassen zu
können, was und wann man es will,

ist total überbewertet. Viel wichtiger
als diese Freiheit ist ein geregelter Tagesrhythmus. Du brauchst eine sinnvolle Aufgabe.“ „Also gut“, gibt ihr
Otto recht, „ich werde mir jetzt eine
ehrenamtliche Tätigkeit suchen.“
Aber es sind leider nur Worte. Er verbringt weiterhin die meiste Zeit auf
der Couch und sieht fern. Und wie so
oft im Leben ist es nicht Eigeninitiative, sondern ein Zufall, der die
Wende bringt. Ein Nachbar hat
einen neuen Fernsehrekorder
gekauft und fragt Otto, ob er
ihm nicht helfen kann, ihn einzurichten. Er kapiert das einfach nicht. „Ja gerne“, meint
Otto, froh über eine Aufgabe.
Und als er nach Hause zurückkommt, strahlt er übers ganze
Gesicht. „Ich hab's, ich habe die
Lösung. Ich werde eine Firma
gründen!“ „Was denn für eine
Firma?“ fragt seine Frau etwas
erschrocken. „Weißt du, wie
viele ältere Menschen mit der modernen Elektronik total überfordert sind?
Mit dem Anschließen und Einrichten
von Computern, Handys, Rekordern,
E-Mail-Programmen? Meine Firma
wird einen Hilfs-Service anbieten. So
etwas liegt mir und es macht mir
Spaß.“ „Aber du wirst doch nicht
etwa Geld dafür verlangen?“ fragt
seine Frau etwas besorgt. „Nein, nein,
das nicht, aber eine Spende für einen
guten Zweck werde ich empfehlen.“
Und seine Auftragsbücher sind schon
in kürzester Zeit gefüllt. Alles ist gut.
Text und Foto: HS

Übrigens...
...wird es wohl auch in diesem Jahr nichts mit dem
Schwimmen in der Ruhr. Wie der lokalen Presse zu
entnehmen ist, sind die bürokratischen Hürden zur Herrichtung einer Badestelle an der Mendener Brücke nach
wie vor zu hoch. Nun werden wir Bürger auf's nächste
Jahr vertröstet. Also: Weiter abwarten!
GT

Foto: Pixabay
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Ein besonderer Besen
Haben Sie in diesem Jahr den Frühjahrsputz schon hinter sich? Sieht alles frisch und glänzend aus? Ein
Hilfsmittel dürfte allerdings bei dieser Arbeit nur noch selten in Haushalten zum Einsatz gekommen sein:
der Bohnerbesen.
In meiner Kindheit war es in unserem
Haushalt ein roter Besen mit einem
langen Stiel an dessen Ende an einem
Kugelgelenk ein schwerer gusseiserner Block auf dichtgereihte Bürstenborsten drückte. Meine Mutter trug
Bohnerwachs aus einer eigenwillig
geformten Tube auf die dunkelroten,
hölzernen Fußbodendielen auf und
nun kam das „rote Ungetüm“ zum
Einsatz. Die anstrengende Arbeit des
Bohnerns übergab meine Mutter
gerne in Männerhände. Mein Vater
bewegte den Bohnerbesen auf dem
Boden großflächig hin und her. Lebhaft erinnere ich mich noch daran,
dass ich auf der Gerätschaft sogar stehen durfte, um den Druck auf die

Borsten zu erhöhen. Dabei hatte ich
riesigen Spaß an dieser Art „Arbeit“, hing ich doch wie eine
Klette am Besenstiel und ließ
mich über die Dielen von rechts
nach
links
und wieder
zurückziehen
und schieben. Mit der
Zeit verging
meinem Vater
das Lachen, denn
so ganz spielerisch leicht, wie er tat,
war es dann wohl doch nicht. Das Ergebnis seiner Bemühungen konnten
wir jedoch bald sehen: Der Fußboden
glänzte so, dass sich die Lichter darin
spiegelten. Mit dem Glanz war allerdings noch ein Effekt verbunden, der
mir als Kind gefiel. Nur auf Socken
konnte ich herrlich darauf rutschen,
da mit der Politur auch eine gewisse
Glätte entstand. Nicht selten wurde

deshalb in öffentlichen Gebäuden nach der Behandlung
der Böden mit Wachs ein Warnschild mit dem Hinweis aufgestellt: Frisch gebohnert!
Bohnerbesen kann man
nach wie vor kaufen.
Neuerdings soll Bohnern
für bestimmte Böden
auch wieder im Kommen sein. Ob dieses kräftezehrende Gerät allerdings
wieder so häufig wie früher in Haushalten zu finden ist, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht eher in einer
elektrisch betriebenen Variante mit
rotierenden Bürsten. Woher der
Spruch kommt: „Ich glaube mein
Hamster bohnert.“, fragen wir am
besten den properen Meister der
Haushaltsreiniger und woher er wohl
seine Muskeln hat.
Text: FAM/Foto: Gerhard Neumann

Nicht schon wieder

Rätsellösungen

wurde die Schüssel mit der Sahne
herumgereicht. „Danke, aber ich
möchte keine Sahne“, sagte eine der
anwesenden Damen. Au weia, dachte
ich, jetzt geht
das bestimmt
wieder los: Irgendwer meint
sicher, etwas
dazu sagen zu
müssen. Wie
oft habe ich
mich
schon
darüber geärgert, dass sich Menschen, die etwas
nicht essen oder trinken möchten,
„du mme“, völlig üb er f lüssige

Kommentare anhören mussten. Und
tatsächlich! „Was? Keine Sahne zum
Apfelkuchen? Das schmeckt doch gar
nicht!“ tönte eine Männerstimme in
die verstummte Runde. „Doch“, erwiderte die so Angesprochene, „mir
schmeckt das so besser.“ Nun hätte es
ja gut sein können, aber nein! Die
Antwort des Besserwissers kam
prompt und war besonders unsinnig.
Die bisher heitere Stimmung wich betretenem Schweigen, denn er sagte:
„Das geht nicht! Apfelkuchen ohne
Sahne ist wie Kommunismus und
Kommunismus will ja keiner!“
Text: GST-B/Foto: FAM

GeJo: Es ist 8 mal die Zahl 3 zu finden.

Eine Nachbarin hatte zum Kaffee eingeladen. Und so saß ich an einem
Mittwochnachmittag mit neun Anderen an einem liebevoll gedeckten
Tisch, auf dem zwei
selbst gebackene Kuchen und eine große
Schüssel mit Sahne
standen. Alles sah
sehr lecker aus, die
Gespräche
waren
munter, die Gäste
fröhlich und entspannt.
Dann wurde der Kuchen verteilt. Die
meisten Anwesenden entschieden
sich für den Apfelkuchen. Dazu

Bilderrätsel: Dieses Schild am Haus der Wirtschaft erinnert an die Industriellen der Stadt Mülheim

Silbenrätsel:
Lösungswörter: Hierarchie, Eduard, Unentschieden, Tandem, Erdbeerbowle, Waage, Instrumente, Löschblatt,
Liebstöckel, Insulin, Campingplatz, Haifisch, Micky Maus, Inhalation, Cognac, Heimweh, Februar, Rettungsring.
Lösungssatz: Heute will ich mich freuen, dass es mich gibt.
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Alte Liebe rostet nicht
Das war der Titel einer Ausstellung
Anfang des Jahres in der Camera
Obscura im MÜGA-Gelände. Es waren circa vierzig Fotos der Fotografin
Sinja Hemke zu sehen: fünf Paare,
alle älter als siebzig Jahre. Es gab
herzliche Umarmungen, Küsse, innige Blickkontakte - wunderbare Situationen, die ausdrückten, ich liebe
dich, egal wie alt wir schon geworden
sind und egal wie sich unsere Körper
in den Jahren verändert haben.
Treffe ich im Alltag auf alte Paare, die
Zärtlichkeiten miteinander austauschen, die zum Ausdruck bringen, wir
mögen uns und wir sind froh, dass wir
noch miteinander leben, bin ich immer sehr berührt. Liebe im Alter zu
genießen und dies in der Partnerschaft
zu leben, ist nicht selbstverständlich.
Ich denke, dass jedes Paar in den Jahren des Zusammenlebens daran arbeiten muss, die Liebe und die gegenseitige Wertschätzung zu erhalten. Ich

bin der Meinung, dass Wertschätzung
einen sehr hohen Stellenwert in einer
Partnerschaft hat. Liebe und liebevolle Gefühle gehen verloren, wenn
die gegenseitige Achtung
an Bedeutung verliert.
Bei einem Paar, das mit
Kindererziehung, alltäglichen Sorgen und plötzlichen Veränderungen in
unterschiedlichen
Lebenslagen konfrontiert
wird, kann Liebe und Zuneigung allmählich verblassen. Wenn mir eine
Paarbeziehung wichtig
und wertvoll ist, sollten
beide Partner für sich Rituale und Nischen entdecken, in denen sich Zeit
für Zweisamkeit entwickeln kann.
Thea und Hans zum Beispiel waren
mehr als sechzig Jahre verheiratet.
Bei einem Kaffeetrinken sagte Thea
zu mir: „Nach so vielen Ehejahren

wissen wir manchmal gar nicht, was
wir uns noch erzählen sollen, aber
wenn Hans schweigend meine Hand
nimmt und mir lächelnd in die Augen
schaut, weiß ich, dass ich
einen guten Mann geheiratet habe.“ Eine andere
Situation, die ich erlebte,
wird für mich unvergesslich sein. An seinem
achtzigsten Geburtstag
hielt Jakob, der Jubilar,
eine Rede, die er mit den
folgenden Worten an
seine Ehefrau schloss:
„Hätte ich deine Unterstützung im alltäglichen
Leben nicht, spürte ich nach all den
Jahren deine Zuneigung nicht, könnte
ich den Alltag in unserem Haus mit
meinen körperlichen Gebrechen nicht
bewältigen. Marie, meine Frau, ich
liebe dich.“
Text: CMJ/Foto: GST-B

Zur Person: die Fotografin Sinja Hemke
Angefangen hat die Sammlung von Fotos für die o.g. Ausstellung mit Bildern von den eigenen Großeltern (eins davon
ziert die Titelseite dieser Ausgabe von Alt? na und!). Dass das Paar auch im Alter immer noch liebevoll und zärtlich
miteinander umgeht, hat die ausgebildete Fotografin Sinja Hemke so gut eingefangen, dass auch andere Menschen Fotos
von ihren Großeltern haben wollten. Mit der Zeit entstanden so viele berührende Fotos von alten Liebespaaren, dass
damit eine Ausstellung gestaltet werden konnte.
Wer mehr über Sinja Hemke erfahren möchte und vor allem ihre lebendigen Bilder von Menschen und ihre Portraits,
die immer eine ganz individuelle Geschichte erzählen, anschauen möchte, wird fündig auf der Internetseite
www.sinjahemke-fotografie.de
GST-B

Die rote Bank
Der eine oder andere Leser unserer
Seniorenzeitung wird sich vielleicht
noch an die Geschichte „Vier weiße
Bänke“
erinnern. Jetzt entdeckte ich eine
rote Bank. Sie
gehört seit vielen Jahren zu
den Requisiten,
wenn das Theater an der Ruhr
zu den „Weißen Nächten“ in den Raffelberg Park einlädt. Die „Weißen
Nächte“ sind ein Fest zum Ende der
Spielzeit. Sie sind ein Geschenk an
die Bürger, die an mehreren Aben-

den kostenfreie Theateraufführungen
im Park erleben können. Im Mittelpunkt der Aktivitäten, die im Rahmen
der „Weißen Nächte“ am
See stattfinden, erfreut
sich diese rote Bank großer Beliebtheit. Sie steht
während der Aufführungen auf der oberen Galerie, direkt vor den voll erblühten Rosenfeldern. Ein
herrlicher Hingucker. Beobachtet man die Bank vor und nach
den Theateraufführungen, ist sie ständig umlagert. Einige Besucher nehmen ihr gezapftes Bier oder ihre Bratwurst mit zur roten Bank. Andere sind

verabredet und erwarten dort Jemanden, denn diese Bank eignet sich hervorragend als markanter Treffpunkt:
„Komm doch zur roten Bank, die
kannst du nicht verfehlen.“ Ganz entspannt einfach mal da sitzen, Musik
genießen, die vor jeder Theateraufführung auf der Seebühne gespielt
wird und die Gedanken schweifen
lassen, während die Theaterbesucher
vorbei flanieren. - Liebe Leserin, lieber Leser, vielleicht sind Sie bei den
kommenden „Weißen Nächten“ vom
13. bis 15. Juli 2029 im Park an der
Akazienallee 61 in 45478 Mülheim
dabei und wir treffen uns einmal auf
der roten Bank. Text: CMJ/Foto: privat
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Autonummern
Wenn ich mal wieder auf der A 40 im
Schleichverkehr daherbummele, habe
ich mir zur Ablenkung ein Spiel mit
den Autokennzeichen ausgedacht,
denn ein Smartphone, mit dem
ich mich verbotenerweise beschäftigen könnte, besitze ich nicht. Ich versuche, mit den Buchstaben immer
neue Wörter und vielleicht sogar
ganze Sätze zu bilden. Dabei konzentriere ich mich nur auf die Ruhrgebietskennzeichen.
Also geht’s los mit BO-CK, BO-DO,
BO-JE, BO-ND, BO-OM, BO-NN,
BO-LA, BO-RD, BO-RN, BO-SS
und endet mit BO-TE. Das ist schon
eine Menge, mit der sich beim Sätze
bilden unter Kombination mit Wörtern aus anderen Kennzeichen schon
etwas anfangen lässt. Enthält die Liste
der Kennzeichen doch mit BO-DO
schon einen Vornamen, mit BO-CK
ein Tier und mit BO-NN eine Stadt.
Da könnte also BO-DO aus BO-NN
mit einer BO-LA einen BO-CK erledigen.
Ich stelle mir auch vor, welche Fahrer
da vielleicht hinter dem Steuer sitzen.

Es könnte vielleicht ein BO-SS sein?
James BO-ND soll ja neuerdings etwas mit Wattenscheid zu tun haben.
Er würde, wenn er tatsächlich hier bei
uns aufkreuzte,
dann wohl die
Nummer WAT
an seinem Aston
Martin befestigt haben. Das wäre
schon ein DIN-G!
Wenn ich auf Fahrzeuge mit den
Nummern DO oder DU treffe, kommt
zwangsläufig der Gedanke an DO-OF
und DU-MM auf. Es könnte zum Beispiel eine doofe DO-RA hinterm
Steuer sitzen. Zu E fiel mir ein, dass
früher die Firma Krupp gern ihre
Fahrzeuge mit
der Nummer
ERZ zugelassen hat. Jedoch
wurde das abrupt aufgegeben, als die
RAF (=Rote Armee Fraktion um Bader und Meinhof) ihr Unwesen trieb
und Kfz Großindustrieller in die Luft
sprengten. Fürs Sätze bilden ergeben
sich aber hier gute Anhaltspunkte mit
E-DE E-VA, EL-F und EI-S. EV-A und
ED-E essen um EL-F ihr EI-S. Fahr zeu gha lt er mit EN u nd einem

Citroen 2.CV haben sich doch bestimmt für ihre EN-TE dieses Kennzeichen reservieren lassen. Das GE ist
wiederum gut für einen GE-RO, den
man GE-RN einem GE-IZ-Kragen
zuordnen möchte.
Bei HA und HER blüht die Fantasie
richtig auf. HA-JO aus dem HA-RZ
und HER-TA aus HER-NE sind vielleicht ein HER-Z und eine Seele, der
HE-RR mit HER-AB hängendem
HA-AR. Sie verpflegen sich mit ME-TT
aus ME-TZ und fahren danach ans
ME-ER. Vorher sehen sie sich den
MO-ND von der MO-LE aus an und
trinken dazu MO-ST.
Herr OB-ST aus Oberhausen fährt im
OB-US und spielt
dabei OB-OE.
RE-SI aus Recklinghausen redet
GE-RN über MO-DE. Ihre WAN-GE
wurde in WE-SEL von einer WES-PE
gestochen.
Diesen ganzen Schmarren hat sich
GE-RD aus MH ausgedacht. Leider
fällt ihm zum Kennzeichen seiner
Heimatstadt MH nichts ein. Vielleicht
sollte er sein Auto in Gelsenkirchen
zulassen.
Text: GH

Und nun bieten Sie solch einer Fehlkalkulation als Begründung, sich gegen die "Öffis" zu entscheiden, ausführlichen Raum.
Zu der Fehlkalkulation:
Erstens rechne ich aus 331 + 22 + 55
nicht 386, sondern 408 Euro.
Reparaturen, Sommer-/WinterrräderWechsel - das macht die Dame dann
aber sowieso schon selbst.
Zweitens sind die Anschaffungskosten für das Fahrzeug mal eben so unter den Tisch gefallen, weil "Ein
neues Auto … nicht in Frage" käme.
Die Alternative "Fahrzeug-Verkauf"
wird von vornherein ausgeschlossen?
Und somit auch nicht die entgangenen Wünsche, die man sich mit dem
Geld aus dem Fahrzeugverkauf erfüllen könnte? Sind das etwa keine Kosten, bloß weil das Geld aktuell im

Fahrzeug steckt?
In der Betriebswirtschaftslehre nennt
man solche Kosten, die durch die Bindung von finanziellen Mitteln entstehen, "Opportunitätskosten". Übersetzt heißt das, dass auf Opportunitäten, Gelegenheiten, Alternativen,
Möglichkeiten verzichtet werden
muss, wenn Geld ausgegeben worden
ist.
Für die beispielhaft berichtete Dame
bedeutet das, dass ihr MittelklasseKfz circa 30 Cent pro Kilometer kostet. Somit muss sie gut 150 Euro im
Monat aufbringen, 50% mehr, als Sie
es in Ihrem Beitrag vorrechnen.
Bitte korrigieren Sie deshalb Ihren
Beitrag.
Mit freundlichen Grüßen

Leserbrief
Sehr geehrte Damen und Herren,
erstaunt habe ich den Beitrag „Auto
oder Bus oder Bahn“ in Alt? na und!
Nr. 112/2019, Seite 6 gelesen.
Ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft baut darauf auf, dass Kfz-Kosten unrealistisch kalkuliert werden.
Den meisten Fahrzeughaltern ist nicht
bewusst, dass sie mit jedem gefahrenen Kilometer Beträge in Höhe von
20, 30, ... 50 Cent aufbringen müssen.
Da wird beim Lebensmittel-Einkauf
jeder Cent mehrfach umgedreht -und
vergessen-, dass für die Hin- und
Rückfahrt zum Supermarkt schon 1, 2,
3 Euro aufgewendet wurde.
Für die Lebensqualität dieser Menschen ist es aber wichtig, dass sie
richtig kalkulieren. Denn nur so können sie richtige Entscheidungen fällen.

Bernhard Breskewiz
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Eselsbrücken
Wie hieß sie doch gleich? Sie kommt
im Forum auf mich zu, freundlich lächelnd, wir erkennen uns wieder, aber
wie hieß sie noch? Ich überlege fieberhaft- zu spät, wir reichen uns die
Hände, ich sage „Hallo“ und sie - Gott
sei Dank- sagt ebenfalls „Hallo“. Wir
haben beide den Namen der anderen
vergessen. Wir erinnern uns an die
gemeinsame Fahrt nach Darlington,
an die Besichtigungen der Gärten und
Kirchen, an viele Einzelheiten - aber
der Name - ? Es erscheint mir zunehmend schwieriger, mir Namen zu
merken.
Doch wenn uns ein neuer Name wichtig ist, sei es der eines Menschen, den
wir neu kennenlernen oder der eines
Künstlers, der uns beeindruckt, klappt
es manchmal von selbst, manchmal
auch mit einer bewussten oder unbewussten „Eselsbrücke“. Mir hilft zum
Beispiel die Gleichheit des neuen Namens mit einem bereits lange vertrauten Namen. Oder die Verbindung von
Namen mit Orten oder Tätigkeiten
wie „Maria aus Marburg“ oder „Bärbel von der Bootstour“. Es müssen
nicht unbedingt gereimte Sätze sein
wie zu unserer Schulzeit, als formelhafter Lehrstoff der Grammatik, Mathematik oder Geschichte mithilfe
von Eselsbrücken, die seit Generationen bekannt waren, eingeprägt wurde.
Erinnern Sie sich auch noch an den eher schlichten Satz „Drei, drei, drei bei Issos Keilerei“, mit dem Schüler
unverdrossen versucht haben sich zu
merken, dass Alexander der Große
333 vor Christus das Persische Heer
geschlagen und eine Zeitenwende
herbeigeführt hat?

Der Begriff „Eselsbrücke“ hat übrigens folgende Herkunft: Die wasserscheuen Esel weigern sich, selbst
schmale, flache Bäche zu durchqueren, weil sie nicht erkennen können,
wie tief das spiegelnde Wasser ist.
Man baute ihnen deshalb einfache
Holzbrücken, sodass sie auf vertrautem Boden ihren Weg sicher fortsetzen konnten. Wir dagegen können unsere Brücken selber bauen, wenn es
uns wichtig ist, etwas nicht zu vergessen. Zum Beispiel diese lästigen PIN-

Nummern, die wir für die verschiedenen Bankkarten oder auch für das
Smartphone brauchen und sicherheitshalber nicht in das mitgeführte
Notizbuch eintragen sollten. Wir
könnten uns zum Beispiel anstelle der
einzelnen Ziffern Bilder vorstellen
und daraus eine Geschichte machen,
die ruhig albern sein kann: Aus den

Zahlen 2,6,8,0 werden – zum Teil wegen der optischen Ähnlichkeit – die
Bilder Schwan, Sex (na ja), Schneemann und Mond. Und die Geschichte:
Ein Schwan hat Sex mit dem Schneemann und der Mond schaut zu. Sie
sollten so einen Merksatz allerdings
in einer Bank oder in einem Geschäft
nicht laut murmeln. Wenn ich meinen
Einkaufszettel für das geplante Kuchenbacken vergessen habe, hilft
meine Phantasie: Ich stelle mir genau
vor, welche Zutaten beim letzten Mal
auf meiner Arbeitsplatte gestanden
haben, von den Eiern über Schokolade bis zum Zimt - am Ende fehlt
nichts. Falls doch, so ist es eine echte
Herausforderung, das fehlende Teil
durch etwas anderes zu ersetzen. Bei
Bastel- oder Gartenplänen funktioniert es genauso. Es sollte nur die gesuchte neue Sache mit etwas möglichst Vertrautem in Verbindung gebracht werden. Und wenn ich im
Keller stehe und mich frage, was ich
holen wollte? Nun ja, auf der Treppe,
spätestens bei Rückkehr in die Küche fällt es mir wieder ein - und Bewegung tut ja gut. Am schwersten
fällt es mir, die unsäglichen Namen
meiner Medikamente zu behalten,
die in einer neu aufgesuchten Arztpraxis meist erfragt werden. Da hilft
ohne jede Eselsbrücke nur noch eins:
Der gute alte Notizzettel!
Und das leidige Vergessen der Namen von Bekannten, die peinlichen
Situationen? Zur Not einfach nachfragen! Ich habe inzwischen an den Reaktionen anderer gemerkt: Es geht allen so, mal mehr, mal weniger!
Text: MAS/ Fotos: Pixabay
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Silbenrätsel
Silben: ar – ard – beer – blatt – bow – cam – chie –
ckel – cky – cog – dem – den – edu – ent – erd – feb –
fisch – ge – ha – hai – heim – hie – in – in – in – la –
le – lieb – lin – lösch – maus – men – mi – nac – on –
ping – platz – rar – ret – ring – ru – schie – stö – stru
– su – tan – te – ti – tungs – un – waa – weh

Wie viele 3en zählen Sie zwischen den 8en?

1.

Rangordnung

2. Vorname des Dichters Mörike
3. Spielausgang bei gleicher Punktzahl
4. Zweisitziges Fahrrad
5. Sommerliches Getränk mit roten Früchten
6. Gerät zum Feststellen des Gewichts

Bilderrätsel

7. Sie werden gebaut, um auf ihnen zu musizieren
8. Flauschiges Papier zum Trocknen von Tinte
9. Gewürzpflanze (Maggikraut)
10. Arzneimittel für Diabetiker
11. Aufenthaltsort zum Zelten
12. Raubtier der Meere
13. Trickfilmfigur von Walt Disney (zwei Wörter)
14. Einatmung von Dämpfen zu Heilzwecken
15. Französischer Weinbrand
16. Schmerzhafte Sehnsucht nach zuhause
17. Monatsname
18. Er wird ins Wasser geworfen, um jemandem
zu helfen.

An welchem Haus finden Sie dieses Schild?
Foto: FAM

Aus den ersten und dritten Buchstaben der Lösungswörter, jeweils von oben nach unten gelesen, ergeben sich die
letzten Zeilen eines Gedichts von Anne Steinwart.
MAS

Alle Rätsellösungen auf Seite 11
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Singe, wem Gesang gegeben
Aus der erfolgreichen Geschichte des Mülheimer Männergesangvereins „Frohsinn 1852“ e.V.

Foto: Wolfgang vom Berg

Die Sektkorken hatten wenige Minuten zuvor geknallt und mit dem prickelnden Getränk war gerade erst angestoßen worden, als sich in den frühen Morgenstunden des 1. Januar
1852 einige Herren zusammentaten
und einen wegweisenden Entschluss
fassten. Sie gründeten den ersten
Mülheimer Gesangverein mit dem bezeichnenden Namen „MGV Frohsinn
1852“e.V. Dieser Name ist insofern
bezeichnend, als es wesentlicher
Zweck des Vereins war, frohe Lieder
zu singen, um Menschen Freude zu
bereiten.
Die Gründung des Vereins erfolgte in
der ehemaligen Gaststätte Rosenberg
an der Delle. Später hieß dieses erste
Probenlokal auch Rheinisches Bauernhaus. Nach verschiedenen Stationen in Mülheimer Häusern, davon unter anderem über 40 Jahre im Kaiserhof am Kaiserplatz, wurde das Hotel
Handelshof an der Friedrichstraße für
60 Jahre Treffpunkt der Sänger. Danach wurde für zehn Jahre Station im
Haus Dimbeck bezogen. Zuletzt
wurde im Bürgergarten an der Aktienstraße geprobt. Hier ging die Ära
des Männergesangvereins Frohsinn
zu Ende. Nach 166 produktiven und
erfolggekrönten Jahren, manchmal
aber auch beschwerlichen Zeiten,
wurde der Chor im Dezember 2018
wegen Mangel an Nachwuchs aufgelöst.
Anfangs bestand der Chor aus 35
Männern, in seinen besten Zeiten, vor
allem in der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts, aus bis zu 180 Sängern,

zuletzt waren es noch 23. In den vielen Jahren des Chors sind tausende
von Mülheimern aus allen Lebenslagen zum MGV Frohsinn gekommen,
um zu singen. Gesungen wurden vor
allem anspruchsvolle klassische und
romantische Lieder. Aber auch mannigfache Gestaltungen des Volksliedes und das Vortragen
zeitgenössischer
Melodien waren für den Frohsinn immer wichtig. Von
den vielen namhaften
Komponisten seien hier
nur beispielhaft erwähnt
Franz Schubert, Johannes
Brahms, Max Reger oder
Felix
MendelssohnBartholdy. Auch Lieder
des Düsseldorfers Mathieu Neumann, der als ein
traditioneller Wegbereiter
der Chormusik gilt, kamen
in das Liedprogramm.
Der MGV Frohsinn präsentierte seine
Lieder regelmäßig in seinen Konzerten. Der Chor trat auch bei etlichen
hiesigen Kulturveranstaltungen und
bei stadtgeschichtlichen Ereignissen
auf wie beispielsweise bei der Eröffnung des Bismarckturms (1909), der
Einweihung
der
Schlossbrücke
(1911), der Eröffnung (1926) bzw.
der Wiedereröffnung der Stadthalle
(1957). Seit 1853 hat der Gesangverein an deutschen Sängerfesten und ab
1924 auch an Bundessängerfesten
eindrucksvoll teilgenommen. Die Zuhörer ließen sich durch all diese Melodien immer wieder gerne verzau-

bern und schätzten die Auftritte sehr.
Verantwortlich für diese Leistungen
waren nicht nur die Sänger, die mit
viel Idealismus und Begeisterung den
Gesang dargebracht haben. Besonders auch die Dirigenten hatten maßgeblichen Anteil an den Erfolgen des
Chores. Aus der Fülle der Dirigenten,
die im Laufe des Chorbestehens aktiv
waren, werden hier exemplarisch erwähnt Heinrich Kufferath, Willi Düster, Peter Jansen und Arnold Kempkens. Von 1986 bis zur Auflösung des
Vereins war Stephan Kassel Chorleiter. Horst Stemmer, der letzte Vorsitzende des Vereins, ist besonders darauf stolz, dass der Chor seit 1918 lediglich vier Dirigenten hatte. Stemmer, der selbst bei Bedarf auch dirigiert hat, wertet dies als ein Zeichen
für die große Beständigkeit im Verein.
Aus der Berichterstattung zum
100. Vereinsjubiläum im Mülheimer
Jahrbuch von 1952
ist zu ersehen, dass
der MGV Frohsinn
damals einen 13köpfigen Vorstand
hatte, dessen Vorsitzender Willi Stange
war. Innerhalb des
Vorstands nahmen
einzelne Mitglieder
verschiedene Funktionen war. Es gab auch bemerkenswerterweise einen Leiter für gesellige
Veranstaltungen. Diese Position war
damals mit Willi Bungard besetzt.
Dies lässt erkennen, dass für den
MGV Frohsinn nicht allein der kulturelle Faktor von wesentlicher Bedeutung war. Dem Verein war es auch
wichtig, die Chorgemeinschaft durch
einen aufgeschlossenen Umgang miteinander und mit den Zuhörern sinnvoll mit Leben zu füllen. Zu dieser
Gesinnung passte auch das ein oder
andere gemeinsame Bierchen, das die
Sänger abends nach der Probe genießen durften. Der MGV Frohsinn wird
uns Mülheimern fehlen.
Text: ERA

