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Wählen: hingehen und Kreuzchen machen!
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Am 13. September 2020
sind Kommunalwahlen.
Es werden die Ratsmitglieder und der
Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin gewählt. Wir bitten Sie,
gehen Sie wählen und stärken Sie damit unsere Demokratie. Gerade vor
dem Hintergrund der vielen aktuellen
Herausforderungen ist es wichtig,
dass sich in Mülheim wieder etwas
bewegt!
Dem Argument „Die da oben tun ja
doch, was sie wollen.“ begegnet man

nicht durch Nicht-Wahl. Gute Kommunalpolitik kann nur dann gemacht
werden, wenn sie von einer breiten
Mehrheit aus der Bevölkerung getragen wird.
Zwei Kandidatinnen und acht Kandidaten möchten Stadtoberhaupt werden: Monika Griefahn (SPD), Marc
Buchholz (CDU), Wilhelm Steitz
(Grüne), Amrei Debatin (FDP), Martin Fritz (BAMH), Alexander von
Wrese (AfD), Andy Brings (die PARTEI), Jürgen Abeln, Jochen Hartmann
und Horst Bilo (alle drei parteilos).
Stand bei Redaktionsschluss.

Es wird Zeit, dass Mülheim wieder
eine engagierte Stadtspitze bekommt.
Bitte tragen Sie durch Ihre Wahl dazu
bei! Falls kein Kandidat am 13. September die erforderliche Mehrheit erhält, findet am 27. September eine
Stichwahl statt.
Für diejenigen, die nicht in ein
Wahllokal gehen wollen oder können, gibt es die Briefwahl von zuhause aus. Informationen dazu finden Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigung.
Redaktion „Alt? na und!“

MÜLHEIM. GEMEINSAM. STARK.
Die Coronakrise ist für alle Mülheimerinnen und Mülheimer mit besonderen Herausforderungen verbunden.
Schon zu Beginn der Krise hat die
Stadt die Bürgerbroschüre „Gemeinsam stark“ herausgegeben, in der über
Selbsthilfestrategien und unterschiedlichste Unterstützungsangebote informiert worden ist.
Jetzt ist eine zweite, aktualisierte und
deutlich erweiterte Auflage dieser
Broschüre erschienen, in der wichtige
Telefonnummern, Internetseiten und

Hilfsangebote in einer Übersicht zusammengefasst sind. Seit Mitte Juli
liegt die gedruckte Broschüre wieder
in den Filialen der Bäckereien Hemmerle und Döbbe aus.
Auf der Internetseite der Stadt (muelheim-ruhr.de) gibt es unter „Corona
Aktuell“ viele Informationen zu
Corona in Mülheim. Hier befindet
sich auch die Broschüre "Gemeinsam
stark" zum Download und als Sonderausgabe der Hörzeitung. Hören
Sie mal rein! Zudem ist auch eine
MP3-Version der Broschüre im

MedienHaus, Synagogenplatz 3,
45468 Mülheim, erhältlich.

Kurze Mitteilung
Am 1. Januar 2020 ist das neue Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten.
Die Bundesregierung hat mit dem „Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe
und in der Eingliederungshilfe“ eine Änderung im Sozialgesetzbuch und im Bundesversorgungsgesetz vorgenommen.
Neu geregelt wurde der Sozialhilferegress bei ungedeckten Kosten von pflegebedürftigen Menschen.
Die bisherige Regelung, dass Kinder die in Anspruch genommenen Sozialleistungen für nicht gedeckte Kosten
eines Pflegeheimplatzes der Eltern ganz oder teilweise zurückerstatten mussten, wurde geändert.
Neu ist, dass eine Regressforderung auf Kinder pflegebedürftiger Eltern nur noch dann erfolgen kann, wenn das
Jahreseinkommen über 100.000 Euro brutto liegt. Das bedeutet, dass die Kinder, die bisher vom Sozialamt für die
Kosten eines Heimplatzes zur Rückzahlung aufgefordert wurden, sich unter Angabe ihres Jahreseinkommens von
der Zuzahlung befreien lassen können. Diejenigen, die aus Sorge um Regressforderung erst gar keinen Antrag auf
ergänzende Sozialleistung für den Heimplatz gestellt haben, sollten ihren Anspruch auf Grund der Gesetzesänderung
überprüfen lassen.
TI

Nr. 118 / 2020

Alt? na und!

Corona – Eine Umfrage

Seit Anfang des Jahres hat das
Corona-Virus unseren Alltag massiv
verändert. Die rasante Ausbreitung
des Virus über die ganze Erde hat uns
an eine Zeitwende gebracht. Ich habe
Menschen in meiner Umgebung nach
ihrer persönlichen Beeinflussung
während der Coronakrise gefragt. Inhaltlich gebe ich die Beantwortung
von zwei Fragestellungen wieder.
„Was hat mich in dieser Krisenzeit
durch das Virus stark beeinflusst?“
„Wenn ich gut durch die Krise
komme, was soll sich nachhaltig ändern?“
Gisela (80): Ich habe mich wieder an
ein einfaches Leben erinnert. Auch
mit weniger Lebensmittel zu kochen,
ohne etwas zu entbehren. Wir sollten
bescheidener werden, bedacht reisen
und unseren Wohlstand nicht als
Selbstverständlichkeit
annehmen.
Alte Briefe lesen, Fotos anschauen,
miteinander lange reden, Vergessenes
wiederentdecken.
Menschen, die in der Krise als Alltagshelden gefeiert wurden, endlich
anerkennend zu bezahlen. Das ständige Wachstum hinterfragen. Den
Klimawandel ernst nehmen.
Inge (63): Eigentlich schätzte ich
WhatsApp- Kontakte nicht besonders, aber in der Krise intensivierten
sich diese Kontakte und ich fand sie
sogar teilweise hilfreich, da sie mich
unter anderem bei der Gestaltung der
Tagesstruktur unterstützten.

Die Einschränkungen im Alltag beeinflussten die Spontanität. Kein
Treffen mit Freunden im Café. Kino,
Theater, Sportclub geschlossen.
Sporttraining fand online statt. Alternativ verschaffte ich mir ausreichend
Bewegung durch Walking und Radfahren. Sport ist für mein Leben wichtig. Ich wünsche mir, dass die Entschleunigung nach der Krise bleibt.
Weiterhin vieles bewusster zu erleben
und jeden Tag genießen.
Heiner (80): Eine interessante Erkenntnis für mich war, dass durch die
erzwungene Verlangsamung viele
Vorgänge oft in einer intensiveren
Auseinandersetzung stattfanden. Die
Krisenzeit hat mir eine gute Erfahrung gebracht, indem sie in positiver
Weise die Nachbarschaft stärker in
die Wahrnehmung rückte. Der
freundliche Umgang miteinander hat
aus meiner Sicht durch die auferlegten Einschränkungen in vielen Situationen eine positive Auswirkung gehabt. Mir würde es gefallen, wenn genau die positiven Erfahrungen, die ich
in dieser Krise gemacht habe, über
diese unwirkliche Zeit anhalten würden. Eine Erkenntnis für mich war,
dass alles seine Zeit braucht, die man
sich in Ruhe und mehr Gelassenheit
nehmen sollte.
Marlis (71): Diese Krisenzeit hat
viele positive Seiten für mich: Mehr
Ruhe, weniger Verkehr, mehr Zeit,
Überprüfen des Konsumverhaltens,
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Energie für lange aufgeschobene Situationen. Nach der Krise wünsche
ich mir weniger Termine und mehr
unverplante Zeit.
Uwe (77): Beeindruckt haben mich
die vielen Aktionen von Menschen,
um spontan den „Helden der Krise“
öffentlich für ihren Einsatz zu danken
und an die Betroffenen zu denken.
Durch abgesagte Reisen habe ich
nichts an Lebensqualität eingebüßt.
Die Erkundung der näheren Umgebung und das Genießen des häuslichen Umfeldes entwickelten einen
neuen Reiz. Ich möchte mir das Bewusstsein erhalten, dass ich durch außergewöhnliche und unplanbare Ereignisse jederzeit aus meiner Komfortzone gerissen werden kann und
finde es daher wichtig, dankbar zu
sein für jeden Tag, an dem es mir gut
geht. Dass die Aufmerksamkeit und
Wertschätzung für Menschen in systemrelevanten Berufen wie beispielsweise in Gesundheits-, Pflege- und
Rettungsdiensten auch zukünftig erhalten bleibt.
Ute (79): Der freundliche und hilfsbereite Umgang miteinander, die Beachtung der Alten, Kranken und die
Unterstützung durch Nachbarn bei
der Alltagsbewältigung. Es gibt mehr
Innovation und originelle Ideen werden umgesetzt, zum Beispiel gibt es
Musiker, die sonntags auf ihrer Terrasse für die Nachbarn in den Gärten
spielen. Für die Zukunft erhoffe ich
mir, dass das Umweltbewusstsein und
die Hilfsbereitschaft erhalten bleiben.
Leiharbeiter müssen korrekt behandelt und fair entlohnt werden.
Wolfgang (70): Negativ hat mich die
erkennbare Unvernunft einiger Mitbürger beeinflusst, mit mangelnder
Disziplin der Krise entgegen zu treten. Gewohnte soziale Kontakte habe
ich vermisst. Verwundert hat mich
der massenhafte Aufschrei der Bevölkerung nach finanzieller Unterstützung.
Für die Zukunft wünsche ich mir weiterhin von der Regierung und Presse
gute Informationen, so wie zu Krisenzeiten.
Text und Foto: CMJ

4

Alt? na und!

Nr. 118 / 2020

Nachbarschaftshaus
Zwischen einem mehrstöckigen
Wohnhaus und einem Einkaufszentrum in Mülheim Heißen steht ein
blau-weißer Bungalow. Dies ist das
Nachbarschaftshaus. Welche Funktion hat es?
Hier treffen sich Nachbarn aus dem
Stadtteil zum Kaffeetrinken und
finden ein offenes Ohr für ihre Sorgen oder einen Gesprächspartner
zum Klönen, sie gehen zu Veranstaltungen oder kommen als Ratsuchende.
So fragt zum Beispiel eine Frau in der
offenen Sprechstunde an, ob sie Unterstützung bekommen könne bei der
Antragstellung für eine behindertengerechte Rampe im Eingangsbereich
des von ihr bewohnten Mietshauses.
Die gewünschte Unterstützung kann
problemlos zugesagt werden. Im Gespräch erfährt der Quartiersmanager
und Pflegeberater Peter Behmenburg,
dass der Ehemann pflegebedürftig ist.
Er empfiehlt zusätzlich, einen Antrag
auf Erhöhung des Pflegegrades zu
stellen. Doch nicht nur für Beratungsgespräche ist das Quartierszentrum
Anlaufstelle, auch die nachbarschaftliche Hilfestellung bei kleineren Alltagsproblemen kann vermittelt werden. So sollen insbesondere Senioren
Unterstützung erhalten, damit sie in
ihren Wohnungen bleiben können.
Die regelmäßigen Veranstaltungen
und Angebote sorgen für großen Zuspruch. So treffen sich jeden Samstagvormittag Mütter mit ihren Kindern bis sechs Jahren in der KreativSpielgruppe. Senioren können jeden
1. und 3. Montagnachmittag ins

Smart-Café gehen und sich
die
Funktionen
ihres
Smartphones erklären lassen. Zum Marktfrühstück
treffen sich jeden Donnerstag Bewohner des Viertels,
nachdem sie auf dem Heißener Wochenmarkt ihre
Einkäufe erledigt haben. Dann wäre
da noch der wöchentliche Skatabend
oder Jung mit Alt tanzen Hiphop und
Walzer. Jeden Freitag versorgt die
Kochgruppe bis zu fünfzig Leute mit
einem Mittagessen, das, man glaubt
es kaum, von fünf ehrenamtlichen
Nachbarn und Peter Behmenburg
frisch zubereitet wird. Unterhalten im
wörtlichen Sinne wird die Kochtruppe zusätzlich regelmäßig von fünf
Männern aus der Nachbarschaft. Die
erzählen gerne ein paar Geschichten
oder singen ein Liedchen, damit die
Köche bei guter Laune bleiben. Zehn
bis fünfzehn Angebote in der Woche
sorgen für Abwechslung für alle Altersgruppen. Einmal im Monat gibt es
ein Fest. Hier sollen die Menschen,
die sich sonst nur auf der Straße oder
im Treppenhaus begegnen, ins Gespräch kommen, sich besser kennenlernen und vielleicht auch Vorurteile
abbauen.
Was steckt hinter dieser Idee? Ein
Ziel ist es, die Nachbarschaft zusammenzubringen und zu sensibilisieren,
wieder ein Auge und ein Ohr für die
Menschen zu haben, mit denen man
Tür an Tür, Haus an Haus lebt, besonders für die, die ein wenig Unterstützung brauchen. Zum andern einen
Stützpunkt zu schaffen, an dem Beratungs-, Hilfs- sowie Service-Leistungen koordiniert werden. Wer hat das
in die Tat umgesetzt? Da
ist der Mülheimer Wohnungsbau, der circa 750
Wohneinheiten in Heißen-Mitte besitzt, in denen ein hoher Anteil an
Mieterinnen und Mietern
wohnen, die über sechzig
Jahre alt sind und deren
Wohnungen bei Bedarf
meist nicht barrierefrei
umrüstbar sind. Damit

die Älteren auch mit Einschränkungen in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können, sollte ein Zentrum geschaffen werden, in dem Nachbarschaftshilfe und Betreuungsleistungen gebündelt werden. An diesem
Punkt kommt das ambulante Pflegeunternehmen „Pflege Behmenburg“
mit ins Boot, das sich schon lange mit
der Quartiersentwicklung in Mülheim
beschäftigt. Der Mülheimer Wohnungsbau ist Eigentümer des Bungalows und seit dem 2. September 2019
sind „Pflege Behmenburg“ zusammen mit dem Verein „Mülheimer
Nachbarschaft“ Mieter des Objekts.
Für den Pflegedienst hat Peter Behmenburg das Quartiersmanagement,
die Beratung und die aktive Mitarbeit
vor Ort übernommen. Mit ihm zusammen, auch unter Federführung der
„Pflege Behmenburg“, arbeitet das
„Familiennetzwerk Heißen“, vertreten durch Isabelle Wojcicki, die für
die Arbeit mit Familien aktiv ist. Die
dritte hauptamtliche Mitarbeiterin ist
Alexandra Teinovic vom Verein Mülheimer Nachbarschaft e.V. Die guten
Geister bei der Durchführung der einzelnen Angebote sind die ehrenamtlich tätigen Nachbarn Jutta Pickart,
Annegret Gensinger und Werner
Runge. Als Untermieter bietet der
„Sozialverband Deutschland e.V.“
einmal pro Woche eine Sprechstunde
an für Menschen mit Behinderung.
Wenn Sie neugierig geworden sind,
dürfen Sie sich gerne an Ort und
Stelle informieren oder an einem der
zahlreichen Angebote teilnehmen.
Das Nachbarschaftshaus ist täglich an
Werktagen von 8 bis 12 Uhr und von
14 bis 16 Uhr für jedermann geöffnet
Hingbergstr. 311 in 45472 MülheimHeißen, Telefon 0208 20586927.
Text: TI, Fotos: GP/ER
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phone zum Geburtstag bekommen, war die Antwort. Ich war
erstaunt, da sie immer gesagt hatte,
dass sie mit der neuen Generation der
Mobiltelefone nicht zurechtkomme.
Auf meine Nachfrage erklärte sie mir,
dass sie sich Hilfe geholt habe im
„Smart-Café“. „Da gibt es einen Kurs
für Senioren, in dem wir lernen können, unser Smartphone zu bedienen.“

Das Smart-Café
Vor einiger Zeit traf ich eine Bekannte, die ich länger nicht gesehen
hatte. Nach unserem Begrüßungsritual fragte ich, ob sie eine neue Telefonnummer habe, da ich vergebens
versucht hätte, sie telefonisch zu erreichen. Sie habe nicht nur eine neue
Nummer, sondern auch ein Smart-

In´s Leben gerufen wurde der Nachbarschaftsverein im September 2008
von der Mülheimer Wohnungsbau eG
(MWB). Seither werden in allen Mülheimer Stadtteilen Aktivitäten organisiert. Dazu gehören Ausflüge,
Stammtische,
Frühstückstreffen,
Straßenfeste und vieles mehr.

Vorgeschädigt
Ein neues Wort seit der Coronazeit.
Bin ich vorgeschädigt, nur weil ich
über 60 Jahre alt bin? Ich finde dieses
Wort unerhört und herabsetzend einem alten Menschen gegenüber.
Es ist der Lauf des Lebens, dass man
in jungen Jahren fit und agil ist. Im
Laufe eines langen Lebens erfährt der
Mensch Höhen und Tiefen. Beides
muss seelisch verarbeitet werden und
hinterlässt Spuren auf der Seele und
im Körper.
Früher meinte man: „Sie wird altersschwach.“ Mit dieser Formulierung
kann ich leben, aber ich bin nicht
„vorgeschädigt“.
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Meine Bekannte war total begeistert;
nun könne sie von ihren Bildern eine
Fotogalerie erstellen und wisse auch,
wie sie Links öffnen und Dateien versenden kann. Neulich habe sie sogar
ihren Enkel verblüfft, als sie ihm neben den Grüßen auch ein paar Bilder
geschickt habe. Besonders angetan
war sie aber von den jungen Leuten,
die den Senioren die Technik mit viel
Geduld und Humor beibringen. Die
jungen Leute, das sind Auszubildende
vom MWB, dem Mülheimer Wohnungsbau, die unter der Leitung von
Alexandra Teinovic für den Verein
Mülheimer Nachbarschaft e.V. diesen
Service für Senioren im „Nachbarschaftshaus“ in 45472 Mülheim-Heißen, Hingbergstrasse 311, anbieten.
Der Kurs findet wöchentlich montags
von 15.30 bis 17 Uhr statt. Sollten
Sie, liebe Leserinnen und Leser, Interesse an diesem Kurs haben, können
sie sich informieren unter der Telefon
Nummer 0208 69612-261.
TI

Die Mitgliedschaft steht allen Mülheimer Bürgerinnen und Bürgern offen.

www.nachbarschaftsverein.info

Die Bezeichnung „altersschwach“ beschreibt einen Zustand: Dann sagte
man früher, man ist tüdelig oder vergesslich. Doch niemand sprach damals von Demenz. Dieses Wort
kannte man im normalen Sprachgebrauch nicht. Meine Großmutter,
Jahrgang 1870, meinte immer: „Es
lässt eben immer etwas mehr nach.“
Die moderne Medizin macht es möglich, auch mit einem Herzschrittmacher sehr alt zu werden. Ich denke
hier an Helmut Schmidt. Auch ich
habe seit 20 Jahren einen Herzschrittmacher. Doch bin ich deshalb vorgeschädigt? Ich sage ganz klar: NEIN.
Heute muss man möglichst lebenslang jung und dynamisch sein? DAS
zweifele ich an. Alter ist keine
Krankheit! Die Begleiterscheinungen

Ansprechpartnerin ist Frau Alexandra
Teinovic, Telefon 0208 69612-261
oder persönlich in der FriedrichEbert-Straße 39.

sind manchmal unangenehm, aber es
ist das Leben!
Vor drei Jahren stand ich (geboren
1932) mit 85 Jahren noch auf der
Bühne in Bochum und habe auch hier
in Mülheim „Theater gespielt“. Ja, es
war anstrengend, doch niemand
meinte, ich wäre vorgeschädigt. Ein

noch funktionierendes Auto, Jahrgang 1932, ist wertvoll und wird
hoch geschätzt, obwohl "vorgeschädigt". Natürlich bin ich froh,
dass ich kein Auto bin, denn ich
funktioniere nicht, ich lebe!
Müsste einem Menschen in diesem Alter nicht erst recht Wertschätzung entgegengebracht werden?
ev
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Wasser ist zum Waschen da...
Über das Mülheimer Trinkwasser
Ruhrwasserwerk
MülheimEssen-Kettwig,
MH- im
Dieses Lied war in den 50er Jahren befinden:
und
Mülheim- Styrum.
des vergangenen Jahrhunderts ein Er- Styrum/West
folgsschlager, den die deutsche Ge- Styrum/Ost. Damit die Wasserversor- Wer Näheres zum Thema Wasser ersangsgruppe „Peheiros“ gesungen gung auch in trockenen Sommermo- fahren möchte, dem wird der Besuch
hat. In diesem Song zeigen die Sänger naten sichergestellt ist, wurden in von zwei Mülheimer Museen nahegehumorvoll die vielfältigen Verwen- Nordrhein-Westfalen acht Talsperren legt. Im Aquarius Wassermuseum an
dungsmöglichkeiten unseres Wassers und sechs Stauseen errichtet, die die der Burgstraße 70 in Mülheimauf: Wir brauchen es zum Waschen, Wasserführung der Ruhr steuern sol- Styrum werden viele Informationen
Zähneputzen, Kochen oder für die len. Diese Gewässer sind im Prinzip zum Wasser durch digitale Medien
Toilettenspülung, vor allem aber zum Flusskläranlagen. Durch die Verbrei- angeboten. Das Erlebnismuseum
Trinken. Der menschliche Körper be- terung der Wasserwege wird die „Haus Ruhrnatur“ auf der Schleusteht zu etwa 60 bis 70 Prozent aus Fliessgeschwindigkeit verringert, so seninsel widmet sich vor allem dem
Wasser. Da ein Mensch jeden Tag dass sich die Flüsse auf natürliche Thema „Vorbeugender und nachhaltiger
Gewässeretwa zwei bis drei Lischutz“. Beide Muter Wasser ausscheiseen werden vom
det, muss die verRWW betrieben. Sie
brauchte Menge dem
sind seit dem 12.
Körper wieder zugeMai 2020 wieder geführt werden. Hierfür
öffnet, täglich – auund für die vorab geßer montags – von
nannten Zwecke ver10 bis 18 Uhr.
braucht eine Person in
RWW ist aber auch
Deutschland
im
auf dem Gebiet der
Durchschnitt
etwa
Wasserwende aktiv.
130 l Wasser pro Tag.
Wasserwende steht
Das entspricht umgeim Zusammenhang
rechnet der Füllmenge
einer kleineren Bademit dem Trinken von
Dampfpumpe des Wasserwerkes Mülheim-Styrum,
aufgestellt am "Wasserbahnhof". Gebaut von der Mülheimer
wanne.
Mineralwasser. Seit
Maschinenbaufirma Thyssen & Co. Baujahr: 1896 oder 1898.
den 70er Jahren hat
Leistung: 360 PS
Doch wo bekommen
sich in Deutschland
wir all das Wasser her? Wasser ist in Weise selbst reinigen. Eigentümer der Konsum von Flaschenwasser
unseren Ozeanen reichlich vorhan- und Betreiber der Talsperren und mehr als verzehnfacht und damit die
den. Allerdings handelt es sich dabei Stauseen ist der in Essen ansässige Umwelt erheblich belastet. Um hier
um Salzwasser, das für Menschen Ruhrverband. Damit unser Wasser entgegenzuwirken und für das Trinnicht genießbar ist. Stattdessen benö- aus der Ruhr bedenkenlos getrunken ken von Leitungswasser zu werben,
tigen wir Süßwasser, weil hierin nur werden kann, muss es unter anderem unterstützt RWW das vom Berliner
sehr geringe Mengen an Salz enthal- durch 69 Kläranlagen aufbereitet wer- Verein „a tip: tap“ (ein Tipp: Leiten sind. Süßwasser findet sich haupt- den. Hierfür wurde vom RWW 1974 tungswasser) initiierte Projekt „Wassächlich im Grundwasser und im das sogenannte „Mülheimer Verfah- serwende – Trinkwasser ist KlimaOberflächenwasser der Flüsse und ren“ entwickelt, das weltweit Beach- schutz“. Für Leitungswasser spricht,
Seen. Das aus diesen Beständen ge- tung fand. Bei diesem Verfahren wird dass es nach Darstellung des Bundesförderte und gereinigte Trinkwasser das Wasser nicht mehr mit Chlor des- amtes für Verbraucherschutz und Legelangt durch das Leitungsnetz an un- infiziert, sondern biologisch durch bensmittelsicherheit eines der Lesere Wasserhähne. In Mülheim an der Ozon und Aktivkohlefilter behandelt. bensmittel ist, die in Deutschland am
Ruhr sorgt die hier angesiedelte Rhei- Seit 2014 übernimmt eine UV-Anlage stärksten kontrolliert werden. Es kann
nisch-Westfälische Wasserwerksge- in Styrum-West und seit 2018 in daher unbedenklich getrunken wersellschaft mbH (RWW) dafür, dass Styrum-Ost die abschließende Desin- den. Durch den Verzehr von Leidie Bürger in unserer Stadt rund um fektion. Anschließend durchläuft das tungswasser können die Produktion
die Uhr mit Wasser versorgt sind. Das Trinkwasser mehrere Erdschichten von CO2 und die Entstehung von
Wasser entnimmt RWW hauptsäch- und wird dann aus Brunnen zurückge- Plastikmüll deutlich verringert werlich der Ruhr, an der sich drei von ins- wonnen. Gesteuert werden alle Was- den.
gesamt neun RWW-Wasserwerken serwerke von der zentralen Leitwarte
Text: ERA, Foto: ER
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Der Hajek-Brunnen
Hajek-Brunnen. So nennen die
Mülheimer das Kunstwerk auf dem
Synagogenplatz (früher Viktoriaplatz). Der Künstler Otto Herbert
Hajek (* 27.6.1927 in Kaltenbach,
Böhmen; † 29.4.2005 in Stuttgart)
nannte es „Stadtikonographie mit
Stadtzeichen, Sitzlandschaft und
Brunnenanlage“.
1976 schrieben Stadtsparkasse und
Stadt Mülheim gemeinsam einen
Wettbewerb aus: Auf dem Viktoriaplatz (heute Synagogenplatz), Mülheims größtem, innerstädtischen
Platz - damals ein Parkplatz, sollte ein
Ort mit Verweilqualitäten entstehen.
„Die Vorgaben des städtischen Hochbauamtes, eine Brunnenanlage im
oberen Bereich des Platzes, umgeben
mit Bepflanzung, Sitzbankgruppen,
Grünbepflanzungen und Kinderspielecken sowie an der unteren Ecke eine
Plastik zu konzipieren, erfüllte
Hajeks Entwurf in allen Punkten. Von
fünf Bewerbern ging er somit als Sieger
hervor.“
(www.muelheimruhr.de). 1977 wurde der Entwurf
dann realisiert. Typisch für Hajek
sind die einfachen Grundelemente
(geometrische Grundformen wie
Dreiecke, Kreise, Rauten, Würfel und
Rechtecke) und die Primärfarben Rot,
Gelb und Blau. Aus dem Medienhaus
hinunter blickend wirkt die stille
Wasserfläche wie ein liegendes Reliefgemälde.

Lange Jahre waren die Mülheimer unglücklich mit dem Kunstwerk, das ihrer Meinung nach den Platz „verschandelte“: zu groß, zu sachlich, völlig unpassend vor dem schönen alten
Gebäude des Kunstmuseum Alte
Post. Noch 1999 war der Brunnen ein
wichtiges Thema im damaligen Kommunalwahlkampf. Dem Wunsch vieler Bürger, den Brunnen wieder zu
entfernen, begegnete der damalige
Kulturdezernent Peter Vermeulen mit
den Worten „Kunst muss nicht gefallen, sie muss auffallen.“ Auch Bestrebungen, das ungeliebte Werk wenigstens zu verändern, wurden abgelehnt:
„Man malt ja auch nicht gelb über einen Picasso, damit er besser übers
Sofa passt.“ Nur die ehemals vorhandene Grünbepflanzung an den Rändern des Brunnens wurde entfernt.
Unterstützung für den Erhalt des
Hajek-Brunnens bekamen die Befürworter von Kunstkennern aus anderen
Städten und sogar aus anderen Ländern, die Mülheim um „ihren Hajek“
beneideten. Warum?
Otto Herbert Hajek war ein deutscher
abstrakter Maler, Grafiker und Bildhauer. Er besuchte das Gymnasium in
Prachatitz, ging später in Erlangen zur
Schule und studierte von 1947 bis
1954 Bildhauerei an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart.

1978 wurde ihm der Professorentitel
verliehen. Er stellte unter anderem auf
der documenta II (1959) und der
documenta III (1964) in Kassel aus
und erlangte so einen hohen Bekanntheitsgrad. Von 1972 bis 1979 war er
Vorsitzender des Deutschen Künstlerbunds, wo er sich vor allem für die
soziale Absicherung von Künstlern
einsetzte. Sein enormes Engagement
für eine internationale Kulturpolitik
ist mit zahlreichen Ehrungen verbunden. Eine davon war 1982 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der BRD.
Bis zu seinem Tod lebte er in Stuttgart. Sein Grab liegt auf dem Waldfriedhof in Degerloch.
Hajeks Kunst ist in über 15 deutschen
Städten zu finden. Durch eine große
Fülle von künstlerischen Aktivitäten,
Ausstellungen, Kolloquien und Vorträgen in aller Welt sowie Studienreisen nach Kolumbien, Ecuador, Frankreich, in die Tschechoslowakei und
die DDR fand Hajek auch internationale Anerkennung. Seine Kunstwerke
werden weltweit ausgestellt, beispielsweise in Moskau, im australischen Adelaide und in den Museen
des Vatikan.
Heutzutage sitzen auf den Blöcken
des Brunnens Menschen in der Sonne,
Kinder spielen in dem sanft fließenden Wasser. Es sieht so aus, als ob
sich die Mülheimer allmählich mit
dem Kunstwerk arrangiert hätten. Anscheinend gilt auch hier „Gut
Ding will Weile haben.“
Text: GST-B, Foto: ER

Qellen:
wikipedia.org
kulturportal-west-ost.eu
muelheim-ruhr.de
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Unterwegs als Granny Aupair?
Vielleicht haben Sie ja auch die Filmkomödie “Enkel für Anfänger“, die
Anfang Februar in die Kinos kam, gesehen. In der Schlusssequenz sieht
man eine fröhliche Seniorin, gespielt
von Maren Kroymann, an einem fernen Strand ausgelassen mit Kindern
tobend. Sie hatte sich von ihrem etwas langweiligen Gatten beurlauben
und als Granny A upair (Deutsch:
„Leihoma“) in einer Familie im Ausland anheuern lassen. Sicherlich wurden bei der einen oder anderen Zuschauerin Sehnsüchte geweckt und im
Geiste schon die Koffer gepackt.
Ähnlich ist es mir vor einiger Zeit
auch ergangen, als ich Rentnerin
wurde. Vor einigen Jahren gab es
plötzlich einen ziemlichen Medienrummel um eine neue Internet-Plattform, der “www.granny-aupair.com“.
Die Berichterstattung über dieses Unternehmen war in diversen TV-Sendungen und in den Printmedien
durchweg positiv. Nach einer Reportage im ZDF über Leihomis war auch
ich infiziert und so begeistert, dass
mir meine Tochter - bevor ich es mir
anders überlegte - eine Mitgliedschaft
bei Granny Aupair zum Geburtstag
schenkte. Sie kostet für drei Monate
ca.180 Euro. Dafür konnte ich auf das
Profil und die Kontaktdaten der für
mich interessanten Familien - und
umgekehrt sie auf meine – auf der
ganzen Welt zugreifen. Letztendlich
habe ich mich dann für eine Familie
in Frankreich im französischen Jura
entschieden, die eine Betreuung für
ihre beiden Vorschulkinder und ihre
Hunde suchten. Das war für mich die
Gelegenheit, mein Französisch aufzupolieren. Ganz so weit weg wollte ich
mich zunächst einmal nicht wagen.
Mein Ziel sollte mit dem Auto erreichbar sein, um im Falle eines Falles wieder schnell zu Hause sein zu
können.
An einem so gar nicht typischen Novembertag, rechts und links der Autobahn präsentierte sich der Herbst in
seinen allerschönsten Farben, fuhr ich
los in Richtung Genf. Nach einem
Zwischenstopp im Elsass ging es am

nächsten Morgen in Richtung
Schweiz weiter. Am Nachmittag
wurde ich schon sehnsüchtig von
meinen Leihenkeln erwartet. Die Eltern
hatten
sich aus beruflichen Gründen in der
Nähe
von
Genf auf der
französischen
Seite niedergelassen. Sie
waren viel im
Ausland unterwegs
und
suchten während ihrer Abwesenheit eine
Betreuung für
die Kinder und
Hunde.
Schon zwei Tage nach meiner Ankunft war ich auf mich allein gestellt.
Mein Tag war straff organisiert und
begann um 7.00 Uhr mit Frühstück
zubereiten, den Kindern beim Waschen und Anziehen helfen, anschließend in die Vorschule nach Genf fahren. Dann fuhr ich zurück und kümmerte mich um die Hunde, erledigte
anschließend die Einkäufe und verrichtete diverse Hausarbeiten. Gegen
15.00 Uhr musste ich wieder die Kinder abholen und zu anderen Aktivitäten, wie Ballett, Turnen und zum
Schauspielunterricht - es heißt dort
“Drama“, was es manchmal auch im
wahrsten Sinne des Wortes in unserem Sprachgebrauch war - fahren und
dort warten bis es zu Ende war. Wenn
wir dann endlich am späten Nachmittag wieder zu Hause waren, wurde
noch gespielt und ich bereitete den
Kindern das Abendessen zu. Das anschließende zu Bett bringen war für
mich die größte Herausforderung
überhaupt. Wie zu erwarten, klappte
es natürlich nicht. Also las ich ihnen
vor und erzählte Geschichten, bis mir
die Stimme versagte. Die Kinder, ein
Junge und ein Mädchen, mochten
mich glücklicherweise. Man hatte sie
schon früh daran gewöhnt, sich auf
fremde Personen einzustellen und sie

vertrauten mir bedingungslos. Mit einer Selbstverständlichkeit kamen sie
nachts zu mir ins Bett gekrochen, weil
sie sich allein fühlten.

Am Wochenende kamen die Eltern
von ihren Dienstreisen zurück, so
dass ich dann endlich ein paar Stunden Freizeit hatte und die Umgebung
kennenlernen konnte. Denn der französische Jura ist ein Traum. Am Anfang meines Aufenthaltes fiel auch
schon der erste Schnee und die ersten
Skilifte wurden geöffnet. Von meinem Zimmerfenster konnte ich auf
den Mont Blanc schauen und der
Genfer See lag mir quasi zu Füßen.
Die teuren Restaurants und Geschäfte
in Genf schreckten mich jedoch eher
ab, und damit sind wir auch schon
beim Thema „Geld“. Viele fragten
mich nach meiner Rückkehr, was ich
denn dort verdient hätte. Es ist so wie
bei jungen Aupairs. Man erhält freie
Kost und Logis sowie ein monatliches
Taschengeld in Höhe von 200 EUR.
Die Fahrtkosten werden in der Regel
auch erstattet. Beim Aussuchen der
Familie gehört natürlich ein wenig
Fortune dazu. Erst wenn man sich
persönlich gegenübersteht, spürt man,
ob die Chemie stimmt oder nicht.
Also, wer wagt, gewinnt sicherlich
ganz neue Eindrücke und wird mit unvergesslichen Erinnerungen belohnt.
Wie heißt es so schön bei Granny Aupair: Wenn nicht jetzt, wann dann?
Text: KN, Foto: pixabay
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Ein Fall von Altersdiskriminierung
Jeder, der irgendwann ins Rentenalter kommt, macht sich im Vorfeld
Gedanken darüber, wie er in Zukunft sein großes Freizeitpotential
gestalten will. Für mich kamen ein
Ehrenamt und vielleicht ein Minijob in Betracht.
Und genauso habe ich es gehandhabt.
Ein Ehrenamt ist schnell gefunden,
aber im Rentenalter, das heißt mit
65+, noch einen bezahlten Job zu finden, ist nicht einfach. Ich habe aber
nichts unversucht gelassen, irgendeine Tätigkeit zu finden, die meinen
Tag strukturiert. Bei der Suche nach
einem solchen Minijob ist mir folgendes passiert, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:
Ein Mülheimer Sportverein suchte für
ein paar Stunden pro Woche eine zusätzliche Bürokraft. Man lud mich tatsächlich zu einem Vorstellungsgespräch ein und so saß ich dann drei

„Silberrücken“, dem 1. Vorsitzenden,
dem geschäftsführenden Vorsitzenden und dem Kassenwart gegenüber,
alle ein paar Jahre älter als ich. Neben
den üblichen Fragen, warum, wieso,
weshalb mich diese Stelle interessiert,
wurde ich dann auf eine nahezu insistierende Art und Weise vom „Großen
Vorsitzenden“ gefragt:
„Warum bewerben Sie sich denn in
Ihrem Alter noch um diese Stelle?
Wenn ich ehrlich bin, sehe ich mir
lieber etwas Jüngeres an.“
Worauf ich dann - obwohl mir fast die
Spucke wegblieb - konterte: „Ich mir
auch!“ Völlig unbeeindruckt gab er
mit einer jovialen Geste zu, dass er
auch schon 73 Jahre alt wäre, aber er
sei sich dessen bewusst, dass die Zeit
nach hinten immer enger würde. Was
für ihn aber offensichtlich nur für
Frauen galt. Nebenbei bemerkt, ich
war 66.

Immerhin, Udo Jürgens besingt es als
das Alter, in dem alles anfängt. Letztendlich werden wir Frauen statistisch
gesehen um einige Jahre älter als
Männer. Eine weitere Anmerkung
wollte ich mir auch nicht verkneifen:
Als Frau hat man eigentlich nie das
richtige Alter, entweder zu jung, zu
kompetent und zu gutaussehend (sie
wird vielleicht abgeworben) oder
wird bald schwanger, und jenseits der
Vierzig ist man dann zu alt. Ein Teufelskreis!
Ich möchte mit einem Zitat der Kabarettistin Gerburg Jahnke schließen:
„Männer schauen zum letzten Mal
mit 20 in den Spiegel. Und dieses Bild
behalten sie bis zu ihrem Lebensende
im Kopf.“ Also, nach meiner Erfahrung kann ich das nur bestätigen. In
diesem Sinne, meine lieben Altersgenossinnen: Bleiben Sie jung und
frech!
KN

Ich bin ein „EFI“
Mir war schon sehr früh klar, dass
ich als Rentner meine Zeit nicht
sinnlos verplempern wollte. Rumgammeln, den Tag verschlafen war
noch nie mein Ding. Ich würde versuchen, etwas Sinnvolles zu tun,
was auch noch Spaß macht.
So begann alles 2019 mit einem EFI–
Seminar beim Centrum für bürgerschaftliches Engagement (EFI = Erfahrungswissen für Initiativen), in
dem ich mit anderen Interessierten Informationen und Anregungen für
meine ehrenamtliche Arbeit erhielt.
Zu meinem Erstaunen handelte es
sich unter der Leitung von Gabi
Strauß-Blumberg um ein ganz tolles,
hoch interessantes Seminar, in dem
viele Möglichkeiten und Optionen für
(angehende) Ehrenamtler vorgestellt
wurden.
Derzeit arbeite ich ehrenamtlich bei
der Seniorenzeitung Alt? na und!, in
dem Bücherantiquariat Schmöker-

stube und einem Besuchsdienst für ältere Menschen der Evangelischen
Kirche im Netzwerk Dümpten.
Wir hatten vielleicht auch das Glück,
dass sich in dem EFI-Jahrgang 2019
eine Gruppe von zwölf Gleichgesinnten zusammengefunden hatte, die sich
auf Anhieb verstanden und auf gleicher Wellenlänge schwebten. Schon
während der Abschlussfeier wurde
von den Anwesenden ausgemacht,
dass man sich auch in Zukunft regelmäßig treffen wolle, um miteinander
zu reden, Erfahrungen auszutauschen.
Und wir haben es tatsächlich geschafft und trafen uns regelmäßig einmal im Monat, immer montags. Tolle
Gespräche, hochinteressante Menschen, die etwas zu sagen oder mitzuteilen haben. In Zeiten von Corona
haben wir eine Pause eingelegt, aber
jetzt treffen wir uns wieder privat,
wobei ich bei uns zu Hause im Garten, mit Unterstützung meiner Frau,

bei Kaffee und Kuchen mit großer
Freude den Anfang machen durfte.
Gut gefällt mir auch das „EFI-Netzwerk“, in dem sich alle Teilnehmer
der vergangenen Jahre treffen, austauschen und unterstützen können: Jeden Monat gibt es einen Stammtisch
mit Klönen, Referenten oder einen
Ausflug und einen Info-Brief.
In 2020 wird es Corona-bedingt keine
EFI-Qualifikation geben. Aber im
nächsten Jahr ist wieder eine solche
Schulung
geplant. Informationen
darüber gibt
es bei
Eva
Winkler,
CBE,
Wallstraße 7, 45468 Mülheim,
Telefon 0208 9706813,
E-Mail eva.winkler@cbe-mh.de und
über EFI-Aktivitäten unter efi-mh.de
AD
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Fehlen mir die Worte?

Sprachen verändern sich. Sie sind
genauso Einflüssen unterworfen
wie andere Bereiche des Lebens
auch.
So finden wir im deutschen Wortschatz sehr viele Begriffe, die ihren
Ursprung in anderen Sprachen haben,
von technischen Veränderungen beeinflusst sind oder einfach der Mode
unterliegen. Lesen wir heute literarische Werke von vor 200, 100 oder 50
Jahren, dann muten uns manche
Sprachwendungen seltsam „altfränkisch“ an, weil sie heute nicht mehr in
der Form Anwendung finden. „Mir ist
so blümerant“, kein junger Mensch
würde diese Formulierung in den
Mund nehmen, weil seine Altersgenossen mit Unverständnis reagieren

und eventuell mit einem „Hä?“ antworten würden. Mag sein, dass „Hä?“
nicht gerade als Kleinod der neueren
deutschen Sprache angesehen werden
kann, aber der Inhalt dieses Ausdrucks ist allen bekannt, blümerant
nicht mehr. Müssen wir da auf der
Hut sein? Es gibt Begriffe, die auf der
roten Liste des Aussterbens stehen.
Wenn der Backfisch mit dem Dreikäsehoch, der mit dem Nasenfahrrad,
ins Lichtspielhaus geht und anschließend zu Hause Käseigel und Gänsewein genießt, dann ist das nicht hanebüchen, aber voller Wörter, die kaum
noch benutzt werden. Auch wird
heutzutage kein junger Mann, höchstens vielleicht ein Cavalier alter
Schule, mit seiner Holden in die Sommerfrische zum Stelldichein fahren
und ihr galant zuflüstern: „Puppchen,
Du bist mein Augenstern!“
Aber auch technische Begriffe haben
ihre Zeit. Erzählen Sie mal ihrem Enkel etwas von einer Wählscheibe
beim Telefon. Sie ahnen was kommt:
„Hä?“. Selbst relativ Modernes wie
ein Kassettenrecorder ist bei manchem Rotzlöffel kaum noch bekannt.
Ähnlich wird es dem Griffel, dem
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Teppichklopfer, der Hutschachtel
oder der Telefonzelle gehen. Berufe,
die heute kaum noch oder nicht mehr
existieren, sind zum Beispiel Stellmacher, Küfer oder Modistin.
Der Duden leistet gute Hilfestellung,
welche Begriffe zum deutschen Wortschatz Jahr für Jahr neu dazu kommen
und welche verschwinden. (Siehe
dazu auch „Der Duden“ in der Ausgabe 107 auf Seite 4 von Alt? na
und!)
Sprache wird und muss sich anpassen.
Aber fehlen uns manche Wörter regelrecht? Dem einen oder anderen ja,
denn es wird immer Menschen geben,
die den Ausprägungen früherer Zeiten
nachtrauern. Den meisten fehlen sie
offensichtlich nicht. Letztlich ist es
auch nur ein kleiner Prozentsatz des
gesamten Wortschatzes, der diesem
Anpassungsprozess unterliegt. Dieser
Prozess wird sich auch in Zukunft
fortsetzen.
Zu hoffen ist, dass die Klimaveränderung nicht Begriffe wie Landregen oder Schnee überflüssig macht.
Text und Foto: FAM

Tagebuch zweier Wohnungskater
zu Corona-Zeiten
Woche 1 (Ende März)
Stellen fest, dass das Personal seit geraumer Zeit nicht mehr das Haus verlässt, kennen aber den Grund nicht. Ist
möglicherweise krank, macht aber
nicht den Eindruck. Mahlzeiten werden immerhin pünktlich serviert.
Kommt uns alles komisch vor, machen uns etwas Sorgen.
Woche 2
Personal lungert noch immer zu
Hause herum. Es kommen keine Besucher mehr – einerseits gut, weil wir
die sowieso nicht mögen, andererseits
wäre das Personal mal abgelenkt. Es
räumt grundlos auf und wir müssen
uns neue Ruheplätze suchen, weil es
ständig stört. Das nervt, wir müssen

uns mehr um das Personal kümmern, es scheint verstört und ratlos.
Woche 3 bis 5
Keine Veränderung beim Personal,
wirkt aber schlecht gelaunt. Habe mit
dem Kollegen besprochen, dass wir
ihm mal unser Spielzeug zur Beschäftigung überlassen und wir haben den
ganzen Krempel in den Flur geschleppt. Hat nichts gebracht - wurde
wieder weggeräumt. Haben noch immer keine Ahnung, was los ist. Ach,
war das früher schön hier.
Woche 6 bis 7
Personal trägt neuerdings Gesichtsverkleidung, wenn es endlich mal
wieder das Haus verlässt. Sieht völlig

bescheuert aus. Die Stimmung bessert
sich etwas. Wir sehen Licht am Ende
des Tunnels.
Woche 8
Die Lage hat sich verbessert. Personal
verhält sich wieder halbwegs normal;
hoffen, das bleibt so und wird noch
besser. Wissen noch immer nicht, was
eigentlich los war; ist aber auch egal;
Hauptsache wieder normal. Hoffentlich wiederholt sich dieses Theater
nicht irgendwann – wäre wirklich
blöd; werden das Tagebuch erst mal
wieder schließen.
Text und Foto: SW
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Kunst erleben am PC!
Nicht jedem ist es möglich, Kunstwerke dort, wo sie ausgestellt sind,
anzusehen. Mal liegt es am mangelnden Geld für Reisen, mal
kommt einem zum Beispiel eine
Pandemie dazwischen. Aber auf
Kunst verzichten – nein, das ist
nicht nötig.
Im Internet kann konkret nach einzelnen Künstlern oder nach einem ihrer
Werke gesucht werden. Nach Eingabe des Suchbegriffs „virtuelles Museum“ oder „digitales Museum“ gibt
es zudem verschiedene Angebote, die
einem ermöglichen durch Museen zu
gehen und/oder Videos über Künstler
oder Museen anzuschauen. Und das
weltweit.
Ein interessantes Projekt bietet
google. Auch, wenn über diese Firma
und ihren Einfluss trefflich gestritten
werden kann, so ist ihr mit
arts and culture
(https://artsandculture.google.com)
eine Präsentation gelungen, die spannende Einblicke in die Kunst und die
Museen ermöglicht. Schon auf der
Startseite ist die Versuchung groß,
sich in dem umfangreichen Angebot
zu verlieren. Zig Einrichtungen und
tausende Exponate sind mittlerweile
erfasst und können vom Kunstinteressierten betrachtet werden.
Nicht nur nach Künstlern und Museen, sondern auch nach Sammlungen, Kunstrichtungen, historischen
Ereignissen und Persönlichkeiten oder Themen und Medien kann speziell gesucht werden.

Hier ein Beispiel:
Vincent van Gogh.
Dieser Name als
Suchbegriff auf der
Webseite
eingegeben, listet als Ergebnis 17 Sammlungen,
43 Geschichten, 736
Objekte und 4 Museumsansichten auf, die
angesehen
werden
können. Da ist der
van Gogh-Liebhaber
schon eine Weile beschäftigt. Werden wir
noch konkreter. Eines
meiner Lieblingsbilder von van Gogh ist
die Terrasse eines
Cafés bei Nacht (im
Originaltitel: Caféterras bij nacht - von
1888), das auch schon bei den 43 Geschichten dargestellt wird. Wer jetzt
auf dieses Bild klickt, dem eröffnet
sich eine größere Ansicht. Durch
Scrollen erfährt der Interessierte dann
nähere Informationen zu diesem
Werk. Sollten die Angaben auf Englisch sein, so wird ein kleines Fenster
eingeblendet „Mit Google übersetzen“, das nach Anklicken eine deutsche Fassung liefert. Eine weitere
Möglichkeit mehr zu erfahren, ist, auf
dieser Webseite nicht nach van Gogh
sondern nach dem Kröller-MüllerMuseum zu suchen, wo dieses Werk
beheimatet ist. Zunächst findet sich
eine Übersicht von Werken anderer
Künstler, die auch in diesem Museum
ausgestellt sind.
Zwischen all diesen ist dann wieder
das Café, das angeklickt werden

van Gogh - Terrasse eines Cafés bei Nacht

kann. Hier gibt es eine kurze Beschreibung zum Bild und zu den Details wie Titel, Ersteller, Datierung
und weitere Einzelheiten. Damit erh
alten wir eine Reihe von Chancen,
sich dem Maler und dem Kunstwerk
zu nähern, zumal die angebotene Lupenfunktion auf der Museumsseite einen detailreichen Einblick zulässt.
Und das ist eben nur ein Beispiel.
Das Angebot Google Arts & Culture
gibt es auch als App.
Wer sich gerne mit Kunst beschäftigt, eine Reise mit Museumsbesuch
vorbereiten will oder einfach an einem dunklen, verregneten Tag etwas
Farbe braucht, der ist bei den beschriebenen Seiten im Internet sicher
gut aufgehoben.
FAM

Silbenrätsel: Lösung: …Und ka m die goldene Herbsteszeit… aus der ersten Strophe des Gedichts „Herr von
Ribbeck auf Ribbeck im Havella nd“ - Lösungswörter: Unentschieden, Nebensaison, Dachrinne, Käsekuchen, Aufrappeln, Mitbringsel, Durststrecke, Imitation, Experte, Glaskugel, Ostzone, Lebenslust, Dreivierteltakt, Erntedankfest
Bilderrätsel: Hajek-Brunnen, Mülheim, Synagogenplatz
GeJo „Geburtstag“: Alexanders Mutter ist 45 Jahr alt.
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Südtirolkrimi
Als ich in meiner Tageszeitung den
Artikel über Selbstbehauptungskurse des PSV Mülheim (Polizeisportverein) las, war plötzlich alles
wieder da: Die lähmende Panik, die
von einer atemlosen Hast abgelöst
wurde. Ich erinnerte mich, als wäre
es gestern passiert.
Mein Mann und ich waren, wie seit
vielen Jahren, wieder zum Bergsteigen in einem Südtiroler Dorf. An diesem Tag war ich alleine unterwegs,
weil mein Mann mit einem AVS- Kameraden (Alpenverein Südtirol) eine
schwierige Klettertour geplant hatte.
Wir wollten uns an der Bergstation
der Seilbahn treffen. Mein Tagesprogramm war der Aufstieg vom Dorf
zur Bergstation. Den Weg kannte ich
und konnte ihn daher gut alleine machen.
Auf halber Strecke lag eine Schutzhütte mit Bewirtschaftung. Hier saß
ich auf der Terrasse und genoss den
Blick auf die umliegenden Gipfel und
einen Wasserfall. Langsam wurde es
Zeit, den Rest des Weges anzugehen,
denn die Sonne stand schon tief. Ich
bezahlte bei dem Sohn des Wirtes und
marschierte los.
Als ich etwa zehn Minuten unterwegs
war, hörte ich ein eiliges Rennen hinter mir. Ich drehte mich um und sah
den Wirtssohn auf mich zukommen.
Er hastete auf dem schmalen Pfad an
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mir vorbei und warf mir beim Überholen als Erklärung zu, er wolle sich
die Schäden an den Bäumen ansehen,
die der Sturm angerichtet hätte.
Sturmschäden? Wir waren seit zwei
Wochen in Südtirol. Einen Sturm
hatte es nicht gegeben. Seltsam! Ich
ging in meinem eigenen Tempo weiter, bis ich sah, dass der junge Mann
stehen geblieben war. Der Wald begann erst wesentlich entfernter. Aber
die Stelle, an der er stand, war nicht
ungefährlich. Der schmale Pfad
querte hier ein steiles Schottergelände. Kam man hier ins Rutschen,
war über mehrere hundert Meter kein
Halten mehr. Ich musste da vorbei.
Warum stand er da? Er wollte doch
angeblich zu den Bäumen. Angst ergriff mich. Mein Herz begann zu rasen, mein Kopf war hohl und leer.
Fieberhaft suchte ich nach einer Lösung. Dann hatte ich eine Idee und
mein Kampfgeist erwachte. Ich beschleunigte meine Schritte und rief
schon aus einiger Entfernung laut:
„Lass mich vorbei, ich bin sehr eilig.
Ich habe mit meinen Männern eine
Wette abgeschlossen, dass ich eher
am Waldrand bin als sie. Sie kommen
von der Bergstation.“ Schnellen
Schrittes ging ich genau auf ihn zu
und er trat tatsächlich beiseite und
ließ mich passieren. Mein Tempo behielt ich bei und rief in Abständen
laut: „Ich komme, ich bin schon fast
da, ich gewinne.“ Es kostete mich unglaubliche Überwindung, nicht zurückzublicken. Aber das hätte meine
Angst offenbart. Endlich erreichte ich
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völlig ausgelaugt den Waldrand. Als
sicher war, dass mich die Bäume verdeckten, blieb ich stehen. Es dauerte
ein paar Sekunden, bis ich den Mut
hatte, mich umzudrehen. Ruckhaft tat
ich es endlich. Der junge Mann war
auf dem Weg zurück zur Hütte.
Meine Beine wurden schwach vor Erleichterung. Die Bäume gaben mir
Halt. Nach einigen Minuten des erholsamen Durchatmens konnte ich
meinen Weg fortsetzen. Doch das
Rückwärtsblicken wurde zum Zwang
bis ich das Gatter der Bergstation erreichte, wo meine Männer mich bereits erwarteten.
Warum erzähle ich diese Geschichte?
Ich bin sicher, dass mir der Kurs beim
PSV geholfen hat, diese Situation zu
meistern. Das Selbstbehauptungstraining für Frauen steht unter dem Motto
„Ohne Angst Sicherheit erleben“.
Durch Beobachtungen wurde festgestellt, dass viele Frauen ausweichen,
wenn ihnen jemand entgegenkommt.
Frauen sollten üben, ihren Weg geradeaus zu gehen. Dadurch kann man
lernen, dass der andere oft Platz
macht. Damit beginnt die Selbstbehauptung. Der PSV bietet in regelmäßigen Abständen Selbstbehauptungskurse für Senioren in Kooperation mit
der VHS an. Trauen Sie sich, einen
solchen Kurs zu besuchen: Es macht
Sie sicherer!
GP
PSV, Mülheim:
Telefon 0201 829-2485,
E-Mail: psv.muelheim@polizei.nrw.de

Phantasieren beim Wandern
Urlaub in der Schweiz, wandernd
unterwegs in den Bergen auf einem
Weg, der auch von Radfahrern genutzt werden darf.
Vor mir mitten auf dem Weg liegt ein
kleiner Felsbrocken, etwa so groß wie
ein Handball. Ich schiebe ihn mit dem
Fuß an den Rand und denke dabei an
die Radfahrer, die diesen Weg befahren. Ich sehe vor mir, wie einer von
ihnen bei Dämmerung oder Nebel gegen den Stein fährt und stürzt. Ist er
verletzt, vielleicht sogar schwer? Hat
er in der Einsamkeit Handyempfang

und kann Hilfe rufen? Wie lange
muss er warten, bis er geborgen wird?
In meiner Phantasie
sehe ich ihn im Krankenhaus. Die Ärzte teilen ihm mit, dass er
nicht mehr ganz gesund
werden wird. Er und
seine junge Familie müssen lernen,
mit einer ganz neuen Situation umzugehen. Seinen bisherigen Beruf kann
er nicht mehr ausüben. Die vor Kurzem begonnene ehrenamtliche Tätigkeit in einer Umweltorganisation wird
er möglicherweise verlieren.

Was hätte er alles erreichen können
… Vielleicht habe ich gerade mit dem
Stein-Verschieben ein Unglück mit
negativen Folgen für den Radfahrer
und viele andere Menschen verhindert!
Alles ziemlich weit hergeholt? Sehr
wahrscheinlich, aber ganz unmöglich
ist das Szenario nicht und so bleibt
mir bei realistischer Betrachtung zumindest wieder mal die Erkenntnis,
dass kleine Dinge und Taten eine
große Wirkung haben könn(t)en.
Text: GST-B, Grafik: pixabay
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„Eine kurze Geschichte der Menschheit“
Buchbesprechung
Yuval Noah Harari (* 24. Februar
1976 in Kiryat Ata, Bezirk Haifa) ist
ein israelischer Historiker. 2002 hat er
in Oxford promoviert. Er forscht und
lehrt seit 2005 an der Hebräischen
Universität Jerusalem mit dem
Schwerpunkt Universalgeschichte.
Seine populärwissenschaftliche Monographie „Eine kurze Geschichte der
Menschheit“ (2011) wurde zu einem
internationalen Bestseller, der in
knapp 40 Sprachen übersetzt wurde.
Auch seine beiden folgenden Bücher
„Homo Deus – Eine Geschichte von
Morgen“ (2015) und die „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ (2018)
erreichten in zahlreichen Übersetzungen eine breite Leserschaft. Harari beschäftigt sich mit der zusammenfassenden Bewertung wissenschaftlicher
Untersuchungen und erklärt, wie die
Ergebnisse in die Entwicklung der
Menschheit einzuordnen sind. Alle
drei Bücher sind trotz ihres Umfangs
von 500 bis 600 Seiten, abgesehen
von gelegentlich auftretenden wissenschaftlichen Fachausdrücken, auch
von Laien gut zu verstehen und anregend zu lesen. 2017 wurde Harari mit
dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis
ausgezeichnet.
Yuval Noah Harari, Eine kurze
Geschichte der Menschheit
28. Auflage, Pantheon-Ausgabe
März 2015,
ISBN 978-3-570-55269-8,
Taschenbuch 14,99 Euro.
Auch als E-Book erhältlich.

BUCHTIPP:
Renate Bergmann, geborene Strelemann, ist 82
Jahre alt und
lebt in Berlin-Spandau.
Sie
war Trümmerfrau,
Reichsbahnerin und

In dem Buch „Eine kurze Geschichte
der Menschheit“ schildert Harari die
Entwicklung des Homo sapiens in
den vergangenen 70.000 Jahren: Wie
er sich von Ostafrika, der Wiege der
Menschheit, über die Welt verbreitete
und sich dabei gegen frühere Menschenarten (zum Beispiel den Neandertaler) durchsetzte bis zum gegenwärtigen Computerzeitalter.
Harari beschreibt dann drei weitere
wesentliche Entwicklungssprünge.
Jahrtausendelang betätigte sich der
Homo Sapiens nur als Jäger und
Sammler (Wildbeuter). Erst vor rund
10.000 Jahren erfolgte mit dem Anbau einer bestimmten Grassorte die
Züchtung von Weizen und damit der
Wechsel vom Wildbeuter zum Ackerbauer. Das führte zur landwirtschaftlichen Revolution, die ihrerseits zu
mehr Ernährung und damit zur Vermehrung der Menschen beitrug. Es
entstanden Kulturen mit handwerklichen Berufen, die Erfindung der
Schrift und religiöse Vorstellungen.
Erst vor rund 500 Jahren begann die
nächste Revolution mit Kolumbus
und der Errichtung von weltumspannenden Reichen. Gleichzeitig begannen Wissenschaftler in der Renaissance, sich von der Bevormundung
durch religiöse Vorstellungen zu lösen und exakte Forschung zu betreiben - wie sie ja schon in der Antike
möglich gewesen war. Die wissenschaftliche Revolution brachte dann
nicht nur neue technische Erfindungen hervor, sondern schuf auch neue

hat vier Ehemänner überlebt. Renate
Bergmann ist Haushalts-Profi und
Online-Omi. Allerdings ist die schrullige Hauptstadtbewohnerin eine
Kunstfigur, ihr Schöpfer:
Torsten Rohde, Jahrgang 1974. Er hat
in Brandenburg/Havel Betriebswirtschaft studiert und als Controller gearbeitet. Sein Twitter-Account @RenateBergmann entwickelte sich zum
Internet-Phänomen und die darauf
folgenden Buch- und Hörbuchveröffentlichungen unter dem Pseudonym

Ideologien wie Liberalismus, Humanismus, Kapitalismus und Sozialismus.
Im Nachwort des Buches fasst Harari
seine Forschungsergebnisse und Gedanken zur Geschichte der Menschheit wie folgt zusammen:
„ …Trotz unserer erstaunlichen
Leistungen haben wir nach wie vor
keine Ahnung, wohin wir eigentlich
wollen … Und so richten wir unter
unseren Mitlebewesen und der Umwelt Chaos und Vernichtung an, interessieren uns nur für unsere eigenen Annehmlichkeiten und unsere
Unterhaltung und finden doch nie
Zufriedenheit.“
GH

Renate Bergmann wurden zum sensationellen Erfolg. Unter anderem sind
bisher folgende Bücher erschienen:
Renate Bergmann / Dann bleiben
wir eben zu Hause!
ISBN: 9783548064345,
erschienen: 13.5.2020 - 8,00 EUR
Renate Bergmann / Ans Vorzelt
kommen Geranien dran
ISBN: 9783843723558,
erschienen: 15.6.2020 - 11,99 EUR
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Wanderung über den Auberg
Der Mülheimer Auberg ist dank
der jahrzehntelangen Nutzung als
militärischer Übungsplatz von Bebauung und intensiver Landwirtschaft frei geblieben. Er stellt somit
ein ausgedehntes Naturschutz- und
Erholungsgebiet dar, das den Vergleich mit dem Ruhrtal, dem
Broich-Speldorfer Wald und den
Freiflächen zwischen Flughafen
und Ruhr nicht zu scheuen
braucht.

Weg, der mit einem Karo gezeichnet
ist, zu erkennen) rechts ab in die
Diecker Höfe.
Dort geht es etwa drei Minuten entlang bis zu einer Schranke, die weiter
auf den Ruhrhöhenweg führt. Der
R29 ist mit dem liegenden Kreuz gekennzeichnet.
Er führt jetzt abwechselnd durch
Wald und Wiesen. Eine davon ist als

Auf dem Auberg bieten
sich deshalb auch zahlreiche Wege zum Wandern an. Empfehlenswert ist zum Beispiel
folgende Runde: Ausgangspunkt ist die Ecke
Eschenbruch / Diecker
Höfe.
Die ÖPNV-Buslinien
752, 753 und 131 fahren
auf der Kölner Str./B1
bis zur Haltestelle Markenstraße. Von da aus
geht es etwa 200m auf
der B1 in Richtung Selbeck, dann einbiegen in den Eschenbruch und nach
wieder etwa 200 m links in die
Diecker Höfe.
Mit dem PKW bieten sich die Parkplätze auf dem Eschenbruch vor dem
leider mittlerweile geschlossenen
Restaurant Pfannkuchenhaus (gut 200
m nach dem Abbiegen) oder an der
Hundewiese (noch mal circa 300 m
weiter) an. Zu Fuß geht es dann 200
m bzw. 500 m zurück in Richtung B1.
Kurz vor der B 1 biegt der südliche
Ruhrhöhenweg (an der Ecke ist nur
der auf der gleichen Strecke führende

Blumenwiese eingesät worden.
Der R 29 führt nun nach links etwa
eine halbe Stunde weiter am Modellflugplatz vorbei bis auf die Vosbeckstrasse. Von der Strasse aus bietet
sich ein herrlich weiter Blick auf das
Ruhrtal bis über die Mintarder Ruhrtalbrücke und in der Ferne auf Essener Hochhäuser. Leute, die unseren
Ruhrpott nicht kennen, könnten meinen, dass sie sich fast im Sauerland
befinden. Es geht an drei ehemaligen
alten Bauernhäusern vorbei, die von
den neuen Eigentümern modernisiert
worden sind. Bevor nun der Weg
dann im Wald in Richtung Mintard

verschwindet, biegt unsere Route
wieder an einer Schranke rechts ab
und folgt dem nicht gezeichneten
Weg am Waldrand entlang bis ein offenes Gelände erreicht wird. Dort
wendet sich der Weg nach rechts und
ihm immer geradeaus etwa eine weitere halbe Stunde folgend endet er
dann an der Hundewiese wieder auf
den Eschenbruch. Diese Wanderrunde dauert etwa eine Stunde.
Eine lohnende Zusatzstrecke ist die Umrundung der mit schottischen Hochlandrindern
bevölkerten Wiese und
des anhängenden Waldstücks. Hierzu biegt
etwa 300 Meter vor der
Hundewiese der Weg
links ab und führt über
den Haubach bergauf
bis zur Ecke Heidendoren und weiter rechts ab
bis zur Strasse An der
Lohe. Danach geht es
wieder rechts bergab bis
zum Parkplatz Hundewiese. Dafür wird man eine halbe
Stunde benötigen.
Eine weitere - sportlichere -Variante
eröffnet sich, wenn vom Parkplatz am
Friedhof an der Vosbeckstraße, der
über die Landsberger Strasse erreicht
wird, die Vosbeckstraße hoch in
Richtung Mintard gewandert und von
dort dann zurück im Ruhrtal bis zum
Ausgangspunkt marschiert wird.
Diese Wanderung ist elf Kilometer
lang und dauert zwei bis drei Stunden.
Text: GH, Foto: GST-B
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Silbenrätsel
1. Gleichstand beim Sport …………………..…………………………..……….……………
2. Reisezeit mit weniger Urlaubern …………….…………………………………..………….…………………
3. Fängt Regenwasser auf und lässt es ablaufen ………………………...……………………………………….
4. Torte, die mit Quark gebacken wird …………….........................…………………………………………….
5. Nach einem Fall mühsam aufstehen ………………………………………………………………….
6. Kleines Geschenk bei einem Besuch ……......................…………………………………………………….
7. Zeit der Entbehrung …………………………………………………………………………...…
8. Nachahmung ……………………………………………………………………..
9. Sachverständiger, Fachmann ………………………………………………………..
10. Zerbrechliches Utensil einer Wahrsagerin ……………………………………………………
11. Früher: Begriff für „Sowjetische Besatzungszone“……………………………………………………….
12. Große Freude am Dasein …………………………………………
13. Zeiteinheit beim Wiener Walzer ………........……………………………………………………………..
14. Kirchliches Fest im Herbst ………………………………………………………………
Silben: auf – ben – bens – bring – chen – cke – dach – dank – den – drei – durst – ent – ern – ex – fest – gel –
glas – imi – kä – ku – ku – le – lust – mit – ne – ne – ne – on – ost – peln – per – rap – rin – sai – schie – se – sel
– son – stre – ta – takt – te – te – tel - ti – un – vier – zo
Aus den ersten und vierten Buchstaben der Lösungswörter, jeweils von oben nach unten gelesen, ergibt sich die
dritte Zeile eines bekannten Gedichts von Theodor Fontane.
MAS

GeJo

Bilderrätsel

Liebe Gehirnjogger, wie viele Wörter finden Sie?

Was ist das und wo befindet es sich?

Foto: GP

GeJo „Geburtstag“
Alexander feiert seinen 22. Geburtstag. Hanna ist drei
Jahre jünger. Alexanders Vater ist 28 Jahre älter als Alexander. Wie alt ist seine Mutter, wenn alle zusammen 136
Jahre alt sind?
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Lesen Sie von oben nach unten oder umgekehrt, von rechts nach
links oder links nach rechts oder diagonal in jede Richtung. Ein
Wort ist schon rot vorgegeben.
Finden Sie 10, dann sind Sie gut, bei 20 sehr gut und bei mehr
als 20 Wörtern sind Sie „Spitze“.
ev

Alle Lösungen finden Sie auf Seite 11
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Florence Nightingale –
Pionierin der modernen Krankenpflege
Sterblichkeitsrate der Kranken und
Verwundeten sank.
Große Dankbarkeit schlug Florence
seitens der Patienten und der durch
die Presse informierten Öffentlichkeit
im Heimatland entgegen. Sie wurde
allgemein „Die Lady mit der Lampe“
genannt, weil sie in den späten
Abendstunden stets noch einmal nach
ihren Patienten sah.

„Jede Pflegende sollte darauf achten, ihre Hände im Laufe des Tages
mehrfach zu waschen.“
Ein aktueller Rat während der
Corona-Krise? Ja, aber bereits Florence Nightingale hatte Mitte des
19. Jahrhunderts die enorme Wichtigkeit der Hygiene erkannt und gelehrt. Die Britin entwickelte sich im
Laufe ihres Lebens zur einflussreichen Reformerin des Gesundheitswesens. Ihr Geburtstag, der 12.
Mai, wurde zum Internationalen
Tag der Pflege bestimmt.
Florence, 1820 als Tochter wohlhabender Eltern geboren, verlebte ihre
Kindheit und Jugend unbeschwert auf
einem Landsitz in Südengland. Früh
erhielt sie Unterricht bei ihrem Vater,
sprach mehrere Sprachen und war besonders mathematisch begabt. Schon
in sehr jungen Jahren half sie bei der
Pflege kranker Familienmitglieder
und begleitete ihre Mutter bei Krankenbesuchen in den umliegenden
Dörfern. Sie sah es als ihre Berufung
an, ihr Leben ganz der Krankenpflege
zu widmen.
In ihrem Elternhaus waren als häufige
Gäste Mitglieder des Hochadels, angesehene Politiker und bekannte Persönlichkeiten. Doch ein abwechslungsreiches, in ihren Augen aber
oberflächliches Leben, erfüllte Florence nicht. An einer Heirat hatte sie
kein Interesse. Sie wollte eine Ausbildung als Krankenpflegerin machen,
stieß hierbei jedoch auf den entschiedenen Widerstand ihrer Eltern.
Im Jahre 1850 hatte sie auf einer längeren Reise mit einem befreundeten
Ehepaar die Gelegenheit, mehrere europäische Krankenhäuser, unter anderem die Kaiserswerther Diakonie,
kennenzulernen, die von Theodor
Fliedner gegründet worden war. Dort
wurden Diakonissen umfassend als
Krankenschwestern ausgebildet. Im
folgenden Jahr durfte Florence für
drei Monate nach Kaiserswerth zurückkehren und dort unter anderem

Sie wurde allgemein
„Die Lady mit der Lampe“
genannt.

die Versorgung von Wunden sowie
die Pflege und Begleitung Sterbender
erlernen. Ihre Eltern stimmten
schließlich ihrer weiteren Ausbildung
in der praktischen Krankenpflege in
Pariser Krankenhäusern zu. Nachdem
Florence 1853 ihre sterbende Großmutter begleitet hatte, nahm sie nach
deren Tod ein Angebot an, in London
die Leitung eines Pflegeheims für
kranke Frauen zu übernehmen.
Als 1853 der Krimkrieg zwischen
Russland auf der einen und der heutigen Türkei und Frankreich auf der anderen Seite ausbrach, in den ab 1854
auch England eintrat, berichtete die
englische Presse über die katastrophalen Zustände bei der Versorgung der
Kranken und Verletzten.
Der damalige Kriegsminister Sidney
Herbert beauftragte Florence Nightingale, gemeinsam mit 38 ihr unterstellten Pflegerinnen, vor Ort für eine
Verbesserung der Bedingungen zu
sorgen. Unter ihrer Leitung wurden
vor allem die schlechten hygienischen
Verhältnisse, die zu Cholera, Typhus
und weiteren schweren Infektionen
führten, verbessert. Die verletzten
Soldaten wurden ihrem Zustand entsprechend untergebracht, ernährt und
gepflegt, sodass nach und nach die

1855 erkrankte sie schwer am "KrimFieber", einer Bakterieninfektion,
blieb aber trotzdem bis zum Ende des
Krieges 1856 im Lazarett tätig. Sie
war auch nach ihrer Rückkehr gesundheitlich noch stark beeinträchtigt, nutzte aber ihre Bekanntheit und
ihre vielen guten Beziehungen, um
ihre Anliegen öffentlich zu machen
und Reformen anzustoßen. Sie verfasste Lehrbücher für Krankenschwestern und gründete die erste
Schwesternschule Englands. Florence
überzeugte selbst Königin Victoria
davon, eine Kommission zur Behebung der Mängel im Gesundheitswesen einzusetzen.
Dank ihrer Kenntnisse im Bereich der
Statistik konnte Florence ihre dokumentierten Erfahrungen analysieren
und visuell so überzeugend darstellen, dass ihre Anliegen deutlich wurden. Bei ihr verbanden sich soziales
Engagement mit hoher Intelligenz
und organisatorischer Begabung.
1907 wurde ihr der britische Verdienstorden verliehen.
Florence Nightingale starb erblindet
am 13. August 1910 in London im Alter von 90 Jahren.
Text: MAS, Bild: Google-Foto

Dauermarke der Vereinten Nationen, Bild: WHO

