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Sommer
Barbara Willms

Endlich ist der Sommer da,
das ist schön und wunderbar.

Fröhlich woll‘n wir ihn begrüßen
und den Sonnenschein genießen,

tanzen einen Sommerreigen
unsere Lust und Freude zeigen.

Doch manchmal brennt die Sonne heiß,
wir zahlen einen hohen Preis.
Ist der Klimawandel schuld?
Hatten wir zu viel Geduld?

Mussten wir nichts unternehmen
und der Welt ‘ne Chance geben?

Das sind allerlei Gerüchte,
denn ändern kann man‘s, wenn man möchte.

Nicht so sehr an Fortschritt denken
und der Welt ‘ne Auszeit schenken,

dass sie sich erholen kann:
Für dich und mich und Jedermann!

Noch ist es schön auf dieser Welt,
noch ist sie reich und gut bestellt.
Das Glück hält sie für dich bereit!
Drum greife zu, es liegt nicht weit!
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eDITorIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie das auch so empfunden?

Das Frühjahr, das ein Sommer war?

Ende April, Anfang Mai - sommerliche Temperaturen! Sonne pur!
Wären da nicht die „liebestollen“ Fichten mit ihrem gelben Blütenstaub ge-
wesen, hätten sogar empfindliche Nasen ihre wahre Freude daran gehabt 
und nach LSF 30 gerufen! 
LSF was ist denn das, werden Sie nun fragen. LSF ist das Kürzel für Lichtschutzfaktor. 

Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie stark und wie lange eine Sonnencreme die Haut schützt. Strah-
lender Sonnenschein hebt die Stimmung und bräunt die Haut. Damit wir die Sonne unbeschwert 
genießen können, müssen wir die Haut vor UV-Strahlung schützen. Wie lange dieser Schutz 
durch Sonnencreme, Sonnenspray und Co. anhält, darüber entscheidet neben der individuellen 
Eigenschutzzeit der Haut: der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme ...
Die Eigenschutzzeit ist die Zeitspanne, in der die Haut ungeschützt der Sonne ausgesetzt sein 
kann, ohne dass Sonnenbrand entsteht. In Europa sind das im Schnitt 5-15 Minuten. 
Welchen Lichtschutzfaktor Ihre Haut benötigt, können Sie dank einer einfachen Formel selbst 
berechnen. Eigenschutzzeit X LSF ergibt die Zeit in der man geschützt in der Sonne verbringen 
kann, regelmäßiges Nachcremen vorausgesetzt.. (Quelle: https://www.nivea.de/beratung/)

Eine andere Möglichkeit, sich vor Sonnenbrand zu schützen, lesen Sie in unserem Artikel „Wahr 
oder nicht wahr - Sommer, Sonne, Sonnenbrand“. Diese Methode hebt zwar auch die Stimmung, 
ist aber nicht unbedingt empfehlenswert. 

Sehr empfehlen kann ich aber alle Berichte in unserer neuen Ausgabe. Sicher ist wieder für jeden 
etwas dabei.
Schon zum 13. Mal zeichnet Hans-Werner Wienand die Spur der Amygdale nach. Ziel Tahiti. 
Karola Hilborne-Clarke erreicht ihr Traumziel, die Insel Kishi und Hanni Borzel hat in alten Chro-
niken geblättert.
Marita Gerwin tischt in einem ihrer Beiträge „Mal-Zeit“ bunte Malspuren auf.
Bunt gemischt geht es auch wieder in unseren Quizfragen zu. Nicht immer einfach aber lösbar.
Etwas komplizierter wird es bei: „Wer knackt die Nuss“ ... Ich habe zwar eine Weile gebraucht, 
aber auch die Nüsse sind zu knacken. Wenn es nicht klappt, die Lösungen stehen ein paar Seiten 
weiter hinten in dieser Ausgabe.

Ich möchte hier nun nicht alle Artikel aufzeigen, obwohl es jeder Einzelne verdient hätte, aber 
dafür ist das Inhaltsverzeichnis auf Seite zwei „zuständig“!

Ihnen einen sonnenbrandfreien Sommer und viel Freude mit ihrem neuen
„Arnsberger GenerationenMagazin SICHT“.

Ihr 

Uwe Künkenrenken
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Die reise der AMYGDALA 

Protokoll einer Weltumsegelung (Teil 13)
Text und Fotos: Hans-Werner Wienand

500 Seemeilen (927 km) voraus liegen die Südseeatolle im Archipel Tuamotu. Die See ist ruhig, der 
Wind bläst stetig mit drei bis vier Beaufort aus ost. Das ist Traumsegeln wie aus dem Bilderbuch. 
AMYGDALA rauscht durch das tiefe Blau des Pazifiks wie auf Schienen, nur begleitet von großen 
Delphinschulen. 

Atolle haben sich in vielen Jahrtausenden als 
Korallenriffe um versunkene Vulkankegel herum 
gebildet. Irgendwann sind die Vulkane nach in-
nen kollabiert und im Meer verschwunden. Üb-
rig geblieben sind nur die äußeren Riffe, die nun 
als schützende Ringmauer eine Art großen Bin-
nensee inmitten des ozeans umschließen. Die 
Wellen des Pazifiks erschöpfen sich als hohe 
Brandung an den Außenseiten. Im Innern ist das 
Wasser ruhig. Einige dieser Riffstücke bilden 
kleine Inseln, die die Polynesier „Motus“ nennen. 
Nur ein kleiner Teil dieser Motus sind bewohnt. 

Nach nur sechs Tagen erreichen wir das Atoll von Kauehi. Wenige hundert Seemeilen südöstlich von 
unserem neuen Ankerplatz liegen die Atolle Fangataufa und Moruroa. Dort führte Frankreich noch 
bis 1996 über- und unterirdische Atombombenversuche durch. Die Atolle sind heute Sperrgebiet und 
werden es wohl auch bis zum Ende der Menschheit bleiben müssen - oder bis die Erderwärmung 
den Wasserspiegel ansteigen lässt und die kaum wenige Meter hohen Eilande überspült. Dann wird 
der tödliche Abfall und Staub der krankhaften Experimente von diesen Inseln über die ganze Welt 
verteilt. So wird jeder etwas davon haben, auch wir, weit weg in Europa. 

Auf Kauehi und den benachbarten Atollen gibt es keine Hühner, das fällt uns sofort auf. In allen Dör-
fern auf unserer bisherigen Reise gehörten „Pollo“ oder „Chicken“ zu den allgegenwärtigen Haustie-
ren. Es gab sie überall da, wo es für sie etwas zu picken gab. Was die Tiere hier zu fressen fänden, 
könnte radioaktiv verseucht sein - Käfer, Würmer, Samen - und die tödliche Strahlung würde sich 
in ihrem Fleisch anreichern und später auf den Menschen übertragen. Im benachbarten Tearavero 
haben wir nur ein einziges Huhn gefunden. Das lag in der Kühltruhe des Lebensmittelhändlers, Her-
kunftsland Argentinien. Gebraten war es lecker.

Wir segeln weiter nach Rangiroa. Die Riffe dort sind ein Tauchgebiet der Extraklasse. Da gibt es ein 
Außenriff, das nahezu senkrecht aus mehreren hundert Metern aufsteigt. Hier patrouillieren die gro-
ßen Haie und majestätische Mantarochen. Schnorchler, Tauchanfänger und Feiglinge wie wir finden 
innerhalb des Atolls weitere Riffe und Riffköpfe, an denen die Haie kleiner und vor allem ängstlicher 
als die Schwimmer sind. Hier entdecken wir auch die „Blaue Lagune“, das Lieblingsrevier des legen-
dären Tauchers und Naturfilmers Jacques Cousteau.

Trotz der unglaublichen Vielfalt an Fischen ist es nicht unproblematisch, dabei etwas für die Pfanne 
zu finden. Viele der Fische, die innerhalb des Atolls oder am Außenriff gefangen werden, sind giftig 
oder haben giftige Bestandteile. Selbst die einheimischen Fischer kennen sich nicht immer aus aber 
sie haben zuverlässige Methoden, die Genießbarkeit herauszufinden. Sie schneiden einfach ein 
kleines Stück aus dem erbeuteten Fisch heraus und legen es auf das Deck. Wenn sich die Fliegen 
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darauf setzen, ist alles in ordnung. Bleiben die aber aus, sollte die Beute besser zurück ins Wasser 
geworfen werden. Auch Ameisen sind ein guter Indikator. Schlagen die Insekten um die am Kai aus-
gelegten Fische einen großen Bogen, ist es ratsam, ihrem Beispiel zu folgen.

Auf dem Weg nach Tahiti. - Steuerbord querab liegt Tetiaroa, ein Atoll, das aus dreizehn kleinen 
Motus besteht. Der Schauspieler Marlon Brando hatte dieses Atoll 1966 nach den Dreharbeiten zur 
„Meuterei auf der Bounty“ gekauft, weil er sich sowohl in die Südsee und gleichzeitig in die Hauptdar-
stellerin Tarita Teriipaia verliebt hatte. Seit 2004 wird dort jetzt ein Luxushotel gebaut. Es soll einmal 
„The Brando“ heißen.

Papeete, Hauptstadt Tahitis. Wir navigieren vorsichtig durch einen schmalen Pass im Außenriff zum 
Hafen und genießen dort seit einem Vierteljahr wieder einen unglaublichen Luxus: Trinkwasser aus 
einem Wasserhahn! Die bis zu 2.000 Meter hohen Berge Tahitis zapfen die Passatwolken an, die 
mit ihrem Regen üppig Wasserfälle und Flüsse speisen. Es gibt kein Trinkwasserproblem auf Tahiti. 
Zuerst einmal wird ausgiebig geduscht. 

Erst duscht AMYGDALA, um die klebrigen Salzverkrustungen der Überfahrt abzuwaschen,
danach duschen wir. Wir hatten es alle nötig.

Wir liegen an einer Steganlage zusammen mit originalgetreuen Nachbauten historischer, südseety-
pischer „Canoes“, zweimastigen Schiffen, auf denen Unterkünfte für die Mannschaft aus geflochte-
nen Palmmattenhütten stehen. Mit solchen Booten haben die Polynesier schon vor Jahrhunderten 
die Meere befahren, die Nachbarinseln besiedelt und selbst Hawaii erreicht.
Diese Nachbauten gehören zu einem 2009 gegründeten Projekt, dessen oberstes Ziel ein besonne-
ner und schonender Umgang mit den Meeren ist.

Das Projekt heißt Pacific Voyagers und wurde von dem deutschen Ethnologen Paulmann initiiert. 
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Auf der neuen Etappe durch die Südsee mit sieben Booten von sieben verschiedenen Südseeinseln 
soll auf die Probleme der Umweltzerstörung aufmerksam gemacht werden, die das Leben in der 
Südsee besonders gefährdet. Paulmann steht an unserem Liegeplatz und zeigt auf unseren Schiffs-
namen AMYGDALA. Er erklärt seiner Crew die Funktion der „Amygdala“ in der Anatomie: „Sie ist in 
unserem Gehirn für die Verarbeitung von Gefühlen zuständig“, sagt er. „Zuversicht, Freude, Näch-
stenliebe und gute Stimmungen gibt es nur mit eurer eigenen, gesunden Amygdala. Vergesst das 
nie: Nur positive Empfindungen verändern das Leben wirklich nachhaltig ...

Am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, legen die Boote zu ihrer großen Reise durch die Südsee ab. 
Die Mannschaften stehen an Deck. 

Sie tragen Muschelketten um den Hals, traditionelle Abschiedsgeschenke der Familien und Freun-
de. Sie sollen auf der gefahrvollen Überfahrt Glück bringen. 

Die Seeleute stampfen mit den Füßen auf die Holzplanken, schlagen sich ihre Fäuste gegen die 
tätowierte Brust. Ihre Augen blitzen. Sie machen sich mit rhythmischen Gesängen und einpeitschen-
den Rufen Mut für die gefährliche Reise. Sie tanzen den Haka der Mãoris. Hier sprüht pure Energie 
und vibrierende Entschlossenheit. Wir spüren die Kraft. So haben es ihre Vorfahren schon vor Jahr-
hunderten gemacht. Wir verabschieden sie mit langen Tönen aus unserem Signalhorn. 
Die Antwort wird traditionell auf einer Muschel geblasen. 

Auf ihrer Fahrt werden die Boote Inseln besuchen, die auch auf unserer Route liegen. Vielleicht se-
hen wir uns bald wieder.
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Busbegleiter – ehrenamt mit Zukunft

Text: Marita Paulick; Foto: RLG

Nach einem Beckenbruch wurde er der beste Freund der alten Dame: der Rollator. Noch in der 
Reha, aber auch mit sensibler Anleitung durch den Physiotherapeuten, lernte sie die Feinheiten 
ihres neuen Begleiters kennen und traute sich endlich wieder zu, in die Stadt zu fahren. Bekannte 
treffen. Leute gucken. Kleinigkeiten selbst besorgen. Das alles ist so wichtig, wenn sich das Le-
ben immer mehr auf die eigene Befindlichkeit konzentriert und der Anteil an sozialen Kontakten 
geringer wird.
Die Stadt, das ist Neheim, und die liebsten Tage sind die, an denen der Neheimer Markt statt-
findet. Also mittwochs und samstags. Das Verkehrsmittel ist der Bus der RLG, genauer der C2. 
Und mit den Männern und Frauen mit den blauen Westen, auf denen 'Busbegleiter' steht, traut 
sie sich, ein- und auszusteigen. Meist klappt das ja allein, aber manchmal ist sie sehr froh, einen 
helfenden Arm zur Unterstützung zu fühlen, wenn die Stufe zu hoch ist und der Rollator nach dem 
Einkauf schwer wird. Wenn der Platz neben den Kinderwagen eng wird, sorgen die Busbegleiter 
dafür, dass trotzdem alle mitkommen. Ein gekonnter Griff, und der prall gefüllte Hackenporsche 
kann auch noch mit.
Als sich die Anzahl der Busbegleiter (eine Einrichtung initiiert vom Seniorenbeirat) verringerte, 
musste die Begleitung für ein paar 
Monate mittwochs auf der Linie C2 
eingestellt werden. Die alte Dame 
vermisste die Hilfe sehr an diesen 
Tagen und es blieb dann nur der 
Samstag übrig, zu wenig, um der 
Woche ein paar besondere Stunden 
zu geben.

Was bedeutet es, Busbegleiter zu 
sein? Momentan treffen sich sieben 
Menschen alle drei Monate, um in 
den Räumen der RLG einen Einsatz-
plan mit ihrem Koordinator zu erstel-
len, der dann verbindlich eingehalten 
werden soll. (In anderen Städten 
sind es wesentlich mehr Helfer, die 
bereit sind, wenige Stunden im Monat dieses wichtige und immer wichtiger werdende Ehrenamt  
zu leisten.)

Wenige Mitwirkende bedeutet aber gleichzeitig auch, dass der Einsatz des Einzelnen häufiger 
sein muss, denn neben dem C2 wird auch der C4 begleitet . Wir benötigen daher dringend Män-
ner und Frauen, die zuverlässig in ihren blauen Westen beherzt zugreifen, wenn Bedarf ist. Ein 
Einsatz mittwochs oder samstags dauert in der Regel drei Stunden. Der Lohn ist das 'Danke' der 
meist älteren Herrschaften, das leise 'es ist schön, dass Sie wieder da sind', das Stückchen Seife 
zu Weihnachten, der spontan aus einem Strauß Blumen gezupfte Blütenstengel, das Lächeln. 
Die Arbeit selbst ist nicht wirklich anstrengend für die Begleiter, aber manche Stufe ist einfach zu 
hoch, manche Tasche zu schwer für diejenigen, denen die Fahrt in ihre Stadt so wichtig ist. Dann 
könnte der Weg zu mühsam werden. Das soll nicht sein.
 
Vielleicht können ja auch Sie demnächst die blaue Weste überziehen und ein Lächeln ernten! 
In den Bussen der Linie C2 und C4 liegen Broschüren mit den Kontaktdaten aus, aber auch die 
Redaktion der SICHT und die RLG kennen die Telefonnummern der Ansprechpartner.
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Wolgawunder und Zarenzauber (3)

Text und Fotos: Karola Hilborne-Clarke

Schön gemütlich sind wir nun unterwegs und fahren auf der Newa. Moskau ist noch weit entfernt. 
Auf dem Landweg beträgt die Entfernung von St. Petersburg bis Moskau 650 km, auf dem Was-
serweg sind es allerdings 1700 km.

Nach dem Frühstück hören wir einen Vortrag über russische Kunst. Uns wird die Fertigung von 
Matrioschkas, Stoffservietten, Schüsseln und Kästchen gezeigt, also typische russische Kunst. 
Im Film sehen wir auch die Fertigung und sind überrascht, wie viele Einzelschritte es benötigt, um 
z. B. ein Lackkästchen fertig zu stellen. 

Schon sind wir auf dem Ladogasee angelangt. Der See ist 18.000 qkm groß (34 x so groß wie der 
Bodensee) und hat eine mittlere Tiefe von 51 m. Er sichert das Trinkwasser für St. Petersburg. 
Der See ist sehr fischreich. Im Herbst wehen hier starke Winde.
Bis zum 13. Jhdt. hieß der See Newo. Dann wurde er nach der Handelsstadt an seinen Ufern - 
Staraja Ladoga - umbenannt. Vom 9. - 12. Jhdt. verlief hier ein bedeutender Handelsweg. Und 
von hier kam der Ladogagranit für die Bauten in St. Petersburg.
 

Unser erster Ausflug 
führt uns in das Künst-
lerdorf Mandrogi. Wäh-
rend des 2. Weltkrie-
ges wurde Mandro-gi 
total zerstört. In den 
90er Jahren siedel-
ten sich hier Künstler 
in alten Häusern an. 
Diese Häuser wurden 
aus der Umgebung 
hergebracht und neu 
errichtet (wie bei uns 

Matrioschka (Puppe in der Puppe)                                                                                            SICHTFOTO: KUK
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im Freilichtmuseum). Hier können wir den Künstlern über die Schulter schauen und all das in 
Wirklichkeit sehen, was uns heute Morgen im Film gezeigt wurde.

Wir sehen Schnitzer, die Matrioschkas und Kästchen herstellen, Frauen, die die Rohlinge bema-
len, andere fädeln Perlen zu erlesenem Schmuck, und es werden Tücher gewebt. Wir können 
uns kaum satt sehen. Aber im Gebäude nebenan werden Piroggen gebacken, die wir natürlich 
probieren müssen. Nur wie soll man sich bei dieser Vielfalt entscheiden? Wir können wählen zwi-
schen Piroggen mit Fleisch, mit Pilzen, mit Kräutern, mit Wild, mit Geflügel, vegetarisch usw. Egal 
welche Art wir versuchen, sie schmecken alle fantastisch.  Ein weiteres Gebäude beherbergt das 
Wodkamuseum mit über 3.000 Sorten. Davon kann man auch welche verkosten.

Danach erkunden wir den ort weiter und kommen zu einem wunderschönen Kräutergarten. Die 
Inhaberin hat in ihrem sehr alten Haus die ge-
trockneten Kräuter vorrätig, die man dann auch 
erwerben kann. Dahinter wird gerade ein neues 
Gebäude errichtet. Bewaffnet nur mit einer Mo-
torsäge schichten die Handwerker die ganzen 
Balken ineinander. Für uns eine total ungewohn-
te Bauweise.

Zum Abendessen sind wir wieder auf dem Schiff. 
Das Motto heute lautet „Zurück in die UDSSR“. 
Das Personal hat das entsprechende Outfit an 
und begrüßt uns mit „Allzeit bereit“, dem Slogan 
der jungen Pioniere.
Nach dem Abendessen hören wir noch ein Kla-
vierkonzert. Welch ein wunderbarer Ausklang 
des Tages!

Während wir schliefen ist das Schiff schon wei-
tergefahren und wir entfernen uns immer weiter 
von St. Petersburg und Mandrogi. 
Die Verbindung zwischen dem Ladogasee und 
dem onegasee ist der Fluss Swir. Dieser ent-
springt im onegasee und mündet in den Ladoga-
see. Man sagt, er ist einer der schönsten Flüsse 
im Norden Russlands. Früher war die Fahrt auf 
der Swir sehr gefährlich. Aber mit dem Bau der 
Staustufen veränderte sich der Fluss.

Auf der Swir fahren wir unserem nächsten Ziel entgegen und haben schon den zweitgrößten 
Binnensee Europas erreicht, den onegasee (18 x so groß wie der Bodensee, aber nur halb so 
groß wie der Ladogasee). Berüchtigt sind die sehr kurzen Wellen und deshalb ist der See schwer 
befahrbar. Er ist von Mai bis Oktober schiffbar. Auch heute haben wir ein Meter hohe Wellen. Das 
Wasser ist kristallklar und an den Ufern ist ein sehr gutes Jagdgebiet. 

Der nördliche Teil ist von vielen kleinen Inseln durchzogen. In den See münden 40 Flüsse, aber 
er hat nur einen Abfluss – die Swir.

Nun haben wir den nördlichsten Punkt unserer Reise erreicht und sind in Karelien. Das Land ist 
hier sehr dünn besiedelt, die Hälfte mit Wald bedeckt, hat 44.000 Seen und ein gemäßigtes Kli-
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Route St Petersburg - Kishi - Moskau (gestrichelt)

Wussten Sie schon, dass in Russland die Temperatur 
nicht in Wolgograd, sondern auch in Celsius gemessen wird?

ma. In Karelien befinden sich über 1.500 Kunst- und Kulturdenkmäler, vor allem Holzkunst. Im 
Juni fangen die weißen Nächte an und dauern einen Monat.

Heute führt uns unser Ausflug auf die Insel Kishi. Ich habe immer davon geträumt, diese Insel 
einmal zu besuchen. Und nun soll mein Traum wahr werden. Ich bin schon ganz aufgeregt.

Karola Hilbourne-Clarke 2018
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In alten Chroniken gefunden

Text: Hanni Borzel; Foto: Astrid Jahn

Was kann wohl mehr eine Neugier wecken als er-
zählte Legenden, die kaum glaubwürdig erschei-
nen! Dann ist es aber ein Segen, wenn man den 
Wahrheitsgehalt dieser überlieferten Geschich-
ten wirklich in uralten Chroniken überprüfen kann 
und feststellt, dass sich manch unvorstellbare 
Sachen so vor mehreren hundert Jahren zutru-
gen, wie sie noch heute in aller Munde sind.
Mit einer solchen Geschichte möchte ich heute 
auch Sie, liebe Leserinnen und 
Leser unserer SICHT, in Er-
staunen versetzen, denn wäre 
sie nicht ebenso in der Chronik 
der Stadt festgehalten worden, 
kaum ein Mensch würde sie 
glauben!
Ich möchte damit auch ein wenig 
ein sehr schönes altes Gebäude 
vorstellen, das im Jahre 1395 an 
der Stelle eines abgebrannten 
Steinhauses als Rat- und Kauf-
haus errichtet wurde und noch 
heute als Rathaus das Wahrzei-
chen von Hildburghausen dar-
stellt. 
Zur orientierung: Hildburghau-
sen ist eine kleinere Kreisstadt 
am Fuße des Thüringer Waldes, gelegen zwi-
schen Suhl und der fränkischen Stadt Coburg.

In eben diesem historischen Rathaus befanden 
sich auch viele Jahre die Büros der Stadtverwal-
tung, bis nach einer sehr aufwändigen Restau-
rierung dann das Gebäude von der Stadt- und 
Kreisbibliothek, sowie der Tourist-Information ge-
nutzt werden konnte. Ein sehr schönes Trauzim-
mer  beherbergt es außerdem, dazu auch eine 
vom städtischen Museum eingerichtete  ständige 
Ausstellung zur Geschichte des Hauses, und die 
nach alten Vorlagen wieder eingerichtete Türmer-
wohnung.
Und eben über diese Türmerwohnung, aufge-
baut hoch oben auf dem Dach des Rathauses 
zwischen zwei Türmen (kommt einem fünften 
Stockwerk gleich) rankt sich diese seltsame Ge-
schichte. Bewohnt wurde die kleine 4-Zimmer-
Wohnung vom Türmer Melchior Sinder, seiner 
Ehefrau und 4 kleinen Kindern.

Man schreibt das Jahr 1572. Der Türmer Sinder 
hat wie gewohnt die Aufgabe, von diesem sei-
nem Aussichtspunkt, der ja die höchste Stelle der 
Stadt darstellt, das Geschehen über den Markt-
platz und die Straßen der Stadt hinaus zu beob-
achten, Gefahren zu erkennen und also melden 
zu können. 
Am 14. September des Jahres 1572  braut sich 
ein fürchterlicher orkan zusammen und tobt sich 

über Hildburghausen aus. Kirch-
turm, Teile vom Steinwerk der 
Ringmauer fallen dem Sturm 
zum opfer, und so manche 
Dächer werden fast total abge-
deckt. 
Die komplette Türmerwohnung 
fliegt im hohen Bogen samt der 
darin befindlichen sechsköpfi-
gen Familie durch die Luft und 
landet krachend auf dem Markt-
platz. Man kann es wirklich nur 
als Wunder bezeichnen, dass 
die gesamte Familie diesen Flug 
heil überstanden hat, abgese-
hen von geringfügigen Verlet-
zungen. Von einem Abenteuer 
für die Kinder möchte man dabei 

ja besser nicht reden!
Man schreibt in der Chronik von einem solch ge-
waltigen Prasseln, Krachen und Getöse, dass die 
Menschen in ihrer Angst in die Keller gelaufen 
sind, in der Hoffnung, dort Schutz zu finden.

Zur Behebung der verheerenden Schäden in der 
Stadt erteilt der Herzog ein Kollektenpatent. In 
vielen Gegenden Deutschlands wird daraufhin 
gesammelt und es kommt zu vielfältigen Hilfs-
aktionen. Der Wiederaufbau verzögert sich al-
lerdings wegen der großen Pestepidemien 1575 
und 1585.
Im Jahr 1595 wurde dann das Rathaus als Re-
naissancebau neu errichtet. Die Türmerwohnung 
war dann noch bis 1919 bewohnt.

Seit dieser Zeit hat sich das Rathaus nicht we-
sentlich verändert, wurde aber in den Jahren von 
1990 bis 2000 sehr aufwändig restauriert, so stellt 
es heute ein wahres Schmuckstück dar.
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Freilichtbühne Herdringen startet Saison

mit Kinderbuchliebling und reise in die 70-er Jahre
Text: Frank Albrecht

Die Schlagzahl der Proben an der Freilichtbühne Herdringen ist stark 
erhöht worden: Anfang Juni finden die Premieren für die Stücke der 
diesjährigen Saison an der Bühne statt. Gespielt wird im Familienthe-
ater der Kinderbuchliebling „Pippi Langstrumpf“, und im Erwachsenen-
theater erwartet die Besucher eine Reise in die 70-er Jahre mit viel Mu-
sik. Der Vorverkauf der Karten läuft auf vollen Touren, die Bühne kann 
sich bereits über 10.000 vorbestellte Karten freuen.

Wenn sich am Samstag, 9. Juni, um 15 Uhr der sprichwörtliche Vor-
hang an der Freilichtbühne Herdringen hebt, und die Spielzeit 2018 of-
fizielle eröffnet wird, will sie sich mit ihren Freunden in die Herzen der Zuschauer spielen: Anna 
Mönig hat die Rolle der „Pippi Langstrumpf“ inne. Der Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgren 
wird nach einigen Jahren mal wieder auf der Bühne in Herdringen zu sehen sein. Mit dabei die 
Freunde Tommy und Annika, die Villa Kunterbunt sowie „kleiner Onkel“ – das Pferd von Pippi 
Langstrumpf, das jeder kennt.

Bereits zum vierten Mal erlebt das kecke, witzige und stärkste Mädchen der Welt ihre span-
nenden Abenteuer auf der Freilichtbühne in Herdringen. Mit ihrer unbeschwerten Art und ihrem 
unbändigen Mut wirbelt sie das Leben ihrer Freunde Annika und Tommy sowie einiger sehr eng-
stirniger Leute durcheinander.
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Nach „Plutimikation“ und schwierigen Kaffeekränzchen ist die Schulzeit vorbei und die Sommerferien be-
ginnen. Pippi, Annika und Tommy reisen gemeinsam mit Kapitän Langstrumpf auf die Südseeinsel Taka-
Tuka Land. Hier regiert Pippis Papa als König. Mit seiner Mannschaft und einigen Einheimischen muss 
Kapitän Langstrumpf zur Nachbarinsel schippern, um dort Wildschweine für sein Volk zu jagen. Pippi, 
Annika, Tommy und zwei Inselkinder bleiben allein zurück. Aber sie bekommen tierische Gesellschaft, 
zum Beispiel von flinken Affen und bedrohlichen Haien. Zu fünft machen sie sich auf den gefährlichen 
Weg in eine Höhle. Dort wollen sie im Perlenschatz der Insel spielen und Kokosnussmilch schlürfen. 
Aber – sie werden von zwei ziemlich komischen Dieben verfolgt, die den wertvollen Schatz der Insel für 
sich beanspruchen.

Pippi und ihre Freunde treiben auf der Bühne ihren Spaß. Umrahmt und begleitet werden sie diesmal von 
einem Bewegungsensemble, welches kinderfreundliche Melodien von Edvard Grieg, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Camille Saint-Saëns usw. vertanzt. Das Familientheater „Pippi Langstrumpf“ ist nach der 
Premiere noch 17 Mal auf der Herdringer Bühne zu sehen.

Schlager lügen nicht!

So bunt und turbulent wie die Geschichten im Familientheater präsentiert sich in diesem Jahr auch das 
Erwachsenenstück auf der Freilichtbühne in Herdringen. Mit dem Schlager-Spektakel „Schlager lügen 
nicht!“ kommen ab Samstag, 16. Juni, 20 Uhr (Premiere) aber nicht nur die Schlagerfans auf ihre Kosten! 
Rund 50 Akteure spielen, singen und tanzen auf der Herdringer Bühne und bieten ihren Zuschauern eine 
sehenswerte Choreografie, zu der es auch eine Geschichte gibt. Die erzählt von der Familie Spengler 
und ihrer abenteuerlichen Reise auf Deutschlands liebste Ferieninsel Mallorca. Die Story wird begleitet 
von mehr als 20 Schlagern der 1970-er Jahre, die nicht alle in voller Länge gesungen werden.

Die Bundesrepublik Deutschland der 70-er Jahre tanzt im Schlager-Fieber und sitzt Woche für Woche 
vor der Flimmerkiste, um die Hitparade zu sehen. Richard Spengler hat sich den Wunsch von einem 
Farbfernseher erfüllt – einschließlich Fernbedienung, versteht sich. Hossa! Jetzt wird das Leben noch 
bunter! Und überhaupt, wohin wird man mit der Familie dieses Jahr in den Urlaub fahren? Die Sommer-
ferien scheinen ins Wasser zu fallen, und die Sterne stehen schlecht, das nötige Geld dafür zusammen 
zu kratzen. Doch „Wunder gibt es immer wieder“: Tochter Doro gewinnt eine Reise für zwei auf die Lieb-
lingsinsel der Deutschen, Mallorca. Für Doro und ihre Mutter Maria heißt es schließlich „Viva Espania“.

In Palma angekommen bemerken sie, dass sie im gleichen Hotel wie die schrillen Schlagerstars unter-
gebracht sind, die sich wegen einer Fernsehsendung auf der Insel befinden. So aufregend turbulent, 
dass Maria und Doro am Pool unabsichtlich Teil einer Auseinandersetzung zweiter Stars werden und 
mit unvorteilhaften Bildern in der Presse landen, die ihnen ein Verhältnis mit einem der Schlagersänger 
andichtet. Natürlich erreicht die Nachricht die Daheimgebliebenen. Schockiert verlassen Richard und 
Jürgen, Doros Freund, ihre heimische Mustertapete und reisen ihren Herzdamen hinterher, um sie zu-
rück zu gewinnen – „Ti Amo!“.
Besucher an der Freilichtbühne Herdringen können sich auf eine gelungene Mischung aus Story und 
Gesang freuen: Das Mitsingen und Mitfeiern ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht! Mit 
„Schlager lügen nicht!“ lädt die Freilichtbühne zu einer riesigen Party ein, die nach der Premiere (16. 
Juni) bis zum 8. September insgesamt 17 Mal zu sehen ist.

Wer Karten für die Stücke an der Freilichtbühne Herdringen vorbestellen möchte habe mehrere Möglich-
keiten. Das Kartentelefon ist unter 02932 39140 zu erreichen und Mo.-Fr. von 9 bis 12 Uhr sowie von 
14 bis 17 Uhr, Sa. und So. von 10 bis 12 Uhr besetzt. Karten können auch per Mail an karten@flbh.de 
sowie über die Homepage www.flbh.de bestellt werden. Alle Infos zur Bühne gibt es unter www.flbh.de.

Freilichtbühne Herdringen – soviel Spaß muss sein!
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Mal-Zeit!

Text und Fotos: Marita Gerwin 

Hand in Hand schaffen junge 
und alte Menschen mit leuchten-
den Farben, Pinseln, Spachteln, 
Phantasie und Schaffenskraft Bil-
der. 60/70 Lebensjahre trennen 
sie.
Das macht aber nichts. Sie ver-
stehen sich prächtig. 

ob Kunst und Kultur, Musik, 
Tanz, Gesang, Theaterspiel oder 
Malen bereichert  das Leben, 
lässt für Augenblicke den Alltag 
vergessen. Macht den Kopf frei. 
"Ich fühle Schmetterlinge in mei-
nem Bauch, so glücklich bin ich. 
Dass ich das noch einmal erle-
ben darf!", sagt eine alte Dame 
mit strahlenden Augen, während 

sie schwungvoll die Regenbogenfarben aufs Papier bringt.

In diesem Kunstprojekt "Malspuren" zählt nur der Augenblick, die Glücksgefühle, der kreative 
Prozess, dem sich die Jugendlichen aus dem Städt. Gymnasium Laurentianum und die Seniorin-
nen aus dem Haus St. Anna des Caritas-Verbandes Arnsberg-Sundern widmen. 

Und wenn dann zum Schluss "als 
i-Tüpfelchen obendrauf" wunder-
bare Bilder entstehen, die die 
Klassenräume der Jugendlichen 
und die Wohnbereiche im Senio-
renhaus schmücken, dann ist der 
Stolz der Künstler berechtigt. 
Eine Kulturgeragogik und ein Di-
alog der Generationen par excel-
lence.  
So ganz nebenbei verändern Alt 
und Jung in ihren Köpfen die tra-
dierten Altersbilder.

Gut so!  

 Begegnungen wie diese sind Gold wert!
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Wahr oder nicht wahr?

Sommer, Sonne, Sonnenbrand!
Text: Uwe Künkenrenken; Foto: Privat-Archiv

Beliebtes Touristenziel in den 80er Jahren war Bulgarien. Der Gold- und der Sonnenstrand standen bei 
Touristen aus ost und West hoch im Kurs. Hier traf man sich mit Verwandten oder Freunden aus der 
DDR. Eine der Möglichkeiten, überhaupt Kontakt zu halten. Und es war außerdem sehr preiswert. Eine 
14-tägige Flugreise zum Sonnenstrand mit Vollpension kostete rund 400 DM. 
Mit einer russischen Tupolev vom Typ TU 154 der bulgarischen Balkan Air ging es zum Sonnenstrand. 
Damals war es noch erlaubt, die Piloten während des Fluges im Cockpit zu besuchen, ein unbeschreib-
liches Erlebnis.

Ob vom Druckausgleich oder anderen Einflüssen, ich bekam beim Landeanflug auf den Zielflughafen 
Burgas höllische Zahnschmerzen. Ausgerechnet zum Urlaubsbeginn! Die halbe Nacht habe ich nicht 
geschlafen. Am nächsten Morgen hatte sich keine Besserung eingestellt! Egal, ab zum Wasser. Son-
ne pur, weißer, ausgedehnter feinkörniger Sandstrand und klares, blau-grünes Wasser auf dem kleine 
weiße Schaumkronen tanzten. Einfach traumhaft! Wären da nur nicht diese Zahnschmerzen gewesen. 
Nichts half. Die mitgebrachten Schmerztabletten schon aufgebraucht! Der Keeper der nahen Strandbar 
betrachtete mitleidig meine geschwollene Wange und meinte: „Hier helfe nur Slivova!“ „Musse du trink 
100 Gramm und alles gut, Pflaumenschnaps von Bulgara, 3 Jahre alt aus Holzfass!“ Na, dann mal her 
damit! Wenn’s hilft!? Es tat gut und es hat geholfen.
Am nächsten Morgen aber waren sie wieder da, die Zahnschmerzen. Also wieder an die Bar, 100 Gramm 
Slivova, das ist ein halbes Wasserglas voll und es ging wieder besser! Drei Tage lang das gleiche Spiel: 
Sonnenschirm, Strandbar! Nun schon zweimal am Tag. Dann war der Besuch beim Zahnarzt unumgäng-
lich und ich hatte einen Backenzahn weniger. Das war nun wieder ein anderer Schmerz und den wollte 
ich mit einem kleinen „Slivova“ betäuben. Eine ältere Dame neben mir lächelte mich an und sagte: „Ich 
beobachte Sie schon ein paar Tage. Sind Sie Alkoholiker, dass Sie am helllichten Tag so harte Sachen 
trinken?“ Ich war so verdutzt über diese Frage, dass ich spontan antwortete: „Das ist „Slivova“ und der ist 
gut gegen Sonnenbrand!“ Ihre Reaktion: „Dann bekomme ich auch einen.“ Wie ein Lauffeuer hatte sich 
am Strand herumgesprochen, dass „Slivova“ gut gegen Sonnenbrand sei! Als ich am nächsten Morgen 
für meine Tochter ein Eis an der Strandbar holte, schob mir der Keeper ein Glas „Slivova“ zu und meinte: 
„Bekommst du jetzt jeden Morgen, kosten nix! - Ist Dankeschön!“ Sein „Slivova“-Umsatz hatte sich ver-
dreifacht. Alle wollten „Sonnenschutz“. Die ältere Dame kam nach dem reichlichen Alkoholgenuss auch 
nicht mehr unter ihrem Sonnenschirm hervor und bekam daher auch keinen Sonnenbrand.
Kann das denn wahr sein?

Landeanflug auf Burgas (Sonnenstrand Bulgarien)
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Digitaler Nachlass: 
Letzter Wille zu gespeicherten Daten

Die Themen der digitalen Welt beschäftigen Verbraucher zunehmend in allen Lebensbereichen. 
Durch die Nutzung der zahlreichen sozialen Netzwerke, die Kommunikation via E-Mail und Mes-
saging-Diensten, den Austausch von Fotos per Instagram oder sonstigen Cloud-Diensten ist bei-
nahe jeder damit in Kontakt. Hinzu kommen neue Entwicklungen etwa bei Fitness-Armbändern, 
sogenannten "wearables", oder die Möglichkeiten, mit seinem Zuhause von unterwegs in Kontakt 
zu treten - Stichwort "Smart Home". Alle in diesem Zusammenhang übermittelten und gespei-
cherten Daten verbleiben auch nach dem Tod eines Kunden oder Users beim jeweiligen Anbieter. 
Deshalb ist es für jeden Verbraucher ratsam, auch seine gern als "Gold des 21. Jahrhunderts" 
bezeichneten Daten im Blick zu haben, wenn es um Regelungen nach dem Ableben geht, weiß 
Petra Golly, neue Leiterin der Verbraucherzentrale in Arnsberg. Ganz konkret kann zum Beispiel 
in einer Verfügung zum digitalen Nachlass festgelegt werden, ob in einem sozialen Netzwerk ein 
Gedenkstatus eingerichtet werden oder das Profil gelöscht werden soll. 

Sinnvoll ist es, eine Person des Vertrauens mit allen Aufgaben rund ums digitale Erbe zu betrau-
en. Dabei bewährt sich insbesondere eine Liste mit allen Benutzerkonten und Passwörtern, die 
an einem sicheren ort hinterlegt werden sollte. Auch sollte der Verbraucher genau festlegen, was 
mit seinen einzelnen Konten passieren soll. Wie gewünscht handeln kann die ausgewählte Per-
son nur, wenn die Vollmacht "über den Tod hinaus" gilt. Petra Golly gibt folgende Tipps, die helfen 
sollen, alles Wesentliche zu bedenken und zu regeln:
• Kümmern Sie sich schon zu Lebzeiten um Ihren digitalen Nachlass! 
• Fertigen Sie eine Übersicht aller Accounts mit Benutzernamen und Kennworten an! 
• Speichern Sie die Übersicht am besten auf einem verschlüsselten oder zumindest mit einem-

Kennwort geschützten USB-Stick, den Sie an einem sicheren ort deponieren, beispielsweise  
in einem Tresor oder einem Bankschließfach!

• Bestimmen Sie eine Person Ihres Vertrauens zu Ihrem digitalen Nachlassverwalter! Legen Sie     
in einer Vollmacht für diese Person fest, dass sie sich um Ihr digitales Erbe kümmern soll!

• Regeln Sie in der Vollmacht detailliert, wie mit Ihrem digitalen Nachlass umgegangen werden   
soll: welche Daten gelöscht werden sollen, wie die Vertrauensperson mit Ihrem Account in ei-
nem sozialen Netzwerk umgehen und was mit im Netz vorhandenen Fotos passieren soll! 

• Bestimmen Sie ebenfalls, was mit Ihren Endgeräten (Computer, Smartphone, Tablet) und den   
dort gespeicherten Daten geschehen soll! 

• Die Vollmacht müssen Sie handschriftlich verfassen, mit einem Datum versehen und unter-
schreiben. Unabdingbar ist außerdem, dass sie "über den Tod hinaus" gilt.

• Übergeben Sie die Vollmacht an Ihre Vertrauensperson und informieren Sie Ihre Angehörigen 
darüber, dass Sie Ihren digitalen Nachlass auf diese Weise geregelt haben!

• Teilen Sie Ihrer Vertrauensperson ebenfalls mit, wo sie die Zugangsdaten zu Ihren Accounts 
findet, wo Sie zum Beispiel den USB-Stick deponiert haben! 

• Denken Sie daran, die Auflistung Ihrer Accounts immer aktuell zu halten! Ergänzen Sie die 
Auflistung um neue Accounts, löschen Sie die Daten in der Übersicht, wenn Sie sich bei einem 
Account abgemeldet haben! 
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• Es gibt auch Firmen, die eine kommerzielle Verwaltung Ihres  digitalen Nachlasses anbieten-

Die Sicherheit solcher Anbieter lässt sich allerdings nur schwer  beurteilen. Falls Sie erwägen, 
einen kommerziellen Nachlassverwalter zu beauftragen,  erkundigen Sie sich genau nach dem 
Leistungsumfang und den Kosten!

• Vertrauen Sie einem Unternehmen in keinem Fall Passwörter an! Auch Ihre Computer, Smart-
phone oder Tablet sollten nicht an kommerzielle Anbieter übergeben werden, die die Geräte 
nach dem digitalen Nachlass durchsuchen. Hierbei gelangen womöglich zu viele persönliche 
Daten an Unbefugte. 

Nachlass-Kontakte einrichten auf YouTube zeigen Ihnen in zwei Video-Anleitungen, wie Sie bei 
Facebook und Google festlegen können, welche Kontakte nach Ihrem Tod auf Ihre Inhalte zugrei-
fen dürfen.

Vor allem bei Google kann das sehr umfangreich sein, denn die Konten umfassen je nach Nut-
zung eigene Fotos, Kalender, Videos (YouTube), Zahlungsinformationen etc. Weitere Informa-
tionen und Links zu den Videos sind auf den Internetseiten der Verbraucherzentrale NRW unter 
https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/digitalewelt/datenschutz erhältlich.

Die Beratungsstelle der 
Verbraucherzentrale NrW 
in Arnsberg unter neuer Leitung
Petra Golly ist 49 Jahre alt und bereits seit dem Jahr 
2001 bei der Verbraucherzentrale NRW tätig. Den größ-
ten Teil ihrer Tätigkeit hat sie als Verbraucherberaterin in 
der Arnsberger Beratungsstelle verbracht und ist daher 
ein bekanntes Gesicht vor ort.

Dort berät sie zu den allgemeinen Verbraucherthemen 
aus dem Bereich Konsum, Telekommunikation, Ver-
tragsrecht. Außerdem hat sie sich spezialisiert in dem 
Bereich Rechtsberatung im Gesundheitswesen und gibt 
Rat, wenn es um Probleme mit gesetzlichen Kranken-
versicherungen oder um allgemeine Patientenrechte 
geht.

Seit dem 1. Januar 2018 hat Petra Golly die Nachfolge von Marlies Albus übernommen und ist als 
Leiterin der Beratungsstelle in Arnsberg-Neheim tätig und dort zusammen mit ihrem Team lokale 
Ansprechpartnerin für Verbraucherbelange.

Die Öffnungszeiten der Beratungsstelle: 

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
  15:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 - 18:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Verbraucherzentrale NRW
Burgstraße 5
59755 Arnsberg
@ arnsberg@verbraucherzentrale.nrw 
: www.verbraucherzentrale.nrw    
(	 02932 51097-01
2	 02932 51097-08
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WICHTIGe INForMATIoN
Vormerken allein reicht nicht 
Wirksame online-Kündigungen
Text: Petra Golly

ohne Unterschrift ist online vieles möglich: Mitglied werden, Verträge abschließen, Upgrades vorneh-
men, Zusatzleistungen hinzubuchen und Vereinbarungen auch wieder auflösen. Doch bei Kündigun-
gen von digital abgeschlossenen Verträgen legen Telekommunikationsunternehmen, Dating-Dienste 
oder soziale Netzwerke abwanderungswilligen Kunden geschickt Steine in den Weg, um sie nicht 
ohne ausdrückliche schriftliche Erklärung gehen zu lassen. Ein fragwürdiges Bremsmanöver versu-
chen Anbieter etwa mit Hilfe einer aktivierbaren „Kündigungsvormerkung“ auf ihrer Webseite. „Hinter 
diesem auf den ersten Klick kundenfreundlichen Service, Vertragskunden rechtzeitig zum Laufzeiten-
de an eine mögliche Kündigung zu erinnern, dient dieser Hinweis online-Anbietern oft als Vorwand, 
um abtrünnigen Kunden einen Verbleib bei ihrem Angebot schmackhaft zu machen“, warnt Petra Golly 
von der Arnsberger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW. Sie erklärt, wie der Kniff Kunden 
von einer Kündigung abhält und wie dennoch ein online-Vertrag erfolgreich gekündigt werden kann: 
• Vormerkung kein Ersatz für wirksame Kündigung: Wer den Button „Kündigungsvormerkung“ bei 

einem kostenpflichtigen Online-Angebot zum Surfen, Telefonieren, Daten oder Vernetzen anklickt, 
setzt damit nicht automatisch eine Kündigung zum vereinbarten Laufzeitende eines Vertrags in 
Gang. Die Vormerkung ist lediglich ein Hinweis, dass der gültige Vertrag zu einem bestimmten Ter-
min mündlich oder schriftlich gekündigt werden kann. 

• Service dient der Kundenbindung: Anbieter installieren die Funktion „Kündigungsvormerkung“ auch 
auf ihren Webseiten, weil sie hoffen, dass Kunden vor Fristende anrufen, um sich nach neuen Ange-
boten zu erkundigen. Wankelmütige Kunden sollten jedoch nicht glauben, mit dem Häkchen bei der 
Kündigungsvormerkung und dem anschließenden Telefonat hätten sie in puncto Kündigung alles 
getan: Wer sich nicht zum Bleiben ermuntern lässt, muss dennoch ausdrücklich kündigen! 

• Nachteile für Kunden: Pech hierbei, dass die gesetzten Kündigungsfristen häufig nicht mehr ein-
gehalten werden können und der Vertrag sich automatisch verlängert. Eine Vertragskündigung bei 
einem online-Anbieter muss nicht unbedingt schriftlich erfolgen, sondern kann am Telefon auch 
mündlich erklärt werden, falls Firmen dies zulassen. Allerdings wird es für viele Kunden schwierig 
sein, eine mündliche Kündigung im Nachhinein nachzuweisen. 

• Richtig kündigen: Online-Firmen legen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) fest, 
in welcher Form die Kündigung eines Vertrages möglich ist. Hierbei können sie eine mündliche 
Kündigung am Telefon ausschließen, nicht aber den Vertragsstopp per E-Mail oder Fax. Mit einer 
schriftlichen Erklärung, in der eindeutig steht, „dass der Vertrag zum nächstmöglichen Termin ge-
kündigt werden soll“, sind abtrünnige Kunden auf der sicheren Seite. Bei der Kündigung müssen 
die gesetzten Fristen von bis zu drei Monaten beachtet werden. Das Fristende ist meist in den 
Vertragsunterlagen oder auch in den Rechnungen angegeben. Um den rechtzeitigen Eingang des 
Kündigungsschreibens bei Problemen nachzuweisen, sollte ein Brief per Einschreiben mit Rück-
schein versandt, der Sendebericht bei einem Fax aufbewahrt oder eine E-Mail mit Lesebestätigung 
auf den Weg gebracht werden. Anbieter sind nicht verpflichtet, eine Kündigung zu bestätigen. Für 
die meisten gehört dies jedoch zum Service. 

ob Kunden aus ihrem Handyvertrag rauswollen oder sie die Zustimmung zu Zusatzleistungen reut: Bei 
Kündigungsproblemen oder sonstigem Ärger rund um online-Service-Verträge bietet die Beratungs-
stelle der Verbraucherzentrale NRW in der Burgstraße 5 rechtlichen Rat und ihre Hilfe an. Beratung 
gibt es zu den Öffnungszeiten (siehe Seite 17). Hinweise zu Kontakten und Kosten online unter www.
verbraucherzentrale.nrw/beratungsstellen. Musterschreiben zur online-Kündigung von Mobilfunk- 
oder Abo-Verträgen gibt’s ebenfalls im Internet unter www.verbraucherzentrale.nrw/onlinekuendigung.
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Zeitzeichen

Text und Fotos: Roswitha Maria Gerwin

„Wegen des Ausblicks“, sagen die Leute, würden sie gerne da oben wohnen. Da oben, das ist der Lohweg 
2, der Aussiedlerhof meines Bruders, der vor über 50 Jahren vom unteren Loh-Wäldchen zum oberen 
gezogen war. Und nun wohne auch ich hier oben. Mein Bruder war jedoch nicht wegen des wunderbaren 
Ausblicks über einen großen Teil des Sauerlandes bis zur Soester Börde auf die Höhe gezogen, sondern 
wegen einer landwirtschaftlichen Ausbreitung. Mein Vater unterstützte alles. Dennoch wäre er gern in 
seinem sowie meinem Geburtshaus geblieben ...

Die Jahre sind ins Land gezogen – die Menschen älter geworden oder gestorben und inzwischen sind das 
meiste Land sowie die Stallungen verpachtet.

In Dießen genoss ich auch eine besondere Aussicht: Von einem Balkon über den Ammersee schauend, 
mit Blick auf Kloster Andechs – besonders im Winter, wenn die Bäume nicht den Blick verstellen. Vom an-
dern Balkon sah ich die ehrwürdige Kirche, mit dem besonderen Turm des Marienmünsters. Schon beim 
Hinschauen hörte ich im Geiste die Glocken läuten ... Und noch heute gehen sie mir nicht aus dem ohr.

Jetzt, nach meiner Rückkehr zum Tal auf der Höhe, wie Herdringen genannt wird, schaue ich aus dem 
Fenster zuerst über die nahen Wiesen, auf denen Kühe und Pferde weiden. Ganz plötzlich ist es Frühling 
geworden und ich kann zusehen wie alles sprießt und blüht! Und das noch ganz kleine Kälbchen umläuft 
jeden Morgen die bunte Kuh mit den langen Haaren und Hörnern, die noch ruht und stößt sie immer wie-
der an, solange, bis das Muttertier aufsteht und die Milchquelle freigibt. Glückliches Kalb!
Nicht allen Tieren geht es so gut. Im verpachteten - zwar offenen - Stall stehen zu viele Rinder dicht bei-
einander und stieren in die Luft. Ich gehe jeden Tag tröstend zu ihnen. Denn es ist traurig, dass sie nicht 
weiden dürfen!
Unter den Wiesen liegt der Friedhof, den ich auch schon zu einer Beerdigung beging. Mir kam es vor, als 
ginge das halbe Dorf mit. Ein neunzigjähriger Verwandter wurde begraben, der mir als Vierjährige einen 
Kaufladen zimmerte und inzwischen mehrere Kinder-Generationen erfreute. Dann schaue ich weiter auf 
Kirche und Schule, die zu meiner Zeit höchste Würdenträger waren. Dahinter das Schloss, von denen 
'von Fürstenberg', mit einem alleinstehenden Baron (früher waren es Fürsten und Grafen), der mehrere 
Helikopter besitzt, die er rund ums Schloss aufgestellt hat. Meine gute Erinnerung lässt vieles erhellen, 
weil die Kindergartenzeit im Schloss noch heute Prinzessinnen und Prinzen tanzen lässt ... Und schließ-
lich war schon meine Großmutter oberköchin im Schloss! Die Eintragungen in ihrem Poesie-Album las-
sen auf Vieles schließen.
Schaue ich aus dem großen Fenster nach links zur Teilstadt Neheim, sehe ich vordergründig, fast wie 
auf ein neues Dorf, mit großen Wirtschaftsgebäuden, die sogenannte Wibbelsheide. Früher grasten dort 
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unsere Kühe, die wir Kinder auf der Waldwiese oftmals hüteten.
Ganz nahe jedoch, direkt hinter dem Loh-Wäldchen zur linken Seite, steht die Freilichtbühne Herdringen, 
auf der ich als Kind 10 Jahre mitspielte. Freilich gab es damals nur fromme oder klassische Theaterstücke 
sowie Märchen von den Gebrüdern Grimm.
Heuer gibt es für Kinder und Junggebliebene „Pippi Langstrumpf“. Für Liebhaber der leichten Muse ein 
Schlagertheater aus den siebziger Jahren: „Schlager lügen nicht“, wohl auch zum Mitsingen.
Würde ich die optik nach links ausweiten, könnte ich über den Berg das alte Kloster oelinghausen sehen, 
welches noch heute eine kultur-religiöse Sprache spricht. Zurzeit sind nur drei ordensschwestern vom 
französischem Orden „Maria Magdalena Postel“ dort.

Der Blick nach rechts gibt die Teilstadt Hüsten und das Dorf Müschede frei. Dieses Dorf war für uns Kin-
der stets wichtig, denn unsere Mutter und viele Verwandte sind dort geboren. Am Sonntag radelte unsere 
Mutter mit ihren drei Mädels - nach der Andacht - oftmals zu ihrer Mutter ins Eulendorf Müschede. Die 
Jüngste saß vorn im Körbchen, die Zweite hinten auf dem Gepäckträger, mit der Mahnung, dieses Mal 
nicht einzuschlafen - und ich als Älteste lief nebenher. Vielleicht rührt meine Wanderliebe daher ...

Ich gehe jetzt wieder oft zu Fuß, auch um mich an alte Straßen und Namen des Krähen-Dorfes zu erin-
nern – und sehe noch manche Bewohner im Geiste vor ihren Häusern. Aber real finde ich nur noch we-
nige. Vieles ist jedoch sinnvoll erneuert worden und einen neuen Dorfplatz gibt es auch, mit Abbildungen 
aus früheren Zeiten.
Jemand sagte: „Wenn du die alten Namen suchst, dann gehe auf den Friedhof“! Ja – er hatte Recht. Da 
finde ich sie alle wieder – liegend in Reih‘ und Glied. Bilder und Tränen steigen auf – verfliegen mit dem 
Wind ...

Täglich holen junge Mädchen eine ganze Horde schöner Pferde von unserer Koppel hinunter ins Tal, um 
teils für Rennen und teils fürs Therapie-Reiten herzurichten und aufzusatteln. Sie grüßen stets so freund-
lich, aber ich kenne keines der Mädchen mehr.
Beim Hochwandern sehe ich die schönen Tiere oft so stehen als meditierten sie – und ich glaube, dass 
sie es schon immer taten. Beim Hinunterwandern belohnt mich ein Blick ins Loh-Wäldchen, mit Schlüs-
selblumen und Buschwindröschen übersät wie in der Kinderzeit. Sternenblumen nannte ich sie, weil ich 
kleinkindlich glaubte, dass zur Namenstags- und Geburtstagszeit die Sterne vom Himmel auf die Walder-
de fallen ... Und nun blühen sie sogar auf meiner Wiese neben und hinter dem Haus, als wollten auch sie 
mich erinnernd begrüßen.

Ja – mit 18 bin ich fortgezogen und mit 75 komme ich zurück in die Sauerländische Heimat, auf den Bau-
ernhof. Wieviel bringe ich von ‚unterwegs‘ mit? Und wieviel darf ich ... und wieviel will man ...?
Jeden Morgen, nach den Yogaübungen im Freien, setze ich mich auf meinen neuen Meditationsplatz in 
die Stille, wie in einen großen Dank an das Leben und an die Liebe.
Möge es so bleiben. „So Gott will“ sagten die Eltern und Großeltern.
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Hanni Borzel hat für Sie nachgekocht:

Thüringer Leberwurstsuppe

Für 4 Personen:
300 g Roggenbrot  
400 g grobe Leberwurst
2 Zwiebeln
1 Stange Lauch
50 g Sellerie
1 Möhre,  50 g Butter
1,25 l Fleischbrühe
Salz, Pfeffer
1 El Majoran

Das Brot in Würfel schneiden. Von der 
Leberwurst die Pelle entfernen.
Die Zwiebel schälen und in Ringe schnei-
den.
Den Lauch in sehr feine Streifen schneiden.
Den Sellerie und die Möhre putzen und zerkleinern.
In einem Topf die Butter erhitzen, das Gemüse zufügen und anschwitzen.
Die Brotwürfel, die Leberwurst und die gesamte Brühe zugeben, mit Salz, Pfeffer und Majoran 
würzen, erhitzen. 
Alles zusammen 20 Minuten köcheln lassen. Dabei ab und zu umrühren.

Wenn die Suppe fertig ist, wird sie stilecht mit Bier serviert.

Guten Appetit! 

? bunt gemischt !

  1. Wer wurde 1978 im eigenen Land
 Weltmeister?
  2. Wie lange dauert ein Merkurjahr?
  3. In welcher Schlacht verlor Karl der
 Kühne sein Leben?
  4. Wer wurde 1979 Herren Ski- 
 Weltcupsieger? 
  5. Wann war die Schlacht von Waterloo?
  6. Wie heißen die Cowboys in 
 Südamerika?
  7. Welches Land hieß früher Siam?
  8. Was ist in Fort Knox (USA) deponiert?
  9. Welcher Papst erklärte sich für 
 unfehlbar?
10. Wann starb Zarah Leander?

11. Was ist Algebra?
12. Wo befindet sich die Alhambra?
13. Was ist ein Atheist?
14. Welche Nationalität hatte Maria Callas?
15. Mit wem schlossen Deutschland und  
 Italien 1940 einen Dreimächtepakt?
16. Wer schrieb das Kinderbuch 
 „Pippi Langstrumpf“?
17. Wann starb Bismark?
18. Welcher amerikanische Präsident 
 erlaubte den Abwurf der Hiroshima-
 Bombe?
19. Wie hieß der erste Erdsatellit?
20. Die Hauptstadt von Russland?
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Schwere einkaufstüten schleppen ist vorbei –

 Der regionale onlineshop 
Lokaso Arnsberg/ense macht's möglich!

Text und Fotos: Vanessa Peck

Erika sitzt zuhause in ihrem Sessel und legt 
den Telefonhörer zur Seite. Spontan hat sich 
Marianne für den nächsten Tag zum Kaffee 
trinken bei ihr angemeldet. Gerne würde die 
76-Jährige Frau  für ihren Gast einen frischen 
Kuchen backen. Doch dafür extra mit dem 
Bus zum Supermarkt fahren, in das Getüm-
mel stürzen und anschließend die schweren 
Einkaufstüten nach Hause schleppen? Nein, 
dazu hat sie keine Lust! Wie gut, dass ihre En-
keltochter Luisa ihr von Lokaso Arnsberg/Ense 
erzählt hat. Ein regionaler Onlineshop – bei 
dem man im Internet oder per Telefon Produk-
te des täglichen Bedarfs bestellen kann. Viele 
Einzelhändler aus Arnsberg und Umgebung 
nehmen an dem Projekt teil. Zum Beispiel 
Edeka Wortmann, Humpert Grün erleben, Bio-
laden Regenbogen, Marienapotheke Neheim, 
Bäckerei Niehaves oder ebenso Lederwaren 
Faber. Ganz gleich, ob Lebensmittel wie But-
ter, Milch und Eier, ein Sack Blumenerde oder 
ein schöner gebundener Blumenstrauß – die 
Auswahl in dem regionalen onlineshop ist 
groß und regelmäßig kommen neue Produkte 
hinzu.

Das Beste: Die Lieferung erfolgt noch am sel-
ben Tag, und zwar kostenlos! 

Ein sympathischer Lokaso Lieferant überbringt 
die Ware bis zur Haustür. Die Bezahlung er-
folgt anschließend ebenso an der Tür – entwe-
der mit der EC-Karte oder für Stammkunden 
mit einem Lastschriftmandant.

Erika hat bereits öfters den Service von Lo-
kaso Arnsberg/Ense genutzt und ist begeis-
tert. Schnell nimmt sie den Hörer in die Hand 
und ruft bei der guten Fee an. Schließlich ist 
das Internet bei Lokaso kein Muss! Ebenso 
das Persönliche kommt bei dem regionalen 
Projekt, welches von den drei Initiatoren Dr. 
Marcel Kaiser, Jens Steinberg und Andreas 
Hagelstein ins Leben gerufen wurde, nicht zu 
kurz. 
Die gute Fee kümmert sich von Montag bis Frei-
tag zwischen 9:00 und 16:00 Uhr per Chat oder 
am Telefon 02932 700731, um die Wünsche der 
Kunden und sorgt für eine individuelle Beratung.
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Nach dem Telefonat ist Erika erleichtert. Die 
freundliche gute Fee hat ihre Bestellung aufge-
nommen und leitet sie nun an die Einzelhändler 
weiter. 
Erikas Einkäufe werden ihr noch am selben Tag 
geliefert und sie kann ganz in Ruhe einen lecke-
ren Kuchen für ihren Besuch backen. 

Erika hat sich für das erste Lieferfenster des 
Shops entschieden, sodass der Lieferant zwi-
schen 13:00 und 15:00 Uhr zu ihr kommt. Grund-
sätzlich bietet der Shop von Montag bis Samstag 
zwei Lieferfenster an. Entweder zwischen 13:00 
und 15:00 Uhr oder zwischen 18:00 und 20:00 
Uhr. Das zweite Lieferfenster gilt allerdings nicht 
mittwochs und samstags.

Entspannt lehnt sich Erika in ihrem bequemen 
Sessel zurück und denkt zufrieden nach: „End-
lich muss ich nicht mehr mit dem Bus bis zum 
nächsten Supermarkt fahren und keine schwe-
ren Einkaufstüten mehr schleppen oder warten 
bis jemand Zeit hat mit mir einkaufen zu gehen. 
Lokaso ist wirklich praktisch und ein wunderba-
rer Service!“

Bequem, regional rund um die Uhr einkaufen – 
Lokaso Arnsberg/Ense!

Webseite: www.arnsberg.lokaso.de

Telefonnummer Gute Fee: 02932 700731
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Wenn ich so ans Denken komme

Text und Foto: Mein Personal

Manche Zweibeiner gehen fälschlicherweise 
davon aus, dass wir Katzen große Philosophen 
wären. Nicht dass wir nicht weise wären, aber 
diese Weisheit ist doch eher auf unser eigenes 
Wohl gerichtet. Ich käme nicht auf die Idee, 
mich grübelnd mit etwas zu beschäftigen.
Wenn ich allerdings an einem meiner Lieblings-
plätze liege und den Blick durch halbgeschlos-
sene Augen schweifen lasse, kommt mir der 
eine oder andere Gedanke in den Kopf. Nicht 
dass ich es beabsichtigt hätte, es würde mir 
auch reichen, einfach nur zu gucken und nicht 
zu denken. Wenn es sich aber nun mal nicht 
vermeiden lässt, habe ich gerne angenehme 
Gedanken.
Das ist tatsächlich auch fast immer 
der Fall. Meine Gedanken kreisen um 
meine Mahlzeiten, meine Streichel-
einheiten, meine Besitztümer (mein 
Haus, mein Personal, mein Garten,…). 
Wenn ich mich gedanklich zu lange mit 
einem der Themen beschäftige, muss 
ich mich erst versichern, dass alles in 
der von mir gewünschten ordnung ist. 
Dann erhebe ich mich mit angemes-
sener Ruhe, strecke mich etwas und 
schreite mein Revier ab. Zuerst geht 
es zum Futter. Sollte ich dort nichts 
vorfinden, mache ich mich gedämpft rufend auf 
die Suche nach meinem Personal. Ist nur er 
anwesend, gibt es kein Problem. Ich bekomme 
ein paar Bröckchen frischen Fisch und damit bin 
ich erst mal zufrieden. Ist sie da, wird die Sache 
etwas komplizierter. Dann beginnt erst mal die 
Diskussion darüber, ob ich nicht lieber etwas 
nach draußen will und nicht schon wieder fres-
sen und ob er mir nicht vor zwei Stunden schon 
etwas gegeben hat. Sie braucht mir so aber gar 
nicht erst zu kommen. Ich setze mich, zierlich 
die Pfoten nebeneinander gestellt, und schaue 
sie an. Das kann dauern. Wenn es dann im-
mer noch nichts wird, maunze ich kurz kläglich, 
als sei ich dem Hungertod nahe. Dann reagiert 
sie mit: „Och, Ares.“ Und ich kriege zwei Bröck-
chen Fisch. Warum sie so kniepig ist, weiß ich 
nicht. Dann geht die ganze Geschichte nämlich 
wieder los. Ich setze mich vor sie hin, stelle die 
Pfoten nebeneinander und starre. Sie ignoriert 

mich, ich maunze, sie ignoriert mich, ich maun-
ze wieder. Sie gibt mir zwei Bröckchen Fisch. 
Das hätte auch einfacher gehen können.
Warum es Zeiten gibt, zu denen die ungeteil-
te Aufmerksamkeit meines Personals nicht mir 
gehört, ist mir unerfindlich. Ich muss mich dann 
mit minimal ausgefahrenen Krallen und leich-
tem Antippen an Fuß- oder Handgelenken in 
Erinnerung rufen. Diese Technik scheint aber 
nicht durchgehend zu funktionieren. Es folgt 
dann schon mal ein lautes „Kschsch“. Und zu 
fressen gibt es auch nichts.
Dann gab es neulich einen Vertrauensbruch 
erster Güte. Ich wurde durch eine lebhafte Dis-
kussion meines Personals aufmerksam. Sie 

hatten entdeckt, dass der Rote auf 
der Fußmatte vor der Haustür lag. 
Das Gespräch ging darum, wie man 
ein Aufeinandertreffen meiner Person 
mit dem Invasor verhindern könne. 
Und dann kam man auf die glorreiche 
Idee, den frechen Bengel mit Futter 
weg zu locken. Das war erfolgreich. 
Ich als Kater muss kein Philosoph 
sein, um vorauszusagen, dass der 
Schuss nach hinten losgegangen ist. 
Frechheit siegt eben. Jetzt stellt die-
ser freche Lümmel auch noch Ansprü-

che an mein Personal, kommt an, wenn er das 
Auto hört, sprintet über den Weg, wenn einer 
von beiden vor dem Haus auftaucht.
Aber ich freue mich unbändig, dass dieser im-
pertinente Schleimer jetzt gelegentlich auch mit 
einem lauten „Kschsch“ bedacht wird, wenn er 
sich maunzend um die Beine meines Personals 
schlängelt, während dieses Einkaufskisten mit 
meiner Grundversorgung ins Haus schleppt.
Recht so!

Aber, werte Leser, diese Vorfälle tangieren 
mich nur peripher. Viel lieber wende ich mich 
den wichtigen Dingen in meinem Leben zu. Ich 
suche mir ein bequemes Plätzchen und schaue 
sinnend in die Gegend. ohne zu philosophie-
ren. Und nur gelegentlich wenden sich dann 
meine Gedanken zentralen Themen zu. Dann 
stehe ich auf, strecke mich etwas und sehe 
nach, ob ich etwas Fisch bekomme. 
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engagement auf vielen ebenen 

Text: Albert H. Hoffmann; Foto: Privat-Archiv 

Die Städtepartnerschaften zwischen  verschiedenen Ländern werden mit dem Ziel des kulturellen 
und wirtschaftlichen Austausches sowie gegenseitiger Informationen gegründet.
Verfolgt man die mannigfachen Berichterstattungen über die Partnerschaft zu Caltagirone in der 
Tagespresse, so scheint diese Partnerschaft, insbesondere dank der Familie Calcagno, ganz be-
sonders gut zu funktionieren. Hier sei  nicht nur der "Dies Internationalis" genannt, sondern ganz 
besonders auch die gegenseitigen Besuche und der Schüleraustausch zwischen den beiden 
Städten. Immer wieder sind auch positive Stimmen über die Bürgertouren hinüber und herüber 
zu  hören. Ja, Sizilien wird schon eine Reise wert sein. 

Neben der Partnerschaft zu Caltagirone auf Sizilien bleibt hier ganz besonders die bereits im Jahr 
1956 im Rahmen der vertriebenen und geflüchteten Menschen aus der späteren Partnerstadt 
olesno (Rosenberg) gegründete Partnerschaft zu nennen. Diese beiden, auf freundschaftlicher 
und partnerschaftlicher Ebene begründeten Verbindungen, funktionieren offensichtlich sehr gut. 
Dagegen müssten die Partnerschaften zu Alba Julia - früher Karlsburg - in Siebenbürgen, die 
1974 gegründet wurde sowie die Partnerschaften zu Deventer in den Niederlanden, die bereits 
seit dem Jahr 1956 besteht, und die in den Jahren 1970 und 1980 zustande gekommenen Part-
nerschaften mit Fos-sur-Mer in Frankreich und London Borrough of Bexley in Großbritannien mit 
neuem Leben erfüllt werden. Es sei hier vermerkt, dass etwa ein Drittel der 700 Bürger mit italie-
nischen Wurzeln in unserer Stadt ihren Ursprung in Caltagirone hat. Der erste Gastarbeiter aus 
Caltagirone kam bereits im Jahr 1961 nach Arnsberg. 
Die süditalienische Stadt mit ihren etwa 40.000 Einwohnern, gehört mit ihren sizilianischen Ba-
rock-Bauten zum UNESCo-Weltkulturerbe.
Bei allen diesen Partnerschaften sollte der Gedanke der Europäischen Vereinigung nicht un-
erwähnt bleiben. Diesen gilt es weiter auszubauen.
Aktuell leben wohl etwa 7.000 Menschen aus 120 verschiedenen Nationen in Arnsberg. 
Weitere Berichte zu den Städtepartnerschaften sind auf den Seiten 33-38 des Buches 37 der 
städtekundlichen Schriftenreihe Nr. 37 mit dem Titel "Arnsberg-weltweit" 
ISBN: 978-3-943973-12-9 zu finden.

Caltagirone bei Nacht
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Sein Zuhause war der Strafvollzug - 

eine bewegende Lebensgeschichte
Text: Rolf Hilje; Foto: Hanni Borzel

Der folgende Artikel beruht auf wahren Bege-
benheiten und die damit verbundenen Erfah-
rungen werden mir unvergessen bleiben. R 
hatte in den siebziger Jahren im Raum Arns-
berg mehrere schwere Einbruch-Diebstähle 
verübt und sich unmittelbar danach freiwillig 
auf einer Polizeidienststelle gestellt. Er ver-
langte seine sofortige Inhaftierung. Aufgrund 
der strafrechtlichen Vorbelastungen wurde er 
noch am gleichen Tag dem Haftrichter beim 
Amtsgericht in Arnsberg vorgeführt. R war voll-
geständig und bat um den Erlass eines Haft-
befehls mit der Begründung, dass er schon 
seit Jahren mit seinem Leben in Freiheit nicht 
zurechtkommt. 

Aufgrund dieser ungewöhnlichen Begründung 
rief mich der Richter an und bat mich, an dem 
weiteren Haftprüfungstermin teilzunehmen. In 
meinem Beisein schilderte R in groben Zügen 
seinen bisherigen Lebensweg und erklärte 
uns, dass das Gefängnis für ihn ein zweites 
Zuhause geworden sei. 

R war gelernter Schreiner und aufgrund seiner 
handwerklichen Fähigkeiten ein gern gesehe-
ner „Gast“ im Knast. Außerdem erklärte er uns, 
dass er sich in einer Männergemeinschaft, wie 
sie im Gefängnis besteht, wohl und geborgen 
fühlt. Wir überlegten dann gemeinsam nach 
alternativen Lösungsmöglichkeiten, außer-
halb eines Lebens im Gefängnis. Mit seiner 
Zustimmung setzte ich mich telefonisch mit 
dem Chef eines Handwerksbetriebes in Arns-
berg in Verbindung. Über Jahre war zwischen 
dem Chef und mir in anderen Bewährungs-
fällen eine vertrauensvolle Zusammen-arbeit 
entstanden. Nach einer kurzen Schilderung 
des Sachverhaltes erklärte sich der Inhaber 
bereit, mit R einen Versuch zu wagen. Er bot 
ihm ein  möbliertes Zimmer und eine Arbeits-
stelle an. Mit dieser Lösung waren sowohl der 
Haftrichter als auch R einverstanden. Nach 
Beendigung des Haftprüfungstermins  fuhren 
wir gemeinsam zu dem Handwerksbetrieb. 
Der Betriebsinhaber und R verstanden sich 

auf Anhieb. Bis zur Gerichtsverhandlung in der 
neuen Strafsache übernahm ich die Betreu-
ung, zunächst im Rahmen einer Haftverscho-
nung. R wurde dann in der Hauptverhandlung 
zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verur-
teilt und für drei Jahre der Aufsicht und Leitung 
eines hauptamtlichen Bewährungshelfers un-
terstellt. Da ich mir die ganze Sache einge-
brockt hatte, übernahm ich die Bewährungs-
betreuung. Neben der Kontrolle und Aufsicht 
versuchte ich im Rahmen einer ausführlichen 
Anamnese die Ursachen für sein Verhalten  zu 
ergründen.

R wurde 1925 in Königsberg geboren und zwei 
Jahre vor dem Ende des 2. Weltkrieges zu den 
Fallschirmjägern einberufen. Bei Kriegsende 
kam er in französische Gefangenschaft und 
ließ sich für die Fremdenlegion anwerben. Mir 
gegenüber gab er an, dass sowohl die Wehr-
macht als auch die Legion Männergemein-
schaften waren und verglich die Strukturen mit 
dem Strafvollzug. Die Geborgenheit in einer 
intakten Familie hatte er in seiner Kindheit und 
Jugend nicht kennengelernt. Nach Kriegsende 
versuchte er vergeblich den Aufenthalt seiner 
Eltern und eines jüngeren Bruders zu ermit-
teln. Erst Jahre später erfuhr er, dass die El-
tern und sein Bruder kurz vor Kriegsende in 
Königsberg bei einem Angriff umgekommen 
waren. Die genauen Umstände hat R nie er-
fahren. Sein erster Einsatz für die Fremdenle-
gion erfolgte in Indochina, dem heutigen Viet-
nam.

Am 7. Mai 1954 kapitulierte die Dschungelfes-
tung Dien Bien Phu und er wurde durch den 
Vietminh gefangen genommen. Nach einem 
Jahr Gefangenschaft wurde er an die damali-
ge DDR ausgeliefert und von dort aus der Bun-
desrepublik übergeben. Die Anstrengungen 
Frankreichs, seine Kolonie zu verteidigen, ha-
ben über 90.000 Soldaten, darunter sehr vie-
len deutschen Fremdenlegionären, das Leben 
gekostet. Nach diesen Erlebnissen gelang es 
R in den folgenden Jahren nicht, ein normales 
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Leben aufzubauen. In dieser Zeit scheiterte 
auch seine erste Ehe. Es kam erneut zu Straf-
taten und er meldete sich als Zeitsoldat wie-
der zur Fremdenlegion. Für die Legion kam er 
mehrere Jahre im  Algerienkrieg zum Einsatz. 
1959 wurde R als Unteroffizier aus der Legion 
entlassen und erhielt anschließend eine kleine 
Rente.

In den folgenden Jahren landete er immer wie-
der aufgrund von Straftaten vor Gericht und 
im Gefängnis. Auffällig war, dass er sich in der 
Regel freiwillig bei den zuständigen Polizei-
dienststellen meldete und seine Inhaftierung 
verlangte.

obwohl seine Lebensverhältnisse während 
der Zeit in Arnsberg geordnet waren, kam es 
dennoch zu einem Rückfall in alte Verhaltens-
muster. Trotzdem war der Arbeitgeber bereit, 
ihn weiter zu beschäftigen. Noch in der Bewäh-
rungszeit heiratete R und auf seinen Wunsch 
wurden der Haftrichter und ich Trauzeugen.

In seiner Freizeit beschäftigte er sich als Holz-
schnitzer und hatte Kontakt zu einem bekann-
ten Maler und Künstler in Arnsberg. In dieser 
Zeit entstanden einige seiner Kunstwerke. 

Die Skulptur auf dem 
Foto gehört zu die-
sen Kunstwerken. 
Als Dankeschön woll-
te mir R nach Ablauf 
der Bewährungszeit 
damit ein Geschenk 
machen. Da ich als 
Beamter dieses Ge-
schenk jedoch nicht 
annehmen durfte, 
habe ich es gekauft.

Die Skulptur ist aus 
Eichenholz und soll 
einen Richter dar-
stellen. Leider habe 
ich  inzwischen kei-
nen Kontakt mehr zu 
R. Drei Jahre nach 
Beendigung der Be-
währungszeit ist er mit 
seiner Frau nach Süddeutschland umgezogen.

Die Moral aus der Geschichte ist, dass es ne-
ben Sühne und Abschreckung auch andere 
Lösungen im Rahmen einer Sozialisation von 
Straftätern gibt.

Stellen Sie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge und sie bekommen eine Zeile aus 
einem Kinderlied. Vervollständigen Sie dann die Strophe.
otmkm in eid ledefr, siewen dun ädewlr!

Wer knackt die Nuss?
Karola Hilborne-Clarke

Hier sind zwei Zitate durcheinander geraten. 
Alles Große Je stiller dieser Welt ist du bist, nicht so viel desto mehr wert wie ein kannst du 
guter Freund hören.

Welche Wörter haben sich in diesen Wörtern versteckt?
Gesamtwort  -  Zahlenrätsel  -  Jahrzehnte  -  Lueckentext  -  Schwedenrätsel
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Die Keule an so manchem alten Stadtturm -

ein etwas drastisches Geschichtsdenkmal
Text und Fotos: Wolfgang Prietsch

Am Stadtausgang von Müncheberg (Landkreis Märkisch oderland) in Richtung Frankfurt (oder) 
liegt an der ehemaligen Stadtmauer der sogenannte Storchenturm am Küstriner Tor. Erbaut wur-
den Stadtmauer und zwei Stadttore nach 1213.

An diesem Storchenturm hängt noch heute der Rest einer Eichenholzkeule mit einem darunter 
angebrachten Spruch: „Wer giebt seinen Kindern Brod und leidet selber Noth, den soll man schla-
gen mit dieser Keule todt“.

Welche historische Geschichte steckt dahinter?
Solche Keulen waren oder sind noch heute auch an den Stadttoren von Crossen/oder, in Frank-
furt (oder), am Dammtor und am Zinnaer Tor in Jüterbog, in osnabrück, in Wien, Nürnberg, Wal-
denburg und an anderen orten angebracht.
Ursprünglich im Mittelalter war so eine Keule ein Symbol für die Genehmigung, dass eine Stadt 
die peinliche (Folter) und Halsgerichtsbarkeit (Hinrichtung) ausüben durfte. 
Auch andere Bedeutungen werden als möglich angesehen, z. B. als allgemeines Rechtszeichen 
ähnlich dem Roland, sowie als Symbol für wehrhafte Stadtbewohner. 

Der unter der Keule angebrachte, in vielen Städten dem Müncheberger Spruch sehr ähnliche Text 
soll aus der Erzählung „Der Schlegel“ des Rüdiger von Hünchhover aus dem 13. Jh. stammen 
und auf folgende Begebenheit von 1394 zurückgehen:
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Ein wohlhabender Tuchmacher, der drei Söhne hatte, soll diesen bereits zu seinen Lebzeiten das 
gesamte Vermögen übereignet haben, später aber verarmt worden sein. Seine Hoffnung, nun 
von den Kindern Hilfe zu erhalten, erwies sich als unzutreffend. In einer von ihm hinterlassenen 
Truhe fanden die undankbaren Kinder dann eine Holzkeule mit einer Tafel, auf der der genannte 
Spruch stand. Er hatte gebeten, dass Keule und Tafel am Stadttor angebracht werden.

Dass solche Keulen schon viel früher zum grausamen Erschlagen von Alten verwendet wurden, 
hatte schon der römische Rhetoriker Älian berichtet. Nach seinem Text wurden z. B. in Sardini-
en „unwürdige gebrechliche Alte“ mit Keulen erschlagen (nach Raimund Pousset: Senicid und 
Altentötung,essential Springer VS).

Und auch in Norddeutschland, in Sachsen und 
Schlesien, in Skandinavien, England und der 
Bretagne existierten solche Mordkeulen. Derarti-
ge unmenschliche, barbarische Praktiken lassen 
uns heute nur noch erschauern.

Ein bisschen nachdenklich macht einen aber der 
u. a. auch in Müncheberg angebrachte Spruch 
doch. Er wurde offensichtlich von unseren bäuer-
lichen und Handwerker-Vorfahren als nicht ganz 
so martialische Warnung aufgefasst, seine wäh-
rend der eigenen Arbeit erworbenen oder schon 
ererbten Besitztümer nicht schon zu Lebzeiten 
leichtfertig aus der Hand zu geben – und trug 
der von Generationen erworbenen Lebenspraxis 
Rechnung.

So fanden wir z. B. bei Recherchen zur Familiengeschichte im Sächsischen Staatsarchiv einen 
aus dem Jahre 1817 datierten Bauernhof-Übertragungsvertrag (damals Contract genannt) zwi-
schen Eltern und Kindern aus dem Dorf Thierbach. Darin waren  penibel alle Details der Überga-
be geregelt, u. a. auch die Zahl und Häufigkeit der bereitzustellenden Brote, des zu übergeben-
den Anteils an Hühnereiern, die an die Eltern zu liefernde Fleischmenge bei einer Schlachtung, 
die Menge des aus dem Garten zur Verfügung der Eltern stehenden obstes. Selbst die Nutzung 
des Misthaufens war festgeschrieben. Daneben war natürlich die Art der Räumlichkeiten für das 
„Altenteil“ Bestandteil so eines Contracts.
Auch die Verpflichtung zur würdigen Bestattung der Eltern musste die junge Generation überneh-
men.

Insofern fand der bös formulierte Spruch also schon immer Beachtung (von Ausnahmen abgese-
hen).

Wer im Sommer Weißkohl klaut, 
hat im Winter Sauerkraut.
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Westfälisches Blindhuhn in der Brutzelküche 

Text und Fotos: Marita Gerwin 

Es ist Montag - 12:00 Uhr. Am Eingang des 
Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“ in Arns-
berg lese ich ein Plakat mit der Aufschrift:  
“Herzlich Willkommen! 

Die Brutzelküche ist geöffnet – für junges Ge-
müse mit alten Rezepten. Kommt einfach vor-
bei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig“. 

Auf dem Speiseplan steht heute: „Westfäli-
sches Blindhuhn – Der ländliche Eintopf, der 
mit einem Huhn nicht das Mindeste zu tun 
hat“. Na, das macht mich neugierig. Ich stecke 
den Kopf durch die Tür. 

Ein herzhafter Duft dringt aus dem Raum. Ap-
petit anregend! Ich spüre, wie mein Magen 
plötzlich knurrt. Jetzt etwas Leckeres auf dem 
Teller. In netter Gemeinschaft mit anderen zu 
Mittag essen. Das wäre es doch! „Komm rein, 
es gibt noch was zu tun für Dich. Schön, dass 
Du da bist. Probiere gleich mal, ob noch nach-
gewürzt werden muss“, sagt Petra Fromm 
freundlich zu mir. Sie ist die Initiatorin dieser 
wunderbaren Idee. Ich bekomme eine Schür-
ze und einen Kochlöffel in die Hand gedrückt 
und bin gleich mitten drin, statt außen vor. 

In der Küche „wuseln“ Hobby-Köche aller Ge-
nerationen. Zu meinen Aufgaben gehört es, 
Birnen und Äpfel zu schälen, zu vierteln, von 
Kerngehäuse und Stielansatz zu befreien und 
in 2 cm große Stücke zu schneiden. Das obst 
wird kurz vor Ende der Garzeit in den Eintopf 
gegeben und köchelt  ein wenig mit.
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Auf dem Herd stehen zwei große Suppentöp-
fe, gefüllt mit Fleischbrühe, grünen Bohnen, 
Möhren, Kartoffeln und Zwiebeln, die zuvor in 
Sonnenblumenöl gedünstet  wurden. Gewürzt  
wird der Sud mit Bohnenkraut, Thymian und 
ein paar Lorbeerblättern. 

Zum Schluss wird das „Westfälische Blind-
huhn“ abgeschmeckt mit Zucker, Salz und 
Pfeffer aus der Mühle. Wie das duftet! Zwi-
schenzeitig decken andere Gäste den Tisch, 
falten kunstvoll die Servietten  und arrangieren 
frische Blumen  für die Vasen. Einladend sieht 
sie aus, diese lange Tafel. Sie  ist heute für 14 
Personen eingedeckt.

 

Die Küchen-Crew rührt in der Suppe, schmeckt 
ab und macht letztendlich um 12:30 Uhr „den 
Deckel drauf“. Fertig ist der Mittagsschmaus!  
Wir nehmen Platz, sprechen ein Tischgebet  
und speisen fürstlich. 
 
Dabei plaudern wir munter über „Gott und die 
Welt“ und kommen dabei  „vom Schnürsenkel 
zur Bratkartoffel“. 

Auf dem Tisch steht als Beilage ein Korb mit 
knusprigem Brot aus der Bäckerei von neben-
an. Ehrlich gesagt: Die Fleischeinlage habe 
ich nicht vermisst. Das Essen war so lecker! 
Und die Gemeinschaft ein Gewinn! 

In den Gesprächen erfahre ich ganz neben-
bei, dass dieses „Westfälische Blindhuhn“ ein 
Nationalgericht  in unserer Region ist. Es ent-
hält praktisch alles - außer Huhn. Getreu dem 
überlieferten Sprichwort „Auch ein blindes 
Huhn findet mal ein Korn“. Denn in diesem 
Gemüse-Eintopf findet jeder etwas, das ihm 
schmeckt. „In einigen Gegenden Westfalens 
bezeichnet man diesen Eintopf als „Gänsefut-
ter“, sagt Margret Blume augenzwinkernd. 

Sie hat das Rezept für die heutige Brutzelkü-
che vorgeschlagen. 

Ich bin sicher, hier war ich nicht zum letzten 
Mal. Mein Blick fällt auf die Speisekarte der 
nächsten 4 Montage: Dann gibt es „Süßkartof-
fel-Apfel-Suppe, Wirsing durch die Kartoffeln, 
Himmel und Erde, Lauchcreme-Suppe“.

Wer kann da widerstehen?
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Auflösung „Wahr oder nicht wahr?“
Unglaublich, Pflaumenschnaps gegen Sonnenbrand? 

Diese Geschichte ist wirklich passiert!

  1.  Argentinien
  2. 88 Tage
  3. Bei Nancy
  4. Harti Weirather
  5. 1815
  6. Gauchos
  7. Thailand
  8. Gold
  9. Papst Pius IX
10. 1981

11. Die Lehre von den Gleichungen
12. Granada
13. Ein Ungläubiger  
14. Griechisch
15. Mit Japan
16. Astrid Lindgren
17. 1898
18. Harry S. Truman
19. Sputnik 1
20. Moskau

Lösungen zu ? bunt gemischt !

Bürgerbus Arnsberg e.V. 
sucht neue ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer

Der Bürgerbus in Arnsberg ist seit einigen Jah-
ren erfolgreich unterwegs. Die ehrenamtlichen 
Fahrerinnen und Fahrer befördern täglich auf 
den Linien in Müschede, Hüsten, Bruchhau-
sen und Niedereimer Fahrgäste zu Einkaufs-
punkten oder andere wichtige Haltestellen, wie 
z.B. Umsteigemöglichkeiten in andere Linien-
busse, die sie ohne den Bürgerbus nur unter 
erschwerten Bedingungen erreichen könnten.

Aufgrund von Urlaubs- und Ausfall-
zeiten sucht der Bürgerbusverein 
neue Fahrerkolleginnen und Kolle-
gen, die bereit sind, den Bürgerbus 
zu steuern. Voraussetzung dafür ist 
der Führerschein B (alt: Klasse 3), 
mind. zwei Jahre Fahrpraxis, sowie 
ein positives betriebsmedizinisches 
Gesundheitszeugnis, welches man 
über den Bürgerbus erlangen kann. 
Die Kosten dafür übernimmt der 
Bürgerbusverein.

Als Ausgleich für ihre Tätigkeit gibt es nette 
dankbare Menschen, regelmäßige Fahrertref-
fen mit Verkostung und im Sommer gemütli-
che Grillabende.

Alle Fahrerkollegen würden sich „über neue 
Gesichter“ sehr freuen. Infos gibt es beim Bür-
gerbus Geschäftsführer Michael Breier unter 
( 02933 921890.
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Schöpferisch altern!

Text. Marita Gerwin; Fotos: Manfred Haupthoff (Mit freundlicher Genehmigung Teatron Theater Arnsberg,  www.teatron-theater.de)

Hören Sie niemals auf - zu lernen - zu laufen - und zu lieben.
Einschließlich der Liebe zu sich selbst!

„Ich habe immer geglaubt, dass im hohen Alter die Erinnerung etwas ganz Entscheidendes ist. 
Inzwischen halte ich die Öffnung des Herzens für entscheidend“, sagt der Soziologe Leopold Ro-
senmayr bei dem Festakt zu seinem 90.Geburtstag in Wien. „Außerdem gräme ich mich nicht, weil 
ich gewisse Dinge nicht mehr kann, sondern erfreue mich an den Dingen, die ich mit meinen 90 
Jahren noch schaffe“.
Wann ist man denn alt? Macht sich das Alter an den Lebensjahren fest?
"Ich habe kein Alter", antwortete Picasso auf die Frage, wie alt er denn sei.

Das „neue Alter“  - eine  lange Phase im Leben. Erst seit einigen Jahren nehmen wir die Ressour-
cen des Alters in den Focus und die Werbung zeigt uns die jung gebliebenen Alten beim Bungee-
Jumping und auf dem Motorrad. Dies ist aber nur eine Facette des Alters: Einsamkeit, Rückzug, 
Altersarmut und -diskriminierung sind keineswegs verschwunden. 
Wir leben in einer Zeit, in der die meisten Babys die Chance haben, 100 Jahre alt zu werden. In 
immer mehr Familien erfreuen sich die Ur-Großeltern an ihren Ur-Enkeln. 
Trotzdem ist das Alter für die meisten von uns exotisch. Ein ferner Kontinent. Jeder will ihn er-
reichen. Aber keiner will dort ankommen. Instinktiv glauben wir zu ahnen, wie es sich dort lebt: 
hilfsbedürftig, abgeschnitten von gesellschaftlichen Entwicklungen, ohne Zukunftsperspektive, 
ringend um den körperlichen Zerfall. Tatsächlich sind all das Facetten des Alters. Doch nun, da 
bereits jeder sechste Europäer über 65 Jahre alt ist und sich Wissenschaftler verstärkt mit dieser 
Bevölkerungsgruppe beschäftigen, stellt sich heraus, dass noch andere – und oft unerwartete – 
Fakten diese  lange Lebensphase prägen.  
So entdecken Forscher, dass ältere Menschen glücklicher sind als Jüngere. Dass sie produktive 
Arbeitskräfte sind und dass hochbetagte Menschen ihre Familie mehr stützen als belasten. Bisher 
galten Alte meist als passive Empfänger von Hilfen, als eine Gruppe, die betreut werden muss. Zu-
nehmend beginnt die Gesellschaft  sie als Bürger zu sehen, die aktiv Verantwortung für sich selbst 
und ihre Lebenswelt übernehmen. Was wären unsere Vereine in Deutschland ohne die Älteren? 
Faktisch sind sie längst im Rettungseinsatz. Sie schießen Geld in den Hauskauf der Kinder, be-
treuen Enkel, pflegen Partner, sind Vereinsvorsitzende, Kassierer, Wander- & Radführer, Lese-
paten, initiieren Repair-Cafés, Swap-Partys, Speed-Dating, sind als Busbegleiter und routinierte 
Fahrer in den Bürgerbussen unterwegs.  
Wir altern heute anders als früher. Wir haben weniger und vor allem weniger körperlich hart ge-
arbeitet. Uns besser ernährt. Wir werden besser medizinisch versorgt. Zwar steigt insgesamt die 
Zahl derer, die Betreuung und Unterstützung benötigen, weil mehr Menschen sehr alt werden. 
Doch für jeden Einzelnen ist das Risiko, pflegebedürftig zu werden, gesunken. 

Neues wagen! Viele wissen die geschenkten Jahre zu nutzen. Jeder Vierte über 70 hat in Deutsch-
land heute noch genügend Energie, um sich sozial zu engagieren. Gut vier von zehn der 65 bis  
80jährigen bringen sich zudem bewusst weiter Neues bei, gehen zur Volkshochschule oder zur 
Seniorenakademie SENAKA. Wer gut spanisch spricht oder Computer-Kenntnisse besitzt, unter-
richtet andere. 
Statt Ältere mit teuren Frührenten und  Abfindungen loszuwerden, versuchen manche Firmen 
mittlerweile bewusst sie mit Anreizen im Job zu halten. Bei  dem zukünftigen Fachkräftemangel  
wird sich die Wirtschaft neue Konzepte einfallen lassen müssen, um Wissen und Erfahrung in den 
Betrieben möglichst lange zu erhalten und an die Jungen weiter zu geben. 
Die ersten Trainee-Programme und Generationen-Tandems werden ausprobiert.  
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Angst vor Altersarmut mag der Grund sein, dass Ältere über das Rentenalter hinaus tätig sind.  
Doch es gibt auch Menschen, die sich weiterhin gern  einbringen möchten mit ihren Talenten, Fä-
higkeiten und Kompetenzen.
In Arnsberg vermittelt die IHK und die HWK interessierte Ältere im Rahmen der Programme  „Se-
nior-Experten-Service“ und „Senior-Berater-Service“ in Projekte, um beim Aufbau oder bei der 
Rettung von Unternehmen ehrenamtlich tätig zu werden. Dieses Engagement ist sehr begehrt und 
hat schon viele Arbeitsplätze in der Region gesichert.  Auch Projekte im Ausland werden durch die 
älteren Experten begleitet und gecoacht. 

Engagement macht stark! 
Viele Ältere fragen sich „Wie finde ich ein sinnstiftendes Engagement, was mir persönlich gut tut?  
Was macht mir Spaß?  Wo finde ich einen Kreis sympathischer Menschen, mit denen ich gern 
zusammen wäre? Wo fühle  ich mich wohl und  wo kann ich meine Talente einbringen?“ 
In Arnsberg gibt es die Engagementförderung im Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg, die interes-
sierte Menschen bei der Suche nach einem sinnstiftenden, bürgerschaftlichen Engagement berät 
und Wege ebnet, eigene Ideen umzusetzen! Unzählige wunderbare Initiativen sind in den letzten 
Jahren entstanden.  

Häufig blühen Menschen auf, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren. 
Zum Beispiel in der Brutzelküche oder  im Kunst-Café Zeitlos im Jugendzentrum Arnsberg.  Alt und 
Jung kochen gemeinsam, backen, essen, spielen, handarbeiten, malen, singen, trommeln, wer-
keln. In Situationen, in denen Junge und Alte gemeinsam etwas tun, spielt das Lebensalter keine 
Rolle mehr. Wir benötigen mehr  Gelegenheiten für den Dialog der Generationen, um  Altersbilder 
in unseren Köpfen  zu verändern.   

Gerade Dinge wie:  nicht zu wissen, was man unternehmen kann, keine Kontakte zu anderen 
Menschen,  verlorene Freundschaften, Tod  des Partners, Scheidungen nach der Silber- und Gold-
hochzeit, kein Geld für den Bus oder für  die Tasse Kaffee, nicht sicher zu sein, ob es am Ziel eine  
öffentliche Toilette gibt,  Scheu mit dem Rollator unterwegs zu sein, machen es manchen alten 
Menschen schwer am gemeinschaftlichen Leben teil zu nehmen. Sie fühlen sich allein!
Die Folge: Soziale Isolation. Einsamkeit und Rückzug - dies gefährdet die Gesundheit mehr 
als das hohe Alter selbst. Einsamkeit erhöht den Blutdruck und macht anfälliger für Demenz, Alz-
heimer oder Herzleiden. 
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Es ist wichtig, Wege aus dieser Einsamkeit aufzuzeigen, Nachbarschaft zu pflegen, Vereine zu öff-
nen, kulturelle, kirchliche und sportliche Gruppen zu animieren, ihre „alten Mitglieder“ nicht aus den 
Augen zu verlieren. Angebote zu öffnen, die ohne Leistungsdruck und Wettkampf angeboten werden. 
Im Netzwerk „Einsam und Allein?“ initiiert durch die Kath. Kirchengemeinde St Johannes in Neheim, 
finden einsame  Menschen nicht nur Beratung, sondern auch Angebote, um die eigenen vier Wände 
zu verlassen. Auch Telefonketten, Besuchsdienste, begleitete Spaziergänge, Einkaufshelfer gehören 
dazu. 
Je länger wir leben, desto weniger sorgen und ärgern wir uns und desto weniger Stress empfinden wir. 
Wir sind glücklicher. Erst im ganz hohen Alter  oder bei schwerer Erkrankung nehmen negative Gefüh-
le zu. Wissenschaftler vermuten, dass die Menschen sich auf das Wesentliche konzentrieren, wenn 
die Lebenszeit knapper wird. Wir sehen im Alter Prioritäten klarer, werden dankbarer, nachsichtiger 
und sind offener für Versöhnungen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Viele Menschen freuen sich auf die Lebensphase nach der Arbeit – und wissen doch nicht, wie sie mit 
der freien Zeit umgehen sollen. Der Ruhestand  ist ein großer Einschnitt.  Als Rentner muss man sich 
in ein neues Leben hinein finden. Wünsche zu haben ist wichtig, z. B. den Traum, eine Theaterrolle zu 
spielen, ein Musikinstrument oder eine neue Sprache zu lernen, im Chor zu singen oder einen Halb-
Marathon zu laufen.  Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, man muss langsam beginnen, 
gleichzeitig achtsam sein und aufpassen, die Selbstoptimierung nicht zu exzessiv zu betreiben.  
Entscheidend ist, dass man sich zutraut, sein Ziel zu erreichen. Ausgerechnet das gestaltet sich bei 
vielen Älteren schwierig. Zum einen erfahren Menschen im Alter am eigenen Leib die ersten Ein-
schränkungen sowohl körperliche als auch mentale, zum anderen trauen ihnen die anderen weniger 
zu. Dabei spielen die Altersbilder in der Gesellschaft eine entscheidende Rolle! Nicht allen rasanten 
Entwicklungen müssen wir im Alter hinterher laufen. Wir dürfen durchaus - ohne schlechtes Gewissen 
- ein wenig kürzer treten. 
„Müßiggang ist NICHT aller Laster Anfang!“ 
Wenn sie sagen, ich will nicht bei den sozialen Medien dabei sein, dann werden sie vielleicht ausge-
grenzt, aber wenn nicht das Alter diese Freiheit bietet, welche Zeit im Leben dann? Sie entscheiden, 
was Ihnen wichtig ist, woran sie teilnehmen möchten oder nicht! Jede Aktivität verzögert die Alterung 
des Gehirns. Nur vor dem Fernseher zu hocken oder Kreuzworträtsel zu lösen oder auf der Parkbank 
zu sitzen, das reicht nicht!
Viele Menschen im sog. Ruhestand nehmen sich erst einmal eine Auszeit. Reisen mit dem Wohnmobil 
durchs Land oder entdecken auf einer Kreuzfahrt neue Kontinente und Horizonte. Andere erforschen 
mit dem Segelboot drei Jahre die Welt. Aber irgendwann ist der längste Urlaub vorüber. Dann heißt es, 
neu anfangen, neue Lebensinhalte entdecken. Die einen schaffen sich einen Welpen an, die anderen 
werden Paten für geflüchtete Menschen. Es stehen viele Türen im Alter offen, doch hindurch gehen 
müssen Sie selbst. Da ist Eigeninitiative und Eigenverantwortung gefragt! Hürden gehören zum Alltag, 
sie zu überwinden heißt, voran zu kommen, stärker zu werden, daran zu reifen. Stolpern ist erlaubt. 
Nehmen Sie sich den weisen Rat des hochbetagten Leopold Rosenmeyr zu Herzen:  

„Hören Sie niemals auf - zu lernen – zu laufen – und zu lieben.
Einschließlich der Liebe zu sich selbst!“
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22. Kunstsommer vom 19. bis 26. August 2018

„Seilschaften“
Text: Kirsten Minkel; Grafik: wolkenlos - Gestaltung & Fotografie

„Seilschaften“ ist das verbindende Thema im Kunstsommer 2018. Für Klettersportler kann die 
Seilschaft lebensrettend sein. Umgangssprachlich wird der Begriff nicht selten mit einer eher ne-
gativen Konnotation verwendet. Und nicht selten denkt man dabei an subtile Verflechtungen und 
fragwürdige Netzwerke, mit denen sich persönliche Vorteile verschafft werden sollen.
Das Motto hat seinen Ursprung in den gewagten Tanzinszenierungen am Seil im vergangenen 
Kunstsommer (wo auch sonst?), wobei die begriffliche Mehrdeutigkeit das Gedankenkarussell 
schon in Schwung bringen soll. So werden Seile und Seilschaften sowohl als Medium als auch in 
ihrer Symbolik für Verbindungen und Verbindlichkeiten eine Rolle spielen.
Auch in diesem Jahr sind es die notwendigen und die überraschenden Baustellen, die eine lang-
fristige Planung erschweren. Das Alte Rathaus und das Sauerland-Theater werden nicht zur Ver-
fügung stehen und der Bereich des Kloster Wedinghausen entpuppt sich als Schatzgrube, was 
die Bespielbarkeit allerdings einschränkt.
Während das Programm in Anlehnung an das Motto tatsächlich noch geknüpft wird, gibt es be-
reits Termine, Themen und Workshop-Angebote, für die man schon mal zeitliche Freiräume ein-
planen kann. Der Kunstsommer startet am Sonntag, 19. August 2018 mit der offiziellen Eröffnung 
durch unseren Bürgermeister Ralf Paul Bittner auf den Ruhrterrassen und einem Programm, das 
wieder ein Spektrum an Formaten für unterschiedliche Geschmäcker abdeckt. Ja, an diesem 
Wochenende findet auch das Jägerfest statt, weshalb das Altstadt-Dinner in diesem Jahr den 
Endspurt des Kunstsommers einläutet. Soll einer sagen, in Arnsberg wird nicht viel gefeiert!
Für Liebhaber der klassischen Musik: „Europäische Klangreise“ anlässlich des Europäischen 
Kulturerbejahres im Blauen Saal des Sauerland-Museums, Montag - Freitag jeweils 18:30 Uhr 
(mit Kartenvorverkauf ab Juli). Tanz-Performances: Zum Mitmachen und Schauen in der gan-
zen Woche (Kulturschmiede und open-Air) Für Straßentheaterfans: Sonntag, 19. August und 
Mittwoch, 22. August 2018. Kabarett: Mixed-Show für junges und junggebliebenes Publikum, 
Donnerstag, 23. August 2018. Schottischer Abend mit dem Partner-Kreis Westlothian im Mu-
seumshof (Musik, Tanz und Whisky), Freitag, 24. August 2018. Volks-Bank-Altstadtdinner und 
Live-Musik mit der CCR-Revivalband im Museumshof (eine Veranstaltung des HSK, mit Karten-
verkauf) am 25. August 2018.
Zum Abschluss des Kunstsommers am 26. August 2018 wird eine besondere Ausstellung eröff-
net. Mit Konzerten und Familienprogramm im Bereich der Ruhrterrassen wird der Kunstsommer 
ausklingen.
Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Konzerte und Event-Workshops und Kunst im öffentlichen 
Raum werden sich zu einem dichten Programm verflechten. Die zahlreichen Kunstsommer-Ak-
tionen gepaart mit den vielfältigen gastronomischen Angeboten verheißen ein ganz besonderes 
Sommergefühl - wie im Urlaub eben. Das gilt nicht für die Kollegen des Kulturbüros - diese müs-
sen „Nägel mit Köppen machen“.
Das Layout hat übrigens die noch junge Agentur „Wolkenlos“ für den Kunstsommer entworfen 
und umgesetzt. Wir bedanken uns für das Herzblut, das auf diese Weise schon jetzt in den Kunst-
sommer geflossen ist und wir finden die Aufforderung wirklich passend: 
Nehmen Sie sich zwischen allen Verbindlichkeiten ihre Freiräume im Kunstsommer!
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SICHT-rätsel – Ausgabe 76

Auflösung SICHT – Ausgabe 75

Richtig war: 

Die „Steuerschraube“,
steht vor dem Finanzamt in Arnsberg

Ausgelost wurde dieses Mal: 

Bruni Thierbach und Ingrid Fredebeil

je 1 „Stadtwerke Familienpaket“.
Die Familienpakete enthalten eine bunte Mischung 
von kleinen Geschenken für die ganze Familie.

Die Gewinner werden benachrichtigt.

Herzlichen Glückwunsch!

Wenn Sie teilnehmen möchten, schreiben Sie eine 
E-Mail oder eine Postkarte an die Redaktion der 
SICHT und beantworten Sie unsere Frage:

Wo fließt dieses „Wassertreppchen“?

Lösungen bitte an: 
Stadt Arnsberg, Fachstelle „Zukunft Alter“ 
GenerationenMagazin Sicht
Clemens-August-Straße 120
59821 Arnsberg, 
eines der Stadtbüros 
oder mailen Sie unter: sicht-redaktion@t-online.de

Wir verlosen dieses Mal:
2 Karten für das Seniorenkino Neheim
Apollo-Theater Neheim, Goethestraße

Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das 
Los.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Foto: Hanni Borzel

Foto: Uwe Künkenrenken
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Humor und Clownerie
Text und Foto (1): Achim Benke; Foto (2): Marita Gerwin

Ein Clown zu sein ist gar nicht schwer. Davon sind die ehrenamtlichen Clowns des Caritasver-
bandes Arnsberg-Sundern überzeugt. Im oktober 2016 startete der Caritasverband den ersten 
Kurs der Humorschulung. Bisher sind zwei Kurse organisiert worden. Mit dabei waren Julia Wille 
aus Oeventrop als Clown „Mia Mumpitz“, Julia Orlando (Niedereimer) als „Jule Trule“, Berna-
dette Deimen (Voßwinkel) als „Detti“ sowie Johannes Föster (Arnsberg-Muffrika) als „Berti“. „Aus 
den beiden Kursen sind jetzt zirka zehn Clowns in unseren Einrichtungen unterwegs“, so Jutta 
Schlinkmann-Weber, Koordinatorin und auch Ansprechpartnerin der ehrenamtlichen Mitarbeiter 
für Entwicklung neuer Projekte. 

Für alle vier Ehrenamtlichen ist Clown sein etwas Wunderbares. Julia Wille hatte schon vor dem 
Projekt in Köln einen Clown-Schnupperkurs besucht. „Es ist eine Offenbarung, dass ich das bin. 
ob mit roter Nase oder nicht. Als ich vom Caritas-Projekt erfuhr stand für mich fest, dass ich da 
mitmache“, freut sich Wille. Für „Jule Trule“ (Orlando) war klar, dass so etwas in Arnsberg fehlt: 
„Ich habe mich sofort in der Rolle gesehen und spiele sie sogar Zuhause. Es geht dann einiges 
viel leichter und ohne Aufregung.“ „Detti“ Deimen las in der Zeitung von dem Projekt. „Ich stand 
schon bei der kfd auf der Bühne. Erst wusste ich gar nicht, dass es sich um den Kontakt mit Seni-
oren handelt“, so Deimen. Johannes „Berti“ Föster hat als Kind mit dem Zauberkasten viel geübt 
und ist zehn Jahre mit einer Gruppe als Clown durch die Kneipen in Köln getingelt. 

Sie sind vier von zirka zehn Kontakt-Clowns und Humorbotschafter beim Caritasverband Arnsberg-Sundern 
(v. l.) Julia Orlando (Jule Trule), Bernadette Deimen (Detti), Julia Wille (Mia Mumpitz) und Johannes Föster 
(Berti). Sie sind mit Leib und Seele ehrenamtliche Clowns in den Seniorenhäusern. 
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Seit 13 Jahren war er ehrenamtlich im Hospiz Bereich tätig. „Wir haben kein Programm und ste-
hen nicht auf der Bühne. Wir sind die Kontakt-Clowns und Humorbotschafter“, betonen die vier 
Clowns einstimmig. Schlinkmann-Weber bestärkt: „Sie bringen den bettlägerigen Menschen Wär-
me und Licht ins Herz. Bei den Demenzkranken wecken sie ganz bestimmte Emotionen.“ Bei den 
Besuchen in den Caritas-Einrichtungen erleben die Clowns immer wieder ganz tolle Momente. 
„Fast alle warten schon auf uns. Wir erfühlen die Stimmung im Raum und steigen dann ein, wo 
die Menschen gerade gedanklich sind“, so Wille. Klar hilft ihnen die rote Nase dabei. „Es ist die 
kleinste Maske der Welt“. 

„Einen Clown kennt doch noch jeder“, meint Deimen. Das Clown-Kostüm muss zu einem pas-
sen. Es verstärkt die einzelnen Talente und Charaktere“. Deimen hat immer einen Stoffaffen 
dabei. Der reicht den Menschen die Hand und schon ist der Kontakt hergestellt. Dann folgt die 
Spontanität. Musikinstrumente haben die vier natürlich immer dabei. Eine Ukulele, Gitarre oder 
Mundharmonika. „Wir können kein Instrument spielen. Das ist total egal“, lachen die Clowns. Sie 
wissen genau, dass der Clown vom Scheitern lebt und dadurch Humor verbreitet. Wenn sie an 
ihren Minidrehorgeln drehen, dann wird sogar kräftig gesungen. „Die Demenzkranken singen 
dann alle Strophen der Lieder“, staunt Orlando. Besonders im „Männerzimmer“ werden kräftig 
Fußballlieder gesungen. Das größte Lob für die Clowns ist: „Wenn ich euch sehe, dann geht es 
mir immer wieder gut.“

INFoBox 

Der Caritasverband Arnsberg-Sundern plant eine neue Schulungsreihe „Humor und Clow-
nerie“. Starten soll der Kurs am 21. und 22. September 2018. Neben den klassischen Basics 
erlernt man als Clown Menschen zu begegnen. Man soll einen unkomplizierten Zugang als 
Clown zum Menschen finden. „Einfach kommunizieren und anderen ein Lächeln ins Gesicht 
zaubern“, so Jutta Schlinkmann-Weber vom Caritasverband Arnsberg-Sundern. Interessen-
ten können sich jetzt schon bei der Caritas bewerben. Telefon 02931 806633 oder per eMail 
j.schlinkmann-weber@caritas-arnsberg.de 
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Auflösung zu „Wer knackt die Nuss?“
Aus dem Lied „Kuckuck, Kuckuck, rufts aus dem Wald
Kommt in die Felder, Wiesen und Wälder!
2. Strophe: Kuckuck, Kuckuck, lässt nicht sein Schrein: Kommt in die Felder, Wiesen und 
Wälder! Frühling, Frühling, stelle dich ein!

Zitate:
Alles Große dieser Welt ist nicht so viel wert wie ein guter Freund. = Zitat von Voltaire

Je stiller du bist, desto mehr kannst du hören. = Chinesisches Sprichwort

Wörter:
Esa  -  Ahle  -  zehn / Ahr  -  Ecken  -  Eden

7. reise des Seniorenbeirates der Stadt Arnsberg
Text: Edwin Müller; Foto: Seniorenbeirat

Die diesjährige vom Seniorenbeirat Arnsberg für seine Mitglieder und ehrenamtlich Engagierte 
durchgeführte Reise führte vom 22. bis zum 25. April nach Stade, in das Alte Land und nach 
Hamburg. 50 Personen nahmen teil. Wie all die Jahre vorher lag die gesamte organisation der 
Mehrtagesfahrt in den Händen vom Seniorenbeiratsmitglied Hildegard Henneke. 

Auf dem Programm standen u.a. eine Führung durch die alte Hansestadt Stade, eine ganztägige 
Fahrt durch das Alte Land mit Besuch der Städte Buxtehude und Jork und dem Besuch eines 
obsthofes. Neben der Rundfahrt durch den Hamburger Hafen war der Besuch der neuen Elbphil-
harmonie sicherlich der Höhepunkt der mehrtägigen Reise. 

Alle Teilnehmer kehrten zufrieden und voller Eindrücke von dieser wunderschönen Gemein-
schaftsfahrt zurück.
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erinnerungen …

Text: Helga Licher; Foto: Privat-Archiv

Meine Großeltern waren für mich ganz beson-
dere Menschen …
In der heutigen Zeit, die von Hast, Lärm und 
fremden Gerüchen geprägt ist, erinnere ich 
mich noch oft an meine Großeltern. Es war 
ein unglaubliches Glück für mich, Großeltern 
gehabt zu haben. Von ihnen bekamen meine 
Geschwister und ich die Aufmerksamkeit, die 
unsere Eltern uns oft nicht geben konnten. 
oma und opa hatten das wertvollste Gut, was 
vielen Eltern fehlt - Zeit … 
Unser Vater arbeitete in jeder freien Minute 
als Dachdecker in der Firma seines Bruders, 
während Mutter den Haushalt und einen gro-
ßen Garten versorgte. Nebenbei verdiente sie 
sich ein Taschengeld als Näherin und saß oft 
bis tief in die Nacht in der Stube an der Näh-
maschine. Wenn meine Geschwister und ich 
aus der Schule kamen, blieb uns nicht viel Zeit 
zum Spielen. Jeder von uns bekam eine Auf-
gabe zugeteilt. Meine Brüder fegten den Hof 
und fütterten die Hühner und die Kaninchen. 
Ich half meiner Mutter bei der Gartenarbeit 
und beim Kochen.
Ungeduldig warteten wir stets auf die Schul-
ferien. 

In dem alten Haus, am Rande des Waldes, in 
dem meine Großeltern lebten, durften meine 
Geschwister und ich so manches Mal einige 
Ferientage verbringen. Das kleine Haus stand 
abseits der Dorfstraße und wurde eingerahmt 
von einem wunderschönen Garten mit vielen 
alten obstbäumen. Neben der verwitterten 
Haustür blühte ein weißer Fliederbusch, der 
im Frühjahr tausende von Bienen anlockte. 
Abends, wenn die Sonne unterging, trieb der 
Bauer seine Kühe durch das Dorf zum Stall. 
Die Kinder aus der Nachbarschaft liefen ihnen 
nach. Im nahe gelegenen Wald sammelten 
wir Moos, um daraus unzählige osternester 
zu bauen. Und wenn wir abends müde und 
hungrig nach Hause kamen, duftete es aus 
der Küche nach Bratkartoffeln und frischem 
Apfelmus. Meistens saß Großvater bereits am 
Tisch und blickte uns über den Rand seiner 
Brille tadelnd entgegen, wenn wir beim Spie-
len wieder einmal die Zeit vergessen hatten. 

Doch das Blinzeln seiner Augen verriet mir, 
dass er uns nicht böse war. Und wenn oma 
uns zum Nachtisch ein Brot dick mit  Marga-
rine bestrich und Zucker darauf streute, war 
die Welt für uns wieder in ordnung. Wir fühlten 
uns geborgen – in dieser kleinen, heilen Welt.

Heute weiß ich, dass es sie gab – trübe Re-
gentage, Gewitterstürme und kalte Nächte … 

In meiner Erinnerung jedoch waren die Som-
mertage für mich und meine Geschwister un-
beschwerte, fröhliche Tage. 

opa war viel älter als unsere oma und ein sehr 
weiser Mann. Er sagte oft: “Willst du mit essen, 
so musst du auch dreschen.“ Als Kind habe 
ich das nie verstanden. Heute weiß ich was er 
meinte. Jeder sollte dazu beitragen, dass alle 
Menschen satt werden. opas Gesicht zierte 
ein langer, weißer Bart, der nur einmal im Jahr 
gestutzt wurde. Mein Großvater hatte einen 
dicken Bauch und trug meistens ein dunkles 
Hemd und eine braune Hose. Erst viel später 
fiel mir auf, dass er dem Nikolaus, der kurz vor 
Weihnachten in omas gute Stube kam, sehr 
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ähnlich sah. opa brachte meinen Brüdern bei, 
wie man eine Uhr repariert und wie man mit ei-
nem Schnitzmesser umgeht, ohne sich in den 
Finger zu schneiden.

Als Kind gab es für mich nichts Schöneres, als 
den Erzählungen meiner oma zu lauschen, 
wenn sie von der guten, alten Zeit berichtete.

Einen Fernseher gab es in ihrer Stube noch 
nicht, aber die Geschichten, die meine Groß-
mutter zu erzählen wusste, waren viel span-
nender. Wenn im Herbst draußen auf dem Feld 
die Arbeit erledigt war und oma sich abends 
gemütlich im Sessel zurücklehnte, hockten wir 
Kinder uns auf einen kleinen Schemel zu ihren 
Füßen und lauschten. Und während Großmut-
ter aus alten Wollresten Höschen und Jacken 
für meine Puppe  strickte, erzählte sie Ge-
schichten aus einer völlig anderen Zeit. Aus ei-
ner Zeit, in der auch Kinder arbeiten mussten. 
Für meine oma und ihre sechs Geschwister 
war es selbstverständlich, bei der Küchenar-
beit zu helfen. Schon früh musste sie lernen, 
wie man ein Brot backt oder den ofen anheizt. 
Sie erzählte von Vätern, die aus dem Krieg ka-
men und keine Arbeit hatten. Viele Nächte hat-
te sie durchwacht, in großer Sorge um ihren 
Sohn - meinen Vater, von dem sie oft mona-
telang kein Lebenszeichen bekam. Sie wuss-
te wahrscheinlich nicht einmal, ob ihr einziger 
Sohn noch lebte. Mit Tränen in den Augen 
und mit leiser Stimme schilderte sie uns, wie 
es war, als Vater schließlich abgemagert und 
in zerschlissener Kleidung an einem regneri-
schen Novembertag vor ihrer Tür stand. Spä-
ter hat sie nie wieder vom Krieg gesprochen. 
Auch Vater hat nie ein Wort über die Kriegsjah-
re verloren. Als Kind spürte ich instinktiv, dass 
es besser war, nicht weiter nachzufragen.

Meine Großeltern hatten nicht viel Geld, und 
dennoch waren sie zufrieden mit dem was 

sie besaßen. opa war handwerklich sehr 
geschickt und baute viele Dinge, die in der 
Landwirtschaft benötigt wurden, selber. Jeden 
Morgen in aller Frühe fuhr er an freien Tagen 
mit seinem alten, klapprigen Fahrrad durch 
das Dorf, immer auf der Suche nach Arbeit. 
oma baute im Garten Gemüse an, und im 
Herbst wurden zentnerweise Kartoffeln ein-
gekellert. Sie strickte aus Schafwolle für uns 
Kinder Pullover und Strümpfe. So lernten wir 
von klein auf, dass man vieles, was die Na-
tur uns schenkt, verwerten konnte. Sie machte 
uns auf das aufmerksam, worauf es im Leben 
wirklich ankommt. 

Wie fast alle älteren Frauen trug oma bei der 
Hausarbeit eine bunte Kittelschürze und ein 
Kopftuch. Nur wenn sich Besuch anmelde-
te und Tanten und onkel sonntags zum Kaf-
fee kamen, wurde die Kittelschürze gegen 
eine weiße, bestickte Rüschenschürze aus-
getauscht. Die Ferientage bei meinen Groß-
eltern gehören zu meinen schönsten Kind-
heitserinnerungen. oma hatte immer Zeit für 
mich. Wenn ich traurig war, zog sie ein großes 
Taschentuch aus ihrer Kitteltasche und trock-
nete meine Tränen. Der alte Pflaumenbaum, 
der im Sommer zuckersüße Früchte trug und 
im Herbst nach der Ernte zum Klettern einlud, 
steht noch heute am Rande der Straße. Wie  
früher streckt er seine knorrigen Äste der Son-
ne entgegen. Noch immer esse ich Bratkartof-
feln mit Apfelmus für mein Leben gerne, doch 
hat es nie wieder so gut geschmeckt, wie da-
mals in der Küche meiner Großeltern.

Als meine Großeltern starben, ist die Welt um 
mich herum etwas kälter geworden. Vielen 
Dank dafür, dass ihr mir die Welt erklärt habt 
und immer für mich da ward.

Sie kommt nie mehr zurück – die gute, alte 
Zeit …

Wussten Sie schon,
dass das akademische Viertel nicht nur ein Stadtteil ist,

sondern auch eine bei Professoren beliebte Weinsorte?
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ein Vermächtnis an die Jugend!

Text: Marita Gerwin, Fotos: Thora Meißner

Der Arnsberger Künstler Rudolf olm stellte 
sich vor einiger Zeit den Fragen der Jugendli-
chen aus dem Mariengymnasium im Rahmen 
des landesweiten Projektes „Junge Bilder 
vom Alter“ in NRW. In der  Klang-Ausstellung 
oPAPARAZZI im Grillo-Theater in Essen wur-
de dieses Interview der Öffentlichkeit auf der 
Theater-Bühne vorgestellt. Das begeisterte 
und gerührte Publikum reagierte spontan mit 
„Standing Ovation“. Wir danken Rudolf Olm für 
seine Offenheit und den Arnsberger Jugendli-
chen für ihre einfühlsame Art, mit den Themen 
umzugehen. Ein Dialog der Generationen par 
excellence. Nachahmenswert! 

Behutsam und respektvoll stellen zwei Ju-
gendliche Fragen an den Künstler, zu seiner 
Einstellung zum Leben und zu seinem Älter-
werden. Sie sparen auch Tabu-Themen nicht 
aus, reden über den Sinn des Lebens, über 
Glück, aber auch über den Tod, das Sterben 
und die Zeit danach. Rudolf olm stellt so man-
che tradierte Altersbilder der  jungen Menschen auf den Kopf. Freundschaft und Verständnis ent-
stehen, auch wenn ein halbes Jahrhundert  zwischen ihnen liegt! Niemand fragte nach dem Alter. 
Es klingt so selbstverständlich. Ist es auch! 

Wir danken Rudolf olm, der viele Jahre gemeinsam mit der Fachstelle Zukunft Alter Arnsberg den 
Dialog der Generationen in unserer Stadt gestaltet hat. Weil er es liebte, sich mit jungen Men-
schen auszutauschen. Mit einem Gewinn für beide Seiten. Das Interview mit Rudolf olm - Track- 
Nr. 7 – können Interessierte unter folgendem Link anhören: 

www.arnsberg.de/zukunft-alter/projekte/opaparazzi/kostproben.php

Hier die Fragen der Jugendlichen an Rudolf olm (R.o.) und seine berührenden Antworten: 

Was ist der Sinn Ihres Lebens? 
R.o.: "Man wir geboren um zu sterben. Dazwischen liegt das Leben. Sinnvoll möchte ich die Zeit 
dazwischen gestalten. Glücklich und zufrieden möchte ich sein, Freunde haben, in einer Ge-
meinschaft leben, integriert sein, dazugehören. Nicht am Rande stehen, den Kontakt zu jungen 
Menschen behalten. Ich will das Gefühl haben, dass ich gebraucht werde. Dass ich mich nützlich 
machen kann. Und wenn ich das eines Tages vielleicht nicht mehr kann, möchte ich nicht das 
Gefühl haben, dass ich Jemandem zur Last falle. Davor habe ich Angst.“

Ihre Lebensweisheit - wie sieht sie aus?
R.o.: "Wir müssen nicht ewig jung bleiben, wir müssen handlungsfähig bleiben. Ich lasse heute 
im Alter nicht alles so einfach mehr auf mich zukommen, nehme nicht alles mehr als "von Gott 
gegeben" hin. Ich entdecke aber auch Dinge, die ich nicht mehr leisten kann - z. B. extreme Berg-
touren im Hochgebirge. Das tut irgendwie schon weh. Aber inzwischen trauere ich nicht mehr 
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diesen Dingen nach, sondern beschäftige mich jetzt halt mit den Sachen, die ich noch kann, die 
mich und meine Kräfte nicht überfordern. Alles hat seine Zeit. Jedes Alter hat seine Reize, ob ich 
5, 20, 50 oder 80 Jahre alt bin.“ 

Haben Sie Angst vor dem  Tod und vor dem Sterben? 
R.O.: „Vorm Tod habe ich keine Angst. Vielleicht eher vor dem Sterbeprozess. Wovor ich aber 
schon Angst habe ist, dass ich nicht alles geregelt habe, dass meine Sachen nicht in ordnung 
sind. Vieles schiebe ich in meinem Leben so einfach vor mir her. Manchmal beunruhigt mich das. 
Ich nehme es mir wieder vor. Aber letztendlich ändere ich es nicht, obwohl mir mein Kopf sagt: 
Nun mach mal voran! Entscheide selbst, was nach deinem Tod geschehen soll. Schreib Dein 
Testament. Aber irgendwie ist es schon ein komisches Gefühl, sich mit den Fragen des Todes 
und mit der Zeit danach auseinander zu setzen. Sterben gehört für mich zum Leben. Du hast die 
Chance einmal auf der Welt zu sein, und dann plötzlich ist die Zeit vorbei, die Uhr ist abgelaufen. 
Für immer. Ich ärgere mich darüber, dass ich nicht alles mehr mitbekommen kann, das Leben ist 
so interessant und spannend. Man muss nur neugierig bleiben. Ich liebe das Leben. Ich möchte 
es schon noch einige Jahre erleben dürfen. Ich hoffe, gesund und bei klarem Verstand. Ich frage 
mich schon, hast du Spuren hinterlassen, Wege markiert. Gibt es Dinge, die über den Tod hinaus 
an Dich erinnern? Tot ist eigentlich doch nur der, der vergessen ist. Ich habe so viel geschaffen 
in meinem Leben, dass ich sicherlich nicht vergessen bin, wenn es eines Tages mal soweit sein 
sollte. Dann ist es eben so. Ich hatte eigentlich ein erfülltes Leben.“   

Gibt es irgend etwas, für das Sie sich zu alt fühlen?
R.O.: „Ich bin jetzt über 80 Jahre alt, der Geist 
ist fit, nur der Körper macht manchmal nicht so 
mit, wie ich es will. Wenn ich gefragt werde, 
wie es mir geht, dann sage ich auch schon mal 
´ausreichend´. Ich brauche öfters mal Pausen. 
Ich kann nicht mehr durch die ganze Welt rei-
sen, das mache ich heute mit dem Fernsehen 
und mit Büchern. Ich verschiebe auch nie mehr 
was auf morgen. Wer weiß schon, was morgen 
ist? Wie ich morgen drauf bin? Ich muss jetzt 
die Zeit, die mir noch bleibt, nutzen. Dabei ist 
mir die Freiheit das höchste Gut. Ich bin nicht 
mehr abhängig von Fremdbestimmungen, 
kann eigentlich mein Leben gestalten, wie ich möchte.“ 

Was fehlt Ihnen? 
R.O.: „Was mir fehlt? Eigentlich Zeit! Ich brauche viel mehr Zeit. Für Alles! Vieles geht einfach 
nicht mehr so schnell. Ich möchte noch so viel erleben, da wird mir manchmal doch bewusst, 
dass mir dieses kostbare Gut: die Zeit - immer mehr durch die Finger rinnt. Wie bei einer Sand-
uhr. Irgendwann ist sie abgelaufen. Die Tage, Wochen und Monate, sie gehen vorbei. Unwieder-
bringlich. Ich sollte sie viel intensiver nutzen - meine Zeit - die mir bleibt.“

Was bedeutet für Sie Glück? 
R.O.: „Glück fängt in meinem Kopf an.“

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?
R.O.: „Ich erschrecke mich manchmal, wenn ich mein Alter sage. Ich bin nicht gleichgültig. Ich 
lebe bewusster als früher. Ich möchte offen bleiben, interessiert. Möchte mich jungen Menschen 
zuwenden, zuhören können. Ich weiß, dass ich nicht noch 50 Jahre leben werde. Ich sehe da 
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schon eine Mauer, über die ich nicht mehr springen kann. 
Mir ist bewusst: Alles schaff ich eh nicht mehr! Also mache ich das, was ich tue, eben bewusster.“

Reizt es Sie, Neues zu lernen und zu erleben? Oder reichen Ihnen die Erinnerungen an 
vergangene Tage aus?
R.O.: „Man ist niemals zu alt, um etwas Neues anzufangen und zu lernen! Ich sage mir jetzt im-
mer häufiger: Zwei Drittel des Lebens hast du jetzt schon hinter dir, nun mach endlich das, was 
dir Spaß macht, das was du immer schon tun wolltest. Verschieb nichts auf morgen. Deine Zeit 
ist nicht unendlich - nutze sie. Vielleicht etwas gemächlicher, doch sinnerfüllt möchte ich leben. 
Wenn es eben geht, bis zum Lebensende!“ 

Was würden Sie heute noch machen, wenn Sie morgen sterben würden? 
R.O.: „Meine Sachen ordnen! Je älter ich werde, desto mehr genieße ich alles und desto mehr 
vermisse ich die Dinge, die ich nicht mehr kann.“ 

DANKESCHÖN, lieber Rudi Olm für dieses offenherzige Interview. 

Es ist ein Vermächtnis an die Jugend.

Wir werden Dich niemals vergessen. Du warst ein Gewinn für unsere Stadt Arnsberg. Wir sind 
glücklich, dass Du all die Jahre mit der Fachstelle Zukunft Alter gemeinsam den Dialog der Gene-
rationen in Arnsberg so kreativ gestaltet hast. 
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Der Atem - die große Kraft des Universums

Text: Roswitha Maria Gerwin, Fotos: Miriam Körner

Es ist schon eine Weile her: Der osterkurs, in 
klösterlichen Mauern des Benediktushofes bei 
Würzburg, endete. Ich war gerade dabei, alle 
sieben Sachen zusammenzupacken, da ging 
die Tür nochmal auf und eine ältere Frau frag-
te, ob sie mit mir sprechen könne. Ich erfuhr, 
dass sie seit Jahren den Benediktushof um-
kreist und sich nicht traut, mal einen Kurs zur 
Entspannung und Meditation mitzumachen. 
Vor allem habe sie Angst vor den Yogaübun-
gen, die ihr einmal, etwa vor 20 Jahren, sehr 
zugesetzt hätten.

Jetzt war ich dran - trotz meiner Müdigkeit - sie 
aufzuklären und ihr die Sorge abzunehmen. 
Aber wie sollte ich das machen? 
Etwa im Eilverfahren? oder an 
wen sollte ich sie verweisen, bei 
den vielen Yogarichtungen, die 
teils amerikanisch und sehr dy-
namisch geprägt sind. Wohl wis-
send, dass Yoga in jedem Alter 
auszuführen ist, wenn situativ 
und Teilnehmer bezogen unter-
richtet wird.

Also nahm ich mich zusammen 
und bot ihr eine kleine Einfüh-
rung an, wenn ich den Raum 
aufgeräumt hätte und bat sie 
noch ein wenig spazieren zu ge-
hen, denn wie schrieb schon Goethe?: „Grau 
ist jede Theorie.“

Was kann ich ihr zu Beginn sagen, was nicht 
eh schon viele Bücher füllt. Aber zu dem, was 
in einem Unterricht geschieht, wenn der Leh-
rende aus guter Vorbereitung und echter In-
nerlichkeit „zelebriert“, das ist nicht so einfach 
zu erklären. Es gibt ja auch begnadete Zusam-
menkünfte und solche, die nur einen schalen 
Geschmack hinterlassen. Diese und weitere 
Gedanken gingen mir durch den Kopf, wäh-
rend die Fragende spazieren gehend wartete.

Eine gute Yogastunde ist ein Kunstwerk, ohne 
gekünstelt zu sein, wobei Körper, Geist und 
Seele angesprochen werden und eine Einheit 

bilden. Ausgehend von einem Thema, stets Si-
tuation begreifend, in achtsamer Vorbereitung 
und Hinführung zu dem, was jeweils Thema 
und Ziel bedeuten, kann über einfühlsame 
Sprache und entsprechende Stille etwas an-
rühren und auch erwecken, was schon immer 
da war. Aber aus verschiedensten Gründen 
nicht ins Bewusstsein rücken konnte.
Ein Zen-Meister sagte einmal: „Wie willst du 
zum Beispiel Tee erklären, wenn du ihn nie ge-
schmeckt hast.“
In jeder meiner zahlreichen Ausbildungsgrup-
pen zum Yogalehrer BDY/EYU überraschte je-
des Mal mein vorgegebenes Thema: „Ein star-
ker Rücken ermöglicht mir ein weites Herz!“

Es liegt auf der Hand, dass zu-
nächst Rücken stärkende Übun-
gen angeleitet werden sollten, 
die spürbar den Alltag erleichtern 
und den Übenden wieder ohne 
Schmerzen aufrechter gehen las-
sen. Aber was hat das mit einem 
weiten Herzen zu tun? Und will 
das der Übende denn überhaupt?
Meistens war es so, wenn zwi-
schen der 5. und 10. Yogastunde 
etwas von selbst geschah, dass 
es keiner Erklärung mehr bedurf-
te, weil die ERFAHRUNG für sich 
selbst sprach.

Es klopfte an der Tür, meine Gedanken wur-
den unterbrochen und die Dame trat ein. Um 
ihr die Scheu zu nehmen, sagte ich ihr, dass 
wir jetzt nichts erreichen müssen, sondern uns 
nur erlauben, Spannungen loszulassen, dem 
Atem zu folgen und Kraft aufzubauen. Sie war 
bereit und setzte sich auf einen hohen Hocker.
Ich bat sie, ihre Hände auf die Bauchdecke zu 
legen, die Augen für eine Minute zu schließen  
und ihrem Atem zu folgen um  ihn als Quelle 
des Lebens wahrzunehmen.

Nun gab ich ihr folgende Hinweise:

w Nimm bitte einen aufrechten Sitz ein und 
spüre deine Sitzbeinhöcker bewusst auf der 
Sitzunterlage.
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w Lass deine Fußsohlen gut begründet am 

Boden. 
w Lege jetzt die Handflächen rechts und links 

nach hinten neben das Kreuzbein.
w Nimm wahr, wie sich dein Brustkorb dabei 

weiten kann, wenn du die Schultern ein we-
nig zurücknimmst.

w Spüre die Aufrichtung deines Körpers bei 
jedem Einatemzug und gib diesen Aufrich-
tekräften noch mehr Atem-Raum.

w Beim Ausatmen lenke die Aufmerksamkeit 
zu den aufgelegten Händen im Kreuzbe-
reich.

 Nach einigen Atemzügen stell dir vor, dass 
du über deine Hände -bei jedem Ausatmen- 
Energie und Kraft ins Kreuz sendest.

 Dein Kreuz soll dich ja tragen, halten und 
aufrichten!

w Lege dann deine Hände entspannend auf 
die Beine und spüre dem Energiestrom 
nach.

w Nun hebe drei Mal im Wechsel von Ein- und 
Ausatmen die Arme und führe sie segnend 
im Ausatmen mit einem Zischlaut seitlich 
zurück. Beim Einatmen öffne dir jedes Mal 
den Raum über dir.

w Dann lege die Hände entspannt in den 
Schoß und lausche auf die Stille zwischen 
deinen Atemzügen.

w Nun lege die Hände überkreuzt inmitten der 
Brust auf dein Herzzentrum und spüre auch 
hier die leise Atemwelle. Wenn du magst, 
kannst du dann sehr langsam, bei geschlos-
senen Augen, deine Arme achtsam öffnen, 
als Zeichen einer Herz öffnenden Gebärde 
und bleibe innig in diesem  Geschehen des 
Sichöffnens.

w Lege danach die Hände entweder auf den 
Leib oder in den Schoß und lausche auf fol-
gende Geschichte:

 „Ein Märchen erzählt von der großen Kraft 
des Weltalls und von den Göttern, die sie 
verstecken wollen, damit die Menschen sie 
nicht finden und zerstören können. Ein Gott 
will diese Kraft auf dem höchsten Berggip-
fel verstecken, ein anderer in die Tiefe des 
Meeres, oder ein weiterer in die Mitte der 

Erde versenken. Aber sie erkannten alle 
schnell, dass die Menschen sie finden wer-
den und zu unlauteren Zwecken missbrau-
chen.

 Schließlich sagte der Weiseste unter ihnen: 
‚Lasst uns die große Kraft des Weltalls im 
Menschen selbst verstecken. Er wird nie-
mals daran denken, sie dort zu suchen.“

Nach diesem alten Märchen versteckten sie 
tatsächlich die Kraft des Universums im Men-
schen selbst, und immer noch ist sie dort. 
Wenige Menschen sind sich jemals darüber 
klar geworden, dass die große Kraft des Uni-
versums, die Kraft zu töten oder zu heilen, 
die Kraft des Hasses oder der Liebe in ihnen 
selbst liegt!

Danach bat ich die Dame ihre Augen zu öffnen, 
um sie mit guten Wünschen zu verabschieden. 
Sie verabschiedete sich auch liebevoll von mir 
und ging ihres Weges.

Ich legte mich für einige Minuten auf die Yo-
gamatte und ließ das Seminar nochmal still 
vor meinem geistigen Auge vorbei fließen. Die 
Worte meines Lehrers, des Benediktiners Wil-
ligis Jäger, kamen hinzu:  

„Stille eint und heilt“.
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„Die letzte Fahrt meines Käfers“

in Mo i rana
Text und Foto: Jürgen Daum

Es begann an einem strahlend blauen Himmel im 
November 1963, dann war es soweit. Nach nur 
acht praktischen Fahrstunden und der notwen-
digen Theorie kam jetzt die Fahrprüfung, die ich 
gleich beim ersten Ansatz für mich entscheiden 
durfte - ich hatte den „BLAUGRAUEN LAPPEN“ 
in der Hand!

Meine nächste Sorge galt jetzt der Finanzierung 
eines eigenen Autos, sowie die notwendige Fahr-
praxis für das kommende Jahr 1964, denn ab Juni 
sollte es mit fünf Freunden in die vier nordischen 
Länder gehen. Ergo musste so oft als möglich 
ein Leihwagen her. Fast alle meine Freunde ver-
fügten schon über ein solches Gefährt der un-
terschiedlichsten Marken; doch für mich sollte es 
ein „KÄFER“ sein, zwei meiner Freunde fuhren 
bereits ein solches Modell.

Das Jahr 1963 neigte sich mit einer Silvesterfe-
te dem Ende entgegen, aber nicht ohne ein Ver-
sprechen von uns sechs Freunden zu wiederho-
len: Im Juni 1964 die vier Länder Skandinaviens 
zu befahren! Da zwei von unseren Freunden die-
se Tour schon im letzten Jahr hinter sich brach-
ten, gab es für den Rest der Truppe keine Zweifel 
mehr. 

Meinen „neuen“ alten KÄFER konnte ich aller-
dings aus finanztechnischen Gründen nicht vor 
August 1964 bekommen. So wurde also der Be-
schluss gefasst: „Wir fahren mit zwei Käfern und 
fünf Mann am 10. Juni 1964 los.

Diese Tour konnte ich u. a. auch nutzen, um 
meine Fahrpraxis zu erweitern. Denn 9.000 km 
in fünf Wochen wurden durch zwei Mann geteilt, 
davon gingen alleine ca. 2.500 km über Norwe-
gens Serpentinen, die es heute in dieser Form 
dank des modernen Tunnelbaus  nicht mehr gibt.
Es waren herrliche Wochen eines Urlaubs der 
ganz anderen Art und noch vor Beendigung die-
ser Tour wurden die Pläne für 1965 vorbereitet.

August 1964: Mein neuer alter Käfer steht vor 
der Tür! Baujahr 1960, 1200 ccm, 30 PS,- hell-
beige,- Textilschiebedach,- 60.000 km gelaufen. 
Es beginnt eine Zeit der vielen Fahrten, geplante, 
aber auch spontane, wie z. B. „Frühstück in Pa-
ris“. Beim Skatspiel abends wurde dies ganz ne-
benbei erwähnt, sofort gingen alle Hände hoch! 
Zwei Stunden später düsten wir mit drei Autos 
und fünf weiteren Freunden los - Frühstück in 
Paris, - Montmartre - Sacre Coer - und wieder 
retour nach Duisburg!

Juni 1965: Die Feuerprobe meines „neuen“ alten 
Käfers steht bevor, es geht wieder gen Norden, 
aber nur vier Wochen und nur 7.000 km, mit mei-
nem Wagen und zwei Mann Besatzung. Außer 
kleiner Blessuren, die man sich leicht auf regen-
nassen lehmigen Ölkies-Pisten einhandeln kann, 
gab es aber keine Probleme. 

Doch schon lagen die Pläne für 1966 auf dem 
Tisch, es sollte jetzt mit drei Fahrzeugen und 
sechs Mann losgehen, d. h. Wagen ein und zwei 
sollen mit je zwei Mann über oslo nach Mo i 
Rana fahren, (oberhalb des Polarkreises). Mein 
Freund und ich fahren mit meinem Käfer zwei 
Tage früher los, weil ich diesmal durch Schwe-
den hochfahren, und über das Hochfjell Limfjors - 
Umbukta nach Norwegen zum Treffpunkt ADAC-
Campingplatz in Mo i Rana kommen will.
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Juni 1966: Von nun an ging alles Schlag auf 
Schlag. Abfahrt 22:00 Uhr Richtung Hamburg 
- Kopenhagen - Helsingborg - Fähre Helsingör  
Göteborg bis ostersund. Jetzt schnelle Suche 
nach einem geeigneten Platz mit einem See ir-
gendwo im Wald, denn wir haben die ersten 
1.650 km geschafft. Noch schnell ein Feuer ma-
chen wegen der Mücken, in den See springen 
um ein paar Runden zu schwimmen, Konserven-
dosen öffnen und erhitzen, essen, zwei bis drei 
Dosen Bier trinken,  drei Zigaretten quarzen und 
dann ab in die Kiste! Nach vier Stunden Schlaf 
hatten wir das Bedürfnis, weiter zu fahren, denn 
bis Mo i Rana in  war es noch ein Stück, weil 
ich unbedingt über das Hochfjell „Limfors - Um-
bukta“ nach Norwegen will. Mein Käfer sang im-
mer das gleiche mir vertraute monotone Lied, lief 
schön rund, wie es sich nun mal 
für eine VW-Maschine gehört. 
Auf der Strecke zum, und über 
das Hochfjell „Limfors - Umbuk-
ta“ nach Norwegen gab es für 
uns eine nette Abwechslung. 
Ein vor mir fahrender Volvo mit 
schwedischem Kennzeichen 
und zwei jungen Leuten woll-
ten es den beiden „dummen“ 
Deutschen zeigen, dass sie 
bei Linksverkehr, (damals gab 
es ihn in Schweden noch) die 
besseren Serpentinenfahrer 
sind. Nun gut, sie konnten nicht 
wissen, dass wir im letzten Jahr 
Gelegenheit hatten, uns auf 
Linksverkehr einzustellen, auf 
Großstadt und Gebirge mit Serpentinen! Es war 
eine herrliche Gaudi von einer Haarnadelkurve 
zur nächsten mit gegenseitigem Überholen bis 
Norwegen, dann mussten wir wieder rechts fah-
ren und die Spannung war gleich null.

Die letzten Kilometer bis zum Campingplatz in 
Mo i Rana verliefen ruhig und entspannt. Nach 
dem Zeltaufbau ging es zielstrebig ins Restau-
rant zum Buffet für Smörrebröd, denn jetzt war 
das erste große Ziel erreicht. Unsere Freunde er-
warteten wir erst in zwei Tagen und wir konnten 
uns in Ruhe den leiblichen Genüssen hingeben. 
Irgendwann sagte ich zu meinem Freund, ich 
wolle mal schnell nach Nesna fahren, um einen 
geeigneten Angelplatz im Ranafjord ausfindig 

zu machen, denn Hunger auf fangfrischen Fisch 
hatten wir ja immer. „Fritz, stell schon mal das 
Bier kalt, ich komme in zwei Stunden wieder!“
Nach 20 km erreichte ich eine ca. 50 m oberhalb 
des Fjordes gelegene Parkmöglichkeit und stellte 
mein Auto ab, um zum Fjord abzusteigen. Nach 
einer Stunde kehrte ich zurück, stieg ahnungslos 
in den Wagen, wendete langsam, weil diese Ne-
benstraße sehr schmal war und fuhr zügig los. 
Noch bevor ich merkte, dass mit den Reifen et-
was nicht stimmte, kam auch schon die S-Kurve, 
die mich vollends ins Schleudern brachte. Ich 
überschlug mich und wurde von einer jungen Bir-
ke aufgefangen, davor und dahinter ging es 50 
m zum Fjord runter! Mein Schutzengel muss rie-
sengroße Flügel gehabt haben, denn nur so lässt 
es sich erklären, dass ich nicht links oder rechts 

der Birke 50 m tiefer stürzte - 
und dass ich bis auf ein paar 
Prellungen keine Verletzungen 
hatte - und dass genau in die-
sem Moment eine Autofahrerin 
vorbei fuhr und anhielt. (Auf 
dieser Straße sieht man even-
tuell in 24 Stunden ein bis zwei 
Fahrzeuge.) Sie brachte mich 
sofort ins Krankenhaus, infor-
mierte auf meinen Wunsch die 
Polizei, die auch schnell bei mir 
war. Mit ihnen fuhr ich zurück 
zum Wrack, um alles Wertvolle 
aus dem Wagen zu bergen, be-
vor selbiger geborgen und auf 
einem Werkstatthof abgestellt 
wurde. 

Jetzt erst erkannte ich das Ausmaß des Total-
schadens, sowie auch dessen Ursache! Zwei 
Reifen auf der Beifahrerseite wiesen je einen 
sehr sauberen geraden Schnitt auf!

Nach zwei Tagen kamen meine anderen vier 
Freunde, mit denen wir, nachdem alles was zu 
entbehren war in eine große Holzkiste verpackt 
und auf die Bahn Richtung Duisburg gebracht 
wurde, weiter fuhren in Richtung Nordkap - Finn-
land - Schweden - Dänemark.

Mein Käfer war tot, er kam zur letzten sehr hei-
ßen Ruhestätte in das neue Stahlwerk von Mo i 
Rana. 
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offene Gärten 
im ruhrbogen 2018
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Früher bei uns im Dorf

Text: Benedikt Jochheim

Am 20. Juni 1948 und damit vor genau 70 Jahren fand 
in Westdeutschland die Währungsreform statt. Für 
die Menschen war es bereits das zweite Mal in die-
sem Jahrhundert, dass sie ihr mühsam erspartes 
Geld verloren bzw. dass dieses abgewertet wurde. 
Beide Male erfolgte die Umstellung auf eine neue 
Währung nach einem verloren Krieg.

So hatte der Erste Weltkrieg Deutschland viel 
Geld gekostet und wegen der hohen Staats-
schulden wurde immer mehr Geld gedruckt. Dies hatte zur 
Folge, dass der Wert der Mark immer weiter abnahm und zugleich 
immer höhere Banknoten in Umlauf gebracht wurden. Von der anschließenden 
„Hyperinflation“ im Jahre 1923 konnte meine Mutter einiges berichten. In den letzten Wochen 
vor der Währungsumstellung wurden die Löhne und Gehälter in kurzen Abständen ausgezahlt. 
Wenn es am Morgen Geld gab, so erzählte es meine Mutter, musste man gleich zum Bäcker, da 
es bereits am nächsten Tag für das gleiche Geld kein Brot mehr gab. In welcher Notlage die Men-
schen damals waren ist heute kaum noch vorstellbar. Alle waren Millionäre, konnten sich aber 
praktisch nichts mehr für ihr Geld kaufen. In den Tagebuchaufzeichnungen eines Zeitzeugen ist 
folgendes zu lesen: „Es war eine schlimme Zeit; was am Morgen noch 100  Mark kostete, das 
kostete ein paar Stunden später 150 Mark. Das Bett wurde mit 2.000 Mark bezahlt, das Schlaf-
zimmer mit 69.000 Mark.“ 

Später bezahlte man sogar nur noch mit Millionen, Milliarden und Billiarden. Besonders kurios 
ist eine Geschichte, die dem Protokollbuch unseres Sportvereins aus demselben Jahr zu ent-
nehmen ist. Weil ein Spieler das Training versäumt hatte, wurde er in einer Spielersitzung zu 
20 Millionen Mark Strafe verurteilt. Der Spieler griff anschließend in die Tasche und bezahlte die 

Strafe bar!

Am 15. November 1923 wurde schließlich 
die Rentenmark eingeführt. Eine Billion(!) 
Mark waren danach eine Rentenmark. Spä-
ter wurde die Rentenmark durch die Reichs-
mark (RM) ersetzt.

Die nächste große Krise folgte bereits Ende 
der 1920er Jahre aufgrund der hohen Ar-
beitslosigkeit. Die Menschen kamen kaum 
zur Ruhe und im Jahre 1939 brach schließ-

lich der Zweite Weltkrieg aus. Unter den Kriegsfolgen litten alle Völker Europas. Nach dem Kriegs-
ende folgten die Hungerjahre und die schon zuvor eingeführten Zuteilungen reichten kaum zum 
Leben. Lebensmittelkarten und Bezugsscheine jeglicher Art bestimmten den Alltag. Mit Bargeld 
gab es wenig und wenn zu erhöhten Preisen zu kaufen. „Noch nicht mal ein Döschen Streichhöl-
zer kann man heute kaufen, sondern nur gegen Aufruf auf der Lebensmittelkarte“, so berichtet ein 
Zeitzeuge. Vom Kind bis zum Greis waren alle unterernährt. 
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Ließ man sich dies vom Arzt 
bescheinigen und behördlich 
anerkennen, gab es zumin-
dest eine Zulage in Form von 
zusätzlichen Lebensmittelkar-
ten, für die man dann viertel-
jährlich ein 3/4 Pfund Butter, 
21 Liter Milch, 6 Pfund Nähr-
mittel und 24 Pfund Brot er-
hielt. 

Der Stundenlohn lag bei einer 
48-Stunden-Woche bei etwa 

einer Reichsmark und bei vielen Beschäftigten noch weit darunter. Da es für Geld nichts zu kau-
fen gab, wurde gespart. Dann kam das Jahr 1948. Alle hatten bis dahin gespürt, dass es zwar 
Waren gab, diese aber nicht angeboten wurden. Sie wurden nämlich „gehortet“ und die Kaufleute 
warteten auf die neue Währung. Glück hatte in diesen Jahren, wer einen „Onkel“ in Amerika hat-
te. Dann nämlich sorgten regelmäßige Pakete für zusätzliche Kostbarkeiten wie Kaffee, Zigaret-
ten und Zucker, mit denen sich auch Tauschhandel betreiben ließ. So schreibt ein Zeitzeuge mit 
Tante und Cousinen in Amerika, dass ihm ein Arzt aus dem Nachbarort 500 Reichsmark für ein 
Pfund Kaffee geboten habe. Das Angebot habe er jedoch ausgeschlagen, da ihm Naturalien wie 
z. B.  Kartoffeln lieber gewesen seien. 300 Reichsmark für ein Pfund Kaffee aber auch 7 Reichs-
mark für eine Zigarette waren in jener Zeit nicht ungewöhnlich. 

Alles änderte sich jedoch mit dem 20. Juni 1948, denn ab da war die Deutsche Mark (DM) ge-
setzliches Zahlungsmittel in der Bundesrepublik. Alle Bürger erhielten ein Kopfgeld von 40 Deut-
sche Mark im Tausch gegen 40 Reichsmark. Die fleißig gesparte Reichsmark wurde im übrigen 
abgewertet und für 100 RM auf der Bank gab es nur 6,50 DM. Durch das Gesetz über den Las-
tenausgleich von 1952 konnte allerdings in bestimmten Fällen eine finanzielle Entschädigung für 
erlittene Eigentumsverluste beantragt werden. Es ging wieder aufwärts in der Bundesrepublik.
 
Es kam die Arbeitszeitverkürzung und die DM 
erlaubte die ersten Auslandsreisen. In Italien, 
damals das bevorzugte Urlaubsland, bekam 
man für 1 DM 1000 Lire. Auch wenn dies 
nichts über den Wert der Lire aussagt hatte 
man dennoch das Gefühl, viel Geld beim Um-
tausch zu erhalten. 

Die Währungsumstellungen bei den Aus-
landsreisen waren auch nicht immer von Vor-
teil.

Am 1. Januar 2002 wurde dann der Euro offizielles Zahlungsmittel. In 19 Staaten konnte man nun 
mit der neuen Währung bezahlen. Nicht alle Bürger waren von der Währungsumstellung begeis-
tert. Unsere gute und harte DM, die über Jahrzehnte als sicheres und beliebtes Zahlungsmittel 
galt, musste dem Euro weichen. Es ist kein Geheimnis, dass viele Mitmenschen noch Jahre nach 
der Einführung des Euro im Kopf mit der DM rechneten. Das hat sich im Laufe der Jahre geän-
dert. Der Euro ist so schön, man kann gar nicht genug davon haben. 
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SICHT-Buchvorstellung
Ingeborg Jacobs „Wolfskind“
Text: Hanni Borzel

Autorin Ingeborg Jacobs schreibt hier die Lebens-
geschichte der Liesabeth Otto nieder – ein Schick-
sal, das so unvorstellbar erschütternd ist, dass es 
sich kaum ein Mensch vorstellen mag. 

1945 verliert in ostpreußen die siebenjährige Lie-
sabeth ihre gesamte Familie – der Vater ist an der 
Front, die Mutter und eine Schwester verhungern. 
Liesabeth muss sich auf der Flucht vor der Roten 
Armee alleine durchschlagen, irrt unter unfass-
baren Entbehrungen durch die Wälder. Diebstäh-
le bringen sie immer wieder in Gefängnisse und 
Straflager. Um Nahrung und Unterkunft bettelnd 
schlägt sie sich bis in das benachbarte Baltikum 
durch, stets auf der Hut vor den sowjetischen Hä-
schern.

Die Geschichte ist aber nicht nur deprimierend, 
denn dieses Mädchen hat einen so großen Überlebenswillen und Mut, sowie einen tiefverwurzel-
ten Glauben und grenzenlose Zuversicht. oft erlebt sie ja auch Gutes und Menschlichkeit, indem 
ihr unverhofft fremde Menschen Unterkunft gewähren und sie mit Nahrung versorgen.
Ihre einzige große Portion Liebe erhielt sie allerdings von den Stalltieren, mit denen sie übernach-
tete. Ihr „Vagabundenleben“, wie sie es selbst bezeichnet, schärfte ganz besonders ihre Liebe 
und Vorliebe zur Natur und ließ sie eine begabte „Pferdeflüsterin“ werden.
Die odyssee dieses Mädchens, später jungen Frau, durch das große Russland, bis Litauen und 
Deutschland ist für uns Leser kaum vorstellbar.
Eine glückliche Fügung gab es dann aber doch noch, als sie im Jahr 1970 ihren Vater und den 
ebenfalls vermissten Bruder wiederfand.

Schön an Ihren Erzählungen ist, dass sie stets munter erzählt, obwohl sie doch so viel Schlimmes 
erlebt hat. In ihren Erinnerungen dominieren die guten, aufbauenden Erlebnisse mitten im Grau-
en des Krieges und später des Erwachsenenstraflagers in der Taiga. Sie zeigt uns, wie man trotz 
alledem ein hilfsbereiter und mit anderen mitfühlender Mensch sein kann.

Beim Lesen dieses Buches musste ich immer wieder an so viele Klagen einiger Mitmenschen 
denken, die überzeugt sind, es ginge ihnen ganz besonders schlecht in unserem Land. Ihnen 
möchte ich dieses Buch zu gerne in die Hand drücken - nach dieser Lektüre wissen sie ganz 
sicher, wie gut es uns allen heute geht, selbst wenn man nicht jeden Wunsch erfüllt bekommt.
Wem will ich nun dieses Buch besonders empfehlen? - Sicher  den Menschen, die auch noch 
Krieg und Nachkriegszeit erlebt haben, aber besonders der jüngeren Generation, als ein paar 
Stunden lebendigen Geschichtsunterrichts.

Taschenbuch Verlag List                      ISBN- Nr.: 978-3-548-61034-4                        Preis 9,99 €
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Wäre das was für Sie? 

eier aus eigener Hühnerhaltung!
Text und Foto: Albert H. Hoffmann

In der Evangelischen Kirchenzeitung war vor einiger Zeit ein Bericht über einen südhessischen 
Hühnerhof in Seligenstadt zu lesen. Auch in unserer sauerländischen Heimatregion ist hin und 
wieder von Angeboten zu "Rent a Huhn" zu lesen und zu hören.

Vielfach werden Hühnern, wie auch bei Rindern und Kühen üblich, spezielle Namen zugeordnet, 
die in aller Regel von menschlichen Namen abgeleitet werden oder vielfach sogar gleichlautend 
sind. 

Auch wir entschieden uns vor einigen Jahren wieder zur Anschaffung von Hühnern, was wir bis-
her nie bereut haben. Vielleicht ist es möglich, mit diesem Bericht weitere Menschen in unserer 
Stadt zur Anschaffung dieser Tiere zu bewegen. Mit Sicherheit werden auch Sie es nicht bereuen, 
sich dazu entschieden zu haben.

Sobald unsere Kellertüren morgens geöffnet werden, kommen unsere Hühner schon herbeige-
laufen und freuen sich über ihr Morgenfutter. Neben dem üblichen Körnerfutter können ihnen 
auch Essensreste verabreicht werden, sofern diese nicht im eigenen Haushalt verwertet werden. 
Vielfach werfen auch unsere Nachbarn solche Reste direkt in unseren Hühnerhof.

ob es nun die Weiß-, Braun-, oder die Grünleger sind, die Eier aus eigener Hühnerhofhaltung  
sind jedenfalls wesentlich schmackhafter und obendrein auch noch gesünder als die in den übli-
chen Einkaufsgeschäften erworbenen Eier. 
 
Früher gab es sozusagen in jeder Familie Hüh-
ner der unterschiedlichsten Rassen, seien es Ita-
liener, Rhodeländer, Sperber, Königsberger oder 
Sussex und Silberhals, eine gesunde Mischung 
würde ich jedenfalls empfehlen. In heutiger Zeit 
erleben die Hühner vielfach eine regelrechte  
Renaissance. Die persönliche Hühnerhaltung 
wird zu einem immer beliebter werdenden Hob-
by. Inzwischen ist es unbestritten, dass Hühner 
in ihrer Gemeinschaft in privat ausgerichteten 
Höfen physisch und psychisch erkrankten Men-
schen nicht nur mit ihrer Eierproduktion hilfreiche 
Dienste, sondern vielmehr  den erkrankten Men-
schen auch Hoffnung auf ein erfüllteres Leben 
vermitteln können. Es ist sehr wichtig, den er-
krankten Menschen eine gewisse Tagesstruktur 
zu vermitteln und sowohl die Menschen als aber 
auch die Tiere als Gottes Geschöpfe in einen 
guten Sozialkontext einzubinden. Das Wissen, 
dass Menschen und Tiere gegenseitig auf einan-
der angewiesen sind, wirkt jedenfalls häufig bei 
den erkrankten Menschen sehr motivierend mit 
der Folge, dass sich deren Gesundheitszustand 
vielfach erstaunlich schnell wieder bessert.
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KoSTeNLoSe Dialogvorträge
mit Frau Christiane Behrens, Psychotherapeutin HPG

Donnerstag, 21. Juni 2018, 16:00 Uhr
Keine Angst vor der Angst

Angst ist ein natürlicher Schutzreflex, den wir zum Überleben brauchen. Da dieser Reflex aber 
öfter reagiert als unser Leben in Gefahr ist, müssen wir lernen, ihn zu verstehen und wieder in 
seinem ursprünglichen Zusammenhang zu sehen. Mit Angst kann man umgehen lernen. Man 
muss sich ihr nicht unterwerfen. Bewusstsein und Atemtechniken helfen, sie in ihre Schranken zu 
weisen. Ein Leben ohne Angst kann es nicht geben, also müssen wir die Angst in unser Leben 
integrieren und ihr den Platz zuweisen, der ihr von Natur gegeben ist. 

Donnerstag, 13. September 2018, 16:00 Uhr
In der Mitte bin ich

Wenn man hin- und hergerissen ist zwischen den Anforderungen und Wünschen unseres Le-
bens, braucht man einen ruhenden Pol. Die Hektik des Alltags lässt oft keine Ruhe dazu. Wer ist 
das, der da durch den Tag rennt? Wem nützen die abgearbeiteten Pflichten? Wo ist der Mensch 
in dieser Hektik? Rückbesinnung ist die Zauberformel, die unsere Seele wieder zur Ruhe bringt. 
Worauf kann man sich Rückbesinnen, worin Sinn in seinem Leben und seinen Tätigkeiten finden? 
Die Natur kennt keinen Zweck. Sie lebt in ihrem eigenen Rhythmus. Auch unsere Natur braucht 
ihren eigenen Rhythmus, zu dem Bewegung und Ruhe gleichermaßen gehören. Vor allem aber, 
ein bewusstes in sich hinein spüren, um erkennen zu können, was wir von uns selbst wollen und 
nicht nur, was „man“ von uns will. 

Nähere Informationen sowie Anmeldungen bitte bei der 
Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg, Petra Vorwerk-Rosendahl, 

Telefon 02931 9638-104 oder per Mail p.vorwerk-rosendahl@arnsberg.de

ASS – Arnsberger-Senioren-Service

Eine Gruppe von 13 aktiven Männern und Frauen im Ruhestand helfen hilfebedürftigen Personen 
jeden Alters.

Hilfeanfragen und weitere Informationen: Engagementförderung der Stadt Arnsberg, Janine 
Müller und Tanja Kasami, Telefon 02931 5483367 oder per Mail: j.mueller@arnsberg.de und 
t.kasami@arnsberg.de
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Seit Februar 2018 im Stadtgebiet:
Taschengeldbörse 
Janine Müller

Im Februar dieses Jahres lief die „Taschengeldbörse“,  
ein neues Projekt der Geschäftsstelle Engagementförderung Arnsberg, an.

Immer mehr alte Menschen benötigen dadurch, dass sie alleine leben, aber auch 
durch den Wegfall familiärer Systeme, z. B. den Wegzug der Kinder aus beruf-
lichen oder aber gesundheitlichen Gründen, Unterstützung bei der Erledigung 
allgemeiner Tätigkeiten des Alltags.
Gefragt ist dabei oft die niederschwellige, einfache Hilfe vor ort für Tätigkeiten 
wie z. B. Rasenmähen, Einkaufen oder Hilfe im Haus und Garten.
Hier soll die Taschengeldbörse Arnsberg unterstützen!

Das Verfahren ist denkbar einfach:

Jugendliche aus dem Stadtgebiet melden sich telefonisch, persönlich oder auch per E-Mail bei 
der Geschäftsstelle Engagementförderung an und teilen uns kurz persönlich mit, für welche Auf-
gaben/Hilfestellungen sie zur Verfügung stehen.

Die “JobanbieterInnen“, also die Seniorinnen und Senioren, können uns telefonisch oder per E-
Mail mitteilen, welche Hilfe ihrerseits benötigt wird.
Daraufhin suchen wir passgenau nach dem geeigneten Jugendlichen und bringen beide Seiten 
zusammen. 

Ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle Engagementförderung wird dann bei der ersten Kontakterstel-
lung vor ort zugegen sein.

Natürlich muss die Hilfeleistung nicht umsonst erbracht werden.
Der Stundenlohn ist Ermessenssache, sollte aber nicht weniger als 5,00 € pro Stunde betragen,
er wird zwischen den Parteien ausgehandelt.

Nähere Informationen bei der Stadt Arnsberg, Geschäftsstelle Engagementförderung, 
Janine  Müller, Telefon 02931 5483367 oder per Mail j.mueller@arnsberg.de

„Zuhören, verstehen, begleiten“

Wertschätzung - Würde - Verantwortung  
Ein Team von 15 Bürgerinnen und Bürgern möchte älteren Menschen das Gefühl geben, dass sie 
nicht allein gelassen werden; ihnen Begleitung zusichern, in Zeiten der Einsamkeit.
 
Stadt Arnsberg, Engagementförderung Arnsberg, Petra Vorwerk-Rosendahl, Telefon 02931 9638-
104, oder per Mail p.vorwerk-rosendahl@arnsberg.de 
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Mittelalterliche Fleischbänke – eine einmalige 

kulturhistorische Sehenswürdigkeit in Thüringen
Text und Foto: Wolfgang Prietsch

Wer einen sehr empfehlenswerten Wanderurlaub im Tal der oberen Saale zwischen der Hohenwarte 
und der Bleilochtalsperre unternimmt, braucht nach teilweise anspruchsvollen Wandertagen Ruhe-
zeiten.
Da bieten sich Stadtbesichtigungen im Saale-orla-Kreis an, z. B. nach Neustadt/orla. Hier sind ne-
ben dem berühmten Cranach-Altar in der St. Johannis-Kirche vor allem die in Europa einmaligen 
erhaltenen mittelalterlichen Fleischbänke noch in nahezu ursprünglicher Art zu besichtigen. Dabei 
handelt es sich um eine in einer Gasse zwischen Markt und Kirche gelegene Ladenstraße der Neu-
städter Fleischer aus dem Jahre 1475. Von ehemals beidseitig angeordneten 17 Verkaufslauben sind 
noch 9 Lauben erhalten  Die in den Lauben/Verkaufsständen tätigen Neustädter Fleischer standen 
unter strenger Aufsicht eines vom Rat der Stadt beauftragten Fleischaufsehers. Nur hier in an den 
Fleischständen durfte in Neustadt Fleisch verkauft werden, und zwar zu festgesetzten Preisen bei 
strenger Einhaltung der damaligen hygienischen Bestimmungen und der Qualitätsanforderungen der 
damaligen Zeit.

Bis 1948 wurden die Neustädter Fleischstände als Freibank genutzt. In mühevoller Kleinarbeit erfolg-
te 1984 - 1987 eine Instandsetzung und Restaurierung, 2002 wurden die Fleischbänke erneut saniert. 
Noch heute werden sie als Verkaufsstände genutzt, nämlich zum Stadtfest und zum Adventmarkt.

Aus Leipzig gibt es Bilder von ähnlichen Fleischbänken in der Reichsstraße aus dem Jahre 1895, aus 
Frankfurt am Main Bilder aus der dortigen Altstadt von 1911, und aus Gent  (Belgien) Ansichten von 
den sogenannten Kuttelhäschen an der Rückseite des dortigen Fleischhauses. Auch Martin Luther 
nutzte bei einer Visitation des Neustädter Augustiner-Eremitenklosters die Fleischbänke-Gasse als 
Wegabkürzung, als er in der St. Johanniskirche predigte. Nicht nur wegen der Fleischbänke und dem 
Cranach-Altar ist ein Besuch der im 13. Jh. gegründeten Stadt Neustadt/orla mit mittelalterlichem 
Stadtkern und besonders auch dem vor 1450 errichteten bauhistorisch außerordentlich sehenswer-
ten Luther-Haus am Markt (in dem aber Luther wohl nie übernachtet hat) sehr zu empfehlen. Dieses 
am Markt gelegene, als Luther-Haus bezeichnete Bauwerk mit dem schönen Steildachgiebel und 
dem auffälligen Erker enthält zwei mittelalterliche Bohlenstuben mit verzierten Decken, viele mittel-
alterliche Wandmalereien und ermöglicht detaillierte Einblicke in die Bauart und Baugeschichte des 
Hauses und besonders der Bohlenstuben von der Gründung bis in die Zeit der letzten Nutzung um 
1985.
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Café ZeITLoS - 
der lokale Treffpunkt für Jung und Alt

Kunstaktionen im Cafè Zeitlos:
dienstags von 15:00 bis 17:00 Uhr

22. Mai Lesezeichen kreativ gestalten 
  mit Hanna Radischewski

29. Mai Wir singen aus dem Mai
  (Anne Nießler und Gitarre)

5. Juni Die alte Druckmaschine wird mobil gemacht
  Linoldruck mit Isabel Gierse

12./19. Juni Wir gestalten Stabpuppen und erwecken diese zum Leben

26. Juni Sommerliches aus Ton

3. Juli  Schmuckstück aus Speckstein
  Steinmetzin Stefanie Roth

10. Juli Alten Schachteln ein neues Outfit geben
  (Decopectechnik)

17. Juli Aus dem Zirkusworkshop des JBZ präsentieren die Kinder
  uns ihre Kunststücke

Letzte Meldung:



PINNWAND

Alt-Arnsberg
residenz-Kino-Center

Rumbecker Straße
Samstag

9. Juni 2018
Das leuchten der Erinnerung

11. August 2018
Titel in der Tagespresse

Beginn: 14:30 Uhr

Sicht    77. Ausgabe
erscheint Anfang 
September 2018

Redaktionsschluss:
28. Juli 2018
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Neheim
Apollo-Theater

Goethestraße

Mittwoch 
30. Mai 2018 
Tulpenfieber
27. Juni 2018

Titel in der Tagespresse
25. Juli 2018

Titel in der Tagespressse
29. August 2018

Titel in der Tagespresse
Beginn jeweils 14:30 Uhr

Arnsberger Tafel
Ausgabestelle Neheim

Möhnestraße 35
( 02932 941286
Öffnungszeiten:

Montag und Freitag:
09:00-12:00 Uhr

Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag:

09:00-11:30 Uhr
14:00-17:00 Uhr

Ausgabestelle Arnsberg
Ruhrstraße 74 d
( 02931 936563
Öffnungszeiten: 

Mittwoch:
13:00 bis 16:30 Uhr

Ausgabestelle Sundern
Hauptstraße 54
( 02933 9099295

Öffnungszeiten: 
Donnerstag:

13:00 bis 16:30 Uhr

Senioren Café
in der Pestalozzi-Schule

mit den Arnsberger 
Stadtmusikanten

Einlass ab 15:30 Uhr
21. Juni 2018

Beginn: 16:00 Uhr
Danach Sommerferien

bis September

Ambulanter Hospizdienst 
für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene
Schulstraße 10
59755 Arnsberg
( 02932 8055590

Seniorenbeirat 
Arnsberg

Die Aktionsgemeinschaft für die Unterstützung der 
Hospizstiftung Arnsberg-Sundern lädt ein zum 

8. Benefiz-Kino
ins Residenz-Kinocenter Arnsberg
Eintritt: 12 Euro 
Vorverkauf ab 28. Mai in allen Stadtbüros der Stadt Arns-
berg, beim Stadtmarketing Sundern und an der Kinokasse.
Termin: Mittwoch, 20. Juni 2018
18:00 Uhr Empfang
19:00 Uhr Beginn der Filmvorführung
Film: Dieses bescheuerte Herz

„Hobby-Treff“
Wir hocken zusammen und 

hecken etwas aus!
donnerstags 

16:00-18:00 Uhr
Mehrgenerationenhaus
Hellefelder Straße 15 

59821 Arnsberg

ÖFFENTLICHE 
SITZUNG 

5. Juni 2018, 15:00 Uhr

Bürgerzentrum Bahnhof
Clemens-August-Str. 116

59821 Arnsberg

In allen Stadtbüros erhältlich.


