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Zum 30. Geburtstag von Alt? na und! im Herbst 2019
Wer hätte je gedacht, dass es die Mülheimer Seniorenzeitung nach 30 Jahren immer noch gibt! Gerne wird bei
einem solchen Anlass zurückgeblickt,
vor allem auf die Anfänge im Jahr
1989: Die Texte wurden noch handschriftlich auf Papier geschrieben, auf
einer Schreibmaschine (immerhin
schon elektrisch), die ein (!) Redaktionsmitglied besaß, abgeschrieben,
ausgeschnitten auf Papier geklebt,
Fotos dazu und dann die Seiten fotokopiert – fertig waren die schwarzweißen Zeitungen. Fiel eine Redaktionssitzung aus, wurde eine Telefonkette gestartet, PCs für Mails und
Handys für SMS gab es noch nicht.
Nach und nach schafften sich die Redaktionsmitglieder PCs an. Auf denen
werden bis heute die Texte für Alt?
na und! geschrieben, in wöchentlichen Redaktionssitzungen besprochen und für den Abdruck genehmigt.
Das Layout der mittlerweile komplett
farbigen Seniorenzeitung machen wir
mit dem Programm Word. Mit Fotos
einer Digitalkamera illustriert wird
die fertige Zeitung als Datei an eine
Druckerei gemailt.
Die 6.500 gedruckten Exemplare verteilen die Redaktionsmitglieder selbst
an etwa 150 Stellen in Mülheim. Hier
.

können die Leser Alt? na und! kostenlos bekommen.
Soweit das Gestern und das Heute.
Natürlich hoffen wir, dass Alt? na
und! noch viele Jahre erscheinen wird.
Vielleicht noch mal 30 Jahre? Und
wie könnte die Redaktionsarbeit wohl
2049 aussehen?
Ein Scheich aus Brunei wird 2025
Sponsor der alten VHS und sie wird
in „Sultan Haji Omar VHS“ umbenannt. Von da an erstrahlt sie am alten Standort in der MüGa in neuem
Glanz, ausgerüstet mit Technik und
Brandschutz, die immer auf modernstem Stand gehalten werden. Die Beiträge für Alt? na und! diktieren die
Redaktionsmitglieder zu Hause dem
Smart-Home-System. In der voll digitalisierten Wohnung werden sie aufgenommen. Ein Quantencomputer
lässt die Texte durch ein Korrekturprogramm laufen. Alle Redaktionsmitglieder bekommen die Texte und
können auch Korrekturwünsche an
den PC übermitteln. Aus den Ursprungstexten und allen eingegangenen Korrekturen gestaltet der PC
den optimalen Text und nach Genehmigung der Redaktion entsteht zusammen mit den von Allen eingeschickten Fotos in einem Bruchteil
von Sekunden das Layout.

Redaktionssitzungen wären eigentlich nicht mehr nötig, aber der kleine
Roboter XL3.s, der die Redaktionsleitung übernommen hat, ist so effektiv
wie putzig; es macht Spaß, ihn zu erleben. Und in Zeiten, in denen man
dank moderner Technik vom Einkauf
bis zur Arztbehandlung alles zu
Hause erledigen kann, vermittelt der
gelegentliche Kontakt mit Menschen
ein angenehm altmodisches Gefühl.
Selbstfahrende Autos bringen die Redaktionsmitglieder zur Bergstraße,
alle Parkplätze sind digital erfasst
und jeder freie wird dem Auto rechtzeitig angezeigt und automatisch angesteuert. Vielleicht würden wir aber
auch schon gebeamt? Die Zeitungen
werden natürlich von Drohnen verteilt.
Aber zurück aus dem Reich der Fantasie: Im Hier und Jetzt freuen wir uns
sehr, dass wir im Jahr 2019 die 30 geschafft haben, dass die VHS von Beginn an das Erscheinen der Seniorenzeitung ermöglicht und unterstützt hat
und dass

Alt? na und!
in all den Jahren bis heute und hoffentlich auch in Zukunft von so vielen
Menschen, also Ihnen, gelesen wurde
und wird.
Text: GST-B

Hier sind die derzeitigen Redaktionsmitglieder zu sehen, aufgelistet nach der Länge ihrer Redaktionszugehörigkeit:
obere Reihe von li nach re: Gabriele Strauss-Blumberg (GST-B), Eva Stoldt (ev), Adele Kroner (AK), Erich Rosenkranz
(ER), Rosemarie Mink (RM), Anna-Maria Früh (FAM), Marianne Schrödter (MAS), Günter Tübben (GT)
untere Reihe von li nach re: Gudrun Prüssmann (GP), Jost Fischer (JF), Gerda Timper (TI), Gerd Harder (GH),
Sigrid Wippich (SW), Eckhard Raschdorf (ERA), Cornelia Thebille (CMJ), Arno Döhring (AD)

Nr. 114 / 2019

Alt? na und!

3

Liebe Leserin, lieber Leser,
zum 30-jährigen Bestehen der Mülheimer Seniorenzeitung
„Alt? na und!“ übermittle ich dem Redaktionsteam sowie
allen Freunden und Förderern dieses Printmediums herzliche Grüße und Glückwünsche im Namen der Stadt Mülheim an der Ruhr.
Die 1989 von Mitarbeitenden der Heinrich-Thöne-Volkshochschule ins Leben gerufene Zeitschrift, die eine positive Einstellung zum Alter und zum Altern vermitteln und
den Dialog zwischen den Generationen fördern will, ist angesichts des demographischen Wandels eine Publikation,
die in unserer Stadt auf breites Interesse und auf eine treue
Leserschaft stößt. Themenschwerpunkte wie zum Beispiel
„Wohnen im Alter“, „Seniorengerechte Stadt“ und „Ehrenamtliches Engagement“ geben sowohl den Leserinnen
und Lesern als auch den sozialen Einrichtungen und politischen Gremien wertvolle Anregungen und Impulse. Zudem bieten unterhaltsame Anekdoten und interessante Aspekte aus dem Mülheimer Stadtgeschehen und der Stadtgeschichte eine spannende und lohnende Lektüre. Gerne

bin ich daher der guten Tradition gefolgt, als amtierender
Oberbürgermeister die Schirmherrschaft über „Alt? Na
und!“ zu übernehmen und das Projekt somit ideell zu unterstützen.
Ein herzliches Dankeschön richte ich an das Redaktionsteam und an alle, die in den letzten drei Jahrzehnten engagierte, kreative und professionelle Arbeit für die Mülheimer Seniorenzeitung geleistet haben. Ich wünsche „Alt?
Na und!“ auch weiterhin viel Erfolg, eine breite Anhängerschaft und die verdient große und
freundliche Resonanz.
Ihr

(Ulrich Scholten)
Oberbürgermeister

Jugend unter Strom
Mitte Februar 2019 veröffentlichte die Tageszeitung ein
interessantes Angebot für Jugendliche im Alter von 14 bis
17 Jahren. In den Osterferien sollte es eine 12-teilige
Workshop-Reihe „Unter Strom“ geben. Dies bedeutete,
dass maximal 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen rund
um den Hans-Böckler-Platz die 13 trostlosen grauen
Stromverteilerkästen zusammen mit dem Düsseldorfer
Street-Art Künstler Cole Blaq frei gestalten durften. Den
Auftrag dazu erteilten die Eigentümergemeinschaften
Hans-Böckler-Platz und Forum City. Natürlich konnte
beim ersten Zusammentreffen nicht sofort mit Acrylfarbe
und Spray-Dose gestartet werden. Manche brachten zwar
Erfahrungen in der künstlerischen Arbeit mit, aber nichtsdestotrotz standen zunächst Konzeption und Planung im
Vordergrund. Der Künstler Cole Blaq setzte sich pro Woche einige Stunden mit den engagierten Jugendlichen zusammen, um sie mit der Technik vertraut zu machen und
ihnen behilflich zu sein, ihre Ideen und Skizzen umzusetzen. Die jungen Künstler waren alle begeistert und bewiesen großes Durchhaltevermögen. Sie äußerten sich, noch
nie so große Flächen besprüht zu haben und daher sei dieses Projekt für ihre Finger eine außergewöhnliche Anstrengung gewesen. Offensichtlich spürten die Projektteilnehmer eine Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt, denn es
entwickelten sich bekannte Mülheimer Motive auf den
jetzt farbenfrohen Stromkästen. Aus Grau wurde Kunst.
Diese Kunst ist im Internet auf waz.de/muelheim anzuschauen. Interessanter ist ein Spaziergang mit Enkelkindern oder Gleichgesinnten rund um den Hans-BöcklerPlatz, um die Werke der Jugendlichen in der Realität zu
erleben.

Text und Foto: CMJ
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Hannelore Kraft besucht Alt? na und!
Auf Anregung unseres Leserbeirats
hatten wir ein Gespräch mit Hannelore Kraft über ihr Leben nach ihrer
Zeit als Ministerpräsidentin vereinbart, das am 9. April 2019 stattfand.
Sie erschien ohne Begleitung oder gar Personenschutz. Die ursprüngliche
Absicht der Redaktion war,
Frau Kraft hauptsächlich
zu ihrem Leben als Ministerpräsidentin im Ruhestand zu befragen. Jedoch
ergab sich schnell, dass
man von Ruhestand bei ihr
nicht sprechen kann.
Wir fragten, warum sie sich
nach der Wahlniederlage
2017 zurückgezogen habe.
Das sei so nicht richtig, antwortete Hannelore Kraft.
Auch nach Aufgabe des
Regierungsamts sei ihr Leben mit politischer Arbeit
ausgefüllt: Sie ist nach wie
vor Landtagsabgeordnete
für ihren Wahlbezirk Mülheim I. Sie hat sich bewusst
für die Mitarbeit im Sportausschuss
entschieden, weil ihr die Arbeit dort
am Herzen liegt.
Bei den nächsten Landtagswahlen
will sie sich nicht mehr als Kandidatin
aufstellen lassen. Erst dann würde ihr
eigentlicher Ruhestand beginnen. Zudem ist sie noch in mehreren Gremien, wie zum Beispiel der Stiftung
für die Love-Parade-Opfer, tätig.
Wahlen zu verlieren gehöre zur Demokratie. Nun müssten Andere, auch
Jüngere, Verantwortung übernehmen.
Manche, zuweilen aggressiv geäußerte Kritik an ihr und ihrer Politik
habe sie schon getroffen, aber auch
dieser Umgangston gehöre leider zum
politischen Geschehen dazu. Sie habe
jedoch entschieden, sich nicht abschotten zu wollen. Sie möchte nahbar sein und bleiben.
Als größten Unterschied zu der Zeit
als Ministerpräsidentin empfindet sie,
dass sie heute ihr Leben wieder selbst

bestimmt und dass sie keine große
Verantwortung mehr trägt.
Es entwickelte sich dann eine Unterhaltung über allgemeine politische
Fragen.

Hannelore Kraft vermittelte den Redaktionsmitgliedern unter anderem
ihre Sicht zu Klimaschutz und Energiepolitik: Beides sei enorm wichtig,
aber die öffentliche Diskussion sei zu
sehr von Emotionen beherrscht und
sachliche Argumente würden oft
nicht genug berücksichtigt.
Vielen Bürgern sei beispielweise
nicht klar, dass die Stromversorgung
in Deutschland ständig eine gleichmäßige Netzspannung erfordert. Ob
diese schon in naher Zukunft nur von
erneuerbaren Energieerzeugern, die
wegen noch nicht ausreichender Speichermöglichkeiten und Leitungen
bisher keine stabilen Stromlieferanten
sind, ausreichend gewährleistet werden kann, ist nicht sicher.
Deutlich sprach sich Frau Kraft für
die parlamentarische Demokratie und
damit gegen die zunehmende Tendenz zu Volksabstimmungen in der

ganzen BRD aus. Vor Ort hält sie solche Abstimmungen für möglich. In
jedem Fall aber sieht sie ein Problem
in der oft großen Komplexität der
Entscheidungen, die von vielen Menschen gar nicht erfasst
werden können.
In diesem Zusammenhang thematisierte sie
auch die Rolle der Medien. „Personalisieren,
Emotionalisieren
und
Skandalisieren“ erschwere es den Bürgern, sachliche, fachlich begründete
Informationen zu bekommen - Stichwort „Medien-Demokratie“. Wichtig ist Frau Kraft die Teilnahme der Bürger an der
Politik, indem sie, auch in
Parteien, mitwirken.
Wenn ihr die vielfältigen
immer noch verbliebenen
politischen
Aufgaben
Zeit lassen, liest sie gern
Krimis,
vornehmlich
skandinavischer Autoren.
Auch geht sie möglichst oft mit ihrem
Labradorhund spazieren.
Dabei dehnt sie die Wanderungen auf
ganz Mülheim aus. Im Urlaub im
Sauerland spielt sie gerne mal Doppelkopf und mit Freunden das Brettspiel „Activity“.
Insgesamt beeindruckte Frau Kraft
die Redaktionsmitglieder mit ihrer
Fachkompetenz, ihrem zum Teil leidenschaftlichen Engagement, ihrer
klaren Sprache - sie habe nie ein Politik-Rhetorik-Seminar besucht, beteuerte sie - und ihrem natürlichen Auftreten.
Warum sie eigentlich in die Politik
gegangen ist, wollten wir noch wissen. „Weil ich die Welt besser machen wollte!“, war die glaubwürdige
Antwort.
Text: GH/GST-B / Foto: FAM
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Alt? na und! wird 30 und darum gibt es in dieser Ausgabe etwas, das wir in dieser Form noch nie abgedruckt

haben:
eine Mitmachgeschichte
Ein Redaktionsmitglied hat den Anfang einer Geschichte geschrieben. Aber wie geht sie weiter, wie endet sie?
Das liegt nun ganz bei Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser. Machen Sie mit und schreiben oder denken Sie weiter. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! Übrigens: Den Fortgang der Erzählung und ein Ende findet man
auch gut zusammen mit Enkeln oder Freunden.
Viel Spaß dabei wünscht Ihnen das Redaktionsteam von Alt? na und!

Ein fast perfekter Spaziergang
Es war einer jener Tage, an denen
man spürt: Der Frühling liegt in
der Luft. Nur raus in die Natur.
Diesen Wunsch hatte auch Simon
Jorta. Ab sofort wollte er die Jahreszeiten intensiv genießen und
viel Zeit aktiv im Freien verbringen. Seit Anfang des Jahres war
Simon Jorta Kriminalhauptkommissar im Ruhestand. Ein neuer
Lebensabschnitt hatte für ihn begonnen. In seinem Beruf war er ganz
und gar aufgegangen und Spaziergänge waren in jedem Fall zu kurz gekommen. Die Anforderungen in seinem Job stiegen in den vergangenen
vierzig Berufsjahren stetig. Besonders stressige Situationen erschwerten den Alltag. Simon dachte an seine
ersten Jahre bei der Kriminalpolizei
und an das Niveau seiner Ausbildung.
Sein Nachfolger im Dienst brachte
doch sehr viel differenziertere Fachkenntnisse mit.
Solche Gedanken gingen ihm durch
den Kopf, während er am Rand des
Stadtwaldes spazierte. In der Ferne
war die Ruhraue zu sehen und er
konnte den Geräuschpegel der entfernten Autobahn hören. Am linken
Wegesrand bemerkte Simon kurz darauf einen dunklen Gegenstand halb

verborgen unter wucherndem Gestrüpp. Er verlangsamte seine Schritte
und blickte interessiert zu Boden. Bei
intensiver Betrachtung erkannte Simon eine blaue lederne Damenstiefelette mit Blockabsatz, fester Sohle
und seitlichem Reißverschluss, eventuell Schuhgröße 38 oder 39.
Schlagartig erwachte seine gesamte
berufliche Kompetenz. Er fühlte sich
in sein Büro im Kommissariat 3 hinter
seinen Schreibtisch versetzt. Der Fall,
mit dem er und sein Team sich in den
letzten Tagen vor seiner Verabschiedung beschäftigt hatten, lag wie ein
aufgeschlagenes Buch vor ihm. Es
handelte sich um die Vermisstenanzeige einer jungen Frau. Simon sah
das Fahndungsfoto von Sandra P. vor
seinen Augen: 28 Jahre alt, 1,68 m
groß, 60 Kilogramm schwer, rotbraun

Er wurde grauer …

gewelltes Haar, im rechten
Ohr drei gepiercte Silberperlen. Besonders in Erinnerung waren ihm die
freundlichen und neugierig blickenden blauen Augen dieser Frau. Dann natürlich die beschriebene
Kleidung, die Sandra nach
Aussagen ihrer Familie am
Tag ihres Verschwindens
getragen hatte: eine moderne rote
Daunensteppjacke mit Kapuze, hüftlang mit Gürtel und auffälliger Metallschließe, Leggings mit seitlich rot
aufgesetzten Streifen. An den Füßen
trug sie blaue lederne Damenstiefeletten mit Blockabsatz in Größe 39 mit
seitlichem Reißverschluss. Von diesen Schuhen gab es auch ein Foto, das
Sandra ihrer Schwester nach dem
Kauf per Internet geschickt hatte.
Simon spürte sein Herz pochen, sein
Pulsschlag war erhöht. Er atmete einige Male konzentriert durch, um ruhiger zu werden.
Dann griff er in die Seitentasche seiner Wetterjacke und holte sein Handy
heraus …
Text und Foto: CMJ

Wie geht es weiter???

von Wilhelm Busch (1832 – 1908)

Er wurde grauer – doch nicht grämlich,
Ein halber Bauer – doch nicht dämlich,
Und Herz und Ohren sind gesund.

Drum hört er auch – selbst in der Ferne,
Noch immer deutlich, immer gerne
Ein Wort aus holdem Frauenmund!
Illustration: Wikipedia
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Japan - Impressionen aus dem Land der aufgehenden Sonne
Als unsere jüngste Tochter meine
Frau und mich Mitte 2018 fragte, ob
wir mit ihr einen längeren Urlaub in
Japan verbringen möchten, waren wir
doch mehr als überrascht, denn Japan
stand eigentlich nie auf unserer
Urlaubs-Agenda. Mit den Worten: „Ich manage und organisiere
alles, Ihr braucht euch um nichts
zu kümmern.“ machte sie uns
den Entschluss dann sehr leicht.
Von Düsseldorf über Moskau erreichten wir in 12 Flugstunden
die japanische Landeshauptstadt
Tokio. Hier wurden wir von den
freundlichsten Menschen empfangen, denen wir im Ausland
jemals begegnet sind – ein Lächeln im Gesicht, immer und
überall. Nach unserer Ankunft auf
dem Tokio-Flughafen Narita gelangten wir problemlos zu unserem
Traum-Zug, dem „Shinkansen“: eine
„Hightech-Granate“, bis zu 360 km/h
schnell und wie alle Züge in Japan
immer pünktlich und sauber, mit einem Personal von ausgesuchter Kompetenz und Höflichkeit. Wir hatten für
die Bahnfahrt den falschen Geltungsbereich und Tarif gewählt, unsere Tickets waren ungültig. Aber obwohl
der kontrollierende Zugbegleiter kein
Wort Englisch sprach, nahm er mit einem Lächeln alle notwendigen Korrekturen vor, wir bekamen Tickets
mit voller Gültigkeit im ganzen Land,
ohne Gebühren, ohne Strafzahlungen
– in Deutschland undenkbar. Und
dann die Geste, die wir noch oft sehen
sollten: Sobald der Zugbegleiter ein
Abteil betrat oder verließ, drehte er
sich zu den Reisenden hin und begrüßte oder verabschiedete sich mit
tiefer Verbeugung, ein sehr beeindruckender Moment.
Wenn meine Frau und ich allein unterwegs waren in den Riesenstädten,
mit Bahnhöfen und Stationen viel
größer als die Hauptbahnhöfe in
Deutschland, war das mit diesen sympathischen, respektvollen Menschen
kein Problem. Wir zeigten auf den
Namen der gewünschten Station und
bekamen zumeist gute Erklärungen.
Und wenn das nicht half, brachten uns
die Zugbegleiter persönlich zu

unserem Bahnsteig. Dort angelangt
wiederholte sich die Geste, eine
freundliche Verbeugung, mit der sich
die Bahnangestellten von uns verabschiedeten.

Als wir in Tokio-Zentrum, dem Ausgangspunkt unserer Tour durch das
Land der aufgehenden Sonne, ankamen, trafen wir auf unser erstes Negativ-Erlebnis: In unserem erstklassigen
Hotel, technisch hervorragend ausgerüstet, waren die Zimmer so winzig,
dass man sich kaum bewegen konnte
– typisch für ganz Tokio, das 37,75
Millionen Einwohner (2018) beherbergt und zur größten Metropole der
Welt wurde. In diesem Hotel erlebten
wir auch unser zweites Negativum:
Noch geschlaucht vom Vortag kamen
wir etwas spät zum Frühstück. Das
tolle Frühstücksbuffet konnten wir
aber nicht mehr genießen, denn um
9.30 Uhr wurde alles, egal ob Kaffee,
Saft, Salate, Geschirr komplett abgeräumt. Und mehr als eine Stunde Zeit
zum Essen ist auch in den meisten
Restaurants nicht üblich oder erwünscht, worauf oftmals schon beim
Bestellen hingewiesen wird.
Bei einer Exkursion in Tokio konnten
wir diesen „wohlorganisierten Bienenstock“ näher kennenlernen: riesige Menschenmengen in nahezu allen Stadtteilen, unfassbare Sauberkeit
und Disziplin aller Menschen, bewundernswert, wunderbare Schlösser
und Pagoden, viele hundert Jahre alt,
in einem erstklassigen, renovierten
oder restaurierten Zustand. Dies gilt
selbst für kleinste Tempel, die zwischen den Hochhäusern nur schwer

zu entdecken sind. Japan ist ein phantastisches Land, mit sympathischen
und hilfsbereiten Menschen. Leider
kommen aber alte Menschen im öffentlichen Leben der Großstädte fast
nicht vor. Trotz der vielen Touristen im Land wird die englische
Sprache kaum gesprochen. Als
Tourist in Japan kommt man
auch nicht umhin, den schnelllebigen Lebensstil zu bemerken:
überfüllte Züge und volle Bahnhöfe sogar in den Mittagspausen.
Das erklärt die vielen schlafenden Menschen in Zügen und Bahnen, jung oder alt, egal zu welcher Tageszeit. Spätestens dann
beginnt man darüber nachzudenken, ob eine derart intensive Lebensweise und der immense physische und psychische Stress Grund
sein könnten für hohe Selbstmordraten in Japan. Auf unserer Rundreise
entdeckten wir aber auch Orte der
Ruhe, an denen man sich wirklich erholen konnte: Gora-Hakone, ein kleiner Ort in den Bergen, nur mit einer
Zahnradbahn zu erreichen. Eine Gegend mit verborgenen Friedhöfen,
Schlössern und Pagoden, die wahrlich
innere Ruhe ausstrahlten, um neue
Kraft zu tanken. Und im Hotel genossen wir alle Annehmlichkeiten der japanischen Bäder-, Gymnastik- und
Entspannungseinrichtungen. Es folgten Osaka, Kyoto, Nagoya, riesige
Großstädte von beeindruckender
Schönheit. Wir erlebten zwei wunderbare Frühlingsfeste und genossen immer wieder unsere Eindrücke und
Empfindungen an all diesen Orten.
Auch die zwei Tage in einem Kloster
bei japanischen Mönchen und ihrer
traditionellen Art zu leben, waren ein
unglaubliches Erlebnis. All das wurde
jedoch überstrahlt von der Kirschblüte, dem wichtigsten Symbol für
den Frühlingsanfang in der japanischen Kultur und zugleich die offizielle Pflanze Tokios. In großen Gärten,
riesigen Sportparks, zwischen jahrhundertealten Schlössern und/oder
monumentalen Wolkenkratzern erfreuten uns Kirschbäume und Kirschblüten in nie zuvor gesehener Pracht.
Text und Foto: AD
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Weiße Flotte (Mülheim an der Ruhr)
Stadtsteiger Mülheim

Der Wasserbahnhof Mülheim ist ein
beliebter Ausflugsort für alle Generationen. Mit Schleuseninsel, Blumenuhr und Biergarten ist es zugleich
schon seit 1927 der Heimathafen der
beliebten Weißen Flotte Mülheim.
Von April bis Oktober fahren regelmäßig im Linienverkehr von hier aus
Schiffe nach Kettwig entlang einer
der schönsten Streckenabschnitte der
Ruhr. Aber darüber hinaus werden
auch viele Sonderfahrten angeboten,
die sich sehen lassen können. Vom
Stadtsteiger am neuen Ruhrquartier
starten Fahrten mit ganz unterschiedlichen Zielen.
Mir hat besonders die Kaffee-Fahrt
zur Ruhrschleuse gefallen. Es geht
Yachthafen Mülheim

vorbei an der Friedrich WilhelmsHütte, dem Stahlhandel Ancofer, der
Bamberger Mälzerei und der Schrottverarbeitung Jost.
Etwas weiter passiert man den Yacht-

hafen. Das fand ich Außerdem kann man bei Kaffee und
alles so interessant, Kuchen eine ausnehmend schöne
dass ich zu Hause Landschaft genießen.
nach Informatio- Vom Schiff aus sieht man die Gegend
nen über das Gese- aus einer ganz neuen Perspektive, was
hene gesucht habe: die Sache noch eindrucksvoller
In der Friedrich macht. Alles in allem ein lohnensWilhelms-Hütte er- und empfehlenswerter Ausflug.
folgte
beispiels- Aber das ist nur eine Möglichkeit von
weise
erstmals vielen anderen. Zusätzlich gibt es
1849 im Ruhrge- auch saisonale Angebote wie das
biet die Herstellung Martinsgansessen im November und
von Roheisen in ei- Nikolaus- und Adventsfahrten im Denem Hochofen, der zember. Das Angebot ist also äußerst
mit Koks beschickt wurde. Der Stahl- vielfältig.
handel Ancofer stellt seit
Anfang der 1950er Jahre Bamberger Mälzerei
unter anderem Grobbleche, Brennzuschnitte und
Hohlprofile her. Die
Bamberger Mälzerei und
Donau Malz produzieren
hochwertige Braumalze
und sind heute ein Qualitätsbegriff sowohl in den
Brauereien Deutschlands
als auch weltweit. Der
jährliche Gesamtausstoß
Eine lange Tradition hat auch die
beträgt aktuell 93.000 Tonnen. Und Schiffsweihnacht am jeweils ersten
seit 1977 ist im Yachthafen der Adventswochenende am WasserYachtclub Mülheim-Ruhr, YCMR, bahnhof. Auf den festlich beleuchtemit derzeit 39 Liege- ten Schiffen gibt es einen besonderen
plätzen
beheimatet. Kunsthandwerkermarkt mit verSchließlich
erreicht schiedensten, selbstgemachten Prodas Schiff die Ruhr- dukten.
schleuse Raffelberg. Die Weiße Flotte verfügt derzeit über
Sie ist die vorletzte drei Schiffe: Heinrich Thöne, FriedSchleuse der Ruhr und rich Freye und Mülheim a.d. Ruhr. Im
hat eine Nutzlänge von Jahr 2011 wurde das Fahrgastschiff
135 Metern und eine „Oberhausen“ verkauft, hat aber seiNutzbreite von 12,80 nen Liegeplatz am Wasserbahnhof
Metern. Die Anlage behalten.
wird – wie auch die
Ruhrschleuse
Duis- Wenn Ihr Interesse geweckt ist, inforburg – von der mieren Sie sich einfach bei der MülSchleuse Meiderich fernbedient.
heimer Stadtmarketing und TourisDas Wasser der Ruhr wird am Wehr mus GmbH (MST) oder im Internet:
Raffelberg aufgestaut, wo das Schiff weisse-flotte-muelheim.de
Text: SW / Fotos: FAM//C.Kruszka
durchgeschleust wird.
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175 Jahre Theodor Fliedner Stiftung
„Wir öffnen nicht nur Perspektiven. Wir öffnen auch
Herzen.“ – so lautet eine der
Botschaften, mit der die Theodor Fliedner Stiftung 2019 ihren 175. Geburtstag feiert.
Theodor Fliedner wurde 1800 in
Eppstein geboren und starb
1864 in Kaiserswerth. Er war
Sohn eines Pfarrers, der ihm
Vorbild und Inspiration zugleich war. Nach dem frühen
Tod des Vaters ermöglichte ihm ein
Stipendium das Studium der evangelischen Theologie in Gießen, das er
1820 beendete, und er trat 1822 das
Amt des Pfarrers in Kaiserswerth an.
Dort bewegten ihn besonders die Arbeitslosigkeit, Armut, schlechte Bildungsverhältnisse für Kinder und Jugendliche sowie mangelnde Zugänge
zur Gesundheitsversorgung. Um
diese Missstände zu lindern, sammelte er Spenden in wohlhabenden
Nachbargemeinden und reiste bis ins
Ausland, um Kirchen-, Schul- und
Armenfonds in seiner Gemeinde einzurichten. 1840 gab er sein Amt als
Pfarrer auf und konzentrierte sich
ausschließlich auf die Arbeit dieser
vielen sozialen Einrichtungen. Seine
erste Ehefrau Friederike leitete bis zu

ihrem frühen Tod im Jahr 1842 die
Diakonissenanstalt sowie das Mutterhaus in Kaiserswerth. Mit seiner
zweiten Ehefrau Caroline gründete er
1844 die „Pastoralgehülfen- und Diakonenanstalt“, aus der die Theodor
Fliedner Stiftung hervorging.
Die Theodor Fliedner Stiftung ist
heute Mülheims größter sozialer Arbeitgeber mit dem Fliedner Dorf, einer Pflegeschule, Einrichtungen der
Suchthilfe, den Fliedner Werkstätten
sowie mobilen und ambulanten Angeboten. Bundesweit ist die Stiftung an
30 Standorten mit insgesamt 2.600
Beschäftigten vertreten. Das besondere Engagement gilt der Alten-, Kinder- und Jugendhilfe, der Hilfe für
Menschen mit Behinderungen, der
Psychiatrie und Psychotherapie sowie

der Ausbildung und Lehre. Dieses Angebot richtet sich an alle
Menschen, gleich welchen
Glaubens und welcher Herkunft. Ein besonderes Projekt ist
das Fliedner Dorf in der idyllischen Umgebung von MülheimSelbeck. Dort wohnen insgesamt rund 600 alte und junge
Menschen – mit und ohne Behinderung. Das Dorf entstand
bereits Mitte der 80er Jahre als
Modell für integrative Wohnformen und wird auch heute noch von
nationalen und internationalen Gästen
und Fachgruppen besucht.
Ihr Jubiläumsjahr feiert die Theodor
Fliedner Stiftung mit zahlreichen
Veranstaltungen und Festen an all ihren Standorten. Ein besonderes Event
ist ein Symposium am 4. September
2019 in der Stadthalle in Mülheim,
wo interessierte Gäste mitdiskutieren
sollen zum Thema „Grenzen sprengen – Neue Wege gehen, Individualität, Teilhabe in neuen Versorgungsformen“.
Weitere Informationen zur Theodor
Fliedner Stiftung finden Sie unter
www.175jahre.fliedner.de
Text: SW Foto: C. Kruszka

Bürgerentscheid zur VHS
1989 wurde in der VHS Mülheim
zum ersten Mal der Kurs „Wir machen die Mülheimer Seniorenzeitung“ angeboten. Ein Name war
schnell gefunden: Alt? na und!. Jeden
Dienstag traf sich nun das Redaktionsteam in der VHS an der Bergstraße. Das Haus wurde schnell zu unserer „Heimat“: die Lage in der
MüGa, große helle Räume, Nischen
mit Sitzgruppen für Gespräche in
kleinen Gruppen, die Cafeteria, der
schnelle, unkomplizierte Kontakt zu
den Mitarbeitern der VHS machten
unsere Arbeit angenehm. Aber auch
das kulturelle Leben im Haus, wie

beispielsweise Konzerte, Vorträge
und Diskussionen in dem großen Forum, Kabarett, Ausstellungen, Feste –
das alles lieferte Anregungen und
Kontakte, die die Redaktionsarbeit
bereicherten und die wir seit der
Schließung des Hauses im Spätsommer 2017 vermissen.
Die neuen Räumlichkeiten an der Aktienstraße können diese Annehmlichkeiten kaum noch bieten. Die Stadt
muss sparen und spricht sich deshalb
für die Aktienstraße als dauerhaften,
weil kostengünstigsten Standort aus
(siehe hierzu auch unser Interview
mit dem damaligen Dezernenten

Ulrich Ernst, Ausgabe 110/2018,
Seite 3). Aber ist das wirklich die kostengünstigste Lösung? Und wenn
dann noch in den Tageszeitungen
(Stand Anfang Juli) zu lesen ist, dass
das Gebäude in der MüGa auf jeden
Fall der Öffentlichkeit erhalten bleiben soll, warum denn dann nicht als
VHS? Das Redaktionsteam würde das
sehr begrüßen.
Ob und wie vielen Mülheimer Bürgern es genauso geht, wird man nach
dem Bürgerentscheid am 6. Oktober
2019 sehen. Dann können die Mülheimer Bürger über den Erhalt der VHS
in der MüGa abstimmen.
Redaktion
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Kleiner Garten – großes Glück
Experten überrascht es nicht, dass
trotz unserer digitalen Lebensweise
kleine grüne Gärten boomen.
Immer mehr junge Großstädter zieht
es in die Gartenvereine, die Wartelisten sind lang. Es findet ein Umdenken statt. Von wegen nur Gartenzwerge, Spießigkeit und strenge Regeln in Schrebergärten. Es werden
zwischen den klassischen Gartenlauben auch Häuschen gebaut, die an
den Schwedenurlaub erinnern oder an
eine spanische Finca. Neudeutsch
nennt sich das „Urban Gardening“
oder „City Farming“. Ein Garten tut
einfach gut. Hier ist der Mensch in der
Natur, kann säen und ernten, aber
auch zur Ruhe kommen. Besonders
für Kinder ist ein Garten das Paradies
und sie lernen schon frühzeitig, respektvoll mit der Natur umzugehen.
Gartenarbeit hat eine heilsame Wirkung auf Körper und Geist. Buddeln
an der frischen Luft kann nachweislich vor bestimmten gesundheitlichen
Problemen schützen. Schon 20 Minuten Gartenarbeit bauen Stresshormone ab, die grüne Farbe der

Pflanzen lässt die Glückshormone
fließen. Und die Pflanzen „bedanken“
sich für die Zuwendung mit ihren
Blüten und so manchem Essbaren. Es
gibt sogar Äcker zum Mieten. Je nach
Wunsch wird das Feld vorher von
Profis vorbereitet und eingesät, damit
es auch richtig wächst. Ohne Gift, alles Bio und regional. Äcker zum Mieten beispielsweise auf
ackerhelden.de, meine-ernte.de
oder acker4u.de
Auch in unserer Heimatstadt Mülheim gibt es ein Projekt „Gärtnern in
der Stadt“. Die Stadt stellt Brachflächen für einen geringen Pachtzins zur
Verfügung, von denen noch einige zu

haben sind. In Styrum ist schon 2015
ein Gemeinschaftsgarten entstanden,
die „Oase Unperfekt“. Familien, Einzelpersonen und Institutionen bewirtschaften für einen kleinen Jahresbeitrag eine eigene Parzelle. Eine der 22
Parzellen ist für Flüchtlinge reserviert. Sie werden in die Gemeinschaft
integriert und das wird von ihnen
dankbar angenommen.
Das Bildungsnetzwerk Styrum und
die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e.V. führen auch Aktionen
durch wie „Oase Unperfekt für Kids“,
die Kinder und Jugendliche begeistern, wenn sie hier hautnah Natur erleben. Das finde ich vorbildlich!
Der Garten an der Oberhausener
Straße/Ecke A 40 kann auch mit einem Gärtner besichtigt werden:
mittwochs von 15 bis 17 Uhr und
samstags von 14 bis 16 Uhr.
Anfahrt mit der Linie 112 bis WillyBrandt-Schule und 5 Minuten zu Fuß
oder mit dem Pkw von Mülheim kommend hinter der Brücke über die A 40
sofort rechts.
Text und Foto: RM

Mein Vater kämpfte schon mit 17
Jahren im 1. Weltkrieg und wurde
schwer verletzt. Im Lazarett verliebte
er sich rettungslos in eine der Krankenschwestern. Wie sie hieß muss ich
Ihnen sicher nicht sagen.
Warum sind Männer auch so dumm
und erzählen ihren Ehefrauen ehemalige, längst vergangene Geschichten.
Aber nun musste meine Mutter ihre
gegebene Zusage einhalten. Für mich
eine erneute Bestätigung, möglichst
nur aufgrund von Fakten Versprechungen zu machen.
Mir gefiel immer, dass Gudrun so selten war. Von 10.000 Mädchen, die in
Deutschland geboren werden, wird
nur etwa eins mit dem Namen Gudrun
ins Geburtenregister eingetragen. So
kam es, dass mir mein Vorname während meiner gesamten Kindheit und
Jugend nie begegnete. Wenn der
Name genannt oder gerufen wurde,
konnte nur ich gemeint sein.

Die erstmalige Begegnung mit einer
Namensschwester war für mich ein
regelrechter Schock, denn es war Gudrun Enslin, die zur RAF gehörte.
Das musste erst mal verarbeitet werden. Daher begann ich mich mit dem
Namen und seiner Herkunft näher zu
beschäftigen. Gudrun ist althochdeutschen Ursprungs. Gund bedeutet
Kampf und runa ist das geheime Zeichen. Also man kann sagen, Gudrun
ist die geheimnisvolle Kämpferin.
Der Name begegnet uns in der nordischen Mythologie sowie in der Nibelungensage. Starke Wikingerfrauen
trugen ihn. Auch heutzutage ist er ein
sehr beliebter Name in Schweden,
Norwegen und ganz besonders in Island.
Obwohl, da fällt mir gerade ein, und
die Idee habe ich wirklich noch nie
gehabt, eine Kämpferin war Gudrun
Ensslin ja auch. Aber leider eine fehlgeleitete.
Text: GP

Der Vorname
Nein, nein nicht was Sie jetzt wahrscheinlich in Anlehnung an den
gleichlautenden Filmtitel denken. Es
handelt sich nicht um den Jungennamen Adolf. Es geht um meinen Vornamen Gudrun, und wie ich zu ihm
kam. Hätte mein Vater alleine bestimmen können, würde schon meine ältere Schwester auf diesen Namen hören. Aber dagegen konnte meine Mutter sich erfolgreich durchsetzen. Bei
mir machte sie allerdings den schwerwiegenden Fehler einzig auf ihr Gefühl zu vertrauen. Sie war fest davon
überzeugt, dass ich ein Junge würde,
so dass sie die Namenswahl beruhigt
meinem Vater überlassen konnte. Das
war in den damaligen ultraschalllosen
Zeiten natürlich völlig unsinnig.
Aber welchen Grund gab es seitens
meiner Mutter diesen Namen so vehement abzulehnen?
Ja, ich kann ihre Empfindungen selbst
heute noch sehr gut verstehen.
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Kleiner Ausschnitt aus der Geschichte der Fotografie
Was macht jemand Anfang des 19.
Jahrhunderts, dem seine Zeichnungen
oder Gravuren in der Abbildung qualitativ nicht genügen? Er erfindet die
Fotografie. So befassten sich gleich
drei Zeitgenossen aus dem gerade genannten Grund damit, Bilder, die zum
Beispiel in der seit langem bekannten
Camera Obscura entstanden, zu fixieren und somit eine exakte, detailreiche Abbildung dauerhaft festzuhalten: Nicéphore Nièpce, Louis Daguerre, beide Franzosen, und der Engländer Henry Fox Talbot.
Erstgenanntem gelang 1826
die älteste erhaltene Fotografie, ein Blick aus seinem Arbeitszimmer nach draußen.
Diese und die im Folgenden
gemachten Fotografien galten als wahre Abbildungen,
ohne die individuelle Sichtweise und Umsetzung eines
Malers. Die öffentliche Anerkennung der Erfindung der
Fotografie im Juli 1839, also
vor 180 Jahren, gilt als Beginn der Zeitrechnung für
diese Lichtbildkunst. Von da an nahm
eine rasante Entwicklung ihren Lauf,
die ein Zusammenspiel mehrerer Disziplinen beinhaltete. Denn ohne die
fortschreitenden Erkenntnisse in der
Chemie mit der Schaffung immer
lichtempfindlicherer Bildträger, der
Optik und ihrer Weiterentwicklung
von Linsen und Objektiven, dem Gerätebau zur Verbesserung der Handhabung von Kameras, aber auch der
Auseinandersetzung um die Frage, ob
Fotografie Kunst sei, ohne all dieses
wäre das Medium nicht das, was es
heute ist. Erforderten die ersten Kameras mit Bildplatten eine Belichtung
von mehreren Minuten, was bei Portraitaufnahmen ein ebenso langes
Stillsitzen erforderte, so frieren heute
in der Sportfotografie Verschlusszeiten von bis zu 1/8000s die einzelnen
Bewegungen der Athleten ein, um
zum Beispiel die Reihenfolge im Zieleinlauf festzuhalten. Neben der zunehmend leichter werdenden Bauart
von Kameras konnte in den letzten 20
Jahren des 19. Jahrhunderts mit

Rollfilmen flexibler als mit den unhandlicheren Bildplatten fotografiert
werden. Die Entwicklung eines Films
in einem Werk statt in der eigenen
Dunkelkammer und die ersten in Serie gefertigten, günstigeren Kameras
trugen dazu bei, dass viele Menschen
sich mit der Fotografie beschäftigten.
Das Foto war im persönlichen Umfeld in Form von Visitenkarten und
Familienportraits, aber auch im Pressewesen nicht mehr wegzudenken.
Reise- und Kriegsberichte kamen

ohne die zum Teil von wagemutigen
Fotografen gemachten Bilder nicht
mehr aus. In Kriegszeiten wurde die
Fotografie auch als Mittel zur Propaganda eingesetzt. Modezeitschriften
ersetzten die Zeichnungen durch Fotografien, andere Printmedien lebten
von Bildreportagen aus aller Welt.
Aber auch die Medizin, die Wissenschaften allgemein und nicht zuletzt
die Werbung erkannten das Potenzial.
Die Fotografie folgte dabei verschiedenen Strömungen, wurde unter anderem geprägt vom Piktorialismus,
Bauhaus, Surrealismus oder der
neuen Sachlichkeit. Einige Fotografen genossen zum Teil große Anerkennung, wie zum Beispiel Man Ray
oder Henri Cartier-Bresson.
Interessanterweise waren Frauen in
der Fotografie, anders als auf anderen
Gebieten, respektiert, wie Berenice
Abbot, die zunächst Man Ray assistierte, oder Gertrude Käsebier. Zu den
bekannten Größen heutzutage gehören, neben anderen, Andreas Gursky
und Annie Leibovitz. Versuche, Aufnah-

men farbig zu gestalten, gab es schon
seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Von
diesen Anfängen dauerte es aber noch
bis 1935, bis der von zwei Musikern,
Leopold Mannes und Leopold Godowsky, entwickelte KodachromeFarbdiafilm neue Maßstäbe in der
Qualität setzte. 1936 brachten Agfa
und Kodak dann Farbrollfilme auf
den Markt. Die Welt auf Fotos wurde
nach und nach bunt. Die digitale Revolution machte auch vor der Fotografie nicht halt. Rund zehn Jahre
nach den ersten Versuchen war im Jahr 2000
die Canon D30 mit 3,1
Megapixeln die erste
ausgereifte digitale Spiegelreflexkamera. Aber
gar nicht mal ihrer Entwicklung und der ihr
nachfolgenden Modelle
kommt eine besondere
Rolle im Umgang mit
der Fotografie zu, sondern dem Einbau von
Kameras in Smartphones. Die damit ständige
Verfügbarkeit einer Kamera für nahezu jedermann und die daraus resultierende Flut von Bildern hat ein Maß
angenommen, das zu Beginn der Fotografie nicht ansatzweise absehbar
war. Bilder verbreiten sich heute in
Sekundenschnelle im Internet über
den Erdball, egal ob sie banale Alltagssituationen zeigen, Naturkatastrophen festhalten oder politisch brisante
Ereignisse in Ländern dokumentieren.
Zu allen Zeiten gab es in der Fotografie aber auch Manipulationen, beginnend mit dem gewählten Ausschnitt,
der Retusche, dem Inszenieren eines
Bildes mit Schauspielern oder auch
der bewussten Falschaussage zur Entstehung des Fotos.
Die heutigen Möglichkeiten der Einflussnahme durch Bildbearbeitungsprogramme sind unermesslich. Der
Glaube von der Abbildung der Realität auf einem Foto ist ein Irrglaube.
Die Wahrheit sieht manchmal ganz
anders aus.
Text und Foto: FAM

Nr. 114 / 2019

Alt? na und!

11

25 Jahre Diabetes Selbsthilfe-Gruppe
Weltweit erkranken viele MenBezirksverbandes
Mülheim/
schen an Diabetes mellitus, in
Oberhausen. Die Selbsthilfeder Alltagssprache auch Zugruppe, die auf ihre Initiative entckerkrankheit genannt. In
standen ist, feierte am 15. April
Deutschland sind vermutlich
2019 das Jubiläum ihres 25jährietwa sechs Millionen Mengen Bestehens. „Jeder Betroffene
schen davon betroffen. Bei diesollte zeitnah Infos und Schulunser Volkskrankheit handelt es
gen bekommen, nicht bloß ein
sich um eine StoffwechselstöRezept und einen Handschlag
rung, bei der die Zuckerwerte
vom Arzt“, sagt Maria Forstim Blut chronisch erhöht sind.
mann. Sie besitzt eine Reihe von
Die in unserer Nahrung enthalKoch- und Backrezepten für
tenen Zuckerstoffe und KohlenSpeisen, die auch für Diabetiker
Maria Forstmann (2. v. li) mit Mitstreitehydrate werden durch die Vergeeignet sind. Durch die Verrinnen aus der Diabetes-Selbsthilfegruppe,
dauung im Darm in Glukose,
wendung passender Zutaten in
also Traubenzucker, umgewander richtigen Dosierung ist so
2017 – Foto privat
delt. Damit der Traubenzucker
beispielsweise der Verzehr von
in die Körperzellen gelangen kann, Betroffenen, aber auch für ihre Ange- Kuchen auch bei Diabetes möglich.
wird das Hormon Insulin benötigt, hörigen, ist es wichtig, dass sie sich Für ihr ehrenamtliches Engagement
das in der Bauchspeicheldrüse produ- mit der Krankheit auseinandersetzen bei der Diabetes-Hilfe und für ihre
und umfassend informieren. Eine we- Aktivitäten in der Arbeitsgemeinziert wird.
Die beiden wichtigsten Formen des sentliche Unterstützung im Umgang schaft für Behinderte hat Maria ForstDiabetes mellitus sind Typ-1- und der mit der Krankheit kann der Besuch ei- mann im Jahr 2013 bei einem Festakt
Typ-2-Diabetes. Bei Typ-1-Diabetes ner Diabetes-Selbsthilfegruppe sein. im Rathaus Mülheim die Verdienstkann das körpereigene Hormon Insu- In Mülheim besteht eine solche medaille des Verdienstordens der
lin – meist von Jugend an – gar nicht Selbsthilfegruppe, die von der Deut- Bundesrepublik Deutschland und die
mehr von der Bauchspeicheldrüse schen Diabetes-Hilfe (DDH) organi- im Dezember 2012 vom damaligen
produziert werden. Es muss daher In- siert wird. Die Gruppe nennt sich „Di- Bundespräsidenten Joachim Gauck
sulin gespritzt werden. Typ-2-Diabe- abetes im Alltag mit Diabetiker-Kaf- unterzeichnete Urkunde erhalten.
tes entsteht im Laufe des Lebens (sog. feeklatsch“ und tagt jeden 3. Montag Und hierauf ist sie - bei all ihrer Be„Altersdiabetes“) und geht häufig ein- im Monat in der Seniorenbegeg- scheidenheit - schon ein wenig stolz.
her mit Übergewicht und Bewegungs- nungsstätte Aktienstraße 78a. In gemangel. Insulin wird zwar noch pro- mütlicher Runde findet dort ein Infor- Kontakt: Maria Forstmann,
duziert, aber die Körperzellen können mations- und Erfahrungsaustausch Telefon 0208-478044
das Insulin immer schlechter aufneh- statt. Hier gibt es Gelegenheit, die Ort: Seniorenbegegnungsstätte
men, so dass sich der Zucker in den kleinen aber doch so wichtigen Dinge Aktienstraße 78a, 45473 Mülheim
im Alltag mit Diabetes zu besprechen. (Caritas Sozialdienste e.V.)
Blutgefäßen anstaut.
Diabetes ist eine Erkrankung, die sich Geleitet wird die Gruppe von Maria Termine: jeden 3. Montag im Monat,
auch auf Partnerschaft, Familie und Forstmann, der Vorsitzenden des 15 Uhr
Text: ERA
DDH-M (Menschen mit Diabetes)
das soziale Umfeld auswirkt. Für die

Rätsellösungen
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Herbst auf dem Land
Im Jahr 2019 wird an Theodor Fontanes zweihundertsten Geburtstag gedacht. Mir fällt zu ihm zuerst sein Gedicht über den Herrn von Ribbeck auf
Ribbeck im Havelland ein: „Ein Birnbaum in seinem Garten stand, und
kam die goldene Herbsteszeit und die
Birnen leuchteten weit und breit, …“
Das erinnerte mich an meine Zeit im
Herbst nach dem zweiten Weltkrieg.
Da waren wir in Niedersachsen in einem Dorf gelandet und hinter unserem Haus stand auch ein Birnbaum,
dessen Früchte im Herbst leuchteten
und zum Pflücken aufriefen. Für uns
Jungs war der Herbst sowieso die
schönste Jahreszeit, denn der Herbst
war ja Erntezeit. Wir liefen barfuss
über die Stoppelfelder und sammelten
die übrig gebliebenen Ähren auf, die
wir dann beim Müller gegen Mehl
eintauschten.
Auf den abgeernteten Kartoffelfeldern sammelten wir die übrig

gebliebenen Kartoffeln ein. Die lieferten wir zuhause ab, zündeten aus
dem trockenen Kraut Feuer an und
brieten einige Kartoffeln darin, um sie
anschließend als Pellkartoffeln zu
verspeisen. Äpfel gab es auch reichlich. Die schönsten wuchsen in einer
eingezäunten Plantage, die vom alten
„Pietsche“ Brasch gehütet wurde. Wir
Jungs hatten ein Loch im Zaun genutzt und uns im hohen Gras unbemerkt von Pietsche an die Bäume rangeschlichen und die Hosentaschen
vollgestopft. Wenn es geregnet hatte,
besuchten wir eine Pferdekoppel, um
die dort sprießenden Champignons zu
sammeln. Wir mussten natürlich aufpassen, dass kein giftiger Knollenblätterpilz dazwischen kam. Zuhause
wurden die Pilze von den Müttern mit
Speck und Zwiebeln zu einem köstlichen Essen zubereitet.
Aufregend wurde es, wenn zur Fuchsjagd geblasen wurde. Die Bauern

bestimmten einen Reiter, hängten ihm
einen Fuchsschwanz ans Pferd und
die Meute der übrigen Reiter versuchte den Vorsprung des Vorreiters
einzuholen und ihm das Fuchsfell abzujagen. Das ging über Felder, Wiesen und Wälder und mehrere Dörfer
und wir Jungs liefen immer hinterher.
Am Schluss trafen sich alle im Wald
eines Nachbardorfs und es gab Suppe
aus einem großen Kessel. Mit etwas
Verspätung schafften wir es auch bis
dahin und bekamen einen Schlag von
der Suppe ab.

Indianern galt sie als Blutstiller. Die
Wurzeln und Blätter wurden zu Pulver zerrieben und auf frische Wunden
gestreut. Der Saft der Blätter konnte
Blutungen der Lunge stillen. Tee
wurde aus der ganzen Pflanze hergestellt. Und bei Rheuma und Arthritis
wurden die betreffenden Stellen mit
den frischen Trieben ausgepeitscht.
Und nun bereite uns bitte einen Tee.
Hier, nimm dafür diesen Brenn-Nessel-Zweig. Kennst Du eigentlich den
Stoff Nessel?“ „Klar, daraus werden
doch die kleinen Säckchen für den
Adventskalender gemacht.“„Siehst
Du, schon in der Steinzeit stellte man
aus den Fasern der Brenn-Nessel Stricke, Fischernetze, Tragnetze und dergleichen her. Ich habe mal gelesen,
dass die Irokesen Netze aus BrennNesselfasern und Lindenbast bis
3.000 Meter herstellen und damit Muränen und Störe fangen konnten. Stell
Dir das mal vor, drei Kilometer Faden! Und kannst Du Dich noch erinnern, wie Dir mein ‚Spinat‘ am

Gründonnerstag geschmeckt hat?“
„Ja sicherlich, ich fragte Dich noch,
welche Gewürze Du verwendet hast
und Du gabst mir keine Antwort. Warum fragst Du?“ „Das waren die ganz
jungen Brenn-Nesseltriebe.“
„Aha, nun ist mir auch klar, warum
ich danach 30x Wasser lassen
musste.“
„Ach weißt Du, diese Pflanze hat
solch eine großartige Heilkraft. Ich
könnte Dir noch stundenlang davon
erzählen. Jeder Teil dieser wunderbaren Pflanze hat seine Wirkung, egal
ob Samen, Blüten, Stacheln, Saft,
Wurzel oder Blätter. Sie ist Medizin gegen viele Frauen- und Männer-Krankheiten, aber auch Gift für die Läuse an
den Pflanzen. Selbst Deine geliebten
Schmetterlinge würden ohne sie aussterben. Hier schmeck mal diese gerösteten Körner.“ „Oh, schmeckt gut,
und was ist das? Auch Brenn-Nessel?“
„Stimmt, das ist noch Samen vom
letzten Jahr.“
Text: ev / Bild: pixabay

Wir Kinder hatten damals keinen
Fernseher, kein Kino und kein Handy.
Es gab keine Werbung, die uns zum
Kauf von unnützen Dingen locken
konnte. Wir waren zufrieden mit dem
Bisschen, das uns das Umfeld bot und
erlebten den Herbst als wunderbare
Jahreszeit.
Text: GH / Bild pixabay

Die Brenn-Nessel
„Karl-Heinz, kannst Du mir bitte
beim Unkrautzupfen helfen?“ „Aber
klar doch, was kommt denn heute
dran?“ „Ich dachte an die Hecke zum
Nachbarn.“ Karl-Heinz machte sich
sofort auf und stiefelte los. „Meine
Güte, Unkraut zupfen hast Du gesagt?
Die Hecke ist so dicht, da wächst
doch kein Unkraut mehr dazwischen.“ „Und was bitte ist das?“ „Das
ist eine Brenn-Nessel und kein Unkraut, das ist Medizin!“ „Was ist das,
Medizin? Dann erkläre es mir bitte,
damit ich nicht dumm sterben muss.“
„Gern, bei einer Tasse Tee. Also pass
auf:
Hier siehst Du eine Pflanze, die schon
unsere Ururururahnen benutzt haben.
Wahrscheinlich schon seit mehreren
tausend Jahren. Das ist eine große
Brenn-Nessel. Da sie sehr stark brennen kann, ist es eine Pflanze, die
Macht ausüben kann. Also die Schamanen von früher konnten damit Zauber betreiben. Man kann damit aber
auch heilen. Bei den Russen und
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Vorurteile
Die jungen Leute von heute sind unhöflich, unmotiviert und antriebslos.
Sie zeigen kein Interesse an ihrem sozialen Umfeld und sind nur mit ihrem
Äußeren, Markenklamottem, ihren
Smartphones und anderen Medien beschäftigt. Mit diesem Bild von der
jungen Generation saß ich
vor einiger Zeit im Zug auf
dem Weg zu meinen Enkelkindern. Ich genoss den
Blick auf den vorbeiziehenden Vater Rhein, als mich ein
junger Mann ansprach und
fragte, ob der Platz, auf dem
mein Koffer lag, noch frei
sei? Ich bejahte und er bot
sich an, meinen Koffer ins
Gepäcknetz zu heben. Nach
einer Weile kamen wir ins
Gespräch. Er erzählte, dass er
auf dem Weg zu einem Einstellungstest bei der Bundespolizei sei. Wenn
es klappt, wäre das dann bereits seine
dritte Berufsausbildung. Ich wurde
neugierig, fragte nach und erfuhr von
einem erstaunlichen beruflichen Werdegang: Als Kind mussten er und sein
Bruder mit dem alleinerziehenden
Vater berufsbedingt häufig umziehen;
darum hatte er Probleme in der Schule
und wurde sogar auf die Sonderschule
versetzt. Später traute er sich den
Wechsel auf eine Gesamtschule nicht
mehr zu und so verließ er die Schule
mit einem Sonderschulabschluss. Er
machte in einer Lehrwerkstatt eine

Lehre zum Schlosser und ging danach
zwei Jahre zur Bundeswehr-Marine.
Anschließend arbeitete er im Schichtdienst in einer Gussfabrik. Mit dreiundzwanzig Jahren beschloss er, die
Fachhochschulreife auf einem Berufskolleg nachzuholen.

Nachdem das geschafft war, stand für
ihn fest: Ich kann lernen und ich will
mehr aus meinem Leben machen. Er
meldete sich zur Meisterschule an.
Die am Abend und am Wochenende
stattfindenden Seminare besuchte er
neben seiner Berufstätigkeit. Zwei
Jahre später hatte er seinen Meisterbrief in der Tasche. Er arbeitete als
Ausbildungsmeister in einer Lehrwerkstatt! Nach circa drei Jahren entschloss er sich, ebenfalls berufsbegleitend, zu einem Studium der Betriebswirtschaft, das er mit einer Masterarbeit abschloss. Die Ausbildungen zu Meister und zum Betriebswirt

kosteten Studiengebühren, die er
selbst bezahlen musste. Er erhielt
zwar teilweise eine Berufsausbildungs-Förderung (BAFÖG), die aber
noch bis Ende 2019 zurückgezahlt
werden muss. Nun ist er zweiunddreißig Jahre alt und beabsichtigt, sich
noch einmal beruflich neu
zu orientieren. Die Schifffahrt habe ihn schon immer interessiert und deshalb habe er sich bei der
Bundeswasserschutzpolizei beworben. Der schriftliche Test sei schon bestanden und nun sei er
ganz zuversichtlich, den
Eignungstest auch zu bestehen. Um die Zukunft
mache er sich keine Sorgen, schließlich sei er motiviert, ungebunden und bald habe er
drei Berufe zur Auswahl, da könne
doch wohl nichts schiefgehen. Sein
jüngerer Bruder habe übrigens auch
schon zwei Berufsausbildungen.
Der junge Mann stieg vor mir aus. Ich
blieb völlig fasziniert zurück und war
total begeistert von der positiven und
zielstrebigen Lebenseinstellung des
jungen Mannes.
Den Rest meiner Reise dachte ich darüber nach, woher bloß meine Vorurteile über die heutige Jugend kommen.
Text: TI / Foto: pixabay

Erschreckt – ganz ohne Grund
Ich sitze in meinem Auto, stehe auf
einem Parkplatz und warte auf meine
Tochter, mit der ich verabredet bin.
Da wir gleich weiterfahren wollen,
habe ich mich nicht in eine Parkbucht
gestellt. Nach kurzer Zeit fährt ein
Auto in die eine freie Parklücke hinter
mir. Im Rückspiegel sehe ich, dass ich
das Einparken nicht behindere. Mehr
kann ich nicht erkennen und warte
weiter auf meine Tochter. Plötzlich
klopft es heftig an die Scheibe der
Fahrertür. Erschreckt sehe ich den

Verursacher des Geräuschs: Neben
meinem Auto steht ein Mann mittleren Alters, dunkle Haare, dunkler
Bart, finsterer Blick – einer von „diesen Flüchtlingen“? Was will der denn
von mir? Ich kurbele das Fenster runter, die Gesichtszüge des Mannes entspannen sich und er fragt in leicht gebrochenem Deutsch, jetzt freundlich
lächelnd: „Haben Sie auf den Parkplatz gewartet, auf den ich gerade gefahren bin?“ „Nein.“ „Ach wie gut,
ich wollte Ihnen nämlich auf keinen

Fall Ihren Parkplatz wegnehmen. Einen schönen Tag noch.“ Sprichts,
geht wieder und lässt mich nachdenklich und ein wenig beschämt zurück.
Text: GST-B / Foto: pixabay

Alt? na und!

14

Nr. 114 / 2019

Was für ein Tag
Morgens um sechs Uhr betätigt jemand meine Türklingel in rhythmischer Wiederholung. Etwas irritiert
schlüpfe ich in meinen Morgenmantel
und gehe zur Tür. Durch das Guckfenster frage ich, was der frühe Wecker von mir möchte: Ich solle mein
Auto gefälligst wegfahren, es blockiere die Handwerker. Ich schaue
aus dem Fenster und stelle fest: Das
ist gar nicht mein Auto, das da die
Einfahrt blockiert. Die Entschuldigung nehme ich an und mir fällt ein,
dass ich schon länger vorhatte, mal so
früh aufzustehen. Um den veränderten Tagesablauf positiv zu nutzen,
lade ich mich bei einer Bekannten
zum ausgiebigen Frühstück ein. Ich
fahre mit dem Auto dorthin. Nach
Stunden fällt mir siedendheiß ein,
dass ich um vierzehn Uhr einen Termin im Rathaus habe. Ich verabschiede mich also und steige in mein
Auto. Losfahren geht nicht, weil der
Wagen nicht anspringt, auch nicht
nach zehn Versuchen. Ich rufe den
ADAC an. Die Dame in der Telefonzentrale versichert, dass innerhalb
von neunzig Minuten der „Gelbe Engel“ bei mir sein wird. Die Zeit bis
zur Sitzung wird knapp, aber der rettende gelbe Wagen kommt rechtzei-

tig. Der freundliche Herr steigt in
mein Auto, betätigt den Anlasser und
- das Fahrzeug springt an. Ich möchte
im Erdboden versinken. Der Mann
nimmt es gelassen und wünscht noch
einen schönen Tag. Der Blick auf die
Uhr zeigt, dass ich es noch rechtzeitig
zum Rathaus schaffe. Dort angekommen stelle ich am Parkscheinautomaten fest, dass ich mein Portemonnaie
nicht dabei habe. Gott sei Dank liegt
im Wagen wenigstens ein bisschen
Kleingeld. Pünktlich um fünf vor
zwei stehe ich vor dem leeren Sitzungssaal. Eine Mitarbeiterin informiert mich, dass diese Sitzung um
fünfzehn Uhr an einem anderen Ort
stattfindet. Ich entscheide mich nun,
doch noch einmal nach Hause zu fahren, hole das Portemonnaie und sitze
dann endlich in der richtigen Sitzung.
Um den Tag ausklingen zu lassen,

fahre ich noch zum Einkaufen. Zu
meiner Freude springt das Auto immer an, ohne Probleme. Zu Hause angekommen, parke ich vor der Haustür, steige aus, gehe zum Kofferraum,
öffne ihn und … In diesem Moment
setzt sich mein Auto wie von Geisterhand in Bewegung und rollt im Zeitlupentempo auf die gegenüberliegende Straßenseite und direkt auf ein
dort parkendes Auto zu. In der ersten
Schrecksekunde rufe ich: „Auto bleib
stehen!“ Dann besinne ich mich, setze
mich selbst in Bewegung und versuche, durch die Fahrertür, die sich geöffnet hatte, die Handbremse zu erreichen. In dem Augenblick, in dem die
beiden Fahrzeuge aufeinander treffen,
bekomme ich sie zu fassen und mein
Auto steht still. Die Fahrerin des touchierten Wagens, die neben ihrem
Auto steht, blickt fassungslos und ruft
die Polizei. Da sich der Schaden im
Bagatellbereich bewegt, empfiehlt
die Polizei, sich gütlich zu einigen.
Ich parke mein Auto ordnungsgemäß
ein und nachdem alle Formalitäten erledigt sind, bin auch ich erledigt, begebe mich vorsichtshalber gleich zu
Bett und komme zu der Erkenntnis:
Frühes Aufstehen lohnt sich nicht.
Text: TI / Illustration: Pixabay

Keine Ahnung
Als meine knapp 5-jährige Tochter mal aus dem Kindergottesdienst heimkehrte, erzählte sie voller Stolz, ein neues Lied
gelernt zu haben. Das hieß „ Ins Wasser fällt ein Schwein“. Auf meine Bemerkung, dass es sich da doch wohl eher um
einen Stein handeln müsse, erwiderte sie erbost, dass ich das absolut nicht wissen könne, da ich gar nicht dabei gewesen
sei.
Text: SW
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Gehirnjogging
Wie können wir unser Gehirn in Schwung bringen?
Einfach die Zahlen von 64 bis eins rückwärts suchen,
um herauszufinden, welche Zahl in das Fragezeichen
gehört.
ev
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Silbenrätsel
Silben: an – än – aus – bach – be – ce – chan – chen
– de – ei – er – erb – erb – fe – fen – glau – gou – he
– herr – imi – irr – kahn – kel – last – lehr – ling – me
– na – nah – nan – neu – nings – no – of – on pe –
pfad – rung – sen – sen – spit – sup – tar – tat – te trai – uhr – ver – ze – zopf – zug
……………………………………………………………
1. deftiger Eintopf
……………………………………………………………
2. minderwertige Nachahmung
……………………………………………………………
3. sie steht im Gesicht am weitesten vor
……………………………………………………………
4. bequemes Kleidungsstück, in dem man dem Körper
Mühe abverlangen kann
……………………………………………………………
5. es ist nicht die Regel
……………………………………………………………
6. veraltete französische Bezeichnung für eine
Erzieherin
……………………………………………………………
7. deutsch-französischer Komponist flotter Melodien
(Jacques)
……………………………………………………………
8. nicht das Frauchen eines Hundes, sondern das …
……………………………………………………………
9. Anfänger
……………………………………………………………
10. er hinterlässt seinen Nichten und Neffen etwas
……………………………………………………………
11. Naturweg mit erklärenden Tafeln
……………………………………………………………
12. sie ist erforderlich, wenn etwas nicht bleiben soll,
wie es ist
……………………………………………………………
13. günstige Gelegenheit
……………………………………………………………
14. Gebäckteil in Form einer Haartracht, das gern zum
Frühstück gegessen wird
……………………………………………………………
15. altertümlicher Zeitmesser, bei dem man die Zeit
verrinnen sieht.
……………………………………………………………
16. Schiff, das schwere Ladung wie Sand oder Kohle
auf dem Fluss transportiert
……………………………………………………………
17. Jurist, der Rechtsgeschäfte beurkundet
……………………………………………………………
18. tiefe Überzeugung, die auf falscher Annahme beruht

Bilderrätsel

Wo ist dieser Ein-/Ausgang?
Foto: GST-B

Aus den ersten und vierten Buchstaben der Lösungswörter, jeweils von oben nach unten gelesen, ergibt
sich ein lebenskluger Satz.
MAS

Alle Rätsellösungen auf Seite 11
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Ringelnatz
Wer kennt sie nicht, die Ameisen, die
nach Australien reisen wollten, ihren
Ausflug aber in einem HamburgeVorort vorzeitig beenden mussten. Oder
das Schnurrbarthaar, das gegen alle
Logik zur Unzeit in der Nordsee treibt
– spielen sie doch die Hauptrolle in
zweien von unzähligen und unverwechselbaren
Gedichtchen
von
Joachim Ringelnatz. Wer war dieser
Meister des absurden Humors, der als
Vortragskünstler seiner skurrilen Geschichten erfolgreich durch Deutschland tourte und dennoch völlig verarmt vor 85 Jahren in Berlin verstarb?
Zunächst einmal: Joachim Ringelnatz
hieß gar nicht so. Das ist sein Künstlername, den er sich wohl in Anlehnung an die in der Seemannssprache
gebräuchliche Bezeichnung „Ringelnass“ für das Seepferdchen aneignet,
seinem Lieblingstier. 1883 wird er in
Wurzen bei Leipzig als Hans Bötticher in eine musisch ambitionierte
Familie hineingeboren. Vor allem
sein Vater Georg, der in der Leipziger
Literatenszene hoch angesehen ist
und Bekanntschaften zu Wilhelm
Raabe oder auch Theodor Fontane
pflegt, dient ihm zeitlebens als Vorbild. Nach dem Umzug der Familie
nach Leipzig besucht er dort das Königlich Sächsische Gymnasium - mit
miserablem Erfolg. Er fliegt von der
Schule, weil er ganz offensichtlich
den Besuch einer Völkerschau einem
regelmäßigen Schulbesuch vorzieht.
Der Anblick exotischer Samoarinnen,
von denen er sich tätowieren lässt, begeistert ihn erheblich mehr als die Beschäftigung mit lateinischen Vokabeln. Den Abschluss der mittleren
Reife erreicht er auf einer privaten
Realschule; sein Abschlusszeugnis
endet mit der Bemerkung: „Ein
Schulrüpel ersten Ranges“. Nach der
Schule gelingt ihm mit Hilfe seines
Vaters der Einstieg in seinen Traumberuf – er erhält eine Lehrstelle als
Schiffsjunge auf einem Segelschiff,

bereist die halbe Welt und erlebt ernüchternde Entbehrungen. Als Bootsmannsmaat entlassen, beginnt er eine
Kaufmannslehre in Hamburg, ist
Aushilfskraft in einer Schlangenbude
und hat insgesamt in dieser Zeit etwa
30 Nebenberufe. In diese unstete
Phase fallen aber auch erste Veröffentlichungen seiner Gedichte, Zeichnungen und Gemälde. 1909 zieht es
ihn nach München. Dort wird er
Hausdichter in der renommierten
Künstlerkneipe „Simplicissimus“ und
lernt Berühmtheiten wie Ludwig
Thoma, Frank Wedekind oder Max
Reinhardt kennen. Sein Salär allerdings ist kläglich - für seine Auftritte
bekommt er gerade mal ein Bier und

zwei Mark. Trotz seiner, wenn auch
bescheidenen literarischen Erfolge,
hält es ihn nicht lange in München.
Schon 1911 bricht er seine Zelte dort
wieder ab und tingelt durch die
Lande. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich unter anderem in Bordellen, wo er als Wahrsager den Prostituierten die Zukunft vorhersagt.
Der Erste Weltkrieg bringt ein wenig
Konstanz in das Leben dieses unruhigen Geistes. Begeistert meldet er sich
zur Marine und bittet den Kaiser in einem persönlichen Brief, in die
Schlacht ziehen zu dürfen. Seinem
Wunsch wird jedoch nicht entsprochen. Im Range eines Leutnants zur

See versieht er Dienst auf einem Minensuchboot bei Cuxhaven und findet
dabei genügend Zeit zum Schreiben
von Novellen oder zur Pflege eines
von ihm angelegten Terrariums. Zur
Erinnerung an seinen mehrjährigen
Aufenthalt in Cuxhaven hat die Stadt
übrigens ein kleines, wunderschönes
„Ringelnatz-Museum“ eingerichtet
(ringelnatzstiftung.de).
Zwei Ereignisse ragen aus den beiden
ersten Nachkriegsjahren heraus: Ende
1919 wird aus Hans Bötticher
Joachim Ringelnatz und 1920 heiratet
er die 15 Jahre jüngere Lehrerin Leonharda Pieper, von ihm zärtlich
„Muschelkalk“ genannt. Mit ihr gelangt endlich ein wenig Struktur und
Stabilität in sein Leben - und beruflicher Erfolg. Er hat zahlreiche Auftritte in Berlin und tourt als Vortragskünstler durch Europa. Besonders mit
der Verkörperung der von ihm geschaffenen Kunstfigur des Matrosen
„Kuttel Daddeldu“ erntet er Abend
für Abend donnernden Applaus. Und
dennoch: Trotz seines hohen Bekanntheitsgrades, ausgebuchter Tourneen und weiterer, zahlreicher Veröffentlichungen lebt das Paar in ständiger finanzieller Not. Nichts bleibt von
den Gagen und Tantiemen, um etwas
für schlechte Zeiten auf die hohe
Kante legen zu können. Und die
schlechten Zeiten kommen.
Die Nazis setzen Ringelnatz Bücher
auf den Index und erteilen ihm, kaum
an der Macht, Auftrittsverbot. Gesundheitlich ohnehin angeschlagen,
erkrankt er schwer an Tuberkulose.
Teure Behandlungen oder Sanatoriumsaufenthalte kann er sich nicht
leisten.
Er stirbt im November 1934 und wird
zu den Klängen seines Lieblingslieds
„La Paloma“ im engsten Freundeskreise beigesetzt. Die Grabplatte, die
seinen Namen trägt, besteht – aus
Muschelkalk.
Text: GT / Foto: Wikipedia

Die Ameisen ( Ringelnatz)
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
die wollten nach Australien reisen.

Bei Altona auf der Chaussee
da taten ihnen die Beine weh.

Und da verzichteten sie weise
dann auf den letzten Teil der Reise.

