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In eigener Sache
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vielleicht haben Sie sich über die Papierqualität der letzten Alt? na und! (Ausgabe
116) gewundert oder sogar geärgert? Das Papier war – anders als bisher – sehr dünn und
der glänzende Druck störte beim Lesen.
Das tut uns sehr leid! Auch die VHS als Herausgeber und die Redaktion der Seniorenzeitung waren nicht zufrieden mit diesem Papier. Der Grund:
Die Druckerei, die die Zeitung in den letzten Jahren gedruckt hat, hat ihre Arbeit Ende
2019 eingestellt. Es musste also eine neue Druckerei gesucht werden. Die wurde gefunden, aber wir müssen uns erst mit ihr noch „zusammenraufen“. Die nächste Ausgabe soll
auf jeden Fall eine bessere Papierqualität haben. Ob das dann schon der endgültige Zustand sein wird, kann ich heute (ich schreibe diese Zeilen ja vor dem nächsten Druck)
noch nicht sagen. Sagen kann ich aber, dass sich alle Verantwortlichen darum bemühen,
dass Alt? na und! zukünftig wieder auf besserem Papier gedruckt werden wird. GST-B

Corona
… hat die Welt im Griff und wir alle
erleben eine sehr schwere Zeit: Angst
vor Ansteckung und Krankheit, soziale Isolation und Einsamkeit, wirtschaftliche Einbußen und Existenzängste.
Die Redaktion von Alt? na und!
wünscht allen Leserinnen und Lesern,
dass sie und ihre Familienmitglieder
bisher gesund durch diese Krise gegangen sind und dass dies auch zukünftig so sein wird!
Sicher sind viele Menschen zurzeit
auf irgendeine Art und Weise überfordert. Aber viele entdecken auch,
dass in dieser Krise Chancen stecken.
Menschen …
… denken darüber nach, was wirklich
wichtig ist in ihrem Leben,
… erleben, mit wie wenig sie tatsächlich auskommen,
… entwickeln eine neue Form von

Solidarität und Gemeinsinn,
… zeigen ihren Kindern dadurch
Werte, die diese vielleicht bisher noch
gar nicht kennengelernt haben,
… lernen ihre nächste Umgebung und
ihre Heimat (wieder neu) kennen und
schätzen,
… entwickeln Ideen und werden kreativ,
… staunen und erfreuen sich daran,
dass die Erde wieder aufatmet und
regeneriert, wenn wir Menschen
Rücksicht auf sie nehmen:
Kinder in China sehen zum ersten
Mal in ihrem Leben einen blauen
Himmel und in Venedigs Kanälen
schwimmen wieder Fische!
Und so entsteht Hoffnung: Wenn es
gelingt, diese Erfahrungen in der
Nach-Corona-Zeit nicht wieder zu
vergessen, gibt es vielleicht einen
Wandel, der uns und den nachfolgenden Generationen eine bessere Zu-

kunft beschert als die, die wir vor
Corona hatten.
Das wünschen die Redaktionsmitglieder von Alt? na und! Ihnen und sich
selbst von ganzem Herzen!
Die Corona-Pandemie hat natürlich
auch Einfluss auf die Redaktionstätigkeit bei Alt? na und!. Wir Redakteure
dürfen uns auch nicht treffen und sind
daher jeweils von zu Hause aus mit
Hilfe von Computer und Telefon bestrebt, Ihnen - wie gewohnt - eine Zeitung mit sachlichen und unterhaltsamen Beiträgen zusammenzustellen.
So müssen Sie in diesen Zeiten nicht
auf Ihre Seniorenzeitung verzichten.
Und wir wünschen uns natürlich, dass
die in dieser Zeitung vorgestellten
Aktionen und Projekte fortgeführt
werden können.
Viel Freude beim Lesen!
GST-B

Wir denken selten an das, was wir haben,
aber immer an das, was uns fehlt.
Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)
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Der Staudenhibiskus
eine ideale Pflanze, um Nachbarn kennenzulernen
Seit vielen Jahren besuchen meine
Frau und ich im Frühling regelmäßig
einen guten Gärtner der näheren Umgebung, um neue Pflanzen für Garten
und Vorgarten zu kaufen. Dieses Mal
hatte es meiner Frau eine relativ unscheinbare Topfpflanze angetan, werbewirksam auf Hochglanzbildern abgebildet mit großen, pinkfarbenen
Blüten. Wir kannten den „Staudenhibiskus“ nur vom Namen, was uns jedoch nicht daran hinderte, eine dieser
winterharten Pflanzen in unseren
Vorgarten einzupflanzen. Durch gute
Pflege entwickelten sich schon bald
fünf starke Triebe, die im Laufe der
folgenden Monate bis zu einer Höhe
von 1,50 m wuchsen. Schon früh blieben viele Nachbarn vor unserem Haus
stehen und diskutierten zunächst nur
unter sich: „Was hat er denn diesmal
wieder angepflanzt?“ Bald siegte jedoch die Neugier, besonders bei älteren Paaren, die in den Nachmittagsund Abendstunden unser Haus passierten und so kam es regelmäßig zu

netten Gesprächen. „Hibiskus? Ist der
winterhart?“ „Wie groß wird der
denn?“ „Welche Farbe haben die Blüten?“ „Heißt
der nicht auch
Roseneibisch?“
„Kommt der
nicht
aus
Mauritius?“
Das Interesse
an
dieser
Pflanze stieg
dann Anfang
Juli noch einmal sprunghaft, als die ersten riesengroßen Blüten (gemessene 25 cm)
ihre volle Pracht entfalteten. Nachbarn aus der Straße klingelten an der
Haustür und fragten, ob sie fotografieren dürften.
An einem Dienstagnachmittag, auf
dem Weg zur Redaktionssitzung, traf
ich an der Bushaltestelle ein älteres
Ehepaar von schräg gegenüber, das

mich sofort ansprach: „Ist das eine Eibischpflanze vor ihrem Haus? Kriegen Sie die über den
Winter?
Meine
Güte, hat die aber
große Blüten.“ In
angeregter Unterhaltung verpassten
wir fast den Bus.
Und es passierte
immer wieder, dass
ich Nachbarn traf,
die mich auf unseren Blickfang im
Vorgarten ansprachen.
Im Herbst wünschten mir vorbeigehende Passanten viel Glück beim
Überwintern der Pflanze. Einige blieben sogar mit der Frage stehen: „Was
präsentieren Sie uns denn im nächsten
Jahr“?
Ja, darauf sind wir selbst auch sehr
gespannt.

Wieviel Einfluss haben Gene, gerade
im Hinblick auf eine stabile Gesundheit? Ist derjenige glücklich, der finanziell unabhängig ist und persönliche Freiheiten genießt? Natürlich ist
nicht abzustreiten, dass mit Geld All-

was das Leben dir wirklich schenken
will? Du aber siehst oft nur das Problem oder träumst vom großen Lottogewinn. Schenk den kleinen Glücksmomenten Beachtung: Wie zum Beispiel dem Blütenmeer an der Saarner
Straße, wenn die Japanischen Kirschbäume blühen oder beobachte kleine
Kinder beim Spielen und Rollerfahren.
Zum Thema Glück wurden viele Bücher und Kommentare veröffentlicht.
Ich möchte mit meinem Text versuchen, auf dem Weg zum Glück den
Blick und die Gedanken für das kleine
Glück zu öffnen. Das schenkt unserem Leben Freude und Gelassenheit.
Wir genießen einzelne Situationen
des Tages intensiver und leben entspannter.
Vielleicht fragst Du dann nicht mehr,
was Glück für Dich bedeutet, Du
spürst es einfach.
Text und Foto: CMJ

Text und Foto: AD

Glück
Jeder wünscht es sich: Glück. Oft ist
es eine Sache der Wahrnehmung, ob
ich mich glücklich fühle. Wann kann
ich sagen, mein Glück gefunden zu
haben? Wir können jeden Tag
Glücksmomente erleben, aber jeder
empfindet das Glück, die Glücksmomente anders. Eine besondere Situation erlebte ich, als ich auf einer
Parkbank einen angemalten Kieselstein fand, auf dem das Wort Glück
geschrieben stand. Mir reichte an
diesem Morgen dieser bunte Stein,
um mich glücklich und beschwingt
zu fühlen. Natürlich kann ich fragen,
reicht so ein Stein, um glücklich zu
sein, wenn ich krank bin? Was macht
Glück aus? Ein französischer Schriftsteller definierte das Glück folgendermaßen: „Das Glück ist nichts anderes
als der mutige Wille zu leben, indem
man die Bedingungen des Lebens annimmt.“ Viele Menschen würden den
Begriff Glück sicher anders deuten.

tagssorgen leichter zu lösen sind. Soziale Bedürfnisse, eine intakte Familie und Freunde lassen sich allein mit
Geld aber nicht langfristig aufrecht
erhalten. Gibt es doch noch andere
Faktoren? Liebe, Beruf, eine ausgeglichene Persönlichkeit stabilisieren
einen Zustand, den man als Glück bezeichnen kann. Wird bei der Suche
nach Glück manchmal übersehen,
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Heimfinder NRW

Gesundheitsminister
Karl-Josef
Laumann stellte im Januar 2020 den
„Heimfinder NRW“ vor. Die neue Internetseite und die dazugehörige Mobilfunk-App sollen die Suche nach einem freien Pflegeplatz erheblich erleichtern. „Als erstes Bundesland führen wir eine App ein, die den Bürgerinnen und Bürgern flächendeckend
und tagesaktuell freie Pflegeplätze
anzeigt“, erklärte Laumann.
Als App und als Web-Version bietet
der „Heimfinder NRW“ nun

Pflegebedürftigen
und Angehörigen
die Möglichkeit,
einfach
und
schnell
einen
freien Langzeitoder
Kurzzeitpflegeplatz in der
Umgebung zu finden. Der „Heimfinder
NRW“
zeigt in der Startversion alle durch die Einrichtungen
gemeldeten freien Platzkapazitäten
im Bereich der Dauerpflege und der
Kurzzeitpflege an.
Gerade nach Krankenhausaufenthalten oder plötzlichen Erkrankungen
können damit Angehörige sowie soziale Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen bei der Suche nach einer passenden Versorgung deutlich
entlastet werden.
Eine Erweiterung auf freie Plätze zum

Beispiel in Tagespflegeeinrichtungen
ist für weitere Versionen geplant.
Damit der „Heimfinder NRW“ die
aktuelle Auslastung der Pflegeheime
anzeigen kann, hat das Land die Einrichtungen gesetzlich verpflichtet,
ihre freien Plätze tagesaktuell in eine
vom Ministerium aufgebaute Datenbank einzugeben. „Neben den Pflegeplatzsuchenden profitieren auch die
Pflegeheime von der neuen App. Der
Heimfinder NRW bietet Ihnen die
Möglichkeit, freie Platzkapazitäten
einfach und gezielt anzubieten sowie
Platzanfragen bei eventueller Vollauslastung zu reduzieren“, so Minister Laumann.
Die App ist kostenlos im Google Play
Store sowie im Apple Store erhältlich.
Im Internet finden Sie den Heimfinder unter
www.heimfinder.nrw.de
Text: ER/Grafik: Heimfinder NRW

Die Kunst des Zuhörens
Eigentlich sollte es keine Kunst sein
zuzuhören, dennoch haben wir oft das
Gefühl, dass man uns nicht zuhört. Ist
es der Zeitgeist unserer Gesellschaft,
dass jeder mit sich selbst beschäftigt
ist? Oder liegt es an der mangelnden
Wertschätzung des Anderen?
Es ist heutzutage modern, viele Dinge
gleichzeitig zu tun: So wird beispielsweise während einer Unterhaltung
noch schnell auf dem Smartphone
eine Nachricht verschickt. Die Ignoranz gegenüber dem Gesprächspartner wird nicht einmal wahrgenommen. Stellen Sie sich vor, Sie
fühlen sich nicht gut und Sie brauchen
jemanden, der Ihnen zuhört und Ihnen
vielleicht auch weiterhelfen kann,
aber Ihr Gesprächspartner ist mit seinem Handy beschäftigt. Oder Sie haben etwas sehr Schönes erlebt und
würden Ihr Glücksgefühl gerne einer
vertrauten Person mitteilen; die

beschäftigt sich aber, während Sie erzählen, anderweitig und signalisiert
Ihnen damit ihr Desinteresse. Das
kränkt!
Muss man diese Kränkung wortlos
hinnehmen oder gibt es Möglichkeiten, angemessen darauf zu reagieren?
Ich habe mir in solchen Situationen
angewöhnt, dass ich aufhöre zu sprechen und mein Gegenüber beobachte.
Die Reaktionen überraschen mich immer wieder: Manchmal werde ich gefragt, ob ich mit meinem Thema fertig
bin - dann habe ich den Eindruck, mir
wurde doch zugehört. Es passiert jedoch häufiger, dass mein Gesprächspartner sich wortlos abwendet, um irgendeiner anderen Tätigkeit nachzugehen oder mich nahtlos mit seinen
Gedanken konfrontiert. Ich habe daraus meine Konsequenzen gezogen:
Ich unterhalte mich lieber mit meinem Küchenstuhl als mit Menschen,

die ausschließlich um sich selber kreisen. Interessant ist auch die „Gesprächskultur“, wenn mehrere Personen an einem Tisch sitzen. Einer will
der Gruppe etwas mitteilen. Zu Beginn hören alle zu, doch schon nach
wenigen Minuten redet einer dazwischen, weil er unbedingt auch etwas
dazu sagen will. Da fühlen sich gleich
noch ein bis zwei Personen angesprochen und geben ihre Meinung kund,
auch wenn sie nicht zwingend zum
Thema des Erstredners passt.
Das Fazit dieser Runde ist: Keiner
hört mehr dem Anderen zu, alle reden
durcheinander und am Ende weiß niemand mehr, worum es eigentlich gegangen ist. Sie kennen sicher solche
Situationen. Haben Sie sich da nicht
auch manchmal gewünscht, es gäbe
noch die gute alte Regel:
Einer spricht und alle hören zu?
Text: TI / Illustration: pixabay
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Was kann ein Smartphone?
Smartphone (übersetzt: das schlaue
Telefon) nennt man ein Mobiltelefon
mit umfangreichen Computer-Funktionen. Seit der Markteinführung 2007
haben die damaligen Mobiltelefone
eine unglaubliche technische Entwicklung erfahren. Bis zum damaligen Zeitpunkt wurden sie fast ausschließlich zur Vermittlung von Gesprächen und kurzen Texten genutzt.
Heute sind sie Alleskönner für Hunderte von Anwendungsprogrammen,
sogenannten Apps. Dies ist die Abkürzung von Application (englisch)
und bedeutet Anwendungen. Apps
werden kostenfrei oder kostenpflichtig angeboten. Das Smartphone enthält bereits beim Kauf mit der Grundausstattung des Herstellers viele Apps
und andere interessante Möglichkeiten. In besonderen Lebenslagen können Sie bei Bedarf die Notrufnummern 110 oder 112 jederzeit absenden, egal in welchem Status sich das
Smartphone gerade befindet. Zur
Grundausstattung gehört außerdem
eine hochauflösende Kamera, ein Internetbrowser, ein elektronischer Kalender sowie ein Adressverzeichnis.
Darüber hinaus gibt es Apps, die Unterstützung und Informationen für nahezu alle Lebensbereiche anbieten.
Neben den bereits vom Hersteller
vor-installierten Apps können zusätzliche in nahezu unbegrenzter Anzahl
und Vielfalt aus dem Internet herunter
geladen werden, um so die Angebotspalette nach eigenen Bedürfnissen zu erweitern. Hier eine Auswahl
der beliebtesten Anwendungen:

Übertragung von Text-,
Bild- und Videodateien;
Zugang zu Medien, wie
Musik - ehemals in der Zuständigkeit von Walkman
oder
Kassettenrecorder;
Fernsehen;
Zeitungen;
Spielen. Abruf von digitalen Landkarten, Reiseplanung und Kulturangeboten.
Nachschlagwerke, wie Lexika erübrigen sich, da ein
Klick auf eine Wissensdatenbank nahezu das gesamte Wissen dieser Welt
bereitstellt. Die Bezahlung
an der Ladenkasse sowie
Ihre Bankgeschäfte können
Sie ebenfalls mit Ihrem
Smartphone erledigen. Dafür benötigen Sie eine App Ihrer
Bank. Einige Schreibfunktionen sind
manchmal etwas mühsam, da die Geräte über keine mechanische Tastatur
verfügen. Darum wurden zur Vereinfachung verschiedene Kurznachrichtendienste entwickelt, mit denen
Texte, Bilder oder Videos versendet
werden können. Sehr verbreitet ist
hierfür „WhatsApp“. Kurz und knapp
wird eine Information getippt und oft
ein aktuelles Foto angehängt. In Sekundenschnelle landet diese Information inklusive Foto beim Adressaten,
wenn der ebenfalls ein Smartphone
besitzt und auch diese App heruntergeladen hat. Welches Handy für Sie
geeignet ist, sollten Sie in einem
Fachgeschäft mit den dortigen Fachleuten besprechen. Wichtig ist, dass

Sie sich zuvor über
Ihr beabsichtigtes
Nutzungsverhalten
und damit Ihren Bedarf Gedanken gemacht haben, um
passgenau ein für
Sie geeignetes Gerät
zu finden. Ob Sie einen
monatlichen
Vertrag benötigen
oder besser mit einer
im voraus bezahlten
Guthabenkarte (Prepaid) klar kommen,
sollten Sie in Ruhe
entscheiden. Unterschreiben Sie einen
Vertrag nicht sofort
im Geschäft. Damit
Sie an Ihrem Smartphone Spaß haben,
bringen Sie auf jeden Fall die Bereitschaft mit, sich auf die neue Technik
einzulassen. Eine umfassende Beratung ist unabdingbar. Kurse zum Umgang mit dem Smartphone bietet beispielsweise die Volkshochschule an.
Die Broschüre „Ein Wegweiser durch
die digitale Welt“ wird von der
BAGSO Bundesarbeitsgemeinschaft
der Seniorenorganisation
Thomas-Mann-Straße 2-4,
5311 Bonn,
Telefon 0228 2499930
kostenfrei verschickt.
Zahlreiche Servicestellen bieten auch
vor Ort Hilfe an, aber manchmal können auch die Enkelkinder weiterhelfen.
Text: CMJ/ Foto: pixabay

Ist das Kunst oder kann das weg?
Endlich ist es mir
gelungen, meinen
inneren
Schweinehund
zu überwinden
und mich mit
meinen Walkingstöcken auf den
Weg zu machen.
Ich begebe mich in die nahe gelegenen Felder des Winkhauser Tales und

genieße das sonnige
Wetter.
Plötzlich
entdecke ich auf der
Strecke ein Kuriosum. Zunächst sieht
es aus wie ein abgestellter
Schlitten,
aber bei näherem
Betrachten entpuppt
sich dieses aus Dachlatten zusammengeschraubte Etwas als eine Bank,

die den müden Wanderer offensichtlich zur Rast einladen soll. Daneben
befindet sich sogar ein kleiner Mülleimer und die Füße müssen auch nicht
im Schlamm versinken, sondern stehen auf einem ausrangierten Plastikteil, das möglicherweise einmal als
Armaturenbrett diente. Gelungenes
Upcycling oder Funktionsdesign?
Entscheiden Sie selbst!
Text und Foto: KN
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Ein neuer Rotfuchs

Viele Jahre lang hatte ich knallrote
Haare und bekam in dieser Zeit oft
von Frau und Töchtern zu hören:
„Solche Haare hätte ich auch

gerne.“ Also ließen sich die Damen ihre Haare dann oft in allen
möglichen, dezenten Rottönen färben und das sah meistens wirklich
klasse aus. In meiner Kindheit waren rotblonde Haare jedoch eine
absolute Qual. Wenn die Kinder
mich ärgern oder beleidigen wollten, riefen sie: „Rotfuchs! Rotfuchs!“ Darauf reagierte ich absolut allergisch und so prügelte ich
mich, mitunter auch angestachelt
vom kleineren Bruder, durch
meine Kindheit.
Irgendwann war diese Phase vorbei und fast schon vergessen. Bis
dann unsere Enkelin zur Welt
kam. Meine Töchter riefen sofort
nach der Geburt mit großer Begeisterung: „Oh, Papa, guck mal,
die Kleine hat deine schönen roten
Haare bekommen!“ Und es war

tatsächlich so. Meine Gene hatten
eine Generation übersprungen und
wir hatten einen neuen Rotschopf
in der Familie. Ich freute mich sehr
über unseren kleinen Sonnenschein. Als ich die Kleine dann vor
einigen Wochen vom Kindergarten abholte, kam sie mir heulend
an der Eingangstür mit den Worten
entgegen: „Opa, Opa, die rufen
mich alle Rotfuchs!“
Schade, dass in unserer Zeit Äußerlichkeiten, die nicht zur Norm
gehören, immer noch zu Ausgrenzungen führen! Ich kann nur hoffen, dass die Kleine nicht so empfindlich wie ihr Opa reagiert und
schon bald merkt, was für eine
schöne Haarfarbe ihr geschenkt
wurde. Wir werden sie dabei mit
allen Kräften unterstützen.
Text und Foto: AD

Woher wussten die, dass ich in dieser
Woche zum Einkaufen kam? Ha, ha,
gut gelacht.
Aber Scherz beiseite. Mein Blick
schweifte über die gefüllten Blumenregale. Das war für mich ein wahrer
Augentrost. Hier waren viele Blumen,
die wie von Goldlack überzogen
schienen.

Es war damals eine leidenschaftliche
Zeit und ich spürte eine brennende
Liebe in mir. Wir gaben uns Treueschwüre und riefen uns beim Auseinandergehen zu: Vergissmeinnicht.
Trotz aller Schwüre verloren wir uns
irgendwann aus den Augen. Und so
blieb nur noch ein tränendes Herz bei
mir zurück.
Plötzlich war mir, als hörte ich den
Ton einer Goldtrompete und war ganz
plötzlich wach.

Blumentraum

Adonisröschen

Ein Blick auf meine Blumenkästen
verriet mir: Entweder hat die Sonne in
den letzten Tagen zu kräftig geschienen oder ich hatte die Blumen doch
nicht genügend gewässert. Wahrscheinlich traf beides zu. Damit war
klar, dass ich dringend neue Pflanzen
für meinen Balkon benötigte, denn
ich wollte es doch hier immergrün haben. Kurzerhand fuhr ich zu einem
nahegelegenen Gartenmarkt, um
mich dort mit schönen Blumen und
Stauden einzudecken. Gleich am Eingang zum Gartenbereich zog ein Plakat meinen Blick auf sich. „Adonisröschen diese Woche im Angebot“
stand darauf zu lesen. Wie? Röschen,
für einen gutaussehenden Jüngling?

Und da sah ich sie: die schwarzäugige
Susanne. Sie stand hier im Topf als
eine einjährige Kletterpflanze mit
orange-gelben Blüten und einem
dunklen Farbklecks in der Mitte. Und
da kam die schmerzliche Erinnerung
an „meine“ Susanne hoch. Susanne
war ein sechzehnjähriges Mädchen
aus meiner Jugendzeit. Sie hatte keine
schwarzen Augen, eher mittelbraun.
Und ihr schönes Frauenhaar war lang
und dunkelbraun. Dazu hatte sie ein
Engelsgesicht. Wir begegneten uns
damals in der Tanzschule.
Beim langsamen Walzer ließ sie sich
von mir noch führen. Aber beim Jive
übernahm sie ungestüm die Kontrolle. Wie ein flammendes Käthchen
wirbelte sie mich herum.

Waren die Balkonblumen wirklich
welk oder hatte ich alles nur geträumt? So oder so. Heute gehe ich
auf jeden Fall mal wieder in den Gartenmarkt.

Rätselfrage:
Diese Geschichte enthält die Namen
von zwölf Blumen. Haben Sie alle
gefunden?
(Sie finden die Namen in unseren Rätselauflösungen auf Seite 11.)
Text: ERA / Bild: pixabay
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Geschichtliches
über die Mülheimer Altstadt
Die Ausläufer des Bergischen Landes
und der Kahlenbergdurchbruch beeinflussten den Verlauf der Ruhr. Der
Fluss wurde hier langsamer und breiter und es bildeten sich Sandbänke.
Dies begünstigte die Besiedlung der
umliegenden Flächen. Auf der östlichen Hügelseite entstanden auf der
dortigen Bergnase (später Kirchenhügel) vermutlich im 8. Jahrhundert eine
Pfarrkirche (heute Petrikirche) und
Wohnsiedlungen.
Auf der westlichen Seite der Ruhr war
das erhöhte Gelände wie geschaffen
für eine Wehranlage gegen Überfälle
der Wikinger. Hier wurde um 883
Schloss Broich errichtet.
Die Zweiteilung der Ansiedlung zwischen Schloss Broich auf der einen
und der Petrikirche auf der anderen
Ruhrseite war bestimmend für die
spätere Entwicklung der Stadt. Zwischen beiden Geländeerhebungen bildete die Ruhr eine Furt, die zu Fuß oder mit Fahrzeugen durchquert werden konnte. Über diese Furt führte im
Mittelalter der westfälische Hellweg,
eine Handelsstraße zwischen dem
Rhein und der Weser.
Siedlungen in Mülheim gibt es seit
dem 9. Jahrhundert. Offiziell wurde
der Ort Mulinhem erstmals 1093 in
einer Urkunde erwähnt, die unsere
Stadt als eine Gerichtsstätte auswies.
Nebenbei bemerkt geht der Name
Mulinhem (Mülheim) als Heim der
Mühlen aller Wahrscheinlichkeit
nach auf die Existenz von Mühlen zurück, die an der Ruhr, aber auch an
vielen Bächen standen, wie beispielsweise die Walkmühle im Rumbachtal.
Beherrschendes Gebäude in der Altstadt war bis ins 19. Jahrhundert die
Petrikirche auf dem Kirchenhügel,

ganz früher von Mülheimern auch liebevoll „Kirksken“ genannt. Im Verlauf der Geschichte wurde die Petrikirche von einer romanischen Landkirche zu einer spätgotischen Hallenkirche umgebaut. An der Nordseite
der Petrikirche erinnert bis in die Gegenwart ein Gedenkstein an den Prediger und Kirchenlieddichter Gerhard
Tersteegen (1697 – 1769). Sein in der
Nähe der Petrikirche gelegenes
Wohnhaus beherbergt heute das Heimatmuseum. Es wird zurzeit aufwändig restauriert. Die Petrikirche war
über Jahrhunderte die einzige Pfarrkirche des Kirchspiels Mülheim, das
heißt ein Bezirk, in dem ein Pfarrer
predigen durfte. Erst durch die Glaubensspaltung wurde die dominierende
Stellung der Petrikirche beendet.
1555 schloss sich die Gemeinde der
Reformation an. 1781 erfolgte die
Grundsteinlegung der katholischen
Marienkirche auf dem Gelände des
Altenhofs, wo im 20. Jahrhundert an
gleicher Stelle der Neubau der Kirche
St. Mariae Geburt entstand. Der „Alte
Hof“ war ein Freihof, der wirtschaftlich abgabefrei war und gerichtsunabhängig geführt wurde. Um die Höfe
und die Pfarrkirche herum entstanden
später Siedlungen. Zwischen dem
Broicher Ruhrufer und dem östlichen
Ortskern gab es lange Zeit eine Fähre.
Da der Fährbetrieb der „Schollschen
Fähre“ dem zunehmenden Verkehr
nicht mehr gewachsen war, wurde in
den Jahren 1842 bis 1844 eine Brücke
errichtet. Sie war eine der ersten Kettenbrücken in Deutschland. Dabei
handelte es sich um die Bauform einer
Hängebrücke, bei der nicht Drahtseile
sondern Eisenketten den Brückenkörper hielten. Das Bauwerk erhielt den
Namen Friedrich-Wilhelms-Brücke,

wurde von den Mülheimern aber stets
Kettenbrücke genannt und entwickelte sich schnell zu einem Wahrzeichen der Stadt. Weil die Erhaltung der
Kettenbrücke nicht mehr möglich
war, musste sie 1909 einer massiven
Steinbrücke weichen. 1957 wurde sie
durch eine Stahlbrücke, die heutige
Schlossbrücke, ersetzt. Über die Brücken gelangte man schnell auf spinnennetzartig verlegten Straßen in die
Mülheimer Altstadt und auf den Kirchenhügel. Dabei führte der Weg über
die heutigen Straßen Delle, Bachstraße und Leineweberstraße. Von
Süden aus Richtung Kettwig erreichte
man die Petrikirche über die schmale
Bogenstraße mit der Gaststätte „Mausefalle“. Die „Mausefalle“, erbaut
1655, ist bis heute eines der bekanntesten alten Wirtshäuser am Kirchenhügel. Hier entstand um 1870 die
noch heute aktive Bürgergesellschaft
mit dem gleichen Namen zur Pflege
der Mülheimer Mundart.
Südlich der Petrikirche wurde 1812
an der Kettwiger Straße der Altstadtfriedhof angelegt und bis 1878
schrittweise erweitert. 1984 wurde
der Friedhof unter Denkmalschutz gestellt. Auf diesem Friedhof befinden
sich bis heute die Gräber vieler Mülheimer Persönlichkeiten, unter anderem die der Familie Stinnes und Lingens, der Eheleute Schmitz-Scholl oder der früheren Bürgermeister Christian Weuste und Karl Obertüschen.
Quellen: „Alt-Mülheim um das Jahr
1835“ von Hermann Adam von Kamp
und „Alt-Mülheim an der Ruhr – Auf
den ersten Blick“ von Heinz Hohensee. Darüber hinaus wurden Internetseiten der Stadt Mülheim über deren
Geschichte ausgewertet.
ERA
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Rechte und Pflichten
eines Oberbürgermeisters (OB)
Am 13. September 2020 sollen in Mülheim Kommunalwahlen stattfinden. An diesem Tag wird auch ein(e)
neue(r) Oberbürgermeister(in) gewählt. Im Folgenden drucken wir ab, welche Rechte und Pflichten gemäß
Gemeindeordnung NRW das Stadtoberhaupt hat.
Beamter auf Zeit
Der OB ist bei der Stadt durch die Annahme der Wahl automatisch auf seine Amtszeit von 6 Jahren begrenzt verbeamtet. Er ist dann ein sogenannter Wahlbeamter.
Laut Gemeindeordnung hat der OB verschiedene Rechte
und Pflichten.
Der OB ist der Leiter der Verwaltung
Der OB leitet ihre Organisation, er soll die Bediensteten
führen.
Der OB erteilt den Beschäftigten der Verwaltung fachliche
Weisungen.
Der OB erarbeitet zusammen mit der Verwaltung den
Haushaltsplan.

Der Verwaltungsvorstand
Er besteht aus den Beigeordneten (Dezernenten), dem
Kämmerer und dem OB, der gleichzeitig den Vorsitz
dieses Gremiums innehat. Zusammen erarbeiten sie
die Grundsätze für die Organisation der Verwaltung,
planen bedeutsame Vorhaben und stellen den Haushalt auf. Bei Meinungsverschiedenheiten gibt die
Stimme des OB den Ausschlag.
Der OB ist automatisch Mitglied des Rates mit Stimmrecht
Der OB leitet die Ratssitzungen. Weiterhin soll er den Rat
durch Widerspruchsrecht und Beanstandungspflicht zur
Selbstkontrolle anregen. Das heißt, dass er einem Ratsbeschluss widersprechen kann, wenn er befürchtet, dass dieser das „Wohl der Gemeinde“ gefährdet. Der Widerspruch
hat allerdings nur aufschiebende Wirkung. Bestätigt der

Rat seinen Beschluss in einer erneuten Beschlussfassung,
ist er für den OB bindend. In bestimmten Fällen hat der
OB sogar die Pflicht, einen Ratsbeschluss zu beanstanden
- nämlich dann, wenn der Beschluss gegen geltendes Recht
verstößt. Wiederholt der Rat diesen Beschluss trotzdem,
muss die Kommunalaufsichtsbehörde darüber entscheiden. Zu den Pflichten des Stadtoberhauptes gehört außerdem, vom Land erteilte Weisungen auszuführen.
Erster Vertreter der Gemeinde
Der OB vertritt die Gemeinde im Rechtsverkehr. Er ist für
das Handeln der Gemeinde verantwortlich.
Wenn Vertreter in Aufsichtsräte oder Gremien entsendet
werden, muss der OB oder ein von ihm beauftragter Vertreter dazugehören, da die Vertreter hier im Auftrag der
Gemeinde tätig sind. Das soll es ihm ermöglichen, das gesamte Aufgabenspektrum der Gemeinde zu beaufsichtigen.
Was wünschen sich die Bürger?
In erster Linie gibt der Rat und nicht der Oberbürgermeister den Takt an. Der Rat muss gestalten. Ein guter OB setzt
sich ein für die Interessen der Stadt, er sollte motivieren,
zusammenführen und ausgleichen, er kann dem Rat Themen setzen und hat für Transparenz zu sorgen.
Aus einer Studie der Ruhr-Universität Bochum geht hervor, dass die Bürger sich von ihrem OB vor allem fünf Eigenschaften wünschen: Glaubwürdigkeit, Bürgernähe,
Führungsqualitäten, Parteiunabhängigkeit sowie die Bereitschaft, in wichtigen Fragen Konflikte mit der eigenen
Partei in Kauf zu nehmen.
GST-B

Leben, Schreiben, Atmen …
… ist der Titel des neuen Buches von
Doris Dörrie, Filmemacherin (u. a.
„Männer“, „Kirschblüten“) und Autorin. Außerdem unterrichtet sie an
der Filmhochschule München Creative Writing (Kreatives Schreiben).
Dieses Buch möchte ich all denen ans
Herz legen, die gern schreiben, vorrangig autobiografisch, denn darum
geht es in diesem Buch. Es wird dem
Untertitel "Eine Einladung zum
Schreiben" absolut gerecht.

Doris Dörrie erzählt ehrlich und
schnörkellos Geschichten, die sich
nicht in epischer Breite verlieren. Wir
kennen doch alle noch den Spruch „In
der Kürze liegt die Würze“. Es sind
Erzählungen aus ihrem Leben, die das
Elternhaus, die erste Liebe, Sucht,
Verlorenes und unter anderem auch
das Sterben zum Inhalt haben. Wenn
sie ihre Geschichte erzählt hat, fordert
sie den Leser auf, in seinen eigenen
Erinnerungen zu forschen, wie es ihm

in einer ähnlichen Situation ergangen
ist, wenn beispielsweis ein bestimmter Geruch an ein besonderes Ereignis
erinnert. Sie gibt auch Ratschläge,
wie man sich am besten ans Schreiben
begibt. Mir gefällt es, dass Dörrie zur
Selbstreflektion auffordert, um dann
eigene Gedanken und Erfahrungen zu
Papier zu bringen. Für mich ist dieses
Buch eine gelungene Inspiration.
ISBN 978-3-257-07069-9,
18,00 Euro
KN
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Die Simulations-Patienten-Trainerin
Ariane Raspe …
… ist die Tochter eines alten Freundes und arbeitet
als Schauspielerin. Sie tritt
beispielsweise bei den
Schloss-Spielen Hohenlimburg oder auf der Bühne des
Theater Courage in Essen
auf und hat in Serien und
Filmen wie „Stromberg“
und „Ostfriesenkiller“ mitgewirkt. Ihre momentane
Tätigkeit ist jedoch eine
ganz andere: Sie wurde von
Angelika Hiroko Fritz ärztliche Leitung des Simulations-Patienten-Programms (SPP) der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen - als Trainerin für Simulations-Patienten engagiert.
Die Medizinische Fakultät Universität Duisburg-Essen hat nach amerikanischem Vorbild diese besondere Art
der Vorbereitung und Prüfung von
Medizinstudierenden eingeführt.
Simulations-Patienten sind gezielt geschulte Schauspieler, die im Studentenunterricht Patienten spielen und
verschiedene Krankheitsbilder eindrucksvoll und überzeugend darstellen können. Sie sind in der Lage, ein
erlerntes Krankheitsbild immer mit
den gleichen Beschwerden und
Symptomen und mit den dazugehörigen typischen Antworten darzustellen. Darüber hinaus können sie den
Studierenden ein strukturiertes Feedback zu geben. Simulations-Patienten
lassen sich unter anderem zum Erlernen von Untersuchungstechniken und
zielgerichteter Eigen- oder Fremdanamnese einsetzen. Mit Hilfe der Simulations-Patienten lernen Medizinstudierende,
Krankheitssymptome
richtig deuten und körperliche Untersuchungen durchführen zu können.
Bevor es diese Lehrmethode gab, hatten die Studierenden nur die Möglichkeit, direkt an echten Patienten

Erfahrungen zu sammeln. Ariane
Raspe hat zunächst selbst als Simulations-Patientin gearbeitet. Nachdem
sie in Wochenendkursen Theaterpädagogik gebüffelt und erfolgreich abgeschlossen hatte, wurde sie als Simulations-Patienten-Trainerin
fest
angestellt. Dabei ist es unter anderem
ihre Aufgabe, andere Schauspieler
und auch Amateure zu befähigen,
Krankheiten möglichst echt darzustellen. Die Studierenden sollen dann
herausfinden, um welche Krankheit
es sich handelt. Die Rollenscripte für
die Schauspieler werden von den
lehrbeauftragten Ärztinnen und Ärzten erstellt. Die Scripte enthalten Informationen zur Person wie Name,
Geburtsdatum, den Grund der Konsultation sowie psychosoziale Komponenten, etwa ob der Patient geduldig, gereizt, fordernd oder schüchtern
gespielt werden soll.
Da der Grund der Konsultation und
weitere Ausführungen zum Krankheitsverlauf und die Symptome in der
Regel mit medizinischen Fachausdrücken gespickt sind, „übersetzt“ Ariane Raspe die Rollenscripte für die
Schauspieler
in
verständliches
Deutsch. Das Spielen gleicht dabei
mehr
dem
Verhalten
eines

Fernsehschauspielers als
dem eines Bühnenschauspielers. Vor der
Kamera werden nämlich
Mimik und Gestik auf
ein Minimum zurückgeschraubt, um natürlich
zu wirken und das ist
wichtig, damit der Simulations-Patient wie ein
richtiger Patient wirkt.
Ich habe ein Rollentraining für das Fach Gynäkologie miterleben können. Die SimulationsPatientin ließ sich von
der Studentin (in diesem
Fall der Trainerin) zunächst allgemein nach Alter, Beruf, Familienstand, Kinderzahl und dem allgemeinen Gesundheitszustand, nach Alkoholgenuss, Rauchen, Allergien und
eventuellen Vorerkrankungen befragen. Dann sollte die Patientin ihre Beschwerden schildern, die eingehend
nachgefragt wurden. Danach wurde
ein Unterleibsmodell abgetastet und
davon zum Schluss auch ein Abstrich
genommen. Die Schauspielerin stellte
selbst keine Fragen. Sie gab aber nach
der Untersuchung ihren Eindruck und
ob sie sich gut aufgehoben gefühlt hat
direkt an die Untersucherin sowie die
Lerngruppe und den Arzt, der das
Lernziel ausgegeben hatte, weiter.
Dieses sogenannte Feedback ist ein
wichtiger Aspekt bei der Beurteilung
der studentischen Leistungen.
Es gibt 2.398 Haupthörer in der Medizin in Essen. Inzwischen beschäftigt das Simulations-Patienten-Programm 74 Simulationspatienten. Die
Zahl wächst weiter, da SimulationsPatienten zukünftig nicht nur weiterhin im Unterricht und in Prüfungen
eingesetzt werden, sondern auch bei
Examensprüfungen mitwirken sollen.
Text: GH / Foto: Josephine. Raspe
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Der 70. Geburtstag
An einem ovalen Tisch bei Kaffee
und Kuchen sitzen das Geburtstagskind Günter, neben ihm sein
Freund Kalle, ihm gegenüber seine
Frau Erna. Die restlichen Mitglieder der Familie, die vier Kinder mit
Ehepartnern und die vielen Enkel
verteilen sich rechts und links an
dem Tisch.
„Hast Du schon den Film - gestern
habe ich Anita gesehen – Helga,
Du wolltest – kann mir mal jemand
die Kanne rüber – Dein Kleid sieht
richtig – und die Blumen – der
Gärtner hat gestern – nein, dabei
kann ich Dir – nein, nicht immer dasselbe – noch ein Stück Kuchen – diese
Schuhe haben es –
Kalle flüstert zu Günter: „Hast Du es
ihnen schon gesagt?“ „Onkel Kalle,
Du musst lauter sprechen, Opa Günter hört doch so schwer. Opa,

mir nicht mehr sicher. Soll ich oder
soll ich nicht? Selbst Erna weiß es
immer noch nicht. Die wird sich
schön ärgern, habe ich doch
dadurch Dinge erfahren, die sie
mir nie erzählt hätte.“
Erna zu Günter: „Hör auf Selbstgespräche zu führen!“ Günter:
„Ich führe keine Selbstgespräche!
Ich unterhalte mich mit Kalle und
Dir Erna wollte ich heute etwas
Wichtiges sagen: Ich trage seit
drei Wochen ein Hörgerät!“
möchtest Du noch ein Stück Kuchen
oder eine Tasse Kaffee?“
Opa: „Nein, danke.“ Günter flüstert
zu Kalle: „Ist schon interessant, über
was die sich so am Tisch alle unterhalten und sich nicht einmal gegenseitig zuhören. Eigentlich wollte ich
es ihnen heute verkünden, jetzt bin ich

Am Tisch war es plötzlich mucksmäuschenstill. Und dann: Du hast
was? - Warum hast Du es nicht? -Bei
wem hast Du? - Wie teuer war das? Welches Modell ist es?
Günter saß nur grinsend am Tisch und
antwortete nicht.
Text: ev / Foto: pixabay

bie-Schloss für die Spielecke?“ Weit
gefehlt!
In der ersten Sitzung hat Sabrina vorgetragen, dass es viel zu wenige Toiletten in der Mäuseburg gäbe und dass
Kinder immer mal wieder vor einer
besetzten Toilette warten müssten,
obwohl sie es doch mit dem Pipi-Machen oft ganz eilig hätten. Und in der
zweiten Parlaments-Sitzung hat
Sabrina sich gewünscht, dass der
große Flur, von dem aus es in die
Gruppen geht, für alle Kinder geöffnet wird, damit man auch dort spielen
und toben kann. Bisher war das nämlich nur sehr eingeschränkt möglich.

nicht so leicht und schnell umgesetzt
werden, aber man wolle darüber
nachdenken, was verbessert werden
könnte – so die Erzieherinnen. Dem
zweiten Vorschlag wurde entsprochen und die Kinder in der Mäuseburg haben nun eine zusätzliche
große Spielfläche, die besonders im
Winter und bei Regen freudig genutzt
wird.

Früh übt sich
Eine meiner Nachbarinnen erzählt
immer gerne von ihrer Enkelin. Das,
was sie mir vor Kurzem berichtete,
hat mich sehr beeindruckt.
Die kleine Sabrina ist fünf und geht
ins vorletzte Kindergartenjahr. Die
Mäuseburg – so heißt der Kindergarten – hat mehrere Gruppen und ein
Kindergarten-Parlament. Je zwei
Kinder werden von ihrer Gruppe gewählt, um die Interessen der Kinder
mit den Erzieherinnen und MitarbeiterInnen zu besprechen. Das wollte
Sabrina unbedingt machen und zusammen mit einem anderen Mädchen
wurde sie tatsächlich gewählt.
„Was sind denn die Interessen der
Kinder?“, wollte ich wissen. „Mehr
Süßkram in den Frühstückspausen?
Oder das tolle große rosafarbene Bar-

Was für tolle, „vernünftige“ Verbesserungsvorschläge!
Die erste Anregung kann natürlich

Wenn es noch viel mehr Kindergarten-Parlamente geben würde, werden
wir in 20 bis 30 Jahren vielleicht nicht
mehr darüber diskutieren müssen, wie
mehr Frauen für politische Ämter
oder Führungspositionen zu gewinnen sein könnten. Danke Sabrina!
Text: GST-B / Illustration: pixabay
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Dat Hochfelder Blag erzählt von früher
Ich höre noch meine Mutter als wäre
es gestern gewesen. Sie las den Brief
meines Vaters und sagte: „Mein Gott,
es ist in Duisburg-Hochfeld. Da
wollte ich nie hin.“ Daraus schloss
ich, dass mein Vater endlich eine
Wohnung gefunden hatte und wir
bald wieder nach Hause fahren würden; denn wir waren 1944 wegen der
nächtlichen Bombenangriffe im
Ruhrgebiet bei meiner Großmutter im
Weserbergland. Im Gegensatz zur
Meinung meiner Mutter sind meine
Kindheitserinnerungen an Hochfeld
überhaupt nicht negativ. Ganz im Gegenteil. Ich musste nur das Haus verlassen, um andere Kinder zu treffen.
War niemand draußen, klopfte ich im
eigenen Haus an verschiedene Türen
oder schellte beim Nachbarhaus und
fragte, ob Karin, Georg oder Waltraud zum Spielen raus dürften. Und
das Spielen auf der Straße war völlig
gefahrlos. Es gab ja kaum Autos. Die
Spiele waren voller Bewegung: Fangen, Verstecken, Hinkelhäuschen,
Seilchenspringen. Ich denke, viele
von Ihnen erinnern sich an den kleinen Spruch, der beim Seilchenspringen gesungen wurde: „Alle zusammen im Bogen“. Und dann Räuber
und Schandiz. Ich war am liebsten
Räuber. Die Räuber suchten, wie im
wahren Leben, schnell das Weite, um
auf heimlichen Wegen ein unauffindbares Versteck zu finden. Das war
nach dem Krieg durch die vielen Ruinen besonders gut möglich. Meine
Mutter hätte die Hände über dem
Kopf zusammengeschlagen, wenn sie
gewusst hätte, in welchen Ruinenkellern ich rumgekrochen bin. Die

Trümmer waren für uns Kinder aber
auch aus einem anderen Grund interessant. Wir sammelten Metallteile
und brachten sie zum „Klüngelskerl“.
Der Schrotthändler gab uns ein paar
Groschen, die wir an den Büdchen in
Bonbons umsetzten. Wer erinnert
sich nicht an die Bonbongläser mit
Himbeeren und Seidenkissen. Sie
wurden einzeln abgezählt, zwei Pfennige das Stück. Wenn ich abends nach
Hause kam, war ich so schmutzig,
dass ich von oben bis unten abgeschrubbt werden musste. Noch heute
fühle ich den Seifenlappen, der die
Augenlider unangenehm nach oben
schob. Aber der Schmutz, der in
Hochfeld durch die Nähe zur Kupferhütte besonders stark war, musste
runter.
Das waren die Wochentage. Die
Sonntage sahen natürlich anders aus.
Familienleben war angesagt. Meine
Mutter bedauerte Kinder, die am
Sonntag auf der Straße spielten. Sie
sagte: „Arme Kinder, haben kein Familienleben.“ Wir machten dagegen
ausdehnte Spaziergänge oder Fahrradtouren.
Beispielsweise
nach
Wedau, zum Entenfang oder auch
nach Kaiserswerth. Dabei wurde gesungen: „Aus grauer Städte Mauern“
oder „Hoch auf dem gelben Wagen“.
Essen und Trinken hatten wir natürlich dabei. Wobei die Entscheidung
für einen geeigneten Rastplatz immer
lange dauerte. Er sollte ja besonders
schön sein. Im Winter waren am
Sonntag Kinobesuche eine große
Freude. Man informierte sich an den
Litfaßsäulen. Ausschlaggebend waren die Schauspieler, die mitspielten.

Ich kann mich erinnern, dass mein
Vater mir bei Kuss-Szenen seine
Hand vor die Augen hielt.
Dass die Zeiten für die Erwachsenen
unendlich schwerer waren, habe ich
erst erkannt, als ich wesentlich älter
war. Als Kind war für mich die Welt
in Ordnung. Meine Mutter war fast
immer zu Hause, wenn ich von der
Schule oder vom Spielen heimkam.
Mein Vater war Handwerker und
hatte in der Zeit des damaligen Wiederaufbaus immer einen Arbeitsplatz.
Nebenbei renovierte er die Häuser
von Bauern am Niederrhein. Daher
mangelte es nie an Gemüse, Kartoffeln und Obst. Handwerk hat eben
„goldenen Boden“. Dass wir aus heutiger Sicht arme Leute waren, habe
ich nie empfunden. Alle Kinder und
deren Familien, die ich kannte, lebten
genauso wie wir.
Dass es auch etwas Negatives sein
konnte, aus Hochfeld zu kommen,
habe ich erst später festgestellt. Wir
Kinder auf der Straße sprachen ein
recht ungepflegtes Deutsch. Meinen
Eltern gefiel das gar nicht. Aber ich
wollte nicht anders sein als die Anderen. Als ich in der kaufmännischen
Lehre war, nahm mich ein älterer
Kollege beiseite und sagte zu mir:
„Fräulein Päßler, es wäre besser für
Sie, wenn Sie das Dat und Wat lassen
würden.“ Danach bemühte ich mich
sehr darum, empfand es aber lange als
gestelzt bis es für mich normal wurde.
Manchmal passiert es mir noch heute,
aber nur wenn ich mich über etwas
sehr aufrege.
Text: GP /Vektorgrafik: pixabay

Rätsellösungen
Geburtstag:
Blumentraum Seite 6:
Buchstaben-Tausch:
Zeitprobleme:
Kauderwelsch:
Bilderrätsel:
Silbenrätsel:

1.Amsel / 2. Marke / 3. Laden / 4. Biene / 5. Meise / 6. Wolle / 7. Leim / 8. Weste
Lösung C = 5 Stunden 10 Minuten
mit Liebe einander vertrauen
Zwillingskolbenpumpe vor dem Wasserwerk auf der Schleuseninsel
1. Leibgericht 2. Ungeheuer 3 Dauerlutscher 4. Weitsprung 5. Ischias 6. Geborgenheit 7. Vorverurteilung 8.
Altersweisheit 9.Nähnadel Lösungsname: Ludwig van Beethoven
Alexanders Mutter ist 45 Jahre alt
Immergrün, Adonisröschen,, Augentrost, Goldlack, schwarzäugige Susanne, Frauenhaar ,Engelsgesicht, flammendes Käthchen, brennende Liebe, Vergissmeinnicht, tränendes Herz, Goldtrompete
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Junior-Uni Ruhr
Wir haben
mit einigen
RedaktionsMitgliedern
die JuniorUni Ruhr
besucht und
waren spontan begeistert. Diese
neu etablierte Einrichtung in
Mülheim gibt jungen Menschen
Raum für ihre Neugier, Entdeckerfreude und ihren Wissensdurst. Sie ist
eine außerschulische, privat finanzierte und gemeinnützige Bildungsund Forschungseinrichtung für Kinder und Jugendliche im Alter von vier
bis zwanzig Jahren. Das Programm
sieht Themen aus Naturwissenschaften, Geschichte, Kunst, Wirtschaftswissenschaften, Technik und Medien
vor und bietet somit die Möglichkeit
für jeden, das Richtige für sich zu finden. Die geringen Kursgebühren sollen allen interessierten jungen Menschen die Teilnahme an praxisorientierten Workshops und Seminaren ermöglichen. Ins Leben gerufen wurde
diese Einrichtung von unserer ehemaligen Oberbürgermeisterin Dagmar
Mühlenfeld, die mit außerordentlichem Engagement und großer Leidenschaft maßgebliche Personen aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur

für dieses Vorhaben gewinnen und
begeistern konnte, wodurch ein bemerkenswertes Bildungsnetzwerk in
Mülheim und Umgebung entstanden
ist. Träger ist der gemeinnützige Förderverein JUNI e.V. Dieser unterstützt die Junior-Uni in allen ideellen
und finanziellen Belangen. Zusätzlich
gibt es einen kaufmännischen und einen wissenschaftlich pädagogischen
Beirat, dessen Mitglieder mit professionellem Hintergrund und vielseitigen Sichtweisen und Einschätzungen
zum Gelingen beitragen. Es gibt ferner einen Junior-Beirat mit aktuell
zwölf jungen Menschen im Alter von
6 bis 10 Jahren. Schon die Auftaktveranstaltung „Urknall – ein Tag zum
Forschen, Staunen und Ausprobieren“ im Ringlokschuppen war mit unerwarteten circa 5.000 Besuchern ein
voller Erfolg. Momentan hat die Junior-Uni das Gebäude des ehemaligen
„Haus Jugendgroschen“ an der Hahnenfähre für zunächst zwei Jahre von
der evangelischen Kirche angemietet.
Die Anlage diente von 2015 bis Mai
2019 als Flüchtlingsunterkunft. Mit
eigenen Mitteln wurden die Räumlichkeiten mittlerweile dem aktuellen
Bedarf angepasst. Wo der Stand dauerhaft zukünftig sein wird, ist bislang
noch nicht entschieden.
Momentan beschäftigt sich der Junior-Beirat mit der Gestaltung des
Außenbereichs, denn hinter den Gebäuden
befindet
sich
recht

urwüchsiges Gelände, das kreativ angelegt werden soll. Das Kursangebot
ist in verschiedene Altersgruppen aufgeteilt: 4-6 Jahre; 7-10 Jahre; 11-14
Jahre und 15-20 Jahre. Die Teilnehmerzahl ist auf etwa 10 Personen pro
Kurs festgelegt und jeder Kurs wird
jeweils von einem Dozenten oder einer Dozentin und einer unterstützenden Hilfskraft geleitet.
Das aktuelle Programm bietet 20
Kurse zu den unterschiedlichsten
Themen an und soll noch weiter
wachsen. Alle Kursteilnehmer erhalten ein Studienbuch und ein Zertifikat
für jeden absolvierten Kurs.
Das Interesse an den angebotenen
Kursen ist groß und geht weit über
Mülheim hinaus. Ein Auswahl-Kriterium gibt es nicht. Es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen.
Die gemeinnützige Förderarbeit ist allerdings auf die Unterstützung durch
Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Bereits mit geringen Beiträgen kann die Arbeit und das nachhaltige Bestehen der Junior-Uni gefördert werden. Darüber hinaus lebt der
Förderverein vom ehrenamtlichen
Engagement.

sind hart geworden. Hasenbrot, denke
ich, ob unsere Nachfahren überhaupt
noch wissen, was das ist? Nein, kein
Brot für Hasen, sondern hart gewordenes, das man allenfalls noch den
Kaninchen, die früher fast jeder Ruhrpöttler in Ställchen gehalten hat, zum
Verzehr vorwerfen konnte. Mir fällt
da eine Geschichte zu diesem Hasenbrot ein, die in den 50-iger Jahren in
unserem Schullesebuch stand. Sie
hieß auch „Hasenbrot“. Da ging es
um einen kleinen Jungen, der sich

sehnlichst auf das Hasenbrot freute,
das ihm der Vater, wenn er von der
Arbeit kam, übriggelassen hatte. So
ging es auch mir. Ich war immer ganz
wild auf den Dubbel, den mein Vater
von der Schicht wieder mit nach
Hause brachte. Ich zermalmte mit
meinen Zähnen die harte Kruste und
verdrehte genussvoll die Augen. Genauso geht es mir heute auch noch
nach dem Motto: Das Einfache ist
nicht immer das Beste, aber das Beste
ist immer einfach!
KN

Wer sich einbringen und Näheres erfahren möchte oder sich über das
Kursangebot informieren will, findet
alle Details im Internet unter:
www.junioruni.ruhr
Text: SW / Foto: FAM

Hasenbrot
Endlich Feierabend! Ich lasse mich
auf meine Couch fallen und überlege,
was ich mir heute kochen soll. In diesem Augenblick fällt mir mein nicht
gegessenes Butterbrot ein, das ich mir
heute für’s Büro geschmiert habe. Ich
hole es aus meiner Tasche und mache
es mir wieder auf dem Sofa bequem.
Das Brot hat schon eine andere Form
angenommen, weil ich es nur in Pergamentpapier und nicht in so einem
Plastikbeutel aufbewahrt habe, die
Kanten biegen sich nach außen und
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Die Arbeitsgemeinschaft
Mülheimer Künstler e.V.
War die Arbeitsgemeinschaft Mülheimer Künstler lange ein loser Zusammenschluss, so formierten sich die
Kunstschaffenden im Juli 2019 neu in
einem Verein. Alt? na und! sprach
darüber mit dem Fotokünstler Ralf
Raßloff, der den Vorsitz des Vereins
innehat.
Alt? na und!: Warum war die Neugründung der Arbeitsgemeinschaft
als Verein erforderlich?
Ralf Raßloff: Durch die Gründung
des Vereins entsteht für die Künstler
eine bessere Vertretung ihrer Interessen nach außen, insbesondere in der
Stadt Mülheim. Zudem bringt sie
mehr Kontinuität in den Aktivitäten
und nicht zuletzt die
Möglichkeit,
mit
Spenden diese Aktivitäten, wie zum Beispiel Ausstellungen,
finanziell unterstützen
zu können.
Was bedeutet das für
die Künstler, die
Mitglied in diesem
Verein werden wollen?
Vor der Vereinsgründung waren in der AG
mehr als 60 Künstler
organisiert. Diese hatten bis März 2020 die
Möglichkeit, aus der
früheren AG ohne weitere Voraussetzungen in den neuen Verein zu wechseln. Darüber hinaus gibt es sicher
noch einige Kunstschaffende, die hier
bisher nicht organisiert waren. Künstler, die die Mitgliedschaft anstreben,
müssen sich einer Jury, deren Zusammensetzung mit dem Vorstand abgestimmt ist, stellen, Werke vorlegen
und begründen, warum sie Mitglied
werden wollen. Eine Ausbildung im
künstlerischen Bereich wird erwartet,
ist aber nicht zwingend, wohl aber der
Nachweis einer mindestens 3-jährigen Ausstellungstätigkeit. Ziel des
neuen Vereins ist es, dass alte wie
neue Mitglieder sich stärker einbrin-

gen als früher in der losen Verbindung und aktiver das Kunstleben in
der Stadt und darüber hinaus gestalten. Dazu trifft sich der Verein wenigstens einmal im Quartal zur Versammlung in der Galerie d´Hamé. Im
Moment treffen wir uns aber häufiger,
es ist einiges neu zu strukturieren.
Aus welchen Personen setzt sich
der Vorstand zusammen?
Neben mir als 1. Vorsitzenden sind da
noch Barbara Adamek als 2. Vorsitzende, Peter Flach als Kassenwart sowie Heiner Schmitz und Uwe Dieter
Bleil als Beisitzer. Wünschenswert
wäre noch ein Vorstandsmitglied aus
dem kulturpolitischen Bereich der
Stadt.

an der Schloßstraße. Die Jahresausstellung Mülheimer Künstler wird am
6. Dezember 2020 wieder im Museum
Temporär eröffnet. Allerdings ist wegen der Auslagerung des Museums
und der damit verbundenen Verkleinerung der Ausstellungsfläche zurzeit
keine Neubewerbung für die Jahresausstellung möglich. Auch dieses
Jahr werden sich Künstler an den offenen Ateliers beteiligen. Zu nennen
ist auch das 3-Städte-Projekt, das in
diesem Jahr jeweils 7 bis 8 Künstlern
aus Kfar Saba, Wiesbaden und Mülheim ermöglicht, ihre Werke zu zeigen. 2021 geht die Ausstellung dann
nach Wiesbaden und Kfar Saba.
Kunst raus in Saarn steht für 2021 auf
dem Programm. Darüber hinaus sollen
andere künstlerische
Aktivitäten realisiert
und neue Ausstellungsmöglichkeiten
gesucht werden.
Ist der Austausch
mit anderen Kunstschaffenden in Mülheim erwünscht?
Ja, der ist ausdrücklich
erwünscht,
schon um der gesamten Kunstszene der
Fotokünstler Ralf Raßloff
Stadt ein stärkeres
Gewicht zu geben.
Erwähnen
möchte
ich hier die gute
Wie viele Mitglieder hat der Verein
Zusammenarbeit
mit
dem Kunstmuzurzeit?
seum,
dem
Mülheimer
Kunstverein
Etwas über dreißig Künstlerinnen und
und dem Förderkreis des KunstmuseKünstler.
Aber auch Förderer dürfen Mit- ums.
glied im Verein werden?
Welche Wünsche bezüglich des VerJa gerne! Neben der finanziellen Un- eins sollten in Erfüllung gehen?
terstützung kommt auch eine organi- Dass Kollegen den Verein wirklich
satorische Hilfe im Verein oder bei aktiv unterstützen. Dadurch würde
Ausstellungen in Betracht, ist aber eine bessere Außenwahrnehmung
nicht zwingend. Der Beitrag beträgt entstehen und das Interesse an Mülfür Einzelpersonen 100 €uro und für heimer Künstlern gesteigert. Darüber
Firmen 300 Euro im Jahr.
hinaus wäre eine Verjüngung wünWelche Projekte stehen 2020 an?
schenswert, junge Kunstschaffende,
Zu sehen war dieses Jahr bereits die die sich und neue Ideen einbringen.
Kunstmeile mit Werken von MülheiText: FAM / Foto: FAM
mer Künstlern in den Schaufenstern
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Walli, Mary und Connor
Walli ist das, was man mit Fug und
Recht und mit allem Respekt eine rüstige alte Dame nennen kann. Inzwischen jenseits der 80 und seit einigen
Jahren Witwe, hat sie sich dennoch
ihren Frohsinn und ihr großes Herz
bewahrt. Zwar immer noch bei glasklarem Verstand, machen ihr doch
diese oder jene altersbedingte Beeinträchtigungen zu schaffen, so
dass sie der gelegentlichen
Unterstützung beim Spaziergang oder beim Einkauf bedarf.
Da hörte sie im vergangenen
Jahr auf einer Veranstaltung
des Netzwerks Broich von
dem an der Gesamtschule
Saarn etablierten Projekt des
Schülerbesuchsdienstes, bei
dem SchülerInnen alte Menschen zu Hause aufsuchen,
um Zeit mit ihnen zu verbringen und sie, soweit erlaubt, zu unterstützen. Der Kontakt zu den beiden
Projektleiterinnen, der Schulsozialarbeiterin Laura Gülzau und Kathrin
Zimmermann vom Pflegedienst Behmenburg, war schnell hergestellt, eine
Schülerin und ein Schüler waren zeitnah gefunden und am 19. Juni 2019
stand der erste Besuch vor der Tür.
„Ich war schon ein bisschen nervös“,
erzählt mir Walli, „ich wusste ja
nicht, wer da kommt.“ Sie sei immer
wieder ans Fenster gegangen und
habe gespannt nach draußen geschaut.
Und dann klingelt es, sie macht die
Tür auf und schaut in die strahlenden
Gesichter von Mary und Connor –
und von einem Augenblick zum ande-

ren war jegliche Anspannung verflogen. Seitdem gibt es regelmäßige,
wöchentliche Besuche; dabei spricht
es für die gegenseitige Sympathie, ja
Zuneigung, dass diese oftmals die
vorgesehene Dauer von ein bis anderthalb Stunden weit überschreiten
und selbst in den Ferien nicht unterbrochen werden.

Ich hatte mehrfach Gelegenheit, bei
den Treffen Gast sein und die gelöste
Atmosphäre erleben zu dürfen. Connor ist 16 Jahre alt und möchte die
Schule mit dem Abschluss der 10.
Klasse verlassen, um einen Beruf zu
ergreifen. Mary ist in der 8. Klasse,
hat also noch einige Schuljahre vor
sich. Beide fühlten sich bei der Vorstellung des Projekts in ihren Klassen
davon angesprochen und zum Mitmachen animiert. „Alte Leute haben so
viel Interessantes zu erzählen.“ beantworten sie meine Frage nach dem
„Warum“. Trotz des gewaltigen Altersunterschieds und der so unterschiedlichen Lebensbilder - alle drei
profitieren voneinander, und sei es in

den profanen und doch so wichtigen
Dingen des alltäglichen Lebens.
Walli etwa kann sich durch die regelmäßigen Spaziergänge draußen wieder deutlich besser bewegen; im Gegenzug konnte sie den beiden bei der
Suche nach einem Praktikumsplatz
entscheidend behilflich sein.
Es ist eine fröhliche Runde, in der ich
mich befinde, „Obwohl“,
sagt Walli, „manchmal
passiert auch die eine oder
andere Panne.“ Und dann
berichtet sie von der allerersten Begegnung, die fast
in die Hose gegangen
wäre.
Sie hatte für ihre jungen
Gäste extra Apfelschorle
besorgt. Erst beim gegenseitigen Zuprosten bemerkten sie, dass sie beim
Einkauf wohl ins falsche
Regal gegriffen hatte, denn anstelle
mit Apfelschorle waren die Gläser gefüllt mit - Apfelessig! Und was machen die Drei mit solchen Patzern?
Sie werden einfach weggelacht! Besser kann man den Mut machenden Erfolg dieses beeindruckenden Projekts
doch gar nicht beschreiben.
Ich hätte noch so manche Frage gehabt, die ich gesprächsweise gerne
vertieft hätte. Etwa, ob die neuen Eindrücke und Erfahrungen Einfluss auf
die beruflichen Pläne von Mary und
Connor hätten oder was Walli vorhat,
wenn die beiden nach Beendigung der
Schulzeit aus dem Projekt ausscheiden.
Text: GT / Foto: pixabay
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Buchstaben-Tausch

Silbenrätsel

Durch Austausch eines Buchstaben entsteht ein Wort
mit ganz neuer Bedeutung. Auch das neue Wort muss
aber ein Hauptwort sein.
Beispiel: Lachs … Luchs

Silben: al – as – bor – chi – dau - del – er – er – ge
– ge – ge – gen – heit – heit – heu – is – leib – lung
– lut – na – näh – richt – scher – sprung – tei – ters
- un – ur – ver – vor – weis – weit ..

Was wird aus:

……………………………………………………..
1. Lieblingsspeise

1. Ampel; 2. Markt; 3. Faden; 4. Birne; 5 Meile;
6. Wolke; 7. Lehm; 8. Wespe

Zeitprobleme
Versuchen Sie nach Möglichkeit, die Aufgabe im
Kopf zu lösen:
Sie haben für eine Aufgabe 18.600 Sekunden Zeit.
Wie viele Stunden und Minuten sind das?
A
B
C
D

3 Stunden 10 Minuten
2 Stunden 50 Minuten
5 Stunden 10 Minuten
6 Stunden 20 Minuten

……………………………………………………..
2. großes hässliches Phantasiewesen
……………………………………………………..
3. bunte Süßigkeit am Stiel
……………………………………………………..
4. Sport, bei dem man in der Grube landet
……………………………………………………..
5. Nerv im unteren Rücken, von dem starke
Schmerzen ausgehen können

Kauderwelsch

……………………………………………………..
6. Gefühl, liebevoll umsorgt zu sein

Können Sie aus diesen verschiedenen Buchstaben einen vernünftigen Satz bilden?

……………………………………………………..
7. voreilige, negative Bewertung ohne Beweise

tim beile randeine ratevuren

……………………………………………………..
8. besondere Klugheit älterer Menschen

ev

Bilderrätsel

……………………………………………………..
9. kleines spitzes Werkzeug für Textilarbeiten

Aus den ersten und vierten Buchstaben der Lösungswörter, jeweils von oben nach unten gelesen,
ergibt sich der Name eines berühmten Komponisten.
MAS

Geburtstag
Alexander feiert seinen 22. Geburtstag.
Hanna ist drei Jahre jünger. Alexanders Vater ist 28
Jahre älter als Alexander.

Wo in Mülheim ist dieses Gebilde zu sehen und was
ist es?

Wie alt ist seine Mutter, wenn alle zusammen 136
Jahre alt sind?

Alle Rätsellösungen auf Seite 11
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Mülheim
und seine Städtepartnerschaften
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben
lebenswert machen.“ Dieses Zitat stammt vom französischen Schriftsteller Guy de Maupassant, der im 19. Jahrhundert lebte. Es weist darauf hin, dass es den Menschen
ein wichtiges Bedürfnis ist, ihr Leben nicht nur alleine zu
gestalten, sondern den Austausch mit anderen Menschen
anzustreben. Durch die Begegnung mit anderen und den
sich hieraus ergebenden sozialen Kontakten können Menschen gesellschaftlich erfolgreicher und zufriedener leben.
Das Thema Begegnung kann auch Begegnung mit anderen
Kulturen oder Nationen bedeuten. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Partnerschaften zwischen Städten und Gemeinden untereinander, die meist grenzüberschreitend
sind.
Auch die Stadt Mülheim an der Ruhr hält Partnerschaften
mit sechs Städten:
Seit 1953 mit Darlington (England), einer Handelsstadt
mit über 90.000 Einwohnern, die im Norden Englands
liegt. Bekannt geworden ist Darlington dadurch, dass dort
im Jahr 1825 der erste Personenzug der Welt fuhr. An Darlington erinnert in der MüGa der Darlington Park mit seinem Wasserspielplatz.
Seit 1962 mit Tours (Frankreich), einer Universitätsstadt,
die im Nord-Westen Frankreichs an der Loire liegt. Tours
hat etwa 136.000 Einwohner und ist Namensgeberin für
den Tourainer Ring in Mülheim. Darüber hinaus gibt es in
der MüGa den Tourainer Garten, dessen Pavillon ein Gastgeschenk der Stadt Tours ist.
Mit Kouvola/Kuusankoski (Finnland) hat Mülheim eine
Städtepartnerschaft seit 2009. Die Stadt hat etwa 83.000
Einwohner und ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt im
Süden Finnlands. Mit der in Kouvola eingemeindeten
Stadt Kuusankoski hatte Mülheim bereits seit 1972 eine
Partnerschaft. Von den mehr als 20 verbliebenen Städtepartnerschaften der neuen Stadt Kouvola wurden seit 2009
nur noch drei beibehalten, unter anderem die mit Mülheim.
Mit Opole/Oppeln (Polen) pflegt Mülheim seit 1989 eine
Städtepartnerschaft. Opole hat etwa 128.000 Einwohner
und ist die historische Hauptstadt Oberschlesiens. Opole
ist Handelszentrum und Universitätsstadt. Zwischen dem
Berufskolleg Mülheim und einem Gymnasium in Opole
gibt es eine Partnerschaft.
Kfar Saba (Israel) liegt nordöstlich von Tel Aviv und ist
seit 1993 Partnerstadt. Kfar Saba hat gut 100.000 Einwohner und ist eine bedeutende Industriestadt. In der MüGa
überspannt die Kfar-Saba-Brücke die Bergstraße.
Beykoz/Istanbul (Türkei) ist ein selbstständiger Stadtbezirk auf der asiatischen Seite von Istanbul am Bosporus
und auch am Schwarzen Meer. Sie hat etwa 248.000 Einwohner. Beykoz, Partnerstadt seit 2008, ist eine der grünen

Lungen Istanbuls. Für Mülheim ist
die Partnerschaft wichtig hinsichtlich
der Themen Migration und Integration.
Die Städtepartner wollen sich kulturell und wirtschaftlich austauschen.
Hierzu gehören beispielsweise Jugendcamps oder Schüler- und Studentenaustausche. Auf Verwaltungsebene wollen die Städte in gemeinsamen Konferenzen aktuelle Themen
wie etwa Migration, Städtebau oder
Nachhaltigkeit erörtern. Bei Besuchsfahrten in die Partnerstädte
wird viel Wert darauf gelegt, dass die
Besucher nicht nur in Hotels, sondern
möglichst auch bei privaten Gastgebern untergebracht werden, um das
Zusammenwachsen der Völker zu
fördern. Auch grenzübergreifende
Sport- und Kulturveranstaltungen gehören zu den partnerschaftlichen Betätigungen.
1995 wurde hier der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der
Stadt Mülheim gegründet. Der Verein will dazu beitragen, dass Städtepartnerschaften aktiv gelebt und erlebt werden. Rund 400 Mitglieder
helfen dabei, den Austausch mit den
Partnerstädten auf verschiedenen
Ebenen zu unterstützen, zum Beispiel
durch Fahrten zum Besuch der Partnerstädte, durch Kommunikation und
Informationsaustausch mit den Partnerstädten oder Vermittlung von
Gastfamilien und Kontakten.
Der Förderverein begeht am 22. August 2020 sein 25jähriges Bestehen.
Sofern die Ereignisse im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie es zulassen, wird an diesem Tag die Jubiläumsfeier für die Mitglieder in den
Räumen des Mülheimer Wasserbahnhofs stattfinden.
Weitere Informationen über die Mülheimer Städtepartnerschaften können
Sie unter www.staedtepartner-mh.de
erhalten.
ERA

Darlington

Tours

Kouvola

Opole

Kfar Saba

Beykoz

