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Ich aber lag am Rande des Schiffes
Und schaute träumenden Auges

Hinab in das spiegelklare Wasser
Und schaute tiefer und tiefer......

(Heinrich Heine)
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Demenz  -  Folge 2

Die Tochter kommt zu Besuch und
stellt diese Frage an ihre Mutter. Die
Mutter riecht aber nichts, ist beleidigt.
„Ich rieche nichts!“ Als die Tochter
in die Küche kommt, qualmt es auf
dem Herd. „Mutter, Du hast die Kar-
toffeln auf dem Herd vergessen.“

Was war passiert? Die Mutter hatte
die Kartoffeln aufgesetzt, ging dann in
die Stube, goss die Blumen, sah eine
Zeitung liegen und fing an zu lesen. Sie
hatte die Kartoffeln vergessen, und da
im Alter die Geschmacksknospen nicht
mehr richtig funktionieren, konnte sie
auch nicht mehr riechen. Das Essen
wurde ihr zur Nebensache, da sowieso
alles gleich schmeckte. Auch einen Blu-
menstrauß auf dem Tisch gab es nicht
mehr, die Blumen rochen nicht mehr
so wie früher.

„Geh zum Arzt und lass Dir ein paar
Pillen verschreiben, dann geht es
Dir wieder besser  und Du vergisst
nichts mehr.“ - Ein uns sicher be-
kannter Satz. Aber ist es wirklich so
einfach?

Das ist bei jüngeren Menschen sicher
möglich, denn bei denen sind es An-
zeichen von Überarbeitung und Über-
lastung im Alltag. Aber bei alten Men-
schen? Und wie oft wird einem alten
Menschen dieser Rat gegeben?

Dass die Gedächtnisleistung im Alter
absinkt, ist aber ganz normal. Erst
wenn einfache Handhabungen wie
Schuhe zubinden misslingen, oder man
nicht mehr weiß, in welcher Jahreszeit
man sich befindet, sollte ein Arzt auf-
gesucht werden. Der kann dann durch
Tests und andere Untersuchungen fest-
stellen, welche Erkrankung vorliegt.
Wenn einem aber Namen nicht sofort
einfallen, bedeutet es nicht zwangsläu-
fig, dass man eine Demenz hat.

Hormon oder ein Vitamin.

Oftmals wird Alzheimer dabei mit an-
deren Formen von Demenz verwech-
selt, die ganz anders behandelt wer-
den müssen. Es gibt verschiedene For-
men der Demenz, z.B. der vasculären,
die durch Erkrankung der Blutgefäße
(kleine Schlaganfälle) ausgelöst wird,
oder der alkoholbedingten, der man
durch eine gesunde Lebensweise vor-
beugen kann, und es gibt eine De-
menz, bei der die Menschen ein takt-
loses, sorgloses und enthemmtes Ver-
halten an den Tag legen.

Und es gibt die Alzheimerdemenz,
bei der Teile im Gehirn, also Nerven-
zellen abgebaut werden. Hierbei han-
delt es sich um einen Fehler im Stoff-
wechsel des Gehirns. Bei Alzheimer-
Erkrankten wird zu viel eines Eiweiß-
stoffes produziert, den das Gehirn nicht
mehr abbauen kann. Dadurch entste-
hen Probleme zwischen den einzelnen
Nervenzellen bei der Signalübertra-
gung. Im Laufe der Zeit werden die
sogenannten Plaques immer größer und
dichter und führen schließlich zum
Untergang von immer mehr Nerven-
zellen. Das Gehirn der Erkrankten
„schrumpft“. Die Krankheitsdauer
kann zwischen 5 und 20 Jahren betra-
gen. Der Erkrankte selbst merkt es als
erstes, dass mit ihm etwas nicht stimmt,
kann es aber vor den Angehörigen
meist herunterspielen. Wer geht schon
zum Arzt und sagt: „Bitte veranlassen
Sie bei mir eine Untersuchung auf
Demenz.“

Persönlichkeit und äußere Haltung
bleiben oft erstaunlich lange erhalten.
Es kommt zu fortschreitenden Ge-
dächtnis- und Konzentrationsstörun-
gen sowie Orientierungsstörungen bis
zur Orientierungslosigkeit. Allmählich
werden die Kranken vergesslich, ver-

„Was riecht denn hier so?“

Manchmal fehlt wirklich nur ein
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Foto:  Christian Nielinger,  Essen

wirrt und können nur noch vertraute
Aufgaben bewältigen. Mit zunehmen-
der Dauer der Erkrankung kommt es
zu einem langsamen Verfall der Per-
sönlichkeit, auch können sich Wahn-
vorstellungen, depressive Verstimmun-
gen und aggressives Verhalten einstel-
len.

Die Patienten werden mehr und mehr
pflegebedürftig. Besonders für die An-
gehörigen stellt die Krankheit häufig
eine große seelische und auch körper-
liche Belastung dar. Der Erkrankungs-
beginn liegt meist zwischen dem 7. und
8. Lebensjahrzehnt. Alzheimer ist leider
nicht heilbar. Man kann aber durch
bestimmte Medikamente den Gehirn-
abbau für ein bis zwei Jahre verlangsa-
men.

Wissenschaftlich erwiesen ist, dass
neben Gehirn-Jogging (kein Kreuz-
worträtsel!) auch sportliche Betäti-
gungen gut für die grauen Zellen sind.
Dabei werden Botenstoffe aus-
geschüttet, die dabei neue Verbin-
dungen zwischen den Gehirnzellen
entstehen lassen. Je früher man damit
beginnt, desto besser sind die Erfolge.

Alt werden und dabei fit bleiben ist
eine lebenslange Aufgabe. Schon durch
Ihr Verhalten in jungen Jahren können
Sie entscheidend dazu beitragen, ob
Sie ein hohes Alter bei guter
Gesundheit, Aktivität und Selb-
ständigkeit erreichen.                ev

Lieb hab ich sie ….
Immer schon habe ich mich mit

meiner Mutter gut verstanden.
Besonders intensiv wurde unser
Mutter-Tochter-Verhältnis, nachdem
mein Vater die Familie verlassen hatte.
Ich war damals noch keine acht Jahre
alt. Mutti und ich wurden zu einem gut
funktionierenden „Team“, dessen
Grundlagen aus gegenseitiger Achtung,
Ehrlichkeit und Liebe bestanden. Wir
waren füreinander da! Selbst später,
als ich verheiratet war, sahen wir uns
häufig, halfen uns gegenseitig und

Krankenkasse
muss zahlen

Der Leistungskatalog der gesetz-
lichen Krankenkassen ergibt sich auf
Grundlage des Sozialgesetzbuches.
Deshalb besteht so gut wie kein
Spielraum in Ausnahmefällen.

Dennoch, manchmal ist auch das
scheinbar Unmögliche möglich. Dies
zeigt eine aktuelle Entscheidung vom
Hessischen Landessozialgericht (LSG)
unter dem Aktenzeichen L 8 KR 38/
05. Ein Patient war in Lebensgefahr.
Zu helfen war ihm nur noch mit einem
Medikament, das allerdings in
Deutschland nicht zugelassen war.
Deshalb wollte die gesetzliche
Krankenkasse die Kosten dieses
Medikaments nicht übernehmen.

Muss sie aber in diesem Aus-
nahmefall, entschied das Hessische
Landessozialgericht unter dem oben
genannten Aktenzeichen.
 (Quelle: OVB)                                       ER

verbrachten, auch mit meinem Mann
viele schöne Urlaubstage.

Irgendwann wurde alles anders,
Mutti wurde immer vergesslicher.
Brille, Kugelschreiber, Schlüssel,
mussten immer häufiger gesucht
werden. Oft waren diese Aktionen von
großer Aufregung begleitet und

manches Mal fuhr ich zu ihr, um beim
Suchen zu helfen. Zunächst war sie
sehr dankbar, doch irgendwann war
ich es ihrer Meinung nach, die gerade
die Tischdecke oder Strickjacke
verlegt hatte. Als einmal ihre Geldbörse
nicht zu finden war, wurde sie böse:
„Gib mir mein Geld wieder, bei mir ist
nichts zu holen.“ Sie beschimpfte mich,
wurde laut dabei, war nicht zu
beruhigen. Ich war die Schuldige,
verantwortlich für all das, was sie sich
nicht erklären konnte.

Schlimmer wurde es, als ich erkannte,
dass meine Mutter es mit der täglichen
Hygiene nicht mehr so ernst nahm,
sowohl mit der eigenen Person als auch
mit ihrer Kleidung. Hilfe war notwendig,
wurde jedoch von ihr schroff
zurückgewiesen: „Lass das, ich kann
das alleine!“ Leider konnte sie es nicht
mehr und ich befand mich in einem
großen Konflikt: Akzeptierte ich ihre
Wünsche, musste ich sie falsch
angezogen und schmutzig durchs Leben
laufen lassen, dabei dem Gerede der
Nachbarn und der Gefahr von
Erkältungen ausgesetzt. Drängte ich ihr
meine wohlgemeinte Hilfe auf, wurde
ich böse beschimpft, wie ich es nie von
meiner Mutter erlebt hatte. Schlimmer
noch, es wurden Seife und
Waschlappen durch die Gegend und
auch nach mir geworfen, Teller

zerschlagen und ein Kleidungsstück mit
großer Wut beim Anziehen zerrissen.

Es war furchtbar, und von unserem
einstigen Verständnis schien nichts mehr
übrig geblieben zu sein. Magen- und
Halsschmerzen, Schlafstörungen und
häufiges Weinen waren bei mir an der
Tagesordnung, bis ich mich entschloss,
professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen.

Heute lebt Mutti, weil sie mir
mehrmals weggelaufen war, in einem
Seniorenheim. Die „schlimme Phase“
hat sie überwunden, lässt sich meist
bereitwillig helfen und freut sich, wenn
ich komme. Es macht mich glücklich,
wenn sie auf meine Frage: „Mutti, wie
geht es Dir heute?“ mit: „Gut geht es
mir“ antwortet und beim Abschied sagt:
„Pass auf Dich auf!“

....aber traurig bin ich trotzdem.
         Verfasser ist der Redaktion bekannt.

Ihr gutes Recht:
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Neulich las ich die Anzeige: „Biete Gespräche für Ehepaare an, die nach vielen
gemeinsamen Jahren – sogar noch nach der goldenen Hochzeit – plötzlich nicht
mehr miteinander leben möchten“.

Laut einer Veröffentlichung der WAZ im Oktober 2005 hatte sich in den 8
Jahren wischen 1992 und 2000 die Zahl der Scheidungen bei Paaren über 60
mehr als verdoppelt. Das hat mich interessiert und ich habe mich umgehört.
Tatsächlich habe ich zwei Paare kennengelernt, die nach 40 bzw. 50 glücklichen
Ehejahren (keine Sorgen, Kinder, Enkelkinder alles im Einklang) auf keinen
gemeinsamen Nenner mehr kamen.

Bei dem einen Paar änderte sich vieles, als der Mann nach einem kleinen
Eingriff nicht mehr derselbe war. Es wurde genörgelt, und Eifersucht spielte eine
große Rolle. Auch die Enkelkinder waren plötzlich wichtiger und der Mann
fühlte sich zurückgesetzt. Bei dem anderen Paar ging er ganz in seinem Sport auf
und wollte sich beweisen, wodurch sie sich vernachlässigt fühlte.

Was war geschehen? Ein Experte sagte mir, dass wir heute mit 70, 80 Jahren
viel jünger sind als unsere Vorfahren mit 50. Wir sind nicht mehr so lange
berufstätig und oft täglich bis zu 24 Stunden mit dem Partner zusammen. Da die
Bevölkerung noch vor 50 Jahren eine 6-Tage-Arbeitswoche hatte und die
erwerbstätigen Männer täglich 10 bis 12 Stunden schufteten, war die persönliche
Begegnungszeit mit dem Ehepartner erheblich kürzer als heute. In der
gegenwärtigen Zeit mit ihrer 38-Stunden-Woche haben Paare schon nach 4 bis
5 Jahren des Zusammenseins die gleiche Zeitspanne miteinander verbracht, wie
die vorherige Generation in ihrem gesamten Leben.

Es gibt allerdings auch andere Fälle. Die heutige Arbeitssituation verlangt oft
weite Wege zum Arbeitsplatz, und die Berufstätigkeit der Frau hat zur Folge,
dass sich Paare auseinanderleben. Auch spielen die Medien eine große Rolle,
Fernsehen und Illustrierte zeigen uns, was im Alter noch alles möglich ist. Man
sieht den Partner oder die Partnerin mit anderen Augen, meint oft, etwas
versäumt zu haben und möchte mit einer neuen Partnerschaft die Zeit zurück-
drehen.

Darum  versuchen Experten in einer Paar-Therapie gemeinsame Interessen
herauszufinden, um eine Trennung zu verhindern und Rat zu geben. Wir möchten
doch alle nicht alt sein, aber doch glücklich älter werden. Weitere Informationen
finden Sie im Internet unter www.katholische-eheberatung.de
                                                                             Text: era, Fotomontage: DS

Fünfzig Jahre Liebe undTreue?

Volkshochschule Mülheim:
Geballtes Lernangebot

für Jung und Alt

Egal, ob Sie sich für Kunstgeschichte,
Malen, Nähen, Kultur, für Gesundheit
wie Yoga und Bewegungsübungen für
den älteren Menschen, für Zeit-
geschehen, Studienreisen, Vorträge,
Religion, Psychologie, Sicherheit und
Recht, Wanderungen, Sprachen oder
für PC, Internet oder Fotografie
interessieren – für jeden ist bestimmt
ein Angebot dabei.

Sie tun etwas für Körper, Geist und
Seele. Sie bekommen neue Ideen und
mehr Energie. Sie treffen dort nette
Leute, finden schnell Kontakt und so
manche Freundschaft entsteht. Sie sind
nicht allein und haben damit gute
Möglichkeiten, einen Teil Ihrer Freizeit
sinnvoll zu verbringen. Die freundlichen
Dozenten und Dozentinnen gestalten
die Unterrichtsstunden interessant und
begreifbar. Alle Ihre Fragen werden
geduldig und genau beantwortet.

Mir hat die VHS in den vielen, vielen
Jahren sehr geholfen, beruflich und
privat und – vor allen Dingen – es hat
immer Spaß gemacht. Ich möchte die
VHS nicht missen, heute nicht und auch
nicht in Zukunft. Wie heißt es so schön:
Lernen hält jung. Auch wenn Sie 55
Jahre und älter sind – gerade dann –.
VHS Programmhefte liegen dort
kostenlos immer bereit, außerdem in
der Bücherei, in Buchhandlungen,
Trinkhallen usw. Machen Sie sich auf
den Weg, rufen Sie an: Tel.: 455 43
21/22, oder schauen Sie im Internet
nach: www.muelheim-ruhr.de/vhs   GB

Forum der VHS, Foto: DS
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Als Mitte der 80er Jahre die ersten
Pläne zur MüGa für das Jahr 1992
geschmiedet wurden, war klar, dass es
nicht nur eine Gartenschau werden
sollte, sondern ein städtebaulicher
Rundumschlag mit Gesamtkosten von
über 100 Mio. DM - das gewaltige
Infrastrukturprojekt von Styrum bis
nach Saarn.

Ruhrbania ist die konsequente
Fortführung der MüGa auf der
anderen Seite der Ruhr.

Das Kernprojekt von Ruhrbania ist
die Umgestaltung der Ruhrpromenade.
Sie verbindet die Schloßstrasse mit dem
Ruhrufer. Es entstehen zwei Achsen
zwischen dem Forum und der Ruhr.
So soll eine reizvoller gestaltete City
mit Cafés, Kneipen, einem Hafen-
becken und Häusern direkt am Wasser
nicht nur Besucher aus anderen Städten
anziehen, sondern auch die Mülheimer
Bürgerinnen und Bürger verstärkt in
die Innenstadt locken.

Eine Ruhrpromenade mit neuen
Gebäuden soll die vierspurige Ruhr-
straße und den weitgehend ungenutzten
kleinen Park an der Ruhr ersetzen.
Ebenso soll die stillgelegte Eisen-
bahnbrücke über die Ruhr in das
Konzept eingefügt werden. Der Ent-
wurf sieht vor, die alte Eisenbahn-
strecke als Weg für Spaziergänger und
Radfahrer wieder zu beleben und an
die reizvolle Landschaft der MüGa auf
der anderen Ruhrseite anzuschließen.
Die Brückenbögen könnten ausgebaut
werden und als Ateliers oder Boutiquen
genutzt werden.

Mit dem Projekt Ruhrbania soll die
Chance genutzt werden, die lange
geplante Optimierung der Verkehrs-

R u h r b a n i a  e n t w i c k e l t  s i c h

führung in der Innenstadt umzusetzen
und ein leistungsfähiges, übersichtliches
Verkehrskonzept zu realisieren.

Vieles ist geplant, aber noch
lange nicht alles beschlossen. Alle
Bürger der Stadt Mülheim sind
aufgefordert, sich über das Projekt
zu informieren und sich engagiert
damit auseinander zu setzen. Die
Bürger sollten Anregungen und
Vorschläge machen, aber auch
Kritik üben, um so aktiv an der
Gestaltung des Zukunftsprojekts
Ruhrbania mitzuwirken.

Dann ist Ruhrbania Zukunft von
Mülheim an der Ruhr, eine Vision, die
Mülheim aus seinem Dornrös-
chenschlaf erweckt.

Ruhrbania Kontakt:
Informationscenter Berliner Platz,
Pavillon an der Sparkasse (s. Foto)
Öffnungszeiten: Mo – Fr von 10.00
– 12.00 und 13.00 - 16.00,  Do -
18.00 Uhr, Termine für Gruppen
zusätzlich unter Tel. 940 10 00.
Bürgeragentur  Schloßstrasse 22,
45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 / 4 55 16 44.
www.ruhrbania.de
ruhrbania@stadt-mh.de
                               Text: KR, Foto: DS

Ruhrbania ist das zentrale Stadtentwicklungsprojekt von
Mülheim an der Ruhr.
Es bündelt unter dem Motto "Wohnen, Arbeiten und
Erleben am Wasser" verschiedene Objekte. Sein Ziel ist
es, Arbeitsplätze zu schaffen, die Innenstadt an der Ruhr
attraktiver zu gestalten sowie Gäste und Neubürger nach
Mülheim zu holen. Also ich genieße es, ein oder auch

zwei Glas Wein oder Sekt zu trinken -
und nachdem ich gelesen habe, dass
Alkohol für die Gesundheit älterer
Männer durchaus sinnvoll ist, habe
ich auch gar keine Bedenken mehr.
Dass Rotwein aus Eichenholzfässern
zudem den Cholesterinspiegel senken
soll, ja welcher Arzt sollte einem da
noch Zurückhaltung auferlegen?

Beim Einkauf achte ich immer darauf,
dass die Flaschen einen Korken
haben. Immer, wenn ich einen Korken
aus der Flasche ziehe, weiß ich, ich tue
ein gutes Werk. Das ist nämlich der
dritte Grund, ein gutes Gewissen zu
haben.

Warum? Die Korken sammele ich
und bringe sie zur Sammelstelle in der
Bürgeragentur Schloßstrasse. Dort
werden die Korken gesammelt und
zum Epilepsiezentrum in Kehl-Kork
geschickt.
Kork ist ein tolles Naturprodukt und
zu schade, einfach im Müll zu landen.
Aus den gesammelten Korken wird in
der Werkstatt für Behinderte Kork-
Schrot hergestellt, der wird als lose
Schüttung ohne chemische Zusätze
beim Bio-Hausbau zur Wärme und
Schalldämmung verwendet.

Ich finde das gut und habe schon in
der Verwandtschaft und in einer
Gaststätte dafür gesorgt, dass die
Korken gesammelt werden. Sie sollten
das auch tun! Sprechen Sie mit Ihren
Bekannten oder auch mit Gastwirten
und Hoteliers! Wenn Sie nicht wissen,
wohin Sie die Korken bringen sollen,
geben Sie uns Nachricht. Wir kümmern
uns dann darum. Und denken Sie bitte
schon beim Einkauf an all die oben
genannten Vorteile!                        DS

Trinken Sie gerne?
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Rauchmelder, Foto:  FG

Viele Menschen verfassen eine
Patientenverfügung, die regelt, was
medizinisch unternommen oder unter-
lassen werden soll, für den Fall, dass
sie plötzlich entscheidungsunfähig
sind. Es kommt aber leider immer
wieder vor, dass Patientenverfügungen
nicht im Sinne des Patientenwunsches
beachtet werden, weil behandelnde
Ärzte sich manchmal nicht sicher sind,
dass die in gesunden Tagen abge-
fassten Willensbekundungen auch in
der aktuellen Krankheitssituation noch
so gemeint sind.

Außerdem lassen ungenaue Formu-
lierungen verschiedene Deutungen zu,
wenn die konkrete Situation nicht genau
derjenigen entspricht, die in der Patien-
tenverfügung beschrieben ist. Deshalb
ist es sinnvoll, zur Vermeidung solcher
Situationen einerseits rechtzeitig einen
Bevollmächtigten einzusetzen, der auf
die Durchführung der Wünsche des
Kranken in seinem Sinne achtet.Ande-
rerseits ist es hilfreich, in solchen Fällen
für das Behandlungsteam und für
Bevollmächtigte oder Betreuer, die
persönliche Auffassung des Patienten
zu kennen.

Eine schriftliche Dokumentation der
individuellen Wertvorstellungen kann
die Auslegung der festgeschriebenen
Wünsche und die Ernsthaftigkeit der
Patientenverfügung unterstreichen.
Deswegen ist es zweckmäßig, der
Patientenverfügung auch eine Beschrei-
bung der ganz persönlichen Wert-
vorstellungen beizufügen. Hierin kann
der Kranke beizeiten seine Lebens-
einstellung verdeutlichen:

Will er z. B. lieber möglichst lange
leben, oder ist ihm die Qualität des
Lebens wichtiger als die Lebensdauer,
wenn beides nicht in gleichem Umfang
möglich  ist?

Persönliche Wertvorstellungen
in der Patientenverfügung  - Interpretationshilfe -

Kann er fremde Hilfe gut in Anspruch
nehmen, oder hat er Angst anderen
zur Last zu fallen?

Welche Rolle spielt die Religion in
seinem Leben? Was bedeutet der
Glaube angesichts von Leid und
Sterben?

Hat er trotz seines hohen Alters noch
einige Pläne, die er gerne verwirkli-
chen möchte, oder ist er durch leidvolle
Erfahrungen lebenssatt?

Zieht er es im Falle einer Demenz
vor, noch so lange wie möglich künst-
lich am Leben gehalten zu werden,
obwohl er seine Familie und die
Freunde nicht mehr erkennt, oder
verzichtet er lieber auf Maschinen, die
sein Sterben nur hinauszögern?

Diese ergänzende Dokumentation
darf ruhig mehrere Seiten lang sein.

Je mehr Einblick sie in die Denkungs-
art des Patienten gewährt, umso siche-
rer können sich die Entscheidungs-
befugten sein, dass sie im Sinne des
Erkrankten handeln.

Sie werden durch eine solche
Interpretationshilfe zu der Patien-
tenverfügung entlastet und gewinnen
mehr Sicherheit für ihre Entschließung.
Die Verantwortung für Betreuer – vor
allem, wenn es Familienangehörige
sind - ist ohnehin schon schwer. Eine
solche Beschreibung der Wertvor-
stellung ist also eine große Unter-
stützung für ihre Fürsorge und gibt dem
Verfasser mehr Sicherheit, dass er
richtig verstanden wird.
                                                        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

Wovor haben Sie in Ihrer Wohnung
am meisten Angst: Bombenalarm?
Einsturzgefahr? Überschwemmung?
oder evtl. eher Feuer?
Nach Aussage der Feuerwehr wird
sie nur in 1% aller Einsatzfälle zu
Bränden gerufen. Das heißt aber nicht,
dass die anderen eben genannten
Ereignisse aufgewertet werden – sie
kommen allerdings so selten vor, daß
man mit ihnen üblicherweise gar nicht
rechnen muß.

 Was tut denn aber die Feuerwehr?
Dreimal so häufig wie zu Bränden rückt
die Feuerwehr zu technischen Hilfe-
leistungen z. B. bei Verkehrsunfällen
aus, und ca. 90% aller Leistungen
entfallen auf den Bereich Notfall-
rettung und Krankentransport sowie
Notarzteinsätze. In allen Notsitua-
tionen, bei denen es nicht um
Verbrechen geht (da ist die Polizei
zuständig), kann man kostenlos die 112
wählen. Die Feuerwehr hilft immer.
Um aber die Einsätze bei Brandfällen
noch weiter zu reduzieren, und um sich
so gut es geht zu schützen, ist es
wichtig, die eigene Wohnung so sicher
wie möglich zu machen.

Über 80 % der Brandtoten, die es in
Deutschland gibt ( im Jahre 2005 über
800), starben nicht durch das Feuer
selbst, sondern  noch ehe die Flammen

Sicher ist sicher -
Rauchmelder
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sie erreichten, durch die im Rauch
befindlichen giftigen Gase.  Wenn man
schläft, merkt man nichts. Koh-
lenmonoxyd riecht man nicht. Ein
Rauchmelder merkt es und erzeugt
einen gräßlich lauten Ton.

Deshalb ist es das oberste Gebot zur
eigenen Lebensrettung, Rauchmelder
als  vorbeugende Maßnahme  zu
installieren.

Die kosten nicht viel (ab 5,99 Euro
im Baumarkt)  und sind leicht
anzubringen. Keine komplizierte
Installation, sondern ein Nägelchen in
die Wand – so hoch wie möglich - und
aufhängen. Das ist schon alles. Die
Geräte sollten aber die beiden
Prüfzeichen GS (geprüfte Sicherheit)
und VDS (Verband der Schaden-
versicherer) tragen. Die Funktion kann
durch einfaches Knopfdrücken getestet
werden. Wenn die Batteriespannung im
Laufe der Zeit schwach wird – bei
Alkaline-Batterien nach etwa drei
Jahren - macht sich das Gerät durch
einen regelmäßig wiederkehrenden
Piepton  bemerkbar.
Rauchmelder verhindern
kein Feuer, aber sie wecken
oder alarmieren den Gefähr-
deten.

Wo sind Rauchmelder sinnvoll? Im
Schlafzimmer, in dem vielleicht nur ein
Batteriewecker steht, ist er nicht not-
wendig. Aber in allen Räumen, in denen
sich wärmeerzeugende Geräte wie
Fernseher, Bügeleisen, Kochplatte,
Heizlüfter, Föhn, Warmwassergerät,
Wasserkocher, Kaffeemaschine oder
ähnliche Geräte befinden.

Auch in Kinderzimmern ist es
vernünftig. Legen sie kein Deckchen
auf den Fernseher oder – um das Licht
zu dämpfen – auf die Steh- oder
Nachttischlampe! Steckdosenleisten
nicht überlasten und lieber einmal mehr
nachsehen als leichtsinnig hoffen, daß
nichts passiert. Die Feuerwehr hilft
immer, aber besser ist es, wenn sie gar
nicht kommen muß.                  EF/FG

Nach zehn Minuten läuft die Instal-
lation immer noch. Ich spüle, räume
auf, erledige Post. Nach 84 Minuten
ist die Installation endlich beendet.

Es geht los! Nur, statt der bekannt-
en Steuerformulare, die ich als auf-
rechte Steuerzahlerin nach bestem
Wissen und Gewissen ausfüllen wollte,
erscheinen merkwürdige Tabellen. Je
mehr ich hin- und herklicke, umso
verwirrender wird es.
 Ich tippe auf die Hilfetaste. Es
erscheint ein putziges Robotermänn-
chen mit großen Kulleraugen. Höflich
stellt es sich als „Elias“ vor, der mir
den Weg durch die Steuererklärung
weisen wird.

Ich tippe ein: „Wo finde ich das
Steuerformular, denn ich möchte es
gerne ausfüllen?“ Elias fragt zurück:
„Was möchten Sie genau wissen?“.
Nun fasse ich mich etwas kürzer.  „Wo
finde ich das Steuerformular?“ Elias
scheint nicht der Hellste zu sein, denn
er fragt weiter: „Wie genau war noch
einmal Ihre Frage?“ Erbost ob dieser
Begriffsstutzigkeit antworte ich: „Ich
will einfach nur meine Steuererklärung
machen.“  Elias antwortet: „Wo haben
Sie ein Problem?“

Eine Stunde später sind Elias und
ich immer noch keinen Schritt weiter.
Liegt es daran, dass Elias ein Mann ist
und ich eine Frau bin?

Ist es vielleicht ein typisches
Kommunikationsproblem  wie zwi-
schen den Geschlechtern?

Langsam werde ich sauer. Ich hacke
in die Tasten: „Steuerklärung, aber
zackig“, Elias antwortet unbeeindruckt:

 „Ich verstehe Ihre Frage nicht“.
Der versteht überhaupt nichts, er treibt
mich in den Wahnsinn. Aber jetzt
werde ich kämpfen, es werden keine
Gefangenen gemacht. Ich drehe Elias
den Saft ab, sprich, ich ziehe einfach
den Stecker. Ach, tut das gut.

 Beschwingt durch meinen eiskalten
"Mord"  an Elias, eile ich ins Finanzamt.
Eine überaus nette Finanzbeamtin  hört
sich geduldig mein Abenteuer an und
versteht es.

Kein Blödes: „Wie genau war noch
einmal Ihre Frage?“

Meine Steuererklärung kein Problem.
Aber dieser sadistische Hilfszwerg?
Von Elias hatte sie noch nie etwas
gehört. Ich sollte ihr doch einmal
zeigen, wie ich Elias auf den Bildschirm
geholt hatte.

Aber Elias blieb verschwunden.
Feige auch noch. Wahrscheinlich wollte
er sich nicht mit einem Profi anlegen.

 Der Profi zeigte mir freundlich und
geduldig, wie einfach das Programm
ist. Die Installation dauerte keine zwei
Minuten. Die Steuererklärung hat sie
dann auch noch für mich erledigt.
Nochmals vielen Dank dafür.

Und nun zu Dir Elias:
 Hilfsprogramme sind überaus nützlich
- aber keine Hilfszwerge!

DST

"Elias" - oder -  die Steuererklärung!

1. Wasserglas, 2. Obolus,  3. Canasta,
4. Handarbeiten, 5. Edelweiß, 6. Nandu,
7. Ersatzrad, 8. Nachricht, 9. Daheim,
10. Unermüdlichkeit, 11. Neigung,
12. Denkweise. Wochenend und Sonnen-
schein ...

Rätsellösung

Ich muss meine Steuererklärung machen! Mit Riesen-
schritten rase ich zum Finanzamt, um die Steuer-CD zu
holen. Sie ist kostenlos und soll kinderleicht zu bearbeiten
sein.  Na denn! - Ab damit nach Hause und in den Rechner.
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Heinrich Neidert mit Julian, Foto: JM

Für die private Ergänzung zur
Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV) wurde das Eintrittsalter bei
einigen Anbietern auf 80 Jahre oder
höher heraufgesetzt.

Auch preisgünstige Pakete werden
nun speziell für über 60-jährige GKV-
Mitglieder angeboten mit attraktiven
Leistungen der jeweiligen Regelversor-
gung für die Bereiche Zahnersatz, Brillen
und Kontaktlinsen, sowie Zuzahlungen
für ärztlich verordnete Heilmittel, wie
Massagen, Fango oder Kranken-
gymnastik. Sogar eine Auslands-
reisekrankenversicherung ist in den
meisten Senioren-Paketen enthalten.

Gefahr speziell für Ältere
 - Arm- und Oberschenkelhalsbruch  -

Im Alter kann der Oberschenkelhals
oft schon durch eine einfache
Bewegung ohne äußere Einwirkung
brechen. Zudem erleidet ca. alle 5
Minuten ein älterer Mensch einen
Armbruch – nicht immer durch einen
Unfall bedingt. Denn durch Knochen-
schwund (Osteoporose) kann schon
ein „falscher Handgriff“ zum Bruch
führen. Und für die aus solchen Ver-
letzungen resultierende Invalidität
kommen normale Versicherungen
nicht auf. Spezielle Senioren-
Unfallpakete sichern aber auch diese
Fälle zuverlässig ab.

Nach einem Unfall, einer ambu-
lanten Operation oder einem Kran-
kenhausaufenthalt ist es wichtig, dass

Generat ion  Akt iv  P lus
Vers icherungen entdecken den Seniorenmarkt

Mit Slogans wie „Konzept 50+“, „Ü60“ oder „Generation 60 plus“ bewerben die Versiche-
rer zur Zeit ihre Spezialtarife und neu entwickelten Senioren-Produkte. Klar, die Bedürf-
nisse ändern sich im Alter. Und der vor 10, 20 oder gar 30 Jahren abgeschlossene
Haftpflicht-, Hausrat- oder Rechtsschutzvertrag hätte sowieso schon vor Jahren auf
neuere Bedingungen umgestellt werden müssen. Gerade in diesen Bereichen lohnt eine
gründliche Überprüfung. Viele Anbieter belohnen die Lebenserfahrung von Senioren mit
niedrigeren Beiträgen oder bieten besondere Dienstleistungen.

Die Lebenserwartung als 50-jähriger gestern und heute:

(Quelle: Sterbetafel der privaten Rentenversicherungen)

man zu Hause nicht allein gelassen wird.
Denn gerade in solchen Situationen
kommt es bei der Verrichtung
alltäglicher Dinge zu unvorher-
gesehenen Problemen: Wer reinigt
die Wäsche, wer kauft ein, wer
begleitet den Genesenden zum Arzt
oder geht zur Apotheke?

Organisierte Hilfsdienste sind eine
gute Unterstützung - aber auch kost-
spielig, wenn man sie aus eigener
Tasche bezahlen muss.

Private Pflegeversicherung

Die Lösung bietet eine private
Pflegeversicherung, die auch
entsprechende Hilfsdienste erbringt.
Trotz leerer Kassen der gesetzlichen
Pflegeversicherung haben bislang
weniger als 10% der Deutschen eine
solche Versicherung abgeschlossen.

Bevor Sie aber Ihre Unterschrift
unter einen Vertrag setzen, ist es
ratsam, eine entsprechende Analyse
erstellen zu lassen. Diese wird von
Versicherungs- und Vermögensbe-
ratern meist kostenfrei angeboten.

Die Auswertung eines solchen
„Reife-Checks“ dient zur Ermittlung
der persönlichen Situation.

Möglichkeiten zu Einsparungen
bestehender oder unnötiger Verträge
werden ebenso geprüft wie speziell
auf die Wünsche und Bedürfnisse der
älteren Klientel zugeschnittene neue
Möglichkeiten aller Bereiche.
                                                                        ER
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Hackesche Höfe

Reichstagskuppel

„Habt ihr Lust, einmal Zirkusluft
zu schnuppern – so richtig
hautnah? Das wäre doch ein
schöner Jahresausklang!“

Unsere Enkel Julian (12) und
Jonas (9) waren sofort Feuer und
Flamme. Der Standort: Styrum,
Mannesmann-Parkplatz.

Im Zelt heimelige Atmosphäre,
und es war mollig warm. Flotte
Musik stimmte uns ein. Gespannt
warteten wir mit vielen anderen
Kindern, Omas, Opas, Vätern
und Müttern aufs Programm.
Dann rollte ein regelrechtes
Feuerwerk vor unseren Augen ab:

Der Clown brachte die Kinder
zum Lachen. Pferde, Ponies,
Lamas und Ziegen zeigten ihre
Kunststücke. Staunen über die
Nummer am Trapez ohne
sicherndes Netz. Der Messer-
werfer ließ die Herzen höher
schlagen, und bestaunt wurden
die beiden Feuerschlucker mit Flammen
bis unter die Zirkuskuppel.
Nach der Vorstellung hatte Opa    d i e
Idee: „Was haltet ihr davon, die
Zirkusfamilie um ein Interview zu bitten,
um zu erfahren, wie solch ein Leben
funktioniert? Das könnte doch mal ganz
spannend sein.“

Wir wurden mit Enkel Julian herzlich zu
einem Gespräch eingeladen.

Ein paar Tage später, morgens um 10
Uhr, klopften wir an die Wohnwagentür
und wurden freundlich vom Zirkusdirektor
Karl Neigert, seiner Frau und dem Sohn
Heinrich empfangen.

 Wir erfuhren, dass sie aus der Gegend
Mannheim / Karlsruhe stammen und
bereits in der 7. Generation als Zirkus-
Artisten arbeiten. Interessant auch zu
hören, dass die berühmten Hochseilartisten
„Traber“ zur Familie gehören.

Mir schlägt jetzt noch das Herz höher,
wenn ich mich an deren waghalsige
Kunststücke auf dem Drahtseil in
schwindelnder Höhe in den fünfziger Jahren
erinnere.

Übrigens gastiert der „Circus
Europa“ dreimal im Jahr in unserer
Heimatstadt und trifft außerdem bei
diesen Gelegenheiten Verwandte,
die hier in Mülheim wohnen.

Wir staunen darüber, dass nur
Familienmitglieder im Zirkus leben
und arbeiten. Allein 24 Enkelkinder
gehören dazu. 13 sind noch im
schulpflichtigen Alter. Dazu hatte
Julian natürlich eine brennende
Frage:

„Wie klappt es eigent l ich
mit  der Schule in einer

Zirkusfamil ie?“

 Direktor Karl Neigert berichtet
von einem Wohnwagen, der wie
eine Schulklasse eingerichtet ist. Die
Lehrerin kommt aus Köln dreimal
in der Woche zum Unterrichten.

Julian hat noch einige Fragen an
den Sohn, Heinrich Neigert, der 32
Jahre alt ist und fast alles macht –

ein vielseitiges Talent in der
Manege:

„Machen Sie auch mal
Urlaub?“  –

 „Nein, wir sind ja immer
unterwegs und schauen uns nur
dort, wo wir gerade sind, mal
etwas an.“

Mehr geht auch wirklich
nicht. Da sind die 40 Tiere, die
immer versorgt werden
müssen. Sie sind ein
Mittelpunkt im Leben der
Zirkusfamilie. Man geht
liebevoll mit ihnen um und
empfindet es als ein großartiges
Erlebnis, wenn sie Nachwuchs
bekommen.

Julian will wissen, ob es
schon einmal einen Unfall
gegeben hat. „Nein, nichts
Schlimmes, nur zufällig ein Tritt
vom Pferd.“ Die Narbe am
Kinn erinnert immer daran.

Die finanzielle Situation sei
einigermaßen zufriedenstellend. Nur
größere Reparaturen und Neuan-
schaffungen werden gefürchtet. Das
Heizen ist sehr teuer geworden und
auch das Futter für die Tiere ist mit
200 Euro pro Tag nicht ohne. Für
zufriedenstellende Besucherzahlen ist
ein guter Standplatz ganz wichtig.

Wie schön wäre es, wenn die Stadt
Mülheim in dieser Hinsicht hilfreich
sein könnte!

Wir erfuhren auch, dass man die
Zirkusartisten für private Veran-
staltungen mieten kann (Tel. 0177
5177244), so zum Beispiel den Clown
für Kindergeburtstage oder die
Feuerschlucker für die Gartenparty.
Eine sicherlich spannende Vorstellung.

Beim Verabschieden wurde Julian
eingeladen, doch mal einen ganzen Tag
am Leben im Zirkus teilzunehmen. Mit
allem Drum und Dran. Julian strahlte,
bedankte sich und versprach es.

                         Foto: JM, Text: RM

 Leben und Erleben im  "Circus Europa"

Heinrich Neigert mit Julian
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Foto: Hannelore Peters
                   Text:   GST-B

Eva Stoldt  als
Armin

Wir gingen durch den Park einer
ehemaligen Gartenschau. Dahlien
blühten in goldfarbenem und hellem
Gelb, in hellweißer und cremiger Farbe,
in rosa und purpurrot in einem Rondell
terrassenförmig angelegt. Es war eine
Farbenpracht und der Sommerhimmel
darüber in hellem und lichtem Blau.

Auf den Wiesen tummelten sich
Kinder und spielten mit Bällen; die
Eltern und andere lagen dort in der
strahlenden Sonne, um endlich etwas
Sommerbräune mitzubekommen.

Auf dem sonnenbeschienenen Weg
brachte uns ein leichter Wind Klänge
einer Tangomelodie aus einer Konzert-
muschel herüber.

Wir spazierten weiter und erkannten
an den Wegesrändern den Zucker-
ahorn, verschiedene Weidenarten, die
Rot- oder Amerikanische Eiche, die
uns im Herbst wunderschön gefärbte
Blätter zeigt, verschiedene Palmen,
Bananenstauden, die Sommer-
Magnolie  und den Fächerahorn. Nun
erblickte ich einen Ginkgo-Baum, den
Vertreter einer Familie, die vor mehr

als 100 Millionen Jahren ihre Blütezeit
hatte. Er ist trotz der laubähnlichen
Blätter ein Zwischending von Laub-
und Nadelbaum und in seiner Art
einmalig.

Dann sah ich ein Nadelgehölz, hoch
gewachsen, das seine Zweige bis auf
den Boden herunterhängen ließ. Da
ich kein Namensschildchen fand, taufte
ich es für mich „Trauer-Tanne“. Neben
einem Wandelröschen, das uns in
mehrfarbigem Rot, Gelb und Orange
anschaute, wuchs eine Schönmalve mit
sattroten Blüten. Ich stibitzte ein Blatt,
um es zu Hause wurzeln zu lassen. Ich
bin gespannt, ob ich Erfolg damit habe.

Wir gingen durch den „Garten der
Sinne“, setzten uns in seinem Rund auf
eine Schattenbank und ließen unsere
Sinne traumvoll wandeln............

Als wir den Garten der Sinne
verließen, standen wir plötzlich vor
einem großen Nußbaum, dessen
Blätter und Früchte wir nicht kannten
und befragten eine junge Frau, die
dort stand und interessiert hochblickte.
Aber sie war genauso klug wie wir.

Auf dem Rückweg begegneten wir
einem Paar, mit dem wir ins Gespräch
kamen. Es stammte aus der Heide, der

Sohn studierte in Essen, und als wir
zusammen an unsrem rätselhaftem
Nußbaum vorbeikamen, sagte die
Mutter, die barfüßig durch den Park
lief, ganz spontan: “Ein Macadamia-
Baum!“

Wir waren froh, nun auch diesen
Baum zu kennen, bedankten uns beim
Abschied und setzten unseren Rückweg
fort.

Es war ein wunderschöner Tag.
                                     Text: ES, Fotos: DS

*****************************

Ich frage mich
manchmal:

Wie viele Menschen gibt es,
die sich freuen,

wenn ich Ihnen begegne?
***

Übernehme ich nicht nur die
Verantwortung für das, was ich

tue, sondern auch für das,
was ich nicht tun will?

***
Erwarte ich für das, was ich

tue, eine Gegenleistung?
***

Mache ich meine Entschei-
dungen oft von einem einzigen

Kriterium abhängig?
***

FG

Spätsommerspaziergang durch den Park



Nr.61 / 2006 Alt? na und ! 11

Wie kam unsere Stadt eigentlich zu
ihrem Namen, werden sich viele
Zeitgenossen heute fragen. Wir haben
zwar Straßennamen wie Mühlenberg,
Mühlenbergsheide, Mühlenfeld, Müh-
len- und Windmühlenstrasse- aber
keine Mühlen.

Dem aufmerksamen Spaziergänger
wird allerdings an der Mündung des
Rumbachs ein Gitter mit 7 stilisierten
Mühlenrädern auffallen. Und richtig -
am Rumbach finden wir auch heute
noch 2 Gebäude mit dem Namen
Mühle: Die Walkmühle und die
Wetzmühle, deren erste urkundliche
Nennung von 1385 bzw. 1498
stammen.

Der Mühlenteich an der Wetzmühle
ist noch vorhanden (s. u.), der Teich
der Walkmühle wurde bereits 1939
zugeschüttet. Am Rumbach, er ist
übrigens der wasserreichste Ruhr-
zufluss auf Mülheimer Gebiet, lagen
aber in früherer Zeit weitere Mühlen.

Dort wo heute das Parkhaus des
Kaufhofs steht, war noch bis in das

letzte Jahrhundert hinein die Mühle am
Werth (daher die Wertgasse).

Am Kaiserplatz, wo bis 1875 ein
Mühlenteich war, stand die
Altenhofmühle, angetrieben durch die
Wasserkraft des Rumbachs. Etwas

weiter den heutigen Dickswall hinauf,
etwa an der Einmündung der
Oststrasse, stand bis etwa 1960 die
Motenhofmühle.

Bekannt sind den Geschichts-
forschern noch die Baten- und die
Neumühle am Rumbach, letztere
vermutlich unterhalb des Obstgutes
Schöter (früher Neckelhof). In der
Nähe des heutigen
„Liebfrauenhofes“ in Holt-
hausen stand die Mühle des
Hofes Dümpel.

In einer Abhandlung zu
dem Thema „Mühlen in
Mülheim“, das ich kürzlich
im Rathaus fand, sind
weitere Mühlen aufgelistet,
von denen man heute nichts
mehr hört. Vielen Spazier-
gängern an der Ruhr ist
sicher der Thyssenteich
bekannt, der früher ein
Mühlenteich war, zur Troostschen
Spinnerei gehörte, und dessen Mühle
als Antrieb u.a. für die Webstühle
diente. Ein weiterer Mühlenteich liegt
unterhalb des Klosters Saarn, der einst
zur dortigen Mühle von 1500 gehörte.

Ein wenig
verlandet,
aber er-
kennbar ist
der Müh-
lenteich an
der Mende-
ner Str.
217, der
durch den
R o s s e n -
bach ge-
speist wird.
Das ehema-
lige   Müh-
lengebäude

ist heute ein wunderschönes mit Reet-
dach geschmücktes Fachwerkhaus.

Wer vermutet schon, dass auf dem
Gelände der RWW am Kassenberg
früher die "Herrschaftliche Broicher

Wie hier, sind die baulichen Zeugnisse
der Mülheimer Mühlen weitestgehend
verschwunden. Aus den historischen
Unterlagen der Herrschaft Broich, der
Klöster Werden und Saarn jedoch sind
eine ganze Reihe von Mühlen-Namen
und deren Pächtern bekannt. So gab
es im Broicher Hagerfeld noch die
Rheinensche Mühle und in der

Styrumer Alsenstrasse die Hackmühle,
in Selbeck die Lohmühle,  in Fulerum
die Altenamühle, in Eppinghofen eine
Oelmühle und in Mellinghofen die
Kaltenhofenmühle.

 In vielen Stadtteilen sind weitere
Mühlen nachweisbar und zwar in
Speldorf, in Dümpten, in Menden , in
Holthausen und Saarn. Nicht gerechnet
die Mühlen, die früher zur Broicher
Herrschaft gehörten, ihr ehemaliger
Standort heute aber in Essen oder
Oberhausen liegt.

Natürlich gab es auch Windmühlen
in unserer Stadt. In der heutigen
Löhstrasse stand die Windmühle von
Siepmanns und auf dem jetzigen
Viktoriaplatz die Mühle auf dem
Schollenfeld. In Raadt, zum heutigen
Haus Windmühlenstrasse 10 gehörend,
die Raadter Windmühle und in Saarn,
dort wo heute die Post ist, die Saarner
Windmühle. Auch auf den Dümptener
Höhen hat einstmals eine Windmühle
gearbeitet.

Man sieht, Mülheim trägt auch ohne
„H“ hinter  dem „Ü“ seinen Namen zu
Recht.                                 Text und Fotos:   DS

Mülheimer Mühlen

Mühle" gestanden hat.
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Juli-
an,
11
J.,
er-

klärt
seinem Opa etwas am PC

Es ist schon ein arges Problem, wenn
es drängt und man nicht weiß, wo eine
nahe Toilette ist, und ärgerlich, wenn
die Toilette verschmutzt ist oder das
Ziel von Vandalen war.

Was aber, wenn der Mensch
behindert ist, im Rollstuhl sitzt?
Unüberwindbare Stufen oder enge
Türen können auch eine schöne
Toilette unerreichbar machen. Eine
Hilfe bietet „Der Locus“, ein Toilet-
tenführer zu Behindertentoiletten.

In der dritten Auflage dieses nützli-
chen Verzeichnisses sind 6.500 öffent-
liche Toiletten aufgelistet, die für
Behinderte erreichbar sind. Davon sind
ca. 6.000 in deutschen Städten und
ca. 500 im benachbarten Ausland.

Ein großer Teil dieser Örtlichkeiten
ist verschlossen, da nur so ihr nützlicher
Zustand erhalten werden kann. 1986
wurden auf Initiative von Frau
Hofmann vom CBF (Club der
Behinderten und ihrer Freunde) die
Behindertentoiletten an den deutschen
Autobahnen mit einem einheitlichen
Schließsystem ausgestattet. Der CBF
Darmstadt vertreibt den Schlüssel seit
20 Jahren. Man kann ihn für 15 Euro
erwerben, zusammen mit dem aktuellen
Führer sind 20 Euro zu zahlen. Sinn-
voller Weise erhalten nur die Menschen
den Schlüssel, die eine Behinderung
nachweisen können.

Nach einem ersten Verzeichnis, das
1989 von der Stadt Iserlohn heraus-
gegeben wurde, erschien 1993 das
erste Büchlein des CBF mit 1000
Toiletten. 1996 erschien die zweite und
1999 die dritte Auflage in 10.000
Exemplaren. Noch in diesem Jahr soll
die vierte Auflage fertig sein. Ich habe
in der 390 Seiten dicken dritten Auf-
lage gelesen und meine, dass eine
Aktualisierung sinnvoll ist. Für Aachen
werden 22 „Locusse“ genannt. Alle
sind ohne Schlüssel zugänglich. Aalen
hat 7 „Locusse“, alle mit Schlüssel;
Münster hat 44, davon 6 mit Schlüssel,
Berlin ca. 350 und München hat 52,

die alle verschlossen sind. Es scheint
so, als ob die Größe einer Stadt kaum
ein Maß für die Anzahl geeigneter
„Locusse“ sei. Wenn dann Dresden
mit 163, Köln mit nur 4, Hoyerswerda
(ca. 43.000 Einw.) aber mit 161
Toiletten im Verzeichnis stehen, stellt
sich die Frage, wie von den Städten
und Gemeinden die Fragen des CBF
beantwortet wurden. Die Örtlichkeiten
in Hoyerswerda sind alle ohne
Schlüssel zu erreichen, und für jede
einzelne ist die Türbreite im Verzeichnis
angegeben!

Und wie sieht es in Mülheim aus?
Für die meisten der 13 Toiletten sind
eingeschränkte Nutzungszeiten genannt:
Im Rathaus und im Sozialamt (mit
Schlüssel) Mo bis Fr 7 -16 Uhr; in der
Stadthalle und im Ringlockschuppen
nur bei Veranstaltungen; im Stadtbad
während der Badezeiten. Die Toilette
der Volkshochschule ist immerhin Mo
bis Fr von 9 bis 22 Uhr und Sa von 9
bis 13 Uhr zugänglich. Für die WC
Anlagen in der Bachstraße und am
Rathausmarkt sind keine Ein-
schränkungen genannt. Allerdings ist
das WC am Rathausmarkt außerhalb
der Arbeitszeiten nicht zugänglich, wie
ich feststellte. Beim Evangelischen
Krankenhaus heißt es: „Durchgehend
zugänglich“.

Nicht nur Köln und Aachen sollten
mal nach Hoyerswerda oder Dresden
blicken, auch in Mülheim ließe sich die
Situation wohl noch verbessern.

Schlüsselbestellung und Informa-
tionen über die Kriterien zur Schlüs-
selvergabe bei:

CBF Darmstadt e.V. (Club Behinder-
ter und ihrer Freunde in Darmstadt
und Umgebung), Pallaswie-
senstraße123 a, 64293 Darmstadt;
Email: info@cbf-darmstadt.de;
Internet: www.cbf-da.de;
Tel.: 06151/8122-0.          ES / HGR

Ein Anruf am Nachmittag, eine
Stimme vom Band: "Ich freue mich
Ihnen mitteilen zu können, dass Sie bei
unserer großen Verlosung zu den
Gewinnern gehören.

Sie haben einen Preis bis zu  3.000
Euro in bar oder einen Sachpreis bis
zu 1.500 Euro gewonnen. Rufen Sie
die folgende Nummer an, damit Sie
erfahren, wie Sie den Preis erhalten
können. Rufen Sie jetzt an:

01 (Pause), 908 (Pause), 387
(Pause), 34 (Pause), dort erfahren Sie
weitere Einzelheiten. Ich wiederhole:

01 (Pause), 908 (Pause), 387
(Pause), 34  (Pause). Sie müssen sofort
anrufen, sonst verfällt Ihr Gewinn, ich
wiederhole die Nummer:

01 (Pause), 908 (Pause), 387
(Pause), 34 (Pause). Ich freue mich
auf Ihren Anruf."

Mit anderen Worten: Es ist eine 0190
Nummer, die seit dem 31.12.2005
verboten ist, und inzwischen durch eine
0900 Nummer ersetzt wurde.
Alles sehr teure Nummern!!!!!

Also, wenn solch ein Anruf kommt,
und eine Stimme Sie auffordert: 09
(Pause) 00 (Pause) und so weiter zu
wählen, bitte gleich auflegen! Ihre
Geldbörse wird es Ihnen danken.        ev

Sie haben gewonnen!

Der Locus, eine Buchbesprechung
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        Roberto Ciulli
Peter-T. Schulz

Foto privat

Mülheim hat seit 2003 eine
Sehenswürdigkeit mehr, die weit über
die Grenzen unserer Stadt Bedeutung
hat: Das Leder- und Gerbermuseum.

Vor über 100 Jahren gab es in
Mülheim noch 52 Gerbereien.
Mülheim war die Nummer eins in
Deutschland dank der Ruhr, denn
„ohne Wasser kein Leder“. Heute gibt
es nur noch zwei Gerbereien.

Im Museum hat schon das
einfallsreiche Entree einen ein-
prägenden Charakter: Hunderte von
Arbeitslederhandschuhen hängen von
der Decke herab. Vielleicht sym-
bolisieren sie die schwere Arbeit der
Gerber? Für mich sind die vielen
Handschuhe das „Herzstück“,
vermitteln sie mir doch: „Das ist eine
Welt für sich“!

Bei einem Rundgang durch das Licht
durchflutete Museum entdecke ich eine
umfangreiche Sammlung von Leder-
erzeugnissen und Geräten für die
Lederherstellung.

Die Handzeichnungen an den
Wänden vermitteln Eindrücke von der
Arbeit der Gerber. Damals quälte man
sich mühsam, um das tägliche Brot zu
verdienen. Geschichten, die man im
Museum hören kann, machen das
deutlich:

Josef, ganze 12 Jahre alt, wurde um
1870 vom Vater in die Gerberei
geschickt. 50 Mark Lehrgeld im 1.
Jahr musste der Vater der Firma zahlen.
Das war hart. Josef schlief auf dem
Dachboden beim Meister, mit eigenem
Bett und Bettzeug. Morgens um 1/2 6
ging die Arbeit los, bis abends 7 Uhr.
Josef bekam dafür Suppe und Brot,
sonntags gab es auch schon mal
Hühnchen.

Vier Jahre lang, dann erhielt er als
Zeichen seiner Gesellenwürde eine
braune Schürze. Der Meister trug eine

gelbe. Nun ging es für zwei Jahre auf
Wanderschaft. Herberge und Essen
waren der Lohn.

1920 war es nicht viel besser.
Janek aus Polen kam mit Frau und drei
Kindern. Sie fristeten in einem Raum
einer Baracke ihr Leben
Janek arbeitete als Hilfsarbeiter im
Akkord. Er bearbeitete am „ Gerber-

baum“ die 20 bis 30 Kilo schwere Haut
zur so genannten „weichen Haut“ (siehe
Zeichnung oben) und bekam dafür je
3,5 Pfennig. Das waren in der Stunde
nur 49 Pfennig. Zu wenig, um die
fünfköpfige Familie zu ernähren. So
arbeitete seine Frau mit, sie bekam aber
nur die Hälfte seines Lohnes, also 24
Pfennig pro Stunde.

1937 begann Hans mit 14 seine
Ausbildung. Da erhielt er im ersten Jahr
schon 6 Mark, im zweiten 12 Mark
und im dritten 18 Mark.

Wissen Sie noch, meine Damen und
Herren, die Sie das jetzt lesen, da lebten
viele von uns doch schon und kennen
diese „ Preise“.

2003 sind gerade mal 8 Lehrlinge im
Betrieb. Das hat mich doch ein wenig
nachdenklich gemacht. Ich musste an
meine Nachbarin denken. Sie erzählte

mir viel von „ ihrer“ Firma Lindgens.
Sie bekam als Rentnerin immer noch
100 Mark zu Weihnachten und durfte
bei der allgemeinen Weihnachtsfeier
stets dabei sein. Sie war immer stolz,
zu dem Betrieb zu gehören - auch
noch mit 90 Jahren.

Ich sah mir auch die Lederproben
von verschiedenen Tierhäuten an.

Entzückende
Gedichte gibt es
dazu.
Rindsleder ist
wirklich hart im
Gegensatz zu
dem geschmei-
digen Ziegen-
leder und ganz
zu schweigen
von der vier
Z e n t i m e t e r
dicken Elefan-
tenhaut, der
mm-dünnen
Schlangenhaut

und dem strapazierfähigen Schweins-
leder für Schuhe und Taschen.
 Ein tolles Museum, nicht zuletzt auch,
weil Museumsleiterin Melanie Rimpel
mir gekonnt und liebenswürdig die
vielen "Schmuckstücke" des Mu-
seums vorgestellt und erklärt hat.
Dafür ein herzliches Dankeschön!

Öffnungszeiten:
Mi bis So 14 bis 18 Uhr
Kontakt:
45481 Mülheim an der Ruhr,
Düsseldorfer Straße 269
Tel.:  0208 / 302 10 70
Führungen auch außerhalb der  Öff-
nungszeiten nach Vereinbarung.     BB

Eine Welt für sich: Das Leder- und Gerbermuseum

Es ist nichts so klein und
wenig, dass man sich nicht

begeistern könnte.

Friedrich Hölderlin
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Völlig überraschend mussten wir
von einem Redaktionsmitglied
Abschied nehmen.
 Jürgen Mink starb am 2.Februar
2006.

Anfang 2005 kam er in unsere
Redaktion, typisch für ihn: Sein
Ruhestand hatte nichts mit Ruhe
zu tun. Er wollte sich engagieren
und aktiv sein.

Dass er dies schon an vielen anderen Stellen war, erfuhren wir
erst nach und nach, denn sich, seine Aktivitäten und Verdienste in
den Vordergrund zu stellen, war gar nicht seine Art. Er kam
zusammen mit seiner Frau und erklärte, dass sie den Lebensabend
mit einer gemeinsamen Tätigkeit ausfüllen und bereichern wollten.
Alle Interessen und Aktivitäten hätte er zeitlebens mit ihr geteilt.
Das solle auch im Alter so bleiben.

Jürgen Mink konnte leider nur kurz bei „Alt? na und !“  mitarbeiten.
Er fehlt uns sehr: Seine ruhige, ausgleichende Art, sein Bemühen,
die Menschen zu verstehen, sein Zuhörenkönnen und  - für eine
Zeitung besonders wichtig - seine Neugier, sein Wunsch, Dingen
auf den Grund zu gehen, nach der Wahrheit zu suchen und sich auch
oder gerade für "schwierige" Themen zu interessieren, das war für
uns "typisch Jürgen".

Wir sind zusammen mit seiner Familie sehr traurig, dass er nicht
mehr bei uns ist. Uns tröstet ein wenig, dass seine Frau auch in
Zukunft bei „Alt? na und !“ mitarbeiten wird. Zusammen mit ihr
werden wir die Erinnerung an Jürgen Mink wach halten.

Das folgende Gedicht von Rainer Maria Rilke hat er seiner Frau
wenige Wochen vor seinem Tod vorgelesen:

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,

als welkten in den Himmeln ferne Gärten.

Sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde

Aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.

Und sieh Dir andre an: Es ist in allen.

Und doch ist einer, welcher dieses Fallen

Unendlich sanft in seinen Händen hält.

Diese Zeilen trösten uns, trösten Jürgen Minks Frau Rosemarie
und vielleicht auch Andere, die z. Zt. traurig sind?!

Wir trauern um
 J ü r g e n  M i n k

Schon lange Zeit dacht' ich  „Du bist
unsterblich“, zumal doch stets das
Glück an meiner Seite stand. Ich hatte
dieses, hatte jenes, doch immer ging’s
für mich  zum Guten aus.
Im Traume dachte ich nicht dran, daß
sich mein Körper einmal  hinstellt und
mir sagt:

„Nun hör’ mal Freundchen, jetzt ist
Schluß mit lustig. Was glaubst Du denn,
wie lang ich dieses all’ noch trag’?
Fettes Essen, Trinken und auch
Rauchen! .Ich werde Dir jetzt mal nen
Schupps versetzen. Das Ende unsrer
Fahnenstange ist erreicht.“

Nun war es so, dass dieser Schupps
mir richtig weh tat. Hals über Kopf bin
ich zum Arzt gerannt. Der ließ mich
gar nicht erst nach Hause. Hinein ins
Krankenhaus und dann, oh Weh, oh
Weh. Bypässe heißt es wohl auf
englisch. Ich nenn sie mal
Umgehungsstraßen oder so.

Das Leben sucht sich einen Weg,
um diese Stelle zu umgehen, die mir so
schmerzt. Nachdem es nun geordnet
und getan, war immer noch mein Glück
nicht ausgeschöpft. Doch selbstver-
ständlich ist dies alles nicht. Der Titel
meines Buches

 „Kein Tag im Leben ist
selbstverständlich“

 bekam für mich nun erst den tiefren
Sinn. Und jetzt bin ich ein andrer
Mensch geworden.

Nicht so symphatisch, wie ich früher
war. Der Frohmann, der ich früher
war, ist nun verschwunden Und sehr
viel ernster nehm’ ich alles jetzt.

Mein Körper ist doch meine Heimat
und alles tu ich nun dafür, dass er’s
auch bleibt.
Doch fragt man mich: „Willst Du’s noch
mal erleben?“ Dann denk ich gar nicht
lange nach und sage:  „Nö!“
(Das Buch ist auszuleihen in der Stadtteil-
bücherei Mülheim-Speldorf)                 WS

Wege des Lebens
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Adieu Klaus!
"Der Tod ist nicht für schlimm zu erachten, dem ein gutes Leben

vorangegangen" (Aurelius Augustinus).
In einem Büro, in dem manche Sprüche hängen, fiel Klaus Müller-

Heywes gerade dieser Spruch auf.
Nun ist er am 02.04.2006, dem "Tag der älteren Generation", der

von ihm seit Anbeginn mit getragen wurde, von uns gegangen.

"Ein gutes Leben...?" –  ich glaube ja!
Als wir 1989 die "Mülheimer Seniorenzeitung" gründen wollten,
war Klaus ein Mann der ersten Stunde. Er war Namensgeber:
 "Alt? na und... wir blicken durch!" wurde zum Motto, einer
"anderen S e n i o -
renzeitung".
Mit seiner verblie-
benen linken Hand
entwarf er auch
gleich das bekannte
"Logo".

Er war der kriti-
sche, gerechte, humo-
rige, unkomplizierte
Motor des Projektes.

Ich lernte ihn dann
näher kennen, wenn
er, vor den Redak-
tionssitzungen, zu O-Saft und Zigarette vorbeischaute.
Er half mir, die Zeit des "Zweiten Weltkrieges" besser zu
begreifen, er teilte mit mir seine objektive, offene Sicht der
sozialen Welt um uns, er wurde mein väterlicher Freund.

1999 mit 75 Jahren "traute" er sich noch einmal und begann einen
neuen Lebensabschnitt, der ihm, durch die gute Harmonie mit seiner
Frau, neue Energie und Kraft gab... "Alt? na und...!"

Er gab anderen Menschen viel, und ich freue mich, dass sein Motto
auch ihm viel gab.

Ich glaube, Klaus Müller-Heywes würde sein Leben als "„... ein
gutes Leben ..." bezeichnen.

Alle, die ihn kannten, werden mir zustimmen, dass es "sehr gut"
war, ihn gekannt zu haben ...

A bientôt - Adieu...Klaus!
Peter-Michael Schüttler

Wir trauern um unser  Gründungsmitgl ied
K l a u s  M ü l l e r - H e y w e s

So lautet der Titel eines Büchleins
von Velma Wallis aus dem hohen
Norden von Alaska. Es interessierte
mich sehr, da ich ja selbst eine alte
Frau bin, was es über dieses Thema in
anderen Breitengraden zu schreiben
gab, wo es für alte Menschen keine
„Bewahranstalten“ oder andere Hilfen
gab.

Die Verfasserin gehörte zu einem
Nomadenstamm, der mit seinen Tieren
umherzog und bei einer Hungersnot
nach Nahrung suchte. Die Geschichte,
eine Legende, wurde von Generation
zu Generation mündlich überliefert und
jetzt zum ersten Mal aufgeschrieben.
Sie ist so hart und grausam wie die
Natur da oben im Polarkreis. Der
Stamm hatte in seiner Not beschlossen,
zwei alte Frauen zurückzulassen und
damit dem Tod zu verantworten. Aber
ein Wunder geschah: Es wuchsen den
beiden Alten längst vergessene Kräfte
zu. Der Überlebenswille war stärker.
Gemeinsam überlebten sie, aber wie?
 Eines Tages trafen sie ihre Stammes-
genossen wieder. Würden sie die alten
Frauen wieder aufnehmen oder erneut
verstoßen?

Der Stamm ist inzwischen sesshaft
geworden. Die Kinder lernen Lesen
und Schreiben. Sonst gäbe es diese
Geschichte nicht. Natürlich denkt man
nach dieser Lektüre an die eigene Lage
und daran, wie die Menschen in
unserem Land mit "der Last der Alten"
umgehen, siehe „Alterspyramide“ usw.
 Was ist nun menschlich oder un-
menschlich? Aber das ist ein weites
Feld.                     (Taschenbuch 8,90 Euro,
ISBN 3-492-24034-8).                                            CS
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In diesem Beispiel: entsteht das Wort  „S E I D E“.
Übung für Sie:  Pfau, Efeu, Blatt, Tag, Naht, Zeh, Welt. Das war zu leicht? Wie ist es hiermit:
Meer, Leuchtturm, Seegras, Flaschenpost, Bucht, Seestern, Flut.                                                            ev

Verschieben Sie bitte die Wörter soweit nach links oder rechts, bis sich von oben nach unten gelesen
ein neues sinnvolles Wort ergibt.

Alle  e r s t e n  und alle  d r i t t e n  Buchstaben von oben
nach unten gelesen ergeben einen Liedanfang und zugleich
einen Wunsch für Sie.
ar — bei — bo — ca — da — del — denk — du — e — er
— er — glas — gung — hand — heim — keit — lich —
lus — müd — nas — nach — nan — nei — o — rad —
richt — satz — se — ser — ta — ten — un — was — wei
—weiß             BB

S i l b e n r ä t s e l

  1. Trinkgefäß ...................................................................

  2. Beitrag .........................................................................

  3. Kartenspiel ...................................................................

  4. stricken, häkeln ............................................................

  5. Gebirgsblume ..............................................................

  6. Vogel ...........................................................................

  7. Autoteil ........................................................................

  8. Mitteilung .....................................................................

  9. wo man zu Hause ist ....................................................

10. Fleiß ............................................................................

11. Vorliebe .......................................................................

12. Einstellung....................................................................

Ich kenne Menschen, die nichts mit
sich anfangen können und über
Einsamkeit, Langeweile oder Krank-
heiten klagen. Oft höre ich:  "Was du
alles machst, kann ich nicht mal
mitgehen?" - "Na klar, ich freue mich."

Nun versuchen Sie aber mal, etwas
miteinander zu vereinbaren: einen
Kaffeeklatsch, Kinobesuch, einen
schönen Spaziergang. ‚Sollen wir uns
am Donnerstag um 15.00 Uhr treffen?’
Dann kommt es. ‚Ja, aber … kann es
auch ein anderer Tag sein?’Oder: 'Mal
sehen… vielleicht… muss ich mal
überlegen.' -

Man kommt auf keinen gemeinsamen
Nenner. Warum nicht?

Einmal ist es eine Fernsehserie, die
man nicht versäumen möchte, ein
Mittagsschläfchen oder ein Arzttermin.
Ich verstehe das nicht. Zweimal ver-
suche ich es noch, dann wird mir
bewusst, dass man es gar nicht will.
Dann soll man sich bitte auch nicht
über Einsamkeit und zu wenig Kontakt
beklagen.

Fazit: Niemand muss einsam sein,
wenn er es nicht will und sich etwas
überwindet. Lächeln Sie doch einfach
und suchen Sie Augenkontakt – fast
immer kommt ein Lächeln zurück.  era

Ja, aber …


