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Am Ruhrufer, Foto: J. Hühnerschulte

Wunderschöner Herbst:
Sonne, frische Luft und fröhliche Melodien ....
Das Leben ist schön!
Heinrich von Kleist
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Patientenquittung - Info für Kassenpatienten
Beim Arzt legen Sie Ihre Chipkarte
vor. Sie werden behandelt, damit ist
die finanzielle Seite beim Arztbesuch
in den meisten Fällen für Sie erledigt.
Patienten erhalten in der Regel keine
Informationen über die in Anspruch
genommenen Leistungen und die
entstandenen Kosten. Das ist für die
Versicherten sehr bequem. Immer
mehr Patienten
· wüssten jedoch gerne,
welche Leistungen erbracht wurden
und welche Kosten dabei entstanden
sind.
Um die Abrechnungspraxis für die
Versicherten transparenter zu
gestalten, hat der Gesetzgeber
Anfang 2004 die Möglichkeit
geschaffen, eine Patientenquittung
anfordern zu können. Diese listet
die erbrachten Leistungen sowie die
Entgelte in verständlicher Form auf.
Seit Oktober 2004 sind auch Krankenhäuser verpflichtet, auf Wunsch
Patientenquittungen auszustellen.
Wie können Sie eine solche
Patientenquittung anfordern?
a) Im Krankenhaus
Patienten, die in ihrem Krankenhaus
eine Patientenquittung anfordern
möchten, erklären dies bis spätestens
zwei Wochen nach Abschluss der

Behandlung der Krankenhausverwaltung. Die Quittung geht dem
Patienten dann innerhalb von vier
Wochen nach Abschluss der
Behandlung kostenlos zu.
b) Beim Arzt
Patienten, die bei ihrem Arzt eine
Quittung anfordern möchten, haben
zwei Möglichkeiten: Entweder, sie
lassen sich sofort nach dem Arztbesuch
eine sogenannte Tagesquittung
ausstellen, oder sie fordern die
Quittung am Ende eines Quartals an.
Während Tagesquittungen und auch
Quittungen der Krankenhäuser
kostenlos sind, werden Quartalsquittungen wegen des höheren
Aufwandes dem Arzt mit Euro 1,vergütet. Falls die Quittung mit der
Post zugstellt wird, fallen hier noch
zusätzliche Portokosten an. Bitte
beachten Sie, dass Krankenhäuser die
Quittung nur dann ausstellen, wenn
die Anforderung spätestens zwei
Wochen nach Abschluss der
Behandlung beantragt wird.
Die Kostenaufstellung enthält Ihre
vertraulichen Patientendaten und
wird Ihnen deshalb persönlich
übergeben oder auf dem Postwege an
Sie persönlich versandt.
DS aus BKKmh-plus

(Zeichnung: Deutsches Ärzteblatt)
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Pflegeheime oft besser als ihr Ruf?
Mit zunehmendem Alter hat
fast jeder die Befürchtung,
krank und gebrechlich zu
werden. Wenn man dann
völlig hilflos wird, ist oft die
einzige Alternative ein Pflegeheim. Gerade davor aber
haben die meisten Menschen große Angst. Oftmals
verständlich, denn Berichte
in der Presse und im Fernsehen – die sicherlich
manchmal stimmen mögen
- tragen sehr zur Verunsicherung bei. Jeder möchte daher auch
so lange wie möglich in der eigenen
Wohnung bleiben. Was ist aber, wenn
Pflegebedürftigkeit eintritt und weder
Kinder noch pflegende Angehörige zur
Verfügung stehen? Auch der beste
Pflegedienst kommt maximal 3 – 4
mal ½ Stunde pro Tag zur Betreuung. Es gibt also Situationen, in denen es oftmals keine andere Möglichkeit als ein Pflegeheim gibt.
Eine Nachbarin von mir wurde schon
mit 60 Jahren zum Dauerpflegefall.
Ihr Ehemann – viel älter – versorgte
sie mit Hilfe eines guten Pflegedienstes so lange wie möglich selber. Irgendwann ging aber auch das
wegen schwerer Krankheit des Ehemannes nicht mehr. Der Haushalt
und die Versorgung der bettlägerigen Gattin wurden zu viel für den
inzwischen 80-Jährigen. Die Aufnahme in ein Pflegeheim wurde nun
unumgänglich. Verständlicherweise
sträubte sich die Dame zunächst mit
allen Mitteln dagegen, sah aber bald
die Notwendigkeit ein. Heute, nach
einem halben Jahr Aufenthalt in einem guten Mülheimer Pflegeheim,
sind beide Ehepartner wie ausgewechselt. Bei der Heimbewohnerin
ist durch Mobilitätsübungen, die im
eigenen Haushalt nicht möglich gewesen wären, eine erheblich bessere
Beweglichkeit festzustellen. Gutes
regelmäßiges Essen, Kontrolle der
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Ihr gutes Recht
Testament an der
richtigen Stelle
unterschreiben!
Manch einer fasst seinen Letzten
Willen schon in jungen Jahren ab,
andere tun das erst in vergleichsweise hohem Alter.

täglichen Trinkmenge, korrekte Einnahme der Medikamente und
gezielte hygienische Betreuung haben die Patientin aufblühen lassen.
Ausgeglichen, freundlich und meist
gut gelaunt freut sie sich nun auf die
regelmäßigen Besuche ihres Mannes oder Bekannter. Auch ihr Mann
hat sich wieder sichtlich erholt, seit
die schwere Belastung und Verantwortung für seine Frau von ihm genommen wurde. Ich besuche diese
Einrichtung oft und hatte schon viele Kontakte mit anderen Bewohnern
des Hauses, die fast alle mit der Unterbringung zufrieden sind. Hier haben sie meistens wieder die Möglichkeit der Kommunikation mit Altersgenossen, pflegen gemeinsame
Interessen und dgl. mehr, während
in der eigenen Wohnung Senioren
oftmals vereinsamen oder gar verwahrlosen. Sicher: Entscheidet man
sich für eine Seniorenwohnung, gibt
man ein großes Stück Selbständigkeit auf. Auch ein Zimmer evtl. mit
einem Mitbewohner zu teilen bedarf großer Gewöhnung. Dasselbe
gilt für das Loslassen von vielen liebgewonnenen Gegenständen. Gemessen an einem gut versorgten und
würdigen Leben im Alter ist dies
aber wohl doch die bessere Alternative.
Text: EF, Foto: FG

Doch egal, wie jung oder alt der
Erblasser auch ist: Das Testament
muss grundsätzlich den formalen
Vorgaben, die der Gesetzgeber
verlangt, entsprechen. Mit die
wichtigste Regel lautet, dass der
Let zte Wille ganz am Ende
eigenhändig vom Erblasser
unterschrieben wird. Steht der
Namenszug sonst wo, auf einen oder
mehreren Blättern Papier, ist das
Testament in der Regel nicht
rechtswirksam.
Diese Erfahrung musste ein vermeintlicher Erbe machen, dem eine
ältere Dame ein ansehnliches
Vermögen hinterlassen hatte. Die
Wohltäterin hatte in ihrem Letzten
Willen zwar fein säuberlich
aufgelistet, welche Vermögensteile
sie dem Erbnehmer hinterlassen
wollte. Doch unter dem Testament
fehlte die Unterschrift.
Die Dame hatte die Blätter in
einen Umschlag gesteckt, darauf
das Wort “Testament” vermerkt
und den Briefumschlag mit ihrem
Namenszug versehen. Nicht in
Ordnung, entschied das Bayerische
Oberste Landesgericht unter dem
Akten-zeichen 1Z BR 66/02.
Weil die Erblasserin ihren Letzten
Willen nicht am Ende eigenhändig
unterschrieben hatte, ging der Erbe
leer aus.
ER (Quelle: OVB)
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Patientenverfügung
nicht ohne Vorsorgevollmacht!
Im Forum eines Internet-Portals für
Senioren las ich kürzlich folgenden Eintrag:
"Ich habe meinen Mann vor 14 Monaten während einer Herz-OP verloren. Er wollte einfach nicht mehr
aufwachen. Der komatöse Zustand
dauerte 4 Tage und dann wurde mir
mitgeteilt, daß keine Hirnfunktion
mehr da ist. Wir hatten lange vorher
gegenseitig beim Anwalt eine Patientenverfügung aufgesetzt, mit dem
Wunsch, daß keine lebenserhaltenden Maßnahmen ergriffen werden,
wenn absolut keine Hoffnung mehr
besteht.
Die Ärzte akzeptierten diesen letzten Wunsch sofort, und ich konnte
Abschied nehmen. Die Apparate
wurden in meinem Beisein abgeschaltet. Eine Ärztin war bis zuletzt
an meiner Seite.
Ich habe vorher nie erlebt, wie schön
der Tod sein kann. Seitdem habe
ich keine Angst mehr vor ihm. Für
mich habe ich vorgesorgt und längst
meinen Willen verfaßt. Ich würde
das jedem empfehlen, denn der Tag
'X' kommt bestimmt.
Lebendige Grüße von Renate.”

Wer möchte, dass medizinische
Maßnahmen nicht gegen das eigene
Einverständnis erfolgen, kann seiner
Patientenverfügung mit einer
Vorsorgevollmacht erheblich mehr
Nachdruck
verleihen.
Die
Willenserklärung muss nicht auf
einem standardisierten Formblatt
verfasst werden. Es ist nicht
unbedingt erforderlich, aber sehr
empfehlenswert, eine Patientenverfügung in bestimmten Zeitabständen (z.B. jährlich) zu erneuern
oder zu bestätigen.
So kann man im Interesse der
eigenen Sicherheit regelmäßig
überprüfen, ob die einmal festgelegten Behandlungswünsche noch
gelten sollen oder evtl. konkretisiert
oder abgeändert werden sollten.

Empfohlen wird aber auch, vorab
eingehend mit einem Arzt zu
sprechen, um sich nicht nur über die
Widrigkeiten von Therapien in
lebensgefährlichen Situationen zu
informieren, sondern auch über
möglicherweise neue Therapieverfahren. Denn nur, wer weiß, wie
Hilfe nach dem aktuellen Stand der
Wissenschaft aussieht, kann entscheiden, ob er sie ablehnt oder
annimmt.
Zudem kann es sinnvoll sein, auch
persönliche Wertvorstellungen,
Einstellungen zum eigenen Leben
und Sterben sowie religiöse Anschauungen als Ergänzung und
Auslegungshilfe in ihrer Partientenverfügung zu schildern.
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Sonderausstellung:
Aufbau West
Viele von uns haben den Krieg
und das Kriegsende miterlebt. 1945
war sehr viel zerstört, die Städte
waren nicht wiederzuerkennen. Alles
musste neu aufgebaut werden.
Auch Flüchtlinge aus den
Ostgebieten kamen nach NordrheinWestfalen. Jeder vierte Einwohner
hatte einen Flüchtlingshintergrund.
Alle mussten bei Null anfangen und
sich eine neue Existenz aufbauen.
Aus den Ruinen entstand ein neues
Zuhause.
Schreiben Sie uns Ihre Erlebnisse!
Sicherlich interessiert Sie auch die
Sonderausstellung in Dortmund.
Dortm. 1950, Foto: Hamb. Architekturarchiv

Weiterführende Infos, Textbausteine und Formulare zum Thema
finden Sie auf unserer Internet-Seite
"www.alt-na-und.de" unter "Downloads (Links)".
ER

Aufbau West, Neubeginn
zwischen Vertreibung und
Wirtschaftswunder vom
Tipp der VHS Mülheim
Dozent Helge H. Lösche, Rechtsanwalt und Notar, erläutert in einem
Vortrag "Die Vollmacht im
allgemeinen sowie schwerpunktmäßig die Vorsorgevollmacht und
die Patientenverfügung".

18. September 2005
bis 06. März 2006
im Westfälischen Industriemuseum Zeche Zollern II/IV,
Alte Werkstatt, Grubenweg 5,
44388 Dortmund-Bövinghausen

Termin:
16.11.2005, 18.00 bis 19.30 Uhr
Kurs-Nr. 2254, Gebühr 8 Euro
Auskunft erteilt Herr Schröder,
Tel. 0208 455 - 4318, E-Mail:
hermann.schroeder@stadt-mh.de

Öffnungszeiten:
Dienstag – Sonntag 10 – 18 Uhr.
Weitere Auskunft: Tel. 0231 6961127 oder www.ausstellung-aufbauwest.de
era
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Leitbilder
Leitbilder sind in Mode.
Viele Firmen, die etwas auf sich
halten, entwickeln ein Leitbild,
hängen es gerahmt in die
Empfangshalle und publizieren es
über die Medien. Hier wimmelt es
nur so von hohen Zielen und hehren
Beteuerungen.
„Die Würde und der Wert des
Menschen sind für uns der Maßstab
allen Handelns.“
Oder: „Alle unsere Mitarbeiter
übernehmen Verantwortung für sich
und andere, handeln danach und
begegnen einander und unseren
Kunden mit Respekt und Achtung“
usw. Allerdings war die Kluft
zwischen Leitbild und Realität nie
so groß wie heute. Diejenigen, die
das Leitbild umsetzen sollen, können
vor Streß kaum atmen und werden
oft daran gehindert, nach ethischen
Maßstäben zu handeln.
Die großen Sprüche, die nach
draußen getragen werden, haben
nichts mit der Verwirklichung in der
Praxis zu tun.
Vertrauen, Respekt und Treue kann
man nämlich nicht anordnen. Sie
müssen wachsen und durch positive
Erfahrung untermauert werden.
Es geht auch anders. Das zeigen so
manche Beispiele aus dem Anfang
des vorigen Jahrhunderts, als die
schwer schuftende Bevölkerung trotz
ihres harten Lebens noch begeistert
von ihrer Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Firma war. Die Kruppianer nannten sich so, weil sie stolz
auf ihren Arbeitgeber waren.
Es war eine Auszeichnung, wenn
der Sohn in der gleichen Firma eine
Ausbildung machen durfte, in der
der Vater tätig war. Es gab auch
genügend Handwerksgesellen, die
bestrebt waren, es dem Meister und
der Meisterin recht zu machen.
Dienstpersonal war oft bereit, selbst
ohne Lohn bei ihrer Herrschaft zu

Alt? na und !
bleiben, wenn dort mal das Geld
knapp war. Allerdings gab es diese
Einstellung nur, wenn die jeweiligen
Arbeitgeber ihr Personal achteten
und Dank für seinen Einsatz zeigten.
Da brauchte man kein Leitbild, keine
sog. Öffentlichkeitsarbeit und
Imagebildung oder –pflege.
Das funktionierte, weil jeder von
jedem wußte, daß er sich auf ihn
verlassen konnte. Jeder hat sich für
seine Aufgabe verantwo rtlich
gefühlt und sein Bestes gegeben.
Und heute?
Aut ofirmen sprechen in der
Werbung von Traumwagen und
machen dauernd Rückrufaktionen.
Dienstleistungen gibt es nur auf
dem Papier. Das sog. Servicetelefon
ist eine teure 180er-Nummer, bei
der die Lieferfirma an den hohen
Telefongebühren Geld verdient, ohne
wirklich zu helfen. Alten- oder
Pflegeheime sind Profitcenter auf
Kosten von überlastetem Personal.
Sonderbeilagen in Tageszeitungen
tönen laut: „Sie werden bei uns noch
richtig bedient : freundlich –
persönlich – kompetent“. Und
darunter stehen 20 oder 30 von
Firmen bezahlte kleine Anzeigen.
In den Geschäften sind dann
unausgebildete Hilfskräfte tätig, weil
sie billiger als Fachkräfte sind.
Der kleine Mann am untersten
Ende jeder Hierarchie wäre auch
heute noch bereit, gute Arbeit
abzuliefern, wenn er menschenwürdig behandelt und nicht
ausgenutzt, erpreßt oder beschimpft
würde. Da hilft kein Leitbild,
sondern nur Int egrität der
Führungsverantwortlichen in der
Wirtschaft, im Sozialwesen, in den
Medien - und in der Politik.
Das fängt übrigens in der Familie
an, wenn die Eltern statt gekünstelter
Scheinheiligkeit nach außen echte
Liebe nach innen geben würden. Wie
groß die Diskrepanz zwischen
Leitbild und dessen Realisierung
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sein kann, zeigt die Erfahrung eines
Redaktionsmitgliedes, das im
Januar dieses Jahres bei einem
Krankenhausaufenthalt Behandlungsunregelmäßigkeiten schriftlich
der Pflegedienstleitung gemeldet
und bis zum Druckdatum dieser
Zeitung noch keine Antwort darauf
erhalten hat.
FG

Die Sonnenblume
Eine ältere Dame, etwas
kränkelnd, aber nicht bettlägerig,
wohnte in einem engen Zimmer –
genau eine Etage unter ihrer
Vermieterin, die fast mit allen
andren Hausbewohnern im Streit
lag. Da überlegte die Dame, wie sie
wohl der Vermieterin näher kommen
könne: Wenn ich an ihrer Tür läute,
macht sie nicht auf. Wenn ich
versuche, sie anzurufen, hebt sie
nicht ab. So war es bisher allen im
Haus ergangen. Da hatte sie eine
Idee:
Sie pflanzte eine Sonnenblume in
einen großen Blumentopf und stellte
ihn auf ihren Balkon. Die Blume
wuchs sehr schnell. Bald erreichte
sie den oberen Stock – den Balkon
der Vermieterin. Als die Sonnenblume zu blühen begann, da
leuchtete die Blüte genau auf der
Höhe des oberen Balkons – wo die
Vermieterin wohnte.
Das erfreute diese so sehr, daß sie
kam und sich bedankte. So kamen
die beiden endlich ins Gespräch.
Auch die anderen Hausbewohner
freuten sich über die gute Idee mit
der Sonnenblume.
Gefunden von: AK, Foto: DS
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In Einmütigkeit uneins
Ja, liebe Leserinnen und Leser,
dieser Beitrag ist nicht „in einem
Zuge“ geschrieben, sondern mußte schon der Übersicht wegen chronologisch notiert werden.
War das ein Wahlabend in unserem
NRW am 22.05.2005! Die Sprecher
der Parteien schwankten zwischen
„Frohlocken“ und „blankem Entsetzen“. Am selben Abend dann die
Sensation: Vorgezogene Neuwahlen
zum Deutschen Bundestag – Vertrauensfrage und dann Auflösung des
Bundestages – Neuwahlen am 18.
September 2005!
Und die Sensation: Alle Parteien
waren sich s o f o r t einig! Lediglich
der Weg dahin war noch umstritten.
Vor Aufregung wurde sogar vergessen,
sofort den Bundespräsidenten davon
zu informieren! Und wir, die Wähler,
haben nun den Salat. - Im grauen Alltag
der Politik ist man besorgt um die
Mehrheit im Bundestag. Jetzt geht es
ums Gegenteil: Die „nicht mehr vorhandene Mehrheit“. Noch können wir
Wähler uns unter diesem Begriff
nichts Genaues vorstellen. Einerseits
werden bestehende Mehrheiten
aufgezählt und andererseits weiß
man nicht so recht, wie das Ding
denn eigentlich gedreht werden soll!
Am ersten Tag des Monats Juni
wissen die meisten Menschen immer noch nicht, ob dieses Ziel der
Auflösung des Parlaments erreicht
werden kann und wenn ja, auf welche
Art und Weise! Experten haben wir
ja immerhin genug. Aber, reicht
deren Weisheit aus? Und wenn sie
nicht reicht, was dann? Immerhin
hats uns, dem Wählervolk eines
gebracht: Wir wissen endlich, daß
die Vorsitzende der CDU nun FKK
ist, das heißt: „Frau KanzlerKandidatin!" Und als Nebeneffekt:
Ihre Mundwinkel zeigen endlich
einmal nach oben! - Ansonsten:
Bleibt dann alles beim Alten? Eine
seit langer, langer Zeit nicht mehr

Alt? na und !
erreichte Übereinstimmung im Bundestag zwischen den Parteien ist
höchst verwunderlich und konfus für
das Volk! - Ein Teil will diese
vorgezogene Neuwahl: Der zu
erreichenden Mehrheit wegen! Der
andere Teil will die Neuwahl
ebenfalls: Auch hier der Mehrheit
wegen! Da soll der Mensch schlau
werden!
Die Meinungsverschiedenheit der
„Spitzenpolitiker“ äußert sich nunmehr lediglich in der Frage nach der
Art und Weise des Verfahrens. Und
diese Übereinst immung bzw.
Streitpunkte gehen alle in Richtung
unseres Grundgesetzes! (So genau
und intensiv wurde dieses unser
Grundgesetz schon lange nicht mehr
beachtet oder analysiert!)
Liebe Leserinnen und Leser, da ist

unser gutes, altes Grundgesetz doch
tatsächlich ein nicht gering einzuschätzendes Werkzeug in der Politik!
Daß die Parteien sich rasch einig
waren und sind, daß Neuwahlen
stattzufinden hätten, ist die eine
Seite. Die andere ist, ob unser Herr
Bundespräsident dieses Spielchen
mitmachen wird. Welches Gewicht
räumt er dieser Neuwahl als
no twendig ein? Nach letzt en
Meldungen hat er sich mit den
„Spitzen“ der Parteien und
Fraktionen getroffen, besprochen
und beraten, um sich über deren
Meinung klar zu werden. Und wenn
dies nicht geklappt haben sollte,
haben wir ja immer noch – sollten
alle Stricke reißen - die Hürde des
Bu nde sve r fa ssu ng sge r ic ht e s,
welches dann bei nicht genügendem
Respekt gegenüber dem Grundgesetz urteilen wird! Es bleibt also
spannend und weiterhin für das
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Wahlvolk sehr undurchsichtig!!
Was ist nun weiter geschehen? Aus
den Reihen der SPD haben sich
einige „Spitzenstrategen“ vorgewagt
und dem Bundespräsidenten böswillige Aktivitäten angelastet. Der
Kanzler hat daraufhin sofort diese
Vorwürfe laut und deutlich zurückgewiesen. Aber – ob das hilft? Heute,
etwa vier Wochen nach der NRWWahl, wissen wir immer noch nicht,
wie es ausgehen wird mit dem so
sehr gewünschten „Mißtrauen“.
Trotz der Bemühungen des Bundespräsidenten, trotz der Erklärung des
Bundesverfassungsgerichtes, n o c h
sei keine Auflösung des Bundestages
erfolgt, trotz weiterer Unklarheiten
wird schon eifrig Wahlkampf betrieben nach dem Motto: „Interessiert
uns alles nicht, wir wählen – so oder
so - neu!“
Am 27.06. (man bedenke: es ist
„Siebenschläfer“) wird das Präsidium des Bundestages davon
informiert, daß am 01.07. die
Vertrauensfrage gestellt werden
wird! Dazu die Erklärung, warum
dies zu geschehen habe: „Keine
gesicherte Mehrheit mehr vorhanden“! Alles Weitere ist „geheime
K o m m a n d o sache“!
D as E rg ebnis der A bstim m u n g über
d iese V ertrau ensfrag e ist bek annt.
S tim m enauszählung :

Nein: 296 Stimmen; Ja: 151
Stimmen; Enthaltungen: 148
Stimmen. Es fehlt somit „nur noch“
die Zustimmung des Bundespräsidenten zur Auflösung des
Bundestages. Und dann, wenn er
zugestimmt hat, müssen wir noch
abwarten, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagen wird!
Dann endlich haben wir – das
Wählervolk – die bürgerliche Pflicht,
am 18. September 2005 unsere
Stimme abzugeben! Und das sollten
wir tun! Schon allein unseres guten,
alten Grundgesetzes wegen!
mh
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U ns er e Z e it un g w i rd g ed ru c k t
Wie wir schon an anderer Stelle
berichtet haben, wird unsere
Seniorenzeitung von einem ehrenamtlichen Redaktions- und Layout
Team eigenverantwortlich erstellt.
Gedruckt wird sie allerdings von
professionellen Mitarbeitern der
Hausdruckerei der Stadtverwaltung
Mülheim.
Wir hatten Gelegenheit, mit dem
Leiter der Druckerei Herrn Smola
und seinen Mitarbeiter/innen zu
sprechen, um einen Einblick in den
Betriebsablauf zu erhalten und uns
den Druckvorgang unserer Zeitung
erklären zu lassen.
Die Hausdruckerei der Stadt
besteht seit den 50er Jahren und war
früher im Keller des Standesamtes
und im Foyer des Rathauses
untergebracht. Heute befindet sie sich
im Untergeschoss des Rathauses am
Eingang Ruhrstrasse. Dort sind 6
feste Mitarbeiter und 3 Auszubildende in der normalen Dienstzeit
zwischen 7.30 Uhr und 16.00 Uhr
beschäftigt. Organisatorisch gehört
der Bereich zum Dezernat 2. Die
Stadtverwaltung lässt alle Druckaufträge bis zum Format A3+ (34 x
32 cm) hier erledigen. Der
umfangreiche moderne Maschinenpark ist z. T. geleast und z. T. aus
Leasingverträgen übernommen. Man
verfügt sowohl über modernste
Digitalkopierer, die über Computer
gesteuert werden und nahezu alle

Ar beit sgänge
automatisch verrichten, als auch
über herkömmliche Offsetdruckmaschinen. Je
nach Auflagenstärke erfolgt die
Belegung der
dafür richtigen
Maschine. Größere Auflagen,
wie auch unsere
Zeitung mit 6000
Exemplaren, sind
kostengünstiger
mit Offsetdruckmaschinen herzustellen.
Zurück zu Alt? na und!
Unsere Zeitung auf CD wird in der
Druckerei von einem Computer
geöffnet und eingelesen. Diese Daten
setzt ein Laserbelichter auf einen Film
um, der die Basis für die Druckplatten
bildet. Der Druck erfolgt beidseitig
und rasend schnell. Das Papier wird
nicht gerade leise über die
Druckwalzen gezogen und mit den
jeweils korrespondierenden Seiten 1
und 16, 2 und 15 usw. gleichzeitig
bedruckt.
So entstehen 4 verschieden
bedruckte Stapel Papier für die 16
Seiten starke Zeitung. Diese Stapel
werden in der Sortiermaschine
geordnet und in einer weiteren
Maschine mit großer Geschwin-

digkeit und Lautstärke geheftet, gefalzt
und jeweils zu 50 Heften gebündelt
ausgeworfen.
Immer wieder müssen helfende
Hände eingreifen, um den
ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen. Doch dann ist unsere
Zeitung schließlich fertig.
Der PIA-Service (Paritätische
Initiative für Arbeit e.V.) bringt sie
zur Volkshochschule.
Von dort erfolgt die Verteilung
durch Redaktionsmitglieder an die
verschiedenen Abholstellen in
Mülheim oder vereinzelt direkt an
unsere Leser.
Wir hoffen, Ihnen hiermit einen
kleinen Eindruck vom Druck unserer
Zeitung vermit telt zu haben.
Viel Spaß beim Lesen.
Text: DS/GB, Foto: DS

Mein schönstes Kompliment

Rätsellösungen

Einer meiner 12 Leih–Enkel, die
ich alle sehr lieb habe, ist der kleine
vierjährige Leon, er ist sehr liebebedürftig. Als er wieder mal auf
meinem Schoß saß, sagte er mir das
Hübscheste, was allein die 6 Jahre
Leih-Oma Tätigkeit schon wert sind:
„Du riechst so schön.”.-.„Wonach
denn?” - „Nach Oma!"
BB

„Was von Herzen kommt, das geht zu Herzen“
Weisheit — Abstand — Signora —Verlass — Ordnung — Nostalgie —
Handtuch — Ehrfurcht — Resonanz — Zugehfrau — Eilmarsch — Nachtcreme — Kalender — Oberpfalz — Marionette — Magazin.
4 15 9 1
a b c d

7 17
e f

5 10 3 22 11 12 20 8 21 6 13 2
g h i k l
m n o p r s t

19 18 16 14
u
v w z

Gejo: Mühle, Halma, Memory, Rommee, Doppelkopf, Skat, Puzzel.

8

Alt? na und !

Mülheim ist schön !
Mülheim ist eine schöne Stadt!
Selbst in den einst industriellen
Vororten findet man eine Vielzahl
ruhiger Ecken, die sich am besten
dem Wanderer erschließen.
Natürlich ist der Süden unserer
Heimatstadt, der noch heute weitgehend von Bauernland geprägt ist,
ein Juwel, das es zu hüten gilt. Ich
empfehle allen, die noch gut zu Fuß
sind, sich dieses Juwel zu erwandern.
Immerhin gut 250 km Wanderwege
laden dazu ein, auf Schusters Rappen
Mülheims schöne Seiten zu
entdecken. Einer meiner Lieblingswege ist das Rossenbecktal, das sich
zu jeder Jahreszeit zu einem
Spaziergang anbiet et, da die
Klingenburgstraße asphaltiert ist.
Die Straße ist übrigens nach dem
Lehrer Georg Klingenburg (*1818
+1882) benannt, der an der
Kuhlerschule (später Klingenburgschule) in Ickten lehrte. Natürlich
gibt es viele Wege, diesen
Wanderpfad an der Grenze zu Essen
zu erreichen. Ich fahre mit der Linie
110 bis Flughafen und gehe über die
Brunshofstraße um den Flughafen
herum. In einer Wegbiegung findet
man auf der linken Seite eine
Erinnerungstafel für ein dort im
Dritten Reich errichtetes Zwangsarbeiterlager. Am Ende der
Brunshofstraße stößt man auf die
Horbeckstraße. Hier hat man einen
schönen Blick über die Innenstadt zur

Saarner Kuppe bis nach DuisburgHamborn. Im Hintergrund sieht man
die Schlote der Thyssen-Hütte. Ich gehe
nach links am Südende des Flughafens
entlang (s.Foto). In nur geringer Höhe

fliegen hier die Sportflugzeuge über die
Straße hinweg. An der Ecke zum
Bollenberg steht links der Gravenhof,
ein großes Fachwerkgebäude. Unser
Weg geht aber rechts in den
Bo llenberg hinein, vorbei am
Felchnerhof (Biohof). Wer mag,
kann hier einen kleinen Abstecher
nach rechts in den Feldweg hinein
machen. Auf der Kuppe befindet sich
der mit schönen alten Bäumen
bewachsene frühere Galgenberg
Mülheims, der wohl außerdem
einmal als Steinbruch gedient hat.
Eine Bank lädt zum Verweilen ein,
und man schaut weit ins Land - nach
Saarn, dem Auberg und nach
Mintard. Auf unserem Wanderweg
lassen wir den “Berchterhof” rechts
liegen (hier ist kein Durchgang) und
gehen den Bollenberg links steil hinunter zur Klingenburgstraße(s.Foto S.
9), auf der wir uns
rechts halten. Kein
Fremder würde
glauben, hier im
Ruhrgebiet zu sein.
Auf der linken Seite
schauen wir in den
bewaldeten “Jansberg,” während sich
rechter
Hand
Weideflächen, Almwiesen gleich, erstrecken. Dieses Tal
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ausgewiesen. Am Fuße des
Jansberges sehen wir schon die
Rossenbeck, den Bach, der uns durch
das ganze Tal begleitet. Er dient auch
den hier weidenden Kühen als Tränke.
Die Straße Oberkuhle biegt links an
einem versteckt liegenden Fachwerkhaus ab und führt am Benzenberg hinauf in Richtung Kettwig.
Wir marschieren jedoch weiter die
Klingenburgstraße entlang, die hier
einen kleinen Bogen macht. Unter
Bäumen und an Wiesen entlang führt
unser Weg. An dem nach links
abzweigenden Rombecker Weg,
übrigens dem offiziellen Wanderweg
nach Kettwig, liegt auf halber Höhe
die ehem. Icktener Volksschule, in der
auch der bekannte Mülheimer Bildhauer Hermann Lickfeld (*1898
+1941) gewohnt hat. Wir aber
wandern heute nicht nach Kettwig,
sondern folgen der Rossenbeck in
Richtung Ruhr. Von weitem schon
sehen wir den Fachwerkgiebel des
Flötherhofs, dessen Pferde rechts am
Hang grasen. Die Rossenbeck fließt
jetzt auf der rechten Straßenseite unter
uns, und wir haben nach kurzer
Wegstrecke einen freien Blick auf den
Auberg und die Ruhrauen. Rechts
unten liegen mehrere Fischteiche und
am Hang kann man Damwild im
Schatten erkennen. Kurz bevor wir
die Mendener Straße erreichen, sehen
wir rechts noch ein wunderschönes
reetgedecktes Fachwerkhaus an
einem Teich liegen, dahinter einen
Reiterhof. - Bis hierher läuft man je
nach Tempo eine Stunde. Wer jetzt
genug hat, kann an der rechts liegenden Haltestelle (Holde Straße) der
Buslinie 151 die Wanderung
beenden. Der Bus fährt allerdings
nachmittags nur jede Stunde. Wer
jedoch noch gut im Tritt ist, geht
über die Mendener Straße in den
Wetzkamp(s. Foto li) hinein,
bewundert zwei wunderschön
hergerichtete Fachwerkhäuser.
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Bald kommt man schon an die
Mündung der Rossenbeck auf den
Leinpfad. Nach rechts geht es in
Richtung Mülheim, nach links in
Richtung Kettwig. Am rechten Ruhrufer liegt das Naturschutzgebiet Kocks
Loch, das vielen Tieren eine Heimat
bietet. Man sieht eine Vielzahl von
Reihern, Kanadagänsen und anderen
Vögeln. Leider ist dieser teilweise
schmale Weg an Wochenenden durch
Fußgänger und Radfahrer sehr stark

frequentiert, und es ist nicht immer ein
Genuss, hier zu laufen. Wer nicht an
der Ruhr entlang gehen will, geht hier
rechts in das Naturschutzgebiet hinein,
vorbei an alten Ruhrarmen, in denen
man Nutrias beobachten kann und
kommt über die Straße In der Heil
wieder zur Mendener Straße. Rechts
sehen wir ein altes FachwerkBauernhaus von 1713. Gegenüber
können wir durch die Wöllenbeck zu
unserem Ausgangspunkt am Flughafen
gelangen. Ich ziehe es vor, ein Stück
der Mendener Straße zu folgen, um
dann über das Forstbachtal,
Steinknappen und Witthausbusch zur
Stadt zu gelangen. - Übrigens findet
man im Buch “Wandern und Erleben”
15 Vorschläge für Wanderungen in der
Stadt am Fluß. (5 Euro). Erhältlich
u.a. im Mülheimer Service & Info
Center, Schloßstrasse 11.

Text und Fotos: DS
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Geschenktipp: Eine Tour durch das Ruhrgebiet

Nachfolgend als Beispiel die Tour
II. Sie ist gar nicht anstrengend, aber
sehr interessant und abwechslungsreich. Sie sehen, was aus alten
Industrieanlagen geschaffen wurde,
und wie Neues und Altes nebeneinander bestehen kann.
Gegen 13.00 Uhr startet am
Stadthallen-Parkplatz die Tour II.
Zur Stärkung und für den kleinen
Hunger unterwegs erhält jeder
Teilnehmer eine kleine Provianttüte.
Eine fachkundige und freundliche
Reiseleitung unterhält Sie mit vielen
Informationen und Anekdoten. Sie
fahren am Aquarius Wassermuseum
vo rbei zum Landschaftspark
Duisburg-Nord.
Wo früher Stahl gekocht wurde,
ist nun ein großer Landschaftspark
entstanden. Hier wird Theater
gespielt, Musik gemacht, gefeiert,
geklettert und getaucht.
Über 300 verschiedene Pflanzenarten eroberten sich hier in kleinen
Nischen und Winkeln ihren Lebensraum zurück. Die Reiseleitung führt
Sie mit vielen Informationen zur
Industriegeschichte durch den Park.
Sie besteigen einen ehemaligen
Hochofen. Das ist sehr beeindruckend und versetzt Sie zurück in
die Zeit, als die Arbeiter unter
schwersten Bedingungen Stahl
gekocht haben. Die Arbeit dieser
Männer gehörte zu den härtesten im
Ruhrgebiet. - Anschließend fahren
Sie nach Oberhausen, zum Gasometer, dem ehemals größt en
Gaskessel Europas. Viele außergewöhnliche Ausstellungen fanden dort

schon statt. Mit dem Fahrstuhl geht es
ganz langsam die 117 Meter nach
oben. Von dort haben Sie einen
herrlichen Blick in alle Himmelsrichtungen (s. Foto u.). Genießen Sie
dieses Panorama und schweben Sie
dann im Fahrstuhl wieder zurück auf
die Erde.
Nach so vielen Eindrücken geht
die Fahrt weiter zur ältesten
Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet,
nach Oberhausen-Eisenheim. Sie
fahren durch enge Straßen und vorbei
an kleinen liebevoll gepflegten
Siedlungshäusern mit Gärtchen.
Auf der Route der Industriekultur
geht es jetzt nach Duisburg, zum
Duisburger Innenhafen, der den
Abschluss der Besichtigungstour
bildet. Sie bummeln durch den
ehemaligen Handelshafen in der
Innenstadt, werfen einen Blick auf
die Boote in der neuen Marina und
bestaunen die vielen außergewöhnlichen Bauten, die dort
entstanden sind und noch entstehen.

Viel Neues wurde geschaffen: Das
Wohnen am Wasser, kleine Bistros
und Raum für Kunst, Kultur und
Sport. Noch ein letzter Blick auf
den Innenhafen, und der Bus fährt
Sie wieder zurück zum StadthallenParkplatz, wo Sie gegen 18.00 Uhr
eintreffen.
Lust auf mehr? Dann erhalten Sie
weitere Informationen zu den
Ruhrgebietstouren und Tickets im
Mülheimer Service & Info Center,
Tel: 96 09610
Text und Fotos: GB
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Wie ich in Überlingen auf einen Kurs
bei der VHS Mülheim stieß
Es war im März dieses Jahres
während meines Kur-Urlaubs im
schönen Überlingen am Bodensee.
Mittwochs stand eine Wanderung
auf unserem reichhaltigen Freizeitprogramm.Ich hätte nicht gedacht,
dass ich bei dieser Wanderung die
Leiterin eines VHS-Seminars für
Frauen an der Heinrich-ThöneVolksho chschule aus meiner
Heimatstadt Mülheim kennen lernen
würde.

Natürlich war ich sofort hellwach
und interessiert, mehr darüber zu
erfahren. Frau Segeroth erzählte
anschaulich vom laufenden Frühjahrs-Semester mit dem Tit el
„Frauen lesen, informieren sich und
diskutieren über: Ist Altern in unserer
Gesellschaft ein Tabu-Thema?“
Inhaltlich ginge es darum, dass das
Alter rechtzeitig geplant werden
müsse. Die „Baby-Boomer“ sollten
jetzt verstärkt für Nachwuchs sorgen,
denn dadurch könne der Alterungsprozess günstig beeinflusst werden.
Mit angesammeltem Wissen und
lebenslangem Lernen würde die
Bewält igung des Alters wohl
gelingen. Ich fand das ganz
spannend, und Frau Segeroth lud
mich herzlich ein, zu einer Schnupperstunde in ihren Gesprächskreis
zu kommen. Wieder zu Hause,
machte ich gerne davon Gebrauch.

Das Krösken
mit Charlie

Nach dem dritten Abend fühlte ich
mich in der Gruppe schon heimisch
und nett angenommen. Es ist ein
lebendiger Diskussionskreis, und
alle gehen fair und liebevoll
miteinander um.
Was ich wirklich außergewöhnlich und bemerkenswert finde ist,
dass der Kreis in dieser Form mit
diesen Teilnehmerinnen bereits seit
dem Jahre 1988 besteht.
Das 15-jährige Jubiläum ist dann
2003 auch gebührend
gefeiert worden. Die
Themen von 30 Semestern
ließen sie aus diesem Anlass
noch einmal Revue passieren, z.B.: "Die Entstehung
der Tageszeitung, und warum viele Frauen mit der Art
der Berichterstattung nicht
einverstanden sind" - „Der
kleine Unterschied und seine
Folgen“ – „Die Erde gehört
nicht den Menschen“ –
"Vom Ja-Sagen und Nein-Meinen“
– „Vergessene Frauen an der Ruhr“.
Im kommenden Herbst-Semester
geht es um diese beiden Themen:
„Die Wechselbeziehungen im
menschlichen Körper“ und „Wie Gene
unsere Beziehungen und Lebensstile
steuern“.
Das eingebrachte Wissen aller
Kursteilnehmerinnen und die Diskussionsfreudigkeit über neu
Gehörtes sind stets eine Bereicherung für die Runde. Auch wird
jede neue Kursteilnehmerin als ein
Gewinn angesehen und herzlich
aufgenommen.
RM

Termin:
Herbst-Semester 2005
VHS-Kurs-Nr. 2208
vom 21.09 – 07.12.2005
Auskunft erteilt Herr Schröder,
Tel. 0208 / 455-4318
Eva Stoldt als Armin

In einem kleinen Dorf im Spessart
bin ich groß geworden, da kannte
jeder jeden. Es wurde gemeinsam
gefeiert und man half sich
gegenseitig. Sorglos war meine
Jugend.
In der Schulzeit, ich war 14 – 15
Jahre alt, schaute ich auch nach den
Jungen. Einer gefiel mir besonders
gut, es war Charlie. Mir wurde heiß
und kalt, wenn sich unsere Blicke
begegneten. Damals wurden wir auch
noch richtig rot im Gesicht, wenn wir
uns heimlich im Park trafen.
Mehr als 65 Jahre sind vergangen.
Jeder war inzwischen verheiratet.
Alle paar Jahre hatten wir uns auf
Klassentreffen gesehen. Wir wohnten
400 Kilometer auseinander.
Vor einigen Wochen schellte das
Telefon, Agnes rief mich an: „Du,
Olga, weißt du schon, Charlie ist tot.
Ich rufe dich nur an, weil ihr ja mal
ein Krösken miteinander hattet.“
Noch fünfmal meldeten sich verschiedene Schulfreundinnen, um mir
mitzuteilen, dass Charlie tot sei, und
ob ich zur Beerdigung käme.
Beim nächsten Klassentreffen ging
ich mit einem großen
Blumenstrauß
Foto: Hannelore
Peters
zu seinem Grab. Ich habe
bei
Text: mich
GST-B
Charlie bedankt, weil ich seinetwegen
so viele Anrufe bekam und so nette
Gespräche mit den Klassenkameradinnen geführt hatte, wie sonst im
ganzen Jahr nicht.
Charlie und ich hatten ein Krösken.
Das wusste das ganze Dorf, nur ich
nicht, denn geküsst hatten wir uns nie.
era
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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Ungewöhnlich, aber wahr:
In der Redaktion gibt‘s nun ein Ehepaar!
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Die Welt ist so,
wie man sie sieht:
„Älter werden - ja bitte!"
In einer Projektwoche der GustavHeinemann-Schule Mülheim haben
SchülerInnen im Alter von 16 bis 18
Jahren eine Woche lang mit ihrem
Lehrer Kurt Tinius über ihr
Verhältnis zu älteren Menschen, das
eigene Alter und das Älterwerden
nachgedacht, diskutiert und Texte
geschrieben. Einen dieser Texte
drucken wir nachfolgend ab.

Es war im letzten Jahr an einem
der grauen Novembertage. Wir
hatten es uns in unserem GartenBlockhaus gemütlich gemacht.
Ich weiß nicht, was Jürgen
plötzlich bewegt hat, aber er kam
auf unsere Freizeit zu sprechen, von
der wir ja seit ein paar Jahren genug
haben. Er überraschte mich mit
einem fertigen Vorschlag.
“Kannst Du Dich erinnern an die
Mülheimer Seniorenzeitung "Alt? na
und!" ?
Wir haben ein paar Exemplare
davon gelesen und fanden sie doch
wunderbar gelungen. Was hältst Du
davon, wenn wir uns mal darum
kümmern, dort mitzuarbeiten? Es
könnte ja für uns beide wichtig sein,
sich auch einmal mit Gesprächsthemen außerhalb des Kreises der
Familie zu befassen. Es könnte eine
gemeinsame, sinnvolle Aufgabe
sein.“
Diesen Gedanken fand ich toll und
war einverstanden. Jürgen telefonierte mit der Redaktionsleiterin

Gabi Strauß-Blumberg, von der wir
herzlich eingeladen wurden, an einer
Redaktionssitzung teilzunehmen.
Wir haben uns dann einige Male
überzeugt, wie lebendig und
spannend es dort zugeht und arbeiten
nun als Redaktionsmitglieder bereits
mit und hoffen, dass auch unsere
Beiträge den "Alt? na und!"-Lesern
gefallen werden.
Für uns persönlich bedeutet diese
Mitarbeit tatsächlich eine große
Bereicherung. Die gemeinsame
Beschäftigung mit den verschiedenartigen Themen hat uns noch aufmerksamer und bewußter gemacht.
Sie ist auch ein großer Gewinn für
unsere Freizeit.
Außerdem haben wir ein gutes
Gefühl, wenn nach Recherchen und
Gesprächen ein von uns erarbeiteter
Artikel auch hier abgedruckt wird.
Text und Zeichnung: RM

„In dieser Woche habe ich schon
ein paar Ängste in Bezug auf das
Älterwerden bekommen, aber das
heutige Gespräch mit einer ehemals
grünen Dame, die mit ihren 82
Jahren noch so viel Lebensfreude
und Humor ausstrahlt, hat mir
wieder Mut gemacht.
Die Welt ist so, wie man sie sieht,
und wenn man nicht die Augen
verschließt vor den vielen kleinen
Dingen, dann hat man auch
Hoffnung. Wie war das? Wenn
morgen die Welt untergeht, pflanze
ich noch heute ein Apfelbäumchen!
Die Dame hat täglich mit kranken
und alten Menschen zu tun, denen
es schlechter geht als ihr, sie ist
sehr engagiert, ihnen zu helfen und
ihnen ihr Leben zu verschönern,
ich denke, das hält sie aufrecht,
und sie sagt: „Älter werden, ja bitte!“
Das wünsche ich mir auch für meine
Zukunft.“

Der Text gefällt uns, denn er zeigt
wie wichtig es ist, dass Jung und Alt
miteinander ins Gespräch kommen.
Diese Erfahrung hat auch unser
Redaktionsmitglied W. Sass gemacht: Aus den Texten der Schüler
wurden Szenen für ein Theaterstück.
geschrieben, das im Juni 2005
aufgeführt wurde.
W. Sass war aktiv dabei und
beschreibt seine Erfahrungen wie folgt:

Anmerkung der Redaktion:
Das Redaktionsteam ist dankbar
für die Bereicherung des Teams
GST-B
durch ein weiteres "Team", das so
guten Teamgeist mitbringt.
EingFoang zum Fortsetzung
Wohnstift Raadt
nächste Seite
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Älter werden - nein danke !

Im Rahmen der 17. Mülheimer
Schülerkulturtage, führte der
Literaturkreis der Gustav Heinemann-Schule, unter der Leitung von
Kurt Tinius, Szenen zum Thema
“Älter werden - nein Danke!“
auf. Grundlage für die Themenfindung war u. a. die in der
Öffentlichkeit breit geführte Debatte
über Wellness für Jung und Alt sowie
der Jugendwahn mit all seinen Auswüchsen von Antiaging bis zur
Schönheitsoperation.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vorjährigen Schreibwerkstatt steuerten Materialien aus den,
von ihnen erstellten kreativen Texten
bei. In eindrucksvollen Szenen stellten diese jungen Menschen ihre,
ganz verschiedenen, Ansichten über
das Älterwerden und ihr persönliches
Verhältnis zu alten Menschen dar.
Sie suchten int ensiv nach
Lösungen zur Überwindung des
Generationenkonflikts. Sie nahmen
frühzeitig Kontakt mit Eckehard
Friedl auf. Er leitet das "Seniorentheater-Mülheimer-Spätlese“. Von
ihm bekamen sie weitere Anregungen für ihre Arbeit. Bei einer
Probenaufführung waren Mitglieder
des Seniorentheaters anwesend. Bei
der anschließenden Diskussion
wurde ich, als ehemaliges Mitglied
des Seniorentheaters, von Kurt
Tinius gebeten, doch an den Proben
und Aufführungen teilzunehmen.
Was dann geschah, war einfach
großartig. 14 junge Menschen
nahmen mich herzlich auf. Sie
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behandelten mich wie ihresgleichen, kameradschaftlich aber
doch respektvoll. Nach vielen,
harmonisch verlaufenen Proben,
kamen endlich die Aufführungen
am 7. und 14. Juni 2005.
Die anwesende Presse und das
Publikum beurteilten die Premiere
durchweg positiv. Nach der
Generalprobe habe ich mich
herzlich bei den Akteuren bedankt
und konnte nicht umhin, es
deutlich auszusprechen: „Nachdem ich Euch kennengelernt,
gesehen und gehört habe, ist mir
nicht mehr bange um die nachwachsende Jugend.“

nochmal.“ - „Gut, gut, jetzt sag ich
Marzipanengel deutlich.“ - „Bitte nur
Marzipanengel“, verbessert Fred.
„Aha!“ Und ich nicke zweimal. Ich
lutsche ein atemerfrischendes, stimmverstärkendes Bonbon.
Es funktioniert eigentlich alles sehr
gut, wir sind ein eingespieltes Team.
Wenn wir unsere Erzählungen über
die kleinen Begebenheiten, die jeder
Tag mit sich bringt, ins Mikro
sprechen. Die Phantasien schlagen
manchmal Purzelbäume bei unseren
Poesien und Wortschöpfungen.
Unser „Silberjubiläum,“ die 25.

WS

VHS-Seniorenradio
"Die alten Wichtigtuer"
„Na klar, ich mach mit beim
Seniorenradio“, begeisterte ich mich
vor drei Jahren. Neugierig wie ein
Trüffelschweinchen sagte ich „ja“
zu der Bürgerfunksendung in der
VHS für Antenne Ruhr. Aber dann was hab ich mir da bloß eingebrockt,
als ich das erste Mal zaghaft ins
Mikrophon sprach.
Rainer, der Boß "vons Janze",
ermutigte mich: „Sprich so, wie dir
ums Herz ist, Radio ist Theater im
Kopf. Andreas macht die Musik
dazu.“ - „Ist gut.“ Fred, versiert in
allen Radiopraktiken und mit nach
Fakten geordneten Artikeln, die er
mit klangvollem Ton einliest, Willi, der
Lyriker mit geschulter Stimme und
dann ich? Ich paß doch da gar nicht
hin mit meinen kleinen einfühlsamen
Alltagsgeschichten, um vielleicht dem
Hörer mal ein verschmitztes Lächeln
zu entlocken. Na, oft genug muß ich
beim Sprechen lachen, manchmal läßt
es Fred drin, der Mann an der Technik,
da hat er den Hut auf. Aber die
Versprecher werden ‘rausgeschnitten. Nobody is perfect.
Auweia, denk ich manchmal. Aber
ein Knopfdruck genügt, „Bitte

Sendung ist schon gut über den Äther
ausgestrahlt worden. Dass wir
Freude dabei haben, merken die
Hörer schon ‘raus. Ich höre oft in
der Bahn oder beim Frisör: “Gestern
beim Abendbrot haben sie wieder
im Radio gesprochen, was sie sagen
und wie sie‘s sagen, hört sich gut
an.“ Na, das ist doch schon was.
Oder der Enkel ruft an: “Oma, ich
fahr Auto und hör dich im Radio." „Wissen Sie was? Hören Sie einfach
mal ‘rein, es ist bestimmt etwas für
Sie dabei: Eine Stunde abwechslungsreiche Kurzweil, eingerahmt in
Musik. Es erwartet Sie eine kunterbunte Mixtur aus sachlichen, poetischen und vergnüglichen Beiträgen,
also von allem etwas. Die Sendung
wird am 2. Freitag eines jeden Monats
ausgestrahlt über Antenne Ruhr um
21.04 Uhr.
SVielleicht kommen Sie auch mal
vorbei? Rufen Sie Herrn Schröder
an Tel.: 0208/455-4318.
BB
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Wie ich in Mülheim das Kriegsende erlebte
In allen Medien wird in diesem
Jahre über das Ende des II. Weltkrieges bericht et. Die ältere
Generation hat sicher unterschiedliche Erinnerungen und Gefühle zu
diesem Tag.
Viele Dinge aus der damaligen Zeit
sind inzwischen aus
dem
Gedächt nis
verschwunden, aber
Teile bleiben wohl für
immer dort haften. Für
mich bedeutet dieses
Jubiläum aber in erster
Linie 60 Jahre Frieden
in Europa, Jahre in
denen uns die Schrekken des Krieges erspart
geblieben sind oder wir
lediglich MedienZeugen ferner Ereignisse waren, denn die
Menschen scheinen aus
solchen Katastrophen
nichts zu lernen.
Wie erinnere ich mich noch heute
an die schrecklichen Bombenangriffe auf unsere Heimatstadt.
Voralarm - Vollalarm und dann
nichts wie in den Bunker rennen.
Dieser lag für uns mehr als 500 m
entfernt in der Tinkrathstraße etwa
dort, wo heute das WennemannHaus steht. Wir mussten dorthin über
freies Feld laufen. Ich hatte immer
panische Angst, und noch heute läuft
mir bei Probealarm ein kalter
Schauer über den Rücken.
Mein Vater war als Soldat in
Rußland, und ich - Jahrgang 1938 wohnte mit meiner Mutter auf der
Velauerstraße in Heissen. Als die
amerikanischen Truppen immer
näher kamen, sind wir für einige
Tage zu meiner Tante gegangen, die
auf dem Steinknappen wohnte. So
waren die Frauen nicht alleine mit
ihren Sorgen, und ich hatte in
meinem Vetter Horst einen Spielkameraden. Heute weiß
ich,Ciulli
dass es
Roberto

der 11. April 1945 war, als die
Amerikaner in Mülheim einrückten.
Wie so oft spielten wir Kinder auf
dem Hof vor dem Schuppen der
Familie Dörnhaus, als plötzlich
donnernde und rasselnde Geräusche
uns aufmerksam werden ließen.
Und tatsächlich,
aus
Richtung
Zeppelinst r aß e
kamen gepanzerte
Fahrzeuge den Steinknappen heruntergefahren, gefolgt von
großen
LKWs.
Darauf
saßen
Soldaten mit Gewehren und sahen sehr
grimmig aus.
Bislang kannte ich
schwarze Menschen
nur aus Bilderbüchern, jetzt aber sah
ich sie erstmals in
Natura. Mir war ein wenig komisch
zumute und ich stand stumm und
staunend da. Mein um ein Jahr jüngerer
Vetter hatte die Situation wohl ganz
anders erfaßt, denn er nahm “Haltung”
an mit erhobenem rechtem Arm und
rief laut den “Deutschen Gruß”.
Voller Sorge kam meine Tante aus
dem Haus gerannt und nahm ihren
Horst mit. Die fremden Soldaten
sahen es wohl eher gelassen.
Kurz darauf hörte ich Geschützfeuer von den Höhen am Flughafen
und sah, dass dies auf sich zurückziehende deutsche Truppen gerichtet
war, die am Auberg flüchten wollten.
Sie mußten dabei durch eine kleine
Lichtung und immer, wenn sich ein
Fahrzeug zeigte, ging das Feuer los.
Ob der Ausbruch gelang, konnte ich
nie erfahren.
Danach kehrte erst einmal Ruhe
ein. Am nächsten Tag kamen
sogenannte “Fremdarbeiter”, das
waren, wie man heut e weiß,
zwangsrekrutierte Menschen, zu-

meist aus Polen und Rußland, die
Straße herunter und versuchten eine
“Wiedergutmachung” auf eigene
Rechnung. Einer dieser Männer ging
auf den Hof unseres Nachbarn und
wollte ein Fahrrad mitnehmen. Der
Nachbar wehrte sich, und ich sah,
wie der Fremde ihm eine Pistole
vorhielt. In diesem Moment fiel ein
Schuß, und ich raste voller Angst
zurück zu meiner Tante mit der
Information, daß der Nachbar tot
sei. Gott sei dank stellte sich heraus,

daß dies nicht der Fall war, und der
Schuß in die Wolken gegangen war.
Aber auch diese unruhigen Tage
nahmen ein Ende. Die Menschen
waren froh, daß alles vorbei war,
wenn auch die Zukunft mehr als
unsicher war. Aber dieses habe ich
als 6-jähriger Junge weniger
empfunden, und nur wenige Erinnerungen an Maisbrot und Hamsterfahrten sind noch schemenhaft
abrufbar.
Heute spricht man oft vom der
“Tag der Befreiung”. Das mag es
gegeben haben, die Mehrzahl der
Menschen aber hatte damals sicher
andere Sorgen, dies war zumindest
das spätere Resumee meiner Mutter.
Peter-T. Schulz DS
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Humor im Urlaub
In fremder Umgebung – z. B. im
Urlaub - fällt einem Ungewöhnliches
eher auf als im gewohnten Umfeld
zu Hause. Es lohnt sich, die Augen
aufzumachen, Originelles zu entdecken, und es sich zu merken. Der
Urlaub wirkt dann noch eine Zeitlang
nach. Hier sind einige Beispiele:
In dem Rest aurant auf dem
Spargelhof Klaistow in Brandenburg
steht an der Wand: „Es stimmt gar
nicht, daß Kühe Milch geben. Die
Bauern nehmen sie ihnen einfach weg.“
Auf der Speisekarte im gleichen Haus
findet man den Reim: „Denn Spargel,
Schinken und Kotøletts, sind doch
mitunter auch was Nettøs...“ aus der
„Frommen Helene“ von Wilhelm
Busch.
Ein Gasthof nennt sich „Schankwirtschaft“ und hat draußen an der
Eingangstür ein großes Schild mit
der Aufschrift: „Dies ist ein Gasthaus
und kein Wirtshaus. Also ein Haus
für den Gast und nicht für den Wirt!“
Ein gastronomischer Betrieb in der
Flatow-Allee in der Nähe des
Berliner Olympiastadions trägt den
Namen „Preußisches Landwirtshaus“. Der Besucher darf sich nun
fragen: „Ist es ein Preußisches Haus
für Landwirte oder ein Preußisches
Wirtshaus auf dem Land?“
In einem Supermarkt in Finkenkrug
findet man kuriose Angebote: Eine
Wurst hat einen internationalen Namen,
nämlich spanisch, französisch und
ungarisch. Sie heißt „Spanische
Baguette-Salami“. In dem BäckereiShop des gleichen Geschäfts gibt es
„Pfannkuchen, gezuckert mit
Pflaumenmus - oder glasiert mit
Erdbeerkonfitüre“. Geht das? Ja, wenn
man das Komma hinter „gezuckert“
oder „glasiert“ machen würde.
Wortspielereien auch auf einem
Bauernmarkt:
An
einem
Marmeladen-Stand wird das Wort
Marmeladen so geschrieben:

„Marme-Laden“. Übrigens: Werden
auf einem Bauernmarkt Bauern
verkauft?
Die Enkelin gibt uns ein Rätsel auf:
„Die Oma sitzt im Zug und fährt
gleichzeitig Auto. Wie ist das möglich?
Lösung: Im Auto sind zwei
gegenüberliegende Fenster offen, es
zieht also. So sitzt sie im Auto im Zug.
Werbeplakat an einem
Stoffgeschäft: „Hier Stoff-wechsel“.
Kaufschild in einem SouvenierGeschäft: „Brustvergrößerung durch
Handauflegung. Termine nach
Vereinbarung“. In einem Restaurant
steht am Eingang eine Tafel. Auf
der liest man: „Essen und Trinken
sind die drei schönsten Dinge des
Lebens“. Und auf der Speisekarte
im gleichen Hause findet man den
Trost: „Elend wird vergessen, gibt’s
nur was zu essen.“
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als Patentante von einem 4-Jährigen?
Warum eigentlich nicht? Vielleicht
gehtùs mir noch ein Weilchen gut,
wennùs der liebe Gott erlaubt. Alle
meine Leih–Enkel sind mir ans Herz
gewachsen, und ich war auch ein
bißchen stolz, dass ich soviel Vertrauen genieße. - Was schenke ich
nun meinem Patenkind? Ich bekam
einen süßen Tipp von meiner
Freundin Uta: „Hol ein kleines
Apfelbäumchen, das wächst, und es
erinnert ihn immer an dich.“ - „Na,
klar. DAS ISTùS....“ Mit Äpfeln und
Schleifchen geschmückt von
meinem eigenen Enkel, bekam
Laurin jetzt ein Apfelbäumchen mit
einer kunterbunten Gießkanne.
Laurin lachte fröhlich: „Cool, Oma
Block!“

Also: Augen und Ohren auf im
Urlaub und sonstwo. Ein Versuch
lohnt sich sicherlich unter dem
Motto: „Wennùt jeht, jeht et“, was
soviel heißt wie: „Probieren kann
man es ja mal“.
FG

Laurin hat jetzt
ein Apfelbäumchen
„Ostern wird Laurin getauft, es
wäre toll, wenn Sie seine Patentante
würden, Oma Block,“ sagte seine
Mutti zu mir. Ist es doch ein Vertrauensbeweis und sogar eine Ehre
für mich. Ich überlegte, aber nur
kurz: eine 78-jährige „Leih–Oma“

Herz, was willst du mehr? Am
Taufbecken sprach ich die Wünsche
zu ihm, die ich auch schon meinem
eigenen Enkel sagte. Ich fing an mit:
„Ich habù Dich lieb, Laurin; und
endete mit den gleichen Worten. Der
letzte Wunsch hieß: „Ich wünsche
Dir Gerechtigkeit, um mitzuhelfen,
die Welt ein bißchen friedlicher zu
formen."
Text und Foto: BB
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Das Treppenleben
Ich wohne in der dritten Etage eines
Mietshauses. Zwischen je zwei
Etagen hat die Treppe einen Absatz,
so daß man diesen Aufstieg in sechs
gleichmäßige Abschnitte einteilen
kann. Da ich 79 Jahre alt bin, macht
mir das Hinaufsteigen – vor allem
zwischen den letzten beiden Etagen
- und wenn ich zusätzlich noch eine
oder zwei schwere Taschen trage schon etwas Mühe. Diese lästige
Beschäftigung war mir bis vor kurzem
etwas anstrengend. Da fiel mir ein
Vergleich ein: Wenn man die Länge
der Treppe mit der Länge eines
Menschenlebens vergleicht und
optimistisch eine Lebensdauer von 90
Jahren annimmt, entfallen auf den
Abstand von einem Treppen-absatz
zum anderen 15 Jahre. Der Aufstieg
vom Parterre zum 1. Absatz und dann
zum 2. – also bis zur 1. Etage ist
überhaupt kein Problem. Und dann ist

Meine 2. Chance
Nach einem großen Liebeskummer
schrieb ich auf ein Inserat und sagte
meinen Eltern, der nächste, der
kommt, wird geheiratet. 1956 lernte
ich Hermann kennen. Es kam zu
einem Treffen. Für meine Eltern war
er genau der, den sie sich für ihr
Nesthäkchen wünschten. Ich war 20
Jahre alt, er 31. Eines Abends stand
mein Annoncenmann mit einem
großen Blumenstrauß vor meiner
Dienststelle, das war unsere Verlobung. Meine Wünsche waren: 1
Haus, 6 Söhne und 1 Hund. Nach
sechs Monaten waren wir verheiratet. Zwei Jahre lang konnte ich
machen, was ich wollt e. Ich
begleitete Hermann auf Reisen,
bildete mich weiter und - wir waren
glücklich! Wunschgemäß kam der
erste Sohn, das Haus war fertig. 1 ½
Jahre später wurde der zweite Sohn
geboren. Alles war gut. Wir waren
sehr gesellig, Freunde und Bekannte
kamen gern. Plötzlich kam der erste
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man nach dem gedachten Maßstab ja
auch erst 30 Jahre alt – also kräftig
genug, es bequem zu schaffen. So geht
es mir noch heute. Auf dem nächsten
Absatz angekommen, gibt es dann
einen gehörigen Schreck. Du liebe Zeit,

nun ist man ja schon 45. Die Hälfte
des Lebens ist um. Und es ging so
schnell. Man hat gar nicht darauf
geachtet. Da bleibt also nicht mehr
viel. Weiter zum nächsten Absatz, der
so schnell erreicht ist. Und man ist bei
60 Jahren angelangt. Ist das Leben
wirklich so kurz? Ich bin jetzt plötzlich
froh, daß ich noch weitergehen kann.
Es ist zwar müh-sam und wird von
Schlag, auf unser Glück fiel ein
Schatten. Mein Mann bekam
während einer Schulung in Hamburg
eine Lähmung im Gesicht (Polio).
Er war noch keine 40. Zwanzig Jahre
lang folgte nun eine Erkrankung auf
die andere. Dann bekamen beide
Kinder Heuschnupfen und mussten
immer an die Nordsee. Deshalb
wurde unser Ferienhaus in Holland
zur zweiten Heimat. Hermanns
Zustand verschlimmert e sich
schleichend. Als aber mit 60 Jahren
auch noch seine Seele krank wurde,
war meine Kraft fast am Ende. Bei
unseren Freunden bat ich um eine
Auszeit. Sie verstanden meinen
Mann nicht mehr, er hatte sich sehr
verändert und haderte mit seinem
Schicksal. Zum Glück behielt ich
mein sonniges Gemüt. Es war der
große Wunsch meines Mannes, mit
der ganzen Familie in Holland einen
Grillabend zu veranstalten. Am Tag
darauf ist er in unseren Armen
friedlich eingeschlafen. Genau wie
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Stufe zu Stufe beschwerlicher. Aber
ich darf noch fortschreiten. Und siehe
da: Ich schaffe es bis zum nächsten
Absatz. Es war gar nicht so schwierig.
75 Jahre sind eine schöne Strecke.
Ich blicke zurück: Nur zwei
Absätze unt er mir war die
Lebensmitte. Es ist gar nicht so lange
her, als ich da war. Aber dann blicke
ich wieder nach vorn und oben. Da
liegt ja noch ein ganz schöner
Abschnitt vor mir. Und so gehe ich
– Stufe für Stufe - ganz bewußt und
genießerisch - Schritt für Schritt
weiter zu meinem Ziel. Und ich bin
froh, daß es noch ein paar Stufen für
mich gibt. So gesehen, wohne ich
noch gar nicht hoch genug. Könnte
man nicht eventuell - vielleicht noch eine Etage draufbauen?
Text und Foto: FG

er es sich gewünscht hatte, wurde
seine Urne auf einem holländischen
Friedhof in einer sonnigen Mauer
beigesetzt. Seine letzten Worte
waren: „Verkaufe alles und mache
dir, meine Liebe, noch ein paar
schöne Jahre.“
Dann kam die große Leere. Mein
Mann, den ich immer um mich
gehabt hatte, war plötzlich nicht
mehr da. Obwohl es alle gut mit mir
meinten, musste ich meinen neuen
Anfang finden. Erst wanderte ich
mit dem Sauerländischen Gebirgsverein, dann mit den Naturfreunden
und der AWO. Eine Tanzgruppe,
ein Seminar für Trauernde, ein Frühstückscafe für allein Lebende
schlossen sich an. Plötzlich war mein
Terminkalender voll. - Seit einigen
Wochen bin ich nun Mitglied der
Seniorenredaktion von "Alt? na
und!" In diesem Kreis fühle ich mich
sehr gut aufgehoben. Vielleicht kann
ich noch einiges zu ihrer Unterhaltung beitragen.
era
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Der weiße Hund – eine Fabel für Erwachsene
Zwei kleine Hunde trafen sich (der
eine weiß, der andere braun), ganz
reizend war’n sie anzuschaun, mit
ihren Herrchen abendlich, in Königswinter nah dem Rheine. Sie liefen
frei, nicht an der Leine. Es waren
kluge Kreaturen, die schon viel
wussten, viel erfuhren. Jedoch trotz
Neugier und Begehren, DIE Frage
konnten sie nicht klären: „Was
unterscheidet Mensch vom Tier?“
Nach wo chenlangem MenschStudieren und pausenlosem Räsonieren, hoffend dass sie anerkannt, der
braune Hund die Lösung fand:
"Was immer auch in uns mag
walten, bestimmt auch menschliches
Verhalten." So fressen, saufen, streiten sie nicht anders als das liebe
Vieh. Nur ihre Liebe wird vollzogen
nach ätzend langen Dialogen, nicht
wieùs dem Hund so gut bekommt,
der wie der Blitz zur Sache kommt.
Auch Angst und Wut das Zweibein
kennt, grad wie der Hund, wenn er
bedrängt. Und das Ergebnis der
Recherchen? Es lässt sich Mensch
wie Tier beherrschen von den
Bedürfnissen und Trieben. Doch wo ist der stolze Rest geblieben? Ist
Gottes Ebenbild nichts weiter als
Spielen Sie mit Ihren
Enkeln:
1. Huemel
2. Alahm
3. Remmoy
oder mit Ihren
Freunden:
4. Moreme
5. Kleppodopf
6. Kast,
oder alleine:
7. zulpez
Alles klar? Probieren Sie
aus, welche Spiele sich
hier versteckt haben. ev

ein versnobter Herrenreiter,der, ohne
es zu wissen, von Trieben hin und
her gerissen? Ist wirklich gar nichts
andres dran, so daß mit Brecht man
sagen kann: „Erst kommt das Fressen, dann Moral!“ Das klingt mir
ausgesprochen schal.
Der weiße Hund, der klüger war,
DIE Lösung schien ihm noch nicht
klar. Er meldet starke Zweifel an.
Hört sein Bedenken nun, wohlan:
Der Mensch ist keineswegs wie
wir. Die Schöpfung hat ihm Geist
gegeben, Verantwortung trägt er für
das Leben. Er ist ein ganz besonderes
Tier, besitzt die Sprache und die
Schrift, erfreut sich manchmal am
Gedicht, weiß, daß er einst sterben
muß, hört Musik mit Hochgenuß,
denkt – zumindest kann er das bechmiert Fassaden so zum Spaß,
glaubt an Gott und betet drum, säuft
bis zum Delirium, bildet sich, will
alles wissen, will Bequemlichkeit

nicht missen, möcht klüger sein als
die Natur, scheitert deshalb häufig
nur, schafft eine Zweitwelt, die
Kultur, hat meist genug, wovon er
lebt, weiß häufig nicht, für was er
strebt, muß also lernen den Verzicht:
Kein Glück ist, woùs an Sinn
gebricht.
Und die Moral von der Geschicht?
Der Mensch braucht Sinn, die
Tierwelt nicht. Es ist der Sinn, der
"Mensch" bewegt, auch wenn der
Trieb sich immer regt. Doch lasst
uns nicht durch Triebe treiben.
Sehnsucht nach Sinn ist uns zu eigen.
Wenn wir dem Guten, Besseren
dienen – Beweggrund ist nicht Geld
verdienen noch pure Triebbefriedigung. Hier leuchten andùre Werte
auf, die wir gefordert sind zu leben:
Nur wer gibt, dem wird gegeben. Es
bringt das Füreinandersein viel Gutes
in die Welt hinein, die - gleich dem
unbestellten Feld - für Wertvolles
bereit sich hält. All das, was wir in
unsrem Leben an Sinnvollem
geleistet haben, ist nicht verloren,
nicht begraben – nein - unverlierbar istùs geborgen. So wirkt auch
noch das Gestern – Morgen.
JM

Zahlenrätsel: gleiche Zahlen – gleiche Buchstaben
16 7 3 13 10 7 3 2
Erfahrung
4 15 13 2 4 20 1
Entfernung
13 3 5 20 8 6 4
itl. Dame
18 7 6 11 4 13 13
Vertrauen
8 6 1 20 19 20 5
alles aufgeräumt
20 8 13 2 4 11 5 3 7
Sehnsucht
10 4 20 1 2 19 9 10
Badelaken
7 10 6 17 19 6 9 10 2
Achtung
6 7 13 8 20 4 20 14
Widerhall
14 19 5 7 10 17 6 4 19
Putzhilfe
7 3 11 12 4 6 13 9 10
Wanderung
21 4 9 10 2 9 6 7 12 7
Pflegemittel
22 4 11 7 20 1 7 6
Jahresweiser
8 15 7 6 21 17 4 11 14
Bezirk in Bayern
12 4 6 3 8 20 7 2 2 7
Gliederpuppe
12 4 5 4 14 3 20
Zeitschrift
Die ersten und letzten Buchstaben, von oben nach unten
gelesen, ergeben ein Sprichwort
BB

