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Unverhofftes Treffen
Etwas war geschehen, was sie bislang für unmöglich hielten. Sie
standen voreinander. Lange schon hatten sie vom anderen gehört, waren
sich nicht fremd. Aber es ging ihnen wie Pinguin und Eisbär. Bei ihnen
war allerdings nicht die Entfernung zwischen ihren Lebenswelten das
Problem, sondern ihr Aktivsein in unterschiedlichen Jahreszeiten. Aber
jetzt trafen sie durch Zufall aufeinander: Hasi und Klausi. Hasi sah
goldig aus und Klausi erschien ganz traditionell angezogen im roten
Mantel mit weißer Borte. Dass beide etwas Gemeinsames hatten,
dokumentierte schon das kleine goldene Glöckchen am roten Band, das
sie wie einen Orden trugen. Trotz unterschiedlicher äußerer Erscheinungen waren sie gleichgewichtig, hatten jeweils ihre Bestimmung und
waren aus dem Leben nicht wegzudenken. Ihre inneren Werte wurden
sehr geschätzt, und dass dies so blieb, war ihr beider Anliegen. Nun
sahen sie sich von Angesicht zu Angesicht, spürten die Verantwortung
beim jeweils anderen, zu einer bestimmten Zeit einfach da zu sein und
brachten vor Erstaunen kein Wort heraus. Klausi stand
vor Hasi, obwohl er
doch gar nicht in diese Jahreszeit gehörte.
Die Erklärung war
einfach.Teresas Mutter fand beimVerstecken des Schokoladen-Osterhasen den
Schokoladen-Nikolaus wieder, den ihre Tochter so sehr auf ihrem Weihnachtsteller
vermisst hatte.
Für Teresa war dann nicht nur der Anblick der beiden ein Genuss. FAM
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Vom „Kaufhaus Hammonia“ zu „Ruhrbanium“?
Löhberg und Kohlenkamp waren
zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die Flaniermeilen der Mülheimer. An der heutigen Ecke
Wallstraße und Löhberg stand bis
1897 das Haus der Bäckerei Biegmann. An dieser Stelle bauten die
Gebr. Arnfeld 1910 das „Kaufhaus Hammonia“. Es war der ers-

te große Neubau in der Stadt, der
nach Eigenwerbung „mit allen
technischen Errungenschaften ausgestattet“ war. Die Attraktion war
der große Personenaufzug, der erste in ganz Mülheim.
1927 übernahm dieses Haus die
Firma „Leonhard Tietz AG“. Nach
Um- und Erweiterungsbauten wurde es im Herbst 1928 unter eigenem Namen wieder eröffnet.
Um der Zerschlagung des im Besitz der jüdischen Familie Tietz
befindlichen Unternehmens in der
NS-Zeit zu entgehen, wurde es
Mitte der 30er Jahre in „Westdeutsche Kaufhof AG“ umbenannt.
1936 wurde die Familie Tietz dennoch enteignet und das Unternehmen „arisiert“.
Die Unternehmensleitung wurde
ausgetauscht. Beim Bombenangriff
im November 1943 wurde auch

der Kaufhof schwer beschädigt und
man verlegte die Verkaufsräume
ins Woolworth-Gebäude und ins
Höfmann-Haus an der Schloßstraße. Bereits einen Monat später ging
dort der Verkauf weiter.
Nach dem Krieg eröffnete der
Kaufhof seinen ersten Neubau am
30. November 1948 mit 1.500 qm
Verkaufsfläche dort, wo
sich heute das Hotel Noy
befindet.
Fünf Jahre später, am 10.
November 1953, wurde
dann der moderne fünfstöckige Neubau an der Friedrich-Ebert-Straße mit noch
bescheidenen 6.000 qm
Verkaufsfläche eröffnet.
Durch Erweiterungsbauten
in den Jahren 1962/63 wurde die Verkaufsfläche auf
10.745 qm erweitert und ein
Parkhaus mit 350 Einstellplätzen errichtet. 1980 waren 650 Mitarbeiter im Mülheimer Haus beschäftigt.
Die Entstehung von großen Einkaufszentren mit kostenlosen Parkplätzen am Rande der Stadt, geändertes Käuferverhalten und verschleppte Modernisierung führten
letztlich dazu, dass ungeachtet der
Verlegung der Haupthaltestelle für

Busse und Bahnen der Kaufhof
Ende Mai 2010 die Pforten
schloss.
Die Eigentümer des Hauses planten zunächst, das bestehende Gebäude abzureißen und kurzfristig
durch einen modernen Neubau zu
ersetzen. Die Planungen, die unter
dem Namen „Ruhrbanium“ laufen,
sahen Angebote für eine gehobene
Käuferschicht vor, die aber vermutlich nicht vorhanden ist. Zur
Zeit scheinen die Planungen völlig zu ruhen und ein weiteres leeres Geschäft „ziert“ die Innenstadt
– hier auch noch an exponierter
Stelle.
Es bleiben jedoch starke Zweifel,
ob wir bei abnehmender Bevölkerungszahl weitere Verkaufsflächen
in der Stadt benötigen. Es gibt
auch Überlegungen, in dem Gebäude vorübergehend Teile der
Fachhochschule unterzubringen.
Mein Vorschlag wäre, das Gebäude abzureißen und das RiekenHaus gleich dazu, um eine schöne
innerstädtische Grünfläche zu
schaffen, die auch den geeigneten
Übergang zur Ruhr und zum Hafenbecken bieten würde.
Aber das wird wohl nur ein frommer Wunsch bleiben.

Text: DS - Fotos: Stadtarchiv
u. www.ruhrbania.de
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D i e S C H U FA
SCHUFA ist die Abkürzung für
„Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ mit Sitz in
Wiesbaden. Zu den Eigentümern
zählen Spezialkreditinstitute, Sparkassen, Privatbanken, Genossenschaftsbanken sowie Handelsun-

ternehmen und sonstige Dienstleister.
Basierend auf dem Gegenseitigkeitsprinzip melden die Vertragspartner – z.B. Banken, Versandhändler oder Handyanbieter – der
SCHUFA Informationen zum Kreditverhalten ihrer Kunden und bekommen dafür bei Kreditanfragen
Auskunft zur bisherigen Kreditbiografie ihres eigenen Kunden.
Seit dem 1. April 2010 müssen
die Auskunfteien in Deutschland –

also auch die SCHUFA - einmal
pro Jahr den Bürgern kostenlos
offen legen, welche Daten sie über
die jeweilige Person gesammelt
haben. Bis Ende letzten Jahres haben bereits ca. 500.000 Bürger
davon Gebrauch gemacht.
Nun werden Sie fragen: Was habe
ich damit zu tun? Eventuell mehr als Sie denken. Wenn Sie z.B. ein
Konto bei einer Bank
einrichten, eine Kreditkarte oder einen Kredit beantragen, einen Ratenkauf tätigen, einen Bausparvertrag oder
einen Handyvertrag abschließen
wollen, kommt stets die SCHUFA
ins Spiel. Sie bestätigt dem anfragenden Vertragspartner den Grad
der Kreditwürdigkeit des Kunden,
den sogenannten „Scorewert“.
Diese Werte sind gestaffelt nach
Risikokategorien von weniger als
50% (sehr kritisches Risiko) bis
zu mehr als 97,5% (sehr geringes
Risiko). Diese Angaben bilden die
Basis für die jeweilige Zustim

mung bzw. Ablehnung der Kundenanfrage.
Bei der Größenordnung der gespeicherten Informationen ( 2009
über 66 Millionen Personen mit
insgesamt 462 Mio. Daten) sind
Fehler nicht auszuschließen. Eine
kostenlose Datenübersicht und somit die Möglichkeit einer evtl.
Korrektur nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz kann jeder Bürger
einmal im Jahr im Internet unter
www.meineschufa.de beantragen.
Sollte kein Internetanschluss zur
Verfügung stehen, können die Auskunftsunterlagen auch schriftlich
über „SCHUFA Holding AG, Postfach 10 21 66 in 44721 Bochum“
angefordert werden.
Nutzen Sie die Gelegenheit und
staunen Sie über die Daten, welche über Ihre Person gespeichert
sind.
Übrigens mir können Sie in finanzieller Hinsicht vertrauen: Mein
Scorewert wurde mit 99,83% von
theoretisch möglichen 100% berechnet
SW

„Omas Sparbuch, Opas Krückstock und Nahkampf im Supermarkt“
Wenn man Wolfgang Langes Buch
zu lesen beginnt, sollte man sicher
sein, niemanden mit seinem Gelächter zu stören.
Das Buch zeigt auf wunderbare
Weise die neue Generation der
Senioren, die sich bunt, abwechslungsreich und sehr lebendig präsentiert. Es erzählt von „rostfreien“ Großeltern, die mit den Irrungen und Wirrungen der modernen
Technik wie Internet, Handy und
Laptop klarkommen. Über die Tücken der vielfältigen Hilfsmittel
wie Brille, Hörgeräte und Rollator wird witzig, respektlos und
skurril gelästert, ohne zynisch oder
verletzend zu sein. Dass der Be-

griff „ Zombie-Kolonie“ nicht unbedingt die Wirklichkeit der Senioreneinrichtungen trifft, zeigen einige menschlich amüsante Geschichten. Prickelnd und niemals
seicht auch die herrlichen Erlebnisse von schlagfertigen, pfiffigen
Enkeln und merkwürdigen Originalen. Dieses Buch enthält neben
heiteren Gedichten auch Nachdenkliches. Köstlich die witzigen
Zeichnungen zu den einzelnen Erzählungen. Ein wunderschönes
Buch zum Verschenken und Vorlesen.
Der Autor Wolfgang Lange (geb.
1958 in Hamburg) ist Gemeindepastor mit Leib und Seele. In sei-

nen zwei Jahrzehnten im Amt hat
er vieles gehört und erlebt, was
seinen Niederschlag in zahlreichen
humorvollen Geschichten und Karikaturen gefunden hat.
Husum Verlag - ISBN 978-3-89876510-7/ EUR 14.95
DST
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Wohnen im Alter
Im Fall der Fälle ist kompetente
und informative Beratung das A
und O. Hierfür sind diverse Hilfen
– meistens regional - im Angebot.
Nun sucht aber nicht jeder unbedingt nur eine Einrichtung oder
Hilfen in der eigenen Region, sondern möchte sich auch über Angebote bundesweit informieren.
Hier bietet die Seniorplace GmbH
Berlin eine bundesweite Pflegewohnberatung an. Sie hilft kostenlos bei der Suche nach Altenheimen, Pflegeheimen oder passenden Einrichtungen für betreutes Wohnen. Für Kurzzeit-, stationäre, ambulante oder Verhinderungspflege werden Leistungen und
Preise genannt.
Seniorplace bietet diesen Beratungs- und Vermittlungsservice seit
2003 an, hat mehr als 12.500 Einrichtungen im Vergleich und erhielt hierfür bereits zum zweiten
Mal in Folge das TÜV-Siegel.
Weitere Informationen erhalten Sie
im Internet unter „seniorplace.de“
oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800 22 30 800.
SW

Zeitzeugen
Werner W. Schmidt wurde 1932
in Mülheim an der Ruhr geboren
und hat viele Jahre in Styrum gelebt. Seine traumatischen Kindheitserlebnisse während des 2.
Weltkrieges hat er in seinen bewegenden Lebenserinnerungen zusammengefasst. Sie können sie in
unserem Gästebuch unter Leserbriefe auf unserer Internetseite
nachlesen.Werner Schmidt würde
sich über einen Gedankenaustausch mit Zeitzeugen aus seiner
alten Heimatstadt Mülheim sehr
freuen.Kontakt können Sie per EMail unter wschmidt.styrum@
googlemail.com aufnehmen. RM
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Erste Frühlingsboten - gefährdet?

Der lang ersehnte Frühling steht
endlich wieder vor der Tür, ade
ihr dunklen Wintermonate!
Die Ersten, die den Frühling ankündigen, sind unsere Singvögel.
Sie rühren durch ihr Verhalten und
ihre Stimme die Herzen der Menschen in ganz besonderer Weise
an. Wenn an milden Februartagen
Kohlmeisen und Amseln ihre ersten Strophen hören lassen, verkünden diese Vorboten des Frühlings sicher am eindrucksvollsten
das Ende der kalten, dunklen Jahreszeit. Die Singvögel sind es auch,
die in Musik und Gedichten als
Symbol für Hoffnung und Wiedererneuerung stehen. Denken Sie nur
an das schöne Volkslied „Alle
Vögel sind schon da“.
Deshalb ist ein Frühling ohne Vogelstimmen eine Schreckensvision. Mit Sorge müssen wir erleben, dass die Umweltvergiftung
auch vor der Vogelwelt nicht halt
gemacht hat. Warnungen haben die
Menschen aufgerüttelt. Das ist auch
dringend nötig. Wenn nämlich
immer mehr Singvögel aus
unserem Lebensbereich
verschwinden, ist das eine
Folge der Gedankenlosigkeit des Menschen mit dem
Umgang von Umweltgiften.
Inzwischen sind 12 % des
Vogelbestandes bedroht,
unter anderem Kuckuck,
Feldlerche, Rauchschwalbe
und Braunkehlchen.

Was kann jeder Einzelne von uns tun, damit die Vögel eine Zukunft haben? Wir sollten unsere gefiederten
Freunde vielleicht
zunächst einmal besser
kennen lernen, ihre Lebensgewohnheiten und
ihre bescheidenen Bedürfnisse beachten,
aber auch um Gefahren wissen,
die ihnen drohen. Wer einen Garten hat, kann mit Nisthilfen und
sinnvollem Füttern im Winter
schon viel bewirken.
Vogel des Jahres 2011 ist der Gartenrotschwanz. Er singt schon vor
dem Morgengrauen wohlklingend
und wehmütig und imitiert sogar
häufig auch andere Vogelarten.
Er nistet gern in alten Obstbäumen. Aber die gibt es kaum noch.
Deshalb ist dieser farbenprächtige Vogel fast verschwunden und
steht auf der „Roten Liste“ der
gefährdeten Vogelarten. Mit seiner Wahl wollen die Vogelschützer darauf aufmerksam machen.
Einen Vogel zu bestimmen ist gar
nicht so leicht. Man kommt ja kaum
an ihn heran, weil er ständig in
Bewegung ist und bei der geringsten Störung wegfliegt.
Aber wer weiß, vielleicht haben
Sie ja das Glück, den Vogel des
Jahres 2011 irgendwo zu entdeRM
cken. Schön wäre es!
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Couch oder Cabrio?

Diese bewusst provokant formulierte Frage stellt sich für viele
Menschen gegen Ende ihrer beruflichen Tätigkeit. Soll man sich –
berechtigterweise – nach getaner
Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes dem wohlverdienten Ruhestand
ergeben oder lieber versuchen, für
die anstehende Lebensphase andere Interessensgebiete aufzutun,
vielleicht neue Leute kennen zu
lernen oder sogar bei sich selbst
ganz neue Fähigkeiten zu entdecken? Nun, letztlich muss jeder
diese Frage für sich selbst beantworten. Wer sich jedoch für die
zweite Alternative entscheidet,
dem kann ich einen guten Tipp geben. Im Jahr 2005 wurde auf Initi-

ative der evangelischen Gemeinde Saarn das erste soziale Netzwerk in Mülheim aus der Taufe
gehoben; zwei Jahre später zog
die Broicher Gemeinde nach.
Inzwischen erfreuen sich beide in
enger Kooperation verbundenen
Einrichtungen steigender Beliebtheit. 180 Saarner und etwa 120
Broicher Netzwerker treffen sich
regelmäßig in den unterschiedlichsten Interessengruppen. Gemeinsam haben beide Organisationen das Ziel, eine Anlaufstelle
für Menschen zu sein, die Anregungen zur Gestaltung ihres nachberuflichen Lebens suchen. Ungeachtet ihrer religiösen, politischen
oder weltanschaulichen Orientierung sind alle, die sich angesprochen fühlen, herzlich eingeladen,
sich den in beiden Netzwerken
gleichemaßen zahlreich angebotenen Aktivitäten anzuschließen.
Die Angebotspalette ist wahrhaft ansehnlich. Da wird zusammen geradelt und gewandert, gesungen und geschwoft, gespielt,
gefeiert und gekegelt, da werden
Computerkurse für kleines Geld
angeboten, Ausflüge unternommen

und Fahrten ins benachbarte Ausland organisiert, Museums- oder
Theaterbesuche durchgeführt. In anderen Fällen wird schlicht und einfach anderen geholfen, wenn Not
am Mann ist. Es würde den Rahmen sprengen, alle Möglichkeiten
aufzuzählen, auf die man zugreifen
kann.Für alle Angebote und Unternehmungen gelten die folgenden
Leitsätze:
Ich tue etwas für mich.
Ich tue etwas mit anderen
für mich.
Ich tue etwas mit anderen
für andere.
Andere tun etwas mit anderen
für mich.
Neugierig geworden? Wollen Sie
mehr Informationen? Dann rufen Sie
doch einfach für Broich Pfarrer
Gerald Hillebrand (0208/423737)
oder für Saarn die Diakonin Ragnhild Geck (0208/3776637) an oder
besuchen Sie unter www.netzwerkbroich.de die attraktive Homepage
des Netzwerkes. Ich bin sicher, es
ist bestimmt etwas für Sie dabei.
Vielleicht sehen wir uns ja mal
irgendwann in einer der Gruppen.

So, das wäre wieder mal geschafft! Der Muttertag ist vorbei.
Kaum auszuhalten, mit welcher
lauten Dreistigkeit die Werbung
daran erinnerte. Überall Fähnchen, Blumen, vorwiegend rote
Rosen, kleine und große rote Herzen, Pralinen und Unmengen von
Parfüms, Kosmetika, Kochtöpfen,
Bratpfannen, Vasen, Klobürsten
und jede Menge Plastikmüll. Es
gibt offensichtlich eine riesige
Palette von Geschenken, worüber
Mütter sich angeblich freuen. Und

was tun die Mütter? Schlafen sie
mal richtig aus oder gehen in die
Sauna und machen alleine einen
Wellnesstag? Nein! Sie backen
und kochen, weil am Muttertag
die Familie mal wieder so schön
zusammen ist und Mutter für die
Harmonie und das Essen sorgt.
Himmelfahrt dagegen ist ein
christlicher und auch gesetzlicher
Feiertag. Seit 1870 verabreden
sich Horden von Männern an diesem so genannten Vatertag. Mit
Leiterwagen, ohne Weib und Kind,

aber mit viel Alkohol geht es zu
den Vatertagswanderungen. Oft
meint der Wettergott es auch noch
gut mit ihnen. So ziehen sie in
feuchtfröhlicher Stimmung von
dannen und kehren erst spät nachts
wieder heim, manchmal sogar
leicht bis mittelschwer verletzt. Die
Statistik verzeichnet an diesem Tag
dreimal so viele Verkehrsunfälle
und erheblich mehr Schlägereien
als an anderen Tagen.
Aber dafür hat Mutter ja ihre Hausapotheke!
DST
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D a s U n Pe r f e k t h a u s
- eine gastfreundliche Künstlerkolonie in Essen Das gibt es, und zwar in einem
sechsstöckigen Haus in der Essener Stadtmitte. Reinhard Wiesemann, der Gründer und Inhaber
dieser Einrichtung geht von der
Annahme aus, dass mit zunehmender Perfektion einer Umgebung
mehr und mehr Menschen zum
Nichtstun verdammt werden, weil
sie glauben, sich in einer perfekten Umgebung entsprechend verhalten zu müssen. Je perfekter ein
Gebäude ist, desto kleiner wird
die Zahl der Menschen, die dort
aktiv werden können. Ein polierter Marmorboden, die edle Tapete an der Wand schreien uns förmlich an: „Mach mich nicht schmutzig, pass auf mich auf!“ Kreativität ist nur dort möglich, wo das
Umfeld ein Freiraum zur individuellen Gestaltung ist.
Deshalb kaufte Wiesemann ein
ehemaliges Franziskaner-Kloster
und schuf eine Stätte, in der fantasievolle Menschen öffentlich alles tun dürfen, was kreativ, interessant und legal ist. Er nennt es
UnPerfekthaus (UPh). Wer Lust
hat, seinem Hobby in Gesellschaft
von anderen Menschen nachzugehen, erhält kostenlos Räume und
Technik zur Verfügung gestellt.
Allerdings unter der Bedingung,
dass er fremde Besucher zuschauen lässt und ihnen alle Auskünfte
gibt, die diese von ihm erfragen.
Es gibt Fachräume: z. B. einen
Physikraum mit Messgeräten, Tischen und Material, einen Computerraum mit PCs ausgerüstet,
Räume für Modellbau, Ikebana
oder Yoga. Außerdem gibt es Projekträume: Hier können sich Ideenreiche oder Gruppen für einen
vereinbarten Zeitraum einrichten,
um etwas gemeinsam zu machen.
In einem großen Raum mit Haushaltsküche, Tischen und Stühlen

können originelle Menschen z. B.
eine interessante Geburtstagsfeier
als Projekt anmelden. Die Nutzung
ist kostenlos. In anderen Räumen
können Besucher an Vorträgen,
Musik, Theateraufführungen teilnehmen. Oder sie können selbst
Vorträge halten, um sich auszuprobieren. Das UPh lebt vom Mitmachen ganz vieler interessierter
Menschen.

Auf einem Dachgarten können Botaniker Tomaten mit Zwiebeln
kreuzen und anpflanzen oder mit
Freunden eine kleine Grillparty
veranstalten. Einen Leihgrill gibt
es im Erdgeschoss. In einem Raum
übt jemand Geige, in einer Etage
steht ein Klavier, auf dem jeder
spielen kann, der will. Maler, Grafiker und Designer bevölkern viele Zimmer und erklären den Besuchern gerne, wie sie arbeiten. Eine
Auswahl beliebter Gesellschaftsspiele ist im Eintrittspreis als Leihgabe enthalten.
Das ist eines der Geheimnisse, die
dieses Haus lebendig machen: Jeder Besucher - Eintritt 5,50 Euro kann jeden aktiv Tätigen ausfragen, um etwas zu lernen, was er
bisher noch nicht wusste. Das Haus
ist dadurch gleichzeitig Museum
und Kreativmesse, ein Ausflugsziel für alle Neugierigen - vom
Kind bis zum Senior.
Selbstverständlich bietet das Haus
auch Essen und Getränke zu moderaten Preisen an. Vom reich bestückten Frühstücksbuffet bis zu
Hauptmahlzeiten mit zahlreichen
Vorspeisen, frisch gegrilltem
Fleisch, Fisch und Gemüse. Dazu
mediterrane Speisen und ein viel-

fältiges Angebot an Spezialitäten
regionaler und internationaler Küche. Als Abschluss: Diverse Kuchen und Desserts.
Im UPh kann man sein Essen im
ganzen Haus genießen. Man setzt
sich neben einen Maler oder zu
einer probenden Band, in einen
Massagesessel in der ersten Etage
oder im Keller ins Bildhaueratelier. Beliebig viele kalte Softdrinks sowie Kaffee, Milch und
Kakao gibt es auf jeder Etage. Sie
sind im Eintrittspreis enthalten.
Adresse: Friedrich-Ebert-Str. 18,
45127 Essen (Nähe Limbecker
Platz). Telefon 0201/ 84735-0.
Öffnungszeit täglich 10 – 23 Uhr.
Rollstuhlfahrer können sich am
Haupteingang melden und werden
dann über den Nebeneingang Kastanienallee hereingelassen. FG

Schein und Sein
Als ich vor einigen Wochen in die
Stadt ging, traf ich einen Bekannten, den ich Jahre nicht gesehen
hatte. Er lehnte sich an sein schickes Auto, war braun gebrannt und
trug einen teuren Anzug. Nach einem kurzen Wortwechsel fragte ich
beiläufig, wie es ihm denn gehe.
Er sagte: „Bescheiden, sehr bescheiden.“
Ein paar Tage später kam mir eine
gute Bekannte in ihrem Rollstuhl
entgegen. Ich habe mich gefreut,
sie zu sehen. Sie sagte zu mir: „Ich
hätte nie daran gedacht, dass es
mir noch mal so gut gehen würde.
Ich bin mit meinem Schicksal zufrieden, es geht mir einfach gut.“
Irgendwann dachte ich über diese
Begegnungen nach: Mit wem sollte ich nun mehr Mitleid haben? AK
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Kennen Sie Dresden?
Ja! Werden Sie sagen, ich war
schon einige Male dort.
Natürlich kennen Sie dann die
Frauenkirche, haben vielleicht
sogar ein Konzert dort hören können, den Zwinger mit seiner Porzellansammlung oder die Semperoper, die Kreuzkirche, den goldenen Reiter. Vielleicht haben Sie
auch Ausflüge in die Umgebung
machen können, nach Meißen mit
seiner Manufaktur, dem Dom und
dem Schloss Albrechtsburg, dem
Jagdschloss Moritzburg oder haben sich in den Gärten von Schloss
Pillnitz die 130 Jahre alte Kamelie angesehen.
Aber kennen sie Dresden im Jahr
1756? Nein?

Dann sollten Sie bei Ihrem nächsten Besuch das ASISI PANOMETER aufsuchen.
In einem ehemaligen Gasometer
ist ein 360 Grad Panoramabild der
Barockstadt Dresden, so wie sie
1756 ausgesehen hat, zu sehen.
Geschaffen hat dieses Bild der
Berliner Architekt und Künstler
Yadegar Asisi (geb. 1955 in
Wien). Von ihm stammt auch die
Bezeichnung „Panometer“, eine
Kombination aus „Panorama“ und
„Gasometer“. Als Grundlage für
sein Panoramabild dienten Asisi
alte Gemälde von Bernardo Bellotto, einem Vedutenmaler aus dem
18. Jahrhundert. Dessen Bilder

zeigen wirklichkeitsgetreue, historische Abbildungen der Stadt
Dresden und ihrer Bewohner aus
der damaligen Zeit.
Das Panoramabild ist an der Innenseite des Gasometers angebracht. Es ist 27 Meter hoch und
hat einen Umfang von 105 Metern.
Von einer 12 Meter hohen Plattform in der Mitte des Gebäudes
können Sie das barocke Dresden perspektivisch richtig abgebildet
- betrachten. Im optischen Maßstab 1:1 werden die Objekte in
der Größe dargestellt, in der man
sie 1756 tatsächlich hätte sehen
können.
Ein Tipp: Fernglas mitnehmen!
In einer Rahmenausstellung im
Rondell zwischen Panoramabild und Gasometeraußenmauer, sind Informationen zur
Entstehung des
Gemäldes sowie zur Herkunft des historischen Stadtbildes Dresdens zu sehen.
Ausgestellt werden auch alte
Stadtpläne und originale Abbildungen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und das alles bei Barockmusik, die Sie stimmungsvoll durch
die gesamte Ausstellung begleitet.
Also auf nach Dresden ins 18.
Jahrhundert!
Anschrift: Gasanstaltstraße 8b,
01237 Dresden
Eintritt: 10,00 Euro
Geöffnet: Di – Fr 9 - 19 Uhr;
Sa, So u. Feiertags 10 – 20 Uhr,
Mo geschlossen.
Infos: 0351-8603940 und officedresden@asisipanometer.de
Text: ev - Foto:www.academic.ru
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Drei Wünsche
Stellen Sie sich vor: Sie begegnen
einer guten Fee, die Ihnen drei
Wünsche gewährt.
Der erste Wunsch ist meist nahe
liegend: gute Gesundheit. Aber
wie alt möchten Sie denn gerne
werden? 80 Jahre, 100 Jahre oder
lieber Johannes Heesters Konkurrenz machen, natürlich top-fit?
Für den zweiten Wunsch hat die
Fee sicherlich volles Verständnis.
Gesundheit lässt sich nur dann auskosten, wenn das nötige Kleingeld
vorhanden ist.
Aber welche Summe soll es sein?
1.000, 100.000 oder lieber ein paar
Millionen Euro, damit man
vielleicht auch andere Menschen
glücklich machen und gute Werke
tun kann? Spendenkonten gibt es
für viele gute Zwecke auf der
Welt.
Beim dritten Wunsch braucht man
vielleicht ein wenig Bedenkzeit:
Einen ganz geheimen Herzenswunsch hat sicherlich ein jeder
von uns. Es wäre auch ein frommes Anliegen, um den Frieden auf
Erden zu bitten, damit wäre unsere Fee höchstwahrscheinlich überfordert. Also begnügen wir uns
mit bescheideneren Dingen.
Vielleicht eine besondere Fähigkeit: Jede Sprache verstehen oder
ohne üben die Klaviersonate Nr.
14 cis-Moll op. 27 von Beethoven spielen zu können?
Es will also gut überlegt sein,
welche drei Wünsche Sie an die
gute Fee richten. Denken Sie in
Ruhe darüber nach und haben Sie
DB
viel Freude dabei!

Adresse für Leserbriefe
Seniorenredaktion der
Heinrich-Thöne-Volkshochschule
Bergstr. 1 - 3
45479 Mülheim an der Ruhr
E-Mail: redaktion@alt-na-und.de
Internet: www.alt-na-und.de
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„Entsorgung“
Was uns heute so selbstverständlich vorkommt, war für unsere
Vorfahren sicher undenkbar: die
kanalisierte Entsorgung von Abwässern und Fäkalien.
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts flossen nahezu überall in unserer Stadt mit Ausnahme der
Stadtmitte, die 1908 kanalisiert
wurde, die Regen- und Brauchwässer in die Straßengräben.
Wenn sie dort nicht einfach versickerten, dann über die Beek, den
Bach, in die Ruhr. Schon deshalb
war es Pflicht der Anwohner, das
Bachbett immer
nach bestimmten
Vorschriften von
Gestrüpp und dergleichen frei zu
halten, um den Abfluss zu gewährleisten. Denn bei
starken Regenfällen traten Bäche
oft über die Ufer
und verschmutzten
das ganze Gebiet.
Kläranlagen gab
es nicht. Choleraepidemien waren noch um die
Jahrhundertwende die Folge. Das
Baden in der Ruhr war natürlich
verboten, da der Fluss durch das
Abwasser verseucht war.
Fäkalien wurden noch lange nach
althergebrachter Sitte entsorgt: Ich
kann mich noch gut an die „Plumpsklos“ meiner Kindheit und Jugend
erinnern. Die „Driethüskes“ standen zumeist außerhalb des Hauses
und waren deshalb für nächtliche
Bedürfnisse nicht unbedingt geeignet. Daher stand unter jedem
Bett ein „Pöttken“, das dann morgens ums Haus getragen und in der
„Aalskuhle“ entleert wurde.
Menschlicher Kot war, oft in Verbindung mit Stallmist, wichtiger
Dünger für den Garten. So musste

natürlich auch diese Jauchegrube
von Zeit zu Zeit mit „de Aalschäpp“ geleert und das „Gesammelte“ mit Eimern aufs Land getragen werden. Das machten alle
so und war nichts „Anrüchiges“ auch wenn man Gegenteiliges riechen konnte.
Und heute? Was Spül- und Waschmaschinen abpumpen, was die Toilettenspülung „verschluckt“, was
der Regen von Straßen und Dächern wäscht – wie und wohin
geht das alles?

Nein, ich will Sie nicht mit technischen Einzelheiten der Stadtentwässerung langweilen, aber ein
paar Einzelheiten sind schon interessant. Wissen Sie, dass die Stadt
Mülheim über ein Rohrnetz von
über 500 km Länge verfügt? Das
entspricht einer Entfernung von
hier bis Berlin. Vermuten Sie, dass
dieses Rohrnetz einmal jährlich
von der SEM, der Stadtentwässerung Mülheim GmbH. durchgespült
werden muss? Unbekannt war mir
auch, dass sich drei Gesellschaften mit der Entsorgung unserer
Abwässer beschäftigen. Für Selbeck ist der Bergisch-Rheinische
Wasserverband (BRW) zuständig,
während für Fulerum, Heißen,
Winkhausen und einen kleinen Teil

von Dümpten dies die Emschergenossenschaft erledigt. Den nicht
unerheblichen Rest entsorgt der
Ruhrverband. Aber fangen wir
vorne an. Alle Abwässer laufen
durch den privaten Hausanschluss
zum öffentlichen Kanal, der etwa
1,50 bis 3 m tief unter der Straße
verläuft und je nach Anzahl der
Anlieger unterschiedliche Durchmesser von 30 bis 150 cm hat. Je
nach Rohrdurchmesser finden wir
alle 30 bis 50 m Kontrollschächte.
Die in den runden Kanaldeckeln
befindlichen Löcher dienen der Beund Entlüftung.
Logischerweise bilden sich im Kanal
hochexplosive Gase,
die bei ge -schlossenen Kanaldeckeln
durch einen Funken
die ganze Stadt in die
Luft gehen lassen
könnten.
Diese Schächte dienen
auch der Kontrolle,
der Reparatur und
zum Durchspülen.
Über weitere Rohre
fließt letztlich alles etwa parallel
zur Ruhr in eine Sammelstelle an
der Stadtgrenze Duisburg und wird
von dort zum Klärwerk nach Duisburg-Kasslerfeld geleitet. Im Klärwerk wird durch mechanische, biologische und chemische Behandlungen der Abwässer eine Wasserqualität erreicht, die letztlich
geeignet ist, dem Rhein zugeführt
zu werden. Teile der gesammelten
Rückstände werden deponiert oder
verbrannt. Andere Teile werden
weiter verarbeitet und kommen z.
B. als Gartendünger auf den Markt.
Damit schließt sich auch der
Kreislauf mit der Vergangenheit.
Es riecht nur nicht mehr so.
Text: DS - Foto: FAM
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Beerdigung anno dazumal
Wenn heute ein Mensch gestorben
ist, spielt die Nachbarschaft
zumeist nur eine untergeordnete
Rolle.
Das war bis ins 19. Jahrhundert
hinein noch völlig anders, wie uns
vom ehemaligen Rektor Wilhelm
Klewer überliefert ist.

War ein Mülheimer gestorben, so
war es Nachbarspflicht, helfend
einzugreifen. Der nächste Nachbar informierte alle weiteren
Nachbarn und legte dem Toten je
ein Zweipfennigstück auf die Augen, damit sie sich schlossen. Er
setzte die große Hausuhr still, ging
in den Hof und legte alle Schubkarren auf die offene Seite. Seine
Frau schloss derweil die Fensterläden so, dass sich die Längsseiten berührten. Nun wusste jeder,
der am Hause vorbei kam, dass
dort ein Toter aufgebahrt war.
Inzwischen wuschen und kämmten
andere Nachbarn den Toten, zogen ihm ein langes weißes Kleid

als Totengewand an, das auf der
Brust mit einem schwarzen
Schleifchen verziert war, setzten
ihm eine Zipfelmütze, die so genannte „Plümeskappe“ auf und falteten seine Hände auf der Brust.
Der Tote wurde dann mit einem
frischen Laken auf den Strohsack
gelegt und mit einem
zweiten Laken zugedeckt.
Andere Nachbarn
berieten derweil mit
der Familie über
Dinge wie die Raue,
das Geläut, das
Grab, den Sarg usw.
Die Bestellung des
Pfarrers übernahmen zwei Männer.
Am Begräbnistag
fanden sich früh die Verwandten
ein und nach ein Uhr das übrige
Trauergefolge.
Ein Bauer stellte einen Leiterwagen, der nun mit schwarzen Leitern
versehen war, zur Verfügung.
Nachbarn mit weißen Handschuhen trugen den Sarg auf den Wagen, dessen Boden mit Strohwischen bedeckt war, damit der Sarg
nicht allzu sehr schwankte.
Der Wagen wurde von drei Pferden gezogen. Auf den beiden vorderen Pferden saß je ein Knecht im
blauen Kittel und zwar quer. Wenn
sich der Trauerzug in Bewegung
setzte, folgten ihm die Trauernden
in gebührendem Abstand, zuerst

die Männer, dann die Frauen.
Nächste Verwandte erkannte man
an einem weißen Halstuch und einem weißen Taschentuch in der
rechten Hand. Die Frauen trugen
große Tücher, die über den Kopf
gezogen wurden und das Gesicht
fast ganz bedeckten. Die Männer
behielten in der Kirche ihre Hüte
auf dem Kopf.
Nachbarn läuteten die Glocken.
Schüler der ersten Klasse - in Alltagskleidung - hatten bei den Beerdigungen zu singen.
Hatte der Pfarrer, der einen Dreispitz trug, sein „Amen“ gesprochen, warfen die acht Sargträger
das Grab zu und legten das schwarze Sargtuch über den Hügel. Kränze kannte man nicht.
Danach fand die Raue statt, bei
der schwarz gekleidete Mädchen
und Frauen Kaffee einschenkten
und Backwerk reichten. Die Männer hielten sich lieber an die langen Tonpfeifen und brachten das
Backwerk ihren Kindern mit heim.
Nachdem man etwa zwei Stunden
zusammen gesessen und ehrende
Worte für den Verstorbenen gefunden sowie alle Neuigkeiten aus
der Verwandtschaft und Nachbarschaft erfahren hatte, ging man
auseinander.
Dabei bedachte man auch, dass
bei der nächsten Zusammenkunft
der Tod wieder einen Menschen
aus ihrer Mitte gefordert haben
DS
würde.

Fundstücke
Beim Schmökern in alten Büchern
fand ich schon so manchen
„Schatz“:
In dem Buch von Liv Ullmann
„Briefe an mein Enkelkind“ lag
das kleine, immer wieder hübsche

Heftchen vom SOS Kinderdorf mit
ganz entzückenden Geschichten.
Und ein vergilbter kleiner Zeitungsausschnitt: „Und wenn Du Dich
getröstet hast, wirst du froh sein,
mich gekannt zu haben. Du wirst
immer mein Freund sein, Du wirst

dich daran erinnern, wie gerne Du
mit mir gelacht hast.“
Das schrieb Antoine de Saint Exupery.
Hier schrieb es eine Oma an ihre
Enkelin, das ist ein besonders
BB
schönes „Fundstück“.
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Letzte Spuren
Der Friedhof meiner Heimatstadt
ist mir vertraut, seit ich ein kleines Mädchen war. Meine Großeltern nahmen mich regelmäßig mit
zum Grab ihrer früh verstorbenen
Tochter, meiner Tante. Wir sprachen viel über sie und konnten
manchmal zusammen über lustige
Anekdoten lachen. Die Erinnerung
an das heitere Wesen dieser Tante
blieb immer in mir wach. Den
Friedhof, auf dem inzwischen auch
meine Großeltern und meine Mutter begraben wurden, suche ich
noch heute oft auf. Es sind Besuche, für die ich mir Zeit nehme. In
Gedanken führe ich mit den Verstorbenen Zwiesprache über Versäumtes und glücklich Erlebtes,
Bitteres und Liebevolles, Enttäuschungen und Dankbarkeit, Trauer
und Trost.
Ich bin über viele Friedhöfe gegangen: kleine, zusammengekauerte Grabstellen um eine Fischerkirche mit Schiffssymbolen, alte
Judenfriedhöfe außerhalb der
Städte mit ihren verwitterten Steinen, prächtige Parkanlagen in den
Hauptstädten, deren kunstvolle
Monumente von Leben und Tod

berühmter Persönlichkeiten künden, endlose Gräberfelder mit
schlichten Holzkreuzen. Ich werde nie die Zufriedenheit in den
Augen des alten Mannes vergessen, dem es viele Jahre nach
Kriegsende mit Hilfe des Roten
Kreuzes endlich gelungen war, das
Grab seines in Italien gefallenen
Bruders zu finden. Es war eines
von Tausenden von Kriegsgräbern,
die mit großem Einsatz von jungen
und älteren Freiwilligen fast aller
europäischer Nationen angelegt
wurden und zur Versöhnung einstiger Feinde beigetragen haben:
Namen, Orte, Daten - Spuren gelebten Lebens, Spuren zu frühen
Todes.
Zu allen Zeiten, bei allen Völkern
haben Menschen Mühe und Opfer
auf sich genommen, um ihre Toten
würdig zu bestatten. Gräber sind
Spiegel vergangener Kulturen,
Grabfunde sind oft die einzigen
Zeugnisse früherer Kunst- und Lebensformen.
Heute dagegen werden, vor allem
aus finanziellen Erwägungen, immer
häufiger anonyme Bestattungen
durchgeführt. Spiegelt dies einen

Teil unserer heutigen Kultur wider? Der Tod wird scheinbar aus
dem Bewusstsein verbannt, der
Verstorbene spurlos vergraben.

Ich glaube, mehr noch als den anonym begrabenen Toten, nehmen
sich die Überlebenden selbst etwas Wichtiges: Die Verstorbenen
bleiben ein Teil von uns und unserer Lebensgeschichte. Ihre Gräber
mit den Namen und Jahreszahlen
sind die Orte, an denen wir ihnen
in Trauer und Erinnerung ganz nahe
sein können - greifbare Orte, die
das Begreifen erleichtern.
MAS

Gedanken
Die Zahl der anonymen Bestattungen wächst ständig. Bei der Entscheidung für diesen letzten Weg,
spielen die Kosten für die Grabstelle selber und deren Pflege eine
nicht unwesentliche Rolle.
Auch ich habe eigentlich für mich
diesen Weg beschlossen,
eigentlich!

Wer soll mein Grab pflegen? Die
Kinder wohnen in anderen Städten
und eine Dauergrabpflege für 25
Jahre kostet mehrere tausend Euro.
Da bietet sich die anonyme Beisetzung doch geradezu an. Diesen
Gedanken gehe ich mit zunehmendem Alter immer mehr nach, ohne
dabei in Trübsinn zu verfallen.

Wenn das dann doch einmal der
Fall ist, gehe ich zum Friedhof an
das Grab meiner Eltern, Groß- und
Urgroßeltern und bin dankbar, dass
sie den von mir vorgesehenen Weg
nicht beschritten haben.
Aber ich habe mich ja entschieden, eigentlich!
DS

Silbenrätsel :Eigelb - Idealfall - Negligee - Lakai - Auftrieb - elegant - Caritas - Haftschale - eindrucksvoll - Leutnant - Nachspeise - Maskottchen - Italia - taktvoll - halbdunkel - Eigenliebe - Rimini - zufrieden
Ein Lächeln mit Herz bleibt selten allein.
Bilderrätsel: Den „Drachentöter“ finden Sie am Haus Leineweberstr.2
GeJo: Versuchen Sie bewusster zu leben. - - Nehmen Sie sich täglich etwas Schönes vor.

Rätsellösungen:
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Eine runde Sache - das Ei
Ein Ei steht bei Menschen und Tieren wohl immer am Anfang eines
neuen Lebens, egal, ob zur Sorte
der Lebendgebärenden (Viviparie)
oder zur Sorte der Eierlegenden
(Oviparie) gehörend.
Vögel, die meisten Reptilien (inkl.
Saurier), viele Schwanzlurche,
Gliederfüßler und Würmer
sind ovipar (eierlegend).
Selbst ein paar Säugetiere
wie das Schnabeltier und der
Ameisenigel bevorzugen
diese Form, denn das Ei ist
eine fantastische Erfindung:
Es schützt die Brut vor mechanischen Stößen und vor
Austrocknung.
Vögel legen eher ovale Eier,
deren Größe von der Größe
des Vogels abhängt. Hühnereier sind kleiner als Gänseeier und
diese kleiner als Straußeneier. Die
Farbe der Eier ist genetisch bedingt. In dem im Ei eingeschlossen
Dotter sind viele Stoffe enthalten,
die den Embryo ernähren, bis er
ausgereift die schützende Hülle
verlässt. Alle Vitamine bis auf Vitamin C, viele Mineralstoffe, verschiedene Fette und Cholesterin
sind enthalten, wobei die Ernährung des Federviehs einen maß-

geblichen Einfluss auf deren Anteile hat.
Dem Menschen sind die hohen
Nährwerte z. B. des Hühnereies
nicht verborgen geblieben.
Immerhin werden in Deutschland
10 Milliarden Eier pro Jahr verbraucht. Kriterien für das Sortie-

ren und Kennzeichnen sind in Europäischen Vermarktungsnormen
und Durchführungsverordnungen
geregelt. Auf dem Eierkarton sind
Größe und Haltbarkeitsende der
Eier sowie die Haltungsart der Legehennen vermerkt.
Frische Eier lassen sich daran erkennen, dass sie im Wasserglas
untergehen und sich nach dem Kochen nur schwierig pellen lassen.
Schwimmt ein Ei im Wasserglas

oben, ist es alt und nicht mehr
genießbar. Gekochte Eier lassen
sich auf der Tischplatte schnell in
Drehung versetzen, rohe eiern. Eier
werden gekocht, als Spiegel- oder
Rührei gebraten oder sind Bestandteil von unzähligen Rezepten.
Eier standen immer schon für
die Schöpfung neuen Lebens,
ebenso wie der Frühling. So
verwundert es nicht, dass wir
zu Ostern beides verbinden.
Der Brauch Ostereier anzumalen und zu verschenken ist
schon Jahrtausende alt. Aber
auch im Christentum hat das
Ei seine Bedeutung im Glauben an die Auferstehung Jesu.
Bekannt wurde auch das Ei
des Kolumbus. Ob er es auf
einem Eiland gefunden hat?
Eier zu verstecken und zu suchen
macht nicht nur Kindern Spaß. Wer
sie vorher selbst verziert hat, wird
sicher feststellen, dass kein Ei dem
anderen gleicht und derart geschmückte Eier sicher nicht für
„nen Appel und ein Ei“ zu haben
sind. Eine runde Sache sind sie
allemal.
Text u. Foto: FAM

O p t i s c h e T ä u s c h u n g?!
Es passiert mir in letzter Zeit des
Öfteren, dass sich die eigene
Wahrnehmung von der Realität unterscheidet. Ob es am Alter liegt?
Ein Beispiel aus neuester Zeit: Um
mich körperlich fit zu halten, besuche ich regelmäßig ein Fitnessstudio. Beim „BodyStyling“ bewegt sich unsere Gruppe nach Anweisung der Trainerin. Idealerweise geschieht dies, wenn man es
richtig macht, synchron. Wegen
meiner Kurzsichtigkeit trage ich
eigentlich ständig eine Brille, doch

während der Hitzeperiode im letzten Sommer habe ich sie bei einer
besonders anstrengenden Übung
abgenommen. Um jedoch der geforderten Synchronisation möglichst gerecht zu werden, orientierte ich mich an meinem Gegenüber im Spiegel (das Studio ist

seitwärts total verspiegelt). Aufgrund meiner Kurzsichtigkeit nahm
ich lediglich die Umrisse dieser
Person wahr, die mir eine totale
Bewegungsgleichheit signalisierte. Völlig zufrieden setzte ich nach
Abschluss der Übungen meine
Brille wieder auf und musste dann
konsterniert feststellen: Mein Gegenpart im Spiegel war ich selbst;
kein Wunder also, dass die Synchronisation perfekt gelungen war!
Schon wieder geirrt! Ob es wohl
nur mir so ergeht?
SW
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Herzensdinge
Das Herz ist unser Mittelpunkt.
Der Schmuck des Herzens ist ein
Lächeln, ein freundliches Gesicht
oder ein nettes Wort. Mir fällt jetzt
ziemlich viel ein, was tagtäglich
und wirklichkeitsnah mit dem Herzen zusammenhängt.
Wenn jemand das Herz auf dem
rechten Fleck hat, finde ich es ganz
toll. Ich habe einige Freunde mit
diesem „Herzensfleck“, sie sind
lebenstüchtig oder sogar Lebenskünstler. Ich nehme mir selbst ab
und zu was zu Herzen, warum,
weiß ich nicht. Vielleicht sollte
ich mal meinem Herzen gehorchen
und mein Herz in beide Hände
nehmen? Ach ich weiß, was ich
jetzt mache, ich besuche meine
Freundin, die mir ans Herz gewachsen ist. Wir beide schweben
sowieso auf einer Wellenlänge.
Sie kann nämlich fantastisch zuhören. Und wir sind eigentlich
ein Herz und eine Seele. Bei ihr
kann ich mal mein Herz ausschütten. Und bei diesem Gedanken
lacht mir das Herz wieder im Leibe. Ich überlege nun, über welche
Blumen sie sich am meisten freut,

ich möchte ihr ja auch etwas mit
dem Herzen schenken. Sie können
mir glauben, wir hatten ein paar
gute Stunden zusammen. Ich erzählte ihr alles, was ich so auf
dem Herzen hatte. Ich glaube,
dabei fiel mir sogar ein Stein vom

Herzen, als ich meinem Herzen
einen Stoß gegeben und meinem
Herzen Luft gemacht hatte. Ein bisschen Mut gehört schon dazu. Ende
gut - alles gut, es hat sich ja alles
schön in Wohlgefallen aufgelöst.
Und mein Herz hüpfte danach
wieder vor Freude. Beim Erzäh-

len fiel uns beiden so ein, es gibt
ja auch Menschen, die ein Herz
aus Stein haben. Da bekomme ich
jedes mal einen Stich ins Herz,
manchmal blutet mir das Herz
sogar dabei. Aber ich bringe es
nicht übers Herz, ihnen das zu sagen. Dabei würde mir das Herz in
die Hose rutschen. Also sage ich
lieber nichts.
Ach so, mir fällt ein, ich selbst
habe oft genug mein Herz auf der
Zunge, weil ich meine vielen Gedanken einfach auch manchmal
ausspreche. Aber vielleicht wissen Sie, ich komme aus Berlin, da
heißt es „große Klappe mit viel
Herz!“ Ich hoffe, Sie verzeihen
mir manchmal. Zum Schluss nun
etwas Schönes: Hand aufs Herz,
trägt nicht jeder von uns die Menschen, die er liebt in seinem Herzen? Wir haben sie doch ins Herz
geschlossen. Du und ich und Sie
und ich! Und wenn wir ein Herz
für andere haben, das ist es doch,
was wirklich zählt. Da rutscht uns
bestimmt das eine oder andere
„Herzensding“ mal raus. Ist doch
gut so.
BB

Nur ein Blatt
Die Sonnenstrahlen des Frühsommers fielen wärmend auf das frische Grün der Bäume und Sträucher.
Ich schlenderte den Gartenweg
hoch, riss ein Blatt vom Baum,
spielte ein wenig damit, zerknüllte es und warf es weg.
„Warum machst Du das?“, rief
mein Großvater, der in der Nähe
auf der Gartenbank saß.
„Ist doch nur ein Blatt!“, entgegnete ich. „Bringe es einmal mit!“,
war seine Antwort.
Ich brachte es ihm, er entfaltete es
wieder und hielt es gegen die Sonne. Da sah ich die vielen Veräste-

lungen, wie die Adern beim Menschen.
„Sieh einmal, ein Blatt ist Leben,
mein Junge“, sagte er. „Im Frühjahr entwickelt es sich wie Du
jetzt in Deiner Kindheit und Jugend, im Sommer wird es groß
und stark und beschützt das Obst
und die Wiese vor der heißen Sonne, wie Deine Eltern Dich beschützen. Im Herbst wird es erst ein
wenig rot, dann gelb – wie meine
Haare heute weiß sind. Und wenn
seine Zeit gekommen ist, zerren
die Herbststürme daran, es fällt zu
Boden und vergeht. Genau so geht
es uns Menschen.“

Ich habe nie wieder achtlos ein
Blatt abgerissen.
DS
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Es roch so gut!
Ich schnupperte und kräuselte unwillkürlich die Nase. Woran erinnerte ich mich, als ich nach vielen
Jahren der Abwesenheit wieder
über die Essener Straße in Richtung B 1 fuhr? Welchen Geruch
hatte ich hier, in Höhe der Aldiund REWE-Filialen, in Kindheitstagen in der Nase gehabt und
glaubte, ihn jetzt wieder wahrzunehmen?
Plötzlich wusste ich es. Es war
der Geruch von frischem Brot und
Gebäck, der damals über die Essener Straße wehte und dessen
Verursacher die Brotfabrik Oesterwind war. Dort etwa hatte das
Werk früher gestanden. Was war
aus ihm geworden? Neugierig begann ich zu recherchieren. Hier ist
die Geschichte vom Aufstieg und
Fall der Firma Oesterwind.

Teigmaschine noch mit Pferdekraft
betrieben wurde. Nach abgeschlossener Lehre verblieb er in
der väterlichen Bäckerei.
Dem unternehmerischen Geist des
jungen Heinrich genügte das einfache Bäckerhandwerk jedoch auf
Dauer nicht. Ihm schwebte Größeres vor. Ab 1926 betrieb er daher
auf dem Dickswall eine Brotfabrik, aus der alsbald Brot und Gebäck aus dem Hause Oesterwind
in die umliegenden Nachbarstädte
geliefert wurden.
In der Nachkriegszeit erreichte der
Betrieb sehr schnell seine Kapazitätsgrenzen.
1950 eröffnete Heinrich Oesterwind deshalb an der Essener Straße seine neue Brotfabrik, die in
den 60er Jahren zu den größten
und modernsten in der Bundesre-

Die Erben schrieben die Erfolgsgeschichte zunächst weiter. 1971
verließen u.a. täglich 45.000
Toastbrote die Fabrik. Weitere
Niederlassungen entstanden. 1974
fusionierte Oesterwind mit dem
vormaligen Konkurrenten, der Firma Schütte aus Moers, um auf dem
durch den Druck der Discounter
immer stärker umkämpften Markt
bestehen zu können. Dennoch
musste die neue Firma dem teilweise ruinös geführten Wettbewerbskampf Tribut zollen. Die
Produktionsstätte in Herne wurde
geschlossen, Expansionspläne für
den Mülheimer Betrieb scheiterten wegen der Lärmbelästigung am
Widerstand der Bürger. 1985 verstarb Heinz, ein Jahr später sein
Bruder Günter.
Damit war kein Mitglied der Gründerfamilie mehr in der Firma vertreten. Zu diesem Zeitpunkt war
Oesterwind-Schütte bereits in den
Besitz des Branchenführers Rugenberger übergegangen. Aber
auch diese Ära war nur von kurzer
Dauer.
Überraschend wurde 1987 die gesamte Rugenberger-Gruppe an ein
französisches Firmenkonsortium
verkauft.

Firmengründer war Heinrich Oesterwind, eine stattliche Erscheinung von 1,86 m Größe, der aber
nicht nur deswegen von allen nur
„dä Chroate“ genannt wurde. Er
wurde am 18.6.1895 in Holthausen als ältestes Kind des Bäckermeisters Hermann Oesterwind und
seiner Frau Anna geboren. Nach
dem Besuch der Volksschule begann er im elterlichen Betrieb eine
Bäckerlehre zu einer Zeit, als die

publik gehörte. Bis zu 800 Mitarbeiter beschäftigte er in Mülheim
und den Zweigstellen in Hagen,
Herne und Bochum; der Fuhrpark
umfasste 180 Fahrzeuge. Sein
Werk führte er patriarchalisch.
Erst 1970, im Alter von 75 Jahren,
setzte er sich zur Ruhe und übertrug die Geschäfte seinen Söhnen
Heinz und Günter. Heinrich Oestwind verstarb nach langer Krankheit am 7.12.1974 in Mülheim.

Selbstverständlich beteuerten die
neuen Eigentümer, den Standort
Mülheim halten zu wollen. Doch
die vollmundigen Versprechungen
bewahrheiteten sich nicht. Im März
1995 gingen für die 340 Beschäftigten die Backöfen endgültig aus.
Zwei Jahre lag das Gelände in
einem Dornröschenschlaf.
Dann rückten die Abrissbagger an
und legten die letzten Spuren einer
wechselvollen Mülheimer Unternehmergeschichte in Schutt und
Asche.
Text: GT - Foto: Stadtarchiv
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Silbenrätsel
Die ersten und dann die letzten Buchstaben der
Lösungsworte von oben nach unten gelesen,
ergeben einen Sinnspruch.

1. Dotter..................................................
2. Wunschbild...........................................
3. zartes Nachtgewand............................

Wo finden Sie
in Mülheim
diesen

4. Diener..................................................

Drache
nDrachentö
tött e r ?

5. Ansporn................................................
6. edel......................................................
7. Kath. Sozialverband............................

Hier hat der Druckfehler-Teufel
zugeschlagen:

8. Kontaktlinse.........................................
9. beeindruckend......................................
10. Offiziersrang.......................................
11. Dessert.................................................
12. Talisman...............................................
13. Italien (Eigenname)............................
14. feinfühlig..............................................
15. Dämmerlicht.........................................
16. Egoismus..............................................
17. Ital. Seebad..........................................
18. ausgeglichen.........................................

Bitte wortweise
rückwärts lesen:
nehcusreV eiS,
retssuweb uz
nebel.nemheN eiS hcis
hcilgät sawte senöhcS
rov.
ev

a - al - auf - be - ca -chen - de den - dun - drucks - e - ei - ei - ein fall - frie - gant - gee -gelb - gen - gli
- haft - halb - i - i - kai - kel - kott la - le - le - leut - li - lie - mas - mi nach - nant - ne - ni - ri - ri - scha se - spei - ta - takt - tas - trieb - voll
- voll - zu
BB
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Frühlingsträume
Jetzt darf ich wieder Prinzessin sein träumen vom goldenen Tor des Palastes
auf meiner Bank vor dem Forsythienstrauch,
mich verzaubern lassen im verwunschenen Pavillon
aus überquellenden Clematisblüten,
mich räkeln im rosa-weißen Himmelbett
auf der Wiese unter dem alten Apfelbaum.
MAS

Immer

Frühling

Wissen Sie, dass es in Speldorf
eine Straße gibt, die den Duft des
ewigen Frühlings hat? Es gibt sie
wirklich – die „Frühlingstraße“.

wonnener Erinnerungen. Das galt
vermutlich nicht für den Namen
„Frühlingstraße“. Die „Mülheimer Zeitung“ vom 15. Juli 1914

Diesen schönen Namen trägt sie
seit 1914, nachdem sie vorher 12
Jahre lang „Viktoriastraße“ hieß.
Nach der Eingemeindung der
ehemals zum Teil selbstständigen
Landbürgermeistereien in die
Stadt Mülheim an der Ruhr 1904
und 1910 gab es viele Straßennamen doppelt und dreifach. So
mussten mehrfach vorhandene
Straßennamen geändert werden.
Dies wurde abschließend am
10.07.1914 durch Verfügung des
damaligen Oberbürgermeisters
Dr. Paul Lembke bekannt gemacht.
Die Bevölkerung war nicht immer
begeistert, verursachte dies doch
Kosten und den Wegfall lieb ge-

schrieb dazu: „Im übrigen kann
man sagen, daß gerade auch Speldorf mit manchen Vorzügen aus
der Straßennamen-Reform hervorgeht. Das blüht und duftet nur
so. Da gibt es einen „Veilchenweg“ und eine „Frühlingstraße“
und auch, daß Baumnamen verwandt worden sind, ist ortsangemessen und angenehm“.
Hier an der Frühlingstraße befand
sich von 1834 bis 1970 auch der
von der Familie Flocken
erbaute „Hornhof“.
Dieses alte Bauernhaus
stand auf historisch interessantem Boden. Der
sogenannte „Hörnerhof“

war eines der Vorwerke des
Schlosses Broich. Die Betreiber
hatten die Aufgabe, annahende
Feinde per Hornsignal (und Laufboten) dem Broicher Schloß anzukündigen.
Der Name „Frühlingstraße“ hält,
was er verspricht. Wenn der Frühling kommt, erwacht in den Gärten
hinter den alten Häusern ein kleines Paradies. Alter Baumbestand
entfaltet das schönste, erste, zarteste Grün, Magnolien blühen
traumhaft ganz in weiß, Mandelbäumchen kleiden sich in feinstes
Rosa und reich blühende Apfelbäume versprechen eine gute Ernte im Oktober. Rosen treiben schon
die ersten zarten Blättchen, um im
Juni ihre ganze Blütenpracht zu
entfalten. Inmitten der Großstadt
sind diese Gärten auch ein Paradies für unsere Singvögel, für Eichhörnchen und Igel.
Nun wohne ich schon 45 Jahre mit
lieben Nachbarn in der Frühlingstraße, und wir erfreuen uns immer
wieder an ihrem so viel versprechenden Namen und der schönen
Natur.
RM

