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Kinderlärm in Wohngebieten
Mülheimer Seniorenunion distanziert sich

Liebe Kinder,

wir Erwachsenen haben es echt
schwer:
Im Supermarkt rieseln Musik und
nervige Werbetexte aus den Laut-
sprechern. Im Einkaufszentrum
dröhnt es aus jeder Boutique so laut
als wäre man in einer Disco. Im
Wartezimmer des Arztes dudelt
WDR2, beim Friseur sogar WDR4
und im Café klimpert Klaviermusik.
Beim Essen in  Restaurants wird
man belästigt durch deutsche Schla-
ger, Opernchöre oder Musical-Me-
lodien. Das ist die Hölle, sage ich
Euch. Abgestellt werden kann das
Gedudel angeblich nicht, denn ent-
weder plärrt es auf Anweisung der
Chefetage durch die Geschäfte oder
es heißt: „Das möchten manche Gäs-
te gerne so haben.“

      Offener Brief an lärmende Kinder

Vor einiger Zeit wurde dieses The-
ma monatelang kontrovers diskutiert.
Ruhebedürftige Menschen - vor al-
lem Senioren, aber auch Kranken-
schwestern im Nachtdienst oder
Schichtarbeiter - sprachen sich ge-
gen Kindergeschrei in Wohngebie-
ten aus.  Für Andere  jedoch ist
Kindertoben ein Zeichen für eine
gesunde Zukunft und sollte
keinesfalls an den Stadtrand verbannt
werden.
Weit aus dem Fenster gelehnt hatte
sich Leonhard Kuckart (Foto), der
Landesvorsitzende der CDU-Senio-

renunion NRW mit seinem provo-
kanten Vergleich:

Kinderlärm sei so laut wie ein
Presslufthammer.

Er forderte, die generelle Zulassung
von Kindertageseinrichtungen in
Wohngebieten für verfassungswid-
rig erklären zu lassen.
Diese Forderung unterstützen die
rund 100 Mitglieder der Mülheimer
Seniorenunion nicht. Ihre Vorstands-
vorsitzende Ingrid Kohlbrei: „Wir ste-
hen zu den Äußerungen des Bun-
desvorsitzenden der Seniorenunion
Prof. Dr. Otto Wulff, der dafür plä-
diert, dass Alt und Jung bei gegen-
seitiger Rücksichtnahme zusammen
gehören“. Und der Schriftführer der
Mülheimer Gruppe Walter Frieg er-
gänzt: „Wir handeln nach dem Mot-
to: Wir sind füreinander nicht
gegeneinander!“
Manchmal treten Kinder wie Ty-

rannen auf, während Eltern daneben
stehen und tatenlos zusehen. Solche
Einzelfälle sind es, die das Zusam-
menleben erschweren. Kinder müs-
sen erzogen werden. Hierbei kommt
den Eltern eine wichtige Aufgabe
zu. Das bedeutet nicht Dressur und
Zwang, sondern es ist wichtig, Kin-
dern zu vermitteln, dass Werte wie
Respekt, Verantwortung und Diszi-
plin zu den Regeln des Zusammen-
lebens gehören. Wenn sich dann alle
Generationen um Toleranz im Um-
gang miteinander bemühen, kann
eine  Kindereinrichtung auch mitten
im Wohngebiet liegen.
Die Seniorenunion Mülheim ist der
Auffassung: Man muss miteinander
reden. Hier müssen Erzieher, Leh-
rer, Eltern und Senioren zusammen-
wirken und sich über die Bedürfnis-
se und Rechte der Kinder und die
der Älteren austauschen.            FG

Dazu kommen noch Flugzeuglärm,
Autolärm,  Baustellenkrach, Feuer-
wehr- und  Krankenwagensirenen.

In den eigenen vier Wänden ist es
auch nicht leiser:
Frau Müller nebenan ist schwerhörig
und genießt jede Volksmusiksendung
in Konzertlautstärke. Die neuen be-
rufstätigen Mieter renovieren ihre
Wohnung immer am Wochenende.
Der Hausbesitzer mäht den Rasen
gerne in der Mittagszeit. Herr Meier
liebt große Grillfeste auf dem Balkon,
seine Gäste singen und grölen bis spät
in die Nacht. Der tägliche Ehestreit
von Schulzes ist so laut, dass alle
Hausbewohner ihn mit anhören müs-
sen. Dazu kläfft dann Kunzes Waldi
und lässt sich nicht beruhigen.
Zu alle dem kommt dann noch der
Kinderlärm.

Liebe Kinder, Ihr tobt und kreischt
im Kindergarten, auf dem Schulweg,
auf dem Schulhof, in Bussen und
Bahnen, auf Spielplätzen, im
Schwimmbad - eigentlich überall.
Das wollen wir nicht auch noch aus-
halten müssen.
Öffentliche Lärmquellen können wir
nicht abstellen und mit den Nach-
barn wollen wir es uns nicht verder-
ben, da sagen wir lieber nichts. Aber
Euch können wir etwas sagen, näm-
lich dass Ihr ab sofort leise oder
besser noch mit geschlossenem
Mund durchs Leben gehen - nicht
toben! - sollt.

Das seht Ihr doch sicher ein. Und
wenn nicht - auch egal - schließlich
sind wir die Erwachsenen und de-
nen müssen Kinder nun mal gehor-
chen!                                   GST-B

Glosse!

Leonhard Kuckart
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Viele Ältere werden sich erinnern,
dass sie früher als Kinder oft draußen
gespielt haben. Nach den Hausauf-
gaben wurde bei den Nachbarkin-
dern geklingelt und gefragt,
ob sie zum Spielen heraus
kommen: zum Verstecken,
zum Knickern auf noch nicht
asphaltierten Gehwegen,
zum Roller-, Rad- oder Roll-
schuhfahren auf der Straße
oder einer plattierten Hof-
einfahrt, zum Puppenspielen
mit oder ohne Puppenwagen.
Oder es wurde Fußball ge-
spielt, wobei das Tor meist
nur durch irgendetwas Hin-
gelegtes markiert wurde.
Querschläger landeten schon mal in
einer Fensterscheibe und auch sonst
wurde mancher Unfug angestellt.
Natürlich schimpften die Eltern, um
solche Episoden später als Lausbu-
bengeschichten zu erzählen. Obwohl
die Mütter früher häufig nicht be-
rufstätig waren, kannten sie nicht
jeden Schritt und Tritt ihrer Spröss-
linge, bis diese, nicht selten dreckig,
nach Hause kamen.
Heute haben Kinder diese Freiräu-
me viel weniger, weder in ihrem
Wohnumfeld noch im Tagesablauf.
Die Straße bietet vielfach nur noch
unserem „liebsten Kind“ Platz, dem
Auto. Spielende Kinder sind Auto-
fahrern zuweilen ein Dorn im Auge,
könnten sie doch Kratzer am Auto

verursachen oder gar auf die Fahr-
bahn laufen. Dabei ist die Gefähr-
lichkeit der Straße ein Argument,
das sie selbst durch rücksichtsvolles

Fahren entkräften könnten. Von ei-
nem Kind wird zu Recht verlangt,
nach rechts und links zu schauen, ob
ein Auto kommt. Ein Autofahrer be-
achtet aber nicht immer mit gleicher
Sorgfalt, ob ein Kind im Straßenbild
auftaucht. Fahren wir einmal be-
wusst durch die Gegend, werden wir
feststellen, dass spielende Kinder
kaum noch zu sehen sind.
Der Schulalltag und der mit Sport,
Musik, Nachhilfe oder anderen fes-
ten Terminen verplante Nachmittag
schränkt darüber hinaus die Zeit frei-
en Spielens zusätzlich erheblich ein.
Mancherorts gibt es allerdings auch
schlicht keine Nachbarkinder mehr.
Selbst die Orte, wo Kinder zusam-
men kommen, sind manchmal keine

Reservate, keine Oasen für ein kind-
gerechtes Spielen. Entwöhnt oder
von dem Geräuschpegel gestört, re-
agieren Erwachsene in ihrem Ruhe-

bedürfnis zuweilen ableh-
nend auf Kinder. Auch auf
dem Wohnungsmarkt sind
Kinder nicht selten der
Grund, warum eine Woh-
nung nicht vermietet wird
oder vermietet werden kann.
Heute „hängen“ viele Kin-
der vor dem Computer oder
dem Fernseher. Aber war
und ist es nicht auch für man-
che Eltern bequem, die Kin-
der so ruhig und vermeint-
lich unter Kontrolle zu ha-

ben? Nicht selten entgeht ihnen
dabei, was  sich ihre Sprösslinge dort
ansehen und welchen Einfluss es auf
sie hat. Das, was viele der älteren
Generation trotz manch anderer wid-
riger Umstände noch selbstverständ-
lich spielend erfahren haben - ge-
meinschaftliches Erleben, sich zu-
sammenraufen, Regeln lernen, Er-
folge erzielen, Enttäuschungen weg-
stecken, Freundschaften knüpfen -
das gibt es heute auch noch. Für
viele Kinder jedoch in einem häufig
enger gesteckten zeitlichen und
räumlichen Rahmen.
Wo können und dürfen Kinder
noch Kinder sein? Geben wir

ihnen die Spielräume!
             Text: FAM - Foto: Ilja Höpping

Kinder? Kinder!
Wo können und dürfen Kinder noch Kinder sein?

Menschen, die aus ge-
sundheitlichen Gründen
nicht alles essen können,
finden ab sofort Sonder-
kostformen im Angebot
des Menüservice „Essen
auf Rädern“. Dazu zählt
neben den normalen Spei-
sen auch lactose- bzw.
glutenfreie Kost für die-
jenigen, die unter diesen

Allergien und Unverträg-
lichkeiten leiden, eine
fett- und cholesterinarme
Schonkost sowie passier-
te Mahlzeiten für Men-
schen mit Kau- und
Schluckbeschwerden.
Der Menüservice „Essen
auf Rädern“ ist eine Ein-
richtung der Arbeitsge-
meinschaft der Wohl-

fahrtsverbände in Kooperation mit
der Ambulanten Diakonie und der
Familien- und Krankenpflege e. V.

Weitere Informationen erhalten Sie
bei ihrem Anbieter oder bei der Se-
niorenberatung der Stadt Mülheim
unter den Telefonnummern
455 50 07 (Jorge Escanilla Rivera),
455 50 58 (Claudia Moscatelli),
455 50 59 (Holger Förster). FAM

„Essen auf Rädern“
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Das ist etwas für Nostalgiker: Der
alte Brauch, die Sommersonnenwen-
de mit einem Feuer zur Mitsommer-
nacht zu feiern, existiert auch noch
heute. Nicht überall, aber in einigen
Orten, die sich der Tradition ver-
pflichtet fühlen, findet dieses Fest
jedes Jahr in der Nacht vom 21.
zum 22. Juni statt. Dann treffen sich
Jung und Alt – vom Kind bis zum
Greis –, wenn es dunkel geworden
ist, auf dem dafür vorgesehenen Platz
am aufgeschichteten Holzstoß, der
dann entzündet wird.
Die Kinder haben Spaß, weil sie ja
sonst kein offenes Feuer mehr erle-
ben, die Jugendlichen ziehen sich ab
und zu in die Dunkelheit zurück und
die Älteren fangen an zu träumen
von den Johannisnächten in ihrer Ju-
gend und von dem, was sie damals
erlebt haben. Man breitet Decken
zum Lagern aus oder nutzt andere
Möglichkeiten sich hinzusetzen und
stürzt sich auf  das im Picknickkorb
mitgebrachte Essen und Trinken.
Clevere Zeitgenossen richten Ge-

tränkestände ein, auf
einem Grill brutzeln
Würstchen und Kote-
letts und ein paar Mu-
siker sorgen mit Gi-
tarre oder Akkorde-
on für Stimmung.
In einigen Gegenden
machen Trachtenver-
eine Tanzvorführun-
gen, an anderen Or-
ten schmückt man
sich mit Blumenkrän-
zen.
Selbstverständlich
müssen solche Veran-
staltungen behördlich
genehmigt sein und
dürfen nicht überall
durchgeführt werden.
In den meisten Fällen
sind es Vereine oder
Verbände, die die Or-
ganisation überneh-

                     men.
Sie können herausfinden, wo in der
Nähe solche Feste gefeiert werden,
wenn Sie sich telefonisch oder di-
rekt an z. B. Wandervereine, den
Sauerländischen Gebirgsverein, die
Naturfreunde, Pfadfinder- oder an-
dere Jugendgruppen oder die Tou-
rismusbüros der einzelnen Orte wen-

den. Manchmal hilft auch die Freiwil-
lige Feuerwehr. Sie ist aus Sicher-
heitsgründen immer dabei und ist in
Dörfern oder kleineren Städten
manchmal sogar Veranstalter.

Wer nicht nur eine Stippvisite an
einem Sonnenwendfeuer machen
will, sondern eine solche Gelegen-
heit für einen Kurzurlaub nutzen
möchte, weil es schön ist, nach einer
durchfeierten Nacht in der Nähe ein
Bett zu finden, kann auch das. Pri-
vatpensionen oder kleine Gasthäu-
ser offerieren auch noch ein Früh-
stück am nächsten Morgen.

Oder darf es noch weiter weg sein?
Die größte unorganisierte Sommer-
sonnenwendfeier in Europa findet in
Stonehenge in Südengland statt, die
größte Deutschlands an den Extern-
steinen im Teutoburger Wald. In-
nerhalb Nordrhein-Westfalens im
Kreis Lippe gelegen gehören sie zu
Horn-Bad Meinberg und sind von
einer parkartigen Anlage umgeben.

Haben Sie Lust bekommen, an einer
solchen Veranstaltung teilzuneh-
men? Gäste sind immer herzlich will-
kommen.                                   Text: FG
Fotos: allucansurf.de (oben) -
©Max Alexander/STFC/SPL (unten)

Sonnenwendfeuer
Ein Tip  (nicht nur) für Nostalgiker

     Sonnenwendfeuer in Neu-Zimmern

               Sonnenuntergang in Stonehenge
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Bustraining
Neuer Service der Mülheimer Verkehrs AG

Nachdem 1983 der Minister für Stadt-
entwicklung und Verkehr in NRW
das förderungswürdige Pilotprojekt
„BürgerBus“ ins Leben rief, startete
1985 in Heek/Legden der erste Bür-
gerbus in Nordrhein-Westfalen (siehe
Berichte zu diesem Thema in den
Ausgaben Nr. 73, 75 und 79 von Alt?
na und!).
Im Frühjahr 2010 bildete sich in Sty-
rum eine Bürgerbus-Initiative zwecks
Gründung eines hierfür gesetzlich er-
forderlichen Vereins.
Nach langer Vorbereitung war es
dann nach einem Jahr am 5.April
2011 so weit: Der Verein „Bürger-
bus Styrum e.V.“ wurde im Rahmen
einer Gründungsversammlung ins
Leben gerufen. Zum Vorsitzenden

wurde einstimmig Knut Binnewerg
gewählt. Um die Zielsetzung, näm-
lich „Förderung der Mobilität der
Bevölkerung und die Ergänzung
und Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs“ zu errei-
chen, liegt noch viel Arbeit vor den
Vereinsmitgliedern. Schwerpunkte
dabei bilden u. a. die Finanzierung,
Festlegung der Fahrrouten sowie das
Personalproblem. Der Vereinsvor-
sitzende ist jedoch optimistisch, im
Laufe des kommenden Jahres den
Start eines Styrumer Bürgerbusses
verwirklichen zu können.
Im Gegensatz zu diesem Projekt
wurde die Planung für einen Bür-
gerbus in Dümpten wegen zu gerin-
gen Interesses vorerst auf Eis ge-

Bürgerbus in Styrum

Dringend gesucht…

…werden noch mindestens 30 eh-
renamtlich tätige BusfahrerInnen.
Interessenten wenden sich bitte an
Knut Binnewerg, Blumenstr. 1A,
45476 MH, Telefon 402276
(knut-binnewerg@t-online.de)
oder
Eva Winkler, Centrum für bür-
gerschaftliches Engagement,
Wallstr. 7, 45468 MH, Telefon
9706813 (eva.winkler@cbe-
mh.de).

Sie gehen gerne ins Konzert oder in
die Oper? Möchten oder können sich
aber nicht auf den öffentlichen Nah-
verkehr verlassen? Dann sind Sie
bei uns richtig. Die Theatergemein-
de Essen für die Metropole Ruhr
bietet Abonnements mit Bustransfer
an. Fahren Sie doch ganz entspannt
mit dem Reisebus in die Oper oder
ins Konzert!
Der Bus holt Sie an der Stadthalle

oder am Hbf. vor der
Post ab, fährt Sie bis vor
das Theater und nach
der Vorstellung zurück
zu Ihrem Abfahrtsort.
Die neuen Abonnements
beginnen im Herbst 2011.
Flyer mit dem genauen Programm
liegen in der Volkshochschule Mül-
heim, Bergstr. 1-3 und der Mülhei-
mer Touristikinformation (MST) am

Synagogenplatz aus. Un-
ser Service Team wird Sie
gerne beraten und Ihnen
auch, wenn gewünscht,
den Flyer zusenden.
Theatergemeinde Essen -

metropole ruhr
Telefon 0201 / 22 22 29
info@theatergemeinde-essen.de
www.theatergemeinde-metropole-
ruhr.de

Der Bus ist unser Plus!

legt. Laut Bezirksbürgermeisterin
Heike Rechlin-Wrede wolle man erst
einmal schauen, „was die Styrumer
so machen“.                             SW

Die Mülheimer Verkehrsgesellschaft
(MVG) veranstaltet nach dem Vor-
bild der Essener Verkehrs AG jetzt

auch in Mülheim an der Ruhr  ein
kostenloses Bustraining für Senio-
ren. Veranstaltungsort ist das Foyer
der Stadthalle, wo die freundlichen
und kompetenten Mitarbeiter der
MVG zunächst über die vielfältigen
Möglichkeiten des Ticketkaufs  in-
formieren. Es wird im Besonderen
auf Fragen und Hinweise der Senio-
ren eingegangen, die mit Gehhilfen
oder Rollator unterwegs sind. Dann
folgt der praktische Teil in einem
Linienbus, wo viele Handgriffe er-

probt  werden können, die bei der
Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zur eigenen Sicherheit beitra-
gen.
Sollten Sie Lust haben, beim nächs-
ten Bustraining der MVG mitzuma-
chen, können Sie sich unter der
Telefon-Nummer 0201-2799163
bei Andrea Graf anmelden.
Die nächsten Termine sind:  22. Juli,
14. September und 4. Oktober 2011,
jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr.
                                      Text u. Foto: DB
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Man hört und liest viel über Schulreformen und dass es in der Schule heute etwas anders zugeht als früher. Das hat
uns neugierig gemacht und wir durften voller Erwartung nach vielen Jahrzehnten mal wieder die „Schulbank drücken“.

Schule heute
Redaktionsmitglieder besuchen Mülheimer Schulen

Unsere Anfrage zum Besuch einer
Schule in Mülheim wurde beim
Schulamt sehr positiv aufgenommen
und so besuchten wir die Grund-
schule an der Zunftmeisterstraße.
Hier wurden wir mit offenen Ar-
men empfangen. Man fand es toll,
dass Nicht-Fachleute sich für den
Schulalltag interessierten, die dann
auch noch von einer Seniorenzei-
tung kamen.
Zugegeben, ein wenig gespannt wa-
ren wir schon, als wir das Schulge-
bäude betraten.
Hatten wir uns doch auf eine Meute
laut schreiender Kinder eingestellt.
Und dann … war plötzlich alles
anders.
Natürlich rannten Schülerinnen und
Schüler zum Teil rufend und lachend
über den Schulhof, wie das auch

sein muss. In der
Klasse selbst aber
herrschte Ruhe,
Disziplin und Auf-
merksamkeit. Ei-
nes unserer Vor-
urteile erwies sich
damit als erledigt.
Natürlich ist der
Unterricht heute
nicht mit dem uns-
rigen vor mehr als
60 Jahren zu ver-
gleichen. Es geht
lockerer zu, aber

trotzdem diszipliniert. Was sofort ins
Auge fällt:
Die Kinder bewegen sich und sit-
zen nicht stundenlang am Tisch. Sie
werden zum Beispiel aufgefordert,
„ins Kino zu kommen“, scharen sich
dann um die Lehrerin auf dem Bo-
den, und mittels Projektor werden
die Aufgaben an die Wand proji-
ziert und besprochen. Oder man
singt und tanzt gemeinsam. Nichts
wirkt aufgesetzt oder gezwungen.
Wir erlebten die Kinder im Eng-
lischunterricht, beim Rechnen und
in der Deutschstunde.
Und da sind wir bei einer zentralen
Aufgabe gerade dieser Schule.
98 % der etwa 230 Schülerinnen
und Schüler, die hier aufeinander
treffen, stammen aus 45 Nationen.
Kinder, die zum Teil erst ein halbes

Jahr in Deutschland sind und noch
kein Wort unserer Sprache kennen.
Als „Seiteneinsteiger“ werden sie lie-
bevoll in kleinen Gruppen gefördert.
Wir mussten lernen, dass die Spra-
chen aus aller Welt zum Teil einen
anderen Sprachrhythmus haben. Um
diesen der deutschen Sprache anzu-
passen, wird zu mehrsilbigen Wör-
tern silbenweise geklatscht: Ra-dies-
chen. Ein schwieriges Wort für ein
Kind aus Sri Lanka.
Was sonst beeindruckt hat? Ein klei-
ner Junge, der zwar noch nicht wuss-
te, ob es der, die oder das Apfel
heißt, sagte freundlich „danke“, als
ich ihm beim Abnehmen des Tornis-
ters half. Oder ein anderer, der bisher
sein Leben auf der Straße verbracht
hatte, zeigte uns freudestrahlend sei-
ne ersten Kenntnisse in deutscher
Sprache: „Toilette“ – „Uhr“,und wir
merkten ihm seinen Stolz so richtig
an. Zu Recht!
Wir konnten zum Abschied nur unse-
re Hochachtung vor der Leistung der
Lehrkräfte bekunden und danken,
dass wir kommen durften. Auf unse-
re Frage, ob denn die Eltern das En-
gagement der Schule zu schätzen wis-
sen, zuckte Simone Schick, die Klas-
senlehrerin, freundlich lächelnd die
Schultern.

Unsere Besuche wollen wir in ande-
ren Schulen fortsetzen.             DS/RM

Zu Besuch in der Gemeinschaftsgrundschule Zunftmeisterstraße

Nachbarn
Nachbarschaften sind zuweilen ein heikles Thema. Ob man in Frieden leben kann, ist ja schon
sprichwörtlich davon abhängig, dass es dem „lieben“ Nachbarn gefällt. Sinnloserweise können
manche sich nicht riechen, wollen sich nicht sehen oder würden sich nie die Hand reichen. Dabei
geht es auch anders: Ein friedliches Miteinander, egal wer man ist und woher man kommt.

Eine Spezies fällt mir recht häufig positiv auf. Oder haben Sie noch nie den Ausspruch gehört:
Ich kenne da einen netten kleinen Italiener um die Ecke.                                                   FAM
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Wenn wir früher den „SchuPo“
in unsere Straße einbiegen sa-
hen, haben wir Kinder und Ju-
gendlichen uns erst einmal „ver-
dünnisiert“. Nein, verbrochen
hatten wir nichts, es hätte aber
sein können, dass er von unse-
ren „Ausflügen“ in Nachbars
Obstgarten wusste und uns die
Ohren lang gezogen hätte.
Er kannte alle unsere Verste-
cke, denn er war einer aus der
Nachbarschaft und hatte es ver-
mutlich früher genauso ge-
macht. Er kannte alle Leute in sei-
nem Revier, sprach hier ein paar
Worte, lehnte mit dem Nachbarn am
Zaun und erfuhr das Neueste aus
der Nachbarschaft. Waren Neue hin-
zugezogen, stellte er sich vor, fragte
woher sie kamen. Er kannte also
seine „Pappenheimer“, war geach-
tet und respektiert zugleich.
Das Wichtigste aber: Er gab den
Menschen das Gefühl von Sicher-
heit. Natürlich konnte er nicht alle
kleineren und größeren Gaunereien
verhindern, aber alle vertrauten  ihm.
Er war Freund und Helfer zugleich.

Und heute? Ich glaube schon, dass
sich die Polizei nach ihrer Konzeption
und personellen Ausstattung für die
Sicherheit der Bürger einsetzt. Leider
empfinden das viele Menschen,
insbesondere die Älteren, heute nicht
mehr so. Das Gefühl von Sicherheit
stellt sich nicht ein. Es fehlt die sicht-
bare Präsenz der Polizei. Was diese
bewirken kann, zeigt folgendes Bei-
spiel: Wenn ein Polizeiauto in einer
verkehrsberuhigten Straße steht, tritt
jeder, der sonst die 30 km-Zone igno-
riert hätte, aufs Bremspedal. Genauso
verhält es sich im Alltag. Ein Streifen-

polizist, der im Auto durch die
MüGa fährt und dort nach dem
Rechten sieht, bemerkt fast nichts.
Einer der zu Fuß durch die Straßen
geht, hier und da mit den Leuten
spricht, ihre Sorgen ernst nimmt,
gibt das Gefühl, sicher und nicht
alleine zu sein.Dabei ist mir völlig
klar, dass die Gesellschaft als Gan-
zes sich anders verhält als früher.
Heute sind große Teile der Gesell-
schaft nicht mehr „gesellschaftsfä-
hig“, sondern nur noch mit dem
eigenen ICH beschäftigt, wie z.B.

Eltern, die ihre Kinder verwahrlosen
lassen oder Jugendliche, die sich zu
kriminellen Banden zusammenschlie-
ßen. Wen wundert es, wenn das
Fernsehen von morgens bis abends
Filme mit Gewalt sendet und selbst
der betagte „Tatort“ ohne drei Tote
nicht mehr auskommt. Videospiele
tun ihr übriges. Um Sicherheit zu
erzeugen, braucht es Menschlichkeit
in einem funktionierenden sozialen
Umfeld. Also fangen wir auch bei
uns selber und unserer Umgebung
an.
Es lohnt sich!                                  DS

Sicherheit (?)

„Wenn Sie alles noch einmal nach-
lesen oder hören wollen, können
Sie das im Internet auf unserer
Seite ‚www….de’ tun und sich wei-
tere Informationen herunterla-
den.“
Diesen Satz kennen Sie bestimmt.
Wenn Sie fernsehen, Radio hören
oder Zeitung lesen, überall be-
gegnet Ihnen das Internet. Ich
freue mich, dass Sie sich entschie-
den haben, sich mit diesem Medi-
um noch mehr vertraut zu machen.
Sie werden Spaß daran haben,
wenn Sie sehen, wie es Ihnen die
Welt öffnet, wie schnell Sie sich
informieren können, wie schnell
Sie eine Nachricht in andere Län-

der, andere Erdteile schicken kön-
nen – und wie schnell Sie eine E-
Mail von Freunden, Bekannten
und Verwandten erreicht.
Dies ist das Vorwort zur Broschüre
„Wegweiser durch die digitale Welt
für ältere Bürgerinnen und Bürger“
und bringt damit den Inhalt voll auf
den Punkt. Selten habe ich eine
derart kompetente, kompakte, aber
zugleich allgemein verständliche In-
formationsunterlage zu diesem kom-
plexen Thema erhalten. Auf 84 Sei-
ten werden neben der Handhabung
auch die Möglichkeiten und Risiken
des Internets dargelegt. Die Doku-
mentation richtet sich sowohl an
Menschen, die ins Internet einstei-

gen möchten, als auch an diejenigen,
die bereits mailen oder surfen und
nun tiefer in die digitale Welt eintau-
chen wollen. Hier findet man Ant-
worten zu Fragen wie zum Beispiel:
Wie kann ich buchen, bestellen, ein-
kaufen….?
Die Broschüre kann kostenlos bezo-
gen werden über den Herausgeber
Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen e.V.
(BAGSO)
Bonngasse 10, 53111 Bonn.
E-Mail: wegweiser@bagso.de,
Telefon 02 28 / 24 99 93 – 0

Testurteil  Alt? na und! : Sehr emp-
fehlenswert!                            SW

Wegweiser durch die digitale Welt
- für ältere Bürgerinnen und Bürger -
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Zehn Jahre CBE

20 Jahre „Die Theaterfreu(n)de in Mülheim an der Ruhr“

Eigentlich ein ganz gewöhnlicher
Pfarrsaal in der Broicher Gemeinde,
an diesem Abend voller Leben und
Heiterkeit. „Die Theaterfreu(n)de in
Mülheim an der Ruhr“ proben „Die
Schwindelnichte“ – ein bayrisches
Volksstück.
Entstanden ist die Theatergruppe
1991 aus einem Gitarrenkurs der
Pfarrgemeinde. Die Geschwister
Gabi Arens und Martin Schersching
waren so begeistert vom „Tratsch
im Treppenhaus“ des Hamburger
Ohnsorgtheaters, dass sie die Initia-
tive ergriffen, selbst ein Theater zu
gründen und sind ihm nun schon 20
Jahre mit viel Engagement treu ge-
blieben. Ihr Anliegen ist es, Men-
schen Freude zu machen, sie lachen
zu sehen. Das tun sie ehrenamtlich,
überwiegend in den Gemeinden und
Pfarrsälen des Ruhrgebiets. Der Ein-
trittspreis von sieben Euro wird für
einen guten Zweck gespendet.

Seit drei Jahren gehören auch zwei
„Oldies“, die vorher „nur“ Musik ge-
macht haben, zu der Gruppe.
Einer von ihnen ist der 72-jährige
Wilhelm Duyf, für den das Theater-
spielen absolutes Neuland war.
Inzwischen ist er mit Begeisterung
fest dabei, macht sogar vor der Vor-
stellung mit den übrigen „Oldies“
noch eine musikalische Einstimmung
fürs Publikum.
Auch Kerstin Siewek ist ein vielsei-
tiges Talent. Sie spielt nicht nur im
Stück mit, sondern begeistert in den
Pausen mit Western-Gesang und
begleitet sich dazu auf der Gitarre.

Dann gibt es noch das „Küken“ un-
ter den acht Mitgliedern - 40 Jahre
alt. Die Mutter der Gründungsge-
schwister ist 83 und sitzt an der Kas-
se. Eine schöne gemeinsame Auf-
gabe, die Generationen freundschaft-
lich verbindet.
Das Repertoire der Theaterfreunde
umfasst 16 Stücke vom Ohnsorg-
über das Millowitsch-Theater  bis zu
Steiner’s bayrischem Theaterstadl,
für die sie die Aufführungsrechte
von den Verlagen bekommen ha-
ben. Die 10 bis 12 Aufführungen
pro Jahr finden in den Monaten Ok-
tober und November statt. Wenn Sie
mal wieder Lust auf leichte Kost
haben und dabei so richtig lachen
möchten, dann würden sich „Die
Theaterfreu(n)de in Mülheim an der
Ruhr“ über Ihren Besuch freuen.
Handzettel mit den Aufführungster-
minen sind ab Spätsommer an  vielen
Stellen ausgelegt.                   AK/RM

Im Mai 2001 wurde das Centrum
für bürgerschaftliches Engagement
(CBE) - angeregt u.a. durch den
damaligen Mülheimer Ober-
bürgermeister Dr. Jens Ba-
ganz - als gemeinnütziger
Verein gegründet. Ziel war
es, eine Einrichtung zu schaffen, die
das freiwillige Engagement der Bür-
ger systematisch unterstützt und för-
dert. Inzwischen haben sich drei Be-
reiche herauskristallisiert, in denen
der Verein wirkt.
Einen breiten Raum nimmt die Be-
ratung  von Bürgern ein, die sich
ehrenamtlich engagieren wollen. Das
CBE vermittelt neben den in den an
verschiedenen Stellen bereits Täti-
gen jährlich weitere 200 Menschen
als Ehrenamtler in gemeinnützige Ein-
richtungen. 250 breit gefächerte
Angebote stehen demjenigen zur
Auswahl, der auf der Suche nach
einem zu ihm passenden Betäti-
gungsfeld beim CBE in der Wall-

straße 7 Rat sucht. Über diesen Weg
sind beispielsweise auch einige Re-

daktionskollegen zu unserer Zeitung
gestoßen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Ar-
beit ist die Entwicklung eigener Pro-
jekte. Im durch das CBE ins Leben
gerufene „ZIEL – Projekt“ z.B. be-
schäftigen sich in einer bunten An-
gebotspalette Ehrenamtliche nach-
mittags mit HauptschülerInnen und
geben dabei Kenntnisse, Fertigkei-
ten und Erfahrungen aus dem eige-
nen Berufsleben weiter. Nach ei-
nem anderen Konzept werden Er-
wachsene als Ausbildungspartner für
die SchülerInnen im Übergang Schule
– Beruf tätig, helfen bei der Berufs-
wahl oder begleiten den Bewer-
bungsprozess. 15 Projekte dieser Art

betreut das CBE derzeit.
Dann ist noch die Förderung des Un-
ternehmensengagements zu nennen,

bei dem etwa Führungskräfte
aus der Wirtschaft für eine kur-
ze Zeit ihren Arbeitsplatz gegen
einen Einsatz in einer sozialen

Einrichtung tauschen.
11 hauptamtliche MitarbeiterInnen (7
in Vollzeit, 4 in Teilzeit) sind für das
CBE im Einsatz, drei weitere verse-
hen ihre Arbeit unentgeltlich. Allen
gemeinsam ist – und das merkt man,
wenn man mit ihnen spricht – die
spürbare Freude an ihrer Arbeit.
Alt! na und?  gratuliert dem Team
des CBE ganz herzlich zum 10-jäh-
rigen Geburtstag, wünscht weiterhin
viele Menschen, die sich ehrenamt-
lich engagieren, eine glückliche Hand
bei der Aufstellung von Projekten
und einen nie versiegenden Geld-
fluss, um auch in Zukunft kompe-
tent, bedarfsgerecht und erfolgreich
arbeiten zu können.                    GT
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Wenn ein Mensch  pflegebedürftig
wird und trotzdem in seiner Woh-
nung bleiben möchte, gibt es in Mül-
heim Informationen und Hilfe in den
Pflegestützpunkten Friedrich-
Ebert-Str. 65 (AOK-Haus), 45468
MH und Bülowstr.  104-110,
45479 MH, Mo – Fr 8.00 bis
16.00 Uhr, Do 8.00 bis 18.00 Uhr.

Wenn dann aber einer Ihrer Ange-
hörigen nicht mehr zu Hause ge-
pflegt werden kann, beginnt die Su-
che nach einem geeigneten Pflege-
platz. Am besten wäre es, wenn Sie
nicht erst jetzt, sondern frühzeitig
mit der Suche anfangen würden.

Fragen Sie Freunde und Bekannte,
ob sie Ihnen von persönlichen Er-
fahrungen berichten können. Ma-
chen Sie sich aber auf jeden Fall
selbst ein Bild von den gewünschten
Pflegeheimen.
Welchen Eindruck machen die Häu-
ser und die Räumlichkeiten auf Sie?

Versuchen Sie, mit Bewohnern zu
sprechen.
Fragen Sie, ob es denen dort gefällt
und ob sie sich wohl fühlen. Klären
Sie, ob die Einrichtung genug ausge-
bildete Pfleger beschäftigt. Wirkt das

Pflegepersonal gestresst oder ruhig
auf Sie?
Lassen Sie sich vorsorglich bei meh-
reren Pflegeeinrichtungen auf eine
Warteliste setzen, Sie können ja
jederzeit von einer Anmeldung
wieder zurücktreten. In regelmäßi-
gen Abständen sollten Sie dem Pfle-
geheim bestätigen, dass Sie noch In-

teresse an einem Platz haben.  Die
Pflegeplätze werden nach Dringlich-
keit vergeben. Darum sollten Sie bei
Bedarf immer wieder in Ihrer ge-
wünschten Pflegeeinrichtung nach-
fragen, ob inzwischen ein Platz frei
geworden ist.

Ist das nicht schnell genug möglich,
bietet sich für eine begrenzte Zeit
als Übergangslösung ein Platz in ei-
ner Kurzzeitpflege an.

Im Internet finden Sie hilfreiche In-
formationen, zum Beispiel die statio-
nären Pflegeeinrichtungen in Mül-
heim unter

www.pflegelotse.de.

In der Übersicht werden neben den
genauen Adressen, Telefonnummern
und Preisen auch die Gesamt-Pfle-
genoten und vieles mehr aufgelistet.

Der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherungen (MDK) hat für
jedes geprüfte Heim Gesamtnoten
vergeben, die in Einzelnoten aufge-
schlüsselt werden können.
Achten Sie bei Ihrer Beurteilung
nicht nur auf die Gesamtnote. Es
kommt mehr auf die Einzelnoten an.
Vor allem diese sollten von Ihnen

bei der Suche mit einbezogen
werden.
Das Sozialgericht Münster hat
allerdings entschieden, dass die
Pflegenoten für Pflegeheime ir-
reführend sind. Die pflegeri-
schen Bemühungen würden
dabei nicht bewertet, sondern
nur die Qualität der Dokumen-
tation der Pflegeleistungen.
Bis jetzt gibt es leider noch kei-
ne wissenschaftlichen Erkennt-
nisse, wie man gute Pflege mes-
sen kann.

Bei Problemen und Fragen zur
Finanzierung der Heimpflege
(evtl. Zuschüsse von Kranken-
kassen, Kommunen, Wohl-
fahrtsverbänden) wenden Sie

sich an das
Sozialamt/Grundsicherung der
Stadt Mülheim, Peter Todt, Tele-
fon 0208 – 4 55 50 72, Am Haupt-
bahnhof  2, Etage 2, Zimmer 228.

Mehr Wissenswertes finden Sie un-
ter www.avk-gesundheitsnavi.de,
www.bkk-pflege.de,
www.der-pflegekompass.de oder
www.heimverzeichnis.de.

Nachfolgend noch einige Buchvor-
schläge zu diesem Thema:
Harald Hertwig: Ins Heim oder da-
heim? Wie Sie sich bei der Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger
richtig entscheiden (6,95 • ),
Sabine Keller: Leben und Wohnen
im Alter (19,90 •),
Michael Baczko: Elternunterhalt –
Wenn Kinder zahlen sollen (6,90 •).
                 Text: GB - Foto:cafe-future.net

Suche nach dem richtigen Pflegeheim
Ein kleiner Leitfaden
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In der Trauer nicht allein

Nach dem Verlust eines geliebten
Menschen ist es für Trauernde nicht
einfach, wieder in den Alltag zurück-
zufinden. Sie fühlen sich häufig mit
ihren Gefühlen isoliert. Viele Men-
schen aus der persönlichen Umge-
bung erwarten, dass die trauernde
Person möglichst schnell wieder
„funktioniert“. Doch so einfach ist es
nicht. Trauernde sollen und dürfen
sich die Zeit nehmen, ihre Trauer zu
leben. Dabei hilft manchmal der Aus-
tausch mit anderen betroffenen Men-
schen.
Zunehmend werden deshalb in
Deutschland unter verschiedener Trä-
gerschaft so genannte Trauercafés or-
ganisiert. Hierbei handelt es sich nicht
um ein Café, in dem sich Trauernde
treffen um gemeinsam zu weinen,
sondern um Räume in sozialen Ein-
richtungen oder Kirchengemeinden,
wo Menschen die Möglichkeit ha-

ben, sich ihre
Trauer von der
Seele zu reden.
Oft tut es Trauern-
den gut, sich mit
Menschen in ver-
gleichbaren Situa-
tionen auszutau-
schen. Solche Ge-
spräche helfen, die
eigene Isolation
aufzubrechen und
den Blick wieder
auf die vielen klei-
nen positiven Din-
ge des Alltags  zu

richten.
Das Ziel ist nicht, die Trauer wegzu-
trösten, sondern sie zuzulassen. Es
ist wohl möglich,  eine Zeitlang der
Trauer auszuweichen, aber unmög-
lich, die Trauer auszulöschen, zu ig-
norieren oder mit vielen Aktivitäten
zu überspielen. Es ist daher wichtig,
mit der Trauer leben zu lernen und
zu erkennen, dass dieses im Laufe
der Zeit leichter wird. Man strebt an,
den schweren Weg gemeinsam zu
gehen. Manche Menschen wollen
ihre Telefonnummern austauschen,
um in schweren Zeiten miteinander
sprechen zu können. Kultur und Re-
ligion spielen  im Trauercafé keine
Rolle. Mit Begleitung haben so man-
che wieder in die Welt hinausgefun-
den. Es kann sich der Blick auf neue
Lebensperspektiven richten. In Mül-
heim gibt es mehrere Begegnungs-
stätten für Trauernde.

Einige ausgebildete Trauerbegleiter-
innen des ambulanten Hospizes bie-
ten seit vielen Jahren eine Möglich-
keit, sich in den Räumen der katholi-
schen Ladenkirche  im Kohlenkamp
zu treffen. Termine erfährt man un-
ter der Telefonnummer 305 2063.
Außerdem bieten die folgenden Ein-
richtungen hilfreiche Begleitung an:
- Gemeindezentren Saarn, Holunder-
str. 5 und Broich, Wilhelminenstr.
34, Andrea Schlüter, Tel. 380093,
- Pastorales Trauerzentrum, das zur
Auferstehungskirche Hl. Kreuz in
Dümpten gehört, Reinhard Sprafke,
Tel. 71601 oder Tel. 4592402,
- Christuskirche,  Lindenhof 20,
Ragnhild Geck, Tel. 3776637.
Es ist auch sinnvoll bei anderen Kir-
chengemeinden, bei den Familienbil-
dungsstätten und bei Bestattungsun-
ternehmen nachzufragen. Wenn die-
se selbst keine Seminare für Trauern-
de durchführen, wissen sie aber, wo
solche Hilfe zu finden ist.

Eine weitere Möglichkeit der Trau-
erbewältigung wird von einigen In-
stitutionen angeboten: Sie führen Rei-
sen für Trauernde durch und versu-
chen, den Hinterbliebenen wieder
Lebensfreude zu vermitteln. Nam-
hafte Reiseunternehmen (wie z. B.
die TUI, die mit der privaten Trau-
erakademie Fritz Roth aus Bergisch
Gladbach zusammenarbeitet) geben
hierüber Auskunft.
Niemand muss in seiner Trauer allei-
ne sein.                                 FG

Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis’ die Wälder,
So sternklar war die Nacht.

Es war, als hätt’ der Himmel die Erde still geküsst,
Dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst’.

Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.

Mondnacht
 Joseph von Eichendorff
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Rätsellösungen:

Im Alter ist das Gefühl, gebraucht zu werden, ein Lebenselixier. Jetzt habe ich ein kleines Jubiläum.
Seit 12 Jahren bin ich ehrenamtlich Leih-Oma und bis heute mit ganzem Herzen dabei. Das Schöne ist: Es macht
mich glücklich. Viele Kinder sind bei mir zu Hause gewesen, eben bei Oma!  Weil fast alle noch nicht lesen und
schreiben konnten, habe ich ein kleines Kinderhändealbum angelegt. Ganz einfach: Die Mädchen und Jungen
haben ihre Hände auf Papier gelegt und ich habe sie rundherum abgezeichnet. Den Anfangsbuchstaben von ihrem
Namen kannten einige schon, der steht dann auch dabei. Manchmal haben die Kinder mir ein Bild von sich
gegeben und ich klebte es in das Album.
Wenn ich das Kinderhändealbum durchblättere, denke ich dankbar zurück: Meine Güte, da bin ich mit so vielen
Kindern ein Stück des Weges in ihrem Leben  gemeinsam gegangen. Sie haben von mir einiges mitbekommen und
ich, Sie können es mir glauben, auch ich habe sehr viel von den Kindern erhalten. Die vielen fröhlichen und

drolligen Erlebnisse und ihre kleinen Träumereien haben mich immer
wieder froh gemacht. Ich möchte diese faszinierende Zeit auf keinen
Fall missen! Meine Lebenslampe leuchtet immer ein paar Watt
heller, wenn ich mit den Kindern zusammen bin. Jede Kinderhand
im Album hat eine eigene Bedeutung und Geschichte für mich.  Jetzt
sind die Kinder alle schon älter geworden und größer. Ich bin auch
älter geworden, aber nicht größer. Ich habe jedem Kind mein
schönstes Omalächeln geschenkt, denn ich liebe alle Kinder.

        Text: BB - Foto ER

Mein Kinderhändealbum

Klein und ein bisschen altmodisch
ist der Blumenladen, genauso wie
seine Besitzerin, die weit über sieb-
zig Jahre alt ist. Sie lebt allein, ihr
Mann ist schon lange tot, sie hat
keine Kinder. Aber sie will nicht auf-
hören zu arbeiten, sie liebt ihren La-
den, die Blumen und die Gespräche
mit ihren Kunden. Allerdings gibt sie
zu, das Alter verschone auch sie
nicht mit diversen Wehwehchen.
Darum beneide sie die Gerbera. Die-
se Blume bekäme einen Draht in
den Stiel, damit sie gerade bleibt und
so länger hält. Manchmal, wenn der
Blumenfrau das Kreuz wehtut,
wünscht sie sich auch so einen Draht
im Rücken für einen aufrechten
Gang.
Ich frage nach Nelken. Sie winkt
ab: „Geht gar nicht mehr“, sagt sie,
„ist praktisch unverkäuflich.“ „Scha-

de, ich fand die Nelke war doch
immer eine sehr elegante Blume.“
Ich erinnere mich, dass meine Mut-
ter von Gästen als Dankeschön für
Einladungen drei Nelken mit etwas
Spargelgrün bekam, worüber sie sich
freute. Kaufte man zu der damali-
gen Zeit doch für sich selber kaum
Blumen. Entweder hatte man sie im
Garten oder bekam sie geschenkt.
„Ja“, die Blumenverkäuferin
lacht, „so ändern sich die Zei-
ten. Wagen Sie es heute mal,
jemanden drei Nelken zu schen-
ken, Sie gelten als spießig und
geizig.“ Ach, denke ich, bei ro-
ten Rosen reicht manchen Frau-
en und Männern schon eine Ein-
zige zum Glücklichsein oder zum
gnädigen Verzeihen.  Wer macht
eigentlich diese seltsamen Vor-
schriften? „Haben Sie Chrysan-

themen?“ „Nein“, antwortet sie mir,
„die gibt es nur im November und
gelten doch als Totenblumen, gehen
höchstens als Grabschmuck. Genau
wie früher weiße Lilien, aber die
sind im Moment wieder ganz mo-
dern.“ Sonderbar, dieser Zeitgeist,
der sogar Blumen nicht verschont.
Dann nehme ich halt Gerbera, die
mit dem Draht im Stiel.              DST

Zeitgeist

Silbenrätsel: galant - einspringen - seihen - Talent - Ehrung - Rasthof - nacheinander - indiskret - Samstag - taktlos - Gedenken -
Einigung - Sehnsucht - Chagall - Hafen - Iris - circa - herhalten - tolerant - Elend - dankbar - Gestern ist Geschichte das Heute ist ein
Geschenk
GeJo:  Alt werde man von dem Augenblick an in dem man aufhöre sein Gehirn einzusetzen.
Bilderrätsel: Der Adler „bewacht“ die Alte Post
GeSPIEGEL-tes:
Wir wünschen allen Lesern, dass an jedem Tag die Sommersonne vom Himmel scheint!
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Unsere Nachbarin ist mit ihren 85 Jahren gesundheitlich
leider nicht mehr ganz so fit und deshalb froh, mit Toch-
ter, Schwiegersohn und den beiden Enkelinnen in einem
Haus zu wohnen. Sie nimmt am turbulenten Leben der
Familie teil und kann sich dann aber in ihre eigenen vier
Wände zurückziehen, wenn es ihr zu unruhig wird. Sie
weiß es sehr zu schätzen, dass immer jemand im Hause
ist und ihre Tochter sich liebevoll um sie kümmert und auf
ihre Bedürfnisse und Wünsche Rücksicht nimmt. Alt und
Jung in einem Haus verlangt im Besonderen von der
mittleren Generation viel Geduld und Einfühlungsvermö-
gen, denn Oma und Enkelkinder sind nicht immer einer
Meinung und die Mama „sitzt häufig zwischen allen Stüh-
len“. Nicht viele ältere Menschen haben das Glück, eine
solch fürsorgliche Familie zu haben, die immer das Wohlergehen der Oma in den Vordergrund stellt.
In früheren Zeiten war es häufig der Fall, dass mehrere Generationen unter einem Dach lebten.  Die Familien
waren oft kinderreich und man war froh, dass die Großeltern mithelfen konnten. Auch unsere Nachbarin hat als
Älteste von fünf Geschwistern schon früh Verantwortung für ihre kleinen Brüder übernommen, dann eine eigene
Familie gegründet  und im späteren Leben die Betreuung ihrer Eltern  und Schwiegereltern übernommen. Heute ist
sie glücklich, dass ihre Tochter sie umsorgt und sie das Heranwachsen ihrer Enkelkinder erlebt hat und diese nun
auch flügge werden  und ihre eigenen Wege gehen.  So wiederholt sich der Lebenskreislauf  immer wieder aufs
Neue und jede Generation muss ihren Beitrag dazu leisten.                                                                           DB

Familienbande

Der Name verspricht knackige, ju-
gendlich frische Melodien aus Fil-
men oder Musicals.
1995 hatten Bernhard Fuchs und Jo-
hannes Burgard die Idee, ein Ju-
gendorchester mit behinderten und
nicht behinderten Schülern der Mu-
sikschule zu gründen. Zuerst waren
es sieben Kinder, heute nach 16 Jah-
ren sind es bereits 17 zwischen 13
und 23 Jahren. Sie spielen Akkorde-
on, Klarinette, Querflöte, Cello, Gi-
tarre, E-Bass, Schlagzeug und Key-
bord. Das Schlagzeug gibt den Takt
an. Bernhard Fuchs schreibt zusam-
men mit Johannes Burgard die Ar-
rangements. Johannes Burgard spielt
am Klavier und hat die musikalische
Leitung. Bernhard Fuchs kümmert
sich um die Belange der Behinder-
ten und um die Rhythmusgruppe.
Kinder sind nun mal wissbegierig.
Die Vertiefung des Lehrstoffes ge-
schieht durch Vormachen und Wie-
derholen. Für Schüler heißt das Mit-
machen und Nachahmen. Das Lob
der Lehrer verstärkt den Lernerfolg

und bereitet den Schülern Spaß und
Freude. Musikalische Bildung ent-
wickelt sich, wenn mit Begeisterung
geübt wird.
Ich sah bei einer Probe zu:
Die Jugendlichen waren äußerst dis-
zipliniert, jeder fand sofort seinen
Platz in der Runde und hatte sein
eigenes Notenblatt. Dank der um-
sichtigen Ruhe der beiden Lehrer
klappte alles tadellos. Johannes Bur-
gard probte mit einem Musikanten
dessen Einsatz: „Michael, bitte ab
Takt 39 noch mal und danach alle
zusammen!“

Und plötzlich sah ich bei jedem Schü-
ler, wie der Fuß sofort mitwippte.
Ich war Hörerin, Zuschauerin und
Miterlebende der besonderen Har-
monie, die diese Gruppe ausstrahlte.
Natürlich wollen die Schüler diese
Leistung auch zeigen. So geben sie
zwei Konzerte im Jahr und ein Be-
nefizkonzert für Unicef, ein wichti-
ges Ziel, das jeder vor Augen hat.
Die klaren, fröhlichen Klänge wa-
ren ein ganz besonderes Erlebnis.
Und während ich zuhörte dachte ich:
Das Leben wäre doch arm ohne Mu-
sik.                     Text: BB - Foto ER

Das Popcorn-Orchester
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Ein Urgestein des Wochenmarkts
Theo Henninghaus

Ein Januartag 2011: Heftige Schnee-
regenschauer, böiger Wind pfeift um
die Häuser. Da wäre man froh, ge-
mütlich in der warmen Stube zu sit-
zen. Nicht so Theo Henninghaus.
Seit über 50 Jahren steht er mit sei-
nem Obst- und Gemüsestand bei
Wind und Wetter auf dem Mülhei-
mer Wochenmarkt. Gemeinsam mit
seiner Frau Maria und Sohn Martin
verkauft er vitaminreiche Frische und
ist stolz auf seine große Anzahl treuer
Stammkunden, die die Qualität der
Waren und den kleinen Schwatz beim
Einkauf wohl zu schätzen wissen.
Persönliche Zuwendung sowie das
Gespräch mit der Kundschaft, so be-
tont er, seien ihm von jeher wichtig
gewesen. Augenzwinkernd fügt er
hinzu, der leutselige Umgang mit
Menschen falle ihm als Rheinländer
ja auch besonders leicht. Theo Hen-
ninghaus ist Düsseldorfer mit Leib
und Seele und als solcher einge-
fleischter Anhänger der Fortuna und
der DEG, deren Spiele er früher re-
gelmäßig besucht hat.
1958 – direkt nach der Volksschule –
fing er bei seinen Eltern an, die schon
seit 1948 auf dem Rathausmarkt Obst
und Gemüse aus der Region anboten.
„Was heißt hier, Region?“, sinniert
er. Überregionale Produkte habe es
doch damals gar nicht gegeben. Süd-
früchte wie Apfelsinen oder Bananen
seien doch erst viel später hinzuge-
kommen, von Mandarinen oder Pam-
pelmusen, Paprika und Peperoni ganz
zu schweigen. Nein, damals, so er-
zählt er, habe die Produktpalette ganz
andere Schwerpunkte gehabt. Natür-
lich habe man Äpfel, Birnen, Kartof-
feln oder Wirsing und Porree vertrie-
ben. Der Schwerpunkt sei aber der
Absatz von Gemüsepflanzen gewe-

sen, denn die
Leute hätten
damals in ihren
Gärten noch sehr
viel selbst ange-
baut. Und wenn
am Ende des
Markttages nicht
alles verkauft
war, seien seine
Eltern mit ihm in
ihrem dreirädri-
gen Lieferwagen
der Marke
„Tempo“ übers
Land gefahren
und hätten versucht, die restliche Ware
dort loszuschlagen.
1969 hat Henninghaus das Geschäft
von seinen Eltern übernommen. Bis
1990 besaß er in Düsseldorf–Flehe
eigene Felder, wo das angepflanzt
wurde, was auf dem Markt gefragt
war. „Das war hart“, erinnert er sich.
Im Sommer bei Sonnenaufgang aus
den Federn, Wagen beladen, zum
Markt nach Mülheim fahren, verkau-
fen bis gegen 15 Uhr, danach zurück
nach Düsseldorf. Dort hieß es dann:
Feldarbeit bis zum Sonnenuntergang.
„Und zwar alles mit der Hand!“, wirft
an dieser Stelle Ehefrau Maria ein,
die eigentlich aus dem Schwarzwald
stammt, dann aber doch hier geblie-
ben ist. Pflanzmaschinen, die die Ar-
beit hätten erleichtern können, gab es
damals nicht  und später sei ihre An-
schaffung zu teuer gewesen. „Für ei-
nen so kleinen Betrieb hätte sich das
nicht gerechnet“, sagt der Chef. Also
wurden die Felder verpachtet. Heute
bezieht er seine Ware überwiegend
vom Düsseldorfer Großmarkt.
Theo Henninghaus ist keiner, der
wehmütig alten Zeiten nachhängt, als

auf dem Rathausmarkt noch 70 Händ-
ler für ein buntes Treiben sorgten.
Nüchtern analysiert er, dass das ver-
änderte Berufsleben der Gesamtge-
sellschaft auch vor dem Kaufverhal-
ten nicht haltgemacht habe.
„Früher ging der Mann tagsüber ar-
beiten und die Frau hatte Zeit einzu-
kaufen“, meint er. Heute seien meist
beide Ehepartner berufstätig, da blei-
be für Marktbesuche gar kein Raum.
Gekauft werde dann bei Discount-
ern oder großen Lebensmittelketten,
mit deren Öffnungszeiten und vor
allem Preisen kein Markthändler mit-
halten könne.

Also keine Zukunft?

„Aber ja doch!“ meldet sich Martin
zu Wort. „Gegessen wird immer und
Qualität setzt sich auf Dauer durch.“
Und wer erlebt, mit wie viel Freude
und Optimismus der 30-Jährige auf-
tritt und seine Verkäufe mit fröhli-
chen Sprüchen garniert, dem muss
in der Tat um das Fortbestehen des
Familienunternehmens nicht bange
sein.                      Text und Foto: GT



14                                                                 Alt? na und !                                                        Nr. 81 / 2011

Impressum

Schirmherrschaft:
Oberbürgermeisterin
Dagmar Mühlenfeld

Herausgeber  und
Anschrift  für Leserbriefe:
Seniorenredaktion der Heinrich-Thöne-
Volkshochschule, Bergstr. 1
45479 Mülheim an der Ruhr
E-Mail: redaktion@alt-na-und.de
Internet: www.alt-na-und.de

Redaktionsteam:
Brigitte Block (BB), Gudula Bostelmann (GB),
Doris Bröker(DB), Marga Dzendzalowski
(MD),Anna-Maria Früh(FAM), Fred Gnusch-
ke (FG), Monika Gruber (MG), Adele Kroner
(AK), Rosemarie Mink (RM), Gudrun Prüss-
mann (GP), Edith Ramin (era), Erich
Rosenkranz (ER), Walter  Schnöller (SW),
Marianne Schrödter (MAS), Dorothea
Stehkämper (DST), Eva Stoldt (ev),Hans-
Dieter Strunck (DS), Günter Tübben (GT)
Redaktionsleitung:
Gabriele Strauß-Blumberg (GSt-B)

Auflage: 6.500 Exemplare auf 100%
chlorfrei gebleichtem Papier
Druck:   SET POINT Medien
                47475 Kamp-Lintfort

Briefe und Beiträge:
Für eingereichte Manuskripte wird keine
Abdruckgarantie gegeben.
Rücksendung erfolgt nicht. Kürzungen und
sinngemäße Änderungen bleiben
vorbehalten. Alle Rechte von namentlich
gekennzeichneten Beiträgen sowie die
Verantwortung für deren Inhalt liegen bei
den VerfasserInnen  in Wort und Bild.

Unterwegs

Nur vorwärts blicken,                            Ich schaue nach vorne, zur Seite, ab und zu auch zurück,
entdecken, sichern, weiterklicken,                wäge ab, halte fest, lass zögernd los manches Stück.
lernen für die Schule und für‘s Leben,                      Will mein Wissen erweitern, anderen geben,
Freundschaft und Liebe nehmen und geben,                  Freundschaft und Liebe sorgsam pflegen.
tanzen und feiern, was schert mich das Morgen!             Genieße besonders Konzerte und Feste,
Eltern und Lehrer, verschont mich mit Euren Sorgen!                 fröhliche junge und ältere Gäste!
Voll Neugier und Tatkraft die ganze Welt durcheilen !                  Gehe gelassen durch meine Zeit,
Nur nichts versäumen, alles erleben und nirgends verweilen!             hoffe, der Weg ist noch weit.

Isst Opa alles?

Ich habe ein Ziel vor Augen …
... in zwei Jahren - dann bin ich  86 Jahre alt - bin
ich zur Hochzeit eingeladen. Von Paula, ganze
fünf Jahre alt. Sie und ihr „Geliebter“ Mattes
wollen heiraten. Seine Schwester zieht aus und
dann können sie in dem Zimmer wohnen. Mit
ihren fünf Kindern. Haben Sie auch schon mal
eine so süße Einladung bekommen?               BB

Kinderhochzeit

Wir seh’n mit Grausen ringsherum:
die Leute werden alt und dumm.
Nur wir allein in weitem Kreise,
wir bleiben jung und werden weise!
                                            Eugen Roth

Wir seh’n mit Grausen

MAS

  überparteilich, überkonfessionell

„Aber Opa, das ist doch für die Fische!“ rief
mein kleiner vierjähriger Enkel entsetzt beim ge-
meinsamen Besuch eines Aqua – Zoos, als ich
aus einem offenen Meerwasserbecken herum -
schwimmendes Fischfutter entnahm,
um es näher zu betrachten.                                                                GT
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   1. zuvorkommend.....................................

   2. aushelfen..............................................

   3. durchsieben..........................................

   4. Begabung.............................................

   5. Anerkennung........................................

   6. Gaststätte............................................

   7. der Reihe nach.....................................

   8. nicht verschwiegen..............................

   9. Wochentag...........................................

 10. unverschämt.........................................

 11. Erinnerung...........................................

 12. Absprache............................................

 13.  Verlangen............................................

 14. franz. Maler (Marc).............................

 15. Anlegestelle.........................................

 16. Schwertlilie...........................................

 17. beinahe.................................................

 18. fungieren..............................................

 19. duldsam................................................

 20. Kummer................................................

 21. erkenntlich...........................................

an – bar – ca – cha – cir – dank – den – der
– dis - e – eh – ei – ein – ein –fen – gen –
ga – gall – ge – gen –gung – ha – hal –hen
– her – hof -   i – in – ken – kret – lant – le
- lend – lent – los – nach – ni –rant - rast –
ris – rung – ta – tag – takt – ten – to –
sams – sehn – sei – sprin – sucht

Die 1. und dann die 4. Buchstaben von
oben nach unten gelesen ergeben

   einen Spruch.
                                                                                        BB

Silbenrätsel
Gesucht  werden neue Wörter für:

Wen oder was bewacht
dieser Adler in der Stadtmitte?

ALT – AN – AUFHÖRE –
AUGENBLICK – DEM -
DEM – EINZUSETZEN –
GEHIRN – IN – MAN –
MAN – SEIN – VON –

    WERDE.

Bilderrätsel

ev

In der richtige Reihenfolge ergibt es
einen Ausspruch

des 102-jährigen Chinesen
Quiang Likuau

Können diesen Satz lesen?

riW   nehcsnüw   nella   nreseL,   ssad   na   medej   gaT
eid   ennosremmoS   mov   lemmiH   tniehcs!

Alle Lösungen finden Sie auf Seite 11
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Unsere Heimatstadt beherbergt ne-
ben den beiden Schlössern in Broich
und Styrum ein weiteres Kleinod mit
bewegter Geschichte, das sich dem
Besucher auch heute noch sowohl
herrschaftlich als auch anheimelnd
zeigt: das Kloster in Saarn.  Die
Gebäude dienten  in den fast 800
Jahren des Bestehens als Kloster,
Kaserne, Gewehrfabrik, Sägewerk
und Bauhof, Tapetenfabrik, Gieße-
rei und Bauernhof. Aber der Reihe
nach.

Gegründet wurde das Kloster um
1214 auf einer hochwasserfreien
Terrasse im Ruhrtal als „Aula bea-
tae Mariae“. 1216 wurde es dem
Zisterzienserorden unterstellt und
1223 vom Papst bestätigt.
In das Kloster wurden vorwiegend
Töchter des niederen Adels aufge-
nommen, die nicht standesgemäß
verheiratet werden konnten, aber ei-
nen stattlichen Grundbesitz geerbt
hatten. Schon 1237 hatte das Klos-
ter umfangreiche Besitzungen am
Niederrhein, in Köln und Duisburg.
In Mülheim gehörten dem Kloster
u.a. bekannte Höfe wie Böllert in
Broich, Brinkmann in Styrum, „Auf
der Heiden“ und „Auf‘m Dümpel“
in Holthausen (Liebfrauenhof), spä-
ter auch der Teinerhof.

Wolberna hieß die erste Äbtissin,
Agatha von Heinsberg, deren Grab
sich unter dem großen Kreuz am
Kirchenvorplatz befindet, war die
letzte in der 600-jährigen Klosterge-
schichte.
Die Aufhebung als Kloster war Folge
der Napoleonischen Kriege. 1803
wurde beschlossen, die geistlichen
Güter zur Entschädigung der Fürs-
ten für Gebietsverluste  auf dem
linken Rheinufer einzuziehen. Dies

wurde 1808 umgesetzt, als Napoleon
die Verwaltung des Großherzog-
tums Berg übernommen hatte. In den
Befreiungskriegen zogen dann Trup-
pen in die Klosterräume: Den russi-
schen Kosaken folgten preußische
Husaren und andere auf dem Wege
nach Frankreich.
Danach ging das Kloster in das Ei-
gentum der Preußischen Domänen-
verwaltung über.
1815 wurde hier die vorher in Essen
ansässige Großherzogliche Bergische
Gewehrmanufaktur angesiedelt. Da
in Saarn Fachleute für die Produkti-
on fehlten, wurden diese vor allem
aus Belgien angeworben. 47 Jahre
lang war die Gewehrfabrik der größ-
te Arbeitsgeber in Saarn. Am 28.
September 1862 wurde die Fabrik

nach Erfurt verlegt.
1865 kaufte der Holzhändler Wilhelm
Backhaus Gebäude und Grundstücke.
Die Klosteranlage wurde teilweise
zum Dampfsägewerk, der Klosterhof
zum Holzlager. Backhaus selbst be-
zog das Äbtissinnenhaus und vermie-
tete einen Teil der Wohnräume.
Ab 1875 war für einige Jahre zusätz-
lich die Eisen- und Gelbgießerei mit
mechanischer Werkstätte des Wilhelm
Förster in der Klosteranlage ansäs-
sig.1878 pachtete der ursprünglich aus

Hagen stammende Anstreichermeis-
ter Friedrich Niederhoff von Back-
haus einen Teil des Wirtschaftsge-
bäudes und  richtete dann dort eine
Tapetenfabrik ein, die in Teilen bis
in die 1930-er Jahre bestand.
1906 kaufte August Thyssen die
Klostergebäude samt Ländereien.
Die dazugehörenden landwirtschaft-
lichen Betriebe verpachtete er an
Landwirte. So wurde auch ein Teil
des Klosters, inklusive Äbtissinnen-
haus zum Bauernhof. Um 1916 ver-
kaufte Thyssen die Wohngebäude
des ehemaligen Klosters an die ka-
tholische Kirchengemeinde Saarn.
1925 schenkte er der Stadt die ge-
werblich genutzten Gebäude. Im
gleichen Jahr erwarb die Stadt die

restlichen Gebäudeteile bis auf die
Kirche.
Heute beherbergt die ehemalige Klos-
teranlage eine Bürgerbegegnungstätte
und ein Klostermuseum von Rang.
Besuchen Sie es einmal – es lohnt
sich!

Quelle: Heinz Weihrauch „Von No-
nnen und Pistolen“ – Zeitschrift des
Geschichtsvereins Mülheim a.d. Ruhr
– Nr. 83/2010
       Text: DS - Luftbild: Hans Blossey

Kloster Saarn
Ein weiteres Kleinod der Geschichte auf Mülheimer Boden


