


Auch 2011 ist  Alt? na und!  wieder vier Mal erschienen –
eigentlich wie immer. Nicht ganz wie immer: Die Seniorenzei-
tung gibt es jetzt schon zum zweiten Mal mit farbigen Bildern
auf allen Seiten. Das Redaktionsteam freut sich sehr, für Sie,
liebe Leserinnen und Leser, nun eine in jeder Hinsicht „bunte“
Zeitung gestalten zu können.
Doch unsere Arbeit wäre nicht gut denkbar ohne die vielen
Menschen, die uns mit Rat, Tat, Ideen und guten Gesprächen
immer wieder direkt oder indirekt unterstützen und anregen:
Ein herzliches Dankeschön dafür!
Und erst recht gäbe es die Mülheimer Seniorenzeitung nicht

ohne Sie, liebe Leserinnen und Leser. Dass Sie alle drei Monate - oft schon ungeduldig - auf eine neue
Ausgabe warten, dass Sie uns sagen, wie gerne Sie die Zeitung lesen
und häufig noch an andere Menschen weitergeben:

           Darüber freuen wir uns am allermeisten!
Und so entstand die Idee zum aktuellen Titelbild:  Das Redaktionsteam  (18 Mitglieder, links oben beginnend
alphabetisch im Uhrzeigersinn um den Spruch in der Mitte angeordnet. Die Namen finden Sie im Impressum
auf Seite 14) und um uns herum Mitmenschen, die stellvertretend abgebildet sind für die vielen,
die  Alt? na und!  begleiten und schätzen.

Ihnen allen wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest
sowie Gesundheit und Glück im neuen Jahr!
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Liebe Leserinnen und Leser!

Der Übergang vom alten in ein neues
Jahr hat für viele Menschen eine be-
sondere Bedeutung. Am Silvesterab-
end wird gefeiert, gerne im Kreise
von Familie und Freunden: Aufge-
klärte Menschen des 21. Jahrhun-
derts praktizieren an diesem Tag
merkwürdige, althergebrachte Ritua-
le und frönen ausgiebig – mehr oder
weniger ernst – dem Aberglauben.
Alles das geschieht, um das Schlech-
te des ablaufenden Jahres zu verban-
nen und dem Glück im neuen Jahr
auf die Sprünge zu helfen.
Die Argentinier beispielsweise ver-
nichten alle alten Unterlagen, auf die
sie im neuen Jahr verzichten können.
Die Papiere werden sorgsam in kleine
Schnipsel zerrissen und aus dem Fens-
ter geworfen. Dabei finden sich ver-
mutlich auch all die Listen mit guten
Vorsätzen, die vor einem Jahr für das
jetzt ablaufende gemacht wurden.

In Japan sollen um Mitternacht 108
Glockenschläge die 108 irdischen
Begierden vertreiben und unser Feu-
erwerk geht zurück auf einen heidni-
schen Brauch. Mit Krach und Lärm
werden böse Geister vertrieben.
Und was „garantiert“ uns Glück im
neuen Jahr?
In Spanien wird um Mitternacht zu
jedem Glockenschlag eine Weintrau-
be verzehrt. Die Italienerinnen tragen
an Silvester rote Unterwäsche. In
Griechenland winkt demjenigen Glück
und Reichtum, der in seinem frischen
Brot eine eingebackene Münze fin-
det. Natürlich darf  das gewünschte
Glück nicht leichtfertig oder unwis-
send gefährdet werden!
So hat meine Oma beispielsweise steif
und fest behauptet, dass die beim
Jahreswechsel noch auf der Leine
hängende Wäsche ein schlechtes Jahr
mit viel Unglück bringe.

Wer nicht
ganz sicher
ist, ob all die
Rituale hel-
fen, guckt
gerne in die
Zukunft. In allen Medien findet man
Horoskope, in unserer Familie „Hor-
rorskope“ genannt. Die Tschechen
halbieren einen Apfel, um zu sehen,
ob das Gehäuse sternförmig ist; wenn
ja verheißt das Gutes für die Zukunft.
Wir glauben, dass ein kleiner Blei-
klumpen, beim Bleigießen gewonnen,
uns zuverlässig mitteilen kann, was
uns in den kommenden 12 Monaten
erwartet.
Besonders gut geeignet für einen Blick
in die Zukunft ist meiner Meinung
nach eine sehr hilfreiche, alte Bau-
ernregel. Sie lautet  „Wenn´s Silves-
ter stürmt und schneit, ist Neujahr
nicht mehr weit.“                 GST-B

 Silvester

Foto MST

http://www.alt-na-und.de
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Kostenloser Ratgeber für Ältere
Gehirnjogging, Rezepte und Rechtshinweise

Technisch ausgereift und seit vielen
Jahren in zahlreichen Singlehaushal-
ten von älteren Menschen genutzt,
haben sich die Hausnotrufdienste
klassischen Zuschnitts einen festen
Platz in der modernen Gesellschaft
erobert. Die Standardausführung be-
steht aus einem Sender, der wie eine
Armbanduhr am Handgelenk oder
wie ein Schmuckstück an einer Ket-
te um den Hals getragen wird.
Das von diesem Sender ausgehende
Funksignal wird über ein in der Woh-
nung installiertes Notrufgerät an die
Notrufzentrale weitergeleitet. Der
Sender hat im Allgemeinen eine
Reichweite von 30 bis 50 Metern,
man kann sich also in seiner Woh-
nung völlig frei in allen Zimmern
aufhalten und trotzdem im Notfall
Hilfe herbeirufen. Die Notrufzentra-
le redet dann mit dem Hilfesuchen-
den und kann Helfer benachrichti-
gen, die vorher festgelegt worden
sind. Diese Dienstleistung wird für
18,00 bis 23,00 Euro pro Monat
vom Deutschen Roten Kreuz, vom
Malteser- Hilfsdienst und der Johan-
niter-Unfall-Hilfe sowie neun ande-
ren Firmen angeboten. (Die Namen

und Anschriften sind im Heft 9/2011
der Stiftung Warentest aufgelistet.)

Wenn man nicht zuhause ist, sondern
die Wohnung verlassen hat, gibt es
keine Probleme, solange man sich in
einem belebten öffentlichen Bereich
aufhält. Die Erfahrung hat bisher
immer gezeigt, dass hilfsbereite Pas-
santen sich um einen Hilfsbedürftigen
kümmern und – falls erforderlich –
einen Rettungswagen alarmieren.

Ganz anders ist es jedoch,
wenn man einen Waldspa-
ziergang oder eine weite
Wanderung in einsamer
Gegend macht. Selbst
wenn man ein Handy
dabei hat, ist es sehr
schwer, Hilfe herbei zu
rufen, weil man nicht
immer sagen kann, wo
man sich befindet. Wie
sollen die Helfer den Hil-
fesuchenden finden?
„Baum 17“ reicht nicht
als Ortsangabe. Für sol-
che Situationen vermietet
das DRK ein Notrufgerät.

Es trägt den Namen „Rotruf“, ist
etwa so groß wie eine Zigaretten-
schachtel und

kostet pro Monat
19,80 Euro Miete.

Solange das Gerät nicht eingeschaltet
ist, kann man damit weder mit der
Notrufzentrale telefonieren noch ge-
ortet werden. Im Bedarfsfall wird das
Gerät mit dem Drücken der Notruf-
taste aktiviert. Dann können Einzel-
heiten wie Aufenthaltsort, augenblick-
liche Notlage und Dringlichkeit des

Falles geschildert werden.
Wenn man nicht mehr in
der Lage ist, solche An-
gaben zu machen, kann
das Gerät durch die Not-
rufzentrale geortet wer-
den, so dass die Helfer
den Ort des Geschehens
finden können.
Dieser mobile Notruf gibt
also optimale Sicherheit
und ist damit die best-
mögliche Lösung für die
Aktivierung von Helfern,
egal wo sich der Hilfsbe-
dürftige gerade aufhält.
     Text: FG - Foto: DRK

Notrufdienste

Einen neuen Ratgeber zum Älterwerden haben die v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel herausgegeben. „Gute Jahre“ heißt der mehr als 160 Seiten
umfassende kostenlose Ratgeber, der sich an Seniorinnen und Senioren richtet.
Er bietet eine vielfältige Mischung von Themen, wie z.B. Rezepte und Gehirnjog-
ging, ebenso auch Hinweise zur Gesundheitsvorsorge und Gedichte, alles in einer
lesefreundlichen großen Schrift. Die Besonderheit des Ratgebers ist sein umfang-
reicher Serviceteil. In ihm werden Begriffe wie Patientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht, Testament, Pflichtteil und Erbfolge ausführlich und verständlich
erklärt. Im Anhang gibt es viele praktische Vordrucke (etwa für eine persönliche
Vorsorgevollmacht), die leicht ausgefüllt und herausgetrennt werden können.
„Gute Jahre“ wird von der Redaktion Alt? na und!  für Menschen im
Seniorenalter, aber auch für jüngere Interessierte empfohlen.
Das Magazin mit vielen Informationen, Tipps und Anregungen können Sie gratis
anfordern bei :
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel - „Gute Jahre“
Postfach 13 02 60 in 33545 Bielefeld - Telefon 0521 144-3600
oder im Internet:  www.gutejahre-bethel.de                                         SW

http://www.alt-na-und.de


4                                                                    Alt? na und!                                                       Nr. 83 / 2011

„Wer als älterer Mensch morgens die
polizeilichen Meldungen liest und an-
schließend in öffentlichen Verkehrs-
mitteln etwa in eine Horde lärmender
und rücksichtsloser Menschen gerät,
hat oft das Gefühl, nicht sicher durch
den Tag kommen zu können.“
Diese Gedanken hatten wir in unse-
rem Beitrag „Sicherheit“ in Alt? na
und! Ausgabe 82 aufgegriffen und
auf  das Unbehagen vieler älterer Men-
schen hingewiesen. Aber sind unsere
Überlegungen auch richtig?
Zur Klärung baten wir das Polizei-
präsidium Essen um ein Gespräch,
das wir am 30.08.2011 in unserer
Redaktion führten.
Kriminalhauptkommissarin Brigitte
Niebuhr und der für den Einsatz in
Mülheim zuständige Polizeihauptkom-
missar Thomas Hemmelmann stan-
den uns Rede und Antwort.
„Absolute Sicherheit kann es nicht
geben“, sagte Hemmelmann und ver-
wies auf die Statistik für Mülheim.
Diese besagt eindeutig, dass Senioren

und Seniorinnen zwar sehr selten Op-
fer von körperlicher Gewalt sind,
dafür  umso mehr von (Trick-) Be-
trug  und Diebstahl. „Vieles kann man
verhindern“, erläuterte Niebuhr und
stellte die Frage in den Raum, ob wir
auch alles tun, um die nötige Sorgfalt
walten zu lassen. Dabei nannte sie
uns eine ganze Reihe von Vorsichts-
und Verhaltensregeln, die wir alle ver-
mutlich nur sehr bedingt einhalten.

Wie leichtfertig gehe ich oft mit mei-
ner Handtasche um, in der alle Papie-
re und das Geld sind? Achte ich auf
meine Nachbarn, auf  Fremde im

Treppenhaus? Lasse ich Unbekannte
herein? Habe ich meine Wohnung
ordnungsgemäß gesichert? Wer ach-
tet auf meine Wohnung, wenn ich
außer Haus bin?
Viele Fragen, bei denen oft unser
schlechtes Gewissen Alarm schlägt.
Tun wir selbst also genug für unsere
eigene Sicherheit? Wir haben erfah-
ren, dass Verbesserungen nötig und
möglich sind.

Alt? na und!
lädt Sie, liebe Leserinnen und Leser,
ein, gemeinsam mit uns und der Poli-
zei darüber zu sprechen. Mitarbeiter
des  Polizeipräsidiums Essen werden
anhand praktischer Beispiele Tipps
für mehr Sicherheit im Alltag geben.
Über den genauen Termin und den
Ort dieser für März 2012 geplanten
Veranstaltung werden wir Sie recht-
zeitig, auch über die Tagespresse,
informieren.
Lassen Sie uns diese wichtigen Anre-
gungen aufnehmen und Konsequen-
zen daraus ziehen!                    MG

Mehr Sicherheit!
Alt? na und!  plant im März Veranstaltung für Senioren in der VHS

Eine gute Bekannte von mir, 76 Jahre, legte sich nachmittags auf die Couch, um ein Nickerchen zu halten. Doch dann
klopfte es an die Balkontür in der 2. Etage. Sie dachte noch, da kann doch keiner rauf. Sie stand auf, öffnete die Tür
und vor ihr standen zwei Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren. Sie fragte: „Was wollt Ihr denn?“ Antwort: „Wir
wollen zur Oma!“ „Ja, wie heißt die denn?“ „Oma!“ – Sie ließ die Jungen rein, öffnete aber gleich die Wohnungstür
und sagte: „Raus!“. Sie flogen fast die Treppen runter. Dann erst kam ihr die Idee:
 Ich hätte besser die Polizei rufen sollen. Was hatten die beiden wohl vor und was hätte in meiner Wohnung alles
passieren können?                                           AK

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen Anruf und eine freundliche weibliche Stimme sagt zu Ihnen:
Mein Name ist Schmidt (oder Müller etc.) und ich rufe Sie an, weil Sie bei der Firma MSV in Wesel
Lotto spielen. Was tun Sie dann? Sagen Sie, dass sie das nicht machen oder legen Sie auf? Sollten Sie

nicht gleich aufgelegt haben, dann wird diese Frau versuchen, Ihnen klar zu machen, dass Sie bei der
Firma seit 2004 einen Vertrag und seit dieser Zeit Schulden haben. Damit diese Schulden ausgeglichen
werden, möchte sie mit Ihnen über die Rückzahlung verhandeln.
Falls Sie dann immer noch nicht aufgelegt haben, wird diese Frau Ihnen eine Ratenzahlung  der seit 2008

aufgelaufenen Schulden anbieten und mit dem Gericht drohen. Sind Sie jetzt verunsichert und haben
immer noch nicht aufgelegt, wird sie versuchen an Ihre Kontonummer zu kommen, damit Ihre

„Schulden“ in  Teilbeträgen von Ihrem Konto per Lastschrift abgebucht werden können.
Sollten Sie nun Ihre Kontodaten angeben - dann wird von Ihrem Konto Geld abgehoben - wegen angeblicher Schulden,
die sie nie hatten. Also: Sofort auflegen, denn es ist alles gelogen!                                     Text: ev - Foto: Ernst Rose

Viel zu leichtsinnig!

 Vo r s i c h t  F a l l e !

http://www.alt-na-und.de
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Jeder Blick hinter Kulissen eröffnet
uns neue Welten und Einsichten, Re-
spekt vor bisher unbekannten Beru-
fen und Hochachtung vor Menschen,
deren Arbeit zeitweise unter schwers-
ten äußeren Bedingungen geleistet
wird.
So müssen zum Beispiel Feuerwehr-
leute ihre Einsätze oft bei fast uner-
träglicher Hitze verrichten. Hierbei
waren wir, die Redaktion von  Alt?
na und! , glücklicherweise nicht anwe-
send. Wir durften aber die neue Feu-
erwache an der Duisburger Straße
besichtigen und bekamen von Brand-
amtmann Horst Brinkmann während
seiner engagierten Führung anschau-
lich die vielfältigen Einsatzbereiche
der Feuerwehr geschildert - von
schweren Verkehrsunfällen über
Schiffsunglücke auf der Ruhr bis zum
Brand von Mehrfamilienhäusern.

Neben Kraft, Geschicklichkeit  und
genauer Kenntnis der Rettungsmög-
lichkeiten brauchen die Feuerwehr-
leute vor allem psychische Stärke,
um immer wieder Mut und Ausdauer
zu aktivieren und die nötige Ruhe
und Übersicht zu behalten.
Die einsatzfreie Zeit wird in erster
Linie für Fortbildung und Training
genutzt. So befindet sich auf dem
Gelände der Wache auch ein Brand-
übungsgebäude, in dem Temperatu-
ren von mehreren 100 Grad Celsius
erzeugt werden können, um im Team
entsprechende Rettungseinsätze in
Schutzkleidung zu trainieren. Die Au-
ßenseite eines Turms wird für Klet-
terübungen benutzt, während im In-
neren die langen Schläuche zum
Trocknen hängen. Besonders beein-
druckt hat mich die „Atemschutz-
übungsstrecke“: Ein langer Raum, in

dem die Feuerwehrleute zu zweit in
Schutzkleidung mit schwerem Atem-
gerät verschiedene, dicht aufeinan-
derfolgende Hindernisse durch Klet-
tern, Kriechen, Springen, Hangeln
oder Rutschen überwinden müssen -
und das bei völliger Dunkelheit,
Rauch, Lärm und am Ende noch bei
höllischer Hitze. Für uns ein Alb-
traum, für die Feuerwehrleute eine
halbjährliche Herausforderung und
Erprobung ihrer Leistungsfähigkeit.
Als wir uns auf den Heimweg mach-
ten, vorbei an den Reihen der großen
Tore, hinter denen die roten Fahrzeu-
ge einsatzbereit standen, fühlte ich
neben der Hoffnung, niemals Ziel ei-
nes Feuerwehreinsatzes zu werden,
auch eine gewisse Beruhigung auf-
grund all der Eindrücke, die wir an
diesem Nachmittag gewonnen hatten.

           MAS

Die neue Feuerwache

Foto: Walter Schernstein

In Alt? na und!
Ausgabe 82 hatten
wir Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser,
mitgeteilt, dass die
Recherchen des
VHS-Kurses „Spu-

rensuche“  (Was Mülheimer Straßen-
namen erzählen) leider nur als pdf-
Dokument auf CD zu erhalten sind.
Erfreulicherweise hat sich  zwischen-
zeitlich doch noch eine Möglichkeit
zum Abdruck der Texte ergeben. Das
Buch „Spurensuche“ (218 Seiten

teilweise mit  farbigen Fotos) ist ab
sofort zum Preise von 5 Euro in den
Mülheimer Buchhandlungen Fehst,
Hilberath&Lange,  Roeder, „Bücher-
träume“ und der Feldmann-Stiftung
zu bekommen. Schauen Sie einmal
hinein, es lohnt sich.                  DS

„Spurensuche“

http://www.alt-na-und.de
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Ob in den Medien oder auf Produk-
ten, überall werden „www.-Adres-
sen“ angegeben, die dem Interessier-
ten ermöglichen, sich näher über ein
Thema oder Produkt im Internet zu
informieren. Aber nicht jeder verfügt
über einen Computer mit Internetan-
schluss oder ein internetfähiges Han-
dy. Bei den Senioren ist der Anteil
ohne Zugangsmöglichkeiten zum In-
ternet noch besonders hoch. Das be-
trifft nicht nur das Fehlen solcher
Einrichtungen in der eigenen Woh-
nung. Die meisten Seniorenheime in
Mülheim machen keine allgemein zu-
gänglichen Angebote in Form eines
Raumes oder einer ausgewiesenen
Stelle, wo mittels PC im Internet ge-
surft werden kann. Nur vereinzelt ist
dies vorhanden oder in Planung. Dabei

wird die kommende Generation der
Senioren in einem hohen Maße Er-
fahrungen mit Computern und mit
dem Internet haben und diese auch
weiterhin nutzen wollen. Zurzeit gibt
es in Mülheim folgende Möglichkei-
ten im öffentlich zugänglichen Raum
das Internet kostenlos zu nutzen:
CULT: Diese Einrichtung der VHS
öffnet an der Bergstraße 1-3 mitt-
wochs von 15.30 - 17 Uhr ein Seni-
oren-Internet-Café, wobei ein um-
fangreiches Hilfestellungsprogramm
angeboten wird. Telefon 45 54 356
NETZWERK BROICH: Ein offener
Computertreff im Gemeindehaus an
der Wilhelminenstr. 34 findet frei-
tags von 10 - 12 Uhr statt. Netzwer-
ker stehen zum Erfahrungsaustausch
aber auch zur Hilfe rund um die
Themen Computer und Internet zur
Verfügung. Telefon  49 23 71
AWO: Das Begegnungs- und Bera-
tungszentrum für Senioren BUSS an
der Bahnstr. 18 bietet freien Inter-
netzugang zu den normalen Öff-
nungszeiten dieser Einrichtung,
darüber hinaus Anleitungen zur Nut-
zung des Internets an folgenden Ta-
gen: montags, mittwochs und don-

nerstags von 10 - 13 Uhr, dienstags
von 10 - 12 Uhr und freitags von 15 -
16 Uhr.
Telefon 45 00 30
Stadtbibliotheken: Die hier aufge-
führten Serviceleistungen der Stadtbi-
bliotheken können nur mit einem gül-
tigen Bibliotheksausweis 30 Minuten
kostenlos genutzt werden, danach fal-
len Gebühren an.
Im Medienhaus am Synagogenplatz
stehen zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten auf verschiedenen Etagen Com-
puter zum Surfen im Internet zur Ver-
fügung. Bei Fragen stehen Mitarbeiter
des Auskunftsdienstes bereit und ge-
ben Tipps und Hilfestellung.
Telefon 455 4141.
Ins Internet können Interessierte  auch
in  Schul- und Stadtteilbüchereien:
in Dümpten
Gustav-Heinemann-Schule
Boverstr.150 –
Telefon 455 4195
in Styrum
Oberhausener Str. 208 –
Telefon 455 4165
in  Speldorf
Frühlingstr. 35 –
Telefon 588 4830.                   FAM

Wo bitte geht´s ins Internet?
Tipps zur kostenlosen Internetnutzung

In jedem Monat können Sie im CineMotion Kino in Mülheim, Hans-Böckler-Platz 10 (FORUM), an zwei Tagen einen
aktuellen Kino-Film für gehobene Ansprüche sehen. Im Eintrittspreis von 4,50 Euro sind eine Tasse Kaffee und ein
Stück Kuchen enthalten. Der Dezemberfilm „ Die anonymen Romantiker“ (toller Film!) wird am 08.12.2011 um 14
Uhr und am 14.12.2011 um 17 Uhr gezeigt. Für Januar und Februar entnehmen Sie bitte die Termine den Tages-
zeitungen oder informieren sich beim Kino, Telefon 991870 oder im Internet unter www.cinemotion-kino.de.     BB

Seniorenkino

Wir sind zu zweit - sozusagen ein unzertrennliches Paar! Wir sind über 70
Jahre alt und wurden von der Oma unserer Besitzerin gestrickt. Die selbstge-
sponnene Wolle stammte vom Schaf „Peter“. Im Winter 1945 musste die
Familie aus Schlesien fliehen und wir haben dafür gesorgt, dass unserer
kleinen Helga damals die Fingerchen nicht erfroren. Wir haben sie noch lange
danach gewärmt, aber dann wurden ihre Hände zu groß  und wir mussten uns
von ihr trennen. Doch sie hat uns nicht entsorgt und wir sind heute immer noch
in gutem Zustand, da in uns ein Stückchen Seife steckt, damit wir nicht die
Motten kriegen.                                                                          Text und Foto: DB

  Ein  a l tes  Paar

http://www.alt-na-und.de
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Das „Theater Mülheimer
Spätlese“ hat auch in die-
sem Jahr mit zahlreichen
Aufführungen sein Publikum
erfreuen können.
Für einen Jahresrückblick
stand uns Ilona Deuble, seit
2007 Mitglied des En-
sembles und schon seit jun-
gen Jahren vom Theaterspie-
len begeistert, zu Fragen zu
den Schwerpunkten der Ar-
beit zur Verfügung.
Das Programm war wieder
geprägt von Produktionen,
die sich intensiv um aktuelle
Fragestellungen des Alltags
dreh(t)en.
Das Ensemble möchte in den
Vorstellungen der selbst er-
arbeiteten Stücke die Gedan-
kengänge, die zu einem The-
ma entwickelt wurden, den
Zuschauern als Anregung zur
eigenen Vertiefung mit auf
den Weg geben. „Auf der
Bühne wird Realistisches
gezeigt, Dinge, die im Leben vor-
kommen. Wenn man sich mit diesen
Themen auseinandersetzt, relativiert
sich manches Problem“, erklärt Deu-
ble die Themenschwerpunkte.
So konnten die 30 ehrenamtlichen
Akteure im Alter von 60 bis über 80
Jahren mit ihrem Leiter Eckhard Friedl
gleich zwei Premieren feiern:

„Ruhe bitte“  als Bearbeitung der
Frage, wo hat der Mensch noch die
Chance auf Ruhe bzw. in Ruhe gelas-
sen zu werden und

„Jackpot oder Das große Los“, eine
Komödie über die Auswirkungen ei-
nes Gewinns auf den Gewinner und
sein mitmenschliches Umfeld.

Aber auch frühere Produktionen, de-
ren Inhalte nach wie vor aktuell sind,
wie „Bis zum Letzten“ oder „Sprach-
los – ein Clownspiel“, wurden
wieder aufgeführt.

Des weiteren kam ein Projekt in Zu-
sammenarbeit mit dem Zauberer Mar-
tin Freund auf die Bühne.
Zurzeit wird schon an einem neuen
Stück gearbeitet, das mit dem Titel
„Nachtmahl“ im Herbst 2012 Pre-
miere feiern wird.

Ein weiterer Schwerpunkt des Senio-
rentheaters war die generationsüber-
greifende Zusammenarbeit. Dazu
zählte das Theaterprojekt Kindergar-
ten und die Workshops mit der inter-
nationalen Klasse des Berufskollegs
Stadtmitte (Alter 16-25 Jahre) und
den Schülern der Realschule Melling-
hofer Str. (Alter 13-15 Jahre). Dabei
ging es um das Verständnis für die
jeweilige Situation oder Sichtweise
von Alt und Jung.
Eckhard Friedl verstand es bestens,
die jungen und älteren Akteure zu
motivieren. Deuble: „Die Zusammen-
arbeit mit den Kindern belebt die
Älteren.“ Das konkrete Miteinander

führte in der spielerischen, colla-
genartigen Umsetzung von All-
tagssituationen zum Abbau von
Vorurteilen und wurde von bei-
den Seiten als Bereicherung an-
gesehen.
 „Die Unbefangenheit der Kin-
der beim Theaterspiel mussten
die Älteren erst mal an den Tag
legen.“ Weitere Workshops sind
geplant.

Die unterschiedlichen Projekte
sind für das Ensemble eine Her-
ausforderung, die, neben der
ernsthaften Auseinandersetzung
mit einem Thema, viel Spaß be-
reitet. Leiter Eckhard Friedl ge-
lingt es bei der Bühnenarbeit, in
den Schauspielern Anlagen zu
erkennen, die in ihnen verankert
sind und diese für das Spiel her-
auszuholen.
Im Theater geht es aber nicht
nur um das Spielen mit all den
dazu gehörenden Aufgaben wie
z. B. Stücke schreiben, Bühnen-

bild, Kostüme, Licht, selbst Aufräu-
men. „Es gibt einen großen sozialen
Zusammenhalt“, sagt Deuble.
Sie hält das Ensemble für eine Aus-
nahmegruppe, die aufgrund der The-
aterarbeit in der Lage ist, bestimmte
Situationen im Alltag vorurteilsfreier
zu betrachten und offener zu reagie-
ren.
Letztlich erfüllt das Seniorentheater
zwei wichtige Aspekte: Zum einen
bietet die Theaterarbeit den Mitglie-
dern eine anspruchsvolle Aufgabe,
zum anderen werden den Zuschau-
ern Themen und Sichtweisen aufge-
zeigt, die diese zum Nachdenken und
auch zum Lachen bringen.

Wie gut für Mülheim,
dass es das Seniorentheater gibt!

Theater Mülheimer Spätlese
Adolfstr. 89a -Telefon 3079777
www.thmhsp.de
            Text: FAM - Foto: Theaterfoto

Theater Mülheimer Spätlese
Aus der Arbeit des Mülheimer Seniorentheaters
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Jetzt bin ich mal wieder mit zwei
Taschen voller Zeitungen zum Con-
tainer für Altpapier gelaufen.
Wo haben wir eigentlich früher unser
altes Papier hingebracht? Ich glaube,
es wurde einfach zusammen mit Koh-
len im so genannten Allesbrenner ver-
brannt. Das half auch, den Ofen warm
zu kriegen. Der Fischhändler auf dem
Markt hat alte Zeitungen benutzt, um
die Fische einzupacken. Die Gemü-
sefrau drehte wunderbar gekonnt spit-
ze Tüten daraus, die Spitze unten
eingeknickt, da fiel wirklich nichts
raus. Beim Tapezieren wurde erst
eine Makulatur aus Zeitungen an die
Wand gekleistert, bevor die Tapete
darauf kam. Es war lustig: Wenn die
alte Tapete abgerissen wurde, konnte
man die  Berichte aus früheren Jah-

ren immer noch lesen. Der Maler
faltete sich aus Zeitungspapier ein
Hütchen, das war sein Erkennungs-
merkmal. Die Hausfrauen nahmen
Zeitungen zum Fenster putzen. Zum
Trocknen half das Papier klasse und
ließ die Scheiben glänzen. Auch den-
ke ich an das Herzchenhäuschen von
anno dazumal, wo an einem Haken
geschnittene Zeitungsblätter hingen.
Und mir fällt noch der drollige Fidi-
bus ein, ein gefalteter Papierstreifen
zum Pfeifen anzünden. Oft genug
durfte ich ihn für meinen Großvater
machen. Bis heute noch stopft man
mit einer Zeitung regennasse Schuhe
aus, um sie wieder trocken zu krie-
gen. Auch wärmen Einlegesohlen aus
einer Zeitung geschnitten im Winter
ganz prima.

Ich weiß nicht, was sonst noch mit
alten Zeitungen gemacht wird. Neue
sind jedenfalls erst einmal zum Lesen
da, aber auch sonst noch für so viele
Sachen zu gebrauchen.
Oft genug denke ich an ein Baby, das
in Kriegszeiten auf der Flucht gebo-
ren wurde. Ich war dabei, als eine
Zeitung die erste wärmende Decke
für das Kind war. Damals hatten wir
nur eine alte Zeitung zur Hand und
die reichte auch. Für die erste Windel
sowieso. Und DAS ist doch wirklich
etwas Tolles: Eine alte Zeitung für
ein neugeborenes Baby. Sie können
es mir glauben: Das eingewickelte
Baby sah heiter und neugierig darin
aus.                                      Text: BB -
     Foto:  Iwona Golczyk bei pixelio.de

Die Zeitung…
… zum Wegwerfen zu schade

            „MAGISCHE ORTE“
             Ein Besuch im Gasometer Oberhausen

Im August bekam ich Besuch aus
Dresden: Drei Tage Ruhrgebiet stan-
den auf dem Programm. Was also
zeigen? Ein Highlight war der Besuch
des Gasometers in Oberhausen mit
der derzeitigen Ausstellung „Magi-
sche Orte“.
Schon von weitem ist der Turm ein
imposanter Anblick mit  einer Höhe
von 117,5 m und dem Durchmesser
von  67,6 m. Seit der Gasometer vor
ca. 20 Jahren stillgelegt wurde, ist er
ein Industriedenkmal der ganzen Re-
gion. Ehemals war er Europas größ-
ter Scheibengasbehälter. Heute erin-
nert er an die Schwerindustrie, die
das Ruhrgebiet mehr als ein Jahrhun-
dert geprägt hat.
Und diese Zeit konnten wir anschau-
lich im Erdgeschoss an der Innen-
wand sehen, als wir den Behälter
betraten. In der Mitte der Halle sahen
wir einen großen weißen Bergkristall.
Darum herum sind etwa 100 großfor-

matige Fotografien angebracht, die
die Schönheiten und die Naturkräfte
in der Milliarden Jahre dauernden
Evolution unserer Erde zeigen. Es
gibt Naturaufnahmen aus unbe-
schreiblicher Perspektive fotografiert:
Man sieht den rotglühenden Lava-
strom eines Vulkans auf Hawaii oder
riesige Lianen im Regenwald. Wir
sahen einen Baum, der schon fast
5.000 Jahre alt ist und immer noch
lebt. Die Bilder führten uns durch
Gebirge, Ur- und Regenwälder, durch
Wüsten und Wasser. Aber auch 28
erdgeschichtliche Fundstücke, zum
Teil aus dem Ruhrgebiet, konnten
wir dort bewundern.
Ein Stockwerk höher sind etwa 80
Bildtafeln aus verschiedenen Kultu-
ren und Meisterwerke der Kunstge-
schichte zu sehen. Und noch ein
Stockwerk höher, im Luftraum des
Gasometers, steht in der Mitte der
„Baum des Lebens“, ein für die Aus-

stellung nachgebildeter Mammutbaum
aus dem Regenwald von 43 m Höhe.
Er soll die Schönheit, Fruchtbarkeit
und Vergänglichkeit des Lebens sym-
bolisieren. Mit Farben und Klängen
erlebten wir einen Tagesablauf in ei-
ner Viertelstunde.
Danach fuhren wir mit dem gläsernen
Aufzug ganz nach oben, gingen au-
ßerhalb des Gasometers auf das Dach
des Turms hinauf und hatten einen
herrlichen Blick von Gelsenkirchen
im Osten bis zu den Hochöfen des
Landschaftsparks Nord im Westen,
sahen aber auch viel Grün.
Mein Gast war beeindruckt, hatte er
sich das Ruhrgebiet doch ganz anders
vorgestellt. Auch die Tatsache, dass
eine Stadt in die nächste übergeht,
dass man also von einer Stadt in die
andere fährt, ohne es zu merken -
DAS gibt es eben nur bei uns im
Ruhrgebiet
             Text: ev  - Foto : J. Schlutius
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...das sind, liebe Leserinnen und Le-
ser, die Spielgeräte, mit denen in Mül-
heim eine Sportart so erfolgreich wie
in keiner anderen deutschen Stadt
betrieben wird – die Rede ist vom
Feldhockey. Der Verein, der in
seinen Erfolgen unerreicht ist und
es wohl auch noch lange Zeit
bleiben wird, ist der Ho-
ckey- und Tennisclub
(HTCU) Uhlenhorst. 16
mal wurden die Uhlen,
wie sie genannt werden,
Deutscher Meister, gewan-
nen neun mal in Folge den
Europacup und stellen seit
den 50er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts immer
wieder Nationalspieler,die
höchst erfolgreich an Olympischen
Spielen oder Weltmeisterschaften teil-
nahmen und zahlreiche Gold-, Silber-
und Bronzemedaillen mit nach Hause
brachten.
Einer von ihnen ist Dr. Helmut Nonn.
Er war  mit seinen 50 Länderspielen
lange Zeit der vereinsinterne Rekord-
halter, bevor ihm Hans Gerd Bach-
mann (heutiger Medl - Chef) -mit
weit über 100 Einsätzen- und später
Dr. Carsten Fischer (heute Oberarzt
im Ev. Krankenhaus) mit seinen 259
Länderspielen den Rang abliefen.
Ich hatte Gelegenheit, mit dem ehe-
maligen Meisterspieler, Olympiateil-
nehmer und Ehrenvorsitzenden Dr.
Nonn ein langes Gespräch zu führen
und konnte so aus erster Hand erfah-
ren, was die Erfolgsgeschichte des
HTCU ausmacht. Gegründet 1920

im Hotel „Monopol“, stellten sich
bereits wenige Jahre später beachtli-
che Erfolge ein, obwohl, so der 77-
Jährige, die Pflege des gesellschaftli-
chen Lebens und der kameradschaft-

liche, ja freundschaftliche Zu-
sammenhalt damals eindeutig
im Vordergrund standen. Der

eigentliche sportliche
Aufschwung trat
nach dem 2. Welt-
krieg ein: 1950 ge-
wann der Club die

erste Deutsche Meister-
schaft. Ihr sollten noch
in den 50er Jahren mit
Helmut Nonn als
Spielführer und sei-

nem jüngeren Bruder
Wolfgang, einem der weltbesten  Mit-
telstürmer seiner Zeit, vier weitere
folgen, ehe dann der HTC Uhlen-
horst in den 80er und 90er Jahren
über mehr als ein Jahrzehnt zur bes-
ten Hockeymannschaft Europas avan-
cierte.
„Und wie kommt’s?“, frage ich. Die
Jugendarbeit, entgegnet Helmut Nonn,
die hervorragende Jugendarbeit so-
wohl bei den Mädels als auch bei den
Jungs sei das A und O und der funda-
mentale Garant für die Erfolgsge-
schichte des HTCU. Mehr als 60 Mei-
stertitel hat die Jugendabteilung
inzwischen eingefahren. Da sieht man
die ganz Kleinen, die in den Halbzeit-
pausen den Platz bevölkern, bewaff-
net mit einem für die Knirpse viel zu
großen Schläger, denen die Mütter
später Schnuller und Teddy reichen.

Richtig los geht’s dann bei den Fünf-
jährigen, den sogenannten „Ferkel-
chen“, die behutsam an strukturiertes
Training herangeführt werden. Ganz
wichtig sei, fährt der Altinternationa-
le fort, dass die Jugendmannschaften
durchgängig von aktiven oder ehe-
maligen Spielern der 1. Mannschaft
trainiert würden. „Die Älteren trai-
nieren die Jüngeren“ sei das Motto
und habe bis zum heutigen Tage dazu
geführt, dass noch kein auswärtiger
Trainer habe angestellt werden müs-
sen. Und unter Führung eines Olym-
pioniken oder Weltmeisters seine
Übungseinheiten zu absolvieren, das
sporne die Jugendlichen zusätzlich an.
Eine weitere Grundlage des Uhlen-
horster Erfolgsrezepts ist der nun über
fast ein Jahrhundert gepflegte Zu-
sammenhalt innerhalb des Clubs. Die
Eltern der jugendlichen Hockeyspie-
ler gehören traditionell dem clubin-
ternen Förderkreis an; viele sind in
Betreuungsaufgaben mit einbezogen,
andere machen sich durch ihre beruf-
lichen Fertigkeiten für den Verein
nützlich.
So sei, meint Helmut Nonn abschlie-
ßend, der Club eigentlich so etwas
wie eine große Familie. Da muss ich
ihm zustimmen. Und wenn es noch
eines Beweises für den hohen Wohl-
fühlfaktor bei den Uhlen bedarf,
braucht man nur an die vielen Famili-
en wie etwa die Mohrs oder die Nonns
zu denken (um nur zwei von vielen
zu nennen), die seit Generationen
immer wieder durch erstklassige Ho-
ckeyspieler im HTCU vertreten sind.
                                                         GT

Harter Ball und krumme Schläger...

Es war mein Wohlfühltag beim Frisör. Ein nettes altes Ehepaar kam herein. Die Dame
setzte sich neben mich und ihr Mann sagte: „Ich hol dich dann wieder ab!“ Na, seine Frau
und ich erzählten uns so Einiges und als sie fertig frisiert war, sagte ich begeistert: „Sie
sehen aber hübsch aus!“ Und sie freute sich. Ihr Mann kam, sah seine Frau und rief
begeistert „WOW!!!“. Das Strahlen der alten Dame war schon sehenswert. Ein paar
Spiegel weiter saß ein junges Mädchen, Haare  färben und Glitzerspray. Sie wurde von
ihrem Freund abgeholt. Er sah sie an und sagte ganz cool: „Du bist aber ein geiles
Geschoss!“        Text: BB -Foto: Internet

Zwei Generationen beim Frisör
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Schokolade: Nicht nur  für Kinder,
sondern auch für die Mehrzahl der
Erwachsenen Inbegriff einer genuss-
reichen, köstlichen Spezialität.
Doch woher und wie kam diese Köst-
lichkeit zu uns nach Europa?
Bereits vor etwa 1.500 Jahren wurde
durch die Mayas auf Yucatan (gehört
heute zu Mexiko) Kakao angebaut.
Der Kakaobaum, „cacauatl“ genannt,
war in der aztekischen Mythologie
mit dem „Baum der Erkenntnis“ des
jüdischen Volkes vergleichbar. Die
Kakaobohne war sogar neben Gold
und Silber ein begehrtes Tauschob-
jekt. So kostete ein Kürbis vier Boh-
nen, ein Hase zehn, und für die Dienste
einer Prostituierten musste man 12
Bohnen ausgeben. Einen Sklaven be-
kam man für 100 Bohnen. Aufgrund
der Seltenheit war natürlich auch die
aus Kakao produzierte Trinkschoko-
lade ein Luxus, den sich das einfache
Volk nicht leisten konnte. Dieses Ge-
tränk war den Fürsten, hohen Beam-
ten und Priestern vorbehalten.
Dazu zählte auch Quetzalcóatl! Wer?
Nun, dieser Mensch („Geflügelte
Schlange“) herrschte im 10. Jahrhun-
dert als Priesterkönig über die Tolte-
ken und bescherte ihnen ein „Golde-
nes Zeitalter“. Später, bereits von
schwerer Krankheit gezeichnet, ver-
ließ er auf einem Floß aus ineinander
verschlungenen Schlangen sein Land.
Er versprach, eines Tages in einem
Jahr, das unter dem Zeichen „Ce-
acatl“ (Schilfrohr) stünde, wiederzu-
kommen. Dann würde er den Men-
schen alle Schätze des Paradieses brin-
gen und sein Königreich zurückholen.
Das „Schilfrohrjahr“ 1519 brachte
dem Land gewaltige Erdbeben und
Überschwemmungen. Das Erscheinen
eines Kometen deutete das Volk
schließlich als Vorboten für die ver-
sprochene Rückkehr  des Gottkönigs.
Magier und Astrologen sagten seine
Ankunft für den neunten Tag des
Windes, also den 21. April 1519, vo-
raus. Als an diesem Tag 11 Schiffe
die Küste von Tabasco erreichten,

glaubte der damalige Aztekenherr-
scher Montezuma an die Rückkehr
Quetzalcóatls, zumal die Ankömm-
linge gefiederte Helme trugen und die
Rüstungen im Sonnenlicht wie die
Schuppen einer Schlange glänzten.
Montezuma bereitete deren Anführer
einen ehrenvollen Empfang.

Nur, dieser „Gott“ war Hernando Cor-
tez. Mit 700 Männern, bewaffnet mit
Arkebusen und 14  Kanonen war die-
ser auf einer Expedition, welche ihn
in die 1492 von Christoph Kolumbus
endeckten Länder bringen sollte.
Schnell erkannte Cortez die Reichtü-
mer dieses Landes und um seinen
Mannen eine baldige Rückkehr un-
möglich zu machen, ließ er sämtliche
Schiffe verbrennen.

Da der Spanier die Ureinwohner
zunächst nicht über ihren Irrtum auf-
klärte, gelang es ihm, später aufgrund
militärischer Überlegenheit die spani-
sche Oberherrschaft durchzusetzen.
Die Eroberer verschmähten zunächst
die ungezuckerte Schokolade der Az-
teken, welche man „tschocoatl“ nann-
te. Später wurde der Trank durch

Zusatz von Vanille, Anis und Honig
gesüßt und fand dadurch auch An-
klang bei den Kolonisten, besonders
bei den Damen. So in Mode gekom-
men, ließen sich einige hier lebende
Spanierinnen während des Gottes-
dienstes Kakao in die Kirche bringen,
um ihn dort zu genießen. Don Bernard

de Salazar, Bischof
der Stadt Chiappa,
drohte daraufhin, je-
den zu exkommuni-
zieren, der während
der Messe Schokola-
de zu sich nehmen
würde. Nun wurde ein
Komplott gegen ihn
geschmiedet und sei-
nem Leben mittels
Gift ein Ende berei-

tet.Es dauerte jedoch noch einige Zeit,
bis Schokolade auch nach Europa ge-
langte. Die ersten Kakaobohnen
schickte Cortez 1524 nach Spanien,
diese wurden dort aber nur als bota-
nische Kuriosität angesehen. Die
Schokoladenherstellung wurde näm-
lich vorerst in der Kolonie geheim
gehalten, um sie als fertiges Produkt
verschicken zu können. Erst 1580
wurde in Spanien die erste Schokola-
denfabrikation aufgenommen. So
nahm der Siegeszug in Europa seinen
Anfang.
Nachdem Kakao nun auch noch –
erstmalig durch Diaz del Castillo –
aphrodisische Eigenschaften zuge-
schrieben wurden, stand einer Ver-
breitung bei uns im 17. Jahrhundert
nichts mehr im Wege.
                   Text: SW - Fotos: Internet

Quetzalcóatls Erbe
Der lange Weg der Schokolade zu uns
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Sind Sie im Besitz einer Schneeschau-
fel? Dann passen Sie bitte gut darauf
auf, denn im letzten Winter haben
unbeaufsichtigte Schneeschieber viel-
fach ihren Besitzer gewechselt, da
schon kurz nach Wintereinbruch käuf-
lich keine mehr zu erwerben waren.
Haben Stadt und Bürger aus dem
letzten Schneechaos etwas gelernt?
Wird das Wort Nachbarschaftshilfe
auch mal wieder Anwendung finden?
Viele ältere Menschen standen ohne
Hilfe vor dem Problem, Schnee räu-
men zu müssen und körperlich gar
nicht dazu in der Lage zu sein. Man-
che fanden freundliche Unterstützung
bei ihren Nachbarn, denn für junge
Leute ist dies durchaus eine sportli-
che Betätigung.
Es gibt jede Menge Vorschriften, wann
und wie bei Schneefall zu räumen
und zu streuen ist. Es wird mit Re-
pressalien gedroht und ältere Men-
schen sehen sich mehr oder weniger
gezwungen, eine körperlich schwere
Arbeit zu verrichten, die unter Um-
ständen zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führt. Andererseits
wurde auf vielen Gehwegen gar nichts
unternommen und ein Fußweg geriet

zum gefährlichen
Abenteuer. Es wurde
sogar berichtet, dass
zwei Nachbarn über die
zugeschobene Schnee-
menge in Streit gerie-
ten, sich mit ihren
Schneeschaufeln ge-
schlagen haben und
letztlich beide zur Be-
handlung ins Kranken-
haus mussten. Diese
winterliche Schaufel-
schlacht wird wohl den nachbarschaft-
lichen  Frieden für immer getrübt
haben.
Es ist immer sehr leicht zu sagen,
dass man für dieses oder jenes nicht
zuständig ist. Und dann wird oft noch
die eigene Verantwortung auf die
(meist gar nicht zuständige) Stadt ge-
schoben, die möglichst für alles Sor-
ge tragen soll. Doch wie heißt es so
schön: „Jeder kehre vor seiner eige-
nen Haustür.“ In manchen Vorgärten
ist reichlich Platz vorhanden, um den
Schnee dort zu lagern,  aber nein, der
Schnee muss an den Fahrbahnrand
geschoben werden, was zur Folge hat,
dass das nächste Räumfahrzeug den

ganzen Schnee wieder auf den Bür-
gersteig zurückbefördert. Einige Mit-
bürger haben sich selbst zugeschau-
felt und waren dann verwundert, dass
sie nicht mehr aus ihrer Parklücke
herauskamen. Alle Jahre wieder wün-
schen wir uns weiße Weihnachten,
aber selbstverständlich nur an den
Feiertagen. Danach soll sich der
Schnee gefälligst blitzartig wieder in
Luft auflösen. Aber in diesem Winter
wird alles besser, denn wir wissen
nun, welche Nachbarn unsere Hilfe
benötigen, werden beim Schneeräu-
men helfen und auch für sie einkau-
fen gehen, damit sie nicht „verhun-
gern“ müssen.          Text: DB -Foto DS

Der Winter steht wieder vor der Tür!

Wer mehr  darüber wissen will,
der kann sich in der Stadtver-
waltung telefonisch bei
Frau Budde
(Telefon: 4557031) oder bei
Frau Reincke
(Telefon: 4557006)
erkundigen.
Oder er klickt im Internet unter
www.stadt-mh.de  die Home-
page der Stadt Mülheim an.

Schneeräumpflicht
Im Suchfeld gibt man „Winterdienst“
ein. Bei den nun erscheinenden Links
geht man auf „Umweltfreundlicher
Winterdienst“ und erhält auf der dann
aufgerufenen Seite alle wissenswer-
ten Informationen.
Übrigens: Von der Räumpflicht ist
niemand befreit. Wer ihr nicht nach-
kommen kann, hat die Möglichkeit,
verlässliche andere Personen oder
Firmen zu beauftragen.              GTFoto: Internet

Silbenrätsel:  Lösungswörter: Wandersmann-Energie-Rumpelkammer-scherzhaft-inoffiziell-Chaussee-herab-Gesellschaft-
Eleganz-Rathenow-Nestwärme-Einerlei-Reichtum-Ibiza-Nachteil -- Lösungsspruch: Wer sich gern erinnert, lebt zweimal
Bilderrätsel: Die ausrangierte „Dampfmaschine“ steht auf der Schleuseninsel am RWW-Kraftwerk.
Gehirn-Jogging: Wenn Sie als Ergebnis eine „6“ gefunden haben, liegen Sie richtig!Rätsellösungen:
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Termin bei meinem Arzt. Das Warte-
zimmer ist überfüllt. Kein Stuhl mehr
frei und die ausliegenden Zeitschrif-
ten schon in den Händen der anderen
Patienten. Ich richte mich auf eine
lange Wartezeit ein und beobachte
stumm, ungeduldig und verstohlen die
anderen Leidenden. Mürrische Ge-
sichter, dauerndes auf die Uhr schau-
en - endlose Langeweile macht sich
breit. Plötzlich hört man nebenan im
Laborraum Stimmen. Laut und für
uns Wartende deutlich vernehmbar
begrüßt der Arzt seinen Patienten und
erklärt, dass er jetzt den Blutdruck
messen würde. Wir hören neugierig
mit: Der Mann hat ein Problem, Blut-

druck 180, viel zu hoch, bemängelt
vorwurfsvoll der Doktor. Zustim-
mendes Nicken der Zuhörer. Einige
legen nun die Zeitschriften beiseite,
wen interessieren jetzt noch die
Schicksale Prominenter oder roya-
ler Hoheiten, schließlich möchte man
keine pikanten Details der Untersu-
chung verpassen. Das Wort Arztge-
heimnis wird von uns einfach ver-
drängt. Nun wird der Patient gewo-

gen, auch das Gewicht und die Kör-
pergröße bleiben unserem Lauschan-
griff nicht verborgen. Dem Medikus
gefällt das Gewicht gar nicht. Das
Wartezimmer ist ebenfalls einstim-
mig der Meinung, der Mann ist zu
dick. Der Doktor fragt den armen
Wicht nun, ob er sich auch genug
bewegt, irgendeine Sportart wie Lau-
fen, Schwimmen oder Radfahren be-
treibt? Der Befragte kommt jetzt aber
ganz schön ins Stottern, hat auch ein
paar Ausreden zur Hand, behauptet
wenig Zeit zu haben, aber manchmal
fährt er Fahrrad. Ungläubige Gesich-
ter im Wartezimmer, die Ausreden
kennt man ja. Doch da kommt auch

schon die nächste Frage des Arztes,
ob er Alkohol trinke und wenn, wie
viel? Auf die Antwort sind wir Zuhö-
rer aber mal sehr gespannt. Die Men-
ge, die er angibt, wird von uns leise
angezweifelt. Und ein paar munkeln,
da hat er wohl ein paar Bierchen
unterschlagen. Nun wird ein Belas-
tungs-EKG gemacht. Wir können den
armen Kerl deutlich schnaufen und
stöhnen hören. Kein Mitleid von un-
serer Seite. Anschließend ermahnt
unser Arzt ihn, sich in Zukunft ge-
sünder zu ernähren, sich mehr zu
bewegen und den Alkoholkonsum ein-
zuschränken. Wir stimmen zu, ein
guter Rat! Langweilig ist es schon
längst nicht mehr im Wartezimmer.
Auf allen Gesichtern liegt ein ent-
spanntes Lächeln und eine lebhafte
Unterhaltung bahnt sich an. Keiner
schaut mehr auf die Uhr. So span-
nend finden wir die Warterei und
freuen uns alle schon auf den nächs-
ten Patienten mit hoffentlich ein paar
delikaten Wehwehchen.  Da kommt
auch schon „ Der Nächste bitte!“ -
und das bin ich.                            DST

Im Wartezimmer
Unterhaltsamer als Fernsehen!

Es ist schon eine Reihe von Jahren
her, da beschloss ich am Tag vor
Heiligabend, dass mein Auto sauber
in die Weihnachtsfeiertage gehen soll-
te. Also fuhr ich zu der nahe gelege-
nen Waschanlage und stellte mich an.
Man musste an einem Automaten ei-
nen Chip mit dem gewünschten
Waschprogramm ziehen und den
PKW dann selbst in die Waschkam-
mer fahren.
Ich saß mit dem Chip im Auto und
wartete gelangweilt darauf, an der
Reihe zu sein. Da geriet ein ausge-
sprochen gut aussehender Mann in
mein Blickfeld, und er kam auch noch
auf mein Auto zu und klopfte an mei-
ne Scheibe. Er benutzte die Anlage
zum ersten Mal und wollte sich von

mir die Bedienung erklären lassen.
Kurz nach meinen Beschreibungen
öffnete sich die Türe der Waschkam-
mer. Ich konnte hinein fahren, aus-
steigen und draußen warten.
Als mein Auto fertig war, sah ich
sofort die „Bescherung“: Ich hatte
vergessen, die Scheibe wieder hoch-
zudrehen. Der Fahrersitz war völlig
durchnässt. Was die Frage eines sol-
chen Mannes doch alles bewirken
kann. Wie peinlich!  Mit Todesver-
achtung ließ ich mich schwungvoll in
den nassen Sitz fallen und fuhr nach
Hause.
Meinem Mann musste ich nun von
dem Missgeschick berichten, weil bei
den bestehenden Minustemperaturen
der Sitz auf keinen Fall im Auto blei-

ben konnte. Dass ein schicker Mann
der Auslöser war, erwähnte ich  na-
türlich nicht. Der Fahrersitz wurde
ausgebaut und im Wohnzimmer vor
der Heizung platziert. So schnell der
Sitz die Nässe auch aufgenommen
hatte, so träge erwies sich jetzt der
umgekehrte Vorgang.  Auf diese Weise
verbrachte mein Autositz mit uns die
Weihnachtsfeiertage, während er
langsam vor sich hintrocknete.    GP

Frohe, warme Weihnachten...
                   ...für einen Autositz

Foto:Internet

http://www.alt-na-und.de
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Weihnachtszeit heißt Weihnachtsglanz.
Vater teilt die Weihnachtsgans,
die nun nach der Weihnachtssuppe
kross gebraten sich entpuppe.
Dazu gibt´s Kloß und Rosenkohl
und einen Wein zu aller Wohl.

Bevor wir dann den Nachtisch fassen,
denkt jeder: „Hätt´ ich Platz gelassen.“
Wie Jahr für Jahr beim Weihnachtsessen
wird sich auch diesmal überfressen.

Und wieder einmal viel zu voll,
fragt sich dann jeder, was das soll
und geht mit dieser Essenspflicht
zur Weihnachtszeit schwer ins Gericht.

Das Weihnachtsgericht

Wir beobachten unten auf dem Rasen hinter dem Haus einen kleinen Igel. Da er so ganz
alleine und verlassen dasitzt, machen wir uns schon Gedanken, ob seine Mutter ihn verlassen
hat und wie er wohl überwintern wird. Wir lassen ihn nicht aus den Augen und wundern uns,
dass er sich nicht bewegt. Vielleicht ist er ja schon erfroren und so kommen wir zu dem
Schluss: „Der Igel ist tot.“  Nun wollen wir es genau wissen, nehmen ein Fernglas zur Hilfe
und müssen erkennen: „Es ist nur ein Blatt.“                                     Text: DB - Foto: Internet

                        .

                           Der Igel

Eigentlich ist unsere Enkelin Celine mit ihren 12 Jahren ein liebes, braves ,aber auch aufgewecktes Mädchen, man
könnte es heute als „Girlie“ bezeichnen. Einmal jedoch, die Kleine ist einige Tage bei uns zu Besuch, legt sie ein für
mich als Großvater sehr unangemessenes Verhalten an den Tag. Gerade nicht besonders guter Laune blaffe ich sie
ziemlich ungehalten an: „Sag mal Celine, schämst Du Dich eigentlich gar nicht?“ Kaum habe ich dies gesagt, tut es mir
auch schon wieder leid: Gleich würde das kleine Mädel zur Oma stürzen und ihr unter Tränen berichten, wie es vom
Opa gemaßregelt wurde.
Und tatsächlich: Celine stürmt zu meiner Frau in die Küche mit den Worten: „Du Oma, der Opa hat gerade gesagt, ich
solle mich schämen. Omaa, weißt Du wie das geht?“                     SW

  „Wie geht das?“

Der Clown, der seine Späße macht,
die Menge grölt und lauthals lacht,
das Tanzmariechen hebt das Bein,

zu seh’n sind Spitzenhöselein,
das Ganze gibt´s im Februar

beim Karneval im nächsten Jahr.
                                                     ev

Helau!

                                    Text und Foto: FAM

http://www.alt-na-und.de
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Redaktionsleitung
Gabi Strauß-Blumberg

Die nächste Ausgabe erscheint im März 2012

Leserbrief
Eine Glosse und ihre Folgen

Liebe Redaktionsmitglieder!

Immer wieder gerne habe ich jahre-
lang Ihre Zeitschrift gelesen. Es fand
sich Informatives und Humorvolles,
immer nett geschrieben, immer mit
einem Lächeln auf den Lippen zu
lesen.
Und nun? Nun lässt Frau Strauss-
Blumberg unter dem ( falsch aufge-
setzten ) Deckel -Glosse- wohl ihrer
eigenen Meinung freien Lauf und ver-
fasst einen Artikel, der sich wohl an
Kinderfeindlichkeit, Unmenschlich-
keit und purem Egoismus nicht über-
bieten lässt! Ohne Worte!
Als Mutter von drei Kindern weiß ich
nur zu gut, wie wertvoll und berei-
chernd Kinder für unser ganzes Le-
ben sind - scheinbar hat die Autorin
dieses trotz eigener Familie nicht be-
griffen oder nicht erfahren dürfen?
Das Verhältnis von Alt und Jung wird
mit solchen Artikeln sicherlich nicht
besser werden. Ist das jetzt das Mot-
to Ihrer Zeitung? Dann schlage ich
eine Umbenennung vor in: „Alt - und
bissig!“

Liebe Frau Strauss-Blumberg: Sie
sollten durch Mülheim gehen und sich
bei jedem einzelnen Kind per Hand-
schlag entschuldigen!

Ira Schneider-Plank

Sehr geehrte Frau Schneider-Plank,

es tut mir leid, dass mein Beitrag
in Form einer journalistischen
Glosse „Offener Brief an lär-
mende Kinder“ (Ausgabe 81,
Seite 2) bei Ihnen den Eindruck
geweckt hat, ich (und mit mir die
Redaktion von Alt? na und!)
seien kinderfeindlich eingestellt.
Das Gegenteil ist der Fall.
Ich persönlich habe drei Kinder
großgezogen und habe in meiner
beruflichen Laufbahn lange Jah-
re mit Kindern und Eltern zu-
sammen gearbeitet. Das, was Sie
in dem „Offenen Brief“ lesen, ist in
keinster Weise meine eigene Meinung,
sondern ich habe das wiedergegeben,
was ich immer mal wieder in meiner
Umgebung –  auch von älteren Men-
schen – zu hören bekomme. Solche
Äußerungen machen mich betroffen
und wütend. Deshalb habe ich sie
überspitzt formuliert aufgeschrieben,
um denen, die so denken und spre-
chen, vor Augen zu führen, wie falsch
diese Haltung ist. Sie, Frau Schnei-
der-Plank haben völlig Recht:  Kin-
der sind etwas Wunderbares und wir
alle sollten uns an und mit Ihnen
freuen und sie wertschätzen und
(be)schützen.
Die übrigen Redaktionsmitglieder ha-
ben die Absicht, die ich mit diesem

satirisch pointierten Artikel verfolgte,
verstanden und ihn zum Abdruck ge-
nehmigt. Dass dem kompletten Re-
daktionsteam die Rechte der Kinder
und deren Wohlergehen in unserer
Gesellschaft am Herzen liegen, kön-
nen Sie den anderen, dieses Thema
betreffenden Beiträgen in Ausgabe
81 und vielen weiteren Artikeln in
früheren Ausgaben von Alt? na und!
entnehmen.
Nochmals: Es tut mir leid, dass Sie
mich missverstanden haben, und ich
freue mich über Ihre im Sinne unse-
rer Kinder so energische Kampfbe-
reitschaft.

Herzliche Grüße sendet Ihnen
Gabi Strauß-Blumberg

Foto:sport-anzeigen.net

http://www.alt-na-und.de


Silbenrätsel
Die ersten und letzten Buchstaben der

Lösungsworte von oben nach unten gelesen
ergeben einen Spruch von Anna Magnani.

  1. Ausflügler....................................
  2. Tatkraft...........................................
  3. Abstellraum.....................................
  4. humorvoll.......................................
   5. nicht amtlich......................................
   6. Landstraße........................................
   7. hinunter.............................................
   8. Allgemeinheit..................................
   9. Chic, Stil..........................................
10. Stadt in Brandenburg..........................
11. Geborgenheit.....................................
12. Eintönigkeit...................................
13. Wohlstand.....................................
14. Mittelmeerinsel.................................
15. Manko...........................................A: Wieviele Beine hat eine Spinne?

B: Wieviele Eurostücke bekommt man für
     10 Zehncentstücke?
C: Wieviele Monate haben eine gerade Anzahl
     von Tagen? (Kein Schaltjahr)
D: Wieviele Blätter hat ein Glücks-Kleeblatt?
E: Wieviel ergibt zwei Dutzend weniger acht-

      zehn?
F: Wieviele Monate hat ein Quartal?
G:Wieviele Musiker spielen in einem Quartett?
H: Wieviele Sinne hat ein Mensch?
 I: Wieviele Zwerge gibt es im Märchen
      Schneewittchen?
 J: Wieviele Werkzeuge sind auf der DDR-Flagge
     abgebildet?
K: Welche Zahl hat sich in dem Wort „Zweifel“
      versteckt?
L: Wieviele Wünsche erfüllt uns die „gute Fee“?
M: Welchen Wert hat die höchste einstellige Zahl
       im Dezimalsystem?
N: Wieviele Stunden hat ein viertel Tag?
O: Wieviele Farben hat die amerikanische Flag-
      ge?

ev

ab - bi - chaus - ders - e - e - ei - ell -
fi - ganz - ge - gie - haft - her - i - in -

kam - le - lei - mann - me - mer - nach-
ner - ner - nest - now - of - pel - ra -

reich - rum - schaft - scherz - see - sell-
teil - the - tum - wan - wär - za - zi.
                                                     BB

Bilderrätsel

  Alle Lösungen finden Sie auf Seite 11
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  A   +   B    -    C   =   D

  -   +    -   +
  E   +   F   -   G   =  H

  +   +    +   -
  I   -   J   -   K  =   L
  =   =   =   =
 M   -   N  +  O =

Wo steht diese
„Dampfmaschine“ ?

Um diese Aufgabe zu lösen, beantworten Sie zuerst die
unten aufgeführten Fragen.Setzen Sie dann die

Antwortzahlen in das entsprechende Kästchen ein.
Viel Spaß!

Foto: SW

http://www.alt-na-und.de
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Wer gelernt hat, die Uhr zu lesen, der
glaubt zu wissen, was Zeit ist: Eine
Stunde ist die Dauer, die der große
Zeiger benötigt, um das Ziffernblatt
einmal zu umrunden.

Dass eine Stunde in Wirklichkeit sehr
unterschiedlich lang sein kann, erfah-
ren wir immer wieder. Auf dem Stuhl
des Zahnarztes beispielsweise dehnt
sie sich oft unerträglich aus, bei
einer unterhaltsamen Tätigkeit
schrumpft sie nach unserer Emp-
findung auf wenige Minuten. Für
Kinder erscheinen die vor ih-
nen liegenden Jahre unendlich
lang. Der alte Mensch erlebt die
Vergangenheit als schnell ver-
gangen, die einsam und untätig
verbrachten Stunden des Tages
jedoch als  langsam dahin schlei-
chend. Was ist denn nun die richtige
Zeit?
Der Mensch hatte immer schon das
Bedürfnis, die Welt mit ihren Ereig-
nissen zu ordnen. In Ägypten wurde
bereits im 5. Jahrtausend vor unserer
Zeitrechnung damit begonnen, mit
Hilfe der Sterne die Zeit zu gliedern
und einen Kalender zu erarbeiten.
Und auch in Europa standen vor al-
lem Sonne und Mond im Zentrum
des Zeiterlebens.

Ab dem 3. Jahrtausend vor Christus
war der Gebrauch von Sonnenuhren
mit Schattenstab gebräuchlich. Von
Ägypten verbreitete sich diese Erfin-
dung über Griechenland bis ins römi-
sche Reich. Neben den Sonnenuhren
-

auch wieder von den Ägyptern er-
funden – etablierte sich die Wasser-
uhr.
Schon bald danach gab es die Sand-
uhr. Schnell ersetzte man aber den
Sand durch feingemahlene Eierscha-
len, da diese einen gleichmäßigeren
Fluss garantierten. Aus diesem Grund
heißen heute noch diese gläsernen

Stundenuhren „Eieruhren“. Um 960
tauchen die ersten Uhren mit Ge-
wichtantrieb auf.
Die Gliederung der Stunden in 60
Minuten zu je 60 Sekunden stammt
aus dem Jahr 1345. Der Naturwis-
senschaftler Johannes Kepler zeigt im
16. Jahrhundert mit Hilfe seiner Pla-
netenberechnungen, „dass die himm-

lische Maschine nicht wie ein göttli-
ches Lebewesen ist, sondern wie
eine Uhr“. Der moderne Mensch
mit seiner neuen Einstellung zur
Zeit ist geboren. Jetzt taucht
auch zum ersten Mal der Begriff
„Uhrmacher“ auf.
Mit der Fähigkeit die Zeit zu
messen, haben wir aber auch die

Verantwortung für sie übernom-
men. Insbesondere wir Menschen

der älteren Generation haben die
Wahl, ob wir uns   von den Ereignis-
sen hetzen lassen und der Zeit hinter-
her laufen wollen oder uns Zeit neh-
men, um sie zu gestalten und für
Dinge zu nutzen, die wir als wichtig
ansehen.
Wer darüber ab und zu mal ungestört
nachdenkt, der kann einen bewussten
Umgang mit der Zeit lernen. Ein Ver-
such lohnt sich. Sie werden dadurch
mehr Zeit gewinnen für die wichtigen
Dinge in Ihrem Leben.                  RM

Nutze  d ie  Ze i t !

Sag mir, wie spät es ist!
Was ist die Zeit?

Ein Wort? Frei erfunden?
Das Nichts weit und breit?

Steht sie am Anfang?
Hat sie ein Ende?

Ist sie ein Raum und wir
sind die Wände?

Zieht sie vorüber?
Gehen wir vorbei?
Lässt sie uns leben
und nie wieder frei?

Mal soll sie schneller gehn,
mal soll sie bleiben.
Da ist sie allemal –

nur nicht in Scheiben.
Alles Verwalten in
wertvollen Uhren

bewahrt uns nicht vor ihren
sichtbaren Spuren.

Die Zeit ist die Zeit.
Es gibt nur die eine:

ganz nah und ganz weit
und zum Trost auch:

ganz deine!
                               Peter T. Schulz

Ach! Du liebe Zeit!

http://www.alt-na-und.de

