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Liebe Leserinnen und Leser!
Die Seniorenmesse 2012 im Forum liegt schon ein Weilchen zurück und wir
möchten es nicht versäumen, uns für Ihren Besuch an unserem Stand zu bedanken. Wir haben dort von Ihnen sehr viel positive Resonanz erfahren dürfen und
uns in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit bestätigt gefühlt.
Wenn wir Ihnen mit unserer Mülheimer Seniorenzeitung Freude bereiten, auch
über unsere Stadtgrenzen hinaus - denn Sie kommen sogar aus Duisburg und
Oberhausen, um sich regelmäßig Alt? na und! zu holen - ist die Freude auch auf
unserer Seite. Wir werden gerne für Sie weiterhin viele interessante Ausgaben
erstellen.
Wir grüßen alle unsere LeserInnen herzlich und freuen uns, Sie auch im kommenden Jahr gesund und munter auf der Seniorenmesse wiederzusehen.
DB
Ihr Redaktionsteam

„Schwung inne Bude“
Natürlich weiß ich, dass die Musiker und Sänger bei der Seniorenmesse immer bemüht sind, ihr Bestes zu geben
und uns hingebungsvoll ihre Werke präsentieren. Auch ist mir klar, dass ein Teil der Besucher diese Art
musikalischer Begleitung begrüßt. Aber nicht nur ich frage mich seit einigen Jahren, ob es denn immer diese
gleiche Leier aus Karneval und deutschem Schlager sein muss, die man uns dort zu Gehör bringt. Ich habe Leute
erlebt, die fluchtartig das FORUM verließen.
Selbst WDR4, nicht gerade bekannt für progressive Musikerlebnisse, hat erkannt, dass die heutigen Alten mit
Rock’n Roll, Elvis und Chuck Berry aufgewachsen sind und stellt sich darauf ein und sein Programm um.
Wann endlich merken das auch die „Macher“ der Seniorenmesse und bringen ein bisschen mehr Schwung in die
Bude? Wenigstens zwischendurch mal. Es täte uns allen gut! Es muss ja nicht gleich Hardrock sein.
DS

MülheimErleben – MülheimerLeben
Wenn Sie in eine fremde Stadt reisen, haben Sie sicher auch schon eine
Stadtrundfahrt unternommen, um sich zu orientieren und die Sehenswürdigkeiten kennenzulernen. Aber haben Sie auch schon eine Stadtrundfahrt
durch Mülheim gemacht? Beispielsweise mit einem Doppeldeckerbus „auf
den Spuren von Hexen, Geistern und dem Bopp von Broich“ mit abschließendem „Spöökesmeeker-Trunk“ im Schloß Broich?
Oder eine klassische Stadtrundfahrt durch unsere Stadt am Fluss mit
wissenswerten Informationen zur Stadtgeschichte? Oder etwa eine kontrastreiche Fahrt zu Arbeitersiedlungen und hochherrschaftlichen UnterFoto: Tigges
nehmervillen? Das Angebot ist breit gefächert und vielleicht ist auch für
Ihren Geschmack etwas dabei.
Ausführliche Informationen und Tickets: MST Touristinfo im Medienhaus, Synagogenplatz 3,
45468 Mülheim, Telefon 0208 / 960960.
Informative Stadt(-teil)-Rundgänge, stadtgeschichtliche Exkursionen und Vorträge veranstalten auch der Mülheimer Geschichtsverein und das Stadtarchiv. Informationen hierzu finden Sie im Internet (www.stadtarchiv-mh.de),
in der Tagespresse oder im Stadtarchiv, Aktienstraße 85, 45473 Mülheim, Telefon 02 08 / 4 55 42 60.
Wer Interesse am Ortsteil Saarn hat, seine Geschichte und alte Dönekes hören möchte oder Neuigkeiten erfahren
will, erhält nähere Informationen beim „Dorfrundgang Saarn“ oder bei "Saarn im Koffer".
Info und Anmeldung beim Netzwerk-Büro Saarn, Holunderstraße 5, 45481 Mülheim, Telefon 0208 4668411,
E-Mail: Netzwerk.saarn@kirche-muelheim.de
DB
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Politik in Zeiten leerer Kassen

OB Dagmar Mühlenfeld zu Besuch bei Alt? na und!
Am 27.3.2012 besuchte Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld, Schirmherrin unserer Seniorenzeitung,
die Redaktion. Eine
gute Stunde nahm sie
sich Zeit, um mit uns
über die momentane
Situation und die Zukunft von Mülheim zu
sprechen.
Überall liest, hört und spürt der Bürger, dass (auch) in Mülheim gespart werden muss und so lautete
die Frage eines Redaktionsmitglieds:
„Verwalten Sie und die anderen
Politiker eigentlich nur noch den
Mangel?“ OB Mühlenfeld machte
deutlich, dass sie sich - so wie auch
ihre Kolleg(inn)en im Rat der Stadt
- eine andere Situation wünschen
würde. Politik hieße ja planen und
gestalten und eben das sei in den
letzten Jahren nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Angesichts klammer Haushaltskassen sei
aber das Aktionsbündnis „Raus aus
den Schulden / Für die Würde unserer Städte“, in dem sich mehrere
Ruhrgebietsstädte gemeinsam für

die Verbesserung ihrer Finanzsituation einsetzen, positiv zu bewerten und wirkungsvoll.
Wichtig sei es, die kommunalen Haushalte bei den
Pflichtausgaben für Soziales
zu entlasten.
„Soziallasten sollten nicht
ausschließlich den Kommunen aufgebürdet, sondern gesamtgesellschaftlich getragen werden.“
Da es im Rat der Stadt Mülheim keine Mehrheitskoalition gibt, müssen
bei jeder Entscheidung Mehrheiten
neu gesucht werden. Auch das mache das Planen und Gestalten für die
Politiker nicht leicht. Doch bei realistischer Einschätzung der Möglichkeiten ist OB Mühlenfeld zufrieden mit
dem, was in den letzten Jahren geschafft wurde. Sie blickt zuversichtlich in die Zukunft. Gerade der in den
letzten Wochen begonnene Prozess
zur Gestaltung der Innenstadt („Kaufhof-Quartier“) stimmt sie hoffnungsvoll. Bürgerbefragung und -beteiligung sind der OB immer schon sehr
wichtig gewesen. So auch bei der
(Um-) Gestaltung der Innenstadt.

„Lohnt es sich denn, Vorschläge zu
machen, wenn das Geld fehlt, um sie
umzusetzen?“, wird gefragt. „Auf jeden Fall!“, lautet die Antwort der
OB. Schließlich seien nicht Politik
und Verwaltung allein für die Entwicklung der Stadt zuständig. Es
habe sich gezeigt, dass private Immobilienbesitzer und Investoren sehr
viel eher bereit sind, etwas für und
in Mülheim zu tun, wenn gute Pläne
für eine (Um-)Gestaltung der Stadt
vorliegen. Die vielen Anregungen
und Ideen der Bürger seien da wichtig und hilfreich – trotz wirtschaftlicher Restriktionen.
Oberbürgermeisterin Mühlenfelds
Fazit: „Es passiert etwas in Mülheim,
wenn auch - aufgrund des geringen
finanziellen Spielraums - weniger und
langsamer als ich es gerne hätte.
Und: Gerade in dieser Situation ist
die kontinuierliche Bereitschaft des
Bürgers, sich für seine Stadt einzusetzen, ganz besonders wichtig.“
Die Redaktion von Alt? na und!
dankt der Schirmherrin der Mülheimer Seniorenzeitung für das informative und offene Gespräch.
Text: GSt-B - Foto: W.Schernstein

Zahlen sprechen für sich
Der Bürgerentscheid zum Erhalt der Hauptschule Bruchstraße ist nun mit dem für die Befürworter positiven
Ergebnis durchgeführt worden. Wie es weiter geht, werden wir verfolgen können. Aber schon melden sich
Stimmen, die beanstanden, dass nur 13 % der Mülheimer Wahlberechtigten diesen Entscheid so beeinflusst haben.
Wir wollen hier nicht über Sinn oder Unsinn der Entscheidung richten, sondern die besagten 13% in Vergleich zu
den Zahlen der Kommunalwahl 2009 setzen. Damals waren 134.866 Wahlberechtigte in Mülheim aufgefordert, ein
neues Stadtparlament zu wählen. Zur Wahl gingen aber nur 69.938 Bürger, das sind 51,9%. Auf dieser Basis wird
offiziell der Stimmen-Anteil jeder Partei errechnet. Verteilt man die Anteile jedoch auf die Gesamtzahl aller
Wahlberechtigten, reduzieren sich die Anteile der Parteien entsprechend, sie halbieren sich fast.
Demnach vertreten die politischen Parteien in unserer Stadt auch nur einen geringen Anteil der stimmberechtigten
Bürger, der sich wie folgt zusammensetzt (in Klammern die offiziellen Prozentzahlen auf Basis der Wahlbeteiligung): SPD 17,4 % (34,3%) - CDU 12,8 % (25,2%) - MBI 5,9 % (11,6%) - FDP 5,7% (11,2) Grüne 5,4% (10,7%) - WIR 1,3% (2,6%) - Die Linke 2,2% (4,4%).
Selbst unsere Oberbürgermeisterin hatte bei der letzten Wahl zwar einen deutlichen Vorsprung vor ihrem
„Herausforderer“, erhielt aber letztlich nur 22 % der Stimmen aller Wahlberechtigten.
Sie sehen liebe Leserin, lieber Leser, vieles im Leben ist relativ.

DS
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Die Europäische Lärche
Baum des Jahres 2012
Zum Baum hat der Mensch häufig
eine enge Beziehung. Unter der Linde wurde Recht gesprochen, aber
auch getanzt. Der Maibaum wird an
einem Dorfplatz aufgestellt und der
Weihnachtsbaum erfreut uns mit seinen Lichtern. Zur Geburt eines Kindes wird gerne ein Apfelbaum gepflanzt und vom Birnbaum auf dem
Grab des Herrn von Ribbeck dürfen
Kinder heute noch Birnen pflücken.
Seit den 80er Jahren geht die Sorge
vom Waldsterben um. Seitdem wurden zahlreiche Bemühungen zur Rettung des Waldes unternommen. Das
hat sicher geholfen. Aber seit ein
paar Jahren reagiert der Wald verstärkt auf die veränderten Klimabedingungen mit schwerwiegenden
Folgen. Fachleute in NRW sagen:
nur noch jeder vierte Baum sei gesund.
Seit 1989 wird jedes Jahr von der
„Baum-des-Jahres-Stiftung“ ein
„Baum des Jahres“ bestimmt.
Im Vordergrund steht dabei die Aufklärung der Bevölkerung über die
Eigenarten des ausgewählten Baumes, aber auch die ökologische Bedeutung, die Seltenheit oder Bedrohtheit der Baumart.

Für 2012 wurde die Europäische
Lärche ausgewählt. Ursprünglich ist
sie ein Baum der Alpen, denn kaum
eine andere heimische Baumart ist
so frosthart. Bis – 40 Grad Celsius
hält sie aus, kann viele hundert Jahre alt und bis zu 54 m groß werden.
Inzwischen gibt es die Lärche auch
in den Mittelgebirgen und in der Ebene, macht aber in Deutschland nur
etwa ein Prozent der Waldfläche aus.
Sie liefert eines der wertvollsten und
härtesten heimischen Nadelhölzer.

Aus dem Harz der Lärche wird Terpentin gewonnen, daraus ein Terpentinöl als Grundlage für Heilsalben.Bis heute ist nicht eindeutig
ergründet, warum die Lärche der einzige heimische Nadelbaum ist, der
seine Nadeln im Herbst abwirft.
Zuvor sind sie wunderschön goldgelb gefärbt - eine Augenweide für
den Betrachter. Nicht weniger attraktiv ist das zarte erste Grün im
Frühjahr. Die grünen Lärchennadeln
als Badezusatz sollen Wunder wirken.
Schon seit Urzeiten hat die Lärche
eine besondere mythologische Bedeutung. Sie galt als Wohnstatt wohlgesonnener Waldfeen, die verirrte
Wanderer auf den rechten Weg geleiteten, sie gab Armen Geldbeutel,
die niemals leer wurden, Brotkästen, die ewig gefüllt bleiben und Käselaibe, die stets nachwachsen.
Wenn Sie bei einem Spaziergang
oder im Urlaub den Baum dieses
Jahres entdecken sollten, dann halten Sie doch einmal inne und erfreuen sich an der prächtigen Erscheinung und seiner schönen zart-grünen Frühjahrs- und goldenen Herbstfärbung. Text: RM - Foto: A. Roloff

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!
Unser Wocheneinkauf:
Zuerst zum
Lebensmitteldiscounter. Der Einkaufswagen ist voll gepackt, die Kassiererin arbeitet so atemberaubend
schnell, dass wir kaum mit dem
Wiedereinpacken nachkommen. Die
Rechnung wird bezahlt, ein freundliches „Schönen Tag noch“ und schon
ist der nächste Kunde an der Reihe.
Routinemäßig überfliege ich den langen Kassenbon. „Tischleuchte“ für
4,99 Euro? Den Artikel haben wir
nicht gekauft. Nachfrage an der
Kasse; Kassenaufsicht wird geru-

fen; der zuviel bezahlte Betrag wird
erstattet. Auf meine Nachfrage nach
der möglichen Ursache der Fehlbuchung wird erklärt, der Kassenscanner könne schon mal bei sehr schneller Inanspruchnahme eine EAN (Europäische Artikelnummer) doppelt
oder falsch lesen.
Unser nächster Weg führt uns zum
Getränkemarkt. Mein Augenmerk
fällt auf einen „Südtiroler WilliamsChrist Edelbrand“, Regalauszeichnung 12,99 Euro. In den Wagen damit und ab zur Kasse. Dort sehe ich
gerade noch im letzten Moment wie
das Kassendisplay 14,99 Euro an-

zeigt. Aufgrund meines Hinweises
auf diesen Unterschied eilt die Kassiererin zum Regal, kommt zurück
mit der Aussage: „Da hat man doch
wieder vergessen, die Kasse zu informieren!“ und reduziert die Preisangabe um zwei Euro.
Also, allein an diesem Tag fast sieben Euro durch Nachkontrolle gespart. Dieses sind keineswegs Einzelfälle und sie bestärken mich
wieder einmal mehr in meinem Vorhaben, alle mit Geld verbundenen
Vorgänge – wenigstens stichprobenartig – nachzuprüfen. Es lohnt sich!
Text: SW - Foto:www.cicero.de
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Viele werden alt
Lebenserwartung und Rentenkosten
Die ältesten Mitglieder der Redaktion von Alt? na und! sind 85 Jahre
alt und demnach in den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren. Als sie auf die Welt kamen,
waren die Rahmenbedingungen ganz
anders, was Lebensbelastung, gesundheitliche Vorsorge und Versorgung, Arbeits- und Umweltschutz
und vieles mehr anbelangt.
Ein 1930 geborener Mann hatte
damals eine Lebenserwartung von
rund 64 Jahren, eine zur gleichen
Zeit geborene Frau von rund 72 Jahren. Seit 1851 konnten Arbeitende
nach allgemein gültigen Regeln
spätestens mit 65 Jahren in
Rente gehen (von 1819 bis
1851 mit 70 Jahren). Im
Durchschnitt hatten die
Rentner und Rentnerinnen
nicht allzu lange etwas von
ihrem Ruhestand, wenn sie
ihn überhaupt erreichten.
Heute dürfen sich unsere
Redaktionsmitglieder noch
auf einige Lebensjahre freuen. Denn wer heutzutage
das Alter von 85 Jahren erstmal erreicht hat, wird der
statistischen Wahrscheinlichkeit nach noch 6,25 Jahre
als Frau und 5,49 Jahre als
Mann am Leben bleiben.
Durchschnittlich wohlgemerkt. Das
bedeutet, dass sich ihre Rentenbezugszeit deutlich von dem unterscheidet, was bei beiden zu Beginn ihres
Lebens zu erwarten war.
Die gesetzliche Rentenversicherung
wird durch ein Umlageverfahren finanziert. Das heißt, dass das Geld,
was durch den Rentenversicherungsbeitrag der Arbeitnehmer in die Rentenkasse kommt, direkt an die Rentner ausgeschüttet wird. Der Generationenvertrag beinhaltet, dass die
Jungen (Arbeitenden) für die Älteren (Rentner) zahlen.
Aufgrund des demografischen Wan-

dels wird es immer weniger versicherungspflichtige Arbeitnehmer geben, die für die Finanzierung der
Renten aufkommen können.
Überdies sind die Lebenswege häufig nicht mehr so, dass auf ein gleichmäßiges Berufsleben zurückgeblickt
werden kann. Arbeitslosigkeit, Insolvenzen, Firmenauflösungen und –
umsiedlungen, aber auch Minijobs,
Frühpensionierungen und Krankheiten können dazu führen, dass die
Einzahlungen in die Rentenkasse
nicht erfolgen oder gering(er) ausfallen.

Um dies ein Stück weit auszugleichen, wurde der Beitrag zur Rentenversicherung mehrfach erhöht,
sodass vom Lohn und Gehalt weniger zum Leben zur Verfügung steht.
Musste ein Arbeitnehmer 1928 5,5%
des Bruttolohns abführen, waren es
1957 bei Einführung des Umlageverfahrens bereits 14% und erreichte 1997 einen Höchstwert von
20,3%. Für 2012 werden 19,6% fällig. Trotzdem reicht das nicht. Nicht
zuletzt, weil seit der Wende die gesamtdeutschen Renten aus der Rentenkasse finanziert werden, also
auch Renten, für die nie Beiträge
entrichtet wurden.

Da Renten weiterhin zu zahlen sind,
müssen vom Bund Zuschüsse an die
Rentenkasse geleistet werden, die
aus Steuereinnahmen stammen. In
diesem Jahr wird dieser Betrag bei
etwa 80 Milliarden Euro liegen, was
etwa 30% der gesamten Ausgaben
für Renten von geschätzten 244 Milliarden Euro für 2012 ausmacht.
Eine stolze Summe, die von den Steuerzahlern einschließlich derer, die
schon in die Rentenversicherung einzahlen müssen, aufzubringen ist.
Die Renten sind insoweit sicher, weil
durch das Umlageverfahren kein
Geld bei windigen Spekulationen an Kapitalmärkten
verbrannt werden kann.
Die eingezahlten Beiträge
werden unmittelbar ausgegeben und sind somit einem Anlagerisiko entzogen. Sicher sehr zum Leidwesen von Banken und
Versicherungen, die gerne
an diesem Geld in ihrem
Sinne verdienen würden.
Den Rentnern selbst geht
es heute im Durchschnitt
so gut wie nie zuvor. Die
Belastungen der nachfolgenden Generationen, den
Rentenbedarf zu finanzieren, müssen aber Beachtung finden.
Früher hieß es oft, „unsere Kinder
sollen es einmal besser haben“. Dieser Wunsch wird sich auf vielfältige
Weise nicht mehr so ohne weiteres
erfüllen. Deshalb sollte daran gedacht werden, welche finanzielle
Last den Nachkommen aufgebürdet
wird.
Politiker denken bei ihren Versprechungen gegenüber der großen und
wachsenden Gruppe von Rentnern
oftmals nur an die nächste Wahl.
Hier darf es aber mit Blick auf die
Zukunft unserer Gesellschaft nicht
heißen: „Koste es, was es wolle.“
Text und Foto: FAM
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Benotung und Zertifizierung von
Senioreneinrichtungen
Bei der Ermittlung eines guten Pflegeheims sollen dem Suchenden Benotungen und Zertifikate helfen. Vor einiger
Zeit berichtete die WAZ ausgiebig über die Benotung der in unserer Stadt ansässigen Pflegeheime. Darüber hinaus
stellen sich immer mehr dieser Einrichtungen einem umfänglichen Zertifizierungsverfahren und präsentieren das
ihnen ausgestellte Zertifikat üblicherweise gut sichtbar in der Empfangshalle. Benotung – Zertifizierung: Was
verbirgt sich eigentlich hinter diesen Begriffen?
Nun, um es gleich vorweg zu sagen: In beiden Fällen handelt es sich um Prüfverfahren zur Bewertung von
Senioreneinrichtungen, jedoch jeweils mit unterschiedlichen Inhalten und Ansätzen.
Benotung: Die vom Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK)
vorgenommene Überprüfung der
Pflegeeinrichtungen ist seit 2009 gesetzlich vorgeschrieben und bildet in
einer abschließenden Gesamtnote
die Qualität der Pflegeeinrichtung ab.

Eine Zertifizierung dagegen basiert auf der durch die Europäische
Kommission 1988 ins Leben gerufenen Idee, das Qualitätsmanagement beispielsweise auch in einem
Pflegeheim untersuchen zu können
und – wenn möglich und nötig – in
allen Aufgabenbereichen zu verbessern.
Dabei geht die Initiative immer von der
Einrichtung selbst aus,
die in einem ersten
Schritt eine eigenständige Selbstbewertung
vornehmen muss:
Werden Geld und Personal tatsächlich optimal eingesetzt?

Einmal jährlich sucht ein in der Regel aus zwei Fachkräften bestehendes Team unangemeldet die Einrichtung für ein bis zwei Tage auf.
Im Mittelpunkt steht dabei die Überprüfung der für die Bewohner vorgehaltenen Pflege. Besonderes Augenmerk wird beispielsweise auf
ihre Behandlung, Mobilität, Ernährung oder auf den Umgang mit Dementen gelegt. Außerdem werden die
Bewohner zur Zufriedenheit mit der
Einrichtung befragt. Der abschließend gefertigte Bericht mit Noten
für die erbrachten Pflegeleistungen
auf einer Skala von 1 bis 5 wird
dann im Internet veröffentlicht und
so der interessierten Allgemeinheit
zugänglich gemacht (z.B. unter
www.aok-gesundheitsnavi.de).

sehen. Nach Abschluss der Untersuchung kann ein Zertifikat ausgestellt
werden, mit dem bestätigt wird, dass
die Qualitätsstandards, Strukturen und
Abläufe den von den Prüfern angelegten Kriterien entsprechen.
Darüber hinaus soll das Verfahren
Hilfestellung für den Aufbau und die
Weiterentwicklung eines bestmöglichen Managements liefern.
Eine gesetzliche Verpflichtung – wie
bei der Benotung – sich diesem Prozedere zu unterziehen, gibt es nicht.
Gleichwohl nutzen die Einrichtungen
diese Möglichkeit, um Verbesserungspotentiale zu entdecken.
Ob der Bewohner eines Pflegeheims
direkt etwas davon merkt, ist schwer
einzuschätzen. Sicher ist jedoch, dass
das Haus mit einem Zertifikat zeigt,
dass es sich um ein gutes Management aller im Pflegeheim anfallenden Aufgaben bemüht. Immerhin!
GT

Führt diese Erforschung zu dem Ergebnis, Maßnahmen zur Verbesserung herbeiführen zu wollen und
eine Zertifizierung anzustreben,
muss sich das Haus einer Fremdbewertung unterziehen. Diese wird
von externen Visitoren vorgenommen, die Mitarbeiter befragen, die
Einrichtung begehen und Akten ein-

ev

Alt? na und!

Nr. 85 / 2012

7

Fragen und Antworten
Auch Ausreden wollen gelernt sein
Als mein Enkel noch klein war, hatte er viele Fragen. Zu allem, was
wir als Erwachsene so selbstverständlich finden und eigentlich gar nicht mehr richtig
sehen, wollte er Antworten. Das fröhliche Stimmchen fragte unermüdlich
während eines Spaziergangs: „Warum summen
die Bienen? Wann ist die
Blume tot? Wie hoch können Schmetterlinge fliegen?“
Seine Wissbegierde kannte keine
Grenzen.
Dann waren ihm die Verkehrsschilder wichtig. Was bedeutet das und
dies und das dort. Natürlich muss
man dem Kind antworten. Verkehrsschilder zu begreifen, gehört
schließlich zum Alltagswissen und
zum Leben. Auf Schritt und Tritt
verfolgte mich der Knirps mit seinen Fragen. Warum, weshalb, wieso. Anfangs war man ja noch stolz
auf den cleveren kleinen Kerl. Aber

es ermüdet doch. Auch den Vorschlag, nun endlich mal ein Mittagsschläfchen zu halten, lehnte er empört ab.
Er hat da noch ein paar
Fragen zur Technik, die
mich jetzt aber sehr nerven. Die Technik und
ich sind nicht grade
Freunde. Und auch die
Frage, woran man den Unterschied von einer CD und einer
DVD erkennt, bringt mich ins
Schwitzen. Listig bin ich aber vorbereitet und habe eine Geheimwaffe. „Möchtest du eine neue CD von
Benjamin Blümchen hören?“ Das
klappt fast immer. Und während der
Elefant lautstark „Törö törö!“ grölt,
kuschele ich mit dem kleinen Kerlchen auf dem Sofa und schließe
erschöpft die Augen. Wieder einmal
gerettet.
Inzwischen ist der Bursche schon
17 Jahre und ziemlich schlau. Und
in technischen Fragen, zu all dem,

was es an Neuheiten auf dem Medien-Markt gibt, ziemlich gut orientiert. Also ist er jetzt meine Anlaufstelle, wenn ich mal wieder nicht mit
dem Handy, Computer, Telefon oder
der neuen Digital-Kamera zurechtkomme. Kann schon sein, dass ich
ihn manchmal nerve, wenn ich zwei
oder dreimal die gleiche Frage stelle. Denn die Technik von heute und
ich sind im ständigen Krieg. Aber
als ich ihn neulich nach Problemen,
die ich mit meinem Computer habe,
um Hilfe bat, wimmelte er mich gnadenlos mit der Wahnsinnsausrede ab:
„Später Omi, jetzt muss ich zu meinen Freunden, wir wollen „chillen“
(rumhängen) und ein bisschen fürs
Abi lernen, das ist doch schon in
einem Jahr.“
Warum sind mir nur früher bei seinen vielen Fragen keine so guten
Ausreden eingefallen? Aber wenigstens hat er mir nicht vorgeschlagen,
erst mal Benjamin Blümchen zu hören.
DST

Jung und Alt
Bei manchen Themen, die in den
Medien, aber auch in unserer Redaktion behandelt werden, rumort
es in mir.
Das Zusammenleben von alten und
jungen Menschen ist so ein Thema
und damit meine ich nicht etwa die
durchaus erstrebenswerten Gemeinsamkeiten in der Familie, sondern
die in der Gesellschaft. Mancher
„Sozialromantiker“ verweist auf die
gute alte Zeit, in der die Generationen sich noch etwas zu sagen
hatten.Ob das so war, ist mehr als
zweifelhaft. Ja, zusammen gearbeitet hat man früher. Es ist nicht einmal 200 Jahre her, da arbeiteten
Kinder und Erwachsene noch gemeinsam in Zechen und Fabriken;
nicht wegen des sozialen Miteinanders, sondern wegen der Notwen-

digkeit, den kargen Lebensunterhalt der Familien aufzubessern. Und
noch bis in die 1960er Jahre
träumten Jungvermählte
davon, endlich eine
eigene Wohnung zu
beziehen, weg von
den „Alten“, die immer alles besser
wissen wollten.
Erinnern wir uns doch an unsere
eigene Kindheit und Jugend. Wie
langweilig waren für uns die Geburtstage von Onkel und Tante – es
sei denn, man konnte heimlich mit
der Cousine Doktorspiele machen!
Die damals 30-Jährigen waren für
mich 15-Jährigen alt und oft Nenntanten oder –onkel, hatten sie mich
doch als Kleinkind „verwahrt“.
Ja, selbst später im Turnverein sa-

ßen wir, die etwa 20 Jahre alten
„Jungen“, als Mannschaft an einem separaten Tisch, getrennt
von den sogenannten Alten, die
damals vielleicht 20 bis 30 Jahre
älter waren als wir. Trotz
gemeinsamer Ziele, schauten sie von ihrem „Stammtisch“ oft kritisch zu uns herüber,
wenn wir laut unsere nicht immer
stubenreinen Lieder sangen. Unsere
Trainer waren oft gleichzeitig unsere Lehrer.
Und das soll heute alles anders sein
oder werden? Ich kann nur hoffen
und wünschen, dass das nicht der
Fall sein wird und die Jugend ihren
Weg geht – getreu dem Motto des
bekannten Volksliedes: Lasst doch
der Jugend ihren Lauf …!Und ganz
nebenbei – den Alten auch!
DS
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inHaus
Intelligentes und eigenständiges Wohnen im Alter leicht(er) gemacht
Viele kennen die Auswirkungen des
demographischen Wandels, haben
davon gehört oder diesbezüglich ihre
eigenen Erfahrungen gemacht. Unsere Lebenserwartung steigt kontinuierlich, die Geburtenraten verharren auf niedrigem Niveau und die
„Ich-Bezogenheit“ und Vereinsamung nimmt zu. Älter werden heißt
länger am Leben teilnehmen und dies
möglichst aktiv, aber es bedeutet
auch, altersbedingte Einschränkungen der Beweglichkeit länger zu
ertragen.
Deutlich spürbar wird dies auch in
den eigenen vier Wänden. Unsere
Eigenständigkeit wird eingeschränkt.
Zum Glück gibt es mittlerweile im
Haushalt eine große Anzahl von kleinen „Helferlein“, Gegenständen und
Geräten, die sich in einem Seniorenhaushalt als nützlich erweisen können. Dies sind zum Beispiel Notrufsysteme oder auch Küchengeräte
sowie Haushaltsgeräte, die in ihrer
Handhabung einfach und altengerecht sind. Dies können Öffnungshilfen für Flaschen und Gläser sein,
aber auch ein Sicherheitsmechanismus am Herd, durch den sich die
Kochplatten von alleine ausschalten,
wenn sie zu heiß werden.
Seit längerem gibt es eine Vielzahl
von Forschungen und Pilotprojekten,
die sich mit dem Thema „Wohnen
in der Zukunft“ befassen. Immer
mehr ältere Menschen wollen trotz
Hilfsbedürftigkeit oder körperlicher

Gebrechen und Krankheiten in ihren
eigenen vier Wänden leben und lieber vor Ort betreut werden, statt
die Auslastung in Altenwohnheimen und Seniorenstiften zu steigern.
Dementsprechend liegen hier die
größten Nutzungspotenziale für das
intelligente, smarte Wohnen, verbunden mit immer stärkerer Automatisierung, Vernetzung und flexiblen Inneneinrichtungen.
Mögliche Anwendungen sind hier
unter anderem eine medizinische
Fernüberwachung mit Notruffunktion, die automatisierte Versorgung mit
Medikamenten und Lebensmitteln
oder die Koordination der Pflegedienste über das Internet. Sinnvoll
ist auch eine zentrale Steuerung aller Haushaltsgeräte über ein einfaches, bedienerfreundliches Display.
Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BIS) geht sogar
noch weiter und entwirft in einer
Studie Anwendungen im Sinne einer
medizinischen „Rund-um-die-Uhr“Fernüberwachung.

Aber wollen wir das? Bei dem einen
oder anderen von uns kommen Gedanken an Orwell 84 und den Überwachungsstaat hoch, wenn er von
Kamera registrierten Bewegungsmustern und permanenten Datenübermittlungen von Puls, Blutdruck
und Atemfrequenz hört. Dennoch
sollten wir dem technischen Fortschritt gegenüber aufgeschlossen
aber
auch
kritisch
sein.
Möglicherweise kann er unsere Eigenständigkeit erleichtern und verlängern helfen; grundsätzlich wünschenswert, aber nicht um jeden
Preis.
Appetit auf mehr? Weitere Informationen zu dieser Thematik kann
man sich vor Ort in Duisburg bei der
Fraunhofer-Gesellschaft holen, die
sich in ihrem inHaus-Zentrum,
Forsthausweg 1, 47057 Duisburg,
gemeinsam mit einer Vielzahl von
Partnerunternehmen aus der Wirtschaft mit dieser Thematik befasst.
(www.inhaus.fraunhofer.de)
Dieses Projekt soll auch dazu beitragen, die Kooperation von Mensch
und Technik zu verbessern. Neben
den technischen Fragen soll das inHaus aber vor allem eines klären:
Wie wirken sich all diese technischen Errungenschaften auf das Leben der Menschen aus?
Haben die Systeme, die sich die Forscher in ihren Labors und Werkstätten ausdenken, überhaupt eine Chance beim Verbraucher?
UG

Ameisenhaufen
Wir Älteren schwelgen gerne in Erinnerungen. Meistens fangen wir an: „Als ich ein kleines Mädchen war …“ oder
„Als ich ein kleiner Junge war …“ Wir wissen noch sehr viel aus dieser vergangenen Zeit.
Bei uns zu Hause gingen wir viel spazieren in Wiese und Wald. Oft genug sah ich einen Ameisenhaufen, den die
roten Waldameisen bis zu einem Meter Höhe bauen können. Ein Kribbeln und Krabbeln war das, meine Güte, keine
Ameise gönnte sich Ruhe. „Leg` mal dein Taschentuch auf den Ameisenhügel“, sagte mein Vater zu mir. Ein
bisschen ängstlich war ich schon, aber ich versuchte es und in null Komma nichts liefen zig und aber zig Tierchen
darüber. „Nun nimm es wieder weg und putz dir damit die Nase, dann kriegst du gut Luft.“ Mutig tat ich es,
nachdem ich die Ameisen von dem Taschentuch abgeschüttelt hatte. „Das riecht ja nach essigsaurer Tonerde!“,
staunte ich. Früher war das ein bekanntes Heilmittel beispielsweise bei Verstauchungen, Beulen und Insektenstichen. Wieder eine neue Entdeckung für mich als Kind.
BB
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Vom Plumpsklo zum medizinischen Gerät

Als ich noch klein war, sind meine
Eltern in den Sommerferien regelmäßig mit mir nach Bayern gefahren. Wir wohnten bei Privatleuten,
die freundlich zu mir waren, auch
wenn ich sie kaum verstand. Wenn

ich mal musste, führte der Weg
über den Hof zu einem Holzhäuschen mit Plumpsklo. Dort
konnte ich, umgeben von Fliegen, mein Geschäft verrichten
und mir mit akkurat ausgeschnittenen Zeitungsresten, die
an einem Nagel an der Tür hingen, den Allerwertesten abputzen. Das war’s. Mehr wurde
in jenen Tagen von dieser Örtlichkeit nicht verlangt.
Und heute? Vor mir liegt ein Artikel
einer Fachzeitschrift, in dem das Klo
der Zukunft vorgestellt wird. Es dient
beileibe nicht mehr nur zur Aufnahme körpereigener Stoffe in flüssiger
oder fester Form. Nein, durch in die

Brille eingelassene Sensoren werden sogleich Gewicht, Temperatur
sowie Blutdruck gemessen und ein
EKG geschrieben. Und indem auch
noch der Urin analysiert wird, werden zudem die Blutzuckerwerte kontrolliert. Alle Daten werden aufgezeichnet und per Funk zum Arzt
übertragen. So kann der Mensch dieses Jahrtausends sozusagen im Sitzen zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen: Erstens erspart der Gang
auf das Hightech-WC künftig den
Weg zum Doktor und lästige Laboruntersuchungen und zweitens erwächst ihm daraus ein Mehr an Zeit
und Geld. Es lebe der Fortschritt!
Text: GT - Foto: Internet

Heute „Google“, früher „Pfiffikus“
Anno 1956, ich wurde gerade 20
Jahre, hatte ich eine Brieffreundin
in der Türkei, in Ankara. Um den
bisher geistigen Kontakt um eine
neue Ebene zu erweitern, wollte ich
sie besuchen, natürlich mit dem Auto.
Zu jener Zeit gab es jedoch weder
„Google“ noch Navigationsgeräte,
welche mir bei der Reiseplanung behilflich sein konnten. Aber, es gab
schon „Pfiffikus“! Dieser erteilte in
der NRZ („NEUE RHEIN ZEITUNG“) regelmäßig Ratschläge für
alle Lebenslagen.
Also schrieb ich an die „RheinischWestfälische Verlagsgesellschaft
mbH“ mit der Bitte um Tipps für
meine geplante Reise in die Türkei.
Am 2.1.1956 erhielt ich dann die
langersehnte Auskunft unter „Pfiffikus antwortet“ wie folgt:
Lieber Walter!
Wahrscheinlich wirst Du ja den
Landweg in die Türkei nehmen.
Ich schlage vor: Autobahn bis
München, dann streifst Du das
Salzkammergut und fährst weiter
in Richtung Kärnten über Villach
auf Laibach zu. Dann musst Du

Dich auf der Hauptdurchgangsstraße in Richtung Belgrad halten. Du könntest sonst allerhand
Überraschungen erleben, was
schlechte Straßenverhältnisse betrifft.
Hast Du ein wenig Zeit, dann sieh
Dir in Griechenland etwas an und
fahre evtl. von Athen aus mit dem
Schiff weiter. Über Einzelheiten
kann man sich von hieraus
schlecht festlegen. Bis nach Athen
hast Du viele Erfahrungen gesammelt und kannst Dir dann Deine
Zeit einteilen. Bis Ankara hast Du
dann ein gutes Stück wüstenartige Landschaft zu durchfahren. Die
Straße soll aber gut sein, denn
die Reisebusse von Dr. Tigges und
auch andere Reisegesellschaften
legten die Strecke in den letzten
Jahren ja schon regelmäßig zurück. Wenn mich nicht alles
täuscht, laufen in diesen Tagen
Lichtbilder-Vorträge im Saalbau.
Ich glaube, auch über die Türkei.
Genügen Dir diese Tipps einstweilen? Zu weiteren Ratschlägen
stehe ich natürlich gern zur Verfügung.

Einen guten Start ins neue Jahr
wünscht Dir Dein Pfiffikus.

Ob mich damals diese sicher gutgemeinten, aber kargen Angaben, mein
PS-schwaches Auto oder die seinerzeit problematischen Grenzüberschreitungen abgehalten haben, mein
Vorhaben in die Tat umzusetzen,
kann ich heute nicht mehr sagen.
Heute gebe ich mein Wunsch-Ziel in
„Google Earth“ ein und erhalte zahlreiche Detailangaben mit dem Endergebnis: Strecke 2.970 km; Dauer
(reine Fahrzeit) 1 Tag und 8 Stunden.
Dank dieser exakten Angaben, dazu
noch mit einem modernen Fahrzeug
mit Navigation ausgerüstet, wäre die
Reise heute völlig unproblematisch;
ja, wäre da jetzt nicht ein anderes
Problem: Ich bin nun bereits verheiratet!
SW
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Farbe tut gut
Kennen Sie die richtigen Farben für Ihren Typ?
Etwa Mitte 60 war meine Mutter,
als sie beschloss, zu einer Farb- und
Stilberaterin zu gehen. Positive Reaktionen auf diesen Beschluss gab
es selten. „In Deinem Alter müsstest Du doch längst wissen, was Dir
steht!“, sagten einige Bekannte oder
sogar „Lohnt sich das denn noch in
Deinem Alter?“ Wie schmeichelhaft!
Meine Mutter ließ sich nicht beirren, denn sie war nicht mehr glücklich mit ihrer Erscheinung. Die äußerlichen Veränderungen – blassere Haut, mehr und tiefere Falten
und grauer werdende Haare – hatten sie verunsichert. Ihren Stil hatte
sie eigentlich gefunden, aber die
Farbwahl beim Kleiderkauf machte
ihr Mühe und Verkäuferinnen waren selten eine Hilfe.
Also auf zum Beratungstermin. Ich
durfte mitgehen und erlebte ein
„wahres Wunder“.
Die Beraterin setzte meine Mutter
nahe vor einen hell ausgeleuchteten
Spiegel. Die Schultern, unbekleidet,
und das Gesicht, ungeschminkt, waren zu sehen, die Spuren des Alters
auch. „Schön“ fand sich meine Mutter nicht gerade.Die Farbberaterin
holte eine große Menge einfarbiger
Tücher, griff ein olivgrünes heraus
und legte es meiner Mutter wie eine
Stola um die Schultern.

Eine erstaunliche Veränderung war
zu beobachten: Das Gesicht im Spiegel wirkte um 10 Jahre gealtert. Jetzt
wurden nach einander die verschiedensten Farbtücher ausprobiert.
Meine Mutter sollte angeben, wie
sie sich mit den umgelegten
Tüchern sieht.
Sie sagte bei Weinrot:
Ich wusste gar nicht,
dass ich so tiefe
Falten habe;
bei Hellblau:
langweilig,
unauffällig; bei
warmem Gelb:
Als hätte ich gerade eine schwere
Krankheit überstanden
und bei dem bei älteren Damen so beliebten Apricot: Ich
sollte wohl bald mein Testament
machen. Dann kam ein kräftiges
Blau: Wow! Das Spiegelbild wirkte
frisch und gesund, ein sattes BlauLila bewirkte eine elegante und vitale Ausstrahlung, Pink ließ die Falten
fast verschwinden und Weiß sah aktiv und frisch aus.
Die Beraterin erklärte: Die Farben
werden in vier Kategorien eingeteilt:
zwei warme, eher gelbliche Farbpaletten (Frühjahrsfarben, Herbstfarben) und zwei kühle, eher blaustichige (Sommerfarben, Winterfarben).

Je nachdem, was die Natur uns mitgegeben hat, nämlich die Kombination von Haut-, Augen- und Haarfarbe, passt eine der vier Farbzusammenstellungen besonders gut zu
uns. Erstaunlich für eine Frau mit
heller Haut, blauen Augen und
dunkelblonden Haaren: Meine Mutter war ein „Wintertyp“, kühle, kräftige
Farben standen ihr
einfach super.
Das war nach
Ausprobieren
und Vergleichen
vieler verschiedener Farb-Tücher ganz
eindeutig.
Zum Abschluss der Beratung bekam sie einen Farbpass,
ein kleines Heftchen mit Stoffmustern in „ihren“ Winterfarben.
Das Heftchen wurde bei Einkäufen
zu Rate gezogen, wenn Unsicherheit bei der Farbwahl aufkam. Fazit:
Verkäuferinnen, die alles empfehlen, nur um etwas zu verkaufen, hatten keine Chance mehr. Fehlkäufe,
die dann ungenutzt im Schrank hingen, gab es nicht mehr. Komplimente - auch von vorher skeptischen
Freunden und - vor allem vom Ehemann taten gut und das Wichtigste:
Meine Mutter fühlte sich auch optisch wieder rund herum wohl.GST-B

Grün ist die Hoffnung...
… sagt man. Grün ist auch die Kittelfarbe der Damen und Herren, die
sich in Krankenhäusern und Wohnstiften ehrenamtlich um Patienten
bzw. Bewohner kümmern.

Unermüdlich erfüllen sie kleine Wünsche, sei es beispielsweise das Besorgen von Zeitungen, Pflege- und
Hygieneartikeln oder das Aufladen
von Telefonkarten. Hinzu kommt etwas in unserer hektischen Zeit ganz
Besonderes: Sie schenken Zeit, ein
offenes Ohr, Zuwendung, ein freundliches Lächeln und einiges mehr.
Das alles sind kleine Bausteine, die
sicherlich dazu beitragen, die Patienten in ihrer Zuversicht und Hoffnung auf Genesung zu stärken.

Somit passen Anliegen und Kittelfarbe der „Grünen Damen und Herren“ sehr gut zusammen.
Wenn auch Sie Zeit erübrigen können und die beglückende Erfahrung
machen möchten, für Menschen ehrenamtlich als Grüne Dame oder
Grüner Herr da zu sein, nehmen Sie
doch einfach Kontakt zu unseren
Mülheimer Krankenhäusern auf.
Vielleicht ist diese Aufgabe ja auch
etwas für Sie.
Text: MG - Foto: Marienkrankenhaus HH
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Mit meinen Händen arbeiten
Immer wieder wird eine neue Zeit
geboren. Jetzt bin ich 85 und die
wievielte neue Zeit ist das wohl
für mich im Leben? Was muss
ich nun lernen? Im Zeitalter
des Computers sind die alten
Handwerksberufe zur Seite
geschoben worden. Mit dem
Computer kann ich seit 12
Jahren umgehen. Aber ich
komme nun mal aus dem „antiken Zeitalter“ und mir liegen
deshalb die Handwerksberufe
sehr am Herzen. Wer arbeitet heute
noch mit seinen Händen?
Vor einiger Zeit traf ich den Buchbindemeister Sven Olbrich, ein junger Mann, der mein Enkel sein könnte. Bücher sind Wissensträger und
die Buchbinderei hat mich schon
immer interessiert. Im Leder- und
Gerbermuseum fand ein Kurs dazu
statt, neugierig nahm ich daran teil.
Sven Olbrich hat mir beigebracht,
wie man ein Buch bindet. Eine
schwierige Arbeit, die mit den Hän-

den vollbracht werden muss: Für
den „Buchblock“ das Papier schneiden, falzen, pressen. Die Blätter mit einem besonderen Stich
zusammenbinden. Das Leder
für die Buchhülle
mit einem Schabeisen
verdünnen. Den Buchblock in den Ledereinband
„einhängen“. Es muss alles
millimetergenau passen. Papier
schöpfen und eine Nacht trocknen
lassen für den „Halbband“ und nun
mit Leder den Buchrücken kleistern
und wieder pressen.
Das war schon etwas Besonderes
für mich, als ich nach zwei Tagen
zwei selbst gebundene Bücher in der
Hand hielt, einen Halbband und einen Ganzband in Leder. Was glauben Sie, was DAS für ein Gefühl
war? Ich habe mit 85 Jahren mit
meinen Händen noch etwas ge-

schafft, das Hand und Fuß hat. Ich
kann meine eigenen, geschriebenen
Texte nun auch in einem Buch selbst
binden.
Ich habe die neue Zeit angenommen, aber die „Neue-Zeit-Welt“ einfach ein bisschen mit der alten Zeit
bereichert. In mein Werk hat Sven
Olbrich in Sütterlinschrift geschrieben: „Ein gut gelungenes Buch einer gelehrsamen Schülerin. Es hat
Freude gemacht, Sie zu unterrichten.“ Na, wenn das nicht ein kleines
Lehrlingsstück ist. Mit meinen Händen etwas zu tun, ist das natürlichste Mittel, mich geistig wach zu halten. Wenn ich jetzt mal wieder ein
gebundenes Buch in der Hand halte,
empfinde ich für dieses Handwerk
besondere Wertschätzung. Meine
beiden Töchter bekommen je ein
Exemplar.
Mit goldenen Buchstaben habe ich
aufgedruckt „Mamis Buch“.Weitere
Informationen: www.olbrichbuecherhof.de
BB

Wo r t s p i e l e
„Es fuselt leicht“, sagte mir die Dame und verwies auf den leichten Regen, der gerade begonnen
hatte. „Nein, es fieselt!“ war meine Antwort. Und ein Bekannter meinte mit Hinweis auf ein
grünes Geäst in der Baumspitze, das seien Mispeln. Erst später ließ er sich davon überzeugen,
dass es Misteln waren und die Mispeln heute leider fast in Vergessenheit geraten sind. Die
deutsche Sprache hat viele solcher Begriffe, bei denen man dem Wort mit dem Austausch eines
Buchstabens eine völlig andere Bedeutung geben kann: Spatz und Spitz, Druck und Dreck, Basen
und Busen und viele andere mehr.Machen Sie doch einmal solche Wortspiele. Unterhaltsam ist
das allemal. Übrigens: Banken und Banden unterscheidet auch nur ein Buchstabe.
DS

Ungeahndetes Verbrechen
Bislang ist noch niemand strafrechtlich verfolgt worden, der die Zeit totgeschlagen hat. Weil die
Gesellschaft es für ein Kavaliersdelikt hält, ermittelt nicht einmal der Staatsanwalt.
Würde, wie beim Menschen, Paragraph 212 Strafgesetzbuch angewandt, müsste der Übeltäter eine
Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren absitzen. Das Gefährdungspotenzial für eine Wiederholungstat wäre hier allerdings besonders hoch. Andererseits gäbe es für den Inhaftierten erstaunlicherweise viel Zeit, darüber nachzudenken, warum er die Zeit totgeschlagen hat.
FAM
Silbenrätsel: Lösungswörter: Metropole - Isaak -Titanic - geradezu - Eigentum - Durchsage - ungehalten Larifari - Delikatesse - unmodern - Niagara - Diplom - schockiert - pfundig - umarmen - Chance - kontra Einkauf
Gehirn-Jogging: Es sind 19 Vierecke
Visitenkarte: Autoschlosser
Bilderrätsel: Diese Kunstwerke wurden am Raffelberg-Park fotografiert.

Rätsellösungen:
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Leonhard-Stinnes-Stiftung
Wohltäter in unserer Stadt
Vor 177 Jahren, am 8. August
1835, wurde in der Eppinghofer
Staße 17 der Sohn des ersten
Chefarztes des Ev. Krankenhauses Hermann Leonhard geboren. Er war der einzige Sohn in
der töchterreichen Familie der
Eheleute Johann Hermann und
Franziska Leonhard geb. Kaulbach.
Hermann studierte Jura, Philosophie und auch Bergbau.
Schließlich wechselte er zum Studium der Medizin und trat mit 36 Jahren in die Praxis seines Vaters im
Ev. Krankenhaus ein, die er nach
dessen Ausscheiden weiterführte. Er
war ein besonnener und sein Leben
lang an allen wichtigen Fragen der
Menschheit und des Fortschritts interessierter Mensch.
1875 heiratete er Margarete Stinnes, die jüngste Tochter des Unternehmensgründers Matthias Stinnes.
Das Ehepaar hatte zwei Töchter.
Die erste Tochter Anna starb bereits
als Kleinkind. Die zweite Tochter,
Gretchen, starb mit nur 23 Jahren an
einer Lungenentzündung in St. Moritz.
Der Leitgedanke im Leben der Eheleute Dr. Hermann und Margarete
Leonhard war stets gewesen „Lasst
uns Gutes tun und nicht müde werden.“

Nach dem frühen Tod der zweiten
Tochter Gretchen beschlossen die
Eheleute, ihr gemeinsames Vermögen in großem Umfang in Stiftungen
zugunsten der Stadt Mülheim umzuwandeln.
Dr. Leonhard litt zeitlebens an einer
damals noch weitgehend unheilbaren Bindehautentzündung. Schon
während seiner Studienzeit befasste
er sich intensiv mit dem noch jungen
Fachbereich der Augenheilkunde.
Er war Schüler von Helmholtz und
Albrecht von Graefe und er war der
Erste, der sich mit der Photografie
des Augenhinterdrucks beschäftigte. Seine Vorstellung war es, hier in
Mülheim eine Augenheilanstalt für
die armen augenkranken Bergleute
zu bauen, die durch die staubhaltige
Luft unter Tage sehr oft an Augenkrankheiten litten. Sozialversicherungen in der heutigen Form gab es

nicht und wer erblindete, war in
jeder Hinsicht benachteiligt und
völlig auf die Unterstützung anderer angewiesen.
1904 erfolgte dann die Schenkung der Augenheilanstalt an die
Stadt Mülheim sowie der nach
dem Ehepaar benannten Leonhard-Stinnes-Stiftung. Sie ist
eine großzügige Kapitalstiftung,
die den Unterhalt der Augenheilanstalt ebenso für immer sicherstellte, wie auch die Ausstattung für die beste und modernste
Heilbehandlung und auch die weitere wissenschaftliche Forschung bis
in unsere heutige Zeit hinein.
Die Stiftung ist noch heute, nach
118 Jahren, ein stiller Geldgeber für
viele offene Wünsche und Projekte
in der Stadt. Mittlerweile sind es weit
über 100 Projekte pro Jahr, die berücksichtigt werden können, mit einer Gesamtsumme von mehr als 10
Millionen Euro pro Jahr.
Das Ehepaar Stinnes war zu Lebzeiten stets bereit, den Bedürftigen
hilfreich beizustehen. Getreu den
Stiftungsbestimmungen und der Entscheidung des Stiftungsrates werden bis heute junge Talente gefördert sowie Projekte des öffentlichen
Lebens, der Bildung, der Kultur und
des Sports aber auch des Sozialbereiches.
WM

Musik im Netz
Mehr durch Zufall entdeckte ich im
Internet eine nahezu unerschöpfliche Musikquelle, die es kostenfrei
ermöglicht, ein Programm nach eigenen Wünschen zusammen zu
stellen.Bislang galt YouTube
(www.youtube.com) für mich als
eine Internetplattform, auf der man
aktuelle und vermeintliche Skandale
anschauen konnte und die hauptsächlich von jungen Menschen genutzt
wird.
Heute weiß ich aber, welch ein Mu-

sikschatz dort abrufbar ist.
Sie haben das Open Air Konzert in der Berliner Waldbühne mit Anna Netrebko
und Rolando Villazón versäumt oder möchten es noch
einmal hören? Kein Problem, es ist
in voller Länge und sehr guter Bildund Tonqualität abrufbar.
Sinfonien von Beethoven bis Tschaikowski - zum Teil als historische
Aufnahmen - sind ebenfalls im Angebot. Aber auch Marschmusik,

Schlager, Volkslieder
oder der Große Zapfenstreich. Was immer Sie
auch suchen, vermutlich
werden Sie es bei YouTube finden. Ob das in
Zukunft auch so sein wird, bleibt
wegen des Rechtsstreits mit der
GEMA offen.
Was Sie benötigen: einen PC, eine
DSL-Flatrate und ein paar halbwegs
gute Lautsprecher. Hören Sie doch
einmal rein - es lohnt sich!
DS
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Hommage für eine kleine Stadt
Erinnerungen an eine schöne Jugendzeit
Hin und wieder besuche ich
die kleine Stadt, in der ich ein
paar Jahre meiner Jugend
verbracht habe. Sie ist auch
heute noch klein. Damals hatte sie ungefähr 20.000 Einwohner.
Wenn ich durch ihre Straßen
bummele, wird die Vergangenheit wach. Ich erinnere
mich an den Jahrmarkt, auf
dem ich in einer Verlosungsbude mit einem geschenkten
Los einen Hauptgewinn gezogen habe. Und ich erinnere
mich an die Eisdiele, in der
man eine Eiswaffel für fünf Pfennige bekam. Der Verkäufer benutzte
eine kleine rechteckige Form aus
Blech, in die er unten eine Waffel
legte, die Form mit Eis füllte und
oben nochmals eine Waffel darauf
tat. An einer Schmalseite war die
Form offen, so dass er die Eiswaffel
herausziehen konnte.
Mir fällt wieder der Gemüsehändler
ein, bei dem ich ein Pfund Pflaumen
kaufen sollte. Es lagen aber nur noch
ein paar in der vor dem Laden aufgestellten Kiste. Ich fragte ihn: „Haben Sie noch mehr Pflaumen?“ Er
antwortete: „Nein, Meerpflaumen
führe ich nicht. Aber ich habe noch
Zwetschgen.“
Und dann war da der Nachbarsjunge, dem beim Spielen im Zimmer die
golfballgroße Holzkugel aus seinem
Kegelspiel versehentlich durch die
geschlossene Fensterscheibe flog.
Weil er seine Kugel wiederhaben
wollte, versuchte er, sie von der Straße aus durch das Loch in der Fensterscheibe wieder in sein Zimmer zu
werfen. Da klirrte die zweite Scheibe.
In dem Tante-Emma-Laden, wo
Reis, Mehl, Zucker, Hülsenfrüchte
und anderes Schüttgut in Holzschubladen aufbewahrt und Heringe und
saure Gurken aus einem Fass verkauft wurden, hing ein Plakat mit
dem bemerkenswerten Satz: „Das

Pellkartoffel mit der Schale und
legten statt Aufschnitt dünne
Scheiben einer Zuckerrübe auf
ihr Brot.
Im Verkaufspavillon einer großen Gärtnerei sollte ich eines
Tages ein Pfund Tomaten kaufen. Der Gärtner verlangte 15
Pfennige dafür. Ich war empört und sagte ihm: „Vor ein
paar Monaten habe ich aber
für ein Pfund nur 10 Pfennige
bezahlt.“ Seine Reaktion: „Ja,
da war auch Sommer. Und jetzt
haben wir Oktober.“
Foto: Stadt Oranienburg Ich denke auch an die Dampferfahrten auf der Havel. Das Schiff
Rauchen, Kauen sowie das Ausspu- wurde noch mit einer Dampfmaschicken ist in diesem Raum verboten“. ne betrieben. Damit das Feuer gut
Damals war Kautabak große Mode. brannte, hatte der Kessel einen langen kippbaren Schornstein, so dass
Ich denke an den Bäckerladen, in das Schiff unter den niedrigen Brüdem der kleine rundliche Bäcker kurz cken hindurch kam. Da ich einmal
vor Beginn der Olympiade 1936 je- danach gefragt hatte, durfte ich seit
dem Kunden erzählte, dass die ers- dem, wenn ich mal mitfuhr, den
ten Ausländer schon da seien. Er Schornstein an einer Kette runterhabe „Amerikaner“ und „Kameru- ziehen.
ner“. Damit waren natürlich diese Und ich erinnere mich an den Haspeziellen Backwaren gemeint.
velkanal, wo Schlepper lange HolzUnd ich sehe noch immer die kleine flöße zogen, auf denen wir dann
hutzlige alte Frau vor mir, die ein während der Fahrt rumliefen. Weil
paar Häuser weiter alleine mit 15 wir genauso schnell gingen, wie der
bis 20 Katzen in einer ärmlichen Schlepper fuhr – allerdings in GeHütte wohnte. Von einem Fischge- genrichtung – blieben wir immer in
schäft bekam sie Fischreste in Holz- der Nähe unseres Bootsstegs.
kisten. Der Fisch war Futter für die Ich sehe vor mir noch den RodelKatzen. Die Kisten stapelte sie auf berg im Schlosspark und denke an
dem Hof, damit sie im Winter etwas die Anstrengung, den Schlitten nach
zum Heizen hatte. Wenn die Kisten der Abfahrt wieder auf den Berg zu
im Hochsommer von der knalligen ziehen. Es gab ja noch keine Lifte.
Sonne beschienen wurden, stanken Und ich denke an die beiden Mädsie mit den Katzenausscheidungen chen, die auf dem Gymnasium in
um die Wette. Und da musste ich unserer reinen Jungenklasse mitlernzwei Mal in der Woche hingehen, ten. Wir Jungen waren so brav wie
weil die Frau hervorragend Geige sonst nie. Alle wollten ja bei den
spielen konnte und von meinen El- beiden Mitschülerinnen einen guten
tern gebeten worden war, es mir Eindruck machen.
auch beizubringen.
Ganz in der Nähe befand sich die Ja - die gemütliche kleine Stadt lebt
Obstbaukolonie Eden, wo die Be- noch immer in mir und ich genieße,
wohner im Sommer den ganzen Tag wann immer ich jetzt mal da bin, die
lang nackt rumliefen. Sie aßen die Erinnerung an sie.
FG
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Je t’aime
Frisch verheiratet reisten mein
Mann und ich Ende der
60er Jahre an die italienische Adria. Die Temperaturen waren wunderbar warm, der Himmel azurblau, der Klang
der melodiösen italienischen Sprache gefiel uns
sehr und der rote Lambrusco schmeckte einfach
herrlich. Wir empfanden es
als Romantik pur, bella Italia eben.
Das Frühstück in unserem Hotel lief
allerdings mehr als seltsam ab. Wir
waren die einzigen Gäste beim Frühstück, und die Kellner deckten geschäftig die Tische schon für das
Mittagessen. Dabei lief ununterbrochen der damalige Hit „Je t’aime“.
Dieser französische Song von und

mit Serge Gainsbourg
und Jane Birkin war
seinerzeit skandalumwittert. Der Vertriebsleiter der italienischenPlattenfirma wurde
sogar exkommuniziert. Neben dem
wortkargen Text bestand das Lied eigentlich hauptsächlich aus
Liebesgeflüster und Stöhnen.
Das beschriebene Prozedere beim
Frühstück wiederholte sich immer
wieder. Wir hatten uns irgendwann
daran gewöhnt und wunderten uns
nicht mehr. Dieses „Stöhnlied“ hätte
uns wahrscheinlich inzwischen sogar
etwas gefehlt.
Bei unseren Ausflügen in die Umge-

bung unseres Urlaubsortes stellten
wir fest, dass alle Kirchenuhren im
Vergleich mit unseren Armbanduhren falsch gingen. Auch die großen
Uhren, die Juweliere häufig über ihren Eingangstüren installiert haben,
zeigten eine falsche Zeit an. Es dauerte Tage bis wir merkten, dass die
Uhren alle genau um eine Stunde
vorgingen. Langsam dämmerte es
uns. Italien hatte schon die Sommerzeit eingeführt. In Deutschland
trat diese Regelung erst 1980 in
Kraft. Wir frühstückten also immer
erst um 10.30 Uhr. Das führte bei
den Kellnern zu Rückschlüssen.
Quintessenz aus dieser Geschichte:
Wenn man ins Ausland fährt sollte
man sich erkundigen, wie dort die
Uhren ticken, sonst kann man leicht
in einen falschen Ruch geraten. GP

Heute ist mein Obsttag
Wenn ich in einen Süßwarenladen
gehe, atme ich erst einmal diesen
süßen Duft ein: Zucker, Zimt, Schokolade, Honig. Mmmh! Was für ein
lieblicher Geruch! Ich esse gerne
Süßes und halte es mit dem netten
Spruch: „Tu deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ Jetzt war ich mal
wieder in einem Süßwarenladen und
sah mir all die Leckereien und Naschereien mit wahrer Wonne an.
Alt? na und!
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Was nehme ich nur mit? Ich sah
eine Dame, die auch umherguckte
und dann zu mir sagte: „Heute ist
mein Obsttag.“ Und in ihr Einkaufskörbchen legte sie eine Banane, ein
Kästchen Erdbeeren, einen rotbäckigen Apfel mit einem kleinen Blatt
und eine prächtige Apfelsine.
„Das alles ist Obst“, lächelte sie verschmitzt, „aber eben aus Marzipan.“`
BB
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Silbenrätsel
Die ersten Buchstaben von oben nach unten,
die letzten Buchstaben von unten nach oben
gelesen ergeben einen Spruch aus dem
Volksmund.

1. Hauptstadt.......................................
2. byzantin. Kaiser...............................

Wieviel Vierecke sehen Sie?

ev

3. gesunkener Dampfer.........................
4. regelrecht.........................................
5. Besitz..............................................

Visitenkarte
Sie erhalten eine Visitenkarte mit dem Namen

6. Information......................................
7. ärgerlich...........................................

Lothar Cosuses

8. Unfug..............................................
9. Feinkost..........................................
10. altmodisch........................................

Welchen Beruf übt der Herr aus?
Wenn Sie alle Buchstaben in die richtige Reihenfolge
bringen, finden Sie ihn.

11. Wasserfall in Kanada........................
12. Urkunde..........................................
13. außer sich........................................
14. ausgezeichnet...................................
15. jemanden drücken............................
16. Gelegenheit......................................
17. dagegen...........................................
18. Besorgung........................................

ak - ar - chan - ce - ckiert - de - de dern - di - dig - durch - ei - ein - fa ga - ge - ge - ge - gen - hal - isa ka - kauf - kon - la - le - li - me men - mo - nia - nic - po pfun - plom - ra - ra - ri - ri - sa scho - se - ta - ten - tes - ti - tra tro - tum - um - un - un - zu
BB

Wo finden Sie diese Kunstwerke?

SW

Alle Lösungen finden Sie auf Seite 11
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Blumen, vertraut seit frühester Kindheit:
Gänseblümchen, zu kleinen Kränzen geflochten,
Pusteblumen, deren Schirmchen der Sonne entgegenfliegen,
Löwenmäulchen, die sich auf Fingerdruck weit öffnen,
Blumen, so lebendig und nah!
Blumen in Fülle, oft bis zum Horizont:
Glühend rote Mohnblumenfelder,
eine Weide voller gelber Butterblumen,
die bunten Almwiesen mit ihrem Duft zum niederknien und versinken!
Blumen als fröhliche Begleiter:
Zarte Buschwindröschen am Bachlauf,
blaue Glockenblumen an Waldwegen,
Kornblumen und Margeriten am Wiesenrand,
sie beflügeln die müde gewordenen Schritte.
Blumen als überraschende Lichtblicke:
Erste Veilchen nach dem langen Winter,
winziger Thymian zwischen trockenen Steinen,
violette Lichtnelken im abendlich dunklen Gras.
Blumen, beglückende Gefährten - ein Leben lang!
Text: MAS - Foto:www.hqoboi.com

Die Farbe Lila

Lila und Violett sind die Farben der
Spiritualität, der Kommunikation und
der Emanzipation, der Magie und des
Geheimnisvollen. Sie wird aber auch
mit Würde und Weisheit verbunden.
Für die Bezeichnung Violett war das
Veilchen (Viola) namensgebend. Im

kirchlichen Bereich symbolisiert Violett einerseits die Rangfarbe der
Bischöfe und andererseits die Farbe
der Buß- und Fastenzeit vor Ostern
und Weihnachten. Lila wirkt extravagant und individualistisch, aber
auch ein bisschen künstlich, da es in
der Natur relativ selten vorkommt.
Wobei wir beim Flieder wären, denn
bei dem Wort Lila, kommt er uns
sicherlich als Erstes in den Sinn. Der
Flieder begegnet uns häufig als Zierstrauch in Parks und Gärten, immer
seltener heutzutage als Schnittblume. Aber in diesem Zusammenhang
dürfen wir nicht den Lavendel vergessen, dessen Blüten violett gefärbt

sind, der hauptsächlich zur Gewinnung von Duftstoffen dient und in
der Heilkunde Verwendung findet.
Lavendelöl hilft bei rheumatischen
Beschwerden und der Duft ist beruhigend und ausgleichend und hat eine
schlafverbessernde Wirkung.
Wo immer uns die Farbe Lila begegnet, sie ist ein Blickfang und angenehm für unsere Sinne.Text+Foto:DB

