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Krippe in der Kirche Maria Heimsuchung in Zittau
Foto: Birgit Sprenger

Der Seniorenbeirat und die Mitglieder der Redaktion
wünschen den Lesern
eine beschauliche Vorweihnachtszeit,
ein gesegnetes Fest
und ein gutes, gesundes und re-solutes
Neues Jahr 2018.
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Alle Jahre wieder

Gedanken einer Seniorin
Jetzt kommt sie nun wieder, die Zeit der Geschenke.
Oh, mir wird‘s ganz anders, wenn ich daran denke,
was all meine Lieben mir da wieder bringen.
Um das zu verstauen, wird es mir gelingen?
Die Druckstifte und die Etuis für die Brillen,
die silbernen Dosen für all meine Pillen,
die Stapel von Briefpapier – wo ich kaum schreibe –
und all die Kalender, sie brauchen ‘ne Bleibe,
die Schälchen und Deckchen, die Kerzen mit Halter,
und „Piccolos“ kriege ich wieder von Walter …
Sie sollten mit Schenken sich nicht strapazieren,
stattdessen viel öfter mal telefonieren,
und sollten – doch das können sie wohl nicht fassen –
mich an ihrem Leben noch teilhaben lassen.
Mich fragen: „Wie geht‘s dir?“ Ein munteres Lachen,
ein zärtliches Wort würden mich glücklich machen …
Helene Löffert

Schon soweit?
Weihnachtszeit.
Schon soweit?
Höchste Zeit!
Weit und breit
Einkaufszeit.
Vater schreit:
„Teures Kleid!“
Schnell gibt´s Streit.
Weihnachtszeit?
Nur kein Neid!
*****
Weihnachtszeit.
Schon soweit?
Höchste Zeit!
Weit und breit
Hastigkeit:
„Tut mir leid,
keine Zeit!“
Nerven breit.

Weihnachtszeit?
Bin´s bald leid.
*****
Weihnachtszeit.
Schon soweit?
Höchste Zeit!
Weit und breit
Bratenzeit,
Süßigkeit...
„Tut mir leid –
Übelkeit!“
Weihnachtszeit?
Seid bereit!
Uwe Kurz
Quelle: www.festpark.de/folio/1467-schon-soweit
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Advent
Frö kümp nu de Schummerstunde,
se duert schienbäörlik wat länger,
pat sits du met Frönde in´ne Runne,
hol di dran, drink laiwer tänger!

Früh kommt nun die Dämmerstunde,
sie dauert nur scheinbar länger,
und sitzt du in Freundesrunde,
halte dich dran, trink` lieber fleißig!

Wat sal dat Hassebassen nütten?
Genaite, eenfak niks to doon,
dän Kop in de Hannen stütten,
un dän uutresset, uptostoaon!

Was soll die sinnlose Hetzerei nützen?
Genieße, einfach nichts zu tun,
den Kopf in die Hände zu stützen,
und dann ausgeruht aufzustehen!

Infiäle gaot gään up Raise:
Wat wät sien? Wat was gisten?
Wät aals guet? Wät wat baise?
Huopnung helpt us Kristen!

Gedanken gehen gern auf Reise:
Was wird sein? Was war gestern?
Wird alles gut? Wird was böse?
Hoffnung hilft uns Christen!

Et sal wuol jerrer krigen,
wat he sik häw vödänt,
Läiwhäer wät`t wuol rigen,
he mäk nich viel vökiärt!

Es soll wohl jeder kriegen,
was er verdient hat,
der Herrgott wird’s schon ordnen,
er macht nicht viel verkehrt!

Else & Paul Gödde

Lied im Advent

Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird.
Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
Rainer Maria Rilke

Immer ein Lichtlein mehr
im Kranz, den wir gewunden,
dass er leuchte uns so sehr
durch die dunklen Stunden.
Zwei und drei und dann vier!
Rund um den Kranz welch ein Schimmer,
und so leuchten auch wir,
und so leuchtet das Zimmer.
Und so leuchtet die Welt
langsam der Weihnacht entgegen.
Und der in Händen sie hält,
weiß um den Segen!
Hermann Claudius
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Kommet, ihr Hirten

Kommet, ihr Hirten, ihr Männer und Frau'n.
Kommet, das liebliche Kindlein zu schau'n.
Christus, der Herr, ist heute geboren,
den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!
Lasset uns sehen in Bethlehems Stall,
was uns verheißen der himmlische Schall.
Was wir dort finden, lasset uns künden,
lasset uns preisen mit frommen Weisen.
Halleluja!
Wahrlich, die Engel verkündigen heut
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud'.
Nun soll es werden Friede auf Erden,
den Menschen allen ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott!

Kommet, ihr Hirten stammt aus Böhmen. 1847 wurde die Melodie in Olmütz erstmals gedruckt. Der deutsche Text wurde vor 1868 von dem Leipziger Kapellmeister Carl Riedel frei
nach dem Original verfasst.
Das Lied steht in der Tradition der Hirtenlieder, die die Verkündigung der Geburt Jesu durch
die Engel an die Hirten und deren nachfolgenden Gang zum Stall von Bethlehem aus der
Weihnachtsgeschichte zum Thema hat.
Das Lied ist bis heute beliebt und sowohl im Evangelischen Gesangbuch als auch in einigen
Diözesananhängen des katholischen Gesangbuchs Gotteslob zu finden. (Quelle: Wikipedia)
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Weihnachtszeit

Die Aufgabe

Nun ist es wieder mal so weit,
es naht die schöne Weihnachtszeit.
Doch die verursacht nicht nur Jubel,
betrachtet man den Weihnachtstrubel.
Denn man erlebt bei jedem Bummel
den fürchterlichen Weihnachtsrummel.
Es ist die Kaufwut ausgebrochen,
besonders in den Weihnachtswochen.
Durch Angebot und Kundentrimmung
versetzt man uns in Weihnachtsstimmung.
Denn jeder will was Schönes haben
und freut sich auf die Weihnachtsgaben.
Bald ist erfüllt der Kinder Traum,
sie stehen vor dem Weihnachtsbaum,
und höher schlagen alle Herzen
im Glanz der hellen Weihnachtskerzen.
Bei manchen schlagen sie noch schneller,
erblicken sie den Weihnachtsteller.
Es knabbert manches kleine Schätzchen
die Nüsse und die Weihnachtsplätzchen,
sieht sich verzückt den Christbaum an
und träumt des Nachts
vom Weihnachtsmann.
Es wird so mancher wilde Bengel
so zärtlich wie ein Weihnachtsengel,
singt mit den Eltern immer wieder
die gleichen alten Weihnachtslieder.

Der Nikolaus stapft im imposanten Gewand
unerkannt durch das schneebedeckte,
menschenleere Land.
Er hinterlässt in der glitzernd weißen Natur
eine eindrucksvolle Figur und Stiefelspur.
Das erfahrene Gesicht findet erst Sinn
durch den weißen Bart am grauen Kinn.
Den bekannten dicken Sack
trägt er mit Entzücken
und mit leichtem Bücken auf dem krummen
Rücken.
Er hat sich mit Andacht auf den Weg
gemacht,
die schnelllebige Welt der Gewalt und Macht
mit zahlreichen wertvollen Geschenken
zu bedenken
und seine Schritte in die Stadt zu lenken.
Aber selbst in stillen und festlichen Zeiten
lassen sich die Menschen
von der Unrast leiten.
Der Nikolaus als weltweiter Geschenkestar
erkennt offenbar die drohende Gefahr.
An Wert verloren hat die schöne Tradition
in einer Welt aus grenzenlosem Spott
und Hohn.
Überall entdeckt er Einsamkeit und Leere
und Gesichter mit dem Ausdruck aus Leid
und Schwere.
Nur manche Kinder, die ein Lachen wagen,
lassen sich vom spontanen Spielwitz tragen.
Den Kindern mit Elan in der harten
Lebensbahn
ist er von Herzen und mit Eifer zugetan.
Mit leuchtendem Gesicht erkennt er
seine Pflicht
und arbeitet aus seiner Sicht mit Humor
und Licht.
Gerade in tragisch finsteren Schattenzeiten
muss man wagemutig
Liebe in die Herzen leiten.
Diese wichtige Aufgabe im schneebedeckten
Land
hat der fürsorgliche Mann beherzt erkannt.
Seine Geschenke, tief im Sack verborgen,
vertreiben mit Zauberhand
die lästigen Sorgen.

Günter Nehm
Entnommen: Günther Nehm, Laura & Leopold liebten
sich lüstern, Unmögliche Gedichte, Verlag Gerhard
Winter, Essen, 1996, ISBN 3-926938-04-8

Mario Schoofs
Zugesandt von Frau Helga Cichosz
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Oder doch ein Smartphone?
Von der Schwierigkeit, das richtige
Weihnachtsgeschenk zu finden
Was soll ich meinen Enkeln zu Weihnachten schenken? Diesen oder einen ähnlichen Hilferuf wird man in den Wochen vor
Weihnachten von so manchen Großeltern
hören – sicher können Sie, verehrte Leser, das bestätigen. Dabei möchte man
den Kleinen doch auch dieses Jahr gerne
wieder eine Freude machen.
Aber im Gegensatz zu früheren Jahren, als
Schenken noch so einfach war und als sich
die Kinder über alles freuten, was man ihnen
schenkte, ist das heute gar nicht mehr so.
Die Zeiten der ersten Puppe, der Kiste mit
alten Legosteinen, der besseren Malstifte,
der Matchboxautos oder eines Balls sind vorbei – leider. Heute sind die Kinderzimmer voll
mit Spielsachen, übervoll – was soll man da
noch schenken? Man muss schon zugeben,
dass das Ausmaß an Spielzeug in Kinderzimmern übertrieben ist, und wir Großeltern
sind ja einen Teil mit Schuld daran. Tatsächlich könnte man jetzt auf der Stelle mit dem
Schenken aufhören und das Kind hätte bis
zur Pubertät genug im Schrank, um sich zu
beschäftigen. Aber das wollen wir doch auch
nicht.
Auch für die Enkel ist es richtig schwer
geworden, z. B. einen Wunschzettel für
Weihnachten zu erstellen. Entweder lassen
sie sich von irgendwelchen Hochglanzprospekten bekannter Spielzeughersteller oder
von den Wünschen und Ideen ihrer Mitschüler leiten. Was ist auf den Wunschzetteln zu
lesen: das fünfte oder sechste Stofftier, noch
ein Schleich-Pferd, ein sündhaft teurer LegoKasten (Gott sei Dank das Modell, welches
der Opa auch gerne bauen würde),
ein Smartphone, natürlich der neuesten Generation, die kabellosen
Kopfhörer von der Nobelfirma, ein
Kino-Abo, Profi Tischtennisschläger,
natürlich die aus China…
Bei der Frage, was ich nun kaufe,
muss ich neben dem finanziellen
Aspekt (Gleichberechtigung aller

fünf Enkel) auch berücksichtigen, dass alles
in den großen Jutesack passt, der bei uns
seit vielen Jahren zur Bescherung nicht fehlen darf. Darin „verstaut“ sind alle Weihnachtsgeschenke, für Groß und für Klein. Allein das ist schon schön, wenn man sieht, mit
welch großen Augen der 12-Jährige auf das
Päckchen starrt, das da gerade für ihn aus
dem Sack gezogen wurde. Und für das Enkelkind, das die Geschenke aus dem Sack
ziehen darf und an den Adressaten weitergibt, ist das eine besondere Ehre. Es ist
zugleich aber auch eine große Geduldsprobe: „Immer nur für die anderen, wann bekomme ich mal ein Geschenk?“
Nur gut, dass die Geschenke jetzt nicht mehr
wie von Wunderhand in den Sack wandern,
sondern die Enkel die Realität des Schenkenden begriffen haben. Aber irgendwie
auch schade, denn das waren doch schöne
Zeiten, als die Kleinen mit großer Sorge erfüllt waren, ob das Christkind rechtzeitig den
Weg ins Wohnzimmer finden wird. Und wie
sie mit Staunen erfüllt waren, wenn plötzlich
das kleine Glöckchen klingelte, der gefüllte
Sack da lag und sie wieder nicht das Christkind gesehen hatten; dabei hatten sie doch
so aufgepasst!
Aber kehren wir zu der entscheidenden Frage zurück: Was soll ich schenken, wo doch
fast alles schon da ist?
Ich frag mal die Eltern, die müssten doch
Ideen haben. Bis auf ein Fahrrad oder eine
Uhr ist da aber kaum Verwertbares dabei.
Und was sagen die Enkel? Nun ja, das Problem mit den Wunschzetteln habe ich ja eben
schon beschrieben.
Also – mein Entschluss steht fest: Ich schenke etwas ganz Persönliches, so ganz gegen
den allgemeinen Trend: Ich schenke Zeit.
Wie wäre es mit dem Erlebnis eines
Ausflugs oder gar eines gemeinsamen Urlaubs, etwa mit Oma und
Opa am Nordseestrand?
Oder wollte der eine Enkel
nicht gerne mal ins Stadion zu einem Bundesligaspiel? Mal sehen,
wann sein Lieblingsverein in Dortmund oder auf Schalke spielt.
Oder wie wäre es mit einer
Karte für einen gemeinsamen Kon-
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zertbesuch? Mit Opa und Oma im großen
Konzerthaus – das wäre doch was!
Oder wollte die eine Enkelin nicht gerne ein Fotopuzzle mit dem Bild vom letzten
Urlaub haben? Das könnten wir doch dann
gemeinsam zusammensetzen.
Sicher würde unsere Studentin sich
über einen Besuch samt Mittagessen freuen
und damit über eine Ablenkung vom Studienalltag.
Oder wie wäre es, wenn ich mit meiner „Tanzprinzessin“ in eine Ballettaufführung gehen würde?
Hatte der eine Enkel nicht tolle Fotos
von seinem letzten Österreich-Urlaub gemacht? Da könnte ich doch mit ihm ein Fotobuch erstellen.
Oder wie wäre es, wenn Opa als
Computer-„Profi“ der neuen Generation von
Computernutzern den Umgang z.B. mit Word
oder anderen Programmen erleichtern würde? Wäre zugleich auch ein Dankeschön für
die Unterstützung bei meiner „Entdeckung“
des Smartphones.
Ideen gibt es in ausreichender Zahl (reicht
auch für die nächste Gelegenheit des Schenkens), Hauptsache, es sind Geschenke, die
meinen Enkeln mit ihren Großeltern gemeinsame Zeit bringen, Zeit, die wir Alten vielleicht schon in einigen Jahren nicht mehr haben werden.
Gemeinsame Zeit ist heute ein hohes Gut,
und ich bin mir sicher, dass wir mit den Zeitgeschenken nichts falsch machen können.
Und ich sehe dann auch nicht die Gefahr,
dass die Enkelkinder ein solches Geschenk
doppelt bekommen.
Und ich bin mir sicher, dass ich am Heiligen
Abend wie mein 12-Jähriger gebannt auf den
Geschenkesack blicken und ungeduldig auf
meine Geschenke warten werde. Ob ich
diesmal von dem einen Enkel wieder ein
Puzzle bekomme? Er wird sich doch hoffentlich daran erinnert haben, wie ich mich letztes Weihnachten über sein Geschenk gefreut
habe.
(mm)

Sehr geehrtes Christkind,
liebes Jesukindlein!
Mein Name ist Björn Wurzbauer und ich werde sieben Jahre alt.
Ich bin nicht sicher, ob es dich wirklich gibt.
Falls ja, schreibe ich dir jetzt diesen Wunschzettel. Falls nein, ist es sowieso wurscht und
du brauchst ihn gar nicht lesen.
Jetzt ist zwar erst der 2. September, aber ich
habe mir gedacht, ich schreibe schon jetzt,
dann kannst du die Sachen in Ruhe einkaufen und brauchst nicht so hudeln wie meine
Mutter, wenn Besuch kommt. Außerdem
kriegst du jetzt alles noch viel billiger, weil es
im Angebot ist. Aber ich glaube, dass du die
Sachen eh nicht bezahlen musst, weil du ja
das Christkind bist. Oder stiehlst du sie vielleicht in einem großen Geschäft, wo es nicht
auffällt, wenn etwas fehlt? Wahrscheinlich
nicht, weil sonst würde dich dein Vater, der
wo der Chef im Himmel ist, nicht mehr
hineinlassen.
Im Prinzip ist es mir wurscht, wo du die
Sachen hernimmst. Hauptsache, ich kriege
sie! Oma hat gesagt, die meisten Geschenke
kriegt der, der wo das ganze Jahr schön der
Mama folgt und immer das tut, was die
Mama will. Ich habe gesagt: Das ist der
Papa. Da hat die Oma gelacht und gesagt,
das gilt natürlich nur für Kinder und nicht für
große Leute. Da war ich sehr froh. Ich mag
zwar meinen Papa gern, aber dass er die
meisten Geschenke kriegt, vergönne ich ihm
nicht. Außerdem raucht er, wenn die Mama
nicht daheim ist, und als Belohnung, weil ich
ihn nicht verrate, darf ich mir im Fernsehen
einen greislichen Monsterfilm anschauen.
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Von uns Kindern bin ich bestimmt der Bravere, weil meine Schwester, die wo erst fünf
Jahre alt ist, ist ein wahrer Deifl. Sie hat mir
zum Beispiel im Sommer einen ganzen
Schübel Haare ausgerissen – wegen nichts
und wieder nichts. Nur weil ich ihrem blöden
Goldhamster ein Bier gegeben habe, wie sie
nicht da war. Dann habe ich ihn in sein Laufrad gesetzt und zugeschaut, wie er läuft –
das war recht lustig. Nach einer Weile habe
ich ihn darin total vergessen, weil mein
Freund Kevin gekommen ist und wir Fußball
gespielt haben. Als nach einer Stunde meine
Schwester heimkam, hatte sich das dumme
Vieh schon tot derrennt... Sie hat geschrieen
wie noch was und gesagt, dass ich ein Mörder bin, derweil war es ja praktisch Selbstmord. Er hätte nur das Rennen aufhören
brauchen, aber er tat es nicht. Selber schuld.
Und ein Schoppen Bier kann doch einem
Hamster nichts ausmachen. Außerdem habe
ich ihn eh nicht leiden können, weil er hat immer recht gemuffelt. Meine Mama hat mich
geschimpft und gesagt, ich bin und bleibe ein
totaler Grobian.
Dann haben sie den Hamster im Garten
neben dem Kompost beerdigt. Als Sarg
haben sie eine Bicmäc-Schachtel hergenommen - aber ohne Bicmäc. Ich musste zur
Strafe einen Zettel schreiben. Den haben sie
auf einem Holzstecken aufgespießt und
neben das Grab hingesteckt. Darauf musste
ich schreiben:
Hier ruht mein Hamster Fridolin,
erst lebte er, jetzt ist er hin.
Schuld an dem Verdruss
ist mein Bruder, die dumme Nuss.
Da kannst du sehen, liebes Christkind, wie
geschert meine Schwester ist. Zum Schluss
hat sie noch ganz scheinheilig gesagt: „Herr,
gib Fridolin die ewige Ruhe.“ Aber
ich habe genau gemerkt, dass sie
mich meint, weil sie mich so angeschaut hat.
Ich beantrage hiermit, dass du ihr
heuer nichts bringst, höchstens eine
leere Schachtel, wo ein Zettel drin
liegt und darauf soll stehen: „Wer
seinem Bruder wegen nichts und
wieder nichts einen Schübel Haare

ausreißt, kriegt vom Christkind einen Dreck!“
Dann hat sie es.
Ich wünsche mir dafür heuer etwas mehr,
damit es sich wieder ausgleicht.
Ich bräuchte unbedingt ein Fahrrad mit 21
Gängen, weil ich bin in der Klasse der einzige, der wo nur 3 Gänge hat. Mein altes Rad
mit den 3 Gängen kannst du dafür mitnehmen und einem armen Negerkind in Afrika
bringen. Für ein solches sind 3 Gänge schon
ein totaler Wahnsinn.
Dann bring mir bitte noch einen ExtraFernseh für mein Zimmer, damit ich nicht
immer den Käse anschauen muss, den meine Mutter und mein Vater sehen wollen. Die
schauen die ganze Zeit Tok-Schous und so
Zeug an.
Weißt du, Tok-Schous sind Sendungen, wo
lauter Narrische dort sitzen und über was
reden, was keinen interessiert.
Außerdem brauche ich noch einen Dress
vom FC Bayern München und vorsichtshalber von Borussia Dortmund, falls diese
Hundlinge deutscher Meister werden. Sonst
fällt mir momentan nichts ein.
Du könntest mir aber noch ungefähr 500 Euro in bar bringen, falls mir später noch etwas
einfällt. Dann kaufe ich es mir selber, und du
hast nicht soviel Arbeit mit mir.
Bitte vergiss nichts, weil sonst bin ich enttäuscht.
Und in der Zeitschrift, die wo meine Mutter
immer liest, steht drin, dass wenn ein Kind oft
enttäuscht wird, es psychisch gestört und
später eventuell richtig narrisch wird. Das
willst du doch bestimmt nicht, oder?
Hochachtungsvoll,
Dein Björn

P.S.: Hoffentlich gibt es Dich
überhaupt, weil sonst ist dieser
Brief dodal sinnlos.
Diesen Text hat uns Frau Helga
Cichosz zugeschickt.
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Erinnerungen an frühere
Weihnachtstage im Osten
Prolog
...und die Jahre gehen wohl auf und ab
(Th. Fontane: Herr von Ribbeck...)

Jedes Jahr wieder die Fahrt in die Heimat an
der Oder, auch jetzt noch im 86. Lebensjahr
diese RÜCKKEHR in die Vergangenheit, in
die Kinderzeit. Wenn möglich nicht nur zeitlich, sondern, wenigstens zeitweise, auch örtlich. Und dann diese Erinnerungen! Also
lesen Sie selbst.
Unser Weihnachten
Von meinem Geburtsjahr 1932 an bis zum
Jahre 1954 – da beendete ich das Studium in
Berlin – verbrachte ich die Weihnachtstage
immer gemeinsam mit meinen Eltern, nach
dem Tode meines Vaters 1946 mit meiner
Mutter in unserer Wohnung in Frankfurt
(Oder).
Diese Tage waren familiäre Höhepunkte des
ganzen Jahres.
Meine Eltern stellten einen großen Weihnachtsbaum (Tanne oder Fichte) auf. Er wurde mit echten Stearinkerzen, silbernen Glaskugeln und Glöckchen, Lametta (anfänglich
noch aus echtem Zinn „Stanniol“, später
kriegsbedingt aus Aluminium) und einem gläsernen Stern an der Baumspitze geschmückt.
Bis zur Bescherung durfte ich das Weihnachtszimmer nicht betreten.
Dann musste ich – vor dem Weihnachtsbaum stehend – ein Gedicht aufsagen.
Danach wurden mehrere christliche Weihnachtslieder gesungen, meist mit älteren
Texten, weniger vom „süßen Jesuskind“.
Erst später brachte mein Bruder von den
Front-Weihnachtsfeiern neue entchristlichte
Lieder in die häusliche Feier ein, was aber
besonders meiner Mutter absolut nicht
zusagte. Ich erinnere mich noch an so ein
Lied: „Hohe Nacht der klaren Sterne...“
Danach haben wir uns alle geküsst und uns
„Gesegnete Weihnacht“ gewünscht. Mein
anderer Bruder hat, als er noch nicht als Soldat einberufen war (also vor 1939), auf unse-

rem Klavier Weihnachtsmusik gespielt
(christliche Stücke, er war ja als Lehrer an
einer märkischen Dorfschule gleichzeitig
Organist an der dortigen ev. Kirche).
Erst dann gab es die Geschenke.
Am Hl. Abend waren wir ganz im Familienkreis.
Später, als meine Brüder an der Front waren,
wurden die Weihnachtstage stiller, meine
Eltern waren in Sorge um meine Brüder.
Auf einem alten Foto von Weihnachten 1943
– da war ich 11 Jahre alt – erkenne ich noch
heute auf dem Gabentisch ein damals sehnlichst gewünschtes dickes Karl-May-Buch:
Ich glaube, es war „Old Surehand“. Ich hatte
zu dieser Zeit schon mehrere Karl-MayRomane kennengelernt, später habe ich wohl
alle der 85 Bücher gelesen.
Am Hl. Abend gab es nur ein einfaches
Essen. Das festliche Menü gab es erst am
ersten Feiertag, nachdem wir, Mutter, Vater
und ich, im Frankfurter Stadtzentrum zur
Christmesse gewesen waren.
Meine Mutter fuhr nach der Messe mit der
Straßenbahn schnell nach Hause, um das
vorbereitete Essen fertig zu stellen.
Wir, mein Vater und ich, gingen gemeinsam
mit Vaters Freund, einem EisenbahnIngenieur, durch den „Alten Friedhof“ (heute:
Kleist-Park) geruhsam nach Hause.
Am ersten Feiertag gab es immer eine gebratene Gans aus dem mütterlichen Großeltern-Bauernhof in Oberschlesien. Diese wurde extra für uns von der Großmutter
„genudelt“, d.h. gemästet. Bis 1943 holten wir
unsere Gans dann jedes Jahr persönlich bei
einem Adventsbesuch bei den Großeltern ab
(ca. 7 Stunden Bahnfahrt).
Das Gänseklein wurde zum 24.12. zu Mittag
gegessen (gekocht mit vielen verschiedenen
Gemüsesorten und mit Reis oder Salzkartoffeln). Mir hat das nie geschmeckt, auch nicht
Herz und Magen der Gans, obwohl das anerkannterweise sehr gutes Fleisch ist! Dieses
Gänseklein erfreute sich aber großer Beliebtheit bei Mutter und Vater.
Am zweiten Weihnachtstag wurde stets eine
liebe Freundin meiner Mutter, eine feine gebildete ältere Dame (so bezeichnete man früher so eine Frau), zu uns eingeladen.
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In deren großbürgerlichen Frankfurter Wohnung hatte meine Mutter, als sie noch unverheiratet war, gewohnt. Zwischen beiden
Frauen entwickelte sich eine herzliche
Freundschaft .
Zum Mittagessen gab es am zweiten Feiertag ein richtiges Festessen: Vorsuppe (meist
eine mit feinen Fadennudeln angereicherte
Geflügelsuppe mit verschiedenen Gemüseeinlagen), dann den Braten (entweder noch
einmal Gänsebraten oder Kalbsnierenbraten
mit dem wunderbar schmeckenden Mark der
großen Kalbsknochen), dazu Salzkartoffeln
(für meinen Vater) und Kartoffelklöße (für
meine Mutter, Mutters Freundin und für
mich). Als Gemüse wurde Grünkohl gereicht.
Zum Nachtisch gab es Pfirsich- oder Birnenkompott.

stehend, nach Berlin gefahren, um ein Medikament gegen Wasseransammlung in den
Gefäßen zu beschaffen, was auch gelang
(extra Geschichte!).
Es half aber alles nicht mehr, es fehlte einfach eiweißreiche Ernährung.
Zu Weihnachten war mein Vater schon sehr,
sehr schwach, an ein Feiern war nicht zu
denken. Am 24. Januar 1946, nachts um
0.30 Uhr verstarb er. Ich habe das miterlebt.
Wolfgang Prietsch

Die Erwachsenen tranken zum Essen trockenen Weißwein (meist von der Mosel), für
mich gab es Obstsaft.
Das letzte Mal haben wir, meine Mutter, mein
Vater und ich, im Jahre 1944 in der alten
Frankfurter Wohnung Weihnachten verbracht. Das war ein alles andere als fröhliches Fest! Meine Eltern standen unter dem
Eindruck des Verlustes meines einen Bruders, der beim Rückzug aus der Ukraine
gefallen war; vom anderen Bruder, der im
Endkampf an der schon auf deutschem
Boden befindlichen Front stand, gab es keinerlei Nachricht.
Sechs Wochen später mussten wir innerhalb
eines Nachmittags und einer Nacht unser
Notgepäck zusammenstellen und die Stadt
fluchtartig verlassen: Frankfurt wurde Festung und von der nicht wehrfähigen Zivilbevölkerung geräumt.
Über die schlimme Weihnacht 1945 will ich
doch etwas schreiben: Im Herbst 1945
kamen wir auf abenteuerlichem Wege wieder
zurück in das im Zentrum zu 85 % zerstörte
Frankfurt. Da begann die furchtbare Hungerzeit. Im Ergebnis des ständigen Nahrungsmittelmangels erkrankte mein Vater mit der
Symptomatik „Hungerödem“. Sein ganzer
Körper war aufgeschwemmt. Ich bin dann im
Winter vor Weihnachten mit einem völlig
überfüllten Zug, während der ganzen Fahrt
nach Frankfurt draußen auf dem Trittbrett

Es war einmal
ein armer Dichter
Es war einmal ein armer Dichter, der hieß
George. Er hatte eine gute Frau und sechs
liebe Kinder, sie hungerten alle, weil
George nicht nur keinen Erfolg hatte, er
war auch gänzlich unbegabt. Seine Geschichten ergaben keinen Sinn, seine
Handschrift war unleserlich und er konnte
nicht einmal richtig schreiben.
Jahr für Jahr schrieb er seine Geschichten
und schickte sie den Verlegern, und sie kamen alle zurück mit einer Ablehnungskarte,
die eigens für George entworfen worden war.
Darauf stand entweder „Ach, du lieber Gott!“
oder „Doch nicht schon wieder!“ oder
„Warum versuchen Sie es nicht mit Korbflechten?“
Eines Tages – es war der Tag vor Weihnachten – kam er aus seinem Arbeitszimmer, dem
einzigen beheizten Raum im Haus, und
strahlte über das ganze Gesicht. „Meine liebe
Frau“, sagte er, „meine lieben Kinder! Seit
vielen Jahren können wir uns keine
Geschenke leisten, nicht mal einen Weihnachtsbaum. Dieses Jahr jedoch reicht es
nicht einmal für ein Weihnachtsessen, aber
ich habe eine Geschichte geschrieben, nicht
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für die herzlose Welt da draußen, sondern für
euch ganz allein, und ich werde sie euch vorlesen.“
Es war eine Kurzgeschichte, und sie war so
entsetzlich lang, dass er vier Stunden
brauchte, um sie vorzulesen, und sie war miserabel.
Als er geendet hatte, hing eine Weihnachtsstille über dem Zimmer, außerdem Knurren
von sieben leeren Bäuchen, und die Frau
sagte: „Gib sie mir.“ Und sie nahm die
Geschichte mit in die Küche, hackte sie in
Stücke, fügte eine Prise Salz und ein paar
Körner Reis hinzu, mehr hatte sie nicht in der
Speisekammer, und kochte einen Eintopf,
und das war ihr Weihnachtsschmaus.
Und da es eine lange Kurzgeschichte war,
wurden sie alle satt. Und das kleinste der
Kinder, es hieß Natascha, sagte: „Die beste
Geschichte, die ich je gegessen habe.“
(George Tabori, aus „Geschichten über das
Feigenblatt. Ein Handbuch für Verliebte“)
Quelle: www.agrar.de/landfrauen/forum/index.php?
topic=25956.0

Geschenke mit „Fehlern“
Großeltern sind eine Bereicherung für die
Enkelkinder, und die Enkelkinder kennen
und schätzen viele ihrer Vorzüge: Großeltern haben Zeit, sie hören zu, ohne zu kritisieren, sie verzichten auf Autorität, Ausdrücke wie cool, geil, chillen stören sie
zwar, aber sie überhören sie.
Zurückhaltung ist ihr Preis für Harmonie,
darüber hinaus wird ihnen oft auch ein
beträchtliches Maß an Toleranz abverlangt. Wenn Geschenke jedoch für ein

Erkaufen der Zuwendung benutzt werden,
dann allerdings ist mit Problemen zu
rechnen.
Nele, 11 Jahre alt, wohnt seit einigen Monaten mit ihren Eltern in einer neuen Wohnung,
im Hause der Großeltern. Der Umzug war
seit langem geplant und intensiv vorbereitet.
Für Nele war die Veränderung zwangsläufig
mit einem Schulwechsel verbunden; unter
dem Verlust ihrer Freundinnen leidet sie
noch immer.
Neles 12. Geburtstag kam näher, und sie
durfte bei den Großeltern einen Wunschzettel abgeben. Ein Wunsch machte Oma Hilde
etwas stutzig: Eine Skinny Jeans stand da an
erster Stelle. Das Einkaufen von Neles Garderobe lag bisher nicht in der Zuständigkeit
der Großeltern. Doch Oma Hilde konnte den
Wunsch durchaus verstehen, zurzeit gab es
einen Engpass bei Neles Kleidung. Das Mädchen war während der letzten Monate sichtbar gewachsen, die Körpergröße von 150 cm
war erreicht und die Sitzerhöhung im Auto
überflüssig. Endlich!
Die Jeans wurde umgehend nach Neles Vorstellung und Omas Zustimmung im Internet
bestellt. Mit dieser Art des Einkaufs hatte
Oma Hilde reichlich Erfahrung und auch
Übung.
Zwei Tage nach der Bestellung kam die
Jeans per Post an. Oma Hilde öffnete das
Päckchen und kontrollierte die Sendung.
Aber, o Schreck!, die Jeans war ja kaputt.
Auf beiden Beinen war in Kniehöhe ein etwa
8 cm langer Querschlitz zu sehen. „Schade!,
die Sendung wird zurückgeschickt“, beschloss die alte Dame und packte die Hose
wieder in die Folie. Sie kreuzte auf dem Aufkleber für Rücksendungen als Retourengrund Nr. 83 an (= Material- bzw. Verarbeitungsfehler).
Als Nele kurze Zeit später von der Schule
nach Hause kam, sah sie die Sendung und
nahm die Jeans aus der Folie. „Wow, eine
knee slash“, rief sie voller Begeisterung und
schaute nur kurz in das verwunderte Gesicht
ihrer Oma.
Erst jetzt entdeckte die Großmutter an der
Jeans einen Aufkleber: knee slash. Sie
ärgerte sich maßlos, dass sie bei der Bestellung in der Artikelbeschreibung den Hinweis
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übersehen hatte. Jeans mit Fransen und Löchern hatte sie schon häufig bei Jugendlichen gesehen und immer verwundert den
Kopf geschüttelt. Eine Aufklärung über diesen Modetrend hätte Nele ihr ohne Schwierigkeit geben können, doch sie zog es vor, zu
schweigen. Ob sie bei der Bestellung den
Hinweis ebenfalls nicht bemerkt hatte, ist
zweifelhaft.
Über den weiteren „Umgang“ mit dem Kleidungsstück wurde in der Familie noch heftig
diskutiert. Schließlich, um den Frieden der
drei Generationen untereinander nicht zu gefährden, kam man zu dem Beschluss: Die
„Knee-Slash-Jeans“ wird nicht zurückgeschickt, Nele darf sie behalten, aber nicht in
der Schule tragen. Zähneknirschend war
auch Nele mit dieser Lösung einverstanden.
(ib)

Das Kreuz mit dem Spenden
Die Advents- und Vorweihnachtszeit ist
eine sehr emotionale Zeit. Die Menschen
sind weicher gestimmt und eher bereit,
den Geldbeutel etwas mehr als sonst zu
öffnen. Nicht nur für Geschenke (diese
gehören sicher zu Weihnachten), sondern
auch, um sich anrühren zu lassen von der
Situation offensichtlich notleidender Mitmenschen.
Das ruft allerdings auch viele Institutionen
und Organisationen – seriöse und nicht so
korrekte – auf den Plan, sich diese Tatsache
zu Nutze zu machen. Sie betteln um eine milde Gabe für einen guten Zweck oder bombardieren die Bürger mit „Bettelbriefen“, die
in ihrer Fülle oft nur nerven und das Gegenteil bewirken, indem sie oftmals ungelesen in
der Papiertonne landen.

Viele Menschen fragen sich: Wie gehe ich
mit all dem um? Bin ich ein schlechter
Mensch, wenn ich z. B. an dem Bettler vor
dem Supermarkt vorbeigehe, weil ich nicht
Mafia-ähnliche Strukturen unterstützen
möchte?
RE-SOLUT (RS) hat sich dieses Themas angenommen und ein Gespräch mit Pfarrer
Ernsting (Pfr.E) von der Gastkirche geführt.
RS: Herr Pfarrer Ernsting, Sie sind ja auf
Grund Ihrer täglichen Erfahrungen mit Hilfsbedürftigen aller Art sozusagen Fachmann
auf diesem Gebiet. Unsere Frage: Warum
betteln so viele Menschen in unserem Land,
es muss in Deutschland ja wohl niemand
(ver-)hungern!?
Pfr.E: Das ist wohl wahr. Aber um es vorweg
zu sagen: Außer der Gastkirche gibt es viele
andere Institutionen wie Caritas, Diakonie,
Tafel (SkF)…, die sich für Menschen in Not
einsetzen. Und die meisten – auch wir – sind
durchaus auf Spenden angewiesen. Aus eigener Anschauung kann ich oft nur bewundernd feststellen, dass es viel mehr Solidarität in der Bevölkerung gibt als angenommen,
sehr viel Bereitschaft, zu helfen, zu teilen,
sich ehrenamtlich einzubringen. Besonders
auch viele Betroffene der Kriegs- und Nachkriegsgeneration sind sich bewusst, wieviel
Glück sie doch bei allem Elend hatten. Sie
können sich noch gut an eigene Hunger- und
Notzeiten, aber auch an Hilfe von anderen
(z. B. aus Amerika!) erinnern. Das Problem
ist ja nicht neu. Denken Sie nur daran, wieviele Deutsche bereits im 19. Jahrhundert
z. B. aus dem Hunsrück oder Münsterland
aus wirtschaftlicher Not nach Amerika ausgewandert sind.
RS: Es scheint immer mehr Bettler an markanten Stellen der Stadt zu geben. Oftmals
junge Menschen, die knieend vor Kirchentüren, Supermärkten oder Ämtern um Geld bitten. Dabei fallen einem Mafia-ähnliche Strukturen ein, bei denen mit der Not dieser Menschen Geschäfte gemacht werden, die morgens mit dem LKW dorthin gekarrt und
abends zum Abkassieren wieder abgeholt
werden. Und solche fast kriminelle Machenschaften sollte man doch wohl nicht unterstützen?
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Pfr.E: Ich bin mir sehr
sicher, dass das für
Recklinghausen so nicht
zutrifft. Oft kommen diese armen Leute als
Gruppe aus einem Dorf
in Rumänien oder Slowenien nach Deutschland in der Hoffnung,
sich hier in einem Vierteljahr mit Betteln soviel
Geld zu „verdienen“,
dass es für die Familien Zuhause zum (Über-)
leben reicht. In ihrer Heimat leben viele ohne
Hoffnung auf einen Arbeitsplatz, Bildung,
etwas mehr als das Allernotwendigste, eben
ein menschenwürdiges Dasein. Dagegen
sind wir doch regelrechte „Glückskinder“.
Was würden Sie denn in einer derartigen
Lebenslage tun?
RS: Das hat getroffen! Sicherlich setzt sich
niemand ohne Not einer solchen Situation
aus. Ist Mildtätigkeit eigentlich eine Erfindung
des Christentums?
Pfr.E: Man muss nicht Christ sein, um sich
solidarisch mit den Armen zu machen. Tatsache ist jedoch, dass es über die Jahrhunderte vorrangig die christlichen Kirchen (Klöster,
Beginen usw.) waren, die sich um Menschen
in verzweifelten Lagen kümmerten und die
Begüterten im Sinne Jesu zum Teilen
angehalten haben. Das prägt unsere Gesellschaft bis heute, und wir sind in dieser Tradition aufgewachsen.

etwas gibt oder nicht.
Kein Druck, kein Zwang
ist vonnöten, einzig Verantwortung und Freiwilligkeit, aus einem Empfinden für Gerechtigkeit
heraus oder aus Dankbarkeit. Leider wurde
besonders in früheren
Zeiten mit moralischem
Druck den Menschen
Angst gemacht, wohl um
sie damit gebefreudiger zu machen. In der
Bibel steht jedoch. „Das Herz des Gebers sei
fröhlich“... Allerdings weise ich alle Spendenwilligen darauf hin, nicht blauäugig irgendwem etwas zu geben, sondern sich kundig
zu machen, ob die Hilfsorganisation ein
Spendensiegel hat.
RS: Herr Pfarrer Ernsting, ich danke Ihnen
für dieses offene, lockere, fröhliche, aber
auch ernste und informative Gespräch. Man
könnte sicherlich noch ganz viel zu diesem
Thema sagen. Eines ist ganz klar geworden:
Eine endgültige und eindeutige Antwort auf
die Frage „Soll ich spenden oder nicht“ gibt
es nicht.
(er)

RS: Letzte Frage: Man muss aber jetzt nicht
auf dem Weihnachtsmarkt stehen und sich
den Glühwein und die Bratwurst mit schlechtem Gewissen gönnen, oder? Ich kann
schließlich nicht die ganze Welt retten. Oder
bin ich gar ein Unmensch, wenn ich mich –
aus welchem Grund auch immer – dem
Spendendruck verweigere?
Pfr.E: Nein! Mir ist eines wichtig: Meiner
Überzeugung nach werde ich am Ende meines Lebens nicht gefragt, warum ich z. B.
nicht Mutter Theresa oder Albert Schweitzer
geworden bin. Die Frage ist eher: Bin ich ein
Stück weit der Mensch geworden, der ich
hätte sein können. Und noch etwas: Jeder
sollte sich ganz frei fühlen dürfen, ob er

Mitten in Recklinghausens Altstadt liegen
Gasthaus und Gastkirche mit einer sozialdiakonischen offenen Tür und mit einer
offenen Tür für spirituell suchende Menschen.
(Quelle: http://www.gastkirche.de/)
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Weihnachtliche Rätsel- und Denkaufgaben
* Stadt, Land, Fluss
Wenn Sie die Fragen nach Städten, Ländern und Flüssen richtig beantwortet haben, ergibt
sich aus den jeweiligen Anfangsbuchstaben ein (weihnachtliches) Lösungswort.
1. Ein Land, das sich früher Siam nannte, heißt heute.....?
____________________
2. Aus welchen Land stammt der heutige Papst Franziskus?
____________________
3. Wie heißen die berühmten Wasserfälle im Osten Nordamerikas ____________________
zwischen Kanada und den USA?
4. Wie heißt der längste Fluss der Welt?
____________________
5. In welcher Ruhrgebietsstadt befindet sich
das „Weltkulturerbe Zollverein“?
____________________
6. Wie heißt die größte Stadt der USA?
____________________
7. Welche Mittelmeerinsel ist seit 1974
in zwei Staatsgebiete aufgeteilt?
____________________
8. Welcher Fluss fließt durch Bremen?
____________________
9. Wie heißt das Land mit der Hauptstadt Tallinn?
____________________
10. Wie heißt der Fluss, der in der Nähe von Deggendorf/Bayern
in die Donau mündet?
____________________
11. In welcher europäischen Stadt befinden sich wichtige politische
Organisationen (z.B. UNO, Weltgesundheitsorganisation)?
____________________
Lösung: 8. Weser / 9. Estland / 10. Isar / 11. Genf /

1. Thailand / 2. Argentinien / 3. Niagarafälle / 4. Nil / 5. Essen / 6. New York / 7. Zypern /
TANNENZWEIG

* Weihnachtsgeschenke
Geschenke müssen nicht immer mit Ausgaben verbunden sein. Wie viel mehr zählt oft ein
Geschenk, das von Herzen kommt.
Finden Sie für jeden Buchstaben des Alphabets Geschenke, für die Sie kein Geld brauchen.
Beispiele: A = jemanden anrufen, Anzug aufdämpfen / B = jemanden besuchen, basteln
C=

* Christbaumkugeln
Buchstabieren Sie das Wort Christbaumkugeln und bilden Sie mit dem jeweiligen Buchstaben sowohl einen weiblichen als auch einen männlichen Vornamen. Beispiel: C = Christoph /
Christine
C:

S:

U:

G:

H:

T:

M:

E:

R:

B:

K:

L:

I:

A:

U:

N:
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Spiele – für Jung und Alt
Das Spielen ist eine grundlegende menschliche Fähigkeit, viel älter als die Kulturtechniken
des Lesens und Schreibens. Für das Leben der Menschen ist das Spiel so notwendig wie
das Ausruhen (Thomas v. Aquin). Das Spielen macht Freude, weckt Kräfte und setzt Energien frei. Der Spieltrieb geht auch im Alter nicht verloren.
Auf den folgenden Seiten werden Spiele zum Mittelpunkt: Erinnerungen an Spiele aus Kindertagen, Möglichkeiten von Spielen im Alter, aber auch Probleme heutiger Spiele werden
aufgezeigt.

Vielfalt der Spiele

pen der frühen Steinzeit bis zu
den hochtechnisierten Spielgeräten der Gegenwart – gespielt wurde immer. Inzwischen scheint die Spielzeugwelt grenzenlos und vor allem
klassenlos zu sein. Was früher den Kindern wohlhabender Eltern vorbehalten war, ist
heute durch Massenfertigung
zum preiswerten Artikel für
jedermann geworden.

Ein grundlegendes Element
unserer Kultur ist das Spiel.
Der Mensch ist ein Spieler,
und ohne seine Lust und
Fähigkeit zum Spielen hätten sich ganze Bereiche unserer Kultur nicht entwickelt: die Dichtung, das
Recht, die Wissenschaft,
die bildende Kunst, die Philosophie und viele andere.
Spielgewohnheiten ändern
Johan Huizinga, ein bedeusich
tender holländischer HistoriGeändert aber haben sich die
ker und Kulturphilosoph, hat
Spielgewohnheiten. In der
18, 19, 20 – ich komme
in seinem Buch „Homo Luheutigen Zeit stehen Compudens“ aus den Jahren 1938/39 eiter und Konsolen auf der Wunschne Theorie der Kultur entworfen, in der er liste der Kinder, wenn es auf Weihnachten
dem Denker (homo sapiens) und dem Täti- zugeht. Dies führt vermehrt zu Einzelspielgen (homo faber) den Menschen als Spieler plätzen, die an jedem Ort und zu jeder Zeit
(homo ludens) an die Seite gestellt hat. Der zur Verfügung stehen. Natürlich können auch
Mensch entdeckt im Spiel seine individuellen hier Spiele gemeinsam mit anderen gespielt
Eigenschaften und wird über die dabei ge- werden, aber nichts ist so schön wie der gemachten Erfahrungen zu der in ihm angeleg- meinsame Moment, wenn die ganze Familie
ten Persönlichkeit. Schon Friedrich Schiller um den Tisch herum sitzt und Kartenspiele,
sah im Spiel eine menschliche Leistung, die Brettspiele oder Ratespiele anstehen. Bei
allein in der Lage ist, die Ganzheitlichkeit der den Eltern werden Kindheitserinnerungen
menschlichen Fähigkeiten hervorzubringen. wach, die Kinder freuen sich über die geVon ihm stammt der berühmt gewordene meinsame Zeit und möchten natürlich gewinSatz. „Der Mensch spielt nur, wo er in voller nen. Gleiches gilt für Spiele mit Freunden
Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist draußen an der frischen Luft.
nur da Mensch, wo er spielt.“
Und doch drängt sich in den letzten Jahren
Vom Stein bis zum Computerspiel
Die ältesten bekannten Spielzeuge hat es
schon vor mehr als 100 000 Jahren gegeben.
Von primitiven ersten Formen wie Steinen,
Holzstücken, Knochen oder groben Tonpup-

verstärkt der Eindruck auf, dass Smartphone
und Spielkonsole den früheren Gesellschafts- und Kinderspielen den Rang abgelaufen haben. Fährt man mit Zug oder Bus,
sind Kinder und Jugendliche nicht zu überse-
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hen, die – vertieft in ihre kleinen elektronischen Spielzeuge – die Welt um sich herum
vergessen haben. Und das nicht nur als Einzelgänger, sondern auch in Gesellschaft mit
Freunden.

Digitale Games sind dagegen weniger
beliebt. In Nordrhein-Westfalen spielen 55%
gerne am Smartphone und 61% „daddeln“
gerne an PC oder Konsole (im Bundesdurchschnitt sind es dagegen nur 49% bzw. 57%).

Analog oder digital?
Ist die Gesellschaft auf dem Weg, die bisherige spielerische Vielfalt zu verlassen und sich
auf Computer-Games, Lotterien und dgl. zu
beschränken? Das wollte das Meinungsforschungsinstitut YouGov herausfinden und
hat dazu jüngst eine Umfrage durchgeführt.
An der Befragung nahmen insgesamt 2.986
Personen teil, womit sie repräsentativ für die
deutsche Bevölkerung ist.
Das Ergebnis überrascht: Egal ob Brett-, Karten- oder Papierspiel – die Deutschen sind
nach wie vor verspielt und bevorzugen auch
im Jahr 2017 analoge Spiele gegenüber digitalen. Fast drei Viertel erfreuen sich an den
herkömmlichen Spielformen, während die
Computer-Games auf den hinteren Rängen
der Beliebtheitsskala landen. Erstaunlich ist
dabei, dass junge Leute zwischen 18 und 24
Jahren den größten Spielwunsch haben.
86% dieser Altersgruppe holen Monopoly
und Co. aus der Spielekiste, während der
Gesamtdurchschnitt nur auf einen Wert von
73% kommt. Eine mögliche Erklärung, warum die analogen Klassiker so beliebt sind,
ist das gemeinsame Beisammensein, also
das, was bei Brett- oder Kartenspielen im
Mittelpunkt steht und am PC nur schwer simuliert werden kann.

Skat, Rommé und Co.
Natürlich sind nicht alle Spiele in ganz
Deutschland gleich beliebt. In jedem Bundesland haben die Menschen unterschiedliche
Vorlieben, was sich auch in den Spielgewohnheiten niederschlägt. So wird z. B. in
Bayern, Niedersachsen und Sachsen die
Familie besonders groß geschrieben: Während die Bayern vor allem Kartenspiele im
Familienkreis spielen (57 %), hat niemand so
gerne wie die Sachsen (64%) und die Niedersachsen (63%) die Familie um ein Brettspiel versammelt. Deutschlands KartenspielHoch-burgen wiederum finden sich in Rheinland-Pfalz (75%), Mecklenburg-Vorpommern
(77%) und Thüringen (80%); hier spielen viele besonders gerne Skat, Canasta, Rommé
und Co.
So ist es keine Überraschung, wenn die
Spielwarenbranche nach wie vor boomt. Zur
jährlichen Spielwarenmesse in Nürnberg
kommen regelmäßig fast 3.000 Aussteller
aus mehr als 60 Ländern. Der Nettoumsatz
im deutschen Einzelhandel betrug 2015
ca. 2.1 Mrd. Euro.
(bb)
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Hümpeln
Ein kurzer Weg zum „Himmel“
„Jetzt komm schon mit, sei kein Frosch!“
Meine Freundin Annegret versucht wieder
einmal, mich von meinen geliebten Büchern
loszueisen. „Du und deine blöden Bücher, du
bist eine echte Spielverderberin. Wir könnten
doch endlich mal wieder „hümpeln“, das Wetter ist so schön heute. Ich habe auch einen
ganz tollen, glatten Stein gefunden.“ Stolz
zeigt sie mir ihren Fund, einen weißen Marmorrest. Maulend und etwas widerstrebend
gehe ich mit nach draußen, schließlich will
ich es mir mit meiner ältesten Freundin nicht
verderben.
Schnell sind einige
Kästchen auf die
Erde
gezeichnet
und schon kann es
losgehen. Wer anfängt, wirft den
Stein zielsicher in
den ersten Kasten,
um ihn dann auf
einem Bein „hümpelnd“ weiter zu
schieben. Dabei ist
es wichtig, dass
man selber oder
der Stein nicht auf
den Rändern landet. Ein Fehler ist
es auch, mit beiden Beinen die
Erde zu berühren.
Wer als erste fehlerfrei
in
den
„Himmel“ und wieder zurück kommt,
hat gewonnen.
Es gab etliche Varianten dieses damals besonders bei Mädchen sehr beliebten Spieles.
Leider habe ich das meiste davon vergessen.
Anfang der Fünfzigerjahre – immer noch eine
Zeit des Mangels – war es für uns Kinder illusorisch, teures Spielzeug zu besitzen. Auch
blieben wir uns oft selbst überlassen und
waren darauf angewiesen, beim Spielen
erfindungsreich zu sein. So reichten schon
ein glatter Stein, ein paar Bälle oder eine

Handvoll Knicker (Murmeln) aus, um für ein
paar vergnügliche Stunden die triste, schwarze Kohlenpottrealität zu vergessen. Kinder
besitzen ja noch diese glückliche Gabe.
Annegret und ich kennen uns schon seit frühen Kindertagen. Dank ihrer Tatkraft und
manchmal auch Hartnäckigkeit blieb es mir
erspart, die Kindheit ausschließlich als stubenhockender Bücherwurm zu verbringen.
Meine rege Phantasie passte eben idealerweise zu ihrem Naturell. Gott sei Dank hat
jedoch meine Liebe zu Büchern bis heute
überdauert.
Beim Spaziergang durch unser Viertel sah
ich kürzlich zu meiner Überraschung und
Freude einige Hümpelkästchen auf dem Bürgersteig. Na geht doch, sagte ich lächelnd zu
meinem Mann.
(er)

Das Fadenspiel
Von der Krähe bis zur Badewanne
Das Fadenspiel ist ein sehr altes Spiel; es
tauchte vor Jahrhunderten scheinbar
unabhängig voneinander in den verschiedensten Ländern der Erde auf. Denkbar
wäre, dass Fadenspiele durch Seefahrer,
die sich auf ihren langen Reisen die Zeit
verkürzten, verbreitet wurden. Wie alt die
Fadenspiele wirklich sind, kann man nicht
mit absoluter Gewissheit sagen; die ersten schriftlichen Überlieferungen sind
nachweislich 200 Jahre alt.
Das Fadenspiel ist zunächst ein Geschicklichkeitsspiel. Man braucht einen ca. zwei
Meter langen geschlossenen Faden und die
Finger beider Hände. Durch zahlreiche Verknüpfungen und Bewegungsabläufe entste-
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hen Figuren, die mit treffenden Namen ver- Es gibt aber auch Partnerspiele. Bei diesen
sehen werden, z. B.: Eiffelturm, Tasse und werden mit einem Faden wechselseitig FiguUntertasse, gefesselte Hand, Krähe, Libelle, ren hergestellt, die nach jedem Arbeitsschritt
Fischernetz u.v.a. Weltweit gibt es Tausende an den Partner zur Weiterarbeit übergeben
solcher Figuren, die oft von Fadengeschich- werden; diese Spielart ist bekannt unter dem
ten begleitet werden.
Namen „Abheben“.
Eine weitere Variante ist das Auflösen einer
Hilfreich für die Beweglichkeit der Finger
Das Spielalter beginnt etwa mit dem Eintritt entstandenen Figur – wie von Zauberhand
verschwindet sie
des Kindes in die Grundschule, weil von da
wieder. Hier ein
an die erforderliche Beweglichkeit der Finger
Beispiel:
ausgereift ist. Aber auch für alte Menschen,
Das „Mäuschen“
die die Beweglichkeit der Finger erhalten
entsteht in 11 Arund/oder trainieren wollen, sind Fadenspiele
beitsschritten,
besonders hilfreich.
und mit nur eiFadenspiele dienen außerdem der Entspannem
Arbeitsnung, sie sind eine gute Möglichkeit, Kreatischritt
ist es
Quelle: http://www.labbe.de/zzzebra/
vität und Fantasie zu entwickeln. Darüber
index.asp?themaid=272&titelid=6008
ganz
schnell
hinaus werden auch andere geistige Fähigw
i
e
d
e
r
verkeiten wie z. B. Gedächtnis und Erinnerung
aktiviert; deshalb werden Fadenspiele auch schwunden: Man löst die Schlaufen vom
in der Therapie bei Demenzkranken gerne Daumen, zieht an einem der Endfäden, und
das Mäuschen „rennt“ davon.
eingesetzt.
In jüngster Zeit haben vor allem Pädagogen
bei ihrer Suche nach Alternativen zu sinnvol- Die Literatur über „Fadenspiele mit praktilen Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten schen Anleitungen“ ist sehr umfangreich. In
für „fernseh- und computergeschädigte“ Kin- manchen Büchern wird der „Faden“ gleich
der die erzieherischen Möglichkeiten der mitgeliefert. Und die Arbeitsanleitungen sind
Fadenspiele herausgefunden und erfolgreich im Allgemeinen in Wort und Bild gut verständlich und leicht nachzuspielen. Ein paserprobt.
Fest steht: Die spielerische Betätigung bei sendes Geschenk zu Weihnachten für Groß
den Fadenspielen hat ein hohes Maß an und Klein.
Beachten Sie die Literaturhinweise auf S. 42
Lernmotivation.
Schritt für Schritt zum Ziel
(ib)
Es ist sehr schwierig, die Bewegungsabläufe
und die einzelnen Schritte zur Herstellung einer
Ergänzung:
Figur zu dokumentieren.
Man benutzt in der
Fadenspiel-Treffen
Regel allgemein gültige
Fachbezeichnungen, um
Einfach vorbeikommen
die einheitliche Systeund mitspielen, anbanmatik zu erleichtern und
deln – denn ein Faden
Figuren nach Anleitunverbindet. Je nach Spielgen herzustellen.
art entstehen feste MusDamit eine Figur gelingt,
ter, bewegte Figuren
muss sich der Spieler
oder Zaubertricks.
den Ablauf der EntsteWir bauen Brücken, öffhung Schritt für Schritt
nen Tore und erweitern
merken, ihn ausführen,
das Abnehmspiel. Beim
gegebenenfalls wiederSpiel mit dem Faden
holen.
Redakteure der RE-SOLUT üben „Abheben“
kommen Betrachter und
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Spieler ins Gespräch, werden Finger und
Gedächtnis trainiert.
Wann: mittwochs / 15 Uhr bis 16.30 Uhr an
folgenden Terminen:
17. Jan. / 14. Febr. / 14 . März / 18. April /
16.Mai / 13. Juni / 11. Juli
Wo: VHS Marl, Die insel (insel-Café)

wurde ein hindernisfreier geräumiger Platz
mit festem Untergrund benötigt mit einer kleinen Furche im Boden (die war schnell gemacht), auf der das Pinnchen quer zu liegen
kam.
Es erforderte eine Mindestzahl von sechs
Kindern. Zwei Anführer wählten sich jeweils
abwechselnd die Mitglieder ihrer Mannschaft
aus. Die Schlagmannschaft wurde ausgelost
und durfte beginnen.

Sigrid Pietzuch

Pinnchen-Kloppen
Mitte der 1950er Jahre, die ersten schönen Frühlingstage – fast immer waren sie
für mich der Anstoß, nach draußen zu
gehen und mit den Nachbarskindern
gemeinsam zu spielen. Meine Schwester
Sybille, ich, Herbert und Bernd aus dem
Mietshaus, in dem wir wohnten, und zwei
weitere Kinder aus der Nachbarschaft
waren regelmäßig schnell gefunden.
Neben dem obligatorischen Versteckspielen war es besonders „PinnchenKloppen“ – ein sehr beliebtes Straßenspiel aus dem Ruhrgebiet. Mir hat es mein
Vater beigebracht und auch die erforderliche Erstausstattung gestellt.
Als Spielgerät (siehe Foto) diente das Pinnchen, ein etwa fünfzehn Zentimeter langes
und gut zwei Zentimeter dickes Aststück aus
jungem, möglichst hartem Holz, das an beiden Enden zugespitzt ist. Dazu gehörte ein
etwa achtzig Zentimeter langer, mindestens
daumendicker stabiler Stock, der von Zweigen befreit und besonders an der Griffseite
gut geglättet sein sollte. Als Spielgelände

In der Mitte der Straße (der Grüne Weg, war
damals noch nicht befestigt) war unsere Mulde, über die wir das Pinnchen legten. Die
Fängermannschaft stellte sich in einiger Entfernung von der Mulde auf. Der erste Spieler
der Schlagmannschaft wirbelte mit dem
Schlagstock das Pinnchen in Richtung der
Fänger. Wenn einer von ihnen das Pinnchen
mit der linken Hand fing, erhielt diese Mannschaft 50 Punkte, mit rechts 20 Punkte. Ein
Fang mit beiden Händen wurde noch mit 10
Punkten belohnt.
War das Holz gefangen, dann wurde der
Schlagstock über die Mulde gelegt und der
Fänger des Pinnchens oder der Mitspieler, in
dessen Nähe das Pinnchen gelandet war,
versuchte nun, den Schlagstock zu treffen.
Gelang dies, wurden die Aufgaben gewechselt, Fänger wurden Schläger und umgekehrt.
Gelang es nicht, machte der erste Schläger
weiter: Mit dem Ende des Schlagstocks
schlug er auf das angespitzte Ende des Pinnchens (siehe Foto), sodass es hochsprang.
Dann musste er das Pinnchen möglichst mittig treffen, sodass es weit flog. Von der
Abschlagmulde bis zum Pinnchen maß er die
Entfernung in Fuß (wohl dem, der kleine
Füße hatte!), jeder Fuß gab einen Punkt für
die Schlagmannschaft.
Danach kam der zweite aus der Schlagmannschaft an die Reihe. Wenn jeder aus
dieser Mannschaft einmal an der Reihe war,
wurden auf jeden Fall die Aufgaben
getauscht. Zum Schluss wurden die erzielten
Punkte der beiden Mannschaften verglichen.
Noch tagelang waren besonders gelungene
Schläge Gesprächsstoff. Einer meiner Schläge ist mir nämlich noch in besonders guter
Erinnerung, er hatte dem geriffelten Glas
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eines Badezimmerfensters ein paar außerplanmäßige Riffel zugefügt.
Schade, solche „Spiel-Straßen“ und solche
Nachbarschaftsmannschaften finden sich
heute wohl kaum noch.
(jh)

Schnick-Schnack-Schnuck
Schere-Stein-Papier
oder
SchnickSchnack-Schnuck, wie das einfache Spiel
genannt wird, das ich seit meiner Jugend
kenne, war unter uns Kindern beliebt, weil
es keiner teuren Hilfsmittel bedurfte und
unkompliziert gespielt werden konnte. Es
war und ist noch heute ein exzellentes
Mittel, um Streitfragen schnell zu lösen.
Zum Spiel werden nur die Hände benutzt.
Ihnen werden Symbole zugeordnet, die einander schlagen können. Die Schere wird dargestellt durch einen gespreizten Zeige- und
Mittelfinger, das Papier durch eine flache
Hand mit geraden Fingern und der Stein
durch eine geballte Faust symbolisiert.

hunderten und auch in Europa bereits seit
dem 19. Jahrhundert gespielt werden. Natürlich nicht in der eingangs geschilderten einfachen Form, sondern in Abwandlungen. Es
gibt Klubs für diese komplizierteren Formen,
und seit 2002 findet jährlich eine Weltmeisterschaft in Toronto statt.
Das Spiel hat vor kurzem eine Erweiterung
des Spielerkreises gefunden. Japanische
Forscher haben versucht, Schimpansen
Schnick-Schnack-Schnuck beizubringen. In
der Presse wurde ein Erfolg gemeldet. Von sieben Tieren gelang es fünf, das
Spiel zu erlernen. Sie sollen
zwar länger gebraucht haben
als Kindergar- Wie war das noch mal mit der
„Schere“?
tenkinder, ih-re
Leistung
soll
jedoch nach Angaben der Forscher mit der
von Vierjährigen vergleichbar sein.
(hft)

Der Singkreisel
Mein Lieblingsspielzeug
Schere
und Stein

Die Regeln sind einfach: Wer die Hand z. B.
als Fläche ausstreckt („Papier“), kann die
gleichzeitig geballte Faust seines Kontrahenten („Stein“) einwickeln und damit gewinnen.
Hat der Spielpartner aber gespreizte Finger
gewählt („Schere“), hat „Papier“ verloren. Die
Schere kann das Papier zerschneiden.
Haben sich beide Spieler für das selbe Symbol entschieden, ist die Partie unentschieden
und muss wiederholt werden.
Bei meiner Recherche zu diesem einfachen
Spielablauf bin ich auf erstaunliche Dinge
gestoßen. Es soll in Japan schon seit Jahr-

Als Kind war ich fasziniert vom Singkreisel.
Man gab ordentlich „Gas“, indem man mehrfach hintereinander den Schwungantrieb runter drückte und dadurch den Kreisel in Bewegung setzte.
Hatte der genug Schwung, spielte er ein
Summen ab und drehte sich, wobei er recht
bunt aussah. Hatte er zu Ende gedreht, viel
er seitlich um und man konnte erneut starten.
Das habe ich mit wachsender Begeisterung
gemacht, zum Teil zum Leidwesen meiner
Mutter, der
das „Gesumme“ eher auf
die Nerven
ging.

(hp)
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Interessantes, nicht nur für Senioren
Die Notfalldose
Erste Hilfe aus dem
Kühlschrank
Es passiert täglich: Ein medizinischer Notfall in der
eigenen Wohnung, der Rettungsdienst und der Notarzt
werden alarmiert und es
muss alles schnell gehen.
Der Rettungsdienst hat in
einer solchen Situation
wenig Zeit, in der Wohnung
nach wichtigen Informationen über Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahmen
oder Allergien des Patienten zu suchen –
Informationen, die wichtig sind, um angemessen Hilfe leisten zu können. Hier hilft
eine Notfalldose.

chen Einschränkungen, dies
auch vor dem Hintergrund der
steigenden Zahl von EinPersonen-Haushalten in
Deutschland. Die Einführung
der Notfalldose ist in den beteiligten Städten unterschiedlich
organisiert, es sind Krankenhäuser, Krankenkassen oder
Pflegedienste beteiligt. Auch
Hausärzte und andere Hilfsorganisationen sind eingebunden.

Bei der Notfalldose handelt es sich um eine
ca. 10 cm große Dose mit dichtem Schraubverschluss. In der Dose ist ein vom Patienten
ausgefüllter Vordruckzettel mit allen wichtigen Informationen über dessen Gesundheitszustand (z. B. Vorerkrankungen, Einnahme
bestimmter Medikamente, Allergien, aber
auch persönliche Daten). Hinzugefügt werden können ärztliche Medikamentenverordnungen oder Kontaktdaten von Angehörigen.
Die Dose wird in der Kühlschranktür aufbewahrt. Ein Hinweisschild am Türrahmen und
an der Kühlschranktür weist den Rettungsdienst auf das Vorhandensein dieser Dose
hin.

Die Einführung der Notfalldose in
Attendorn
In der Stadt Attendorn im Sauerland wurde
die Notfalldose Anfang 2017 auf Initiative des
Seniorenrates der Stadt unter Federführung
von Frau Renate Jung eingeführt. Sie hatte
sich vorab über die erfolgreiche Durchführung in anderen Städten informiert. Die Dose
wird durch die Stadt, das örtliche Krankenhaus und den Caritasverband kostenlos an
Haushalte verteilt. Zunächst wurden 500
Dosen angeschafft, inzwischen sind fast
2.000 Dosen ausgegeben worden. Auch die
Hausärzte in Attendorn sind in das Projekt
eingebunden. Die Anschaffung der Dosen
wird unter anderem durch die örtliche Sparkasse gesponsert.
Frau Jung betont, dass die Angaben auf dem
Informationsblatt vom Patienten eigenverantwortlich bzw. mit Hilfestellung durch die Projektpartner erstellt und bei Bedarf aktualisiert
werden müssen.

Erfolgreiche Einführung in verschiedenen
Städten
Bereits in vielen Städten ist diese Notfalldose
eingeführt, z.B. in Düsseldorf, Bremen und
Mönchengladbach, aber auch in kleineren
Städten und in ländlichen Regionen. Die Notfalldose ist ein Angebot für alle Bürger,
besonders für Menschen mit gesundheitli-

Die Verwendung der Notfalldose führt in der
Akutsituation eines medizinischen Notfalls zu
Stressreduktion bei allen Beteiligten und vermeidet Fehler.
Die Resonanz in Attendorn ist jedenfalls
durchweg positiv. Manchmal sind die einfachen Ideen die besten.
(ag)
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Fortschritt
Sie nannten es Fortschritt,
Schritte fort
ins Unübersehbare,
nicht mehr Beherrschbare.

Der Mensch besinnt sich.
Die Skepsis wächst.
Fort vom Fortschritt,
vom Computersklaven,
von der Sinnentleerung des
Seins.

Der Komfort trieb sie fort
ins Verschwenderische,
Schnelllebige,
Zerstörerische.

Hier die Technik,
allumfassend,
strenger Funktionalismus,
Modernisierungswahn.

Technik hieß das
Zauberwort,
das wegriss von der Natur,
fort vom Urquell des Lebens,
von der Wärme ewigen Seins,
der Geborgenheit unserer Erde.
Nicht Entwicklung mit der Natur,
nein – Macht über die Natur.
Geld vor Leben,
Ökonomie vor Ökologie.

Dort der Mensch,
verwirrt, verzweifelt, suchend.
Angst schleicht sich ein.
Was trägt die Schuld
bei menschenvernichtenden Unfällen?
Ein falsch konstruiertes
technisches System oder
menschliches Versagen?

Gertrud (Tutti) Iser

Gesund & aktiv älter werden
Onlineportale für ältere Menschen als nutzerfreundlich ausgezeichnet
Gemeinsame Pressemitteilung / BAGSO-Pressemitteilung 14/2017
Bonn/Köln, 21. September 2017
Die Onlineportale „Gesund & aktiv älter werden“ und „Älter werden in Balance“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) sind von der Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen
(BAGSO) als „nutzerfreundlich“
ausgezeichnet worden. Die offizielle Auszeichnung mit Verleihung einer Urkunde fand am heutigen Donnerstag (21. September – die Redaktion) im Rahmen des BAGSOWirtschaftsdialogs in Bonn statt.
Die beiden Internetangebote seien für Seniorinnen und Senioren eine hilfreiche Unterstützung im Alltag, loben die BAGSO-

Experten. Die Anregungen zur Bewegungssteigerung seien interessant und die Darstellung der Übungen rege zum Mitmachen an.
Anlässlich der Urkunden-Verleihung erklärt BAGSO-Vorsitzender Franz Müntefering: „Wir
wissen aus zahlreichen Befragungen älterer Menschen, dass sie
sich auch in Gesundheitsfragen zunehmend
des Internets bedienen. Flackernde Elemente und schwer nachvollziehbare Menüs wirken jedoch abschreckend, sodass viele ältere Nutzerinnen und Nutzer die Seiten wieder
schnell verlassen. Wir begrüßen es sehr,
dass die Bundeszentrale für gesundheitliche
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Aufklärung fundierte Informationen mit einer
nutzerfreundlichen und übersichtlichen Gestaltung kombiniert hat. Den beiden Internetseiten wünschen wir viele Besucherinnen
und Besucher und diesen, dass sie die hilfreichen Bewegungstipps in ihrem Alltag
umsetzen und so viel für ihre Gesundheit und
ihr Wohlbefinden tun.“
„Wir freuen uns über die Auszeichnung der
BZgA-Onlineportale für die Zielgruppe der
älteren Menschen“, sagt Dr. Heidrun Thaiss,
Leiterin der BZgA. „Mit den Informationen will
die BZgA Menschen ab 60 Jahren zu einem
körperlich aktiven Lebensstil anregen. Denn
wer sich im Alter ausreichend bewegt, bleibt
länger selbstständig und geistig fit. Dadurch
erhöht sich die Chance älterer Menschen,
länger selbstbestimmt zu leben. Die BZgA
bietet seriöse, fachlich geprüfte Gesundheitsinformationen, was angesichts der Vielzahl
der Angebote im Netz immer wichtiger wird.“
Das Internetangebot „Gesund & aktiv älter
werden“ der BZgA informiert rund um das
Thema „Gesundes Alter“. Neben Tipps zu
den Themen Demenz, Ernährung und Osteoporose gibt es eine Übersicht zum deutschlandweiten Angebot an Projekten und Initiativen der Gesundheitsförderung und Prävention für Ältere.
Nah an den Lebenswelten älterer Menschen
ist das 2014 gestartete BZgA-Präventionsprogramm „Älter werden in Balance“, das
vom Verband der Privaten Krankenversiche-

rung e.V. (PKV) unterstützt wird. Hier liegt
der Schwerpunkt auf dem Thema Bewegung.
Auf dem jetzt ausgezeichneten Webportal
www.aelter-werden-in-balance.de werden
neben allgemeinen Tipps und alltagsnahen
Übungen auch zwei Bewegungsprogramme
vorgestellt: Das „Lübecker Modell Bewegungswelten“ und das „AlltagsTrainingsProgramm“.
Während sich das „Lübecker Modell Bewegungswelten“ (LMB) an Bewohnerinnen und
Bewohner von Senioreneinrichtungen sowie
die ambulante Tagespflege richtet, spricht
das „AlltagsTrainingsProgramm“ (ATP) alle
Menschen ab 60 Jahren an, die ihren Alltag
nachhaltig aktiver gestalten möchten. Die
Programme zur Bewegungssteigerung leisten so einen Beitrag für mehr Lebensqualität
und den Erhalt von Selbstständigkeit und
Selbstbestimmtheit im Alter.

Weitergehende Informationen der BZgA zum
Thema:
www.aelter-werden-in-balance.de
www.gesund-aktiv-aelter-werden.de
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung / Pressestelle / Maarweg 149-161 /
50825 Köln / Tel.: 0221 / 89 92-280 / pressestelle@bzga.de
Bundesarbeitsgemeinschaft der SeniorenOrganisationen e.V. / Thomas-Mann-Str. 2-4
53111 Bonn / Tel.: 0228 / 24 99 93-18

Treue Helfer im Bergbau
Pferde unter Tage
Im deutschen Tagebau wurden Grubenpferde vermutlich ab etwa 1000 n.Chr. mit
Verwendung des Kummet in Europa eingesetzt. Ob Pferde im Tagebau außerhalb
Deutschlands ebenfalls als Grubenpferde
bezeichnet wurden, ist nicht belegt.
Im deutschen Untertagebergbau transportierten bis Mitte des 19. Jahrhunderts ausschließlich Menschen, die sogenannten
Schlepper, Material und Bergbauprodukte.

Mit steigendem Kohleabsatz durch die Industrialisierung wuchs der Bedarf, die Transportleistung über und unter Tage zu erhöhen.
In England wurden bereits seit 1790 Pferde
zum Transport unter Tage eingesetzt, in
Deutschland erstmals 1835.
Arbeitsbedingungen
Rund 100 Jahre lang haben Pferde unter
Tage Schwerstarbeit geleistet, sie zogen die
Kohleloren vom Abbauort zum Schacht.
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Zunächst wurden Ponys,
wurde in der Regel nicht
eingewickelt in Netze, zu
verwendet. Grubenwasser
Schichtbeginn durch die
war zum Tränken der Tiere
engen Förderschächte in
nicht geeignet. In stillgelegdie Tiefe hinab gelassen.
ten Strecken gab es HilfsIn den Anfängen handelte
oder Notställe, um sie bei
es sich meist um AbkömmDoppelschichten möglichst
linge regionaler Wildpfernahe der Arbeitsstelle
destände, z.B. aus den
unterzubringen. Diese StälEmscherbrüchen, oder teille verfügten weder über
weise Fjordpferde. Die
Licht noch Frischluft oder
Widerristhöhe sollte nicht Grubenpferd im Einsatz auf Zeche Vondern Wasserleitungen. Die klimehr als 1,50 m betragen. Foto: http://www.osterfeld-westfalen.de/zechev.html matischen und räumlichen
In niedrigen Strecken wurBedingungen waren hier
den auch kleinere Ponys eingesetzt. Später äußerst schlecht. Die Ställe wurden mit Säkamen kräftigere Pferde zum Einsatz, vor gemehl aus der Bearbeitung des Grubenholallem Haflinger.
zes eingestreut. Zum Schutz vor elektrischen
Die Pferde wurden zunächst am Schichtan- Drähten trugen die Pferde einen Ohrenfang mit in die Grube genommen und am schutz aus Gummi. In vielen, oftmals flachen
Schichtende nach über Tage transportiert. Bergwerken wurde ihnen eine Lederkappe
Hierzu verwendete man Förderkörbe, in en- als Kopf- und Augenschutz angelegt. Es wurgen Schächten wurden die Pferde in Schlin- de einfaches Schleppgeschirr verwendet.
gen eingehängt. Später wurden unter Tage Wegen möglicher Methangasexplosionen
Sammelställe für 30 und mehr Pferde mussten Hufeisen über Tage geschmiedet
gebaut, in die sie nach Schichtende unterge- und angepasst werden. Das Pferd wurde
stellt wurden. Diese verfügten über Frischluft- dann unter Tage kalt beschlagen.
zufuhr, elektrisches Licht und Wasserleitun- Grubenpferde gewöhnten sich erstaunlich
gen. Gefüttert wurde eine Mischung aus rasch an die sonnenlose Untertage-Welt. Sie
Hafer, Futterbrot, Heu und Streu. Grünfutter entwickelten einen exakten Orientierungssinn

Kamerad Pferd
Pferde war´n zu allen Zeiten
stets dem Menschen treu ergeben,
standen hilfreich ihm zur Seite
oft ein ganzes Pferdeleben.
Makellos und ohne Tadel,
viel gepriesen ihre Stärke.
Voller Anmut Stolz und Adel
züchterische Meisterwerke.
Manchen dieser edlen Tiere
ward ein Denkmal auferstellt,
und fast auf der ganzen Erde
hat man laut von ihm erzählt.
Doch wer denkt an alle diese,
die im Rampenlicht nicht stehen,
die noch keine grüne Wiese,
keinen hellen Stall gesehen.
Wer denkt an die Grubenpferde,
die in immer dunkler Nacht

tief dort unten in der Erde
all ihr Leben zugebracht?
Und das unbekannte Pferd,
das im Krieg Dein treuer Freund gewesen,
das die Kugel von Dir abgewehrt,
sag, wo kann ich seinen Namen lesen?
Und das Pferd dort im Waggon
wartet auf den nahen Tod.
Warum in besten Jahren schon,
wer gab ihm kein Gnadenbrot?
Es hat sein Bestes stets gegeben,
nun ist´s gebunden und gefangen
und muss so früh in seinem Leben
dafür den bitteren Lohn empfangen.
Ich kauft es gerne, wär ich reich,
Sein Blick stellt mir so viele Fragen,
Doch kann ich traurig und beschämt zugleich
nur leise DANKE zu ihm sagen.

Sabine Hammer
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und waren wenig anfällig für die bei Kumpels
gefürchtete Staublunge. Wegen des Luftzugs
in den Stollen litten sie aber oft an Erkältungen und Augenentzündungen. Lebensgefährlich war die Arbeit vor Ort nicht nur für den
Menschen, sondern auch für das Tier. Bei
Beinbruch musste das Pferd in der Grube
getötet werden, dann gab es schon einmal
drei Tage in der Werksküche Gulasch. Seit
den 1920er Jahren übernahmen immer mehr
Förderbänder und Elektroloks die Arbeit der
Tiere.
Eigentümer
Die Pferde waren in den meisten Fällen nicht
das Eigentum der Gruben, sondern gehörten
Verleihfirmen. Diese stellten die für den
Betrieb notwendigen Tiere zur Verfügung. So
verfügte die Firma Bischoff aus Gelsenkirchen im 19. Jahrhundert alleine über einen
Bestand von 13.000 Tieren. Die Zechen
kamen für verletzte, lahme und kranke Tiere
auf. Todesfälle durch Seuchen und einige
Krankheiten wurden vom Staat entschädigt.
Die Bekämpfung von Rotz war Sache der
Zechen. Der Verleiher stellte Geschirr, Futter
und Medikamente zur Verfügung. Die
Arbeitszeiten der Tiere wurden vertraglich
festgelegt. Diese sollte eine Schicht am Tag
und 27 Schichten im Monat betragen. Da die
Betreuung den Zechen oblag und die Anzahl
der eingesetzten Tiere sehr groß war, war
eine umfassende Überprüfung kaum möglich. Im Saarland übernahmen ab 1893 die
Gruben die Pferdehaltung selbst. Hierdurch
nahmen Misshandlungen der Tiere ab, Doppelschichten wurden reduziert. Für Unversehrtheit und gutes Aussehen der Pferde
wurden Prämien gezahlt. Im Gegenzug blieben die Pferde längere Zeit arbeitsfähig.
Tierschutz
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden
bergpolizeiliche Vorschriften zur Pferdeförderung erlassen. In vielen Zechen wurden
daraufhin Zehn Gebote zur Unfallverhütung
für Pferdeführer aufgestellt, die den Umgang
mit den Tieren während der Arbeit regelten.
Im Jahre 1933 trat ein neues Tierschutzgesetz in Kraft. Hiernach hätte jedes Pferd nach
zwei Jahren ausgewechselt oder eine Erholung über Tage erhalten müssen. Zumindest
während des Zweiten Weltkriegs war die

Umsetzung eher fraglich. Die untertägigen
Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse für
Mensch und Tier sind mit heutigen Maßstäben des Arbeits- und Tierschutzes nicht zu
vergleichen. Die Arbeitsbedingungen der
Bergleute waren kaum besser als die der
Tiere.
Tobias auf der Zeche General Blumenthal
Bergleute erzählten sich, dass das Grubenpferd Tobias (siehe Bild: So soll er ausgesehen haben) stets nie mehr als zehn Anhänger zog.
Dies soll
das kluge Tier
überprüft
haben,
indem es
beim Anziehen
das Klicken der
Verbindungen zwischen den Waggons zählte! Man
versuchte das Tier zu überlisten und spannte
es vor eine bereits strammgezogene Waggonkette. Sie hatten aber nicht mit Tobias
gerechnet. Das Pferd soll einfach einen
Schritt rückwärts gemacht haben und ließ
somit die Anhänger wieder zusammen gleiten. Tobias zog an und stellte fest, dass es
elfmal klickte und tat dann keinen Schritt
mehr!
Zum Schluss arbeitet der alte Tobias kaum
noch. Nach zwölf Jahren Maloche unter Tage
zog er nur noch hin und wieder mal eine Lore
Kohlen durch den Stollen. Lieber ließ sich
der braune Wallach in seinem unterirdischen
Stall von den Bergleuten verwöhnen, am
liebsten mit Butterbroten, Kartoffelschalen
und geschälten Apfelsinen. Den Kohletransport erledigte für ihn längst moderne Fördertechnik.
So trat Tobias am 23. Juni 1966 mit reichlich
Speck auf den Rippen seine endgültig letzte
Schicht auf der Zeche General Blumenthal in
Recklinghausen an. Der Bergwerksdirektor
und sogar das Fernsehen waren gekommen,
um Deutschlands (vor-)letztes Grubenpferd
in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden. Tobias war jedoch an einer Orts-
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veränderung im hohen Alter gar nicht interessiert. Als man ihn zur letzten Fahrt zum Förderkorb führte, riss er sich los und galoppierte schnurstracks in seinen Stall zurück. Von
Steiger Heinrich Rawers in eine Kiste
gelockt, gelang es endlich am frühen Morgen, den störrischen Rentner ans Tageslicht
zu hieven. Auch in den Pferdetransporter ließ
sich Deutschlands dienstältestes Grubenpferd nur widerwillig und rückwärts verfrachten. Bis zu seinem Tod 1970 lebte der Wallach dann auf einem Bauernhof. Seit 1995
erinnert ein Modell im Anschauungsbergwerk
des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum
an Tobias, der zum Symbol für die Grubenpferde geworden ist.
Zur Erinnerung an die Arbeit der Pferde setzten ehemalige Bergleute und Hafenbahnarbeiter der Zeche Hugo in Gelsenkirchen
ihrem letzten Grubenpferd Alex an der
Horster Straße in Gelsenkirchen-Beckhausen
ein Denkmal.
Als letztes Grubenpferd im Ruhrbergbau und
in Deutschland verließ der SchimmelWallach Seppel zwei Monate nach Tobias
die Bochumer Zeche Lothringen, ohne mediale Beteiligung. Seppel erhielt sein Gnadenbrot in Lüdinghausen.
(jh)

„Alter
ist keine Sache der Jahre –
Alter ist eine Sache
der Lebenseinstellung“
Diese Weisheit hat mich in meinem bisherigen Leben begleitet und mir gut getan.
Mein Name ist Rita Blom, ich bin 65 Jahre
alt und ehrenamtlich im Besuchsdienst
des Seniorenbeirates der Stadt Recklinghausen für alleinstehende Senioren tätig.
Das Projekt „Gemeinsam statt einsam“ ist im
Oktober 2014 erfolgreich gestartet. Ziel des
Projektes ist, Menschen aus ihrer Einsamkeit
zu holen. Und das soll erreicht werden, indem ausgebildete, ehrenamtliche Helfer älteren allein lebenden Frauen und Männern
Besuche abstatten bzw. ihnen Gesellschaft
leisten.

Das Motto „Gemeinsam statt einsam“ hatte
mich neugierig gemacht und motiviert. Ich
gehöre zu den Menschen, die sehr kontaktfreudig sind und sich diesbezüglich gern in
alle Richtungen orientieren. Kontakt zu den
unterschiedlichen Personen – egal ob jung
oder alt – finde ich erstrebenswert und bereichernd. Das Leben ist vielfältig und bietet
diesbezüglich (unabhängig vom Alter) eine
Menge Anregungen und Möglichkeiten. Das
genannte Projekt gehört für mich dazu, und
deshalb habe ich mich zur Teilnahme entschieden.
Nachdem mir in Schulungen und bei Vorträgen alle nötigen Kenntnisse für die praktische Arbeit vermittelt worden waren, konnte
es losgehen. Natürlich war das unter dem
Motto „aller Anfang ist schwer“ für mich aufregend und mit vielen Fragezeichen verbunden: Was kommt da auf mich zu? Ist es das
Richtige für mich? Auf welche Personen treffe ich und sind diese mir sympathisch? Gibt
es gemeinsame Interessen? Haben wir uns
etwas zu sagen? Können wir etwas miteinander anfangen?
Diese Fragen beantworteten und erledigten
sich beim ersten Kontakt zur alleinstehenden
90jährigen Mitbürgerin Frau Turner, die über
das Projekt jemanden zum gelegentlichen
Spielen suchte. Wir lernten uns kennen, waren uns sympathisch und hatten sofort einen
Draht zueinander. Inzwischen treffen wir uns
nach Absprache einmal in der Woche nicht
nur zum Spielen. Wir überlegen gemeinsam,
was alles angeboten wird und was uns interessiert. Und dann setzen wir es in die Tat
um. Um nur einige Aktivitäten zu nennen:
Gesellschaftsspiele, Spaziergänge, Theater-

Gemeinsam statt einsam
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(1977) wurde die Idee auch in NRW übernommen; der erste Bürgerbus startete 1985
als Pilotprojekt im Münsterland.
Der Bürgerbus ist ein Nahverkehrsangebot,
das sich in der Regel auf eine bürgerschaftliche Initiative gründet, um Lücken im ÖPNV
auszugleichen. Ein Kleinbus ist mit Hilfe von
ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern eines
sogenannten Bürgerbusvereins überall da im
Einsatz, wo ein regulärer Linienverkehr nicht
möglich oder wirtschaftlich nicht tragbar ist –
getreu dem Motto „Bürger fahren für Bürger“.
Das Konzept kommt gut an. Inzwischen gibt
es 133 Bürgerbus-Vereine allein in NRW.
Damit stellt unser Bundesland fast die Hälfte
aller Bürgerbusse in Deutschland, sagt
Staatssekretär Hendrik Schulte. „NRW ist
das Bürgerbusland Nr. 1. Andere Bundesländer gucken sich hier inzwischen sogar schon
das Konzept ab.“
Das jüngste Projekt ist an den Start gegangen: Bürgerbus Haltern am See e.V. Im
Oktober 2016 wurde der Verein Mitglied bei
Pro Bürgerbus NRW e.V., und seitdem wurde an Streckenführung, Zeitschiene und
Umsetzung gefeilt. Mit der Hilfe vieler engagierter Bürger werden nun seit dem
Der Bürgerbus
4. November 2017
schlecht erreichbare
Gehören Sie auch zu den Menschen, die Ortsteile im Stadtgebiet von Haltern besser
nicht den Vorzug einer Anbindung an den mit dem Stadtzentrum verknüpft.
Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) „Da draußen auf dem Land, da macht so
haben? Und das sind nicht gerade wenige etwas Sinn“, so glauben viele. Aber selbst in
Menschen hier bei uns in Recklinghau- den Ballungsgebieten und auch in Recklingsen. Dabei könnte es auch ganz anders hausen gibt es Ortsteile, wo die Mitbürger bis
zu einer Haltestelle des ÖPNV mehr als
sein.
Nicht nur bei uns vor der Haustür, nämlich in 15 Minuten unterwegs sind. Hier würde sich
Haltern am See, sondern auch in vielen wahrscheinlich die Einrichtung eines Bürgerbesonders ländlichen Gemeinden in NRW busses lohnen und gerade den älteren Mengibt es ihn, den Bürgerbus. Dabei handelt es schen, die nicht mehr selbst mobil sind, mehr
sich nicht um ein Konkurrenzunternehmen, Teilhabe in unserer Gesellschaft ermöglichen.
das neben dem ÖPNV eingeBürgerbus – eine gute
richtet ist. Das sind vielmehr oft
Idee? Der SeniorenVereine, die auf Veranlassung
beirat
Recklinghauunterschiedlicher Organisatosen jedenfalls ist dieren gegründet wurden, um die
ser Meinung und wird
Linien bzw. Strecken zu bediedie Idee weiter verfolnen, wo Menschen abseits vom
gen und den Lesern
ÖPNV wohnen und keine
der RE-SOLUT berichAnbindung dazu haben.
ten.
Und das System ist nicht neu.
Bürgerbus Haltern a. See
(rk)
Aus den Niederlanden kommend
Foto: http://buergerbus-haltern.de/
und Kinobesuche, Einkaufsbummel, Eis
essen und Kaffee trinken.
Frau Turner erfuhr von dem Projekt durch
eine Bekannte. Daraufhin rief sie die zuständige Sachbearbeiterin an und bekundete ihr
Interesse am Besuchsdienst. So entstand
der Kontakt zwischen uns beiden, der bis
heute besteht und für beide Seiten sehr positiv ist!
Frau Turner wohnt seit 50 Jahren in ihrer
Wohnung in Recklinghausen und fühlt sich
hier sehr wohl. Das liegt auch daran, dass
sie aufgrund ihrer Kontaktfreudigkeit viele
Bekanntschaften gemacht und Freunde
gewonnen hat. Durch ihre kreative Begabung
wie Malen, Nähen, Dichten von Versen usw.
ist Langeweile für sie ein Fremdwort. Sie
geht sehr gerne spazieren und freut sich
über jede Art von Gesellschaftsspielen wie
z.B. Scrabble, Rummikub, Kniffeln, Mensch
ärgere dich nicht.
Fazit: Vom Projekt „Gemeinsam statt Einsam“ profitieren nicht nur die Klienten, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer!
Rita Blom
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1000 Jahre Recklinghausen
(Teil 4)
Vor 1000 Jahren wurde Recklinghausen zum ersten Mal urkundlich erwähnt.
Dieses Jubiläum ist für die Seniorenzeitung RE-SOLUT Grund genug, auch in der letzten
Ausgabe des Jubiläumsjahres der Heimatstadt wieder einige Beiträge zu widmen.

Recklinghausen
und seine Bürgermeister
im Lauf der jüngeren Geschichte

Bürgermeister

Bürgermeister

·

1811–1833: Alois Joseph Wulff

·

1984–1986: Erich Wolfram

·

1834–1839: Peter Banniza

·

1987–1998: Jochen Welt

·

1840–1843: Karl Boelmann

·

1843–1849: Franz Bracht

·

1853–1890: Friedrich Hagemann

·

1998–1999: Peter Borggraefe

·

1890–1899: Alexander Rensing

·

1999–2014: Wolfgang Pantförder

·

seit 2014:

Oberbürgermeister
·

1899–1904: Albert von Bruchhausen
(Erster Bürgermeister, ab 1901 Oberbürgermeister)

·

1904–1919: Peter Heuser

·

1919–1931: Sulpiz Hamm

·

1932–1939: Fritz Niemeyer

·

1939–1945: Emil Irrgang,

·

1945–1946: Josef Hellermann

·

1946–1948: Wilhelm Bitter

·

1948–1952: Joseph Dünnebacke

·

1952–1972: Heinrich Auge

·

1972–1984: Erich Wolfram

Hauptamtliche Bürgermeister

Christoph Tesche

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Recklinghausen

Bis zum Anbruch des 19. Jahrhunderts
herrschte das sogenannte Annuitäts- und
das Kollegialitätsprinzip: In der Regel teilten
sich zwei Bürgermeister das Amt einvernehmlich für ein Jahr, vielfache Wiederwahl
nicht ausgeschlossen…
Erst ab 1815 setzte sich der Typus des fachlich versierten, größtenteils hauptamtlich tätigen Einzelbeamten durch.
Quelle: Broschüre der Stadt Recklinghausen, Die vier
Rathäuser von Recklinghausen, Seite 36
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Die vier Rathäuser von
Recklinghausen
Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man
behauptet, dass jeder Bürger Recklinghausens das Rathaus am Kaiserwall und
Erlbruch kennt. Aber ob er weiß, dass dieses Rathaus in der langen Geschichte der
Stadt bereits das vierte Rathaus ist, kann
nicht angenommen werden. Aus diesem
Grund hier eine kurze Geschichte der vier
Rathäuser unserer Stadt.
Das erste Rathaus Recklinghausens wurde
bereits 1256 errichtet. Hierzu übereignete der
Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden,
Erbauer des Kölner Domes und damaliger
Landesfürst von Recklinghausen, ein geeignetes Grundstück. Der damit verbundene
Zweck: ein domus publica – ein Gebäude für
die Öffentlichkeit – zu errichten. Dieses vermutlich als Fachwerkbau ausgebildete
Gebäude ist heute nicht mehr nachweisbar.
Man geht davon aus, dass es an der Ostseite
des Marktes stand.
Im Jahre 1500 vernichtete ein großer Stadtbrand die Gegend des Marktplatzes einschließlich Rathaus und Petruskirche.
In der ersten Dekade des neuen Jahrhunderts (1505 – 1509) entstand aus der Ruine
des alten Rathauses ein neues, größeres
zweites Rathaus. Es war zweigeschossig mit
Bruchsteinmauerwerk als äußeres Tragelement. An der Vorderseite befanden sich
Dachgauben im Walmdach.
Das dritte Rathaus entstand fast 350 Jahre
später. Der Vorgängerbau genügte den
Anforderungen der damaligen Kommunalverwaltung nicht mehr. Er wurde abgerissen.
1846/47 wurde ein Neubau errichtet, das dritte Rathaus. Im Rathaus war neben der Kommunalverwaltung auch die Polizeiwache mit
Arrestzellen und angebautem Spritzenhaus
untergebracht. Das Obergeschoss war mit
einem Balkon, erreichbar vom Ratssaal, versehen. Der schnell wachsende Bergbau und
die damit verbundene höhere Bevölkerungszahl machten bald den Bau eines größeren

Verwaltungsgebäudes notwendig. Das dritte
Rathausgebäude wurde veräußert und 1956
abgerissen.

Drittes Rathaus vor dem Abbruch 1956
Quelle: Vestisches Archiv

Sieger eines Architektenwettbewerbes
1903/04 zur Errichtung des vierten Rathauses wurde der Kölner Otto Müller-Jena. Sein
Entwurf eines monumentalen, im Stil des
Historismus gehaltenen Gebäudes, sollte am
Erlbruchpark verwirklicht werden. Es war ein
morastiger Baugrund, der eine ständige Baugrubenentwässerung benötigte und eine
Bauverzögerung nach sich zog. Für Außenfronten und Zierelemente wurde dekorativer
Eifelkalkstein verwendet.
Das Gebäude wurde dreigeschossig errichtet
mit einem mittigen Turm. Zum Bau gehören
schmückende Großskulpturen dem Geschmack der Zeit entsprechend: Herman der
Cherusker, Widukind, Karl der Große und
Roland. Die feierliche Einweihung fand am
17.10.1908 statt.
Dieses vierte Rathaus ist unverändert bis in
unsere Jahre eines der schönsten Rathäuser
des Ruhrgebietes. Darauf sind die Einwohner
der Stadt stolz. Heute ist die kommunale Verwaltung längst dem Rathaus entwachsen.
Zusätzlich bilden sog. Stadthäuser Unterkunft für die Kommunalverwaltung.
(hft)

Quelle: Broschüre der Stadt Recklinghausen, Die vier
Rathäuser von Recklinghausen, o.J.
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Das Prosper-Hospital
Ältestes und größtes
Krankenhaus
im Vest Recklinghausen
Vor fast 170 Jahren, am
23.06.1848, rief Herzog Prosper
Ludwig von Arenberg eine Stiftung für ein Krankenhaus in
Recklinghausen ins Leben. Ein Jahr später nahm das Krankenhaus in einem
gemieteten Haus in der Innenstadt seinen
Betrieb auf, die Kranken wurden von zwei
Schwestern des Clemensordens aus
Münster betreut. 1851 zog das Krankenhaus in sein erstes eigenes und nach seinem Stifter benanntes Gebäude (ProsperHospital) an der heutigen Kemnastraße
ein. 1944 wurde an der Hohenzollernstraße ein zweites Gebäude errichtet, bis 1980
verteilten sich die Abteilungen auf zwei
Häuser: das Alte und das Neue Prosper.
1980 zog das Prosper-Hospital in das
neue Haus an der Mühlenstraße ein.
Das Prosper Hospital ist mit 530 Betten heute das größte Krankenhaus im Kreis Recklinghausen, hat zwölf medizinische Fachabteilungen und 1.270 Mitarbeiter, darunter
auch heute noch acht Clemensschwestern.
Und es ist akademisches Lehrkrankenhaus
der Ruhr-Universität Bochum.
Gründung mit Hindernissen
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts gab es im
Vest – abgesehen von zwei Lepra-Asylen in
Dorsten und auf dem Segensberg in Hochlar
– kein Krankenhaus. Die Menschen pflegten
ihre Angehörigen zu Hause, was in den Zeiten beginnender Industrialisierung nicht immer leicht war. Um die Sorgen und Nöte seiner Gemeinde wissend, beschloss Kaplan
Theodor Kemna, ein Krankenhaus zu gründen. Dafür mussten allerdings die Finanzierung stehen, ein passendes Gebäude, Pflegekräfte und ein Mindeststandard der medizinischen Versorgung gefunden werden.
So wandte Kemna sich an das reiche Haus
Arenberg mit der Bitte, den Bau eines Krankenhauses zu unterstützen. Auch dank der
Vermittlung weiterer Persönlichkeiten – Ratsherr Dr. Franz Schneider, Kaufmann Adolf

Wicking, Hofkammerrat Landschütz – gab Herzog Prosper Ludwig grünes Licht für das Projekt.
Bis das Hospital stand, wurde in
dem leerstehenden Haus des
Schreiners Heger auf der Kampstraße ein Provisorium eingerichtet. Zwei „Barmherzige Schwestern“ aus dem Clemensorden
Münster übernahmen dort 1848
karitative und pflegerische Aufgaben.
Für das Krankenhaus wurde ein Grundstück
in der Nähe des Steintors erworben. Der Herzog von Arenberg spendierte die ersten Bausteine für die Fundamente. Bauern aus Oer
erklärten sich bereit, Bruchsteine vom Stimberg als Baumaterial herbeizuschaffen. Doch
schon bald wurde klar, dass die Steine aus
den umliegenden Dörfern nicht ausreichten.
So gab die Stadtbehörde einen Teil der nicht
mehr benötigten Stadtmauer zwischen Viehtor und Steintor frei und markierte mit einem
Kreidestrich den für die Steingewinnung
nutzbaren Abschnitt. Als auch diese nicht
reichten, setzte Kaplan Theodor Kemna die
Hand Gottes auf Erden ein, nämlich seine,
und wischte den Kreidestrich weg: Die Steine
bildeten das Fundament seines Lebenswerks, des Krankenhauses an der Straße,
die noch heute seinen Namen trägt.
Die Bürger wurden im Recklinghäuser Wochenblatt – dem Vorgänger der RZ – unter
dem „Aufruf zur Wohltätigkeit“ um Hilfe gebeten. 418 Bürger spendeten 1.552 Taler,

Altes Prosper-Hospital 1963
Quelle: http://www.porto-club.de/Prosperhospital.htm
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21 Silbergroschen und sechs Pfennige. Der
Herzog sprang ebenfalls in die Bresche, die
adligen Grundbesitzer der Umgebung stifteten Bauholz.
Anfang Oktober 1851 war das Haus bezugsfertig. Zu Ehren des Herzogs bekam es den
Namen „Prosper-Hospital“. Die beiden
Ordensschwestern Clementina und Perpetua
führten dort ihre im Provisorium übernommenen Aufgaben fort und wurden von in der
Stadt niedergelassenen Ärzten unterstützt.
Auch nach dem Bau war das Krankenhaus
immer auf Sponsoren angewiesen. Oft reichten die finanziellen Zuwendungen des Hauses Arenberg nicht aus. Kaplan Kemna rief
zu Spenden auf und sprang auch mit eigenem Vermögen ein.
Das neue Prosper-Hospital an der Hohenzollernstraße
Mit Beginn des Bergbaus in Recklinghausen
wurde das Prosper-Hospital zu klein. Seine
Kapazität war auf die Menschen des Ackerbürgerstädtchens zugeschnitten und nicht
auf starken Bevölkerungszuwachs. Seit 1889
musste es immer wieder erweitert werden.
So wurde 1927 mit dem Bau des neuen
Prosper-Hospitals an der Hohenzollernstraße
auf einem Grundstück begonnen, das Herzog Engelbert Maria von Arenberg, der Enkel
des Krankenhausstifters, dem Krankenhaus
geschenkt hatte. Die Baukosten sollten durch
eine Obligationsanleihe in Höhe von 600.000
holländischen Gulden finanziert werden, die
sogar notariell beurkundet wurde; die Trans-

aktion kam jedoch nie zustande: Die Weltwirtschaftskrise, der Nationalsozialismus und
der Zweite Weltkrieg verzögerten den Neubau. Erst 1944 war das Krankenhaus
bezugsfähig; es fiel bedeutend kleiner aus
als geplant.
Wie ich als damaliger Schüler des HittorfGymnasiums werden sich viele Recklinghäuser an die Christus-Statue auf der Kuppel
des alten „Neuen Prosper-Hospital“ an der
Hohenzollernstraße erinnern. Sie war rund
9,5 Meter hoch und eineinhalb Tonnen
schwer, weithin sichtbar und hat das Stadtbild von Recklinghausen über zwanzig Jahre
lang (1959 - 1980) geprägt. Vielen war sie
Sinnbild für die Hinwendung zum hilfsbedürftigen Menschen, war Symbol für eine humane und christlich geprägte Medizin und für
aufopferungsvolle Pflege kranker Menschen.
Die Stiftung Prosper-Hospital hat die eindrucksvolle Statue 2008 der Steyler Mission
geschenkt, die sie auf ihrem Gelände in
St. Augustin aufgestellt hat.
Prosper-Hospital an der Mühlenstraße –
und heute
Im Sommer 1969 wurde ein weiterer Neubau
beschlossen, da die beiden anderen Häuser
nicht mehr den technischen und wirtschaftlichen Ansprüchen genügten. Der Grundstein
wurde 1973 gelegt, 1979 stand der neue
Gebäudekomplex an der Mühlenstraße. Der
Umzug erfolgte 1980. Im Laufe der kommenden Jahre erweiterte die Klinik ihr Angebot
rund um den Gesundheitsbereich. Neben
technischen Innovationen, wie z. B. einem
computergesteuerten Operationssystem
(Da-Vinci-System), wurde vor allem der Vorund Nachsorgebereich ausgebaut. Vorträge
und Beratungsveranstaltungen ergänzen das
Angebot. Im Frühjahr 2003 wurde das Prosper-Hospital von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) in das Deutsche Netz
Gesundheitsfördernder Krankenhäuser aufgenommen.
Was bleibt?

Neues Prosper-Hospital 1964
Quelle: http://www.porto-club.de/Prosperhospital.htm

Die Vorgängerbauten wurden mittlerweile
abgerissen. An das erste Prosper-Hospital
wird nur noch durch den Namensgeber der
Straße erinnert, dessen Lebenswerk das
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Krankenhaus war und an der es lag, die
Kemnastraße. Von dem zweiten an der
Hohenzollernstraße blieb die verkleinerte
Replik der bronzenen Jesusfigur, die nun im
Park des heutigen Krankenhauses steht.
Eine Büste von Theodor Kemna erinnert dort
auch an den gewitzten Kaplan und Krankenhausmitbegründer.
(jh)

Das Prosper-Hospital heute
Foto: https://de.wikipedia.org/wiki/ProsperHospital_Recklinghausen

Quartiersmanagement
Hillerheide
Monika Wagner-van der Straten und Björn
Schmidt-Freistühler sind die Gesichter
des Quartiersmanagements Hillerheide.
Sie haben im September 2016 ihre Arbeit
aufgenommen. Ihre Herzensangelegenheit
heißt Integration.
Ihre Aufgaben sehen die Quartiersmanager
- im Aufbau eines Beratungsangebotes für
Bürger im Kontext der Flüchtlingsbetreuung
im Stadtteil Hillerheide, wenn es Fragen,
Unsicherheiten, Hinweise, Beschwerden gibt,
- in der Aktivierung der Bewohner, d. h.
Durchführung von Gemeinschaftsaktionen
wie z. B. Straßen- oder Begegnungsfeste,
Werbung für das Ehrenamt,
- im Knüpfen von Kontakten im Stadtteil zwischen Bürgern, Flüchtlingen und Institutionen,
- in der Netzwerkarbeit mit Bürgern, Flüchtlingen und Institutionen,

- in der Zusammenarbeit mit den öffentlichen
Einrichtungen (z. B. Schulen, Kindergärten)
vor Ort,
- im Einrichten von Kommunikationsangeboten und Treffmöglichkeiten für die Bürger und
Jugendlichen des Stadtteils,
- in der Öffentlichkeitsarbeit,
- in regelmäßigen, dem Bedarf entsprechenden wöchentlichen Sprechzeiten am Standort
für Bürger und die im Stadtteil lebenden
Flüchtlinge.
Die Integrationsbemühungen beziehen sich
nicht nur auf die noch rd. 80 Flüchtlinge, die
in den Unterkünften an der Hillerfeldmark
untergebracht sind. Von den ursprünglich ca.
150 Flüchtlingen konnten bereits 50 im
„Stadtteil mit dem besonderen Erneuerungsbedarf“ in eine eigene Wohnung ziehen.
Integration ist den Quartiersmanagern auch
in Bezug auf das Miteinander der „Alteingesessenen“ und der Zugezogenen wichtig.
Die bisherige positive Resonanz in der
Bevölkerung sehen sie sehr positiv. Die große Hilfsbereitschaft der Hillerheider gegenüber den Flüchtlingen ist ungebrochen.
Dass Integration funktioniert, hat Björn
Schmidt-Freistühler seit vielen Jahren im Kinder- und Jugendtreff am Gertrudisplatz aktiv
erfahren und gestaltet. Seine Kollegin unterstützt ihn auch bei dieser Arbeit – sie arbeitet
mit einer halben Stelle ebenfalls im Kinderund Jugendtreff.
Integration heißt Kommunikation
Seit Dezember 2016 bieten die beiden Quartiersmanager jeden Donnerstag von 10 bis
11 Uhr den sogenannten „Heideplausch“ an.
Ein Frühlingsfest im Mai und ein Herbstfest
im Oktober sind Aktivitäten, die das Quartiersmanagement zusammen mit einer Planungsgruppe von Anwohnerinnen und
Anwohnern als Ort der sozialen Begegnung
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nutzen. Aber damit allein ist es nicht getan.
Jeweils am ersten und dritten Donnerstag im
Monat planen die beiden ab März 2018 einen
Feierabendmarkt von 16 bis 20 Uhr. Vorbild
ist der Moltkemarkt in Bochum.
Über die Aktivitäten berichtet das Quartiersmanagement im regelmäßig erscheinenden
Newsletter, den man per Mail bekommt oder
in den Geschäften des Stadtteils in gedruckter Form erhalten kann. Die Auflage beläuft
sich zurzeit auf 200 Stück. Eine Homepage
und eine Facebookseite sind in Vorbereitung.
Integration heißt auch Gemeinsame Aktivitäten.
So planen Wagner-van der Straten und
Schmidt-Freistühler im Frühjahr 2018 zusammen mit dem Seniorenheim St. Gertrudis,
dem Kinder- und Jugendtreff Hillerheide, der
Internationalen Förderklasse des Berufskol-

legs Recklinghausen und mit TÜV Nord College GmbH den Bau von Hochbeeten. Jung
lernt von Alt und umgekehrt.
Das Fazit der beiden Quartiersmanager:
„Toll, dass so viele dabei sind und unterstützen.“ Bis Ende 2018 wollen sie das Engagement der Hillerheider Bürgerinnen und Bürger nachhaltig stabilisieren.
(hp)

Groß und Klein auf dem Herbstmarkt Hillerheide

Recklinghausen
Stadtführer
Pünktlich zur 1.000 Jahr-Feier der Ersterwähnung von Recklinghausen als Ricoldinchuson ist in einer Auflage von 1.000 Exemplaren der neue „Stadtführer“ der Vest-Metropole erschienen.
Er schließt damit an die Ausgabe des „Kleinen Stadtführers“
von 1986 an, die Kurt Siekmann im Rudolf Winkelmann-Verlag
veröffentlicht hat.
Wieder ist der Winkelmann-Verlag Herausgeber des Büchleins.
Autoren sind Georg Möllers, Jürgen Pohl und der bereits erwähnte
Kurt Siekmann. Die drei sind Mitglieder bzw. Vorstände des Vereins
für Orts- und Heimatkunde und damit ausgewiesene Kenner der
Materie.
Das Büchlein ist bewusst im handlichen Taschenformat gedruckt und
mit Hardcover-Umhüllung versehen. Damit eignet es sich gut zur Mitnahme auf Spaziergängen durch die Stadt. Beim Vergleich der in beiden Stadtführern aufgeführten Sehenswürdigkeiten springen beim Durchwandern der Stadt die Veränderungen der
vergangenen 31 Jahre ins Auge.
Der neue „Stadtführer“ wird eingeleitet durch einen kurzen Überblick über die Ortsgeschichte.
Dieses und alle nachfolgenden Kapitel werden mit eingefügten Farbfotos illustriert. Erster
Höhepunkt ist die Schilderung der alljährlichen Ruhrfestspiele. Es folgt als Schwerpunkt die
Beschreibung der historischen Altstadt, an die sich Ausführungen zu den einzelnen Stadtteilen anschließen. In einem eigenen Kapitel sind übersichtlich Daten und Fakten zu Recklinghausen aufgeführt, u.a. Verkehrsanbindung, Behörden, Schulen, Kultureinrichtungen,
Kirchen, Krankenhäuser, Veranstaltungen und Touristeninformation.
(hft)
Georg Möllers, Jürgen Pohl, Kurt Siekmann, Recklinghausen Stadtführer , ISBN 978-3-938850-18-3,8,50 Euro,
erhältlich u.a. in der Buchhandlung Winkelmann, Steinstr.2
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Aus der Arbeit des Seniorenbeirates
Mitglieder des Seniorenbeirates und Externe
kommen regelmäßig zusammen, um in den
vier Arbeitskreisen des Seniorenbeirates im
Sinne der Seniorenarbeit tätig zu sein. Die
Aktivitäten sind recht unterschiedlich.
In RE-SOLUT haben die Arbeitskreise die
Möglichkeit, ihre Aktivitäten den Lesern vorzustellen.

Arbeitskreis Soziales
Im vergangenen Jahr hat der AK Soziales bis
Juli 2017 vordringlich versucht, sich einen
Überblick über die Pflegeheime in Recklinghausen zu verschaffen. Die Teilnehmer des
Arbeitskreises wurden auf eigene Anfrage in
die Pflegeheime eingeladen. In der Regel bei
Kaffee und Kuchen wurden die Häuser durch
die Heimleitungen mit ihren Besonderheiten
und Alltäglichkeiten präsentiert.
An den Treffen waren auch meistens die Beiräte der Häuser beteiligt. Einen eigenen Eindruck konnten die Mitglieder des AK bei
einem anschließenden Rundgang durch die
Einrichtungen erhalten. Im Anschluss widmete sich der AK Soziales seiner Tagesordnung.
Zur Mitte des Jahres trat der bisherige Sprecher Franz Josef Krakowiak zurück. Nach
einer kurzen Vakanz des Sprecheramtes trat
Norbert Jandt nach einstimmiger Wahl im Juli
2017 das Amt an.
In der ersten Sitzung im August wurden die
Schwerpunkte für den Rest des Jahres und
für 2018 festgelegt. Dies passierte in einem
für die Teilnehmer teils bekannten, teils neuen Moderationsverfahren. Die Mitglieder
schrieben die für sie wichtigen Themen auf
Karteikarten und hefteten diese auf vorbereitete Stellwände. Dies sorgte auf der einen
Seite für große Bewegung im Tagungsraum,
vor allem aber wurde der Beteiligung aller
Teilnehmer gleichberechtigt Rechnung getra-

gen. Damit noch nicht genug mit der Mobilität: Anschließend musste jeder Teilnehmer
seine Schwerpunktthemen mit vier roten
Punkten, die er frei verteilen konnte, genauer
bestimmen. Dabei stellte sich heraus, dass
der AK Soziales verstärkt Vorträge für die
Senioren anbieten will (22 Nennungen in
Form von roten Punkten). Folgende Bereiche
sind vorgesehen:
- Gesundheit, Pflege, Neues von der Rente,
Neues von der Polizei und Sicherheit
(insgesamt zehn Nennungen)
- Patientenverfügungen und Pflegestärkungsgesetz (vier Nennungen)
- Entlassmanagement aus Krankenhäusern
und Hygiene im Krankenhaus (je vier Nennungen).
Ein weiterer Schwerpunkt ergab sich zum
Thema Pflege mit 17 Nennungen (roten
Punkten). Hier wird besonders die Personalsituation in den Heimen kritisch gesehen.
Dies ergibt sich durch eigene Erfahrungen
als Mitarbeiter, Gutachter, Heimbewohner
oder Tätigkeit als Beiratsmitglied. Aus der
Beteiligung in den Beiräten ergeben sich positive wie auch negative Erfahrungen.
Unsere Einwirkungsmöglichkeiten müssen
durch Einflussnahme auf die politischen Entscheidungsträger wahrgenommen werden.
Aufgrund der zeitlichen Nähe zur Bundestagswahl bot sich bei einer Podiumsveranstaltung des Seniorenbeirates die Möglichkeit, sich bei den politischen Vertretern nach
der Verbesserung der Pflegesituation zu
erkundigen. Trotz gezielter Fragen blieb der
Eindruck, dass sich Politik hier nicht eindeutig festlegen will. Verbindliche Personalanhaltszahlen für Pflegeheime stehen für die
Parteien nicht auf der Agenda. Auch wurde
die Frage, ob die Würde des Menschen auch
in Pflegeheimen beachtet wird, nicht wirklich
konkret beantwortet.
Um in Notfällen Suchenden nach einem
Heimplatz einen schnellen Überblick zu ver-
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schaffen, will der Arbeitskreis eine Kurz- und
Schnellübersicht anfertigen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Quartiersarbeit (15 Nennungen = rote Punkte). Seniorengerechte Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten, bezahlbarer und barrierefreier
(-armer) Wohnraum, barrierefreies (-armes)
Leben und Stärkung des Zusammenhaltes
im Quartier stehen hier auf der Themenliste.
Hier will sich der Arbeitskreis durch Mitarbeit
in dem städtischen Ausschuss für Soziales
und Demografie (soweit möglich und
erwünscht) durch Stellungnahmen und Leserbriefe, Besuche von Vorträgen und Veranstaltungen, Gespräche mit den Parteivertretern und den gewählten Repräsentanten an
der Entwicklung von Quartieren beteiligen.
Eingaben und Beschlussfassungen über den
Seniorenbeirat wurden gemacht und sind
auch für die Zukunft weiter geplant.
Allen Mitgliedern des Arbeitskreises Soziales
ist wichtig, durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit den Senioren in der Stadt die
Arbeit des AK bekannt zu machen.
Einen Anfang machen wir mit diesem Artikel
in der RE-SOLUT. Weitere Informationen
über unsere Tätigkeit werden folgen. Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden.
Norbert Jandt

Arbeitskreis Kultur
Der wunderschöne Garten Picker
Fahrt des Arbeitskreises Kultur
Unser Ausflugsziel in Weseke, einem Stadtteil von Borken, liegt im westlichen Münsterland. Nach einer Stunde Fahrt durch das
schöne Münsterland hatten wir unser Ziel bei
gutem Besichtigungswetter erreicht. Von weitem grüßte die alte Bockwindmühle; sie ist
schon reichlich alt und doch – praktisch
brandneu. Sie stammt aus dem Jahre 1848
und hat eine bewegte Geschichte hinter sich.
2014 wurde sie an ihrem jetzigen Standort in
Betrieb genommen und ist voll funktionstüchtig.

Direkt daneben liegt der Garten von Angelika
und Berthold Picker, der 2002 angelegt wurde. Hier hat sich die Familie mit ihren drei
Söhnen das perfekt zugeschnittene Heim
und eine ideale Arbeitsstätte geschaffen. Der
abwechslungsreiche und romantische Staudengarten von 3.000 qm Größe grenzt an
das kleine Bächlein mit dem schönen Namen
„Welle.“
Fast 1.500 verschiedene Pflanzen und Sorten bieten je nach Jahreszeit immer ein neues Bild. Alle Pflanzen im Garten werden mit
Kompost gedüngt und gedeihen prächtig.
Über den Vorhof, wo Stauden, Rosen, Dahlien sowie Gartenaccessoires zum Stöbern
verleiten, empfängt uns der Hausherr zur
Führung. Der gelernte Landschaftsgärtner
und Müller führt uns, in sommerliche Arbeitskluft gekleidet und mit einer Gartenschere in
der Hand, vorbei an einer Goldakazie durch
den Garteneingang.
Man kommt in ein kleines Schattengärtchen,
in dem die ersten der fast 150 Hosta-Sorten
stehen – kleine und große Funkien, dunkel,
gestreift oder gelblich, in Tontöpfen oder im
Beet. Am Laubengang, der den Garten unterteilt, erahnt man die Fülle der nach Blütenfarbe oder -folge gestalteten Beete, und überall
stehen kleine Sitzgruppen, die eingedeckt
sind mit schönem Geschirr, Besteck, frischem Blumenschmuck, Gartensteckern,
Plastiken usw. Wenn eine Pflanze ein Stützstöckchen benötigt, krönt ein kleines Tontöpfchen das Stockende.
Vom Kräutergarten mit Zitronenmelisse, Rosmarin, verschiedenen Minze-Sorten führt
Herr Picker die Gruppe in den Duftgarten,
danach in den Bauerngarten mit Salat, Melde, Kohlraben, Tomaten etc. Über einen Steg
geht es in den Hosta-Garten im hinteren Teil.
Von hier erblickt man vorbei an Solitärgräsern den Pavillon, durch den man entlang
der Sandsteinmauern zum Phloxbeet mit
Taubenhäuschen kommt. Drei der weißen
Taubenschwänzchen nehmen sich derweil
ein kleines Mahl unter einer eingedeckten
Tischgruppe in der Mitte des Gartens. Hinter
einem Buchenbogen führt eine Steintreppe
zum Erkunden des Steingartens. Ein Eisenbett, bepflanzt mit vielen Sorten von Haus-
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wurz, schaut auf das kleine Bächlein und
Wasserspiele. Die Buchenhecke wurde wie
eine Festungsmauer geschnitten.
Weiter geht der Weg, vorbei an einer gemütlichen Sitzecke mit altem Küchenofen, zum
Wintergarten. In diesem ist eine große Tafel
mediterran eingedeckt. Das Geschirr mit
einem wunderschönen Zitronenmotiv lädt
zum Mahle. Mittig dieser Tafel steht ein großes Gesteck mit gelborangefarbenen Blüten
der rankenden „schwarzäugigen Susanne“.
An der Decke prangt ein großer grünlicher,
floraler Sonnenschirm als Schattenspender.
Unterstrichen wird dieses südliche Flair mit
einem großen Oleander und mit Papageienbildern.
Die vielen Dahlien- und Rosensorten, Phlox,
Mädchenauge, Sonnenhut, Sonnenblume,
Blutweiderich, Eisenhut, Hauswurz, verschiedenste Gräsersorten, Kräuter, Gemüse und
vieles mehr lassen unsere Blicke überall hin
schweifen, aber man kann kaum alles erfassen oder mit der Kamera festhalten.
Dieser Garten ist ein Ort, an dem man seine
Seele baumeln lassen kann. Das kleine private Paradies der Familie Picker bietet mit
seiner Blütenfülle und seinem Charme jedem
Besucher Erholung und Ideen für eigene
Gartenträume. Ob im Bauern- oder Kräutergarten, an den kleinen Teichen oder Wasserspielen, im Steingarten oder an den Staudenbeeten sind kleine Verweilecken, in denen
man eine Zeit die Aussicht oder eine Tasse
Kaffee mit Kuchen genießt. Trotz einer
Anzahl Gruppen findet jeder sein eigenes
lauschiges Plätzchen.
In diesem traumhaft, schönen, verwinkelten
und gepflegten Garten sieht man staunend,
mit wieviel Liebe, Herzblut und Arbeit die
Familie ihr Anwesen pflegt und der Jahreszeit entsprechend dekoriert und verändert.
Ursula Stranghöner
Möchten Sie auch den Garten Picker besuchen?
Hier die Adresse:
Garten Picker (Angelika und Berthold Picker)
Eschwiese 2, 46325 Borken-Weseke
Öffnungszeiten: Di.,Mi.,Fr.,Sa.,u. So. jeweils 14
Uhr bis 18 Uhr, sowie Donnerstag 14 Uhr bis 21
Uhr (Mo. geschlossen!)
Internet: www.garten-picker.de

Termine der Arbeitskreise
Arbeitskreis Kultur
11.01. 2018 Picasso Museum Münster, „Die
Impressionisten in der Normandie“
22.02.2018 Bundekunsthalle Bonn, „Bestandsaufnahme Gurlitt“
Informationen: Frau Christa Appels
02361/57252
Kino Kaffeeklatsch im Cineworld (jeden
3. Mittwoch im Monat, Beginn um 11 Uhr, Einlass ab 9.30 Uhr, jeweils zwei Filme)
17.01.2018 Begabt – Die Gleichung eines
Lebens oder Der wunderbare Garten der Bella Brown
Arbeitskreis Soziales
17.01.2018 Pfarrheim St. Gertrudis, 15 Uhr,
„Der weiße Ring“ (Aufgaben im Bereich Opferschutz)
Informationen: Herr Norbert Jandt
02361/372349
Arbeitskreis Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr (StUV)
Informationen: Herr Heinrich Stöcker
02361/113401

Seniorenforum 2017
Geschäftsbericht für das Jahr
2016/2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
entsprechend der Tagesordnung des Seniorenforums 2017 berichtet der Vorsitzende
des Seniorenbeirates (SBR) über die Aktivitäten seit dem letzten Seniorenforum im
November 2016.
* Der Vorstand des SBR trifft sich mit der
Stadtverwaltung monatlich im Stadthaus, um
Termine, Aktionen und Sitzungen vorzubereiten. Hier werden alle Themen angesprochen,
die für die Zusammenarbeit wichtig sind. Die
Gespräche finden in guter Atmosphäre statt.
* Aus der Vorstandsarbeit hat sich Herr Krakowiak abgemeldet, ebenso hat er den Vorsitz im Arbeitskreis Soziales niedergelegt.
Herr Krakowiak bleibt weiterhin Mitglied des
SBR.
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Der Vorstand besteht bis auf weiteres aus
zwei Vertretern, da sich trotz persönlicher
Gespräche mit jedem Beiratsmitglied niemand gefunden hat, der als Stellvertreter im
Vorstand mitarbeiten möchte.
* Für das Projekt „Gemeinsam statt einsam“
hat Frau Schneider die Leitung niedergelegt,
da sie Ihren Arbeitgeber gewechselt hat. Das
Leitungsteam besteht jetzt aus den Beiratsmitgliedern Frau Drießen, Frau Meinberg und
Herrn Jandt.
* Am 21. März 2017 hatten wir zu einer kostenfreien Veranstaltung für Verbraucher 60+
zum Thema „Chancen und Herausforderungen des Internets“ eingeladen. Diese Veranstaltung wurde gemeinsam mit dem SBR
Herne im Bürgerhaus Süd durchgeführt. Sie
wurde von ca. 60 Teilnehmern besucht, und
es wurden Beiträge von der Verbraucherberatung und der Verbraucher Initiative e.V. zu
den Themen: „Nutzung des Internet, wer liest
meine Nachrichten mit?“ / „Einkaufen und
Abzocke“ sowie „Kommunikation in den
Netzwerken“ behandelt.
* Am 17. August fand in Zusammenarbeit mit
dem Paulusquartier im Rahmen der Bundestagswahl eine Podiumsdiskussion mit den
Kandidaten der im Rat der Stadt vertretenen
Parteien statt.
* Der SBR hat verschiedene Stellungnahmen
bzw., Anträge an die politischen Entscheidungsträger formuliert:

Montag (15:00 Uhr) und dritten Mittwoch im
Monat (Beginn 9:30 Uhr mit einem Kaffeetrinken) wurden wie in der Vergangenheit auch
wieder durchgeführt.





Der AK Soziales (Leitung Herr Krakowiak /
seit Juli Herr Jandt) hat sich 2017 bei verschiedenen Aktionen und Messen mit einem
Infostand beteiligt.
Der Arbeitskreis wird verstärkt Vorträge für
die Senioren zu folgenden Themen anbieten:
Gesundheit, Pflege, Neues von der Rente,
Neues von der Polizei und Sicherheit, Patientenverfügungen und Pflegestärkungsgesetz,
Entlassmanagement aus Krankenhäusern
und Hygiene im Krankenhaus.
Rudolf Koncet
Vorsitzender SBR




Stadtentwicklung Altstadt - Radverkehr
Fracking
Problem der Geldabhebung an Geldautomaten nach Aufgabe von bisherigen
Standorten
deutlich lesbare Schriftgröße in Dokumenten der Verwaltung
Erhalt des Trainingsbergwerkes in
Recklinghausen.

Aus den vier Arbeitskreisen ist zu berichten:
Der AK Kultur (Leitung Frau Appels)
besuchte verschiedene Ausstellungen und
Museen. Auf die einzelnen Unternehmungen
wird rechtzeitig in der Tagespresse hingewiesen.
Die Termine zu den Kinotagen am ersten

Der AK Medien (Leitung Herr Mebus) ist
für die Erstellung der Seniorenzeitung
RE-SOLUT zuständig. Seit dem letzten Seniorenforum im November 2016 wurden vier
Ausgaben mit insgesamt 176 Seiten, 122 Artikeln und 14.000 Exemplaren erstellt, gedruckt und verteilt. Der Kostenaufwand dafür
betrug 4 x 1.800 Euro = 7.200 Euro. Herausgeberin der Zeitung ist die Stadt Recklinghausen.
Der AK Stadtentwicklung, Umwelt und
Verkehr (StUV) (Leitung Herr Stöcker) hat
mit den Vestischen Straßenbahnen am
12. Juli ein ganztägiges Mobilitätstraining in
den Stadtteilen durchgeführt. Hierfür wurden
vier Haltestellen ausgesucht, zu denen die
Bürgerinnen und Bürger über die Presse
rechtzeitig eingeladen wurden.
Der SBR unter der Leitung des AK StUV
besuchte am 21. Juli 2017 die Landesgartenschau in Bad Lippspringe.
Im kommenden Jahr haben sich der AK und
der SBR vorgenommen, die Mobilität der
Senioren näher zu betrachten. Dabei wird die
Möglichkeit eines Sicherheits-Fahrtrainings
geprüft.

Die vorliegende Fassung des Berichts ist
eine gekürzte Fassung des auf dem Seniorenforum verlesenen Originalberichtes.
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Nicht nur für den Notfall
(Stand November 2017)

Eine Übersicht von wichtigen Telefonnummern und Adressen,
auch zum Ausschneiden gedacht.
(sm)

Feuerwehr/ Rettungsdienst
Polizei
Ärztl. Notdienst
Apotheken- Notdienst
Telefonische Auskunft über Pflegeleistungen

112
110
116117
0800/ 002 2833
115

Beratungsangebote der Stadt Recklinghausen
BIP - Beratungs- und Infocenter Pflege
Trägerunabhängige Beratung für Senioren, Pflegebedürftige und Angehörige

Tel.: 502134 Frau Schniederjahn A - L
Tel.: 502124 Frau Tuchloski
M-Z
Stadthaus A, Zi. 0.35 und 0.16

Sozialberatung / Lotsen
Beratung für Erwachsene, die sich in wirtschaftlichen
und/oder persönlichen Notlagen befinden

Tel.: 502118
Frau Vornhagen A - E
Tel.: 502578
Herr Rübenstahl F - Po
Tel.: 502112
Frau Mader
Pr - Z
Stadthaus A, Zi. 0.38, 0.39, 0.40
14tägig von 8.30 – 12.30 Uhr (jeden
zweiten geraden Dienstag im Monat)
Tel.: 502138
Frau Kuballa
Tel.: 502137
Herr Feja
Stadthaus A , Zi. 0.18 und 0.17

Sozialberatung / Lotsen Re- Süd
Haus der Bildung, Am Neumarkt 19
Wohnberatung für Senioren und Behinderte
Individuelle und kostenlose Beratung und Begleitung
bei Umgestaltung der eigenen Wohnung (vom Hilfsmittel bis zum Umbau)
Servicestelle Wohnen für Senioren und Behinderte
Tel.: 502077
Frau Hölter
Beratung und Begleitung für Menschen, deren jetzige Stadthaus A , Zi. 2.21
Wohnung den Bedürfnissen aus Altersgründen, wegen
Krankheit oder Behinderung nicht mehr entspricht
und die geeigneten neuen Wohnraum in Recklinghausen suchen
Für alle Beratungsangebote (außer Re-Süd) gilt:
Montag 8.00 Uhr – 13.00 Uhr, Donnerstag 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Besuchsdienst
„Gemeinsam statt einsam“
(organisiert durch den Seniorenbeirat)

Tel.: 0176 / 77 07 64 89
E-Mail: besuchsdienst.re@gmail.com

Essen auf Rädern

DRK
Tel.: 9393
AWO Tel.: 0800 223 3001
Malteser Hilfsdienst Tel.: 241000
Johanniter Tel.: 3707649
Hausnotruf, Haushaltshilfen, häusliche Krankenpflege, Sanitätsdienst bieten an:
AWO, Caritas, DRK, Johanniter, Malteser Hilfsdienst
Weitere Dienste für Pflege, Essen auf Rädern, etc. sind im Telefonbuch zu finden.
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Gelesen - geschrieben - besucht
Die Geschichte der Bienen
Maja Lunde
Eine große Zahl Bücher wird in jedem
Jahr veröffentlicht,
und es ist schwer,
die passenden zu
finden, für die unser
Leserherz
gerade
offen ist. So ist es
mir mit dem Roman
„Die Geschichte der
Bienen“ ergangen.
Es ist ein Buch, das
mich nicht nur neugierig machte, sondern
auch zum Nachdenken anregte und das ich trotz der drei Parallelgeschichten in kurzer Zeit verschlungen
habe.
Ich hatte mich bereits mehrfach über das
Thema des weltweiten Bienensterbens u.a.
durch Pestizide informiert. Ich wusste bereits,
dass es neuerdings Imker in Großstädten
gibt, da die Bienenvölker auf den Dächern
der Hochhäuser meistens gesünderen Honig
erzeugen als auf dem Lande. Ich wollte wissen, welche verheerenden Folgen für die
Menschen und die Natur zu erwarten sind,
wenn es keine bestäubenden Bienen mehr
gibt.
Diese Frage stellte sich die norwegische
Autorin des Buches, Maja Lunde, als Mutter
dreier heranwachsender Söhne, nachdem
sie einen Dokumentarfilm über das weltweite
Bienensterben gesehen hatte. Bereits in den
1980er Jahren, nachdem der Einsatz von
Schädlingsbekämpfungsmitteln die Bienen
hatte verschwinden lassen, begann man in
China und Europa mit dem Versuch der
Handbestäubung. Diese erwies sich als sehr
effektiv.
Das gab der Autorin den Anlass, einen
Roman darüber zu schreiben. Der norwegische Bestseller „Die Geschichte der Bienen“

beginnt mit genau dem Szenario, dass es in
China im Jahr 2098 keine Bienen mehr gibt.
Unzählige grazile Menschen stehen auf den
Bäumen und müssen jedes Jahr alle Blüten
per Hand bestäuben. Es ist eine sehr aufwendige und kräftezehrende Aufgabe. So
lernen wir die Arbeiterin Tao kennen, Mutter
des kleinen Wei-Wen. Da sie ihm eine bessere Zukunft ermöglichen möchte, versucht
sie ständig, ihn zu belehren. Während eines
Familienausfluges verschwindet der kleine
Junge unter sehr mysteriösen Umständen im
Wald.
Parallel wird die Geschichte des Imkers
George erzählt, der im Jahr 2007 auf einem
Hof in Ohio lebt und viele Bienenstöcke
besitzt. Er möchte seinen Hof erweitern und
seinem Sohn Tom vererben. Tom aber
träumt vom Journalismus. Bis eines Tages
das Unglaubliche geschieht: Die Bienen verschwinden.
Die letzte Geschichte spielt in England im
Jahr 1852: Der Biologe und Samenhändler
William, ein achtfacher Vater, befindet sich in
einer großen Lebenskrise. Seit vielen
Wochen hat er keinen Mut mehr und das Bett
nicht verlassen. Als Forscher sieht er sich
gescheitert, sein Mentor wendet sich von ihm
ab, das Geschäft liegt brach. Sein einziger
Sohn widersetzt sich trotz Prügelstrafen seinen Befehlen und seine sieben Töchter nerven ihn nur. Bis ihn seine Tochter Charlotte
auf eine Idee bringt, die alles verändern
könnte – die Idee für einen völlig neuartigen
Bienenstock. Williams Leben und das seiner
Familie nimmt eine Wendung.
In drei bewegenden Parallelgeschichten
erfährt der Leser über das Leben von drei
Familien, von deren
Konflikten und Verlusten sowie deren
Hoffnungen. Diese
Geschichten spielen
in der Vergangenheit, der Gegenwart
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und der Zukunft und gehören zusammen,
denn ihr Klebstoff sind der Honig sowie die
Bienen.
Und die Botschaft heißt: Gebt Acht auf die
Kleinen und vergesst die Bienen nicht!
Das Buch ist ein besonderes Lesevergnügen, ich möchte es gerne empfehlen.
Maja Lunde, Die Geschichte der Bienen, btb
Verlag, 512 Seiten, 2017, 20 Euro, ISBN 978
-3-442-75684-1
Wen das Thema neugierig gemacht hat, dem
empfehle ich noch das Buch: „Die Bienen“
von Laline Paull. Sie erzählt das ergreifende
Abenteuer der außergewöhnlichen klugen
und mutigen Säuberungsbiene Flora, Nummer 717, in einer anderen und doch zutiefst
vertrauten Welt.
Sandra Paulsen

Buchprojekt:
Recklinghausen – Rund um
die Wälle
Geschichten und Anekdoten
Der Wartberg Verlag, der seit Jahren
Geschenkbücher über Städte in Deutschland
herausgibt, will 2018 ein Buch über Recklinghausen auflegen. Es soll Geschichten und
Anekdoten enthalten, die in der Regel in den
50er- bis 80er Jahren des 20. Jahrhunderts
angesiedelt sind. Das Themenspektrum
reicht von denkwürdigen Ereignissen, Persönlichkeiten und Originalen über beliebte
Plätze bis zu Gaststätten und Kneipen, Alltagsgeschichten und der Kindheit.
Die Geschichten sollen alle einen konkreten
Hintergrund haben, sich also tatsächlich
ereignet haben, sie sollen aber nicht als Tatsachenberichte erzählt werden, sondern die
Erzählweise soll stets locker, liebevoll und
humorvoll sein.
So soll ein Buch entstehen, das kein Sachbuch ist sondern eine GeschichtenSammlung, die unterhaltsam und lesenswert
ist, über die man schmunzeln oder lachen,

aber auch in wehmütiger Erinnerung schwelgen kann.
Die einzelnen Geschichten sollen zwischen
einer und sechs Seiten lang sein und werden
mit jeweils einem Foto oder einer Abbildung
illustriert werden.
Der Autor muss die Geschichten nicht selbst
erlebt haben; er kann sie sich von Zeitzeugen erzählen oder aufschreiben lassen. Die
endgültige Fassung des Textes stammt aber
immer aus der Feder des Autors, damit sich
die Geschichten am Ende „wie aus einem
Guss“ lesen.
Mein Name ist Wilfried Besser, ich bin Autor
und habe seit 2000 fünf Bücher mit Aphorismen und eines mit satirischen Geschichten
veröffentlicht. Ich soll die Texte für dieses
geplante Buch liefern. Da ich selbst erst seit
Beginn der 1980er Jahre in Recklinghausen
lebe, habe ich Defizite, was die 1950er bis
1970er Jahre betrifft.
Ich würde mich also sehr freuen, wenn ich
Gesprächspartner fände, die mir Anekdoten
berichten oder aufschreiben könnten und
evtl. sogar über Bildmaterial verfügen. Wichtig ist, dass die Themen die o.g. Kriterien
erfüllen.
Ich bin erreichbar unter:
Wilfried_Besser@web.de
oder telefonisch unter 02361 36977
bzw. mobil unter 01520 9181741.
Wilfried Besser

Luther im Visier der Bilder
Lutherbildnisse
aus fünf Jahrhunderten
Es war ein herausragendes museales Ereignis, diese Vernissage der Ausstellung „Luther
im Visier der Bilder“ am 8. Oktober 2017. Sie
fand in den hervorragend für die Präsentation
geeigneten Räumen des Instituts für Stadtgeschichte an der Hohenzollernstraße 12 in
Recklinghausen statt.
Interessierte Besucher füllten die Ausstellungsräume vollständig. Aus allen Räumen
des Instituts mussten fleißige Helfer zusätzliche Stühle für die Besucher herantragen.
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Nach launigen Grußworten des Hausherren,
Dr. Matthias Kordes, von Bürgermeister
Christoph Tesche und ersten einführenden
Worten in die Ausstellung von Superintendentin Katrin Göckenjan führte Prof. Dr.
Albrecht Geck die Besucher in die Thematik
der 54 präsentierten Bilder und Gegenstände
der Luthersammlung des Instituts für kirchliche Zeitgeschichte ein.
500 Jahre ist es
her, dass nach
der Überlieferung
Martin
Luther seine 95
Thesen an die
Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt
haben soll. Er
hat mit diesem
und
seinem
Martin Luther
Lucas Cranach d. A. (1472 - 1553) weiteren Wirken
Foto: https://www.acast.com/artdetective/
Spaltung
portraitofmartinlutherbylucascranachtheel- die
der-withpeterstanford
der damaligen
alleinigen
christlich-katholischen Kirche bewirkt. In der
Ausstellung wird er in Portraits als Mönch,
Kirchengründer, Ehemann und Familienvater
in den unterschiedlichen Kunstrichtungen
der vergangenen Jahrhunderte dargestellt.
Gezeigt wurden im wesentlichen Kupfer- und
Stahlstiche, Radierungen, Drucke und Lithographien aus den vergangenen fünf Jahrhunderten, beginnend mit Werken unbekannter
Meister über Hans Holbein, Lucas Cranach,
Albrecht Dürer, Johann Gottfried Schadow,
Wilhelm von Kaulbach, Lovis Corinth, Armin
Mueller-Stahl u.a. In diesen Bildern spiegelt
sich die Geschichte des Protestantismus
wider.
Die Bilder sollen Denkanstöße vermitteln und
Auseinandersetzungen mit der Person
Luthers und seinem Werk bewirken. Hauptfragen: Wer war Luther, welche Folgen
haben seine Thesen gehabt, wie hat sich seine Rezeption in der vergangenen Zeit verändert? Die Antworten werden naturgemäß
unterschiedlich sein. Die Ausstellung kann
und will nur Denkanstöße liefern. Dabei steht

sicherlich im Vordergrund, wie wir heute – in
der Zeit der Ökumene - mit Luther umgehen .
Die Ausstellung ist bis zum 20.Januar 2018
geöffnet. Der Eintritt ist frei.
(hft)
Literaturhinweise zum Artikel
„Das Fadenspiel“ auf S. 18
* D. Piconm, Fadenspiele, Tandem Verlag
Potsdam
* G. Frorath, Die schönsten Fadenspiele
* Finger-Fadenspiele, Taschenbuch, Ars
Edition
* Chr. Dhom, Fadenspiele: Mit Freude Hände und Gehirn trainieren, Verlag Freies
Geistesleben
u.a.

Duette mit ihm
Alexandra Röhl
Sie kennen das bestimmt auch, verehrte
Leser, dass Sie ein Buch zu lesen beginnen und es nicht mehr weglegen wollen.
Mir erging das so mit Alexandra Röhls
„Duette mit ihm“, einem gerade mal 102
Seiten Büchlein, das über die Freundschaft mit einem Rotkehlchen berichtet.
Die Autorin tut das in einer feinfühligen,
fast rührenden Art, aus der man ganz
schnell die Vogelliebhaberin erkennt.
Die kurze Geschichte beginnt in einem kalten
November, als die Autorin ein verletztes Rotkehlchen findet und es zur Pflege zu sich
nach Hause nimmt. Und dann beginnen die
Wochen des gegenseitigen Kennen- und
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Liebenlernens bis hin zu dem Moment, wo
man auseinander gehen muss. In den vielen
Monaten, über die die Autorin berichtet, hat
sie gelernt, sich mit den Verhaltensweisen
und dem Gesang (daher der Titel des
Buches) des Vogels vertraut zu machen, und
auch der Vogel hat sich mit ihr arrangiert.
Die Tatsache, dass das Buch bereits 1968
erschienen ist und die Geschichte in den
1960er Jahren spielt, weit weg von der heutigen, auch und besonders für Vögel wesentlich schwereren Zeit und von Menschen,
deren Beziehung zur Natur immer schwieriger wird, tut dem Thema keinen Abbruch und
ist somit auch für heutige Leser weiter interessant. Vielleicht bedarf gerade die heutige
Zeit noch viel mehr derartiger Bücher.
Ich jedenfalls empfinde es ein Stück beruhigend, dass dieses „alte“ Büchlein schon in

der 20. Auflage (2016) erschienen ist – ein
Beweis, dass es noch viele Menschen gibt,
denen Natur und Tierwelt nicht gleichgültig
sind. Nicht umsonst ist die Schar der Veröffentlichungen über Tiere, Tierbegegnungen
usw. so groß und schafft es ein Peter Wohlleben mit seinen Büchern über die Natur immer
wieder in die Hitlisten der Literatur.
Ich habe „Duette mit ihm“, wie eingangs
erwähnt, ohne Unterbrechung gelesen. Und
ist es verwunderlich, dass ich nun meinen
kleinen Freund, der fast immer in meiner
Nähe ist, wenn ich im Garten arbeite, noch
mehr beobachte und lieb gewinne?
(mm)
Alexandra Röhl, Duette mit ihm, Verlag Freies Geistesleben, 20. Auflage 2016, 102 Seiten, 9,90 Euro, ISBN 978-3- 7725-0564-5

Mitteilungen der Redaktion
Möchten Sie uns Ihre Meinung sagen oder
einen Leserbrief oder Artikel schreiben?
Schreiben Sie oder rufen Sie an! Die Adresse für Ihre Zuschriften bzw. Ihren Anruf:
Herr H.-F. Tamm, Dürerstraße 5, 45659
Recklinghausen, Telefon: 02361/22382
Mail: maria.tamm@gmx.de
oder
Herr M. Mebus, Lessingstraße 37, 45657
Recklinghausen, Telefon: 02361/15405
Mail: michael-mebus@web.de
Wo erhalten Sie die RE-SOLUT?
RE-SOLUT liegt wie immer aus im Stadthaus
A, in der VHS, in der Stadtbücherei, in der
„Brücke“ im Willy-Brandt-Park, im Bürgerhaus Süd, in der Stadtbücherei Süd, im FritzHusemann-Haus, im Kreishaus, in verschiedenen Seniorenheimen, Gemeindehäusern,
vielen Arztpraxen und Apotheken.
Die Zeitung wird auch im Seniorenkino verteilt.

Auch im Internet kann die Seniorenzeitung
gelesen werden. Sie erreichen die dort abgespeicherten Ausgaben ab dem Heft 1/2010
z. B. über Google unter dem Suchbegriff
„RE-SOLUT“.
Natürlich können Sie die Ausgaben als PDFDatei auch auf Ihren Computer oder Ihr
Tablet laden und dann in aller Ruhe lesen.
Wie erreichen Sie die Geschäftsstelle des
Seniorenbeirates?
Geschäftsstelle des Seniorenbeirates:
Seniorenreferat
Stadt Recklinghausen
Fachbereich Soziales und Wohnen
(Fachbereich 50)
Frau Hahn / Raum 0.22 (Erdgeschoss) /
Stadthaus A / Rathausplatz 3 / 45657 Recklinghausen
Telefon (02361) 50 2111
E-Mail: soziales@recklinghausen.de
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Liebe Freunde,
Weihnachten steht vor der Tür.
Höchste Zeit, sich Gedanken
zu machen, womit man seine
Lieben in diesem Jahr überraschen will.
Als mein Herrchen neulich seinen Computer
versehentlich anließ, habe ich – natürlich rein
interessehalber – einmal einen Blick auf das
aktuelle Geschenkangebot für mich und
meine Artgenossen geworfen.
Ich konnte es kaum fassen,
was es da alles gibt:
zur Einstimmung auf die Festtage
Adventskalender (mit Leckerlis)
und rote Weihnachtsmützen.
Zum Fest selbst hat man ein riesiges Angebot, z. B. einen Regenanzug Marke Black mit
reflektierenden Pfötchen, ein NappalederHalsband Swarovski, Kuschelsofas de la
Collection Chicle und Autositze Marke Diva.
Mir sträubten sich die Nackenhaare
wie nie zuvor.
Dazu fällt mir nur Folgendes ein:
Während umgangssprachlich die Redewendung „auf den Hund gekommen“ bedeutet,
dass es jemandem gar nicht gut geht,
kehrt sie sich hier in ihr Gegenteil um.
Hier ist der Hund „auf den Mensch
gekommen“, und das entspricht eigentlich
nicht seiner Natur.
Ein Spaziergang mehr in der Mollbeck oder
in der Brandheide, eine Runde Stöckchenapportieren auf der Halde Hoheward
oder eine Krauleinheit zusätzlich wären mir
tausendmal lieber.
Vielleicht sollten Herrchen und Frauchen ihre
Geschenktradition einmal überdenken.
In diesem Sinne frohes Fest mit Frieden,
Freude, Hundekuchen,

Euer RE-Bell
(bb)

Auflage:
3.500 Exemplare
Erscheinungsweise:
4 Ausgaben pro Jahr

Foto: http://fiffibene.de/beitragsreihe-weihnachten-mit-hunddarauf-solltet-ihr-achten/

