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Der Mülheimer Grafiker Klaus „D.“ Schiemann
er als freier Illustrator für Buchverlage begonnen. Später wurden seine
Grafiken und Stadtbilder in der eigenen Edition Pinguin in Mülheim verlegt. In der Folgezeit fertigte Klaus
Schiemann etliche Arbeiten für Handel und Industrie. 1995 gründete er
das Atelier „art meets graphik“ mit
dem Ziel, Kunst und Werbung miteinander zu verbinden. 2005 eröffnete
Schiemann in Mülheim die Galerie
WALL17. Aus der Edition Pinguin
wurde 2011 der Kunstverlag
WALL17.

Auf dem Bild „Duisburg III – Nilpferde fliegen um halb acht…“ kann
ich viele Sehenswürdigkeiten der
Stadt Duisburg erkennen: Da sind unter anderem der Trajektturm von
Duisburg-Homberg und die Hafenanlagen zu sehen, die Skulptur „Lifesaver“ und der Kirchturm der evangelischen Marienkirche. Sogar das Konterfei von Gerhard Mercator ist unübersehbar platziert. In der Mitte des
Bildes sehe ich sechs Nilpferde, die
von der Salvatorkirche zum Duisburger Rathausturm fliegen. Die Turmuhr zeigt halb acht an. Was für eine
ideenhafte Bilddarstellung, verbunden mit Detailgenauigkeit bei den
Objekten. Zudem gibt es noch kleinere zeichnerische Ausgestaltungen
oder textliche Anmerkungen, die über
das Bild verteilt sind. Dieser Stil prägt
das gesamte zeichnerische Schaffenswerk des Künstlers Klaus „D.“ Schiemann, der sich selbst gerne in seine
Bilder zeichnerisch eingearbeitet hat.
Natürlich gibt es auch solche Stadtansichten von Mülheim. Eine davon
ziert die Titelseite dieser Ausgabe.
Klaus Schiemann wurde 1955 in Mülheim geboren und hat schon im Kindes- und Jugendalter mit dem Zeichnen begonnen. Seine großartigen Fähigkeiten baute er durch das Studium
der freien Grafik an der Kunstakademie in Düsseldorf aus. Beruflich hat

Das Werk des Künstlers ist höchst
umfassend. Es besteht zum einen aus
einer scheinbar nicht enden wollenden Anzahl von Grafiken und Bildern. Schiemann hat dabei eine Fülle
von Stadtbildern geschaffen, insbesondere von den Städten des Ruhrgebiets und des linken Niederrheins bis
hin zu europäischen Hauptstädten.
Wohlgemerkt, alle seine Werke sind
handgezeichnet. Um möglichst detailgenau zeichnen zu können, hat
Klaus Schiemann die Objekte ausgiebig besichtigt und ihre Umgebung erwandert. Er hat auch viele abstrakte
Bilder in Acrylmischtechnik gemalt,
die in diversen Ausstellungen gezeigt
wurden. Darüber hinaus gibt es auch
Kaffeebecher, Frühstücksbrettchen
oder Pommesschalen aus Keramik
und andere Gegenstände, die mit seinen Zeichnungen versehen sind.
Besonders wichtig sind ihm ethische
Werte wie Aufrichtigkeit, Toleranz
oder Freiheit, aber auch Spaß am Leben, die er in seiner Arbeit umsetzen
wollte. Dies ist ihm in besonderer
Weise durch die Herausgabe mehrerer Bilderbücher gelungen, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet sind. Beispielhaft ist
hier sein erstes Bilderbuch von 1993
mit dem Titel „Was ist los in Feuerland?“ zu erwähnen. Dieses Buch
leistet einen Beitrag zu den Themen
Integration, Rassismus, Vorurteile
und Gewalt, die kindgerecht vermittelt werden. 1995 wurde dieses Bilderbuch verfilmt.

In seinem Stadtbuch „Bunte Spaziergänge durch Mülheim an der Ruhr“
hat Schiemann phantasievoll und mit
großer Leidenschaft die hiesigen Bauwerke, Örtlichkeiten und Plätze wiedergegeben. Die 65 zweiseitigen Bilder geben Anreize zu anregenden
Spaziergängen durch unsere Stadt.
Lesenswert ist auch sein Bildband
„Schichtwechsel – Skizzen entlang
der Route der Industriekultur“, in dem
er Industriegelände, Hafenanlagen
und Verkehrsadern unserer Region
auf 77 zweiseitigen Zeichnungen anschaulich darstellt.
Für sein Engagement zur Überwindung von Gewalt und Rassismus hat
Klaus Schiemann 2002 den „Goldenen Hammer“ vom Landesjugendring
NRW verliehen bekommen. Mit dem
„Goldenen Hammer“ zeichnet der
Landesjugendring NRW jährlich
Menschen aus, die sich mit guten
Ideen und großem Elan für eine tolerante Gesellschaft engagieren, in der
Fremdenfeindlichkeit keinen Platz
hat.

In den letzten Jahren hat sich Schiemann aus gesundheitlichen Gründen
von seiner Arbeit zurückgezogen.
Seine Ideen und sein Schaffen werden
heute in einem Geschäft auf der Wallstraße 17 in Mülheim von der Diplom-Designerin Ulrike BerkenkopfSchiemann fortgeführt.
Text: ERA, Fotos: Galerie WALL17
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Recherchieren, Beiträge
schreiben,
Texte in den Redaktionssitzungen diskutieren, fotografieren, illustrieren, das
Layout
(mit
Word) erstellen –
würden Sie diese
Tätigkeiten interessieren? Würde
es Ihnen gefallen,
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mit Ihren Zeitungsbeiträgen in Alt? na
und! Senioren über ihre Möglichkeiten und Rechte zu informieren oder
mit unterhaltsamen Texten zum
Schmunzeln zu bringen? Hätten Sie
Freude an Team-Arbeit in einer engagierten Gruppe? Dann schreiben Sie
an redaktion@alt-na-und.de
Wir melden uns bei Ihnen, geben
Ihnen weitere Informationen über die
Arbeit im Redaktionsteam der Mül-
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heimer Senioren Zeitung
und verabreden gerne mit
Ihnen
den
Besuch einer
Redaktionssitzung (immer dienstags um 15:00 h),
in der Sie uns und unsere Arbeit kennenlernen können.
Text & Fotos: Redaktion

Soziale Medien / Social Media
Nach neuesten Messungen (Digital Report1 2019) sind heute 4,39
Milliarden Menschen online, gut
über die Hälfte der Weltbevölkerung und 367 Millionen mehr (9,1
Prozent) als 2018. Die Zahl der
Internetnutzer wächst durchschnittlich um mehr als eine Million Neuzugänge täglich. Der Regional-Report² 2019 weist für
Deutschland knapp 80 Millionen
Internetnutzer aus – die Durchdringung liegt damit bei 96%.
Social Media (deutsch: soziale Medien) gilt als Überbegriff für digitale
Medien und Methoden, mit denen
sich Internetnutzer untereinander austauschen und mediale Inhalte einzeln
oder in Gruppen weitergeben können.
Meist wird den Mitgliedern ermöglicht, kostenlose Benutzerprofile mit
Fotos, Videos, Blogs³, Gruppen usw.
einzurichten. Weit verbreitete Soziale
Netzwerke sind z.B. facebook (seit
2004), XING (gegründet 2003 in
Hamburg), LinkedIn (seit 2002) oder
das „Nachbarschafts-Netzwerk“ nebenan aus Berlin, 2015 gegründet, hat
bundesweit bereits über 1,2 Mio. Mitglieder, Stand Mai 2019.
Auch twitter, Tumblr oder Instagram
zählen zu den sozialen Medien. Instagram beispielsweise wird bei Google

folgendermaßen beschrieben: „werbefinanzierter Onlinedienst zum Teilen von Fotos und Videos, der zu Facebook gehört. Instagram ist eine Mischung aus Microblog³ und audiovisueller Plattform und ermöglicht es,

Fotos auch in anderen sozialen Netzwerken zu verbreiten.“
In Deutschland ist knapp die Hälfte
aller Internetnutzer in den sozialen
Medien aktiv. Der Anteil aktiver Nutzer per Mobiltelefon liegt bei 36 Prozent (Stand Januar 2019²).
Schnuppern Sie doch ruhig auch mal
rein, in die Welt der sozialen Medien!
Sie müssen sich ja nicht gleich in jedem Netzwerk anmelden und auch
nicht Ihre Geheimnisse preisgeben.
Interessante Themen finden Sie dort
allemal. Und vielleicht auch nette
Leute aus Nah und Fern, mit denen
Sie sich austauschen können. Wir
wünschen es Ihnen!
1)

https://wearesocial.com/

2)

https://wearesocial.com/de/digital2019-germany

3)

Wie haben wir eigentlich
kommuniziert, als wir noch kein
WhatsApp, facebook & Co.
hatten?

Blog (kurz für Web und Logbuch)
ist ein auf einer Website geführtes,
meist öffentliches Tagebuch, in dem
sich mindestens eine Person, der
Blogger, die Bloggerin, Aufzeichnungen führt, Sachverhalte protokolliert
oder Gedanken niederschreibt. (Wikipedia). Microblog ist eine spezielle,
besonders kurze Form von Blog.
Text: ER
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wie sie eine erweiterte Sichtweise des
Lebens durch neue Aktivitäten gefunden hatten und versicherte ihr, sie zu
unterstützen und anfangs auch zu begleiten. Ein paar Wochen später gingen wir zusammen mit der netten
Frau von nebenan zum Kaffeetrinken
in die Seniorenbegegnungsstätte. Die
erste Hürde war geschafft, aber das
Einsamkeitsgefühl war noch lange
nicht überwunden. Es vergingen noch
viele Monate, in denen ich gemeinsam mit der Nachbarin Tante Lisbeth
überreden oder überrumpeln musste,
um mit ihr immer wieder neue Aktivitäten auszuprobieren. Heute hat sie
drei bis vier Mal in der Woche Termine oder Verabredungen, die ihr
sichtlich Freude machen. Sie hat ihre
Lebenslust und ihren Glauben wiedergefunden und ich bin froh darüber,
dass sie wieder am Leben teilnimmt
und ich so hartnäckig war.

Einsamkeit
Meine Tante Lisbeth lebt seit
dem Tod ihres Mannes vor
sechs Jahren allein. In der
Trauerphase zog sie sich von
allen Außenkontakten zurück, sie wollte erst mal ohne
Hilfe mit der neuen Situation
zurechtkommen.
Nach einer angemessenen
Weile nahmen die Verwandtschaft und ein paar Freunde
wieder Kontakt zu ihr auf, doch
alle Ratschläge und Einladungen lehnte sie ab. Sie verließ
ihre Wohnung nur, um Arzttermine oder Einkäufe zu erledigen und bei Telefonaten war sie
recht wortkarg. Die Zeit zuhause verbrachte sie damit, die
Wohnung zu putzen, Kreuzworträtsel zu lösen und Fernsehen zu
schauen. Eine freundliche Nachbarin
versuchte, sie mehrfach zu überreden,
mit ihr zu dem Frauentreff der Kirchengemeinde zu gehen. Die Antwort
war nein, mit der Begründung „Der
Herrgott hat mir meinen Mann genommen, jetzt brauche ich auch keine
Kirche mehr.“ Sie war verbittert und
vereinsamte zusehends. Meine Tante
zog sich in ihr Schneckenhaus zurück.
Durch ihre selbst gewählte Isolation
verlor sie scheinbar nach und nach die
Fähigkeit, sich zu aktivieren. Sie
steckte in der Einsamkeitsfalle. Vor
zwei Jahren gab es im Familienkreis
eine größere Feier und ich erhielt den
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Auftrag, Tante Lisbeth unbedingt
mitzubringen. Die Telefonate mit ihr
waren schwierig und die Ablehnungsargumente vielfältig: „Auf mich wartet sowieso keiner. Es kümmert sich
ja auch sonst niemand um mich. Das
ist mir alles zu anstrengend.“ und so
weiter. Ich ließ keine ihrer Ausreden
gelten und holte sie zur Familienfeier
ab. Während der Fahrt und auf der
Feier setzte ich all meine Überzeugungskraft ein und zählte meiner
Tante alle Formen der Freizeitgestaltung und Lebensformen auf. die ihr
helfen könnten, sich weniger einsam
zu fühlen. Ich berichtete ihr von Menschen, die in einer ähnlichen Situation

In Mülheim gibt es einen Ratgeber und Wegweiser für die ältere
Generation mit einer Übersicht aller Angebote, Informationen zu
Begegnungsstätten, Sozialleistungen, häuslicher und stationärer
Versorgung.
Herausgeber ist das Sozialamt der
Stadt Mülheim an der Ruhr. Angefordert werden kann der Wegweiser bei Daniela Arnswald,
Telefon: 0208 455-5041, E-Mail:
Daniela.Arnswald@muelheim-ruhr.de

Text & Foto: TI

Der falsche Briefkasten
Ein altes Mütterchen schreibt zu
Weihnachten einen Brief an das
Christkind. „Ich bin sehr arm und
ich möchte einmal richtig Weihnachten feiern. Könntest Du mir
nicht mit hundert Euro helfen?“
Statt den Brief in einen richtigen
Postkasten zu stecken, wirft sie ihn
aber in den Briefkasten des Finanzamts ein.
Der Brief landet auf dem Schreibtisch
des Finanzamts-Vorstehers. Der veranstaltet sofort eine Sammlung im

Amt. Auf die Schnelle kommen 90
Euro zusammen, die an die arme Frau
mit Grüßen für ein frohes Fest geschickt werden.
Nach Weihnachten kommt ein neuer
Brief der Frau beim Amt an. Darin bedankt sie sich beim Christkind für das
Weihnachtsgeschenk, beklagt sich
aber, dass das Geld über das Finanzamt an sie geschickt wurde, denn die
Leute hätten ihr doch glatt zehn Euro
abgezogen!

Text: gefunden von GH,
Grafik: Deutsche Post
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Allein
24.12. - wieder einmal Heiligabend
und in diesem Jahr würde Werner
diesen Tag ganz alleine verbringen.
Seine Frau war vor einigen Jahren gestorben, seine Verwandten wohnten
zu weit entfernt für einen Weihnachtsbesuch und auch die Einladung
von Freunden wollte er nicht annehmen. Zu groß war seine Sorge, dass er
sich bei der Familienfeier an diesem
speziellen Tag vielleicht doch ein wenig wie ein Fremdkörper vorkommen
würde.
Mit seiner Tochter, ihrem Mann und
den beiden Kindern hatte er seit dem
Tod seiner Frau den Heiligen Abend
verbracht, doch in diesem Jahr wollte
die Familie so gerne mal wieder Urlaub im Schnee machen. Aber nur,
wenn er nicht zu traurig sein würde,
hatten sie gesagt. Sollte er ihnen, die
sich in den letzten Jahren so liebevoll
um ihn gekümmert hatten, sagen, dass
sie seinetwegen zuhause bleiben sollten? Nein, das wollte er nicht!
Und so hatte Werner sich rechtzeitig
überlegt, wie er diesen 24.12. verbringen wollte: allein und in aller Stille,
ganz ohne Menschen, ohne Fernseher, ohne Radio.
Nach einem ausgiebigen Frühstück
startete er zum einem Spaziergang
über den Auberg. Nebel lag auf den
Wiesen, aber die Sonne hatte gerade
angefangen, den Nebel zu vertreiben.

Werner fühlte Glück in sich aufsteigen. Er genoss die wunderschöne Natur und die Stille. Er empfand Dankbarkeit dafür, dass er noch ziemlich
gesund war, eine glückliche Ehe geführt hatte und sich jederzeit auf seine
Tochter und ihre Familie verlassen
konnte und gute Freunde und Nachbarn hatte.
Wieder zuhause machte er sich sein
Lieblingsessen, das er schon am Vortag gekocht hatte, warm – Linsensuppe, traditionelles Mittagessen in
seiner Familie am 24.12. Nach einer
Mittagspause öffnete er bei Kaffee
und Gebäck die Weihnachtspost. Bewusst hatte er bisher noch keinen
Brief gelesen. Jetzt war er erfreut und
gerührt über die vielen Grüße und guten Wünsche.
Langsam wurde es dunkel. Werner
trat auf den Balkon und sah lange zu
den Sternen am Himmel hinauf, die

Wahres Weihnachten ist dann, wenn der
Mensch in Frieden leben kann. Das wünschen wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, sowie Glück und Segen zu Weihnachten und auf all Ihren Wegen!
Ihre Redaktion von Alt? na und!

an diesem klaren Abend besonders
hell funkelten. Kirchenglocken läuteten und dann wurde die Welt ganz
still. Kaum noch ein Mensch oder ein
Auto waren unterwegs. Drinnen stöpselte Werner die Lichterkette ein, die
den
kleinen
Weihnachtsbaum
schmückte und zündete ein paar Kerzen an. Heimelig sah das alles aus.
Nach einem leichten Abendessen genoss er ein Glas Wein und hörte seine
Lieblingsmusik von einer CD.
Er ging früh zu Bett, froh über einen
schönen Tag, den er mit sich allein
verbracht hatte. Am nächsten Tag
würde er morgens erst mal ausgiebig
mit seiner Familie telefonieren und
nachmittags seine langjährigen Nachbarn zum Weihnachts-Kaffeetrinken
treffen. Darauf freute er sich schon
und dann schlief er zufrieden ein.
Text: GST-B, Foto: pixabay
Was ich Dir fürs neue Jahr wünsche:
Nimm Dir Zeit zum Träumen,
das ist der Weg zu den Sternen.
Nimm Dir Zeit zum Nachdenken,
das ist die Quelle der Klarheit.
Nimm Dir Zeit zum Lachen,
das ist die Musik der Seele.
Nimm Dir Zeit zum Leben,
das ist der Reichtum des Lebens.
Nimm Dir Zeit zum Freundlichsein,
das ist das Tor zum Glück.
Volksweisheit
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Zum Klimawandel
Wir befinden uns in einer breit gestreuten Klimadiskussion und vielen Menschen ist bewusst, dass ein
Umdenken zum Thema Klima in
unserer Welt ansteht.
Wie soll ich für mich die Informationen, Warnungen und Mahnungen sortieren? Wie kann der Einzelne sich
positiv in diese Entwicklung einbringen? Dazu möchte ich Ihnen einige
Ansätze und Gedankengänge vorstellen. Immer wieder ist zu hören, dass
mit großer Dringlichkeit der Ausstoß
schädlicher Klimagase wie CO2 oder
Methan drastisch verringert werden
muss. Geschieht dies nicht, sind Menschen und Natur ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt. Trotz dieser
Dringlichkeit wird zu wenig dagegen
getan.
Ein großer Teil der KlimawandelDiskussion konzentriert sich auf mögliche negative Folgen, wie extreme
Wetterereignisse und steigende Meeresspiegel. Durch solche Ankündigungen bekommen Menschen das
Gefühl, den übermächtigen Naturgewalten ausgeliefert zu sein und ihnen
nichts entgegensetzen zu können.
Wissenschaftler schlagen deshalb
vor, die positiven Folgen der Maßnahmen zum Klimaschutz zu benennen: zum Beispiel eine gesündere,
weniger gefährliche Lebenswelt für
uns und unsere Kinder oder weniger
Hitzeperioden in unseren Städten und
in der Natur. Eine Wissenschaftlerin

aus Passau unterstreicht ebenfalls die
These, dass die öffentliche Diskussion sich eher zwischen negativen
Folgen und Schreckensszenarien bewegt und nicht an die Lebenswelt der
Menschen anknüpft.
Wer sagt denn, dass ein Leben mit
niedrigerem Energieverbrauch, Verzicht auf Flugreisen oder mit weniger
Autos zu einem schlechteren Leben
führt? Wie wird „gutes Leben“ überhaupt definiert? Sollten Menschen
nicht viel mehr die Klimadiskussion
zum Anlass nehmen, sich Gedanken
zu machen über den Wert des eigenen
materiellen Konsums?
Ein Verhaltensökonom beschreibt
folgenden Ansatz: Wenn einzelne
Menschen sich umweltbewusst verhalten, kann das mit der Zeit zu einer
Änderung sozialer Normen führen.
Der Einzelne muss es als sozial unangenehm empfinden, sich klimaschädlich zu verhalten. Genau das ist der
Punkt, warum es sich lohnt, auch als
Einzelner voranzugehen und sich klimafreundlich zu verhalten. Den Klimawandel zu verhindern benötigt Zeit
und die Alternativen müssen attraktiv
sein. Noch sind Biolebensmittel teurer, Radfahren in den Städten gefährlich, der öffentliche Nahverkehr zu
teuer, umständlich und schlecht vernetzt. Aber das Bewusstsein für die
notwendigen Veränderungen wächst
stetig.

„Königsdisziplinen“ sind die Reduktion des Treibhausgases CO2 und der
Verzehr von zu viel Fleisch. Jeder
Einzelne kann in seinem Umfeld über
Veränderung nachdenken und sie umsetzen. Eine Möglichkeit wären weniger Autofahrten. Wie kann ich das für
meinen Bedarf anpassen? Wie verhält
es sich mit meinem Fleischkonsum?
Die meisten von uns erinnern sich daran, dass es früher als Besonderheit
den Sonntagsbraten gab und an anderen Tagen hatten wir auch ohne
Fleisch ausreichend zu essen. Wo und
wie kann ich Strom sparen? Moderne
Elektrogeräte haben eine Energieklassifizierung: Grün oder „A“ bedeutet geringer Verbrauch, rot oder
„D“ heißt hoher Verbrauch. Doch außer den Energie einsparenden Produkten, die von der Industrie produziert werden, spielt das Nutzerverhalten eine wichtige Rolle. Der durchschnittliche Stromverbrauch einer alten 60 Watt Birne kostet im Jahr circa
16 Euro, ein entsprechendes LEDLeuchtmittel jedoch nur 2 Euro pro
Jahr (Quelle Stadtwerke München).
Wie kann ich in Küche und Haushalt
Ressourcen erhalten? Einkäufe in
Körben und Taschen zu transportieren, um endlich ohne Plastiktüte auszukommen, ist weitestgehend angenommen. Plastikflaschen durch Glasflaschen zu ersetzen oder einen Sodasprudler als Trinkwasserspender zu
benutzen, kann eine Alternative sein.
Beim Papierverbrauch habe ich die
Möglichkeit, Recycling-Papier anstatt Papier aus neuem Zellstoff zu
verwenden. Bei Lebensmitteln bewusster einkaufen und auf Produkte
aus der Region zurückgreifen, hilft,
weite und teure Transportwege zu
vermeiden. Anregungen und Beispiele gibt es mittlerweile viele.
Mit meinen Gedanken möchte ich Sie
nachdenklich stimmen und mit Familien und Freunden zum Diskutieren
anregen. Wer den Klima- und Umweltschutz unterstützen möchte, kann
nicht nur auf die Politik warten.

Das Wasserkraftwerk Kahlenberg ist eines von zwei Laufwasserkraftwerken in Mülheim an
der Ruhr. Betriebsbeginn 1926, heute versorgt es jährlich ca. 5.000 Haushalte mit Naturstrom.

Text: CMJ, Foto: ER
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StadtQuartier Schloßstraße

Alles hat seine Zeit.



a
Fast 90 Jahre prägte der Kaufhof das
Gesicht Mülheims. Es wurde ein
Ende auf Raten. Die eigene Lebensmittelabteilung stand wegen der gestiegenen Auflagen schon Jahre vor
der endgültigen Schließung leer.
Nach anhaltenden Umsatzeinbußen
beschloss die Kaufhof-Zentrale in
Köln schließlich, den Standort Mülheim aufzugeben und am 29. Mai
2010 verabschiedete sich die Belegschaft endgültig von den Mülheimern.





Nach
reiflicher
Überlegung
entschieden sich dieneuen Eigentümer
letztlich für einen
Neubau. a

Im
Herbst
2016 erteilte die
Stadt
Mülheim
dann die Baugenehmigung für das
StadtQuartier
Schloßstraße mit
zwei Neubauten.
Im Winter 2016 wurde das verfallene Kaufhof-Gebäude einschließlich Parkhaus Schritt für
Schritt abgetragen.
Im Juli 2017 erfolgte die Grundsteinlegung. Unter anderem
wurde eine Zeitkapsel in das Fundament eingelassen. Wer sie eines Tages findet, wird die druckfrische Tageszeitung vom 10. Juli
2017 lesen können.
Im Mai 2019 wurde der Bau der
zwei Häuser fertig gestellt und es
erfolgten die letzten Handwerkerarbeiten.
Im Juli 2019 bezog die Mülheimer Wohnungsbau eG die neue
Hauptgeschäftsstelle.


Die Bevölkerung war schockiert; ein
Leben ohne den Kaufhof schien nahezu undenkbar. Man musste sich
aber dennoch dieser Tatsache stellen. Der Komplex füllt sich mittlerweile
Es folgten viele Jahre des Leerstands mehr und mehr mit Leben. Es gibt das
und der Ungewissheit, was mit dem Holiday-Inn-Express-Hotel,
den
riesigen Komplex weiter passieren Netto-Lebensmittelmarkt,
die
sollte. Ein Schönheitspreis konnte da- Kamps-Bäckerei mit Café und kleiner
mit nicht mehr gewonnen werden.
Kaufhof-Abriss Dez. 2016
Im Sommer 2015 verkauften die beiden privaten Eigentümer das
7.500 qm große Kaufhof-Grundstück
zu
zwei Dritteln an die
Düsseldorfer Projektentwicklungsgesellschaft AIP und zu einem Drittel an die
Mülheimer
Wohnungsbau eG.

Außengastronomie im Sommer, die
Bären-Apotheke, das FitX-Fitnessstudio sowie das Restaurant Mezzomar, das vom Stadthafen dahin umziehen wird.Einen Großteil des größeren der beiden Gebäude belegt die
Alloheim Seniorenresidenz mit Restaurant und Café für jedermann. Ferner gibt es 24 barrierefreie Mietwohnungen mit Concierge-Service, der
bereits im Mietpreis enthalten ist. Es
handelt sich dabei um Ein- und Zweiraum-Wohnungen. Auch die Mülheimer Touristeninformation (MST) ist
vom Synagogenplatz dorthin umgezogen und ist jetzt gegenüber dem
Rathaus in der Schollenstraße 1 zu
finden. Vor dem Komplex befindet
sich direkt die Haltestelle Stadtmitte
für U-Bahn, Straßenbahn und Bus.
Noch sind nicht alle Räumlichkeiten
bezogen. Für weiteren Einzelhandel,
Praxen, Schulungsmöglichkeiten und
hoch oben auf dem Dach die Sky
View Bar stehen noch Räumlichkeiten zur Verfügung. Von der Ruhrstraße ist die Hoch-/Tiefgarage mit
rund 300 Stellplätzen zu erreichen.
Durch eine neu geschaffene Passage
zwischen den Neubauten werden die
Fußgängerzone Schloßstraße, die
Friedrich-Ebert-Straße und der Stadthafen miteinander verbunden und bieten einen schönen Ausblick auf die
Ruhr mit der gegenüberliegenden
Stadthalle. Alles in allem ist es aus
meiner Sicht ein gelungenes
Konzept, das der bereits
vorhandenen Architektur
gut angepasst wurde. Auch
wenn es für den einen oder
anderen Bürger noch gewöhnungsbedürftig
sein
sollte, bin ich doch der festen Überzeugung, dass hier
etwas Positives entstanden
ist, was die Mülheimer Innenstadt nachhaltig aufwertet.
Text: SW, Fotos: SW/E
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Erinnerungen
Vor 30 Jahren, am 9. November
1989 fiel die Berliner Mauer. Und
wie fing es an, als sie gebaut wurde?
Es war Samstagabend, 12. August
1961. Unser „Kränzchen“ traf sich
diesmal bei Lisa im Stadtteil Tiergarten in West–Berlin. Wir spielten
Bridge und ehe wir uns versahen, war
es schon fast Mitternacht. Die Frage
war, fahren wir nach Hause oder spielen wir weiter? Da ich gerade meinen
Urlaub in meinem Schrebergarten
verbrachte, wollte ich nicht in der
Nacht dorthin. Wir spielten also weiter. Es regnete schon die ganze Woche über, die Balkontür stand offen
und wir hörten die S-Bahn vom Bahnhof. Doch plötzlich war die Geräuschkulisse eine andere. Die S-Bahn hörte
sich anders an. Wir gingen auf den
Balkon und sahen, dass die Bahn auf
beiden Gleisen hin und her fuhr. Was
hatte das denn zu bedeuten? Also Radio angemacht und gehört, dass seit
Mitternacht die Grenze nach Ostberlin geschlossen war. Ich wohnte direkt an der Mauer in West-Berlin. Die
Freunde wohnten zum Teil in Pankow, also Ost-Berlin.
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Grenzsoldaten der DDR
„bewachen“ die angeschlagene Mauer, um Silvester/Neujahr 1989/90

Auch mein Schrebergarten lag in Ost-Berlin.
Was sollte oder konnte
ich machen?
Inzwischen wurde an
der Grenze Stacheldraht
verlegt, danach wurde
sie mit Steinen zugemauert. West-Berliner
durften den Ost-Sektor nicht betreten, nur
West-Deutsche. So flog
ich nach Hamburg zu
meinem Verlobten, meldete mich dort polizeilich an und beantragte
einen
Westdeutschen
Pass. Drei Tage später
bekam ich meinen Pass
ausgehändigt und flog
zurück nach Berlin. Nun
hatte ich einen Westdeutschen Pass und einen Westberliner Personalausweis, denn hier
hatte ich mich ja nicht
abgemeldet. So konnte ich als „WestDeutsche“ in meinen Schrebergarten
und zu meinen Freunden und Verwandten.

„Ich liebe Antikes“
Das war der Spruch, mit dem sich
meine frühere, kurz vor der Pensionierung stehende MathematikLehrerin jeden Morgen im Spiegel
begrüßte.
Mir hat dieser Satz schon damals imponiert, als sie uns davon in der
Schule erzählte. Natürlich war ihr
Ausspruch auch ironisch gemeint.
Aber im Kern ging es ihr darum, in
ihrem Spiegelbild nicht nur das Alte
zu sehen, sondern auch die dahinter
steckende ganz persönliche Geschichte, verbunden mit ihren für sie
wertvollen Erfahrungen und geprägt
von Sorgen- aber auch Lachfalten.
Ein markantes Ich, zu dem diese Frau
stand. Ihr stets gepflegtes Äußeren

und ihr graues, leicht ins Lila changierende Haar vervollständigten dieses Bild. Dabei verzichtete sie auf
„lichtaktive Anti-Aging-Cremes mit
Q10“ und „Reactivance für straffere
Haut“, nicht aber auf einen Lippenstift. Ihre Lebensfreude resultierte
nicht aus der täglichen Dosis von
Wundermitteln und alkoholreichen
Lebenselixieren, wohl aber trank sie
gelegentlich gerne ein Glas Wein.
Sie hatte ihr Alter angenommen,
zeigte sich vor dem Hintergrund ihres
gemeisterten Lebens sehr selbstbewusst und stand zu ihren Falten. Ihrer
Meinung nach hatte Antikes eben
auch seinen Charme. Recht hatte sie!
Text: FAM

Kein Mensch ahnte damals, dass
diese Mauer erst nach 28 Jahren wieder abgerissen werden würde.
Text: ev, Foto: ER

Ort
ohne Zukunft
Vor einiger Zeit begleitete ich eine ältere Dame zum Grab ihres Mannes
auf dem Speldorfer Friedhof, dem
Grab, in dem auch sie beerdigt werden wollte. Schon seit längerem fiel
uns immer wieder auf, dass bei Gräbern die Gedenksteine entfernt worden waren und über die ehemaligen
Stätten Gras wuchs. Als wir in die
Reihe einbogen, wo ihr Mann begraben liegt, stellten wir fest, dass, nach
dem Grab auf der linken Seite, nun
auch das rechts daneben eingeebnet
worden war. Die ältere Dame schaute
sich nach allen Seiten um, sah die vielen Grasflächen und sagte dann entschlossen: „Alleine wollen wir hier
auch nicht liegen.“
Text: FAM
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Vier Tage Berlin
(Tag der deutschen Einheit 2019)
Auf Einladung eines Mitglieds des
Bundestages konnte ich vom 1. bis
4. Oktober 2019 eine Reise nach
Berlin mitmachen.
Am Nachmittag wurden wir in Berlin
mit Sonnenschein empfangen und
fuhren als erstes zum Dokumentationszentrum „Topographie des Terrors“ in Berlin-Kreuzberg. Auf dem
ehemaligen Gelände der Kunstgewerbeschule befanden sich von 1933 bis
1945 die Zentrale der Gestapo, der SS
und das Reichssicherheitshauptamt.
Die Ausstellung vermittelt historische
Kenntnisse über den NS-Terror und
die Folgen nach 1945. Ein großes Gelände mit einer Dauerausstellung in
englisch und deutsch steht im Mittelpunkt. Ein Geländerundgang mit 15
Stationen gibt einen Überblick. Zum
Beispiel ist in einem freigelegten Kellergang ein Ausstellungsgraben entstanden, der über die historische Rolle
Berlins im Dritten Reich informiert.
Darüber befindet sich das längste zusammenhängende Reststück der Berliner Mauer innerhalb der Stadt.
Am nächsten Tag fuhren wir zum Besucherzentrum „Bernauer Str. 119“ in
Berlin-Wedding. Die Gedenkstätte
Berliner Mauer war für mich ein sehr
emotionales Erlebnis, habe ich doch
bis September 1962 an dieser Grenze
gewohnt und alles hautnah miterlebt.

Ich war nicht in der Lage, bei der
Gruppe zu bleiben.
Am Nachmittag stand der Besuch des
Plenarsaals des Deutschen Bundestags (Reichstagsgebäude) mit einem
Vortrag über Aufgaben und Arbeit
des Parlaments sowie die Diskussion
mit einem Bundestagsabgeordneten
auf dem Programm. Natürlich besichtigte ich im Anschluss die Kuppel und
konnte beim Rundgang Berlin mit
den vielen Baukränen von oben sehr
gut sehen.
Daran schloss sich eine Besichtigung
mit Führung in Berlin-Lichtenberg,
über das Gelände des ehemaligen Ministeriums für Sicherheit, kurz MfS,
vom Volk „Stasi“ genannt, an. Es begann 1950 in einem damaligen
Dienstgebäude des Finanzamtes an
der Magdalenenstraße. 1989 bestand
das Areal mittlerweile aus 52 Gebäuden, einem Sportplatz und war 22 ha
groß. 1950 gab es 2.700 hauptamtliche Mitglieder, 1989 sollen es über
90.000 Mitglieder gewesen sein. Die
Frankfurter Allee war eine sehr breite,
befahrene Straße, damals der „Kiez“,
mit Gärten, Vorgärten und Wohnhäusern. Die „kleinen Leute“ wurden von
dort nach und nach aus den Wohnungen vertrieben, die Häuser wurden zu
Büros für die Stasi.
Von außen war keine Veränderung zu
sehen. Die Gardinen und Blumen

blieben an den Fenstern, die Haustüren wurden von hinten zugemauert,
die Namenschilder vorne blieben. In
den Nebenstraßen wurden Häuser abgerissen, sogar eine Kirche musste
weichen und ganze Straßenzüge wurden geändert. Es entstand eine eigene
Stadt in der Stadt, mit großen Speisesälen, einer Ladenzeile, Supermarkt,
Friseur, Reisebüro, alles militärisch
abgeriegelt und bewacht.
Am nächsten Vormittag, dem 3. Oktober 2019, gab es eine Stadtrundfahrt, die sich an politischen Punkten
orientierte. Im Anschluss daran eine
Führung mit Vortrag in der Gedenkstätte „Deutscher Widerstand“ sowie
„Stille Helden“, die während der NSDiktatur Jüdinnen und Juden beistanden. Der Vortrag informierte uns,
dass schon 1938 der Widerstand mit
Überlegungen des Umsturzversuches
(20. Juli 1944) begann. Die Dauerausstellung zeigt, wie sich Menschen gegen die NS-Diktatur gewehrt haben.
Der Nachmittag stand uns zur freien
Verfügung, also Spaziergang durch
das Brandenburger Tor und großem
Rummel mit Riesenrad, Verkaufsund Imbissbuden. Mit Regen verabschiedete uns Berlin am nächsten
Morgen.
Text: ev, Foto: ER

Bemalter Trabi, gesehen im
Frühjahr 1990 in Potsdam.
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Pfeif drauf – morgen hast du`s eh vergessen!
So lautet der Titel eines Buchs von
Jürgen Brater, das 2018 erschienen
ist. Der Untertitel „Vom Vergnügen, entspannt alt zu werden“
macht deutlich, worum es dem Autor (selbst Jahrgang 1948) geht:
Sich von den Beschwernissen des
Alters nicht unterkriegen zu lassen.
In acht Kapiteln behandelt er die Themen Zeit, Gelassenheit, äußere Erscheinung,
Altersbeschwerden,
Glücklich altern, Fit bleiben, Soziale
Kontakte und Familie. Motto für Braters höchst amüsant geschriebenen
Überlegungen und Anregungen ist
der Spruch seines Vaters „Jedes Alter
hat seine Vor- und Nachteile. Man
muss die Vorteile nach Kräften nutzen und die Nachteile in Gottes Namen in Kauf nehmen.“
Damit Sie liebe Leserinnen und Leser
einen Eindruck vom Inhalt des Buches bekommen, drucken wir nebenstehend einen kleinen Ausschnitt aus
dem Kapitel „Schöner werden wir
alle nicht: Äußere Erscheinung“ ab.

„Sie (eine Nachbarin des Autors, d.Red.) war nach einem Umzug bei einem
neuen Zahnarzt angemeldet. Und als sie in dessen Wartezimmer das Diplom
einer Fortbildungsveranstaltung sah, an dem der gute Doktor teilgenommen
hatte, fragte sie sich plötzlich, ob dieser Dr. Simon Molari nicht vielleicht
sogar ihr ehemaliger Klassenkamerad war, seinerzeit groß, dunkelhaarig und
total sexy. Doch dann stand sie einem alternden Mann mit spärlicher grauer
Restbehaarung und tiefen Falten im Gesicht gegenüber, der eindeutig viel zu
alt war, um mit ihr zusammen zur Schule gegangen zu sein. Aber Molari und
dann noch Simon? Also fasste sie
sich ein Herz und fragte.
Und siehe da: Er war es tatsächlich.
‚Unglaublich’, erklärte sie ihm. ‚Sie
waren in meiner Klasse.’ Woraufhin
dieser zerknitterte, fast glatzköpfige
Mann mit dem breiten Hängepo sie
einen Moment verwirrt ansah und
dann fragte: ‚Ehrlich? Was haben Sie
denn damals unterrichtet?’“
Quelle: Jürgen Brater, Pfeif drauf –
morgen hast du´s eh vergessen!
3. Auflage 2019, Seite 65
riva Verlag München
ISBN 978-3-7423-0446-9
Taschenbuch 12,99 Euro

Schenken leichtgemacht?
Ja, wenn es mal so einfach wäre, das
richtige, passende Geschenk zu finden … Ab sofort ist das gar kein Problem mehr! Englische „Schenkforscher“ (Die gibt es wirklich!) haben
für uns gearbeitet und eine Formal
entwickelt, mit der man ausrechnen
kann, was ein gelungenes Geschenk
ist. Die Formel lautet PPI = T+ G + S
+ V + B. Der PPI (Present Populary
Index - also wie gut eine Gabe ankommt) gewichtet die Faktoren Zeit

(T, 0-5 Punkte), Interesse am Beschenkten (G, 0-4 Punkte), Nützlichkeit des Geschenks (S, 0-3 Punkte),
materieller Wert (V, 1 Punkt) und
Umtauschmöglichkeit (B, 1 Punkt).
Beträgt die Summe mehr als zwölf, ist
das Geschenk perfekt ...

Hätte meine Uroma Anfang der
1950er Jahre diese Formel doch bloß
schon gekannt. Ihr Weihnachtsgeschenk an mich war damals ein Paar
Kniestrümpfe. Berichtet wird bis
heute, dass ich beim Auspacken mit
dem Ausdruck größter Enttäuschung
sagte: „Ach wie schade, ich dachte, es
wäre Schokolade.“
Text: GST-B
Quelle PPI: Hamburger Abendblatt
vom 3.12.2006

Silbenrätsel: Lösung: Die Zeit ver wandelt uns nicht, sie entfaltet uns. Max Frisch - Lösungswörter: Dankbarkeit,
Ironie, Eichhörnchen, Zehenspitze, Entschuldigung, Inserat, Trikolor e, Vielflieger, Ehering, Rundr eise, Wattenscheid, Auflauf, Niagarafälle, Dolmetscher, Entdecker, Liebestöter, Tätowierung, Ukulele, Nonsens, Sessel
Bilderrätsel: Springbrunnen im MüGa-Gelände
GeJo 1: 19 – 12 – 4 (39 – 2 = 37 – 3 = 34 – 4 = 30 – 5 = 25 - 6 = 19 – 7 = 12 – 8 = 4)
GeJo 2: Ast – er = Aster
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Ich lese gerne Kriminalromane
Lesen ist eine meiner Hauptbeschäftigungen. Vor allen Dingen
lasse ich mich von „Krimis“ fesseln.
Die ursprünglichen Autoren verstanden unter einem Kriminalroman ein
spätbürgerliches Gesellschaftsspiel
mit eigenen Regeln. Sie schlossen
Psychologie, Liebe und andere
schnöde Dinge wie die Realität ausdrücklich aus.
Der Urahn der Kriminal-Schriftstellerei ist wohl der Amerikaner Edgar Allen Poe. Er verfasste schon vor 150
Jahren Gruselgeschichten, zum Beispiel „Der Untergang des Hauses
Usher“. Von ihm profitierte dann in
England Artur Conan Doyle. Mit seinem Helden Sherlock Holmes wurde
er weiten Kreisen bekannt. In den
Vereinigten Staaten von Amerika
setzten Dashiell Hammett mit dem
„Malteser Falken“ und Raymond
Chandler mit „Deep Sleep“ (Tiefer
Schlaf) die Tradition von Poe fort.
Schon in der Schule hat unser Englisch-Lehrer versucht, uns am Beispiel von Agatha Christies „Ten Little
Niggers“ (Zehn kleine Negerlein) auf
den Geschmack spannender Geschichten zu bringen. Im Unterschied
zu den mehr aktionsgeladenen Romanen von Edgar Wallace, die sich gut
zur Verfilmung eignen, versucht
Christie, den Leser zum Denken anzuregen und die Täter vor dem Ende
des Buches zu finden. Ihr Hercule
Poirot überführt den Täter immer mit
logischer Überlegung. In die gleiche
Richtung schlägt nach ihr Dorothy L.
Sayers mit ihrem Detektiv Lord Peter
Wimsey. Zurzeit erreicht der Schotte
Ian Rankin mit Inspector Rebus die
höchsten Auflagen. Von der Seite des
Pathologen geht Simon Beckett die
Tätersuche an.
Auch die nicht mehr aufgelegten Bücher des Amerikaners Ellery Queen
beziehen ihre Spannung daraus, dass
sie den Leser durch Legung von falschen Spuren zunächst in die Irre führen. Als Nachfolger von Queen kann

auch Rex Stout mit seiner Figur des
Nero Wolfe gelten. Dieser löst die
kompliziertesten Fälle vom Sessel
aus. Hohe Auflagen erreicht dann
Earl Stanley Gardener mit seiner Figur des Rechtsanwalts Perry Mason.
Der belgische Vielschreiber Georges
Simenon hat sich mit Kommissar
Maigret ein auch viel verfilmtes
Denkmal gesetzt.
Neuerdings beherrschen die skandinavischen Autoren das Feld. Für sie
gelten die oben angeführten Regeln
nicht mehr. Hier sind vor allem die
Schweden Sjöwall/Wahlöö (Kommissar Beck) und Henning Mankell
(Kommissar Wallander) sowie der
Norweger Jo Nesbo (Harry Hole) zu
nennen. Von beiden habe ich sämtliche Bücher sofort nach Erscheinen
verschlungen. Sie verstehen es, Tätersuche, gefährliche Aktionen und
überraschende Lösungen miteinander
zu verbinden. Spannend sind auch die
Bücher
des
schwedischen
Gespanns Hjorth und Rosenfeldt, in
denen Psychologie und Beziehungsprobleme vorherrschen.
Was ich nicht liebe, sind völlig übertriebene Mordgeschichten. Einen unrühmlichen Gipfel in dieser Beziehung erklimmt beispielsweise der
deutsche Bestseller-Autor Sebastian
Fitzek. An diesem Beispiel zeigt sich,
dass sogenannte Bestseller zwar gut
verkaufte, aber nicht unbedingt gute
Literatur
darstellen.
Im Übrigen
sind
nach
Meinung
von Gisbert
Haefs, dem
Übersetzer
des
literarisch bedeutenden amerikanischen
KrimiSchriftstellers
Ross
Thomas,
deutsche

Autoren vom erhobenen moralischen
Zeigefinger geprägt und erreichen
auch deshalb kein Weltniveau.
Eine Ausnahme betreffend deutsche
Autoren mache ich allerdings beim
Kölner Volker Kutscher, weil er in
seinen Kriminalromanen zeitgeschichtliche Ereignisse am Ende der
Weimarer Republik und zu Beginn
des Dritten Reichs mit Straftaten verbindet. Dabei treten zum Teil die echten Personen wie der berühmte Berliner Polizeichef Ernst Gennat mit dem
weltweit einzigartigen Mordauto auf.
Kutschers Romane dienten auch der
Fernsehverfilmung von „Babylon
Berlin“.
Ähnlich strukturiert sind die Geschichten des Schotten Philip Kerr. Er
schildert am Beispiel eines deutschen
Kommissars wie die echte Polizeiarbeit zunehmend von den Nationalsozialisten unterwandert und letztlich
unmöglich gemacht wurde.
Aktuell fesseln mich die Romane des
Amerikaners Lee Child, dessen aus
der Armee entlassener Militärpolizist
Jack Reacher per Anhalter kreuz und
quer durch die USA trampt und überall dort, wo er Personen, die von
Mächtigen geschunden werden, mit
seiner enormen Kraft und Schläue zu
Gerechtigkeit verhilft.
Text: GH, Foto: ER
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Auslandsaufenthalt in Darlington
– eine Chance fürs Leben?
Dass Darlington die Partnerstadt
von Mülheim ist, sieht man auf vielen Plakaten und Schildern oder
Präsentationen auf Stadtfesten,
Weihnachtsmärkten oder bei anderen öffentlichen Anlässen in unserer Stadt.

Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt im englischsprachigen Raum. Da
meine Frau und ich unserer Tochter
diese Chance ermöglichen wollten,
loteten wir verschiedene Möglichkeiten aus und haben uns dann für Darlington entschieden.

Meine Familie und ich haben Darlington aber auch von einer ganz persönlichen Seite kennengelernt. In der
8. Schulklasse auf dem Gymnasium,
das war im Jahr 2006, löcherte uns
unsere jüngste Tochter mit dem

In der Mülheimer Stadtverwaltung
stießen wir auf Andreas Horn, einen
kompetenten, kooperativen Mitarbeiter, wie man ihn sich als Bürger nur
wünschen kann. Und wir erlebten
auch zum 1. Mal so richtig, wozu unsere Tochter in der Lage ist, wenn sie
sich einer Sache mit ganzem
Herzen verschrieben hat. Als
Andreas Horn schon sehr
früh sah, dass der Darlingtonaufenthalt für Natalie
nicht nur ein „JungmädchenSpaß“ war, wurden sich die
beiden schnell einig:
Andreas Horn knüpfte die
Kontakte zu einer Gastfamilie, Familie Sanderson in
Darlington und zum Carmel
RC–College für den regelmäßigen Schulbesuch. Danach managte Natalie alles
allein und auf ihre Art. Um
letzte Bedenken zu zerstreuen, flogen unsere Tochter und meine Frau zur „Inspektion“ drei Monate vor
dem
Auslandsaufenthalt
nach Darlington. Sie lernten
die Gasteltern kennen, wurden von der Direktorin persönlich durch das College
geführt und ein Spaziergang
durch die saubere englische
Kleinstadt beseitigte die letzten Zweifel.
In Darlington und im College
angekommen, lernte Natalie

dann sehr schnell den Ernst des englischen Schullebens kennen: Schulkleidung – zunächst sehr ungewohnt, aber
machbar; Sport, Französisch, Mathematik,
Naturwissenschaften
als
Schulfächer kein Problem; aber englische Literatur, englische Media,
englische Geschichte in dieser Intensität bisher nicht kennengelernt und
sehr gewöhnungsbedürftig.
Dies wurde jedoch kompensiert durch
die Gastfamilie, die Sandersons. Mit
Tochter Laura und Gastmutter Lena
war Natalie schnell ein Herz und eine
Seele. Ebenso mit Mr. Sanderson, einem engagierten Fußballtrainer, der
mit seinen Teams an vielen Wochenenden immer zusammen mit der ganzen Familie, zu der jetzt auch unsere
Tochter gehörte, durch England tourt,
verstand sie sich sehr gut. Als Natalie
uns dann auch noch erzählte, dass sie
zu einem längeren Fußballaufenthalt
nach Irland unterwegs war, da wurde
ich als Vater doch sehr neidisch.
Fazit: Unsere Tochter führte diesen
Englandaufenthalt mit Genehmigung
des hiesigen Gymnasiums durch. Aus
den anfänglich geplanten drei Monaten wurden sechs Monate. Eine vorher angekündigte Nachprüfung zuhause wurde Natalie erlassen und so
konnte sie relativ problemlos wieder
in ihre alte Klasse einsteigen. Nicht
zuletzt durch diesen Auslandsaufenthalt ist aus unserem „Nesthäkchen“
eine selbstbewusste und selbstständige junge Frau geworden, bei der
sich vor allem ihre Berufsmöglichkeiten enorm erweitert hatten. Als erstklassige Ingenieurin mit perfekten
Spanisch- und Englisch-Sprachkenntnissen ist sie jetzt für ihre Firma in der
ganzen Welt unterwegs.
Text: AD
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Freundschaft
„Wer ist das Mädchen mit der Zigarette? Du kennst doch alle jungen Leute in deiner Umgebung.“

Kirschquark, täglich von Karins Mutter für uns vorbereitet, rauchten Zigaretten und hatten hin und wieder Jungenbesuch.

Während mein Vater zu mir sprach,
sah ich ein dunkelhaariges Mädchen
in Begleitung von zwei Jungen rauchend die Treppe im Freibad hinunterkommen. Ich kannte dieses Mädchen nicht.
Einige Tage später tauchte sie in unserer Clique auf. Ich erfuhr, dass sie
Karin hieß, zwei Jahre älter war als
ich, im Internat zur Schule ging und
kürzlich mit ihren Eltern in unsere
Kleinstadt gezogen war. Hier begann
unsere Freundschaft im Jahr 1964.
Eine Freundschaft, die uns unzertrennlich werden ließ. In den Ferien
verbrachten wir jede freie Minute
miteinander. Meistens trafen wir uns
in der Wohnung von Karins berufstätigen Eltern und wir hatten sozusagen
sturmfreie Bude. Diese Treffen gefielen meinen Eltern nicht besonders, da
ich für sie nicht kontrollierbar war.
Den Satz „Ich bin bei Karin.“ beantwortete meine Mutter stets mit den
Worten „Papa holt dich nachher ab.“
Gut, aber bis zum Abholen war noch
viel Zeit, in der wir unsere Lieblingsmusik hörten, vorzugsweise Gene Pitney. Dabei aßen wir große Portionen

Wenn die Jungen aus unserer Clique
schellten, hatten wir schon Schmetterlinge im Bauch. Wir begrüßten uns
mit Handschlag und ließen uns vor
dem Plattenspieler oder auf dem Sofa
nieder. Berührten sich zufällig unsere
Hände oder Arme, löste das bei mir
einen erhöhten Herzschlag aus.
Diese Situationen erzeugten bei uns
das Gefühl, an diesem Nachmittag etwas Aufregendes erlebt zu haben. Danach konnte ich seitenlang in meinem
Tagebuch über die erlebten Eindrücke
und Empfindungen schreiben. So
harmlos und trotzdem so aufregend
für die damaligen sechziger Jahre.
Unsere weiteren Lebenswege verliefen nicht parallel.

Da Karin älter war, arbeitete sie eher
in ihrem Beruf, sie heiratete früher,
bekam zwei Töchter und lebt seitdem
im Allgäu. Oft sprachen wir darüber,
was unsere Freundschaft
über die Jahre gefestigt hat.
Besondere
Berührungspunkte waren sicher, dass
wir unsere Eltern gegenseitig erlebt haben. Wir
tauschten uns über unsere
frühen Liebschaften und die
damit verbundenen Abenteuer aus. Vom Typ und
vom Temperament sind wir
recht unterschiedlich. Aber
sie ist eine begabte Künstlerin, ich bin
ein kreativer Mensch und das verbindet und bereichert uns. Sie hat einen
ausgeprägten Familiensinn und eine
dazugehörige große Familie, von der
ich bisweilen heute profitiere.
Besonders intensiv wurde unsere
Freundschaft wieder, nachdem wir
beide ins Rentenalter gekommen waren und der berufliche Zeitdruck wegfiel. Wir können jetzt den Zeitpunkt
für Besuche frei wählen. Das „Unzertrennliche“ besiegelten wir im Sommer zu Karins siebzigstem Geburtstag
aufs Neue. Dort gab es ausreichend
Gelegenheit, unsere Erlebnisse noch
einmal Revue passieren zu lassen.
Text & Foto: CMJ

Mein Navi, das unbekannte Wesen
Vor ein paar Tagen ist es wieder
passiert. Meistens bringt mich mein
Navi brav an den von mir gewünschten Ort, aber nicht immer.
Vor einigen Jahren, auf einer Reise
durch Schweden behauptete es: Sie
haben Ihr Ziel erreicht. Aber der Hof
eines Logistikunternehmens konnte
nun wirklich nicht der Parkplatz des
von mir im Voraus gebuchten Hotels
sein. Es war ein Sonntag und ich
suchte in dem Gewerbegebiet lange
nach einem Menschen, den ich fragen
konnte. Mit dessen Erklärungen fand
ich dann meine Unterkunft. Dieses
Mal war es anders. Ich befand mich

sozusagen in einer Endlosschleife.
Als ich zum dritten Mal in dieser
Runde an einem Gebäude mit einem
besonders auffälligen Logo vorbeikam, wurde mir klar, irgendetwas
stimmt nicht.
Wieder wurde mir gesagt, ich solle
mich rechts halten. Jetzt schaltete sich
energisch mein Gehirn ein und befahl
mir, tu das nicht, fahr doch endlich
mal links. Genau das tat ich auch und
befand mich ziemlich schnell in einem Gebiet, das mir bekannt vorkam.
Ohne mein Navi weiter zu beachten
erreichte ich, wenn auch auf bisher
nie gewählten Wegen, mein Zuhause.
Was sagt uns das?

Man sollte einem Gerät nicht blind
folgen. Der menschliche Verstand ist
die entscheidende Instanz. Außerdem
ist es wichtig, unser Gehirn genau wie
einen Muskel ständig zu trainieren.
Laut bestehender Studien nimmt die
Orientierungsleistung des Menschen
ab, wenn er sich ausschließlich von
einem Navi leiten lässt. Hätte ich
mein logisches Denken nicht eingeschaltet, würde ich wahrscheinlich
noch heute diese Runden drehen.
Also Navi hin und wieder aus und mit
Hilfe von Karten fahren oder das Erinnerungsvermögen aktivieren. Ging
ja früher in navilosen Zeiten auch.
Text: GP
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Spielplatzpaten in Mülheim an der Ruhr
In Mülheim entstand im November 1988 die erste
Spielplatzpatenschaft. Im Laufe der vergangenen 31
Jahre sind aus den insgesamt 103 städtischen Spielplätzen 68 betreute geworden.
In Zusammenarbeit mit dem „spielpädagogischen Dienst
im Amt für Kinder, Jugend und Schule“ können Einzelpersonen, Gruppen und auch Initiativen zu Spielplatzpaten

werden. Diese Patenschaft ist eine ehrenamtliche Aufgabe; haftungsrechtlich kann ein Pate nicht belangt werden.
In unserer Gegend gab es schon einige betreute Spielplätze
und auch meine Töchter und ich haben die Patenschaft für
einen schönen, großen Spielplatz in unserer unmittelbaren
Umgebung übernommen, den wir regelmäßig und gerne
besuchen und bei dem wir aktiv bei der Gestaltung und Pflege mitwirken. Aus den Zielen und
Aufgaben habe ich hier die für uns wichtigsten
Punkte herausgesucht:

Direkte Mitteilung von Defekten an Spielgeräten an die Verwaltung, damit diese schnell
handeln kann, um Gefahren abzuwenden.

Attraktivität und Sauberkeit der Spielplätze auf einem guten Niveau halten. Wir gehen
einmal in der Woche über den Spielplatz, um
den Abfall zu entsorgen.

Um defekte Spielgeräte und starke Verschmutzungen zu beheben, beauftragt die Stadt
einen externen Dienst. Das ist in den vergangenen sechs Monaten nach unseren Meldungen
drei Mal zeitnah geschehen.

Spielaktionen und Spielplatzfeste anregen
und organisieren.

Identifikation der Anwohner mit den vorhandenen Spielanlagen verstärken.

Integration von ausländischen Kindern in
die Spielgemeinschaft unterstützen.

Verständnis und Kontakte unter den Generationen fördern.
Text: AD
Ansprechpartnerin für Spielplätze & Spielplatzpaten:
Elfriede Majer, Spielpädagogischer Dienst der
Stadt Mülheim, Telefon 0208 455-4534,
E-Mail: Elfriede.Majer@muelheim-ruhr.de

Impressum von Alt? na und! – Seniorenzeitung seit 1989 – überparteilich - überkonfessionell
Schirmherr: Oberbürgermeister Ulrich Scholten
Die Mülheimer Seniorenzeitung Alt? na und! entsteht in einem Kurs
der Heinrich-Thöne-VHS, Mülheim an der Ruhr (Hrsg.)
Verantwortlich für den Inhalt:
Gabriele Strauß-Blumberg (GST-B), Redaktionsleitung
Redaktionmitglieder:
Arno Döhring (AD), Jost Fischer (JF), Anna-Maria Früh (FAM),
Gerd Harder (GH), Adele Kroner (AK),
Rosemarie Mink (RM), Gudrun Prüßmann (GP),
Eckhard Raschdorf (ERA), Erich Rosenkranz (ER),
Marianne Schrödter (MAS), Eva Stoldt (ev), Cornelia Thebille
(CMJ), Gerda Timper (TI), Günter Tübben (GT), Sigrid Wippich
(SW)

Heinrich-Thöne-VHS, Aktienstr. 45, 45473 Mülheim an der Ruhr
www.alt-na-und.de
Mail: redaktion@alt-na-und.de
6500 Exemplare
Richard Thierbach Buch- und Offset-Druckerei GmbH
Elbestr. 32, 45468 Mülheim an der Ruhr
Titelbild:
Klaus D. Schiemann
Die Rechte von namentlich gekennzeichneten Beiträgen bzw. Bildern liegen bei
den jeweiligen Urheber(inne)n.©
Anschrift:
Website:
Auflage:
Druck:

Ausgabe 115 wurde gefördert durch die Stiftung Bildung und Kultur, Essen
Der Inhalt von Leserbriefen muss sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken. Eine Abdruckgarantie wird nicht gegeben. Die Redaktion behält sich das
Recht auf Kürzung vor. Leserbriefe werden nicht zurückgeschickt.

Alt? na und!

Nr. 115 / 2019

15

Silbenrätsel
1. Positives Gefühl nach empfangener Hilfe…………………..…………………………..……….……………
2. Versteckter, feiner Spott…………………….…………………………………..………….…………………
3. Kleines Klettertier mit buschigem Schwanz ………………………...……………………………………….
4. Vorderstes Ende des Fußes …………………….........................…………………………………………….
5. Wort des Bedauerns über ein Fehlverhalten ………………………………………………………………….
6. Anzeige in Zeitungen ……………………......................…………………………………………………….
7. Dreifarbige französische Fahne …………………………………………………………………………...…
8. Jemand, der häufig ein Flugzeug benutzt ……………………………………………………………………..
9. Schmuckstück als Symbol der Zusammengehörigkeit ………………………………………………………..
10. Fahrt, die über verschiedene Orte zum Ausgangsort führt ……………………………………………………
11. Stadtbezirk von Bochum, bis 1974 selbständige Stadt ……………………………………………………….
12. Speise, die im Backofen gegart wird, meist mit Käse überbacken …………………………………………
13. Große Wasserfälle in Nordamerika ………........……………………………………………………………..
14. Person, die Fremdsprachen mündlich übersetzt ………………………………………………………………
15. Jemand, der etwas Neues findet (z.B. Kolumbus)…………………………………………………………….
16. Scherzhafte Bezeichnung für lange, warme Unterhosen …………………………………………………….
17. Hautzeichnung, die mit Farbe eingeritzt wurde……………………………………………………................
18. Kleine Gitarre mit vier Saiten………........……………………………………………………………...........
19. Unsinn, Quatsch……………………......................……………………………………………………..........
20. Gepolsterter Stuhl mit Armlehnen……………………………………………………....................................
Silben: auf – bar – bes – chen – cker – dank – de – di – dol – ehe – eich – ent – ent – fäl - flie – ga – ger – gung –
hen – hörn – in – iro – keit – ko – lauf – le – le – le – lie – lo – met – nia – nie – non – ra – rat – re – rei – ring – rund
– rung – scheid – scher – schul – se – se – sel – sens – ses – spit – tä – ten – ter – to – tö – tri – uku – viel – wat – wie
– ze – ze
Aus den ersten und dritten Buchstaben der Lösungswörter, jeweils von oben nach unten gelesen,
ergibt sich ein Satz von Max Frisch.
MAS

Bilderrätsel

GeJo 1
Heute bitte die Zahlenreihe verlängern:
Können Sie herausfinden, welche drei Zahlen
folgen müssen?
39 – 37 – 34 – 30 – 25 – ? - ? - ?
ev

GeJo 2
Welche Blume beginnt mit einem Baumteil und
endet mit einem persönlichen Fürwort?
Was ist das und wo befindet es sich?

Foto: ER

Alle Lösungen finden Sie auf Seite 10

GST-B
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150 Jahre Mülheimer
Bürgergesellschaft „Mausefalle“
Wenn ich das Wort „Mausefalle“
höre, denke ich eigentlich immer
zuerst an das schöne Restaurant in
der Mülheimer Altstadt. Aber das
ist hier nicht gemeint, sondern die
Bürgergesellschaft „Mausefalle“.
Bereits vor 1870 wurde Mülheims
älteste Institution in Sachen Mundart
erwähnt.
Die Hauptaufgaben der Mülheimer
Bürgergesellschaft „Mausefalle“ sind
in erster Linie die Pflege der Mülheimer Kultur, der guten Sitten, der Gebräuche und die Wiedererweckung
vergessenen Gedankenguts sowie der
Mundart. Die Liebe zur Heimat, ihrer
Sprache „Mölmsch“ und zu den Menschen, die dieser Heimat verbunden
sind, bleiben die wesentlichen Stützpfeiler der Mülheimer Bürgergesellschaft „Mausefalle“. Als sich um
1870 in der im Zweiten Weltkrieg leider zerstörten alten Wirtschaft „Mausefalle“ gegenüber dem Tersteegenhaus am Kirchenhügel (dort, wo heute
das Petrikirchenhaus steht) ein paar
Bürger trafen, um einen Stammtisch
zu gründen, war der Zweck rein geselliger Art. Man kam zum Vergnügen zusammen und machte sich ein
paar frohe Stunden, erzählte vom vergangenen Krieg (1870/1871) und
freute sich, dass man heil davongekommen war. Natürlich wurde auch
politisiert, aber ohne ernsthafte Absichten, eben nur Biertischpolitik.
Das änderte sich nach und nach bis in
die 1920er Jahre. Aus der losen
Stammtischrunde wurde eine durch
lockere Satzungen geprägte Gesellschaft und der Name der Gastwirtschaft „Mausefalle“ ihr Namensgeber. Es wurde ein Vorsitzender – Baas
– gewählt. Zweck wurde die Pflege
alten Mülheimer Kulturguts, insbesondere des Mülheimer Brauchtums
und der Mundart, die im 19. und bis
ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts
die Umgangssprache war. Hinzu kam
im Laufe der Zeit, dass man an der
Entwicklung und Gestaltung der Stadt
mitwirken wollte, gehörten doch führende Männer der Stadt und Heimat-

forscher der „Mausefalle“ an, wie
beispielsweise
Oberbürgermeister
Dr. Paul Lembke, Amtsgerichtsrat
Dr. Karl Deike und der Architekt
Dr. Hans Großmann.
Besonders wichtig aber blieb die
Pflege der Mundart, was parallel zur
„Mausefalle“ im Oktober 1930 im
Saalbau von Kirchholtes, auch „Sinfoniescheune“ genannt, die Gründung
des „Plattdütschen Kringks“ (Plattdeutscher Kreis) mit Rektor Wilhelm
Klewer zur Folge hatte. 1949 folgte
der „Mölmsche Kringk“ mit dem unvergessenen Mundart-Dichter Chird
Hardering und seinem Nachfolger in
der Leitung Fritz Sauerbrey, der Ehrenmitglied, später Jobs-Preisträger
und der eigentliche Motor war. Auch
die heutige Schreibweise des von
Wilhelm Klewer 1909 in „aulen Papieren“ entdeckten alten Mülheimer
Martinsliedes „Ssinter Määtes Vögelsche“ wurde von Fritz Sauerbrey bearbeitet und wird bis heute zu St. Martin gesungen.
Seit 1988 existiert der „Kringk“ nicht
mehr. In den 1975er Jahren entstand
ein VHS-Kurs „Wir lernen und pflegen Platt“, der auf Bemühungen der
„Mausefalle“ zurückgeht. Kursleiter
waren damals Mundartsprecher, die
mit Platt aufgewachsen waren. Aus
dem Kurs ist ein Gesprächskreis hervorgegangen, dessen Daten im VHSKursverzeichnis nachzulesen sind.
Hermann Finkeldei war langjähriger
„Schriiwer“ (Schreiber) der „Mausefalle“ und kümmerte sich um ein
Wörterbuch. Der Baas Wilhelm
Dörnhaus entfaltete in den 1950er
Jahren rege Tätigkeiten zum Wiederaufbau der Stadt und bei der Zusammenführung der heimatkundlichen
Vereine zu einer Arbeitsgemeinschaft, die bis heute noch besteht. Die
Bürgergesellschaft betreut auch ein
umfangreiches Archiv und hat eine
Literaturliste eigener Veröffentlichungen zusammengestellt.
1960 wurde die Stiftung „Jobs, der
Kandidat“ mit Wilhelm Dörnhaus als
Baas gegründet. Der Preis ist eine
kleine Terrakotta-Figur „Jobs, der

Jobs, der Kandidat

Kandidat“, aus Mülheimer Ton gebrannt, geschaffen von der Mülheimer Künstlerin Ilse Otten. Er geht zurück auf das literarische Werk „Jobsiade“ des Arztes Carl Arnold Kortum
(1745 bis 1824) und wird an Bürgerinnen und Bürger vergeben, die sich
um Mülheim verdient gemacht haben.
Bisher sind 42 Preisträger geehrt worden, darunter auch Juliane Thyssen,
Karl Kleinschmidt, Heinrich Thöne,
Otto Pankok, Karl Ziegler, Dorothea
Mellinghoff, Otto Dünbier, Pfarrer Ewald Luhr, Daniel Traub, Ernst Rasche, Irmel Weyer, Orlando Zucca
und Roberto Ciulli. In diesem Jahr
2019 bekam der Unternehmer Ulrich
Turck den „Jobs“ für seine Verdienste
um die Stadt Mülheim an der Ruhr sowie die evangelische Altstadtgemeinde.
Die maximal 30 Mitglieder der Mülheimer Bürgergesellschaft „Mausefalle“ treffen sich jeden ersten Dienstag im Monat zu ihrer Sitzung, zurzeit
im Ratskeller. An jedem dritten
Dienstag im Monat beginnt der
Stammtisch um 18.30 Uhr in der
Gaststätte „Zum Ührchen“ in der Teiner Straße 26. Der Baas Ulrich Rädeker lässt wissen, dass alle, die sich für
die Mölmsche Mundart und Mülheimer Traditionen interessieren, zum
Stammtisch herzlich willkommen
sind.
Text: RM, Foto: Bernd Brinkmann

