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Heinrich von Kleist

Das Rezept für Gelassenheit ist ganz einfach:
Man darf sich nicht  über Dinge aufregen,

die nicht zu ändern sind.
Helen Vita
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Aus  dem Rathaus
Liebe Senioren und Seniorinnen,

haben Sie eine Anregung, wie wir unsere
Stadt noch freundlicher gestalten
können? Ist Ihnen in letzter Zeit eine
kaputte Straßenlaterne aufgefallen?
Oder wollen Sie einmal Lob für eine
besonders gelungene Aktion unserer
städtischen Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen loswerden? Dann gibt es
für Sie seit kurzem eine neue
Anlaufstelle: die Mülheimer Bürger-
agentur. Im Zentrum der Stadt hat sie
ihr neues Zuhause gefunden.

Montags bis freitags von 9 bis 18
Uhr finden Sie nun in der Schloßstr. 22
kompetente Ansprechpartner und
Ansprechpartnerinnen für Probleme und
Fragen rund um die Arbeit der
Verwaltung.

Hier können Sie Ihre Ideen,
Anregungen und Kritik loswerden.

Unsere Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen leiten diese an die zuständigen
Stellen weiter und sorgen dafür, dass
Sie zeitnah Antwort erhalten.

Auch wenn Sie mit mir, der
Bürgermeisterin, dem Bürgermeister
oder den Bezirksvorstehern persönlich
sprechen wollen, sind Sie in der
Bürgeragentur an der richtigen Stelle.
Wir laden hierher regelmäßig zu
Sprechstunden ein. Bitte melden Sie
sich vorher an, damit wir uns auf Sie
und Ihre Anliegen vorbereiten können.

Wenn Sie nicht selbst vorbeikommen
können oder wollen, erreichen Sie
unsere Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen natürlich auch per Telefon.
Unter der Nummer (0208) 455 1644
finden Sie schnelle Hilfe.

Emails können Sie senden an

buergeragentur@stadt-mh.de .
 Wir nehmen dann schnellstmöglich

mit Ihnen Kontakt auf. Versprochen.
Mit der Bürgeragentur kommen wir

Ihnen entgegen. Bitte nehmen Sie das
Angebot an. Besuchen Sie uns! Lassen
Sie uns ins Gespräch kommen. Ich
freue mich darauf.

Ihre Dagmar Mühlenfeld,
Oberbürgermeisterin

G r u n d s i c h e r u n g

·

Es gibt sie noch, die gute Nachricht:
statt wie früher 20% beziehen heute
nur noch 5% der Rentner Sozialhilfe �
aber das war vor dem Oktober 2003.

Es gibt sie noch, die verschämte
Armut � sagt meine Gesprächspartnerin
von der Arbeitsgruppe Grundsicherung
der Stadt Mülheim.

Verschämte Armut? � Was ist das?
Viele, vor allem ältere Frauen, schämen
sich zuzugeben, dass ihr Einkommen
und Vermögen zum Bestreiten des
Lebensunterhalts nicht ausreichend ist,
so die Erklärung.

Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu
viel, so umschreibt der Volksmund die
Lage.

Vom Gesetzgeber wurde zum
01.01.2003 das �Gesetz über eine
bedarfsorientierte Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung
(GSiG)� geschaffen.

Es begründet einen Anspruch auf
soziale Leistung, es ist kein Almosen.
Es handelt sich um eine eigenständige

Leistung, die den grundlegenden
Bedarf  für den Lebensunterhalt älterer
(65. Lebensjahr muss vollendet sein)
oder (aus medizinischen Gründen)
dauerhaft voll erwerbsgeminderter
Menschen sicherstellt.

Aber wann reicht das Einkommen
nicht? Die Aussage, dass jeder unter
844 Euro Monatseinkommen an-
spruchberechtigt ist, stimmt nicht. Der
Betrag kann höchstens ein Anhalts-
punkt sein, mehr nicht.

Hier eine allgemeingültige Aussage
zu treffen ist nicht möglich, weil jeder
Fall für sich betrachtet und im Rahmen
des Gesetzes geprüft werden muss.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Stadt Mühlheim stehen gerne mit
Rat und Tat zur Verfügung. Bewusst
hat die Stadt die Abteilung
Grundsicherung, räumlich vom
Sozialamt getrennt, in dem Verwal-
tungsgebäude am Viktoriaplatz 17 �
19, neben dem Bürgeramt
untergebracht.

Damit erleichtert die Stadt den ersten
Schritt � den nächsten Schritt müssen
die Betroffen jetzt selbst machen.

 Nähere Informationen erhalten sie von
· den Rentenversicherungsträgern,
· dem Sozialverband Deutschland
· der Stadtverwaltung,
. in Internet unter http://

www.muelheim-ruhr.de
(Suchanfr. �Grundsicherung�),

. Tel. 4 55 � 88 88 oder

. persönlich bei der Abteilung
Grundsicherung 3. Etage.

Zum Schluss noch eine gute
Nachricht (trotz Reform) � die Leistung
nach der Grundsicherung bedeutet
keine Schlechterstellung gegenüber der
Sozialhilfe, sie enthält sogar ein
Bonbon: Auf Unterhaltsansprüche
gegen Kinder wird nicht zurückge-
griffen, wenn deren jährliches Einkom-
men unter 100.000 Euro liegt!

                                                                 PL
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Foto: W. Schernstein

"Ach Jupp!" Voller Zorn, Wut und
Trauer umschließe ich, am
Krankenbett sitzend, seine Hände.

Zorn
auf mich, weil ich die vielen kleinen
Hinweise übersehen habe -  übersehen
wollte.

Wut
auf mich, weil ich den notwendigen
Konflikt gescheut habe.

Trauer,
weil ich jetzt weiß, was ich hätte machen
müssen, aber es jetzt zu spät ist.

Angefangen hatte es im Winter.
Mal war es eine Kurve, die er zu
schnell gefahren war, dann waren es
Außenspiegel, die er beim Einparken
beschädigte (eigene wie fremde), oder
auch ein Begrenzungspfahl, den er
übersehen hatte.

Wir hatten ihm zwar zugesetzt, dass er
sein Auto stehen lässt, aber wer will
schon einem alten Mann den
Führerschein oder das Auto
abnehmen, es waren  immer die
gleichen Ausreden � ach weißt du,
Jupp ist schon 80, da passiert das
schon mal, weißt Du, wie DU dann
bist und willst DU (ihm den
Führerschein, das Auto wegnehmen)
� nein, ich wollte nicht, ich habe
gekniffen.

Als dann auch noch der Bürgersteig
als Fahrbahn herhalten musste, wurden
die Angebote �Jupp, wir fahren dich,
egal wann und wohin� schon
drängender � nur unternommen haben
wir, habe ich nichts.

Aber wir haben es geschafft, dass er
sich einen Arzt in der Nähe suchte,
nicht mehr fahren musste. Den Namen,
den konnte er nicht behalten, war so
ein fremdländischer �  komisch,
gewundert habe ich mich schon. Seit
wann ist �Beck� fremdländisch?
Bei Gesprächen verlor Jupp schon mal
den Faden, hat plötzlich ganz was
anderes erzählt oder wusste einfach
nicht mehr, wovon wir gerade ge-
sprochen hatten. Na ja, Jupp war
immerhin 80, das muss man
verstehen. Wirklich?

Und dann hat Jupp beim �Mensch
ärger Dich nicht� die Farben
verwechselt, fremde Steine gesetzt,
eigene geschlagen. Aber es war ja
Sommer, ein Jahrhundertsommer
sowieso und so heiß.
Jupp hat einfach zu wenig getrunken.
Alte Menschen trinken immer zu wenig,
das weiß doch jeder.

Man sollte mal mit seinem Arzt ein
intensives Gespräch führen � ich habe

Demenz,  2 .  Tei l es bis heute nicht, ich habe es auf
Ermahnungen wie �Jupp, Du musst
trinken� beschränkt   � war ja auch
wesentlich bequemer.

Jetzt liegt Jupp im Krankenhaus und
wir wissen, dass viele kleine
Schlaganfälle seinen einst so wachen
Geist zerstört haben, haben uns den
Jupp gestohlen, den wir kannten,
liebten, nur jetzt ist es zu spät.
Wir haben die Hinweise, die er uns
gegeben hat, nicht erkannt, wollten sie
auch nicht erkennen.

Jetzt, wo es zu spät ist, funktioniert
auch die Kommunikation innerhalb
der Verwandtschaft, werden die
eigenen Erfahrungen mit Jupp von
anderen bestätigt � jetzt wissen alle,
was zu tun war - zu tun gewesen wäre.

Und Jupp?  Jupp hat sich einfach davon
gestohlen, seine Hände sind kalt. Kein
furioses Finale, still ist er gestorben,
einfach so in diesem Sommer nach
dem Winter und dem Frühjahr.

Hätte ich � aber ich habe nicht, ich
habe gekniffen, habe die Auseinander-
setzung mit der Wirklichkeit und den
Anderen gescheut, und jetzt ist es zu
spät - endgültig.        PL

Liebe Alt? na und...! -Freunde, wie in
jedem Jahr errichten wir dort unseren
Stand. Fragen, Anregungen oder Kritik
an unserer Zeitung können Sie an dem
Tag direkt mit den Redaktionsmit-
gliedern  besprechen. Auch Ihre Lösung
vom Schlagerrätsel auf Seite 15 nehmen
wir entgegen.

Tag der älteren
Generation

28. März 2004
von 11.00 bis 17.00 Uhr

im Forum

Gejo: Adler, Biene, Ziege, Dachs, Katze
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Preiswert
essen in Mülheim

Die Rente wird nicht erhöht,
Kranksein wird immer teurer, überall
steigen die Preise, und das Essen im
Gasthaus wird immer kostspieliger.
Was macht da der alleinstehende,
ältere Mensch, dem das Kochen schon
sehr schwer fällt, der aber doch ab
und zu eine warme Mahlzeit haben
möchte?

„Alt? na und ...“ hat sich in Mülheim
umgehört und einige Möglichkeiten
gefunden, wo man immer noch recht
preiswert satt werden kann. Hier sind
die Angebote:
Rathauskantine, 11.30 - 14.00 Uhr
(außer Samstag und Sonntag), 3,90 -
5,00 / 6,00 �
Kantine Ev. Krankenhaus,
11.30 - 14.00 Uhr, 4,50 - 6,50 �
Kantine Kath. Krankenhaus, 11.30
- 14.00 Uhr, 3,90 - 6,00 �
Engelbertusstift, Seilerstr. 20-22,
tägl.(auch sonntags!) komplettes Menu
3,50 �,  bitte telefonisch anmelden unter
Tel. 45 92 - 0
Altentagesstätte, Schillerstr. 40
(Seniorentreff), Sonntag - Donnerstag
11.30 - 13.30 Uhr, Eintopf 3,50 �,
Menu 6,50 �
Altentagesstätte DRK, Prinzeß-
Luise-Str. 115, nur mittwochs
Mittagstisch 4,50 �
Altentagesstätte AWO, Bahnstr.
18, tägl. 12.00 - 13.00 Uhr 2,50 -
4,20 �, sonntags 6,00 �
Sommerhof, Tourrainer-Ring/Ecke
Hingberg, tägl. 12.00 - 14.00 Uhr,
3,90 - 4,90 �, sonntags 6,40 �
Bonifatius Seniorenzentrum,
Hingberg 61 - 69, 12.30 - 14.30
Uhr, 3,10 - 3,30 �
Wohnstift Uhlenhorst, Broicher
Waldweg 95, tägl. 12.00 - 13.30 Uhr,
4,86 �, mittwochs und samstags
Suppentag 3,10 �
Hildegardis-Seniorenheim, Broich,
Kirchstraße 91,
tägl. 12.30 - 13.30 Uhr, 3,00 �
Diakonie am Amtsgericht,

Georg-str. 28
Mo - Fr 11.00 - 13.00 Uhr, 2,20 -
3,00 �

Die Redaktion hofft, Ihnen verehrte
Leser, mit dieser Information eine
Hilfestellung gegeben zu haben und
wünscht �Guten Appetit"!               EF

liegt in grüner Stadtrandlage direkt
am Wald, auf den Höhenzügen im
Mülheimer Westen, am Broicher
Waldweg.

Neben 105 Apartments gibt es fünf
weitere Apartments für betreutes
Wohnen.

Alle Bewohner  können die viel-
fältigen Angebote des Wohnstiftes
nutzen: z.B. das Therapieschwimmbad,
das sogar für Besucher, die nicht im
Haus wohnen, offen steht.

Weitere  Angebote sind die
Bibliothek mit dem Kaminraum,
Veranstaltungen wie Kinoabende
Konzerte u. a..

Wohnen bleiben, das ist die
Konzeption: Das einmal bezogene
Apartment, das eigene  Reich, muss
auch im Falle intensiverer Pflege-
bedürftigkeit nicht verlassen werden.

Soviel Selbständigkeit und
Intimsphäre wie möglich zu erhalten,
den Seniorinnen und Senioren ein
wirkliches Zuhause zu bieten - mit der
Sicherheit kompetenter Pflege ist das
Ziel des Wohnstiftes Uhlenhorst:
schwimmen, lesen, sich unterhalten, am
Kamin entspannen, Feste feiern ...

Aktiv an den vielfältigen Angeboten
teilnehmen macht Spaß und hält fit.

Zur Auswahl stehen Gymnastik,
Gedächtnistraining, Bastel- und
Spielgruppen. Es gibt Vorlese- und
Gesprächsgruppen, im Kaminzimmer
findet man Bücher zum "Schmökern�.
.Spielfilme und Diavorträge runden das
Angebot ab.

Bei den Vorführungen und Veran-
staltungen ist auch die Öffentlichkeit
eingeladen. Im Erdgeschoss finden Sie
einen Friseursalon. Krankengym-
nasten, Masseure und Fußpfleger
kommen ins Haus.

Haus der offenen Tür:
Besuchen Sie das Wohnstift. Feste

Besuchszeiten gibt es nicht, aber es
sollte nicht zu spät am Abend sein.

Anschrift: Wohnstift Uhlenhorst
Broicher Waldweg 95, 45478
Mülheim-Speldorf, Tel. 58070.

Leider ist das Haus mit öff. Verkehrs-
mitteln nur schlecht zu erreichen
                                     Text und Foto: WW

Das Evangelische
Wohnstift Uhlenhorst
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Ja, die meisten Senioren haben
besondere Wünsche, Vorstellungen
und Bedürfnisse, wenn sie reisen
wollen. Die Pauschalreise ist in der
Regel so vollständig nicht, wie sie auf
den ersten Blick aussieht. Ein Service
von der Wohnung bis an das Urlaubs-
ziel wird selten angeboten. Und wie
sieht es mit dem Gepäcktransport, der
Organisation an den Umsteigestellen
bei Bus, Bahn, Flughafen oder Fähre
aus? Gibt es Hilfe bei Änderungen des
Ortes oder der Zeit für Abfahrt- oder
Umsteigen?

Einige Reiseanbieter haben die
Senioren inzwischen als besondere
Zielgruppe erkannt, um die sie sich
gerne intensiv kümmern. Es gibt
Reisebüros, die sich in ihrer Bera-
tungskompetenz gezielt auf Senioren-
reisen ausgerichtet haben. Sie kennen
die geeigneten Hotels oder Pensionen
im Detail, Quartiere die den indi-
viduellen Bedürfnissen gerecht werden
(z. B. ruhig oder barrierefrei). Sie
buchen alle Transferdienstleistungen bei
Bahn-, Flug- oder Schiffsreisen. Dazu
gehören auch Hilfen beim Ein-, Aus-
oder Umsteigen für Gäste mit einge-
schränkter Mobilität. Sie erledigen die
Formalitäten, Visa etc. und beschaffen
alle erforderlichen Unterlagen. Es gibt
Reiseveranstalter, die ihre Gäste mit
dem eigenen Kleinbus von zu Hause
abholen, das Gepäck oder auch den
Rollstuhl verladen, bis zum Ziel fahren
und sie mit dem Gepäck bis ins
Quartier am Zielort bringen. Über die
Quartiere und ihre Eignung sind
Detailinformationen vorhanden.

Solche Angebote waren erst noch
auf näher gelegene Zielorte in NRW
und Umgebung, die Schleswig-
Holsteinische Ostsee und zwei Nord-
seeinseln beschränkt, aber mit der
Nachfrage wächst bekanntlich das
Angebot. Es gibt auch das betreute
Reisen. Das Deutsche Rote Kreuz
bietet solche Reisen an. Die Gäste
werden von zu Hause abgeholt und

zum Flughafen gebracht. Am Flughafen
kümmert sich ein Helfer um das
Einchecken. Bei Bedarf steht ein Roll-
stuhl bereit. Das Gepäck ist selbstver-
ständlich auch versorgt.

Die Ziele sind ausgewählte Häuser,
die sich an den besonderen Bedürf-
nissen orientieren. Die Reisegruppe
wird von einer Betreuerin begleitet.
Auch im Quartier am Zielort bleibt sie
als Ansprechpartnerin zuständig. Im
Hotel steht eine ausgebildete
Krankenschwester zur Verfügung.
Ausflüge vor Ort werden allein für die
Senioren und in eigens dafür bereit-
gestellten Bussen durchgeführt. Unter
den Reisezielen sind Malta und
Mallorca. Wer sich dafür interessiert,
sollte eine Informationsveranstaltung in
der Alten-Tagesstätte des DRK in
Mülheim besuchen.

Die besondere Kompetenz eines
Reisebüros darf und wird nichts extra
kosten. Die Reise von Haus zu Haus
sollte nur wenig oder nichts mehr
kosten, als die Busreise, zu der man
mit seinem Gepäck selbst anreist.

Eine betreute Reise kostet
zwangsläufig mehr als eine übliche
Pauschalreise. Die Betreuerinnen und
Helfer des DRK arbeiten aber ehren-
amtlich, so dass die Mehrkosten
erschwinglich bleiben. Für Senioren
mit sehr kleinem Einkommen gibt es
im Ruhrgebiet den �Verein zur

Förderung der Erholung sozial
schwacher Senioren e. V.�

Auch in Mülheim ist ein
Ansprechpartner erreichbar. Hier ist
das Reiseziel ein Freizeitpark in den
Niederlanden. Der Verein besitzt dort
zwei Häuser, in denen sich die Senio-
ren in einer Hausgemeinschaft selbst
versorgen. Die Fahrt und die Unter-
bringung sind unentgeltlich, für die
Verpflegung wird ein kleiner Beitrag
erwartet. Essen und Trinken gäbe es
ja auch zu Hause. Dieses Angebot
stützt sich auf Spenden von Banken
und Privatpersonen. Die aktiven Ver-
einsmitglieder sind jüngere und ältere
ehrenamtlich Tätige. Ob jemand dieses
unentgeltliche Angebot nutzen kann,
richtet sich nach dem Einkommen.
Schön, dass es auch für die ca. 40%
Senioren, die arm sind, ein Urlaubs-
und Erholungsangebot gibt.

Leserinnen und Leser, die weitere
Fragen haben, können sich an die
Redaktion wenden. Zwei nicht
kommerzielle Anbieter können Sie
direkt telefonisch erreichen.

Deutsches Rotes Kreuz, Löhstraße
18, 45468 Mülheim; 0208/45006-13
Verein zur Förderung der Erho-
lung sozial schwacher Senioren
e.V.
Ansprechpartner in Mülheim:
Wolfgang Benn; 0208/3059061

Seniorenreisen, etwas Besonderes?

                                                   Text und Foto HGR
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Da gibt es eine wunderbare Hilfe.
Je älter man wird, desto unsicherer ist
man auf den Beinen. Man stolpert
leichter über kleine Bodenunebenheiten,
verschätzt sich in der Höhe von
Treppenstufen und Bürgersteigkanten
und taumelt manchmal, selbst beim ganz
normalen Gehen. Kennen Sie das
auch? Woran liegt das? Das hat drei
Hauptgründe. Und gegen alle drei
kann man mit einfachen Mitteln
angehen, sofern keine Krankheit die
Ursache ist.

Da ist zuerst einmal die Automatik
zur Korrektur von Unregelmäßigkeiten,
die den Körper von außen beeinflussen.
Wie funktioniert diese?

Wir haben an den Fußsohlen sogn.
Rezeptoren. Das sind Empfangsein-
richtungen des Organismus, die
bestimmte Reize, z. B. auch kleinste
Höhenunterschiede auf dem Gehweg,
wahrnehmen und an das Gehirn
weiterleiten. Hier wird sofort und
vollautomatisch ein Befehl an die
Muskulatur gegeben, die dann schnell-
stens die notwendigen Gleichgewichts-
korrekturen vornimmt. Für dieses
Geschehen gibt es sogar einen
wohlklingenden wissenschaftlichen
Namen �Propriozeption�.

Da diese Vorgänge im Alter immer
langsamer ablaufen, wird man immer
unsicherer. Glücklicherweise kann man
etwas dagegen tun. So wie man jeden
Muskel trainieren kann, ist es auch
möglich, die Geschwindigkeit dieser
Automatik zu trainieren.

Das gleiche gilt für die zweite Ursache
von taumelndem Gang. Wir haben ja
alle ein Gleichgewichtsorgan im Ohr,
das die Wahrnehmungen von
Störungen ebenfalls an das Gehirn leitet
und hier Gegenmaßnahmen veranlasst.
Auch für dieses Organ gibt es einen
tollklingenden Namen. Man spricht
vom �Vestibularapparat�. Und auch
diesen kann man trainieren, wenn er
mal träge geworden ist.

Für beide Erscheinungen gibt es z.

B. ein Seminar �Senioren im Gleich-
gewicht� oder ähnliche Aktionen. Die
Redaktion vermittelt gerne einen
Kontakt. Auch viele Ärzte wissen, wo
Schwindeltraining durchgeführt wird.
So kann man sich wieder sicheren
Schrittes bewegen und muss nicht
befürchten, einen �unverhofften Fall�
zu erleben.

Der dritte Grund für unsicheren Gang
ist die unterschiedliche Sehfähigkeit der
beiden Augen. Sie führt zu Störungen
des räumlichen Sehvermögens und
damit zu falscher Einschätzung von
Entfernungen und Höhen von Hinder-
nissen. Aber da ist ja die einfachste
Abhilfe der Augenarzt oder der
Optiker, die zu besserer Lebensqualität
führen kann. Auch dadurch wird dann
der aufrechte Gang wieder ein
Vergnügen.                                         FG

Trinken!

Wacklig auf den Beinen?

Ausreichendes Trinken ist lebens-
wichtig! Wir können nicht oft
genug auf diesen Tatbestand hin-
weisen. Wasser ist einer der wich-
tigsten Stoffe für den Organismus.

 Der Mensch besteht zu 70% aus
dieser so lebenswichtigen Flüssigkeit.
Täglich scheidet er aber 2 ½ - 3 l über
Nieren, Haut und Darm wieder aus.
Darum muss ausreichend getrunken
werden, damit das ausgeschiedene
Wasser wieder ersetzt werden kann.
Eine unzureichende Flüssigkeitsauf-
nahme verursacht ein Wasserdefizit im
Körper, welches das Wohlbefinden
erheblich beeinträchtigt. Müdigkeit,
Kopfweh, zu niedriger Blutdruck und
Konzentrationsschwäche sind oft die
Folgen. Im Extremfall kann es zu
Kreislaufschwäche und Unter-

versorgung von Gehirn und Organen
führen. Bei alten Menschen führt es
nicht selten zur Demenz.

Darum trinken Sie so oft und viel wie
möglich, denn ein ausgeglichener
Wasserhaushalt ist eine ganz wichtige
Voraussetzung für die Funktion des
menschlichen Körpers. Ratsam ist es,
mindesten alle zwei Stunden zu trinken.
2 ½ - 3 Liter täglich sind angeraten,
besser wäre aber mehr. Eine aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr sorgt
dafür, dass die Giftstoffe im Körper
über die Nieren wieder ausgespült
werden können. Wer erst trinkt, wenn
der Durst sich meldet, trinkt zu spät.

Ältere Menschen sind besonders
gefährdet, denn sie haben kein richtiges
Durstgefühl mehr. Pflegt man einen
alten Menschen, sollte man daher
besonders darauf achten, dass er aus-
reichend trinkt, denn sonst trocknet er
aus. Allerdings ist es schon ein kleines
Kunststück, Senioren zum Trinken zu
bewegen. Man muss da sehr trickreich
sein. Es ist aber zwingend notwendig.
Man kann längere Zeit ohne Nahrung
leben, aber ohne Flüssigkeit nur wenige
Tage. Das fatale an der Situation des
Austrocknens ist, dass sie, wenn sie
sich einmal auf den Körper auswirkt,
irreparabel (= nicht mehr zu beheben)
ist. Den täglichen Flüssigkeitsbedarf
gleicht man am besten aus mit Mineral-
oder stillem Wasser, Saftschorle,
Kräuter-, Früchtetee oder einfach mit
klarem Wasser.

Schwarzer Tee, Kaffee oder alko-
holische Getränke sind ungeeignet,  sie
entziehen dem Körper Wasser und
vergrößern somit den Flüssigeitsverlust.
Ratsam ist es für den Kaffeetrinker,

ein Glas Wasser zur
Tasse Kaffee zu
trinken.

Dies alles sind gut
gemeinte Ratschläge.
Machen Sie das Beste
daraus!

                                                                                                                       EF
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An einem Wochentag abends um
21.30 Uhr: Eine junge Frau macht mit
ihrem Hund in Speldorf auf der Straße,
in der sie wohnt, den üblichen Abend-
spaziergang.

In der Nachbarschaft befindet sich
das Gelände einer großen Container-
Firma. Nach 18.00 Uhr wird es von
zwei freilaufenden Hunden bewacht.

 Doch der Hof ist nicht richtig
abgesperrt, und die Hunde können
auch außerhalb des Geländes
herumlaufen. So auch an diesem
Abend. Als sie die junge Frau mit ihrem
Hund sehen, stürzt sich einer der
Wachhunde auf die beiden und beißt
erst den Hund und dann die Frau
mehrfach.

Die junge Frau schreit, und die
kämpfenden Hunde machen einen
schrecklichen Lärm. Vor allem der
angegriffene, verletzte Hund jault und
schreit. Der Lärm schreckt einige der
Nachbarn auf, sie kommen ans Fenster
und sehen nach, was da wohl los ist.
Und dann passiert das Unglaubliche,
nämlich nichts!

Niemand eilte der jungen Frau zu
Hilfe. Das könnte man vielleicht noch
verstehen, denn niemand muß sich
selbst in Gefahr begeben.

Aber daß es Nachbarn gibt, die es
noch nicht einmal für nötig hielten, Hilfe
zu holen z.B. durch einen (kostenlosen!)
Anruf bei der Polizei, das schmerzt
das Opfer fast noch mehr als die
Bißwunden, die noch lange Arztbe-
suche erfordern, und ihr und ihrem
Hund psychische Probleme bereiten
werden.  G St-B

Keine Angst in dunklen Gassen

Manchmal ist es nicht zu vermeiden,
dass auch ältere Menschen in der
Dunkelheit auf einsamen Wegen alleine
nach Hause gehen müssen. Wie kann
man sich in solchen Situationen am
besten vor Angriffen von gewalt-
bereiten Menschen schützen, oder wie
muss man sich verhalten, um solchen
Übergriffen nach Möglichkeit
vorzubeugen?

Einige Weiterbildungseinrichtungen
bieten hierfür Kurse an, die auch für
Senioren geeignet sind. Es geht nämlich
nicht darum, in Karate oder anderen
Kampfsportarten besonders fit zu sein,
sondern durch entsprechendes
Verhalten schon im Vorfeld das Risiko
so weit wie möglich zu mindern.

Nach Erfahrungen der Kriminal-
polizei verhält sich in den meisten Fällen
ein Täter zum Opfer so, wie sich das
Opfer zum Täter verhält. D. h. wenn
sich das potentielle Opfer richtig ver-
hält, kann es den Täter rechtzeitig in
die Schranken weisen. Täter suchen
nämlich meistens den Weg des
geringsten Widerstandes und bevor-
zugen daher solche Opfer, die den
Anschein erwecken, dass sie leicht
Beute werden können, ängstlich oder
passiv scheinen. Denn Opfertypen
senden Opfersignale aus, und Opfer-
signale ermuntern den Täter.

In den Kursen werden daher
folgende Bereiche besonders geschult:
Ausstrahlung von Selbstsicherheit
durch Gang und Körperhaltung,

Das waren doch nicht Sie ?

bewußte Wahrnehmung der Umge-
bung und der Situation, Beobachtung
und richtige Deutung der Signale eines
potentiellen Täters, seiner Mimik,
Gestik, Körperhaltung und seines
Verhaltens, Grenzüberschreitungen
eines Aufdringlichen zu erkennen,
rechtzeitiges und richtiges Verhalten bei
Verletzung der gesellschaftlich
akzeptabelen Distanz, richtiger und
wirkungsstarker Einsatz der Stimme.

Diese Fähigkeiten werden in
Rollenspielen eingeübt, damit man in
einer akuten Gefahrsituation die Szene
wiedererkennt und dann das tut, was
man gelernt hat. Den Kursteilnehmern
wird deutlich, wie sie bei Einschüch-
terungsversuchen reagieren können. Sie
trainieren Methoden, die in einer
Notsituation zielgerichtet und situa-
tionsgerecht angewendet werden kön-
nen, und sie lernen, wie sie ihrer
Umgebung klar machen, dass sie einen
Willen haben, dass sie genau wissen,
was sie wollen, und dass sie
selbstbewußt sind. So haben schon
manche - auch ältere - Frauen durch
rechtzeitige und  richtige Reaktion einen
geplanten Überfall abwenden können.

Informationen zu solchen Kursen und
Seminaren gibt es beim ev. Familien-
bildungswerk unter der Nummer
8500852. Der nächste Kurs beginnt
am 29. März und findet an drei
Vormittagen jeweils von 9.30 - 12.30
statt.                                             FG

  Adresse für Leserbriefe

Senioren-Redaktion  der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479  Mülheim an der Ruhr

E-Mail: redaktion@alt-na-und.de
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Aus historischer Sicht hat ein
Spaziergang durch Mülheims Altstadt
viel zu bieten.  Der zweite Weltkrieg
machte auch aus diesem Stadtteil ein
Trümmerfeld. Aber an vielen uralten
Häusern ist ein Schild angebracht
"Denkmalschutz�. So habe ich als Kind
ein Haus gemalt: mit vielen kleinen
Fenstern, einer Tür und einem
Schornstein mit viel Rauch.

Ich schlendere gern durch die alten
Gassen, vielleicht, weil ich selbst alt
bin. Jede Zeit ist andersartig - jede
Zeit hat ihr eigenes Gesicht. Auf dem
Platz vor dem Mauerbogen an der
Mausefalle steht eine fünfarmige
Laterne, mit eisernen Weinranken
verziert, aus dem 19. Jahrhundert. Sie
lädt mich ein, zu dem kleinen ver-
träumten Haus in die Kettwiger Straße
12 zu gehen. Es ist verschönt mit
Blumenpolstern an den Fenstern. Die
blitzsauberen Gardinen zeigen mir, hier
ist noch Leben drin. Gern wüßte ich
mehr. An der Hauswand eine kleine
Madonna als Orientierung für die
Nachkommen. Hier war Zeit für
Glaube, Geborgenheit und Schutz. Ich
gehe ein paar Schritte die schmale
Gasse weiter,  da entdecke ich in einem
Innenhof ein werkähnliches Gebäude
mit einem Türmchen auf dem Dach.
Wie hübsch, als wenn es im

Dornröschen-
schlaf läge. Es
war mal eine
Zwiebackfabrik.
Mein Weg führt
zum Scharpen-
berg 42. Dort
steht immer noch
ein kleines nied-
liches Häuschen
seit fast 300
Jahren. Es sieht
zwischen den
großen Häusern,
die es in ihre
Mitte genom-
men haben, wie

Frieden und Ruhe aus. Es tut gut, wenn
Menschen achten, was einem anderen
gehört.

Wie genügsam war man doch früher
und stolz. Ein Schriftzug über der Tür
als Symbol für ein gelebtes Leben: Anno
1736 den 24. Junius Carel aus der
Münten und seiner Ehehaus Frau
Catrine Bohnekamp. Ein Haus, das
an eine leise Welt erinnert, es ist noch
bewohnt.

Die engen Gassen fragen mich, wo
willst du hin? Ich suche das älteste
Haus in der Altstadt. Es steht im
Hagdorn 11, seit 1723 schon. Herr
Hötger, Altstadtführer beim MST,
(Mülheimer Stadtmarketing), hat es mir
verraten. Nanu, da ist doch mein Lieb-
lingsladen �Streublümchen�, ein Kunst-
gewerbegeschäft, Atelier Hagdorn. Seit
Jahren kenne ich Frau Rensch. Ich
klingele und mit einem herzlichen:
"Kommen sie doch rein, mein Liebe!�
werde ich begrüßt. Herr Neumann, ihr
Mann, geht mit mir die 13 Holzstufen
der steilen Treppe nach oben.

Ich bleibe stehen und rufe
bewundernd: �Das ist ja ein Puppen-
stübchen!� Das alte Mauerwerk des
ganzen Hauses spricht mich an und
erzählt von früher. Mit gelernter und
gekonnter Hand hat es Herr Neumann,
selbst Schreiner und Restaurator, früher

Architekt für Altbausanierung, wieder
zu neuem Leben erweckt. In einer
sonst oft kalten Welt ist hier Wärme
und Behaglichkeit zu Hause. Die
Gemütlichkeit des 18. Jahrhunderts ist
mit den Deckenbalken, Holzdielen und
kleinen Fenstern erhalten geblieben.
Hier wohnt Freude, hier ist ein Paar
zur Ruhe gekommen.

In einem unteren Raum war bis 1984
die einzige dampfmaschinenbetriebene
Schreinerei Mülheims untergebracht.
Jetzt hat Herr Neuman hier in allen
vier Räumen seine Werkstatt: die
Hobelbank, an den Wänden Werk-
zeuge wie Sägen, Schnitzmesser und
Hobel. Ich streichle über glatte Tische
und Schränke, edle feine Meisterarbeit
mit Liebe zum Holz. Mich umgibt hier
eine friedliche menschliche Jetztzeit.
Ich komme ins Schwärmen, der Leser
merkt es wohl schon -  ich kann mich
nicht sattsehen. Aber es tut gut, wenn
im Zeitalter der Technik noch mit den
Händen gearbeitet wird. Keine
Maschine der Welt ist so meisterhaft.
Hände können Wunder vollbringen,
und ich glaube, hier ist es geschehen.

Das Schönste, was ich von Herrn
Neuman gesagt bekommen habe, ist:
"Wir haben uns 1984 in das Haus
gleich verliebt, haben es gemietet und
mit reichlich Arbeit und viel Liebe
ausgebaut. Es war ein � Armeleute-
haus� von 1723, nur aus Abbruch-
materialien erstellt. Das Haus hat uns
von Anfang an gemocht, es hat uns
niemals Gewalt angetan.�

Durchblättert man ein Adreßbuch
aus dem 18. Jahrhundert, waren die
Eigentümer der Häuser Schiffer,
Tagelöhner oder Kaufleute.

Alles von der Altstadt konnte ich
nicht beschreiben, einfach mal von den
Formen und Farben sich leiten lassen
in Mülheims schöner Altstadt. Die
kleinen Gassen führen uns zu einem
neuen Wiedersehen.

Interessenten für Altstadtführungen
wenden sich bitte an Herrn Georg
Hötger,  Tel.: 758597.

BB

Das älteste Haus in Mülheims Altstadt



Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...Alt? na und ...  Nr. 52  / 03 Aktiv im Alter 9

Zuerst trafen sich immer einige
Männer in der Waldschänke �Zur
Waldesruh� am Auberg zum
Frühschoppen. Es wurde nicht nur
gegakelt, es wurden auch Volkslieder
gesungen, und wer eine Gitarre besaß,
brachte sie mit. Die Männer trafen sich
bald regelmäßig, und es wurden immer
mehr sing- und gitarrenfreudige
Mitstreiter.

Im  Jahr 1979 wollte die musik-
freudige Gruppe einen Chor gründen.
Aber wie sollten sie sich nennen?

Samstags, wenn man sich zum
Frühschoppen und Gesang in der
Waldschänke traf, mußte man schon
eine kleine Anhöhe schaffen, und dann
sagte man oft: �Wir haben den Berg
geschafft und jetzt können wir
anfangen!� So kam es zum  Namen
�Saarner Bergsteigerchor�. Heute
probt der Chor in der Cafeteria der
Begegnungsstätte Kloster Saarn.

Der Bekanntheitsgrad wurde immer
größer und steigert sich ständig. Der
Chor tritt u.a. auch gemeinnützig auf
und hat sich als Patenschaft das
Raphael-Haus auf dem Auberg
ausgewählt. Hans Klapdor als
Mitbegründer wurde 1999 mit seinem
Chor mit der goldenen Spange der
Stadt Mülheim an der Ruhr für soziale
Einsätze seines Chors ausgezeichnet.

Der damalige Oberbürgermeister
H.G. Specht nahm die Ehrung im
Rittersaal von Schloß Broich vor und
Hans Klapdor wurde zu diesem Anlaß

gesanglich von seinem Chor überrascht.
Über die Einladungen (auch Gesangs-

auftritte ins Haus) wird erst ab Mai
1996 Buch geführt, und es sind weit
über 300 seit der Gründung des
Chores.

Freude macht es den Chormit-
gliedern, der älteren Generation Lieder
aus der Vergangenheit vorzutragen.
Auftrittsorte waren bisher die Städte
Mülheim, Oberhausen, Essen,
Duisburg, Bottrop und Düsseldorf, der
�Tag der älteren Generation� im Forum
und der musikalische Frühschoppen
im Kloster Saarn. Alle Alten- und
Pflegeheime wurden schon besucht. Zu
den Einladungen der MST für 10 Jahre
MÜGA am Ringlokschuppen und für
das Fest am Wasserbahnhof mit dem
Ministerpräsidenten von NRW
Steinbrück, für den ehemaligen
Ministerpräsidenten Johannes Rau in
der Stadthalle und bei Zwischen-
pausenauftritten zum deutschen
Volksliederpreis spielte der Saarner
Bergsteigerchor fröhlich auf.

Die Daten zum vorgenannten Bericht
wurden mir freundlicherweise von
Herrn Friedel van de Wetering
(Schriftführer des Saarner Berg-
steigerchors) zur Verfügung gestellt.

                                                     ES

Besonders herzliche Glück-
wünsche zum Jubiläum von

Alt? na und...!

Der Saarner Bergsteigerchor

Im Mai 2004 besteht der Saarner Bergsteigerchor füfnundzwanzig
Jahre und feiert am 05.06.04 um 19.00 Uhr im Bürgersaal des
Klosters Saarn sein 25-jähriges Bestehen.

Coole Popmusik für
Kinder bis 99 Jahre!

Konzert am 27.03.2004 um 15.00
Uhr in der VHS, Bergstr. 1-3 MH

Wir finden, dass Omas und Opas
Zeit mit ihren Enkelkindern verbringen
sollen.

Die Enkelkinder bringen frischen
Wind mit und die Großeltern haben
schon einiges erlebt und können viel
erzählen. Alle können voneinander
lernen und das viel direkter und
lebendiger als aus dem Fernsehen.

Also gilt für dieses Konzert folgende
Regelung: Großeltern, die mit ihren
eigenen Enkeln zum Konzert kommen
haben freien Eintritt. Für die Enkel und
alle anderen kostet der Eintritt � 4,50
pro Person. Die Karten können ab
dem 01.03.2004 bei der VHS gekauft
werden. Großeltern, die für ihre Enkel
Karten holen bekommen je eine
OmaOpaKarte. 450 Leute passen ins
Forum der VHS, wenn die Nachfrage
groß ist, gibt es noch ein weiteres
Konzert um 17.00 Uhr.

Inhaltlich geht es um Themen, die
Kinder beschäftigen:

Baden, Fahrrad fahren, Kirmes,
Raketen und der Weltraum, Ferien,

Mut haben und in manchen Dingen
den Eltern ein bisschen voraus zu sein.

Kontakt: Suppi Huhn, Postfach
14031, 45443 Mülheim an der Ruhr

info@kinder-koenig.de
www.kinder-koenig.de

Suppi Huhn u. die Kinderkönige:v.l. Joscha,
Andreas, Jasper, Suppi, Sebastian, Felix

Suppi Huhn und die
Kinderkönige
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Senta (Genoveva Bühler), die ein
Leben lang nichts anderes kannte als
Lernen und Leisten, die �im Beruf
richtig gut� war, der die Karriere immer
das Wichtigste war, und die deshalb
nie eine Familie gründen wollte. Senta
sieht sich als kluge, gebildete Frau,
niemand in ihrer Umgebung reicht an
ihr Niveau heran. Und bevor sie sich
mit ungebildeten Menschen abgibt,
bleibt sie doch lieber allein. Gele-
gentliches Unwohlfühlen, Krankheiten
und aufkeimende Langeweile werden
rigoros unterdrückt. �Alles nur eine
Frage des Willens und der Disziplin!�

Jacqueline (Adelheid Borgmann)
war schon als kleines Mädchen
wunderschön. Verhätschelt von den
Eltern, später umschwärmt von
Bewunderen und Verehrern wird sie
Mannequin. Doch was wird aus einer
jungen Frau, die gelernt hat, daß nur
die Schönheit zählt, wenn sie älter wird?
Was passiert, wenn sie sich als
Mannequin nur ausgenutzt fühlt.
Jacqueline wird Verkäuferin und muß
den Traum von lebenslanger Schönheit
und Bewunderung begraben. Nur die
Erinnerungen an die Vergangenheit
lassen sie aufblühen, die Gegenwart ist
trostlos. Aber warum gibt es keinen
Menschen, der sie versteht?

Dora (Anne Fladung) würde sich
gerne um andere Menschen kümmern.
Liebevoll deckt sie den Tisch für ihre
große Familie. Die existiert aber nur in
ihrer Traumwelt, denn Dora ist allein.
Vor vielen Jahren hat ihr Mann sie für
eine andere Frau verlassen, und Doras
sehnlichster Wunsch, Kinder zu haben,
blieb unerfüllt. Verletzung und Trauer
sind so groß, daß Dora sich in eine
Scheinwelt zurückgezogen hat: Sie sieht
sich umgeben von Gefahren und Ver-
schwörungen, sie spürt �das Böse�
überall und empfindet nur noch
lähmende Angst.

Armin (Eva Stoldt) hat das
gemacht, was sein autoritärer Vater
ihm vorgeschrieben hat: Studieren und
dann in die Politik. Da hatte Armin
Macht und die hat er ausgenutzt und
genossen. Er war eine Führungs-
persönlichkeit, er hat anderen gesagt,
wo es lang geht. Armin ist der festen
Überzeugung, daß die meisten
Menschen unfähig sind, �richtige�
Meinungen zu haben und zu vertreten.
Von Demokratie hält er deshalb gar
nichts, und auch im Privatleben hat er
nur das getan, was er richtig fand.
Rücksichtnahme oder Einfühlungs-
vermögen haben die Menschen in
seiner Umgebung bei ihm nicht ken-
nen gelernt. Seine Frau wendet sich
deshalb von ihm ab, aber er glaubt
immer noch, er habe eine glückliche
Ehe geführt.

Zwischen den Erzählungen der vier
Alten spielen die sogenannten
�Masken�, 11 Schauspieler(innen), in
wechselnder Kostümierung, Szenen
des Erzählten nach. Sie tun dies panto-
mimisch oder mit wenigen Worten.

�Luftschlösser�

Foto: Hannelore Peters
                   Text:   GST-B

Eva Stoldt  als Armin

Diese Szenen geben zusätzliche
Informationen zu den Erzählungen der
vier Alten und zeigen nicht selten, wie
diese ihre Vergangenheit schönfärben
oder verdrängen. Das Theaterstück
zeigt eindringlich, daß das Aufrecht-
erhalten einer Lebenslüge ebenso
einsam machen kann, wie die Über-
zeugung, daß immer andere Menschen
und die Umstände für die Einsamkeit
verantwortlich sind, aber nie man
selbst. Das war ein toller
Theaterabend: Texte und Schauspiel
der Theatertruppe waren beein-
druckend, und die Mischung aus
Ernstem und Komischem stimmte. Der
Besucher verläßt das Theater gut
unterhalten, aber auch sehr nach-
denklich, denn er beginnt zu überlegen,
ob er nicht auch ein wenig von dem
Verhalten der vier Alten auf der Bühne
bei sich entdeckt....

Also unbedingt eine der nächsten
Vorstellungen der �Luftschlösser�
ansehen! Das Theater Mülheimer
Spätlese spielt ab Februar 2004 im
Theaterstudio 2 im ehemaligen
Gemein-dezentrum Adolfstr. 89 a.
Eintrittskarten erhält man bei MST,
Telefon 960960. Termine entnehmen
Sie bitte der Tabelle  auf Seite13 dieser
Ausgabe.

So heißt das neue Stück des Theaters "Mülheimer Spätlese", das am
29.11.2003 Premiere hatte. Auf der Bühne vier alte Menschen, die
von ihrer Einsamkeit erzählen:
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Eingang zum Wohnstift Raadt

Text: WS,  Foto: HK

Theater jetzt auch nachmittags

Alt? na und ...!Alt? na und ...!Alt? na und ...!Alt? na und ...!Alt? na und ...! war dabei, als
Helge Schneider im Zusammenhang mit
der Vorstellung seines neuen Films
�Jazzclub. Der frühe Vogel fängt den
Wurm� eine Pressekonferenz gab. Im
Anschluß an die Vorführung einiger
Szenen aus diesem Film und einer all-
gemeinen Diskussion hatte das
Redaktionsmitglied unserer Zeitung die
Chance, in einem Einzelinterview Helge
Schneider näher kennenzulernen. Hier
sein Bericht:

�Ich habe Helge Schneider als einen
intelligenten Künstler kennengelernt,
der seinen skurilen Humor geschickt
und ganz bewußt einsetzt. Er erwartet
allerdings von seinem Publikum, dass
es sich vom Oberflächlichen abkehrt
und hinter seinen speziellen Humor und
seine Flachsereien schaut. Es ist darin
durchaus eine Botschaft enthalten. Um
diese aber zu erkennen, gilt es, Phanta-
sie und Einfühlungsvermögen zu
entwickeln.

Der Künstler, seit langer Zeit ein
hervorragender Musiker, hatte bald
entdeckt, dass er sich mit der Musik
alleine nicht von der Großzahl anderer
Musikschaffender abheben konnte.
Deshalb suchte er nach einer Mög-
lichkeit, sich zu unterscheiden, um
dadurch bekannter zu werden, und

fand sie in seiner extravaganten Art
von Narretei.

Ich stellte ihm die Frage, ob seine
Liebe zu diesen skurilen Dingen, mit
denen er sich befasst, und auch sein
extremes Outfit nicht doch sehr
gewöhnungsbedürftig seien und ihn
daran hinderten, ein normales Leben
zu führen.

Dem stimmte er mit einem feinen
Lächeln voll zu. Es hat mich überrascht,
mit welcher Ernsthaftigkeit und
Ausführlichkeit er meine Fragen
beantwortete.

Es war manchmal so, als habe er
mich, den so viel älteren, interviewt.
Alles zusammengenommen, war ich
positiv überrascht, dass unsere Zusam-
menkunft einen so harmonischen
Verlauf genommen hat.

Mein Fazit: Seine Fähigkeit, seine
meisterhafte Musik mit Faxen zu
verbinden, ist typisch für ihn und macht
ihn damit einmalig im Enter-
tainmentbereich.�

Helge Schneider -
ein Phänomen

Das Theater an der Ruhr hat seine Vorstellungszeiten erweitert. Speziell
auch für ältere Menschen beginnen einige Aufführungen schon um 16.00 Uhr.
So wird der späte Nachhauseweg im Dunkeln vermieden. Die nächste
Vorstellung findet statt am 28.3.2004 um 16.00 Uhr im Theater am Raffelberg,
Akazienallee 61. Gespielt wird das Stück �Gott�, eine rasante, vergnügliche
Satire von Woody Allen.                                 Auskünfte gibt es unter 0208/599010

Termine in der Adolfstraße 89a
(Theaterstudio 2)

Freitag 19.03.2004 Die Renovierung 19:00 Uhr
Donnerstag 25.03.2004 Luftschlösser 16:00 Uhr
Samstag 03.04.2004 Luftschlösser 19:30 Uhr
Mittwoch 19.05.2004 Kräschtest 19:30 Uhr
Mittwoch 26.05.2004 Kräschtest 16:00 Uhr
Freitag 04.06.2004 Zwischenstation 19:30 Uhr
Außerdem gibt es ab 10.05.2004 bis 14.06.2004, jeweils montags um 10:00
Uhr, einen Theaterworkshop: �Spiel und Improvisation�, an dem spielfreudige
Damen und Herren die Möglichkeit haben teilzunehmen.
Anmeldung ist unter 0208 455 4119 erforderlich.

Theater "Mülheimer Spätlese"

Frühling von Wiglaf Droste
Es wird Frühling - alles schimmert
Nur die Kiefer quietscht und wimmert
Jammmert über Winterschäden
Muss zum Kiefernorthopäden

Wertarbeit
Das Huhn ist klug,

das Huhn ist schlau.
Es gibt sich keine Blöße.
Es legt die Eier haargenau

in Eierbechergröße.
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Als ich ein kleines
Mädchen war...

Wo ist der Sattler geblieben?
 Er hatte hinten im Hof seine Werkstatt.
Davor war immer ein kleines, buntes
Bauerngärtchen.  Wenn meine Schul-
mappe kaputtging, weil die Jungen
immer daran zogen, hat er mir die
Riemen wieder angenäht.. Ich konnte
dabei zusehen, wie er sie wieder in
Ordnung brachte. Er hatte eine ganz
komische Nähmaschine. Die drehte er
mit einer Kurbel per Hand, Stich für
Stich. Beim Auf Wiedersehen sagen,
ermahnte er mich immer verschmitzt:
�Lern fleißig das Einmaleins!�

Wo ist der Schuster geblieben,
nur einen Katzensprung von uns
entfernt. Er hatte ein kleines extra
Häuschen im Garten.  Das steht heute
noch da. Aus  Blech hing ein großer
brauner Stiefel als Erkennungszeichen
an der Tür. Das Dreibein fand ich
immer ganz lustig und die Glaskugel,
die von der Decke hing, um Licht zu
spenden. So blank geputzte Schuhe
bekam ich stets wieder. Ich höre ihn
heute noch sprechen: "Keine spitzen
Schuhe tragen!" Wie recht er hatte.

Wo ist der Tischler geblieben?
Er kam mit seinem Hobel ins Haus und
hat die Schublade der Kommode  oder
die Tür von Omas Vertiko geschickt,

immer mit einem Liedchen auf den
Lippen, gekonnt glatt gehobelt, daß
nichts mehr klemmte. Mit den lockigen
Hobelspänen spielten wir.

Wo ist der Bäcker geblieben, gleich
schräg gegenüber, mit der langen
weißen Schürze, der hohen weißen
Mütze und der schwarz-weißen
kleinkarierten Hose? Ich konnte in die
warme Backstube gehen, wenn ich das
große Blech Pflaumenkuchen von
meiner Mutter zum Backen brachte.
Vorher hat man es sich von ihm
geborgt. Dieser Kuchen schmeckte
zehnmal besser, als wenn man ihn in
den eigenen Herd  hineinschob, und
kostete sage und schreibe nur 20

Pfennig Backgeld. Außer-
dem bekam ich stets eine
Tüte Kuchenkrümel. Wo
bleiben die Krümel heute?
Es gibt doch immer noch
Kinder.

Wo ist der Milchmann
geblieben, der mit seinem
Wagen die Milch ausfuhr und
die Flaschen mit dem
silbernen oder goldenen
Hütchen vor die Tür stellte?
Man bezahlte sie immer nur
einmal in der Woche. Er war
immer weiß angezogen,
sogar mit einer weißen
Schiebermütze Mit einem

herrlichen Gebimmel meldete er sich
an. Und wir Kinder sangen in Berlin:
�Bolle, bim bim, die Milch ist zu dünn�.
Oder später nach dem Krieg, ging ich
jeden Morgen mit der Milchkanne in
den Milchladen. Mit einem Meßbecher
mit praktischem Henkel, so daß man
ihn in die Milchkanne einhängen konnte,
hat Frau Müller 1948 die zugeteilte
Menge von ½ Liter Milch abgemessen.
Ich glaube, sie hat's immer gut damit
gemeint und mit einem Auge
gezwinkert.

Ja, ja, die guten alten Handwerks-
berufe! Wo sind sie mit all ihren kleinen
Werkstätten und hübschen Läden
geblieben? Ich denke manchmal daran
und bin dankbar für das Wohlgefühl,
das mir die Erinnerung schenkt. Wir
alle beherbergen einen ganz bestimm-
ten Schatz im Gedächtnis, all diese
Freuden und Glücksmomente von
früher wieder hervorzuholen.

�Ach ja, genau so roch es auch beim
Sattler: nach frischem Leder.� Oder:
�So rundherum anheimelnd warm war
es auch beim Bäcker, so gemütlich
und friedlich." Alles wurde ja mit der
Hand gemacht. Jetzt bin ich dankbar,
wenn so ein Rückblick mein heutiges
Leben erfreulich beeinflußt.

Erinnerung ist die Fähigkeit, im
Winter Blumen zu pflücken.

BB
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        Roberto Ciulli
Peter-T. Schulz

Wissen Sie noch?
"Hasenbrot"

Haben Sie, verehrte Leserinnen und
Leser, den Winter gut überstanden?
Ganz ohne Erkältung und ohne Grippe?
Dann gratulieren ich und die ganze
Redaktion! Das Weihnachtsfest mit den
üblichen traditionellen Begebenheiten
liegt auch hinter uns und nach Neujahr
geht es frisch, fromm, fröhlich, frei
daran, alle guten Vorsätze und Ver-
sprechungen so schnell wie möglich
wieder zu vergessen. Das ist ja mensch-
lich (die guten Vorsätze) und
verständlich (das Vergessen).

Bei diesem Thema fällt mir eine
Geschichte aus meiner Kindheit ein:

Wir wohnten damals mit den
Großeltern zusammen. Anfang des
Kalenderjahres besuchte mein Groß-
vater immer seinen  �ersten Kegelabend
im Neuen Jahr�. Die Kegelbrüder
waren das ganze Lehrerkollegium �
soweit männlich � und gemäß der
Tradition ging es an einem solchem
Abend zumeist hoch her.

Meine Großmutter ermahnte daher
ihren Göttergatten eindringlich, nicht
mit �krummen Augen� heim zu
kommen und leise zu sein. Gut und
schön. Aus irgendwelchem Anlaß gab
es ein Familienereignis und deshalb
wurde ich für zwei Nächte ins
Schlafzimmer der Großeltern verbannt.
Die Oma war hochgradig schwerhörig,
dafür aber waren die anderen Sinne
sehr geschärft. An diesem Abend also
schlief ich im Zimmer von Oma und
Opa ein und wurde irgendwann wieder

wach: Das Mondlicht schien ins
Zimmer und die Zimmertür quietschte
die ersten fünf Zentimeter.

Ein �Geist� im langen weißen Hemd
war dabei, das Zimmer zu betreten!
Mucksmäuschenstill und angst-
schlotternd beobachtete ich das
Geschehen.  Der �Geist� kam bis zum
Fußende des Ehebettes. Dort hielt er
sich fest. Deshalb wachte auch wohl
die Oma auf. Im gleichen Tempo wie
sie versuchte sich aufzurichten, ver-
schwand der �Geist� am Fußende.
Nach einiger Zeit  legte die Oma sich
zurück,  und der �Geist� tauchte wieder
auf.

Dieses Spielchen dauerte einige Zeit,
das heißt, die Oma wandte plötzlich
eine andere Taktik an, um den Grund
für ihre Schlafstörung festzustellen.
Während sie so tat, als würde sie sich
zurücklegen, kam sie wieder hoch und
sah diesem �Geist� nun direkt ins
Gesicht! Ein markerschütternder Schrei
war die Folge. Der �Geist� kam nun
behende an ihre Seite, nahm die Oma
in die Arme,  babbelte etwas, es klang
wie: �Aber Frauchen, ich bin es doch!�
Mehr konnte ich nicht verstehen und
wohl auch nicht begreifen. Was ich
aber mitbekommen hatte, war, daß
der �Geist� der Opa gewesen war!
Dann lagen beide � Opa und Oma �
im Bett. Am Morgen gab es dann das
erwartete Donnerwetter.

 Der Schreck sei ihr schwer in die
Glieder gefahren, meinte die Oma. Der

K e g e l a b e n d  u n d  d i e  F o l g e n
Opa argumentierte, er habe sie nicht
erschrecken wollen, sondern versucht,
unbemerkt ins Bett zu gelangen. Ein
Wort gab das andere und von fried-
licher Eintracht weit und breit keine
Spur!

Ich weiß nicht, ob ich aus diesem
damaligen Erlebnis die Konsequenz
gezogen habe, niemals mit solch
�krummen Augen� nach Hause zu
kommen. Außerdem ist mir seither das
Wort �Frauchen� reichlich suspekt!

In der Familie wurde dennoch später
viel über diese Geschichte gelacht.

Wer kennt noch das allbeliebte,
eintagealte, oft etwas verbogene
"Hasenbrot�? Der Vater bekam zur
Arbeit Frühstücksstullen mit,
bestrichen mit Butter, Leberwurst,
Teewurst oder Harzer Käse. ( Heute
gibt es sage und schreibe an der
Käsetheke 172 verschiedene Sorten!)
Damals hatten die Väter oft keine Zeit,
um Pause zu machen, also brachten
sie alles Brot wieder mit nach Hause.
Die Stullen waren in Pergamentpapier
eingewickelt, das manchmal etwas
durchfettete. Als Kind jieperte ich
danach: �Vati, haste Hasenbrot
mitgebracht?� -  � Natürlich, Kleine,�
und er streichelte mir über den Kopf.
Ich glaube, die Mütter haben den
Vätern extra mehr Brote mitgegeben,
damit sie ein Mitbringsel für ihre Kinder
hatten, und außerdem waren es ja
Brote vom Vater, die schmeckten
doch besonders gut. Das ist nun mal
Familie, da geht eben nichts verloren.

Wenn ich heute nach Berlin und
wieder zurückfahre, schmiere ich  mir
auch immer �Reisebrote� mit
Teewurst, auch zuviel. Denn ich weiß,
meine Töchter fragen jetzt noch:
�Haste Hasenbrot dabei?�                BB

 Skizze und Text mh
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Die Zäsur
Ein Mensch in hohen Jahren,
voll positiver Lebenskraft.

Er glaubte stets,
daß er sein Schicksal ganz fest

und in der Reihe hat.
Dann kam der Knax,

und er saß schlimm daneben.
Als Senior der ganzen Sippe

 war er der Meinung:
Er hat sie voll im Griff.

Wenn man dem alten Spruche
folgte, daß Intelligenz stets eine
Generation wohl überspringe,

dann war das wohl in seinem Clan
die Ausnahme, die eine Regel

hier und da mal sprengt.
Sie waren klug, die jungen Leute,
und seine Frau war auch dabei.

Sie haben ihn dann fast unmerklich,
von seinem hohen Roß geholt.

Er ist nun in sich eingekehrt
und sieht die Dinge,

die ihn selbst betreffen,
in einem and�ren

realistischeren Licht. Zu denken:
Ich bin fast unsterblich, und:

Recht hat immer nur der Kluge,
und auch:

Wer keine Schmerzen hat,
der ist gesund. Das ist vorbei!
Es wurde ihm, fast über Nacht

in grausam klarer Weise offenbar:
Die großen Pläne ( er war ja ein

Work-aholic), wurden ihm
auf sehr profane Weise
auf Null nun reduziert:

Was kann ich heute tun,
was morgen? Doch wohl gar nichts.

Er, der immer alles ganz alleine
konnte und keine Hilfe brauchte,

kann jetzt nur noch den and�ren
sagen: Macht dies und das.

Wenn ihr denn wollt.
Es ist wahrhaftig schwer,
sein Leben so zu ändern.

Doch auch dieses wird er schaffen.
Denn eines ist sein großes Plus:

Er  kann einen Gedanken
zu Ende denken.

WS

Gesellschaftsspiele sind eine gute
Sache, weil sie viel Spaß machen und
man sich dabei hervorragend unter-
halten kann. Wenn da nur nicht die
Gefahr wäre, dass man sich ziemlich
blamiert, weil man nicht so gut mithalten
kann. Wer verliert schon gerne - und
das wohmöglich den ganzen Nach-
mittag und Abend lang?

Es gibt Spiele, bei denen niemand
verliert. Es kommt bei diesen Spielen
gar nicht darauf an, dass man gewinnt,
sondern viel wichtiger ist das
Mitmachen - das gemeinsamr Tun. Der
Sinn ist: Sich miteinander beschäftigen.
Es hat einen ganz eigenen Wert, wenn
man etwas tut, ohne der Beste darin
sein zu müssen.

Solche Spiele sind die �New Games�
(Neue Spiele). Eine sehr umfangreiche
Zusammenstellung solcher Spiele hat
der �Verlag an der Ruhr� in Mülheim
unter dem Titel �best of new games�
herausgegeben.

Natürlich sind die hier aufgeführten
Spiele nicht alle für jede beliebige
Gruppe geeignet, aber wir haben doch
einige herausgefunden, die auch für
lustige Senioren geeignet und sehr
unterhaltsam sind.

Manche Spiele kann man etwas
abwandeln und sie dadurch an die
Spieler anpassen. So wird z. B. das
Spiel auf Seite 116 �Knoten entwirren�
leichter handhabbar, wenn man sich
nicht direkt an den Händen faßt,
sondern je zwei Spieler zwischen ihren
Händen ein etwa 50 cm langes Seil
halten.

Die Spiele sind gut, um Kontakt
miteinander zu pflegen. Es kommt ja
darauf an, gemeinsam auf das gleiche
Ziel hin zu arbeiten, sich näher zu
kommen und eine von mehreren
möglichen Lösungen zu finden.
Absolute Neulinge haben eine Chance,
wenn sie gut angeleitet werden. Man
muss ja nichts können, sondern nur
wollen. Das Motto solcher Spiele ist:

�Folge deinem Gefühl, nicht dem
Kopf!�

Manchmal kommt man in
Versuchung, zwei Gruppen zu bilden
und sie gegeneinander spielen zu lassen.
Das ist jedoch nicht der Sinn derartiger
Spiele. Es soll ja nicht gegeneinander
gekämpft werden, weil es sowieso
keine Sieger und keine Verlierer gibt.

Das Buch eignet sich gut als
Geschenk, kostet 17,80 � und hat die
Bestellnummer 2724 bei dem o. a.
Verlag. Tel.-Nr.: 0208 / 4 39 54 39

FG

Was ist das denn?
�New Games�

Herzliche Ostergrüße!
Genießen Sie die
Frühlingstage

voller Frohsinn und
Tatendrang.

Ihr Redaktionsteam



Schön ist die Liebe im Hafen.
Siebzehn Jahr, blondes Haar, so stand
sie vor Hans, dem Seemann. Er war
gerade 18 Jahr. �Hello Mary Lou!
Sugar Baby, komm tanze mit mir in
den Morgen.� Ihre Mutter hatte sie
gewarnt: �Beiß nicht gleich in jeden
Apfel!� Aber Mary dachte: �Er soll ja
nur ein Freund, ein guter Freund sein.�

So saßen sie abends in der Taverne
und Hans bestellte beim Wirt: �Zwei
mal griechischer Wein!� Nach einem
leidenschaftlichen Kriminaltango mit ihr
wurde er deutlich: �Rote Lippen soll
man küssen� und dachte insgeheim:
�Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt.� "Kann denn Liebe Sünde
sein?" verdrängte Mary Mutters
Warnungen.
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Welche Tiere
verbergen s ich hier?

A L E R D
N E I  B  E
G E I  E  Z
S A C H D
T E Z A K

Bald fanden sie ein Bett im Kornfeld.
Sie hauchte ihm zu: �Wir wollen niemals
auseinander gehen.� Ihr schossen die
Tränen in die Augen, und Tränen lügen
nicht. �Liebling, was wird nun aus uns
beiden? Du bist Seemann, und Deine
Heimat ist das Meer.� �Wer wird denn
weinen, wenn man auseinander geht?
Marmor, Stein und Eisen bricht�,
antwortete er, �sag zum Abschied leise
Servus.� �Arrivederci Hans�,
schluchzte sie, und als er ging, rief er
ihr zu: �Tschau, Tschau, Bambina!�

Zunächst schickte er ihr noch Tulpen
aus Amsterdam, weiße Rosen aus
Athen und andere Souvenirs, aber bald
hörte sie nichts mehr von ihm.

Die Nacht mit ihm war nicht ohne
Folgen geblieben und hatte die süßesten
Früchte hervorgebracht. Als Mary nur
noch Gurken essen wollte und an-
gewidert rief: �Ich will keine
Schokolade!� war ihrer Mutter alles
klar. �Schuld war nur der Bossanova,
Mama, glaube mir�, stammelte Mary
und sagte: �Ich zähle täglich meine
Sorgen.� �Liebeskummer lohnt sich
nicht. Nur nicht aus Liebe weinen�,
tröstete Mama die Tochter. �Ich will
´nen Cowboy als Mann für dich oder
einen Mylord.� Aber Mary rief Hans
in Gedanken zu �Junge, komm bald
wieder!� Doch der war längst jenseits
von Eden. �Einmal noch nach
Bombay�, hatte er sich vorgenommen,
oder "zur Fiesta Mexicana. Da ist was

los, das machen nur die Beine von
Dolores.� Zuhause hoffte Mary:
�Einmal wirst Du wieder bei mir sein.�
Sie suchte ihn im Hafen und auf der
Reeperbahn nachts um halb eins.
Kommt er vielleicht morgen?

Bald wurde der kleine Prinz geboren
und sie sang ihm den Babysitter
Boogie, aber auch �Good Bye,
Johnny.� Sie wußte warum.

                 Text von Anna-Maria Früh

In diesem Text
sind viele Schlagertitel

aus verschiedenen
Jahrzehnten
versteckt.

Wieviele sind es?

Zählen Sie die Titel und schreiben
die Zahl auf eine Postkarte. Diese
schicken Sie bitte bis zum 16.4.2004
an die Heinrich-Thöne VHS, Bergstr.
1-3, 45479 Mülheim oder geben Sie
die Lösung an unserem Stand im Forum
ab. Sie finden uns dort am 28.03.2004
von 11 bis 17 Uhr. (Lösung in der
nächsten Ausgabe. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.)

Wir verlosen unter den richtigen
Zuschriften drei Gewinne:
1)  zwei Karten für ein Stück des
     Theaters Mülheimer Spätlese
2)  ein Stück französische Seife
3)  eine Flasche Mosel-Sekt

Preisausschreiben
Sind Sie "schlager-fest"?

Der Vorteil der Klugheit
besteht darin,
dass man sich

dumm stellen kann.

Das Gegenteil
ist schon schwieriger.

Kurt Tucholski
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Antwort der Redaktion
1) Die Informationen über das

Projekt �Ruhrbania� hat unsere
Schirmherrin Frau Mühlenfeld nicht als

Sehr geehrte Redaktion, Vorsitzende der Mülheimer SPD,
sondern als Oberbürgermeisterin, d.h.
als Vorsitzende des Rates der Stadt
Müllheim und als Leiterin der
Verwaltung geschrieben. „Alt? na
und...“ ist und bleibt parteipolitisch
neutral und sieht in diesem Artikel
keine Werbung für eine bestimmte
Partei.

2) Dies gilt um so mehr, als daß am
10.07.2003 im Rat der Stadt nicht nur
die Ratsmitglieder der SPD, sondern
auch alle von CDU, den Grünen und
FDP für das �Ruhrbania�-Konzept
gestimmt haben. Lediglich zwei
fraktionslose Ratsmitglieder (MBI)
haben dagegen gestimmt.

3) Natürlich gibt es auch kritische
Stimmen von Mülheimer Bürgern. Und
da �Ruhrbania� bisher nur als Plan
besteht, können und sollten diese
Bedenken unbedingt den Politikern und
Planern mitgeteilt werden (siehe unser
Artikel über die Bürgeragentur in
dieser Ausgabe auf  S.2 ).

Auch „Alt? na und...“
bietet kritischen Stimmen ein  Forum.

Schreiben Sie uns!

Ruhrbania � oder: Hauptsache, wir sind dagegen!
Ruhrbania, eine Vision, den Wohnwert unserer Stadt zu erhalten und zu

steigern. Die Vision eines grünen Mülheims, die in anderer Form schon einmal
einem Mülheimer Bürgermeister vorgeschwebt hat. Dr. Paul Lembke
(Bürgermeister 1904 -1928) hat schon �grün� gehandelt, als es weder den
Begriff  noch die Partei gab. Er wollte ein attraktives Mülheim; leider hat er es
nur teilweise geschafft. Druck und Einfluss der Nachbarstädte waren zu groß.
Wenn wir heute die Situation betrachten, sind wir eingezwängt zwischen

· dem in Erweiterung befindlichen Centro in Oberhausen,
· dem für 2008 geplanten Multi Casa in Duisburg und der
· geplanten Erweiterung der Innenstadt Essen (Arkaden o.der Karstadt/

Quelle Neubau).
Beste Voraussetzungen, um noch mehr  Kaufkraft aus Mülheim abzuziehen.
Ob Ruhrbania der Königsweg ist, weiß ich nicht, aber handeln müssen wir, um
einer weiteren Verödung der Innenstadt voller Ramsch- und Billigläden und
sozialen Brennpunkten vorzubeugen.
Das Wort sei mir verziehen, aber wir haben sonst eine tote Innenstadt mit
asozialem Flair. Aber Hauptsache, wir sind dagegen.

          Peter Lingemann

K o m m e n t a r

wie gerne lese ich die Mülheimer
Senioren-Zeitung.

Doch gestern habe ich mich über den
Artikel der Schirmherrin  dieses Blattes
geärgert.

Ist das nicht eine partei- bzw.
lokalpolitische Rede gerade an die
ältere Generation, für eine Sache, die
in unserer Stadt durchaus umstritten
ist? Will man dadurch nicht vielleicht
indirekt eine Beeinflussung der älteren
Leute (Das ist ja so einfach!)
bezwecken und mal so eben die
Werbetrommel rühren?

Ein Weihnachtsgruß der Schirmherrin
hätte sicherlich genügt, denn die
Senioren-Zeitung ist doch laut Im-
pressum überparteilich und über-
konfessionell.

Viele liebe Weihnachtsgrüße an die
gesamte Redaktion

Ihre L. Scharpey
Mülheim, 11..12.2003


