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Corona - März 2020

Corona-Virus, welch ein Horror!
Es schlägt uns mehr als jeder Terror.
Ohnmächtig sind wir, macht- und ratlos,
keine Lösung weit und breit.
Alles so unendlich trostlos,
und das Ende ist noch weit.

Straßen, Plätze, Schulen, Kitas,
alles verwaist und menschenleer.
Treffen mit Freunden, das ist etwas,
das gibt’s für lange Zeit nicht mehr.
Geschäfte, Cafés und Bars geschlossen,
das macht so manchen recht verdrossen.

In Supermärkten, an den Kassen,
ob Polizei, ob Feuerwehr,
sie alle helfen gleichermaßen
ohne zu fragen, wer ist wer.
Auf dem Spiel steh’n Existenzen,
mit allen schlimmen Konsequenzen.

Es gibt Tote zu betrauern,
es nimmt den Ärzten oft den Mut,
sie kämpfen und sehen mit Bedauern
nicht immer wird es wieder gut.
Sie machen weiter und geben nicht auf,
kämpfen verzweifelt gegen den Krankheits-
verlauf.

Nicht zu vergessen Pfleger und Schwestern,
sie alle stehen für uns ein.
Sie helfen und lindern, nicht erst seit gestern,
im Krankenhaus und Pflegeheim.

Sie alle sind die Helden unserer Tage.
Was machten wir nur ohne sie?
Loben und danken, ganz ohne Frage,
das wollen wir vergessen nie!

Text: Barbara Wilms
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eDITorIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

früher war alles besser! Immer wieder hört man diesen Satz.
Ganz sicher war es früher nicht besser; es war anders! 

Wenn man allerdings sagt: „Vor einem Jahr war alles besser“, muss ich ge-
stehen, „das stimmt!“
Corona hat so einiges durcheinandergebracht. 
Nichts ist mehr wie vor einem Jahr. Alles ist anders. 
Auch in unserer Redaktion ist durch die Kontaktsperre das gewohnte Miteinander der Redakteure 
nicht gegeben. 
Trotzdem können wir Ihnen heute die Ausgabe 84 präsentieren. Pünktlich und in gleichem Um-
fang, mit Berichten und Geschichten, die Ihnen, so hoffe ich, gefallen werden.
Darüber hinaus haben wir uns entschlossen, während der Corona Krise, unter dem Namen „Zu-
kunft Alter aktuell“, einen wöchentlichen Newsletter herauszubringen.  
Folgen Sie diesem Link: https://www.arnsberg.de/zukunft-alter/zukunft-alter-aktuell.php 
oder googeln Sie einfach: Zukunft Alter aktuell. 
Hier finden Sie unser Archiv und mittwochs immer die aktuelle Ausgabe. 

Die Corona Pandemie ist für alle Menschen ein großes Problem, welches nur schwer zu lösen 
sein wird. Betriebe schließen, Arbeitnehmer verlieren ihre Arbeitsplätze, haben dadurch weniger 
Geld und wer wenig Geld hat, kann keine Anschaffungen tätigen und dieses wiederum macht sich 
in Industrie und Handel bemerkbar, denn es müssen noch mehr Stellen abgebaut werden. 
Keine Touristen, keine Fluggäste, keine Passagiere auf den Kreuzfahrtschiffen. Auch hier gehen 
Tausende von Arbeitsplätzen verloren. 

In Deutschland werden immer mehr Einschränkungen gelockert oder aufgehoben. Das ist auch 
gut so, aber wir dürfen nicht leichtsinnig werden, denn die Gefahr ist noch nicht gebannt.
Wir müssen uns an die Vorgaben halten, auch wenn es noch so schwer fällt.
Es sind die Unbelehrbaren, die die Lockerungen wieder zunichte machen können.

Aber es gibt auch positive Effekte. Zum Beispiel ist in der italienischen Lagunenstadt Venedig die 
Wasserqualität wieder so gut, dass sich sogar wieder Fische tummeln.
Auch Mallorcas Strände sind so sauber wie lange nicht mehr und das Wasser ist so klar, dass 
man bis auf den Grund sehen kann.
In vielen großen Metropolen dieser Welt spricht niemand mehr von Smog. In den Innenstädten 
gibt es kaum noch Staus. 

Sogar die Einbruchszahlen sind zurückgegangen, weil jeder zu Hause bleiben musste. 

Wenn alles vorbei ist, kann ich nur hoffen, dass die Menschheit daraus gelernt hat und nicht wie-
der in den „alten Trott“ zurückfällt.

Ihr 

Uwe Künkenrenken
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Die reise der AMYGDALA 

Protokoll einer Weltumsegelung (Teil 21)
Text und Fotos: Hans-Werner Wienand

Die Cocos Inseln sind der westlichste Vorposten Australiens, ein kleines ovales Atoll von gerade ein-
mal 14 km², weit draußen, verloren im indischen Ozean. Den Inselkranz bilden 27 einzelne Eilande, 
die meisten von ihnen sind unbewohnt. Die Hauptstadt heißt West Island, dort leben 150 Einwohner, 
die sich zum Christentum bekennen. In Sichtweite, östlich gegenüber, liegt Home Island mit rund 
450 Einwohnern. Hier wohnen in der Mehrzahl muslimische Malaien.

Haupttransportmittel auf den Cocos Inseln sind natürlich Boote, aber an Land elektrobetriebene 
Golfwagen. Jeder Mann besitzt ein Boot, jede Frau besitzt einen Golfwagen. Damit kann sie dann 
den weiten, einhundert Meter langen Weg zum Supermarkt zurücklegen. In erster Linie ist ein Golf-
wagen ein Statussymbol. Wer sich so ein Caddy nicht leisten kann, der gilt als arm, auch wenn man 
diese Wagen auf den kleinen Inseln mit kurzen Wegen eigentlich gar nicht braucht.

Als sehr, sehr reich galt ein Mann, der als einziger Bewohner stolzer Besitzer eines schweren Mo-
torrades war, einer 1100er Yamaha. Da aber auf der kleinen Insel die einzige gepflasterte Straße 
nach fünfzig Metern schon wieder im Dschungel endet, hat er noch nie in den zweiten Gang schalten 
müssen.

Die unbewohnten Inseln ringsum sind Postkartenmotive. Palmen, weißer Sandstrand, Einsamkeit. 
Im Sand legen Karettschildkröten ihre Eier ab. Wenn die kleinen Schildkrötenbabys schlüpfen, müs-
sen sie schnell sein, wenn sie überleben wollen. 
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In der Luft lauern die Fregattvögel. Die harten Schnäbel der Räuber sind für die kleinen Schildkröten 
mit ihren noch weichen Panzern tödlich. Erst das Wasser des Brandungsstreifens kann sie retten.
Dieses abgelegene Paradies, verloren in den Weiten des indischen Ozeans, war vielfach Schau-
platz für Dramen der Weltgeschichte. 

Auf Horsburgh Island im Westen umspült die Brandung die massiven Geschütze rostender Küsten-
artillerie. Im ersten Weltkrieg sollten sie die britische Kabelstation auf Direction Island schützen. Der 
deutsche Kreuzer SMS Emden beschoss damals die Kabelstation und die australische Marine be-
schoss die SMS Emden. Australien führte die erste und bisher einzige Seeschlacht ihrer Geschichte. 
Sie konnte den deutschen Kreuzer ungefährdet angreifen, weil deren Kapitän den taktischen Fehler 
beging, das Korallengewirr der Inseln nicht zu verlassen, daher nur eingeschränkt navigieren konnte 
und schließlich auf ein Riff lief. Die Seeschlacht war entschieden. Den Kreuzer SMS Emden gibt 
es nicht mehr, nur noch die verrostete Küstenartillerie und eine Straße auf West Island, die heute 
Emden Walk heißt.

Halb vergraben im Spülsand von Direction Island liegen das verrostete Gerippe und der Motorblock 
eines Militärjeeps unter Palmen. Jetzt war es der zweite Weltkrieg und die gleiche Kabelstation, aber 
jetzt griffen die Japaner mit ihren Flugzeugen die britischen Infanteristen an, die die Station schützen 
sollten. 
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Die Tiefflieger jagten die Soldaten am Strand wie heute die Fregattvögel die Schildkrötenbabys. Die 
Kabelstation gibt es nicht mehr, weil sie längst nicht mehr gebraucht wird. Geblieben sind nur das 
Gerippe des Militärjeeps und sein rostender Motorblock. Und irgendwo steht auch ein verwitterter 
Gedenkstein für die sinnlos im Ozeanparadies gefallenen Soldaten.
Das Innere des Atolls ist durchsetzt mit Korallenköpfen und seichten Stellen. Nur sehr flach gehende 
Boote können hier fahren. Wir ankern deshalb schon im nördlichen Teil vor der unbewohnten In-
sel Direction Island. An diesem Bilderbuchtraumstrand mit weichem, weißem Sand und glasklarem 
Wasser haben unzählige Weltumsegler im Palmenwald kleine Erinnerungsstücke hinterlassen. Auch 
wir reihen uns dort mit unserem Schiffsnamen ein. 

Ein Gruß an alle, die nach uns kommen.
Vor uns liegen von hier aus einige tausend 
Seemeilen über den Indischen Ozean nach 
Südafrika. Wir brauchen dafür vor allem Diesel, 
Gas und frisches Wasser. Alles muss mit dem 
Dinghi herbeigeschafft werden. Home Island, 
die nächste bewohnte Insel, ist nur eineinhalb 
Seemeilen weit vom Ankerplatz entfernt. Aber 
um 200 Liter Diesel transportieren zu können, 
fehlen uns Kanister in ausreichender Zahl. 
Das muss anders organisiert werden.
Wir schlendern durch den Ort, fragen und 
sprechen mit den Menschen. Schließlich ler-
nen wir Arrife kennen. Arrife beteuert, Kanister 

organisieren zu können und hat vor allem auch ein schnelles, starkes Motorboot. Er verspricht, uns 
Diesel bis an den Ankerplatz zu bringen. Wir vereinbaren mit ihm einen Transportpreis und bezahlen 
vorab an der Tankstelle 200 Liter. Dem Tankwart erklären wir, Arrife würde am nächsten Tag kommen 
und den Sprit abholen.
Der nächste Tag. Arrife liefert uns wie vereinbart den bestellten Diesel. Während wir den Treib-
stoff aus seinen Kanistern in unsere Tanks umpumpen, sitzt er mit seiner Frau in unserem Cockpit 
und beide genießen unseren „original german filtercoffee“. Als wir ihm schließlich den vereinbarten 
Transportpreis bezahlen, rammt ihm seine Frau ihren Ellenbogen in die Rippen. Ihr Mann habe sich 
gestern unklar ausgedrückt, erklärt sie uns sehr entschlossen. Der vereinbarte Preis wäre nur der 
Preis für die Fahrt zu unserem Schiff - für die Rückfahrt müssten wir noch einmal die gleiche Summe 
bezahlen.
Arrife blickt uns sehr unglücklich an, aber er nickt dazu. Die Ellenbogenstöße seiner Frau sind ziel-
gerichtet. Sie verlangen Ergebenheit.
Wir erklären den beiden, dass „Lieferpreis“ immer bedeute, dass für diesen Preis geliefert werden 
müsse. Das hätten sie getan und wir hätten dafür bezahlt. Fertig! Die Rückfahrt wäre jetzt ihre Sa-
che.
Arrife sagt schnell „Okay!“, zuckt aber sofort zusammen, als ihn wieder der Ellenbogen trifft. Immer 
auf die gleiche Stelle! Das muss sehr schmerzhaft sein.
Wir bleiben hart. Es gibt keine zusätzlichen Dollars. Schließlich klettern beide wieder in ihr Motor-
boot. Arrifes bessere Hälfte schimpft und zetert, während Arrife seinen Außenborder startet. Dann 
dirigiert er seine Frau in den Bug des Schiffes. Gerade als sie sich dort niederhockt, gibt er Vollgas 
und lenkt das Boot in die nächste anrollende Welle. Das war gemein! Ein kräftiger Schwall schwappt 
über den Bug und erwischt Arrifes Frau ungeschützt im Gesicht. Sie schnaubt und prustet und 
spuckt Salzwasser, ist aber ab dann still. Arrife grinst und winkt uns verschwörerisch zu. Noch lacht 
er. Aber wir können uns vorstellen, dass dieser Abend bei ihm zu Hause nicht gemütlich wird. Da 
möchten wir nicht in seiner Haut stecken.
www.sy-amygdala.de                  Bericht wird fortgesetzt!
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Heute schon an morgen denken -
on Tour mit dem Seniorenbeirat und deren helfende Hand nach Iserlohn
Text und Foto: Katharina Wagner

Am 3. Februar ging die Busfahrt – besetzt mit sehr vitalen fröhlichen Gästen – zur Deutschen 
Gesellschaft für Gerontotechnik nach Iserlohn. Der Seniorenbeirat der Stadt Arnsberg hatte im 
Rahmen der beliebten Informationsreihe Montagswissen unter dem Motto „Heute schon an mor-
gen denken“ eingeladen. Mit an Bord waren zwei sehr erfahrene, engagierte und hilfsbereite 
Busbegleiter (Marita Paulick und Klaus-Dieter Hennecke) des Seniorenbeirates. Deren helfende 
Hand wurde von den Gästen gern in Anspruch genommen. Nicht nur beim Ein- und Aussteigen, 
sondern auch in der weitläufigen bundesweit einzigartigen Dauerausstellung für generationen-
übergreifendes Wohnen. Immerhin war eine sehr sachkundige zweistündige Führung auf einer 
Fläche von 1.200 qm mit 1.000 Produkten von fast 100 Herstellern zu meistern, die aber so kurz-
weilig und außergewöhnlich interessant war, dass selbst der vorsichtshalber mitgebrachte Rolli 
am Eingang stehen blieb. Bei Bedarf nahmen die Arnsberger Besucher lieber die helfende Hand 
des Busbegleiters in Anspruch.
Die Ausstellung, die sich durch Komfort, Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit, Funktionalität, Ästhetik 
und Design auszeichnet, ist in einen Mehrgenerationenbereich und in einen Pflege- und Behin-
dertenbereich unterteilt.

Hilfe zur Selbsthilfe
Zunächst ging es in den Küchenbereich. Die ganze Familie, von unterschiedlicher Größe, hätte 
ihre Freude zum Beispiel an einer Küchenzeile gehabt, deren Hängeschränke sie bequem ohne 
Leiter hätte öffnen und schließen können. Die Schränke fuhren nämlich per Knopfdruck nach un-
ten oder oben und sogar nach vorne. Auch Behinderte hätten ohne Mühe Geschirr oder Vorräte 
aus dem Schrank entnehmen können. Arbeitsplatten mit Unterschränken ließen sich hoch und 
runter fahren. Für jeden die richtige Arbeitshöhe, auch mit dem Rollstuhl zu unterfahren. Beson-
ders interessant war jedoch der Herdwächter, um Haushaltsbrände zu verhüten. So ging es zum 
Erstaunen der Besucher immer, immer weiter. Die aufgebauten Badezimmer luden zum Relaxen 
ein, alles vom Feinsten, natürlich barrierefrei und sehr bequem. Die WCs, auf Wunsch sogar 
mit Neigung oder eingebauter Dusche, oder barrierefreie Waschtische (mit rutschfesten Halte-
öffnungen) fuhren per Fernbedienung motorisch rauf und runter. Es gab auch Badewannen (auf 
Wunsch mit wasserdichter Tür für einen bequemen Einstieg) und Handtuchtrockner, beides mit 
eingebauten Nachtlichtern oder Einhebelmisch-Armaturen mit thermostatischem Verbrühungs-
schutz im Mehrgenerationenbad. 
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So legten die Besucher im Badbereich erst einmal einen Zwischenstopp ein. Diese gut durch-
dachten Komfort- und pflegeleichten Qualitätsprodukte für jede Generation mussten erst einmal 
ausprobiert und begutachtet werden.

Kleines komplettes Pflegebad im Pflegezimmer
Danach ging es über Mobilität, Wohnen, Heim, Freizeit, Telekommunikation in den Behinder-
ten- und Pflegebereich. Dort wurden Treppenlifte, sehr komfortable und bequeme Pflegebetten, 
denen man es aber nicht ansah, ausprobiert. Es gab sogar eine Pflegebettkabine, die direkt im 
Pflegezimmer installiert werden kann. Sie benötigt nur eine Stellfläche von 1,2 qm.

Somit waren für die meisten Besucher in der Ausstellung viele hilfreiche, gut durchdachte Kom-
fort- und Qualitätsprodukte für alle vorausschauenden Generationen rund um das eigene Zuhau-
se vorhanden, um maßgeschneiderte Lösungen für ein selbstbestimmtes, besseres und barrie-
refreies Leben zu finden. Die einen nahmen nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen somit 
viele Anregungen mit nach Hause, die anderen die Erkenntnis, dass sie nach ihrem Umbau alles 
richtig gemacht haben.

Neue Busbegleiter gesucht
Ihre helfende Hand ist zur Stelle, wenn bei der Busfahrt oder beim Ein- und Aussteigen Unsi-
cherheit aufkommt. Seit einigen Jahren gibt es in Arnsberg die Busbegleiter. Damit die Bürger 
auch außerhalb ihrer vier Wände eigenständig mobil bleiben können, sind die männlichen und 
weiblichen Busbegleiter im Stadtbus Arnsberg ehrenamtlich unterwegs. Dazu brauchen sie nun 
aber Unterstützung. Denn der Kreis wird durch Krankheit und Alter immer kleiner. Wer etwas 
Zeit übrig hat (ein bis zwei Vomittage im Monat) und helfen möchte, kann sich an Manfred Poll-
meier, ( 02931 6952 oder Marita Paulick, ( 02932 412608 wenden.

Ratgeber der BAGSO 

Berufsende in Sicht?!
Annäherung an eine 
neue Lebensphase

An die Zeit nach der Berufstätigkeit werden sehr unterschiedliche Erwartungen geknüpft. 
Dabei umfasst der sogenannte Ruhestand heute eine wesentlich längere Lebensspanne als frü-
her. Was fangen wir mit den "geschenkten Jahren", die häufig bei guter Gesundheit erlebt wer-
den, an?
Der Ratgeber beleuchtet die Veränderungen, die mit dem neuen Lebensabschnitt verbunden 
sind. Er lädt dazu ein, sich rechtzeitig und bewusst mit den Chancen dieser Lebensphase aus-
einanderzusetzen und gibt zahlreiche Anregungen, wie diese ganz individuell nicht nur möglichst 
gesund, sondern auch sinnvoll und befriedigend gestaltet werden kann. 

Zum Herunterladen und Weiterlesen hier der Link: 
www.bagso.de/publikationen/ratgeber/berufsende-in-
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Göttinger Studentengeschichten

Text: Christine Rumpf; Foto: Gundula Löwe

Die „Georgia Augusta“, die Universität meiner 
Heimatstadt Göttingen, wurde im Jahr 1737 von 
König Georg August von Hannover (daher ihr 
Name) gegründet. Er war damals in Personal-
union als Georg II. August König von Großbri-
tannien. Im Vergleich zu anderen Universitäten 
ist die Göttinger „Alma mater“, „nährende Mut-
ter“ der Gelehrsamkeit, also relativ jung, aber 
auch 250 - 300 Jahre reichen für jede Menge 
Anekdoten, Legenden und Geschichten.

Als erstes fällt mir dabei immer Otto von Bis-
marck ein, der spätere „eiserne“ Kanzler des 
Deutschen Reiches. Mag er auch später als In-
begriff von Härte, eiserner Disziplin und diplo-
matischem Geschick gegolten haben: die Göt-
tinger erzählen anderes über ihn! Ob das alles 
so stimmt weiß keiner so ganz genau. Ein itali-
enisches Sprichwort sagt: „Si non è vero, è ben 
trovato“, also „Wenn es schon nicht wahr ist, ist 
es doch gut erfunden“.

Tatsache ist, dass Otto von Bismarck ab 1832 
in Göttingen, später in Berlin, Jura und Staats-
wissenschaft studiert hat. Sagen wir: mit mäßi-
gem Erfolg. Trotz aller politischen Unruhen der 
Zeit war er politisch unauffällig. „Gut preußisch“ 
eben. Kein Problem von Seiten der Universität.

Die Stadtväter sahen das anders! Bismarck hat 
sich wohl etliche Freiheiten herausgenommen, 
die definitiv nicht erlaubt waren. Er war Corps-
student und hat das Verbindungsleben mit Rau-
fereien, Trinkgelagen und Duellen wohl voll 
ausgekostet! Er selbst hat sich gerühmt, -zig 
Mensuren geschlagen zu haben! Auch sonst 
war er wohl kein Kind von Traurigkeit. Er war 
wahrscheinlich eindeutig das, was man in der 
Göttinger Gegend  einen „Dollbrägen“ nennt, 
also einen Tunichtgut und Draufgänger, einen 
Hallodri.

Angeblich wurde Bismarck deshalb von den 
Stadtoberen wegen groben Unfugs und un-
rühmlichen Verhaltens aus den Göttinger Mau-
ern ausgewiesen. Die Göttinger hatten die 
Rechnung allerdings ohne Otto von Bismarck 
gemacht! Er mietete, und das ist nachgewiesen, 

1833 den etwas 
a u s g e b a u t e n 
Rest eines Be-
festigungsturms, 
der wohlgemerkt 
von außen an 
die Stadtmauer 
angebaut war! 
Die Göttinger 
Stadtoberen hat-
ten das Nachse-
hen. Noch heute 
kann man das 
Bismarck-Häus-
chen am Wall besichtigen.

Mehr als 30 Jahre später gab es ein Nachspiel, 
das bei den Göttingern für einiges Gespött sorg-
te. In seiner wilden Studentenzeit hatte Otto von 
Bismarck hier wohl das, was man auf Sauer-
ländisch ein „Krösken“ nennt: Pauline, Tochter 
eines kleinen Arbeiters, später Putzfrau. Adli-
ger, preußischer  Student und (hannoversche) 
Arbeitertochter? Nun ja ... Bismarck ging nach 
Berlin und vergaß Pauline. Wie das damals (?) 
eben so war.

1866, nach dem deutsch-österreichischen Krieg, 
wurde das Königreich Hannover preußisch. Die 
Göttinger, treue Hannoveraner, waren sauer! 
Bismarck wurde Kanzler des Norddeutschen 
Bundes. Die Putzfrau Pauline regte sich furcht-
bar auf! Vor allem darüber, dass Johanna von 
Puttkamer, seit langem Frau von Bismarck, ihr 
„ihren“ Otto „ausgespannt“ hatte. Sonst wäre 
sie, die Putzfrau, doch jetzt „Kanzlerin“!

Wie dem auch sei: sage ja niemand, der „ei-
serne“ Kanzler hätte es in seiner Jugend nicht 
faustdick hinter den Ohren gehabt! Andererseits 
sage niemand, dass aus einem „Dollbrägen“ 
nicht noch etwas werden kann! Sogar Reichs-
kanzler!

Schließlich ist selbst Michel aus Lönneberga, 
der so viel Unfug angestellt hat, später ja noch 
Gemeindepräsident, also Bürgermeister, ge-
worden!
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Mit Lebensmitteltüten in der Not helfen
Mit Unterstützung von „WeKickCorona“ 
versorgt die Wohnungslosenhilfe Menschen, die nicht weiter wissen
Text und Foto: Tobias Schneider

Menschen, die kein Dach über dem Kopf 
haben oder die in Notunterkünften unterge-
bracht sind, trifft die aktuelle Krise beson-
ders. Die Wohnungslosenhilfe der Diakonie 
Ruhr-Hellweg ist gerade in dieser Zeit für 
Männer, Frauen und Familien da, die nicht weiter wissen. Allerdings sorgt die Corona-Krise für 
Herausforderungen bei der Versorgung mit Lebensmitteln, denn aufgrund der landesweiten Vor-
gaben ist das Café der Einrichtung im Moment geschlossen. Auch der Frühstücks- und Mittags-
tisch können gerade nicht stattfinden.
 
Um Menschen in Not weiterhin mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs zu versor-
gen, packen die Mitarbeitenden der Wohnungslosenhilfe einmal pro Woche Papiertüten mit Nu-
deln, Marmelade, Waffeln, Brot, Hygieneartikeln und vielem mehr. Diese geben sie dann an Be-
troffene weiter. Die Lebensmittel stammen vom regionalen Einzelhandel. Stark unterstützt wird 
die Diakonie von „WeKickCorona“ – einer Initiative der Bundesligafußballer Leon Goretzka und 
Joshua Kimmich.

„Mit den Tüten möchten wir Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, unkompliziert hel-
fen und zeigen, dass wir auch in dieser Situation für sie da sind“, erklärt Julia Mühling, Leiterin 
der Wohnungslosenhilfe in Arnsberg. „Wir freuen uns sehr, dass dieses wichtige Projekt dank 
WeKickCorona möglich geworden ist“, ergänzt Udo Sedlaczek, bei der Diakonie zuständig für 
Fundraising und Gemeinden. „Wir hoffen, dass noch viele weitere Menschen unsere Arbeit un-
terstützen.“
 
Über Spenden würde sich die Diakonie Ruhr-Hellweg sehr freuen.
 
Unser Spendenkonto bei der Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank):
IBAN: DE10 3506 0190 2114 8160 38
Spendenzweck: DRH 1

V.l.: Josef Meier, Tatjana Heidebrecht, Leiterin Julia Mühling und Andreas Wulf packen die Tüten. 
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Bienen und Pflanzen Bildung zur Nachhaltigkeit 
in der ruth-Cohn-Schule in Arnsberg          3. Teil
Text: Claudia Brozio; Foto: Marita Gerwin

Die SICHT Redaktion besucht die Bienenvölker auf dem Waldgelände der Ruth-Cohn-Schule. 
Wir danken der Schulleiterin, Claudia Brozio, für dieses Interview.

Die Honigbienen werden von Imkern umhegt und versorgt. Sie sind als Nutztiere anerkannt. Viel 
schwieriger ist die Situation für Wildbienen.

Es gibt zwei Bereiche der Förderung. Einerseits ist das die Bereitstellung von Nahrungsangebot. 
Grundsätzlich ungefüllte, möglichst heimische Pflanzen. Ergänzen kann man das durch Insekten-
magneten wie den Schmetterlingsflieder. Hierbei muss man aber auch darauf achten, dass die 
Wege zu Nektar und Pollen für Insekten erreichbar sind. Das Beispiel des Schmetterlingsflieders 
macht das deutlich: klasse für Insekten mit langem Rüssel. Die kleine Wildbiene findet hier nichts. 
Außerdem gilt: man braucht etwas für jede Jahreszeit. Die ersten Hummeln fliegen im Februar. 
Die letzten im November. Und ich habe im Dezember an meinen Christrosen Bienen gesehen! 
Wer seinen Garten entsprechend gestalten möchte, findet im Netz vielfältige Pflanzlisten.

Hier einige Beispiele: 
www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/tiere/insek-
ten/22629.html
www.deutscherimkerbund.de/167-Bienen_Bestaeubung_Bienenweide

Auch bei youtube finden sich tolle Beiträge. Ich empfehle als Beispiel den Kanal von Markus 
Burkhard: www.youtube.com/channel/UCkGgKCz8ea5VYiY5DSfx6SA 

Neben dem Nahrungsangebot ist aber auch das Bereitstellen von Nistplätzen wichtig. Für Hum-
meln heißt das: nicht alle Wühlmauslöcher zuschütten. In alten Mausgängen legen viele Hum-
meln ihre Nester an. Für Wildbienen: nicht alle Ecken im Garten penibel aufräumen. Viele Insek-
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ten brauchen „wilde Ecken“. Das betrifft Wildbienen genauso wie Schmetterlinge und Käfer. Den 
Strauchschnitt nicht gleich schreddern. Eine Totholzhecke ist ein Lebensborn für jeden Garten. 
Und wenn der Nachbar sich beschwert, weil nicht alles so aufgeräumt ist? Vielleicht bei einem 
Kaffee oder einem Kaltgetränk eine Tour durch den Garten anbieten und zum Abschluss einen 
Ableger überreichen.

„Rettet die Bienen“ – was bedeutet das für Sie persönlich in Ihrem Garten in Arnsberg? 
Unser Garten ist extrem entspannt. Ich mache mir keinen Stress damit, wann ich was machen 
muss. Wir haben viele Wildpflanzen, die sich ausgesät haben. Aber ich habe auch über 20 Rosen 
und viele Taglilien. Bei uns wächst dann eben die riesige Königskerze mitten auf der Terrasse. 
Wir freuen uns an der Raupe des Königskerzenmönchs … Wichtig ist mir nur, dass immer etwas 
blüht. Und das klappt auch. Wir pflanzen in Schichten. Jeden Herbst setze ich hunderte von 
Zwiebeln nach, weil wir sehr hungrige Rötelmäuse haben. Dafür haben wir aber Unmengen an 
Schmetterlingen, Honigbienen, Wildbienen und anderen Insekten. 

Ihr persönliches Resümee: Es lohnt sich, in Nachhaltigkeit zu investieren. Den Profit haben wir 
jetzt. Die positive Wirkung die nachfolgende Generation.

Die SICHT-Redaktion bedankt sich für das Interview und wünscht Ihnen und den Schüler*innen 
mit dem Schulprojekt „happy honey“ in der Ruth-Cohn-Schule weiterhin viel Freude. Umwelt- und 
Naturschutz spielt in Arnsberg schon lange eine wichtige Rolle. Eure Initiative passt beispielhaft 
in die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die unsere Welt verändern. So tragt Ihr einen wich-
tigen Baustein bei, um die lokalen Nachhaltigkeitsziele der UN lokal in unserer Stadt Arnsberg 
umzusetzen .

Für die Arbeit an der Ruth-Cohn-Schule in Arnsberg heißt Bildung zur Nachhaltigkeit, ne-
ben theoretischem Wissen auch praktische Erfahrungen zu ermöglichen. So können sich die 
Schüler*innen beispielsweise in verschiedenen Schülerfirmen ausprobieren und dabei lernen, 
welche Auswirkungen ihr Handeln auf die Umwelt und andere Menschen hat. In der Schülerfir-
ma „happy honey“ werden mit Unterstützung durch den Imkerpaten Herbert Gottschall vom Im-
kerverein Bienenfreunde Sorpesee zwei Bienenstöcke auf dem Schulgelände betreut. Um das 
Schulgelände für Bienen, andere Insekten und Vögel aufzuwerten, wurden im Jahr 2018 durch 
Schüler*innen bereits 10 Obstbäume mit alten Fruchtsorten gesetzt. In diesem Jahr wurde ein 
weiterer Bereich umgestaltet. Dort wurden Insekten- und Vogelnährgehölze und Stauden ge-
setzt. Die Schüler*innen sind mit großer Begeisterung bei der Arbeit und zeigen sich aktiv und 
engagiert, um in ihrer erlebbaren Umwelt positive Veränderungen im Sinne von Nachhaltigkeit 
anzustoßen“. Davon durfte sich die Redaktion SICHT selbst überzeugen. 
Unser Resümee: Beispielhaft!  
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Planvolles Vorgehen statt Panik gefragt

Tipps der Verbraucherzentrale gegen Abzocke von unseriösen Notdiensten
Text: Petra Golly

Fällt die Tür von außen ins Schloss oder ist 
der Abfluss verstopft – dann wird rasche Hil-
fe oftmals teuer. Als Retter in der Not bie-
ten Schlüsseldienste und Rohrreiniger ihre 
Dienste an. Doch eine auffällige Anzeige im 
Branchenbuch oder der Anruf bei einem Ver-
mittlungsdienst lotsen Betroffene nicht immer 
zu einer seriösen und kostentransparenten 
Firma. „Viele hilfreiche Türöffner oder Rohr-
reiniger leisten zwar rasche Abhilfe, nutzen 
im Gegenzug jedoch die Notlage der Kunden 
mit intransparenten und überteuerten Preisen 
schamlos aus“, warnt Petra Golly, Leiterin der 
Arnsberger Beratungsstelle der Verbraucher-
zentrale NRW. Wer vorsorgt und weiß, wen 
man im Ernstfall zuverlässig um Hilfe bitten 
kann und wer trotz Stresssituation die Kos-
ten vor dem Anrücken eines Notdienstes ver-
gleicht und die einzelnen Rechnungsposten 
nach getaner Arbeit kritisch prüft, ist vor bö-
sen Überraschungen sicher. Unter dem Motto 
„Ruhe bewahren – planvoll vorgehen“ hilft die 
Verbraucherzentrale NRW hierbei mit folgen-
den Hinweisen:

• Besonnen in akuter Notlage agieren: Trotz 
Stresssituation sollten Betroffene überlegen, 
ob ein sofortiger Notdiensteinsatz notwendig 
ist oder bis zum nächsten Werktag warten 
kann. Eventuell kann das Problem auch selbst 
oder mit Hilfe von Nachbarn gelöst werden – 
etwa indem bei einem Wasserrohrbruch erst 
einmal der Haupthahn zugedreht wird. 

• Seriösen Helfer finden: Muss sofort ein Fach-
mann ran, ist der eigene Bekanntenkreis die 
erste Auskunftsstelle. Denn hat ein Betrieb gut 
gearbeitet, ist er sicher eine Empfehlung wert. 
Wer Hilfe braucht, der sollte ortsansässige Un-
ternehmen bevorzugen, um hohe Fahrtkosten 
zu vermeiden. Vorsicht bei Firmen mit Namen 
„AAA!“ Häufig steckt hinter solch einem Na-
mensanfang nur das Ziel, im Branchenbuch 
ganz oben zu stehen. Bei der Suche im In-
ternet empfiehlt sich ein Blick ins Impressum. 
Hier müssen etwa Name, Adresse und E-Mail 
Adresse stehen. 

• Telefonischer Kontakt: Wer Abhilfe sucht in 
einem Notfall sollte beim ersten Anruf eines 
Dienstes das Problem möglichst konkret schil-
dern. Im nächsten Schritt sollte nach der Höhe 
der Anfahrtskosten gefragt werden. Im Falle 
einer Auftragsvergabe ist es sinnvoll, einen 
verbindlichen Festpreis zu vereinbaren. Bei ei-
nem Schlüsseldienst etwa kostet die Öffnung 
einer lediglich zugefallenen Tür in Nordrhein-
Westfalen inklusive Anfahrt tagsüber und an 
Werktagen circa 90 Euro. Für einen Akut-Ein-
satz in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen 
werden im Schnitt 140 Euro berechnet. Zum 
Vergleich von Firmenpreisen und -konditionen 
sollten nach Möglichkeit zwei oder drei Ange-
bote eingeholt werden.

• Auf sachgerechte Leistungen achten: Ist eine 
Tür nur ins Schloss gefallen, muss sie in den 
meisten Fällen weder aufgebrochen noch das 
Schloss ausgebaut werden. Beides ist aber 
häufige Praxis, um die Kosten in die Höhe zu 
treiben.
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Zugezogene Türen lassen sich meist ohne 
Beschädigung im Nullkommanichts vom 
Fachmann öffnen. Auch bei der Rohrreinigung 
ist oftmals der Einsatz von schwerem techni-
schem Gerät unnötig. Unseriöse Firmen nut-
zen auch häufig eine Rohrverstopfung, um 
Verbraucher zu einer unnötigen Rohrsanie-
rung zu überreden. 

• Rechnung prüfen: Die Rechnung sollte nur 
dann vollständig bezahlt werden, wenn die Ar-
beiten abgeschlossen sind und sie überprüft 
haben, ob das Problem gelöst wurde. Wird 
eine ortsansässige Firma beauftragt, können 
nur die Fahrtkosten innerhalb der Ortsgren-
zen in Rechnung gestellt werden. Außerhalb 
der gewöhnlichen Arbeitszeiten kommen oft 
noch Nacht- und Feiertagszuschläge hinzu. 
Erlaubt sind hierbei Zuschläge von bis zu 100 
Prozent – allerdings nur für Lohn und lohnab-
hängige Kosten und nicht für Material- oder 
Fahrzeugkosten. Wer eine ungewöhnlich 
hohe Rechnung bekommt, sollte am besten 
nur eine Anzahlung unter Vorbehalt leisten 
und die Rechnung im Anschluss unabhängig 

prüfen lassen. Betroffene sollten sich auch 
nicht nötigen lassen, mit einem drängelnden 
Dienstleister zum nächsten Geldautomaten zu 
fahren. Barzahlung kann nur verlangt werden, 
wenn dies vorher vereinbart wurde. Wer sich 
bedroht fühlt, sollte sich nicht scheuen, die Po-
lizei über den Notruf 110 anzurufen. 

• Vorsorge für alle Fälle treffen: Vorsorgliche, 
die einen Schlüssel beim Nachbarn deponie-
ren oder die Rufnummer eines seriösen Be-
triebs an die Pin-Wand heften, sind auf den 
Einsatz eines unbekannten Notdienstes nicht 
angewiesen. Bestens gewappnet ist, wer sich 
im Vorfeld nach Preisen von seriösen Not-
diensten in Wohnnähe erkundigt und deren 
Rufnummer parat hat.

Noch mehr Wissenswertes zu Notdiensten 
gibt’s unter www.verbraucherzentrale.nrw/not-
dienste oder bei der Arnsberger Beratungs-
stelle der Verbraucherzentrale NRW unter:
Telefon: 02932 5109701
Burgstraße 5, 59755 Arnsberg

erinnerungen
Text: Walter Rupert; Foto: Marita Gerwin

Die weitest zurückliegende Erinnerung an meine Mutter 
ist etwa 1923, zum Ende der Inflation – kurz nach Kriegs-
ende 1918. Eine Goldmark war 1 Billion Papiermark wert. 
Wir wohnten damals in Chemnitz, Hartmannstraße 1. Ne-
ben unserem dreistöckigen Wohnhaus floss der Kloster-
mühlgraben. Gegenüber war die Textilfirma Jacobs, an 
unserer Seite der Arbeiterausgang. Jeden Freitagabend 
war die Lohnauszahlung. Mein Kinderbett stand neben 
dem Fenster, das meine Mutter geöffnet hatte und hinaus 
guckte. Vor dem Arbeiterausgang standen die Frauen 
mit Taschen und Körben und warteten auf ihre Männer. 

Plötzlich schrie meine Mutter: „Die vielen Millionen, alle in den Klostergraben gefallen!“ An diesen 
Schrei konnte ich mich noch lange erinnern. 
Was vorgefallen war erzählte mir meine Mutter viel später. Die Papiergeldstöße trugen die Arbei-
ter auf Arm und Ellbogen nach draußen zu den Frauen. Die rannten dann schnell zum nächsten 
Bäcker- oder Fleischerladen und kauften ein. Der Geldwert verlor ja von Stunde zu Stunde. Ein 
Arbeiter hatte sein Geldbündel nicht ganz festgehalten, als ein Windstoß kam und das Papiergeld 
in den Klostergraben flog. Daher der Schreckensschrei meiner Mutter.
Der Graben floss in die Schleuse unter der Hartmannstraße, dann durch ein Fabrikgelände und 
mündete schließlich in den Chemnitz-Fluss. Die Millionen waren weg.
Nach der Währungsreform „Rentenmark“ sammelte mein Vater die ungültigen Milionenscheine 
ein und tapezierte damit die Eingangswand in seinem Ladengeschäft.
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AreS - Unter falschem Verdacht

Text und Foto: Mein Personal

Dass Menschen durchaus langsam von Begriff 
sein können, habe ich bereits an verschiede-
nen Stellen durchblicken lassen. Das scheint 
in der menschlichen Natur zu liegen. Ich muss 
diese Tatsache ja nicht immer wieder betonen.
Ärgerlich ist es aber, wenn mir Dinge zuge-
ordnet werden, die ich nicht zu verantworten 
habe.
Ich muss allerdings einen Stab brechen für 
mein eigenes Personal. Von diesen beiden 
Menschen werden mir selten Dinge zuge-
schrieben, die ich gemacht haben soll. So 
komme ich gelegentlich sogar mit kleinen Re-
gelverstößen durch, die sie mir nicht zutrauen 
würden.
Nun aber zum eigentlichen Gegenstand mei-
nes Ärgers. Es dürfte ihnen bekannt sein, 
wertgeschätzte Leserinnen und Leser, dass 
wir Katzen sehr reinliche Tiere sind. Für ge-
wisse Verrichtungen suchen wir üblicherweise 
still und leise ein entsprechendes Örtchen auf. 
Dessen regelmäßige Reinigung und das Auf-
füllen mit frischem Material zum geruchsneut-
ralen Verscharren muss von meinem Personal 
als Serviceleistung erwartet werden können 
und erfolgt auch regelmäßig. 
Daher war es eine impertinente Unterstellung, 
dass der Nachbar zur einen Seite unterstell-
te, dass die stinkenden Hinterlassenschaften, 
die er in seinem Rindenmulch gefunden hat, 
von mir stammen könnten. Erstens ist Rinden-
mulch ein Material, in welches ich mich nie-
mals hocken würde. Außerdem ist die Ecke 
viel zu offen einsehbar. Da könnte mich ja je-
mand sehen. Dazu bin ich viel zu schämerich.
Die Äußerung des Nachbarn hinsichtlich der 
mir unterstellten Täterschaft ließ aber keinen 
Zweifel zu: „Euer Bolzen hat bei mir in den 
Garten geschissen.“
Direkt zwei Beleidigungen in einem Satz: Ers-
tens die Unterstellung, dass ich der Übeltäter 
gewesen sein könnte. Und mich dann auch 
noch Bolzen zu nennen! Wie, Sie kennen den 
Ausdruck nicht?! Mit Bolzen wird in bestimm-
ten Regionen ein Straßenkater oder ein fetter 
Kater bezeichnet. Ich betone hier ausdrücklich, 

dass ich allenfalls etwas wohlbeleibt bin und 
außerdem in geordneten Verhältnissen lebe.  
Mir etwas anderes zu unterstellen ist absolut 
impertinent. Und mit diesem Wort mache ich 
deutlich, dass ich einen gehobenen Sprachge-
brauch pflege, denn „impertinent“ kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet „in herausfor-
dernder Weise frech oder unverschämt“. Ja, 
das war es. Mir so etwas anzudichten.
Den Roten könnte er mal fragen. Ja, diesem 
frechen Streuner ist alles zuzutrauen. Es lebe 
auch hier das gut gepflegte Vorurteil. Ich war 
es jedenfalls nicht. Habe ich auch gar nicht nö-
tig. Ich sprach ja bereits von den mir zur Verfü-
gung stehenden Optionen.
Aber als Kater ist man dann doch der ein oder 
anderen Versuchung ausgesetzt. Neulich hat 
meine Dienerin mal wieder in unübertroffenem 
Eifer die Erde im Garten locker aufgehackt. Es 
war ein strahlend schöner Tag, die Erde dufte-
te und schmiegte sich trocken und krümelig an 
meine Pfoten. Ein lautes: „Ares, was guckst du 
so inniglich?“ brachte mich in einen akuten Zu-
stand der Verspannung und des verschämten 
Wegschleichens. Ich habe mich dann noch 
mal kurz umgedreht und zwei Krallen voll Erde 
über dem Fleck verteilt. Waren auch nur ein 
paar Tropfen und sollten auch nur unterstrei-
chen, dass ich in meinem Revier bin, in mei-
nem Garten. 
Alles andere weise ich auch weiterhin in aller 
Form zurück. Würde ich auch gar nicht wagen. 
Der Nachbar hat seitdem immer ein Glas Was-
ser auf der Terrasse stehen.
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In Memoriam an eine wunderbare "Grand Dame"
Hedwig Slomp ist im Alter von 104 Jahren verstorben

Text: Marita Gerwin; Fotos: David Lee

Hedwig Slomp begeisterte mit ihrem Humor 
und klaren und weltoffenen Statements jedes 
Filmteam, jeden Journalisten und Buchautor. 
Wir erinnern uns an eine wunderbare "Grand 
Dame", die unsere Herzen zutiefst berührt hat. 
Sie war die älteste Onlinerin Deutschlands! Wir 
werden sie niemals vergessen. Danke für die 
vielen Jahre des Vertrauens. Es war mir eine 
Ehre, mit ihr freundschaftlich verbunden zu 
sein. Die Fotos sind 2017 entstanden während 
der Reportage von Yimin Chen aus Hongkong 
für ihr Buch mit dem Titel “Sparks of life: The 

German Experience with Ageing”. Es hat Hedwig Slomp stets 
Freude gemacht, sich den Fragen der Menschen zu stellen. Sie 
war eine Botschafterin für die positiven Altersbilder "around the 
world". Ich möchte an dieser Stelle gleichzeitig dem empathi-
schen Team des Caritas-Haus St. Anna in Arnsberg danken, das 
mit großem Engagement alles arrangiert hat, damit Frau Slomp 
die Chance wahrnehmen konnte, an den Reportagen aus al-
ler Welt teilzunehmen. Sie war die Expertin in eigener Sache, 
mit dem Herz am rechten Fleck. Sie brachte die Dinge auf den 
Punkt, humorvoll, klar und direkt. 

Das mochte ich so sehr an ihr! In Memoriam an eine ganz be-
sondere alte Dame. Unvergessen! 
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Aus uralten Zeiten

Text: Christine Rumpf

Vor vielen Jahren hat mir mein Vater ein sehr altes Familienerbstück übergeben: einen Pass von 
meinem Ururgroßvater, ausgestellt 1845, für seine Heimreise von Gut Redewisch bei Bolten-
hagen an der Ostsee nach Weende (heute Stadtteil von Göttingen). Ein riesengroßes, handge-
schriebenes Dokument mit rotem Siegel darunter. Gott sei Dank kann ich die alte Schrift noch 
lesen, bis auf ein paar Abkürzungen, die den Zeitgenossen wohl noch geläufig waren, mir aber 
nicht mehr. Wir wissen heute z. B., dass „MfG“ für „mit freundlichen Grüßen“ steht. So ähnlich 
muss das damals auch gewesen sein.

Hier der Text:
Paß für den Gärtner

Heinrich Hoff aus Redewisch
Inhaber dieses, der Gärtner Heinrich Hoff auf dem Ritterschaftlichen Gute Redewisch, rei-
set binnen heute und vier Wochen von hier zu seinen Eltern in Weende bei Göttingen 
über Boitzenburg, Uelzen, von dort entweder über Braunschweig oder über Hannover. […] 
Civil- und Militairbehörden des In- und Auslandes werden daher geziemend […] ersucht, 
gedachten Hoff auf seiner Reise nach Weende ungehindert passieren, nötigenfalls jeden 
erforderlichen Schutz ihm angedeihen lassen zu wollen.
Redewisch im Ritterschaftlichen Amte Grevismühlen, Großherzogthum Mecklenburg am 
2. May 1845 […]   Lueder

Ich war einigermaßen überrascht, denn ich wusste von meinem Vorfahr (1816 - 1899) lediglich, 
dass er als Gärtner auf der ehemaligen Domäne Weende gearbeitet hat. Wer oder was konnte 
ihn an die Ostsee verschlagen haben? War „Gärtner“ damals schon ein Lehrberuf? War er viel-
leicht auf der Wanderschaft? Ist er freiwillig gegangen, oder ist er „'rausgeflogen“?

Wozu gibt es das Internet? Ich habe recherchiert, und die Verblüffung war groß! Das Gut Rede-
wisch existiert heute noch als Hotel-Restaurant, und der Eigentümer heißt heute noch Lueder! 
Schnell war die Idee geboren, der Geschichte vor Ort auf den Grund zu gehen. Also: Urlaub in 
Boltenhagen an der Ostsee. Schon bald hatte ich Kontakt mit Gut Redewisch und dem Senior-
chef des Hauses aufgenommen. Wir hatten ein sehr langes und schönes Gespräch über unsere 
Vorfahren, in dessen Verlauf mein Vorfahr für mich so etwas wie ein Gesicht bekommen hat.

Der einstige Gutsbesitzer, Herr Lueder, hatte Gut Redewisch quasi als Geldanlage erworben, so 
wie auch wir, wenn wir das nötige Kleingeld haben, in Immobilien investieren. Er musste damals 
dafür dem Großherzog von Mecklenburg noch den Lehnseid leisten. Seine „Brötchen“ hat er aber 
als Domänenverwalter in Weende verdient! Er und mein Vorfahr kannten sich also, waren Chef 
und Angestellter! Herr Lueder wird ihn nach Redewisch geschickt haben, um den dortigen Garten 
auf Vordermann zu bringen. Für die Rückfahrt hat er ihm wohl eine Postkutschenfahrt spendiert, 
denn die angegebenen Orte waren allesamt Hauptpoststationen, Boitzenburg vermutlich die Elb-
fähre, denn die große Elbbrücke bei Lauenburg, wenige Kilometer stromabwärts, gab es noch 
nicht, und auch eine Bahnlinie wurde erst viele Jahre später gebaut.

„Im In- und Ausland“ erklärt sich daraus, dass es vor der Reichsgründung von 1871 ja viele ver-
schiedene deutsche Staaten gab. Für die Reise meines Ururgroßvaters waren z. B. das Großher-
zogtum Mecklenburg, die Herzogtümer Lauenburg und Braunschweig-Lüneburg und das König-
reich Hannover, zu dem Göttingen gehörte, von Belang. 
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Überrascht war Herr Lueder von der Tatsache, dass sein Vorfahr den Pass ausgestellt hatte. 
Zwar war es üblich, dass die Grundherren z. B. die Standesamtsregister führten, aber dass ihre 
Befugnisse so weit reichten, war auch ihm neu!

Im übrigen hat mir Herr Lueder auch noch viel Familiengeschichte erzählt. Sehr berührend! Nach 
Kriegsende, er selbst war damals noch ein Kind, musste die Familie Hals über Kopf fliehen, weil 
sein Vater durch Zufall seinen Namen auf einer Verhaftungsliste gesehen hatte. Halsbrecherische 
Flucht in einem Leichenwagen! Weil man den wegen der geschwärzten Fenster nicht einsehen 
konnte! Lange hat die Familie im Oldenburgischen gelebt, bis sie nach der Wende ihren Besitz 
zurückkaufen konnte.

Für mich war es eine einmalige Chance, einen Vorfahren quasi näher kennenzulernen! Es war 
eine tolle Begegnung! Und ich konnte durch eben den Garten gehen, den mein Vorfahr vor vielen, 
vielen Jahren angelegt und betreut hat!

Oft stehe ich seitdem vor einem Foto seiner ältesten Tochter, meiner Urgroßmutter, und überlege, 
ob die beiden sich wohl ähnlich gesehen haben!

Da ich keine Kinder habe und deshalb nicht weiß, ob meine alten Schätzchen nicht irgendwann 
im Müll landen, habe ich den uralten Pass inzwischen dem Göttinger Stadtarchiv übergeben.

Weiterhin: In Kontakt mit „enkelin“ Veronika
Wie wunderschön, dass wir uns kennenlernen durften

Text: Ingrid Dormann; Foto Privat

Sie erinnern sich an die kleine Geschichte einer Zufallsbegegnung mit 
der Studentin Veronika in Minsk? Wir sind in unregelmäßigem, aber 
ständigem E-Mail-Kontakt.
Auf dem Foto ist zu sehen, dass sie sich freut über ein Weihnachts-
päckchen von mir. Der Inhalt: ein deutsches Märchenbuch der Gebrü-
der Grimm. Veronika studiert ja u.a. Deutsch. Wir haben inzwischen 
eine Menge Seelenverwandtschaft entdeckt.
Sie liebt wie ich die Natur ganz besonders und schickt hin und wieder 
Fotos vom Herbst, dann vom Frühling in einem Park in Minsk. Sie be-
schreibt kleine Alltagsfreuden, schreibt von Vorbereitung auf eine Heb-
räisch-Prüfung. Eine ihrer Arbeiten ist derzeit die Beschäftigung mit der 
Geschichte der SOS-Kinderdörfer. Ein Stipendienprogramm, für das 
sie sich bewerben wollte, ist für dieses Jahr abgesagt worden.

Ich erzähle ihr von deutschem Brauchtum, so war es zu Nikolaus, am Dreikönigsfest, zu Karneval 
..., berichte von meinen Hobbys. Wir planen in Gedanken ein Wiedersehen, falls es für sie, wie 
im Vorjahr, mit einem Ferienarbeitsplatz in Deutschland klappt. Da sagen die äußeren Umstände, 
dass das in diesem Jahr wohl schwierig werden könnte. Doch hoffen dürfen wir darauf. Und wenn 
es 2020 nicht klappt, so wird es ein nächstes Jahr geben.

Ganz anrührend finde ich Veronikas Gabe, mir zu versichern, dass sie mich im Gebet Gott anver-
traut. So nahe sind wir uns als rein zufällig entstandene Verwandtschaft. Und wenn sie schreibt 
„Liebe Oma, ich umarme sie ganz fest, liebevoll und warm“, dann wird es mir wirklich ganz warm 
ums Herz.

Ich freue mich schon auf den nächsten Austausch mit ihr!
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SICHT – Buchempfehlung:
Promitalk von Peter Dettmer
Text: Hanni Borzel

Druckfrisch liegt gerade ein im Februar dieses Jahres erschienenes Taschenbuch auf meinem 
Tisch, welches ich unseren Lesern besonders gerne vorstellen und empfehlen möchte - ist der 
Autor doch in unserer Gegend kein Unbekannter.

Wir kennen Peter Dettmer hauptsächlich als freien Autor und Journalist, unter anderem der Fun-
ke Mediengruppe, für die er viele Jahre tätig war und heute der Social Media Beauftragte für den 
Deutschen Journalistenverband NRW ist. Seit seiner Jugendzeit war er außerdem Bühnenkünst-
ler, Musiker und Moderator und so konnte er in seinen vielen besonderen Tätigkeiten eben auch 
sehr viele außergewöhnliche Menschen kennenlernen. Vom Schlager- oder Popstar über Schau-
spieler, Politiker bis hin zu großen Unternehmern gab es die Gelegenheiten für ein Interview.

Wie schön ist es da, dass er uns, seine Leser, teilhaben lässt an seinen Gesprächen mit all die-
sen Persönlichkeiten. Was viele Prominente im Interview mit dem Journalisten von sich und ihrem 

Leben preisgeben, oder wie ihre ganz persönliche Meinung 
und Haltung zu aktuellen Geschehnissen ist, das liest man 
in keiner Regenbogenpresse, aber diese Sachen erfährt  der 
Journalist, mit dem man in den meisten Fällen schon viele 
Jahre befreundet ist.

So erfährt man Persönliches von Künstlern wie  z. B. Udo 
Lindenberg, Peter Maffay, Otto Waalkes, Konstantin We-
cker, Dieter Hildebrandt, ebenso von einigen leider viel zu 
früh Verstorbenen. Auch Politiker und Sportler konnte Peter 
Dettmer oft interviewen.

Das Büchlein ist also eine recht bunte Mischung mit Aus-
sagen sehr unterschiedlicher Menschen, kurzweilig in „Dett-
mer-Art“ geschrieben, also (nicht nur) meiner Ansicht nach 
eine sehr empfehlenswerte, lesenswerte Lektüre.

Für alle Interessierten:
Das Taschenbuch bekommt man über den Buchhandel un-
ter: ISBN 9798617277496

Kindermund
Text: Christine Rumpf

Mein Schwesterchen war als kleines Kind oft kränklich und deshalb das Sorgenkind der 
Familie. Das konnte ich natürlich noch nicht so recht begreifen. Aber ich kannte Papas ge-
legentliche Probleme mit Saatgut und Pflänzchen im Garten und die Sorgen um deren Fort-
kommen. Dann fragte mich jemand nach meiner kleinen Schwester, und ich habe mit den mir 
bekannten Ausdrücken aus Papas Garten geantwortet: „Wir haben gedacht, die geht nicht 
an!“
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ein echter Glücksfall 

Rotary Club Arnsberg spendet der Wohnungslosenhilfe einen Transporter
Text und Foto: drh/Tobias Schneider

„Das ist ein echter Glücksfall für uns“, sagt 
Antonia Vogt. „Allein hätten wir das Fahrzeug 
kaum finanzieren können!“ Die Leiterin der 
Wohnungslosenhilfe in Arnsberg freut sich 
sehr über eine besondere Spende: Der Rotary 
Club Arnsberg hat der diakonischen Einrich-
tung einen neuen Transporter zur Verfügung 
gestellt. Mit dem Fahrzeug können die Besu-
cherinnen und Besucher der Beratungsstelle 
Ausflüge machen. Es gibt Sitzplätze für ins-
gesamt neun Personen. Außerdem soll der 
Transporter bei Umzügen zum Einsatz kom-
men. „Damit haben wir die Möglichkeit, unsere 
Angebote weiter auszubauen und die gesell-
schaftliche Teilhabe von Menschen, die kein 
festes Dach über dem Kopf haben, zu stär-
ken“, bedankte sich Antonia Vogt bei der offizi-
ellen Schlüsselübergabe in Neheim.
 
Möglich gemacht worden war der Kauf des 
Transporters durch Spenden der Rotary-
Clubmitglieder. Präsident Johannes Willmes 
erwarb das hochwertige Gebrauchtfahrzeug 
im Auftrag des Clubs und überführte es per-
sönlich aus Hessen. „Die Wohnungslosenhil-
fe kümmert sich um Menschen in akuter Not, 
die schnelle und pragmatische Unterstützung 
brauchen. Es ist uns ein besonderes Anliegen, 
diese wichtige Arbeit zu unterstützen“, so Will-
mes.

 In der Beratungsstelle für Menschen in beson-
deren sozialen Schwierigkeiten in Arnsberg 
finden Ratsuchende, die kein Zuhause mehr 
haben oder Gefahr laufen, ihre Wohnung zu 
verlieren, ein offenes Ohr. Hier können sie mit 
speziell ausgebildeten Fachkräften eine indi-
viduelle Lösung für ihre Situation entwickeln. 
Die Betroffenen haben aber auch einfach die 
Möglichkeit, eine Tasse Kaffee zu trinken, zu 
duschen, sich auszuruhen und andere zu tref-
fen, denen es ähnlich geht. Etwa 400 Men-
schen aus dem Hochsauerlandkreis suchen 
pro Jahr die Beratungsstelle auf.
 
Seit Ende 2018 befindet sich die Wohnungslo-
senhilfe direkt hinter dem Arnsberger Bahnhof. 
Auch Mitarbeitende des Ambulant Betreuten 
Wohnens, des Betreuungsvereins und Inte-
grationsfachdienstes haben hier ihre Büros. 
„Menschen, die Information, Beratung und 
Unterstützung suchen, finden bei uns eine An-
laufstelle mit Ansprechpartnern aus verschie-
denen Bereichen“, erklärt Antonia Vogt. „Wir 
haben die Möglichkeit, mehrere Angebote zu 
bündeln. Das kommt bei unseren Klientinnen 
und Klienten sehr gut an.“
 
Internet: www.diakonie-ruhr-hellweg.de

Besondere Spendenübergabe: Rotary Club-Präsident Johannes Willmes (zweiter von links) und weitere 
Mitglieder übergeben Antonia Vogt die Schlüssel für den Transporter. 
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oma und opa in Krisenzeiten sehr gefragt!

Stiftung Ravensberger Verlag (22. April 2020) Foto: honorarfrei - Copyright Frauke Volpert

Repräsentative wissenschaftliche Analyse anlässlich Corona ergab: 
Oma und Opa in Krisenzeiten sehr gefragt! Während der kontaktarmen Corona-Krise vermissen 
viele Familien ihre Omas und ihre Opas schmerzlich – nicht nur aus emotionalen, sondern auch 
aus ganz praktischen Gründen. Denn normalerweise springen für annähernd 40 Prozent aller Fa-
milien mit Kindern unter 10 Jahren vor allem Großmütter in Notfallsituationen verlässlich ein. Sind 
die Kinder noch nicht im Schulalter, ist die Hälfte der berufstätigen Mütter auf Großeltern-Hilfe 
angewiesen. Noch unverzichtbarer bei der Betreuung sind Omas und Opas von Klein- und Vor-
schulkindern, deren Mama einen systemrelevanten Beruf, beispielsweise im Gesundheitssystem 
oder in der Pflege, ausübt. In 55 Prozent dieser Familien mit 2- bis 3jährigen Kindern kümmern 
sie sich zeitweise um die Enkel. 

Forschungsprojekt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): 
Dies ergab die Auswertung repräsentativer Datensätze, die ein wissenschaftliches Team des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) aus aktuellem Anlass auf der Basis von 
Daten aus Vor-Corona-Zeiten durchführte. Es ist das erste Ergebnis eines im Januar 2020 be-
gonnenen zweijährigen Forschungsprojektes zur heutigen Rolle von Großeltern bei der Bildung 
und Betreuung des Nachwuchses. Das Team arbeitet unter Leitung von Professorin Dr. C. Katha-
rina Spieß, DIW-Abteilungsleiterin Bildung und Familie und Professorin an der Freien Universität 
Berlin, in Kooperation mit der Stiftung Ravensburger Verlag, welche die Studie mit 160.000 Euro 
finanziert.

Was tragen Großeltern heutzutage zur Enkel-
betreuung bei? Neun von zehn Kindern im Vor-
schulalter besuchen in Deutschland eine Kinder-
tageseinrichtung; dennoch betreuen Großeltern 
vielfach ergänzend jedes zweite Kleinkind und 
auch Vorschulkind. Sie prägen den Alltag und die 
Entwicklung der Kids entscheidend mit. Mehr-
heitlich empfinden Mütter und Väter das Enga-
gement ihrer eigenen Eltern als hilfreich auch bei 
Erziehungsfragen.

„Diese Ausgangssituation gab der Stiftung Ra-
vensburger Verlag den Anlass, sich für ein weiter-
gehendes Forschungsvorhaben in einem bislang 
von der Bildungs- und Familienforschung wenig 

untersuchten Gebiet einzusetzen“, erläutert Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein: „nämlich 
die Rolle der Großeltern für die Betreuung der Enkel und ihr Einfluss auf deren Entwicklung“.  
Die Rolle von Oma und Opa im Reform-Konzert „Wie hat sich die Betreuung von Enkeln in einer 
Zeit mit zahlreichen familienpolitischen und anderen Reformen verändert?“ Das untersucht das 
DIW-Team und betrachtet dabei die Ausweitung des Kitabesuchs von Kindern unter drei Jahren, 
die Zunahme des ganztägigen Kitabesuchs für immer mehr Vorschulkinder, die Einführung des 
Elterngeldes und die Kürzung der bezahlten Elternzeit sowie das spätere Renteneintrittsalter für 
Frauen. Darüber hinaus analysiert das Team der DIW-Abteilung Bildung und Familie, inwieweit 
Großeltern die verschiedenen Entwicklungsebenen von Kindern beeinflussen: kognitiv, emotio-
nal, sozial, motorisch und gesundheitlich. Auch das Wohlbefinden der Familie wird untersucht. 
Den Fokus richten die Wissenschaftlerinnen auf die Altersgruppe 0 bis 10 Jahre.

Mit dem Opa am Küchentisch spielen
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JuleA (Jung lehrt Alt)
Ein erfolgreiches seniorTrainer-Projekt 
aus Arnsberg
Text: Wolfgang Rochna

Ein ehrenamtlich initiiertes und geleitetes Projekt 
mit bisher über 5.500 Teilnehmern. Die Idee aus 
dem Jahr 2008 von seniorTrainer Wolfgang Roch-
na für „JuleA“ (Jung lehrt Alt) ist denkbar einfach: 
Junge Menschen (Schüler/-innen) geben ihr Wis-
sen an interessierte Mitmenschen der Generation 
55+ weiter. Doch hinter diesem generationsüber-
greifenden Weiterbildungs- und Qualifizierungspro-
jekt steckt sehr viel mehr. Jung, Alt und sogar die 
Gesellschaft profitieren aufgrund einiger Beson-
derheiten in vielfältiger Art und Weise von „JuleA“. 
Schüler aller Schulformen der neunten und zehn-
ten Klassen schlüpfen bei diesem Projekt für acht 
Schulstunden in die Rolle des Lehrers, in die eines 
„Schülerlehrers“. Inzwischen führen Realschulen, 
Sekundarschulen, Gesamtschulen und ein Gym-
nasium die Kurse durch. Menschen der Generati-
on 55+ werden mit ihrer Teilnahme zu „Seniorschü-
lern“. Im 1:1-Format unterrichtet der Schülerlehrer 
dann den Seniorschüler im entsprechenden Fach, 
ganz individuell und persönlich. Jeder Seniorschü-
ler hat für die Kursdauer „seinen“ Schülerlehrer an 
der Seite. Je nach selbstgewählter Einstiegebene 
in einem der Fächer PC-/Laptop-Kunde, Smart-
phone-/Tablet-Kunde oder in Situations-/Urlaubs-
Englisch. Wobei bereits bei der Anmeldung und 
späteren Zuordnung bei den technischen Fächern 
auf die Unterscheidung nach Apple- oder Android-
Systeme geachtet wird. Diese besondere Art der 
1:1-Lehrvermittlung bringt viele Vorteile mit sich, 
von denen beide Seiten gleichermaßen profitieren. 
Persönlicher und gesellschaftlicher Nutzen stehen 
dabei im Vordergrund. Die teilnehmenden Schulen 
akquirieren für die z. T. mehrfach im Schuljahr ge-
planten Kurse die Schülerlehrer. Diese opfern für 
die freiwillige Lehrtätigkeit ihre schulische Freizeit. 
Die Seniorschüler werden durch Presseinformati-
onen an den jeweiligen Standorten auf die mög-
lichen Anmeldezeiten zum jeweils nächsten Kurs 
informiert. Da die Kurse in der Schulzeit stattfin-
den, meistens gegen 13/14 Uhr, müssen die Se-
niorschüler für die Kurszeit von acht Stunden, je 
eine Kursstunde pro Woche, auf ihren Mittags-
schlaf verzichten. Die teilnehmenden Jugendlichen 
erhalten nach Abschluss des Kurses neben dem 

persönlichen Gewinn auch greifbare Auszeich-
nungen. So wird ein positiver Teilnahmeeintrag im 
Schulzeugnis vermerkt. Dazu erwerben sie mit der 
aktiven Teilnahme den NRW-Landesnachweis, das 
sogenannte Ehrenamtszertifikat. Dieses Zertifikat 
sowie der Zeugniseintrag sollen sich bei der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz positiv auswirken. 
Alle Kurse können kostenlos durchgeführt werden, 
weil die jeweils örtlichen Sparkassen unter Vermitt-
lung der Sparkasse Arnsberg-Sundern die Lehrmit-
telkosten übernehmen. Inzwischen ist JuleA an 16 
Standorten vertreten. Davon neun im HSK (Arns-
berg 3 x, Brilon, Marsberg, Meschede 2 x, Olsberg, 
Sundern). Weitere im Ruhrgebiet (Recklinghausen 
2 x, Witten 2 x), im Raum Soest (Werl, Wickede) 
und in Lippstadt. Weitere Schulen haben sich um 
die Projektteilnahme beworben. Hier laufen die 
ersten Kontaktgespräche mit der Arnsberger Pro-
jektleitung.
Im Gesamtprojekt wurden bisher über 5.500 Teil-
nehmer gezählt. Allein in Arnsberg mit seinen drei 
Standorten gab es über 2.300 Kursteilnehmer. D. 
h., dass im Gesamtprojekt bisher über 2.700 Ju-
gendliche freiwillig in ihrer Schulfreizeit aktiv wa-
ren. Die Teilnehmer gehören also nicht zur „Null-
Bock-Generation“. Andererseits hat die gleiche 
Zahl von Seniorschülern an den kostenlosen Kur-
sen teilgenommen. Das ist ein sehr lebendiger 
Ausdruck des „Lebenslangen Lernens“. Logisti-
sche Unterstützung für die drei Arnsberger Stand-
orte erhält die Projektleitung, bestehend aus den 
seniorTrainern Jens C. Festersen und Wolfgang 
Rochna durch die Städt. Engagementförderung. 
Alle Projekt-Standorte führen die Kurse anhand 
der Richtlinien des JuleA-Handbuchs durch. In die-
ser „Gebrauchsanleitung“ sind alle Planungs- und 
Durchführungsschritte detailliert dargestellt und 
beschrieben. Damit ist gesichert, dass das hohe 
Projekt-Niveau überall eingehalten wird. „JuleA“ ist 
Gewinner verschiedener bundesweiter und regio-
naler Preise. Das JuleA-Logo ist eine eingetrage-
ne, somit geschützte Wort- und Bildmarke.
„JuleA“ (Jung lehrt Alt) ist ein ehrenamtlich initiier-
tes und geleitetes Generationen-Projekt mit Mehr-
fachnutzen, bei dem alle Teilnehmer gewinnen.
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Früher bei uns im Dorf

Text: Benedikt Jochheim

Rauchen schadet der Gesundheit! Solche und 
ähnliche Sprüche stehen heute auf den Zigaret-
tenschachteln und Tabakpackungen. Es hat vie-
le Jahre gebraucht, ehe die Politik auf die große 
Gesundheitsgefahr des Rauchens reagiert hat und 
nun darauf hinweisen lässt.

Woher aber kommt der Tabak? Der Gebrauch geht 
auf die Ureinwohner von Nord- und Südamerika 
zurück. Seeleute brachten den Tabak schließlich 
nach Europa. Dies führte im 19. Jahrhundert zu ei-
nem eigenen großen Industriezweig. Tabak wurde 
importiert und hier zu Zigarren verarbeitet. Neben 
dem Schnupfen und dem Kauen des Tabaks war 
das Pfeifenrauchen die häufigste Art ihn zu konsu-
mieren. Ludwig Erhard, von 1963 bis 1966 deut-
scher Bundeskanzler, war einer der bekanntesten 
Zigarrenraucher. Helmut Schmidt, deutscher Bun-
deskanzler von 1974 bis 1982, schnupfte Tabak 
und war zudem ein starker Zigarettenraucher. Beim 
Schnupfen wurde der spezielle Schnupftabak auf 
die Faust gelegt und mit der Nase eingezogen. Der 
Kautabak (Priemen) war schließlich den älteren 
Männern vorbehalten. 

Die kostengünstigste Variante war wohl das Pfei-
fenrauchen, weshalb es auch am verbreitetsten 
war. In den Kriegs- und Nachkriegsjahren gab es 
Tabak (Zigaretten) nur auf Zuteilung. Der Tabak 
wurde päckchenweise verkauft. Den „Krülltabak“ 
gab es in Stangen zu kaufen. Er wurde klein ge-
schnitten und kam dann in den Tabakbeutel, um 
schließlich die Pfeife damit zu stopfen. In den 40er 
und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts konnte 
man die Tabakpflanzen auch in manchen Gärten 
wachsen sehen. Jeder Tabakpflanzer behandelte 
seinen Tabak nach eigenem Rezept. Die Blätter 
wurden zum Trocknen aufgehängt, anschließend 
behandelt und kamen dann gleich in die Pfeife. 
Was damals so mancher Pflanzer wohl überse-
hen hat: Tabak ist Staatsmonopol! So forderte das 
Hauptzollamt Paderborn mit Schreiben vom 21. 
August 1945 alle Bürgermeister auf, Tabakpflanzer 
listenmäßig zu erfassen und zugleich die Tabak-
steuer zu erheben. 

Zigaretten waren zu jener Zeit eine beliebte Han-
delsware. Der Geldwert lag zwischen 5 und 7 
Reichsmark das Stück. Noch wertvoller waren sie 

beim Tausch. So gab es für Zigaretten damals so 
ziemlich alles. Im Wert gleich kam ihr der Bohnen-
kaffee, den nur derjenige bekam, der einen „Onkel 
in Amerika“ oder Beziehungen zum ausländischen 
Militär hatte. Einen Filter hatten die damaligen 
Zigaretten nicht, weshalb auch die weggeworfe-
ne Kippe für Sammler wertvoll war. Einen dieser 
Sammler, der vermutlich zugleich eitel war, konn-
te ich damals beobachten, als er ganz unauffällig 
sein Taschentuch fallen ließ, um es zusammen mit 
einer am Boden liegenden Zigarettenkippe unauf-
fällig wieder aufzuheben. 

Da, wie bereits erwähnt, die Soldaten der Alliierten 
Handelspartner für Zigaretten und Kaffee waren, 
versuchte man auch mit den in Soest stationierten 
Kanadiern Geschäfte zu machen. Ein Bekannter 
berichtete mir, er habe mit Kollegen in einer Werk-
statt Eheringe aus Messing hergestellt und sie in 
Soest als Goldringe gegen Zigaretten getauscht. 
Beim nächsten Tausch mussten sie allerdings fest-
stellen, dass in der Zigarettenschachtel lediglich 
Zigarettenenden steckten. Der Rest war mit Säge-
mehl gefüllt.

Ebenso erging es Mitreisenden nach Polen in den 
90er Jahren. Auf einem Parkplatz boten Osteuro-
päer zollfreie Zigaretten an und die Raucher aus 
der Gruppe kauften natürlich reichlich bei ihnen 
ein. Später fand man beim Öffnen ebenfalls nur 
Zigarettenenden und Sägemehl. Auch dieses Ge-
schäft hatte sich nicht gelohnt.

Ob sich das Rauchen überhaupt lohnt muss jeder 
für sich selbst entscheiden. Die ältere Generation 
kann sich sicher noch an die ersten Rauchversuche 
in der Kindheit und der Jugendzeit erinnern: Ziegen-
zucker in der Nikolauspfeife schmeckte scheußlich, 
ebenso der Kautabak der Alten. Scheußlich waren 
aber auch ihre Spuck-
näpfe in den Häusern. 
Heute sind es die auf 
der Straße liegenden 
Zigarettenkippen! Was 
mir trotz allem in guter 
Erinnerung geblieben 
ist: der sonntägliche 
Rauch meines Vaters 
Zigarre.
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Über den Zaun geschaut …
Der 1. Juli 1990 war ein
ganz besonderer Zahltag
Text: Hanni Borzel; Foto: Pixabay

30 Jahre ist dieses Ereignis nun auch schon her. Ein Tag, den kein ehemaliger DDR-Bürger, der 
damals bereits erwachsen war, vergisst. 
Es war für jeden Einzelnen ein ganz besonderer Sonntag, dieser 1. Juli 1990. Noch vor der deut-
schen Wiedervereinigung im Oktober kam die heiß-ersehnte D-Mark als das neue Zahlungsmittel 
über Nacht in die DDR.

Wie diese Wahnsinnsaktion eigentlich hinter den Kulissen lief, bekam 
ja kein Normalbürger mit, darüber konnten später nur Bankangestellte 
und Fahrer von Geldtransportern berichten – zusammengefasst hätte 
dies alles eine ganze Sendung von „Pleiten, Pech und Pannen“ füllen 
können. Heute kaum noch vorstellbar, dass es derzeit ja nur wenige 
Telefone gab, und bei der schwankenden Stromversorgung Geldzähl-
Automaten oft nicht funktionierten. Das Lustigste, oder wohl besser 
gesagt das Schlimmste während dieser Aktion passierte sicher dem 
Fahrer eines Geldtransport-Autos, als sich während der Fahrt die Tü-
ren dieses Fahrzeugs plötzlich öffneten – Geldbündel von mehreren 
Millionen DM flogen den nachfolgenden Autos einfach so entgegen!  
Welches Wunder, dass doch alles Geld wieder eingesammelt werden 
konnte!

Total überforderte Mitarbeiter in den Sparkassen und Volksbanken im „Osten“ wussten kaum Rat, 
als der große Ansturm der Bankkunden losbrach, und zeitweise der Nachschub an D-Mark fehlte. 
Was tun? Schnell mal eine Million bei einer benachbarten Bank ausleihen? - Aber wie wird das ei-
gentlich gehandhabt, was muss man wohl z. B. an Zinsen zahlen? Solche Fälle hatte man vorher 
ja noch nie, also nicht die geringste Erfahrung damit. Vielen Banken wurden zum Glück erfahrene 
Banker aus Westdeutschland partnerschaftlich zur Seite gestellt, um das Chaos zu begrenzen.

An diesem Sonntagmorgen öffneten manche Banken bereits zu noch nächtlicher Stunde, um auf 
viele Frühaufsteher vorbereitet zu sein, standen doch schon die ersten Schlangen in sehnsüchti-
ger Erwartung vor den Türen.

Ein verhältnismäßig kleiner Betrag der DDR-Mark konnte zum Kurs 1 : 1 eingetauscht werden, 
alles darüber liegende auf  Sparkonten wurde halbiert, darum wurden die Tage und Wochen zu-
vor noch schnell größere Anschaffungen getätigt, um den Verlust klein zu halten – ärgerlich aller-
dings, wenn man später merkte, dass man doch für seine erhaltenen D-Mark Waren in bedeutend 
besserer Qualität bekommen hätte.

Aber wer wusste schon, was auf einen zukommt?
Nun hielt man erst einmal überglücklich sein „Westgeld“ in Händen – ein Traum, immer noch!
Was fängt man also jetzt mit dieser Kostbarkeit eigentlich an?  Das ist doch völlig unmöglich, die-
ses Geld für solch profane Dinge wie Mehl, Zucker und Kartoffeln auszugeben, dafür ist es doch 
nun echt viel zu schade!  
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Das wurde wirklich ein längerer  Prozess des 
Umdenkens.  
Na gut, der nächste Tag brachte ja auch schon 
die nächste große Sensation – in den zwei 
Lebensmittel Kaufhallen, die es in unserem 
Städtchen gab – das waren der Konsum und 
HO (Handelsorganisation) war schon in der 
Nacht der größte Teil der Regale mit Westpro-
dukten befüllt worden, auf die man bis dato nur 
sehnsüchtig durch die Fensterscheiben des In-
tershop äugeln konnte. 

Wen hätte es da gewundert, wenn nicht ein An-
sturm losgebrochen wäre! - Kaffee, Südfrüch-
te, Schokolade, herrlich duftende Seife, selbst 
alle Artikel des täglichen Bedarfs in verlockend anzusehenden, farbenprächtigen Verpackungen 
ließen doch augenblicklich jedes Herz höher schlagen!

Sehr trauriger Nebeneffekt dabei war leider, 
dass so gut wie alle in der DDR hergestellten 
Produkte, die doch auch von guter Qualität wa-
ren, links liegengelassen wurden und so für vie-
le Betriebe das Aus bedeutete. - Jahre später 
erinnerte man sich doch wieder wehmütig an 
diese „ausgestorbenen“ Produkte und die Ost-
algie-Welle hauchte ihnen neues Leben ein.

Nach nunmehr 30 Jahren sind nicht nur die 
Menschen friedlich vereint, es stehen nun auch 
in den Supermarkt-Regalen Ost- und West-Pro-

dukte in „friedlicher Co-Existenz“ nebeneinander und kaum ein Mensch errät noch ihre Herkunft. 
Die D-Mark gehört nach der Euro-Einführung inzwischen auch schon der Vergangenheit an, aber 
sie bleibt in guter Erinnerung als das Geld der Wiedervereinigung Deutschlands.

Kindermund
Verfasser unbekannt

Karl-Heinz sitzt im Bus.
An einer Haltestelle steigt eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm zu.
Karl-Heinz steht auf und bietet seinen Platz an, da alle Plätze besetzt sind.
„Du bist aber ein Gentleman“ bedankt sich die Dame.

Am nächsten Morgen in der Schule, im Englisch Unterricht fragt die Lehrerin:
„Wer von euch weiß, was ein Gentleman ist?“ 
Darauf Karl-Heinz stolz:
„Ein Gentleman ist ein Mann, der eine Frau mit einem Baby sitzen lässt!“
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Wahr oder nicht wahr?

Text und Fotos: Uwe Künkenrenken

Es gibt Dinge, die gibt es nicht! Dennoch gibt es nichts, was es nicht gibt! Es geht alles, man muss es 
nur wollen, oder können! Alles ganz einfach! Schwimmen ist auch ganz einfach, aber nur, wenn man 
es kann! Manches kann man nicht verstehen, anderes scheint selbstverständlich und eben - ganz ein-
fach! Der eine begreift sofort, der andere später und wieder andere begreifen überhaupt nichts! Wie 
kann das sein? Woran mag das liegen? 

Unser Gehirn registriert in tausendstel von Millisekunden alles was um uns herum passiert! Bilder, 
Gerüche, Gefühle, Geräusche usw., ob ich sie bewusst wahrnehme oder nicht, das spielt keine Rolle! 
Alles, ja jede Kleinigkeit wird aufgezeichnet und gespeichert! Nur können manche Menschen diese 
gespeicherten Daten nicht alle wieder abrufen! Das funktioniert ähnlich wie bei einem Computer: wenn 
ich nicht mehr weiß unter was etwas Bestimmtes abgespeichert ist, finde ich es nicht, oder nur über 
Umwege wieder. Sicher kennen sie das: Sie treffen einen Bekannten, sie kennen ihn, aber es fällt 
ihnen beim besten Willen der Name nicht ein! Wie kann das sein, sie wussten doch seinen Namen! 

Stellen sie sich doch einmal ihr Gehirn als eine riesige Lagerhalle vor, in der sich kilometerlange Rega-
le befinden; mit Millionen von Schubladen. In diesen Schubladen hängen Milliarden von Aktenordnern, 
die miteinander verbunden sind und untereinander kommunizieren können und jeder der hunderttau-
send im einzelnen Ordner befindlichen Seiten auch noch „mitreden“ würden. Sie treffen nun also ihren 
Bekannten, eine der Schubladen geht auf, durchsucht alle Ordner, dann alle Seiten, ihr Bekannter 
wird gefunden, aber der Name zu dieser Person ist dort nicht gespeichert. Sie werden ihn nicht mit 
Namen ansprechen können! Das kann manches Mal peinlich sein! Da sie ihn kennen, hat ihr Gehirn 
den Namen in einen Unterordner verschoben, der sich an einem anderen Ort befindet und zu dem 
sie im Moment keinen Zugang haben. Nun beginnt automatisch ein Suchvorgang der länger dauern 
kann, denn alle Regale, Ordner und Seiten müssen abgefragt werden. Dann … Treffer! Plötzlich ist der 
Name wieder da und sie wundern sich, dass er ihnen nun auf einmal wieder einfällt: Heinz Günter M.  
Aber der ist längst wieder zu Hause.

Ein anderes Phänomen: Sie lesen ein Buch und plötzlich entstehen im Kopf zu dem Gelesenen Bilder, 
ja sogar ein „Film“! Ein anderes Mal lesen Sie mehrere Seiten und fragen sich dann plötzlich, was habe 
ich denn gerade gelesen? Das eben Gelesene ist zwar abgespeichert, aber Sie haben keinen Zugriff 
mehr. Lesen Sie die Seiten noch einmal, kommen Sie Ihnen wieder bekannt vor.

In jungen Jahren habe ich die Lügengeschichten des Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münch-
hausen gelesen. Ihm werden die Geschichten 
vom Baron Münchhausen zugeschrieben. Jede 
Zeile projektierte Bilder in meinem Kopf und setz-
te sie zu ganzen Filmen zusammen.

Kopfkino vom Feinsten. Abgespeichert für alle 
Zeiten! 

Höre ich nur den Namen Münchhausen, sehe 
ich ihn auf einer Kanonenkugel über feindliches 
Land rasen und um zurück zu gelangen, steigt er 
einfach auf eine feindliche Kugel um und gelangt 
so wieder nach Hause. 
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Münchhausens Pferd wird durch ein Torgatter zweigeteilt. Während der Baron unwissend mit der vor-
deren Hälfte zur Tränke reitet, vergnügt sich die hintere auf der Wiese mit Stuten. 

Münchhausen wird von einem tollwütigen Hund angefallen, der sich in seinen Überrock verbeißt. Spä-
ter zeigt der Rock selbst Anzeichen der Tollwut und geht auf seinen Besitzer los.

Ein solches Kopfkino kann auch entstehen, wenn dir jemand eine spannende Geschichte erzählt!

Auch in Träumen werden diese „Filme“ alle gespeichert. Nur kannst du diese Träume manchmal nicht 
wieder abrufen. Schön wäre es, diese Kopfkinofilme für andere sichtbar machen zu können! Man kann 
Hirnströme messen, man kann sie aufzeichnen! 

Aber warum kann man dann nicht das Kopfkino bildlich wiedergeben?

Dieser Gedanke ließ mich nicht mehr los! Alle Gespräche mit kompetenten Hirnforschern stießen auf 
wenig Verständnis und wurden als Humbug abgetan! Die Möglichkeit, Träume oder Kopfkinofilme 
aufzuzeichnen und wie ein Video auf einer DVD zu speichern hielten alle grundsätzlich für unmöglich!

Während einer Reise durch die USA traf ich zufällig auf den Hirnchirurgen und Neurowissenschaftler 
Bill Wothson von der Universität von Kalifornien in Berkeley. Ihm erzählte ich von meiner Idee und er 
war begeistert. Noch am gleichen Tag lud er mich zu Tests und Versuchen ein! Versuche dieser Art 
wurden noch nie unternommen, aber sie waren von Anfang an von Erfolg gekrönt. Elektrische Hirnsig-
nale konnten Professor Bill Wothson und sein Team in Bildsignale wandeln und welch eine Sensation: 
auf Datenträger wie SD Karte, Sticks und DVD speichern. Zwar nur einzelne Bilder, aber das war noch 
nie gelungen. Das Team um Wothson konnte diesen Erfolg kaum fassen und wurde von einer Eupho-
rie erfasst, die uns Tag und Nacht experimentieren ließ. Professor Wothson hatte eine geniale Idee: wir 
brauchen eine metallische Plattform zu Reflektion der Hirnströme in die vierte Dimension. Ich verstand 
nur Bahnhof! Tat allerdings so, als hätte ich alles begriffen. Einer seiner Mitarbeiter kramte aus dem 
Papierkorb eine geöffnete alte leere Sardinendose, die als Reflektor dienen sollte. Man setzte mich in 
die Versuchsanlage und ich sollte in Gedanken an die letzten Tage unserer USA Reise mit meiner Frau 
denken, bis sie zum Kopfkino wurden. Nun die zweite weltweite Sensation!

Es funktionierte auf Anhieb und es entstand ein zweiminütiger Videofilm.

Das Video wurde aufgezeichnet und als Beweis ins Netz gestellt. Ein Foto aus diesem Film können 
Sie hier schon einmal betrachten. Den Film sehen Sie unter: https://youtu.be/NPZP5pkkp1g   oder mit 
dem Handy über den QR Code.

Die Bildauflösung lässt noch etwas zu wünschen 
übrig, aber es ist eine Sensation. 
Das erste  Hirnstromfoto der Welt!
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Geheimnisvolle Insektenvölker

Text: Klaus Lindner (Imker); Fotos: Marita Gerwin

Vor 36 Jahren habe ich mit zwei Bienenvölkern angefangen zu imkern. Zurzeit betreue ich 15 
dieser auch noch heute für mich geheimnisvollen Insektenvölker.

Damals hatte ich selbst nach langen Studien von Fachbüchern viele Fragen. Die meisten ha-
ben sich speziell durch die Praxis beantwortet. Alle aber heute noch nicht. Zum Beispiel: Wie 
findet die neue Königin eines Volkes, die zum ersten Mal ihre Wohnung zum Hochzeitsflug ver-
lässt, ihren Drohnensammelplatz? Diese Plätze befinden sich in etwa 30 Meter Höhe irgendwo 
in der näheren oder entfernteren Umgebung des Bienenstandes. Nach ihrer Begattung durch die 
männlichen Bienen, die an diesen luftigen Plätzen hin- und herfliegen und auf eine jungfräuliche 
Königin warten, findet die begattete Königin wieder zurück in ihre Beute (Bienenwohnung). Da 
können zehn und mehr dieser Beuten nebeneinander stehen, sie fliegt zielsicher zu „ihrem“ Volk. 
Alle noch offenen Fragen hier anzugehen würde den Rahmen sprengen. 

Die Honigbiene ist und bleibt ein faszinierendes Wesen. Je mehr ich mich in mein Hobby vertiefe, 
umso intensiver befasse ich mich fast zwangsläufig mit der Natur. Lerne deren Abläufe besser 
kennen und sehe sie mit anderen, neugierigeren Augen. 

Was blüht denn da? Wie heißt die Blume, die Staude, der Baum? Plötzlich sah ich in den Blüten 
nicht nur meine Honigbienen, sondern ebenfalls andere Fluginsekten, die mir zuvor nie aufgefal-
len waren: Schwebfliegen, Hummeln, Falter und Wildbienen verschiedener Art. 

Mir wurde bewusst, dass diese bunten Flieger für den Erhalt der Flora ebenso wichtig sind wie 
meine Bienen. Warum gibt es speziell die Honigbiene? Nicht um uns Menschen den süßen, wohl-
schmeckenden und gesunden Honig zu geben. Ihre Aufgabe im Ökosystem ist es, Kultur- und 
Wildpflanzen zu bestäuben. Nur deshalb tragen z. B. Bäume und Büsche Früchte und die Blumen 
Samen, wodurch für ihren Fortbestand gesorgt wird. 

Das ist Nachhaltigkeit! Die Wildbienen leisten einen erheblichen Anteil daran. Schlimm nur, dass 
gerade sie besonders gefährdet sind. Einige der in Mitteleuropa beheimateten  gut 500 Arten sind 
seit wenigen Jahren ausgestorben. Viele stehen auf der „Roten Liste“. Unsere Honigbiene wäre 
ohne den Imker völlig von der Erde verschwunden. 

Nur durch seine sorgenvolle Pflege konnte sie und wird sie - hoffentlich - überleben. 
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Die Wildbienen haben keinen Imker. Wir können sie zwar durch naturnahe Gärten etc. und Nist-
hilfen unterstützen, aber nicht verhindern, dass sie mit Herbiziden und Pestiziden in Berührung 
kommen. Die Spritzmittel der industriellen Landwirtschaft, der Abbau naturnaher Grünflächen 
durch Baumaßnahmen, Monokulturen, das Entfernen von Hecken und das Aufbringen unverant-
wortlicher Mengen von Gülle lassen ihnen keinen Lebensraum. 

Das erschreckende Ergebnis der „Krefelder Studie“ von 2016: Die Biomasse der Fluginsekten 
nahm innerhalb von 27 Jahren (von 1989 bis 2016) um bis zu 76 % ab. Wissenschaftler sind 
sich einig: Diese Situation ist brisant! Nach diesen erschreckenden Erkennt-nissen hat die Politik 
reagiert und einige Spritzmittel verboten, das Auftragen von Gülle soll reduziert werden. Doch es 
gibt lange Übergangsfristen, die eine weitere Schädigung der Natur zulassen. 

Kann man gegensteuern? Man kann, wenn auch 
nicht um 180 Grad, diesen Trend aus kommer-
ziellen Gründen nicht so weiter laufen lassen. 
Deshalb haben wir – die Rechtsanwältin Mélanie 
Scheuermann aus Meschede und ich – uns vor-
genommen, möglichst viele Menschen für dieses 
nachhaltige Thema zu sensibilisieren und Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, wie jeder Einzelne positiv 
für die Umwelt tätig werden kann. Aus diesem 
Grund bieten wir einen Vortrag an, der dazu bei-
tragen soll, den Zusammenhang von Ökologie 
und Insekten zu verstehen und mitzuhelfen, die 
Vernichtung der Natur aufzuhalten. 

Unser Thema: 
Die Honigbiene, ihre Faszination und Bedeutung 
für das Ökosystem. 
Frau Scheuermann macht in anschaulicher Wei-
se die rechtlichen Aspekte rund um die Biene 
deutlich. Diese Rechtsgrundlagen sind für den Erhalt der Bienen von erheblicher Bedeutung. 

Wir bieten diesen Vortrag allen Vereinen, Organisationen, Schulen und sonstigen Interessenten 
an. 

Bitte melden Sie sich zur Terminabsprache unter ( 02931 3818  oder 0170 8378203.

Kindermund
Text: Christine Rumpf

Meine kleine Schwester hatte sich den Hocker ans Küchenfenster geschoben und beob-
achtete von dort aus die Vögel am Futterhäuschen. 
„Mama, wem gehören die Vögel eigentlich?“ 
„Dem Herrgott.“ 
„Können Gottens die dann nicht selber füttern?“
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rezepte aus anderen Kulturen

Text  und Fotos: Christine Rumpf

Auch in der Küche haben mich die Ereignisse in Hanau und anderswo nicht ruhen lassen! Ich 
habe ein Leben lang die schöne Erfahrung gemacht, dass man andere Menschen nicht einfa-
cher kennenlernen kann, als beim gemeinsamen Kochen und Essen. Okay, das mit dem Kochen 
klappt in den seltensten Fällen, aber das Essen? Wenn ich anderswo im Urlaub war, habe ich 
immer versucht, die heimische Küche kennenzulernen, und habe so viel Köstliches entdeckt! 
Vielleicht versuchen Sie es einfach auch einmal!

Hier ein paar Vorschläge:

Börek mit Spinat und Schafskäse

ZUTATEN: (für eine Springform von 28 cm): 
3 große Yufkateigblätter, 200 g Feta, 
500 g frischer Spinat, 300 ml Milch, 100 ml neutrales Öl, 1 Ei, Salz, Pfeffer, Sesam

Spinat waschen, trocknen und grob zerkleinern. Die Milch mit Öl und Ei verquirlen, salzen, pfef-
fern. Feta zerkrümeln. Springform einfetten und mit einer Schicht Yufkateig bedecken. Den Teig 
dabei ein bisschen zerknittern. Die Hälfte des Spinats und des Käses sowie ein Drittel der Eier-
milch darauf verteilen. Alles noch einmal wiederholen. Am Ende mit einer Schicht Yufkateig und 
der letzten Eiermilch abschließen. Mit Sesam bestreuen und bei 200 °C ca. 25 bis 30 Minuten 
goldgelb backen.

Das türkische Rezept ähnelt sehr der griechischen Spanakopita. 
Kürzlich gefunden in  der Westfalenpost.

-----------------

Rote-Bete-Salat mit Feta und Walnüssen

ZUTATEN: 750 ml Wasser, 250 ml Weinessig, 200 g Zucker, 
2 Zimtstangen, 2 ganze Sternanis, 1 El Koriander, 
500 g Rote Bete, 50 g geröstete Walnusshälften, 
65 g  zerkrümelten Feta.
Für das Dressing: 2 El Olivenöl, 1 El Rotweinessig, 
2 El Honig, 1 Tl  Senf, Salz, Pfeffer
  
Wasser, Essig, Zucker und Gewürze bei mittlerer Hitze unter Rühren kochen, bis der Zucker auf-
gelöst ist. Geputzte Rote Bete hinzugeben und ca. 1 Std. kochen, bis sie gar sind. Schälen und 
in Scheiben schneiden.   
Zutaten für des Dressing gut verrühren und über die Rote Bete geben. Mit Walnüssen und Feta 
bestreuen und servieren.

Übrige Rote Bete kann man in dem Kochsud luftdicht verschlossen im Kühlschrank ca. 1 Woche 
lagern.

Das Rezept stammt aus dem kühleren marokkanischen Bergland. 
Gefunden in: Palmer, Rob und Sophia: Zu Gast in Marokko. - München: Callwey, 2016.
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Gehackte Hühnerleber (Vorspeise)

ZUTATEN für 6 - 8 Personen: 500 g Hühnerleber, 
Salz, Pfeffer, 
2 El Öl, 
2 mittelgroße  gehackte  Zwiebeln, 
4 hartgekochte gehackte Eier, 
Hühnerbrühe nach Belieben,
Salatstreifen und Cocktailtomaten zum Garnieren.

Leber salzen und braten, bis sie eben durchgebraten und nicht mehr rosa ist. Abtropfen lassen. 
Zwiebeln in Öl 10 -12 min. dünsten, bis sie goldgelb sind. Leber fein hacken und mit Zwiebelwür-
feln und gehackten Eiern vermengen. Salzen und pfeffern. Eventuell mit etwas Öl oder Hühner-
brühe etwas geschmeidiger machen. Die Masse in eine Servierschüssel geben und zugedeckt 
mindesten 2 Std. kühlstellen. Zum Servieren mit Salatstreifen und Cocktailtomaten garnieren.

Dazu passen Matzen, Challah oder Roggenbrot.

Das Rezept gilt als eines der beliebtesten der jüdischen Küche.

Gefunden in: Wolf Cohen, Elizabeth: Jüdische Küche. - Köln: Könemann, 1998.

------------------

Yassa-Huhn

ZUTATEN: 2 doppelte Hähnchenbrustfilets,
5 Zwiebeln, Saft von drei Zitronen, 
2 gehackte Chilis, 
Öl, Salz, Pfeffer.

Hähnchen in mundgerechte Stücke schneiden, 
Zwiebeln in Ringe schneiden. 
Fleisch salzen und pfeffern, mit Zwiebelringen,
Chili und Zitronensaft marinieren und 1 Std. ziehen lassen. Dabei mehrfach wenden. 

Öl erhitzen, Huhn und Zwiebeln darin anbraten und mit der Marinade ablöschen. Nachwürzen, 
etwas Wasser hinzugeben und zugedeckt gar schmoren lassen. Dazu gehört Reis.

Das Rezept stammt aus dem Senegal. Kennengelernt habe ich es auf einem Food-Markt auf dem 
Arnsberger Neumarkt, und als ich das Rezept entdeckt hatte, sofort nachgekocht.

Quelle: Cobbinah, Jojo und Holger Ehling: Westafrikanisch kochen. - Berlin: Die Werkstatt, 2005.
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Neuwahl und 30 Jahre Seniorenbeirat

Text: Katharina Wagner; Foto: Marita Gerwin

Mit uns geht’s weiter voran, packen wir es an – Kommen Sie zu uns! 
Denn wir brauchen neue kreative Köpfe für den Weg in die Zukunft.

Der Seniorenbeirat der Stadt Arnsberg besteht in diesem Jahr 30 Jahre. Er war einer der ersten 
im Land NRW. Wir haben also 30jähriges Jubiläum. Ein Grund zum Feiern. Das wollen wir mit 
Ihnen, nämlich den Arnsberger Bürgerinnen und Bürgern tun. Wie, wann und wo, das teilen wir 
Ihnen noch rechtzeitig mit.

Warum neuer Seniorenbeirat, warum neue Mitglieder?
In diesem Jahr wird turnusmäßig zur Kommunalwahl der Seniorenbeirat neu gebildet. Die Amts-
zeit der Mitglieder des Seniorenbeirates beginnt und endet mit der Wahlperiode des Rates der 
Stadt Arnsberg. Für diesen neuen Seniorenbeirat möchten wir Sie gewinnen, zumal viele jetzige 
Mitglieder aus Alters- und Krankheitsgründen sich nicht zur Wiederwahl stellen. Unser Bürger-
meister hat uns wissen lassen, dass Arnsberg in den nächsten Jahren viele neue Herausforde-
rungen meistern müsse, um ein gesellschaftspolitisches, solidarisches und soziales Miteinander 
aller Generationen auch in Zukunft weiterhin sicherzustellen. Deshalb brauchen wir neue kreative 
Köpfe mit Teamgeist und vielen neuen Ideen, um unsere Stadt auch weiterhin generationenüber-
greifend zu gestalten.

Denn Arnsberg ist, wie unser jetziger Regierungspräsident und vormals  Bürgermeister der Stadt 
Arnsberg einmal sagte, eine Mitmachstadt eines langen und guten Lebens mit sehr viel bürger-
schaftlichem Engagement als Form demokratischer, kultureller und vor allem sozialer Mitgestal-
tung. Sie entscheiden somit über Ihr Engagement und Ihre damit verbundenen Ziele. Mitmachen 
bedeutet Mitsteuern, Mitentwickeln, Mitumsetzen und Mitbewerten. 
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Machen Sie mit! Egal, aus welchen Bereichen Sie kommen. Ob Sie den Haushalt stemmen oder 
aus der Industrie kommen oder aus der Tourismusbranche, der Mediengestaltung, dem öffentli-
chen Dienst, dem Bankenwesen usw. usw. Neben Teamgeist sind  Motivation und Menschlichkeit  
sehr wichtig.

Was muss ich mir unter dem Seniorenbeirat vorstellen?
Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Arnsberg vom 17.03.2017 bestellt der Rat auf Vorschlag des 
Ältestenrates 19 stimmberechtigte Personen und 19 Stellvertreter. Alle Bürgerinnen und Bürger 
ab 55 Jahren können sich bei der Fachstelle Zukunft Alter für die Mitgliedschaft im Seniorenbeirat 
bewerben. Der Seniorenbeirat ist eine parteiunabhängige Interessenvertretung der älteren Ge-
neration ab 55 Jahren. Er wirkt gesellschaftspolitisch aktiv mit, um ein solidarisches und soziales 
generationenübergreifendes Miteinander in Arnsberg auch in Zukunft sicherzustellen. Er arbeitet 
bürgernah in fünf zentralen Bezirken, die sich über das Stadtgebiet verteilen.

Der Seniorenbeirat schlägt dem Rat gemäß § 9 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Arnsberg aus 
seiner Mitte für die Ausschüsse der Bereiche Soziales, allgemeine Bürgerdienste und bürger-
schaftliches Engagement; Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung sowie Planen, Bauen und 
Umwelt gemäß § 58 Abs. 4 GO NRW jeweils einen sachkundigen Einwohner vor.

Welche Aufgaben hat der Seniorenbeirat?
Er hat die Interessen der älteren Menschen der Stadt Arnsberg zur Sprache zu bringen, Ideen zur 
Verbesserung der Lebensverhältnisse zu entwickeln, als Ansprechpartner für ältere Menschen 
zur Verfügung zu stehen, die Belange der älteren Menschen über Empfehlungen in die jeweils 
zuständigen Gremien und Institutionen (Rat und Verwaltung) zu bringen.

Wenn Sie nicht als stimmberechtigtes, sondern als stellvertretendes Mitglied vom Rat der Stadt 
gemäß § 9 der Hauptsatzung in den Seniorenbeirat bestellt werden, seien Sie nicht traurig. Das 
liegt nicht an Ihrer Qualifikation, sondern an den festgelegten Kriterien der Hauptsatzung der Stadt 
Arnsberg (Vertretung möglichst vieler Stadtteile, gleiche Anzahl Männer und Frauen, Vertretung 
möglichst aller Altersgruppen ab 55 Jahren entsprechend der Arnsberger Bevölkerungsstruktur).

Wenn Sie gar nicht aufgrund der vorgenannten Satzung in den Seniorenbeirat gewählt werden, 
können Sie trotzdem wegen Ihres Erfahrungsschatzes und Fachwissens eingebunden werden.

Was macht der Seniorenbeirat?
Der Seniorenbeirat hat bisher viele Projekte, Aktivitäten, Festivitäten, Kinoveranstaltungen, Rei-
sen des Seniorenbeirates, Austausch mit anderen Seniorenbeiräten, Treffen mit Delegationen, 
Austausch über Seniorenarbeit und Seniorenpolitik mit Franz Müntefering durchgeführt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich! Bewerbungsbögen bekommen Sie ab August 2020 in den Stadtbü-
ros der Stadt Arnsberg, in der September-Ausgabe des Generationenmagazins SICHT, in der 
Fachstelle Zukunft Alter oder online unter www.arnsberg.de/zukunft-alter. Die ausgefüllten Be-
werbungsbögen können Sie dann bis zum 9. Oktober 2020 bei der Fachstelle Zukunft Alter ein-
reichen.

Kontakt
Seniorenbeirat Arnsberg
www.info@seniorenbeirat-arnsberg.de
Ansprechpartner und alles Wissenswerte rund um den Seniorenbeirat finden Sie auf der Internet-
seite des Seniorenbeirates www.seniorenbeirat-arnsberg.de
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Chinesische Hühnersuppe mit Lieferservice

Nachbarschaftliches Kochevent in Arnsberg stärkt den Zusammenhalt und schmeckt

Text und Fotos: Frank Albrecht

Wenn es auf dem Handy der Nachbarn „Pling“ 
macht, schauen viele erwartungsvoll auf den 
Bildschirm. Die Kochevents von Claudia Bro-
zio und ihrem Mann Klaus werden über die 
nachbarschaftliche WhatsApp-Gruppe an-
gekündigt. In einem Wohnort der Ruhrstadt 
Arnsberg, der vielen wegen der Anordnung 
der Häuser als „Klein-Jerusalem“ bekannt ist, 
hat das Prozedere schon eine gute Tradition. 
Alle sechs bis acht Wochen dürfen sich die lie-
ben Nachbarn darauf freuen. Und das tun sie 
dann auch!

Diesmal hat sich die WhatsApp-Gruppe mitten 
in der Woche gemeldet – es sind Ferien und 
die Leiterin einer Förderschule in Arnsberg 
kann sich zu ungewohnten Zeiten in der Kü-
che betätigen. Dabei haben die Vorbereitun-
gen für das Nachbarschaftsmahl schon einen 
Tag länger gedauert: Insgesamt sieben Kilo-
gramm Bio-Hühnchen mussten für die Aktion 
vorbereitet werden, nur das Schlachten hatte 

schon jemand anders übernommen. Einen 
Tag später ist schon um 10 Uhr alles vorbe-
reitet und sämtliche Zutaten sind geschnitzelt 
und in extra Schälchen auf dem Küchentisch 
drapiert. „Es gibt China-Suppe mit Hühner-
fleisch“, lacht die Köchin in ihrer Schürze. Vier 
verschiedene Ausführungen, eine davon auch 
vegetarisch und mit Kokosmilch.

Die Nachbarn der Familie Brozio vertrauen 
schon länger auf die Kochkünste der Pädago-
gin, und nach und nach werden die Töpfe vor-
beigebracht. Schon nach kurzer Zeit hat Ehe-
mann Klaus 15 Töpfe von Nachbarn auf einem 
Tisch gesammelt, die Suppen sind aber noch 
nicht fertig. China-Suppe normal, mit Mais so-
wie extra scharf und eben vegetarisch, für je-
den im Umkreis von ein paar hundert Metern 
ist wohl etwas dabei und die Vorfreunde steigt.

Das Kochen ist für Claudia Brozio keine Last, 
vielmehr eine Erfüllung, die ihren Zweck er-
füllt. „Bei persönlichem Stress helfen drei Din-
ge“, beschreibt die Köchin zwischen Bambus-
sprossen und Kokosmilch: Stricken, im Garten 
arbeiten oder Kochen. Mit dem Stricken habe 
sie schon das halbe Kollegium versorgt. Für 
die jungen Kolleginnen hat es zur Geburt der 
Kinder eine selbst gestrickte Erstausstattung 
gegeben: Söckchen, Mützchen – was man 
halt so braucht. Der Garten ist bei den Bro-
zios ohnehin eine Herausforderung, steil zum 
Hang ´raus, mit einem kleinen Rasenstück, 
das nicht für einen großen Mäher taugt. Alles 
über einige Ebenen gestreckt. Also Kochen! 
Das macht sie mit links während sich Ehe-
mann Klaus nur zu gerne in den Lieferdienst 
der frisch gekochten Suppen einbringt.

In der Stichstraße mit Wendehammer gibt es 
mit allen Nachbarn ein sehr freundschaftliches 
Verhältnis. Die Familie Brozio gehörte zu den 
Ersten, die dort wohnten. Mit der Zeit wurden 
mehr Häuser gebaut und die Wohnungen füll-
ten sich mit Leben. Leben, das ist es, was 
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Klaus und Claudia besonders gerne um sich 
herum haben. „Wir laden gerne auch zu einer 
Party ein“, strahlt Claudia Brozio, erst im letz-
ten Jahr habe man den 65. von Klaus in gro-
ßem Rahmen sehr sommerlich gefeiert.

Die Initiative mit dem Kochen für andere hat 
natürlich auch eine Geschichte. „Wir nennen 
es das Eisschrankfest“, lacht Köchin Brozio, 
und das kam so: Eines Tages war plötzlich die 
volle Kühltruhe defekt, alles angetaut. „Das 
können wir doch jetzt nicht alleine essen, ha-
ben wir überlegt“, erinnert sie sich. Wohlmög-
lich noch über Tage und Wochen hinweg! Also 
war der Herd gefordert, und an zwei Tagen im 
Dauereinsatz wurde alles verkocht.

„Es hat ein riesiges Nachbarschaftsfest bei 
uns gegeben“, erinnert sich die Köchin weiter. 
Sie in der Küche, ihr Mann mit den Kindern 
aus der Nachbarschaft im Keller bei der gro-
ßen Playmobil-Sammlung. Was für eine Feier! 
Ab dem Mittag sei es in einem durch gegan-
gen bis in die tiefe Nacht. „Wir haben die gan-
ze Kühltruhe leer gekocht, eine Initialzündung 
für eine schöne Nachbarschaft“, freut sich 
Claudia Brozio noch heute.

Den Zusammenhalt in der Nachbarschaft 
habe es anfänglich vor allem über die Kinder 
gegeben. Abends wenn die schliefen, seien 
die Väter mit den Bobbycars der Kinder Ren-
nen gefahren, das schweißt zusammen. „Man 
kann zwar nicht ständig feiern, aber 
wenn, dann richtig“, so die Devise. Die 
Vorbereitungen dafür sind dann mehr 
auch eine Entspannung denn als eine 
Belastung. „Eier gibt es nur für die Mais-
suppe, das zieht so schöne Fäden“, ist 
die Fachfrau dann wieder bei ihren Sup-
pen. Die anderen Zutaten finden in den 
Töpfen ihre Plätze: Zum Beispiel Kaffir-
Limette-Blätter, Reis- und Glasnudeln, 
frische Shiitake-Pilze, Sojasprossen 
oder Möhren – da wird auch gerne mal 
genascht zwischendurch. Nur bei der 
roten und grünen Chilipaste lieber nicht.

„Ich koche super-gerne“, gesteht die Kö-
chin, aber in einem Restaurant wäre es 
doch zu stressig. Also dann lieber För-

derschule, eine sinnvolle Aufgabe. Nach und 
nach verschwinden die Zutaten im Kochtopf 
und ein asiatischer Duft breitet sich über die 
Küche in der ganzen Etage aus. Ganz speziel-
le Kocherfahrungen hat Claudia Brozio bei ih-
rem Besuch in Vietnam gemacht. Hier werden 
sie als Kochkünste von den Nachbarn gefeiert! 
Noch in der Fastenzeit passt das selbst ge-
steckte Motto gut dazu: Sieben Wochen ohne 
Pessimismus. Und das in den Zeiten von Co-
rona, nicht nur wie die (fast) kontaktlose Wei-
tergabe der Kochtöpfe eine Herausforderung.

Dann sind die Zutaten verteilt und mit dem 
Hühnchen gekocht, es geht ans Verteilen. Alle 
Nachbarn haben ihre Töpfe beschriftet und 
Wünsche geäußert. Vor der Haustür ist sogar 
ein kleiner Tisch aufgebaut, da werden die hei-
ßen Töpfe mit Inhalt abgestellt und über die 
WhatsApp-Gruppe oder das Telefon „Fertig!“ 
geschickt oder verkündet. „Jetzt bin ich gar!“, 
lacht Köchin Brozio nach zweieinhalb Stunden 
Einsatz an Herd und Kochtopf. Bei schönem 
Wetter habe sie sich jetzt nur noch Pause auf 
dem kleinen Balkon oder im Garten verdient.

Alle Töpfe sind wieder bei ihren Besitzern und 
die Rückmeldungen kommen natürlich über 
die Gruppe: „Sehr lecker!“, liest Claudia Brozio 
mit einem Lächeln im Gesicht immer wieder. 
Sie muss es glauben, denn selber ist sie kein 
Suppen-Fan.
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Alter und Corona 
in der Kommune
Text: Franca Behrens; Foto: Körber-Stiftung/Claudia Höhne

Kontaktsperren in Altersheimen, Vereinsamung der Älteren und ihre fehlende Digitalisierung – 
das sind Themen, die Demografieverantwortliche derzeit beschäftigen. Beim ersten »Stadtla-
bor Online« der Körber-Stiftung berieten kommunale Entscheiderinnen und Entscheider über die 
Auswirkungen der Pandemie auf ihr lokales Altersmanagement.  

Häusliche Isolation,
digital nicht erreichbar

Martin Polenz, Leiter der Fachstelle Zu-
kunft Alter in Arnsberg, war der Inputgeber 
beim ersten Stadtlabor Online. Im kleinen 
kollegialen Kreis berichtete er über die 
aktuellen Herausforderungen, denen sich 
die sauerländische Stadt gegenübersieht, 
darunter die Besuchsverbote und Kontakt-
einschränkungen in den städtischen Pfle-
geeinrichtungen.

Er konnte aber auch Initiativen vorstellen, 
die bereits neu von der Stadt gestartet wur-

den. Dazu gehören die Koordination verschiedener Unterstützungsangebote für ältere Menschen 
und eine zentrale Hotline. Um in der Zeit der Krise ältere Bewohner umfassend über alle Ange-
bote zu informieren, wurde auch kurzerhand der Turnus des Online-Magazins »Zukunft Alter 
aktuell« umgestellt. Es wird jetzt wöchentlich herausgegeben und zum Ausdrucken vor Ort ange-
boten. Denn ein großes Problem ist: Viele Ältere sind digital nicht erreichbar. Und das gilt auch 
in anderen Kommunen, was sich im anschließenden kollegialen Austausch zeigte. Vor allem 
Konzepte, wie die besonders Vereinsamten adressiert und aus ihrer häuslichen Isolation geholt 
werden können, sind rar. Kassel setzt auf Prävention und will jetzt alle Alleinlebende über 75 di-
rekt ansprechen.

Zivilgesellschaftliche Hilfsbereitschaft

Auch bei einem anderen Phänomen machen derzeit alle ähnliche Erfahrungen: Von Landau bis 
Bremerhaven erleben die Kommunen eine große zivilgesellschaftliche Hilfsbereitschaft. Aller-
dings: Kaum ältere Bürgerinnen und Bürger melden sich bei den vielen Nachbarschaftsinitiativen 
und Einkaufshilfen. Dass die vermeintliche »Risikogruppe« trotz der Ansteckungsgefahr lieber 
selbständig einkaufen will, sei dem Wunsch nach Teilhabe geschuldet, so vermutet Polenz. Und 
Andreas Hannig, Leiter des Referats für Altenhilfe der Stadt Kassel, sieht auch ein geändertes 
Selbstverständnis der neuen, aktiven Alten wirksam, die sich eher als Helfende denn als Hilfsbe-
dürftig sehen. Insgesamt aber sei die große Welle der Hilfsbereitschaft eine wertvolle Ressource, 
die man in den Kommunen für die Zukunft sichern solle.
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Offene Fragen zur Pflege

Ein großes Thema für viele Städte ist die Aufrechterhal-
tung einer guten Pflege Älterer. Die Kontaktsperre in Al-
tenheimen macht allen große Probleme, den Bewohnern 
ebenso wie dem Pflegepersonal und den kommunalen 
Trägern. Jetzt räche sich besonders, dass es in vielen Heimen kein W-Lan für die Bewohnerin-
nen und Bewohner gebe. Die Digitalisierung der Heime und die individuelle Unterstützung der 
in den Heimen Lebenden am Handy oder Tablet sei gerade jetzt dringend geboten. Und auch 
die Situation der zuhause Gepflegten besorgt die kommunal Verantwortlichen. Denn über die oft 
osteuropäischen Pflegekräfte, die jetzt unsichere Reisebeschränkungen nach und von ihren Hei-
matländern erleben, haben die Kommunen keine Daten – und keine Zuständigkeit.

Das Stadtlabor demografische Zukunftschancen ist ein Projekt im Programm Alter und Kommune 
der Körber-Stiftung. Es wurde ins Leben gerufen, um die für Demografieverantwortlichen in deut-
schen Kommunen in den Austausch zu bringen. In »normalen Zeiten« treffen sich die Akteure aus 
ganz Deutschland zu Workshops, um vor Ort Modelle der Altersfreundlichkeit kennenzulernen. 
Aber auch der komprimierte Online-Austausch im kleinen Kreis sei wertvoll und solle fortgeführt 
werden, urteilten die Teilnehmer am Ende des ersten Stadtlabors Online.

Der ehering meines Vaters
Text: Christine Rumpf

Meine Eltern haben 1954 geheiratet und trugen die damals üblichen sehr schlichten Eheringe. 
Das erwies sich als Glück, denn Anfang der 70er Jahre passierte etwas, was den Familienfrieden 
hätte erschüttern können.

Mein Vater hatte die Angewohnheit, sich vor der Gartenarbeit im Keller umzuziehen und seinen 
Ehering dort auf der Fensterbank zu deponieren. Als er eines Tages aus dem Garten zurück-
kam, fand er seinen Ring nicht mehr! So sehr er auch suchte: der Ring blieb verschwunden! 
Meine Mutter war zwar nicht gerade erbaut, trug die Tatsache jedoch mit Fassung. Das Problem 
war meine Oma, Vaters Schwiegermutter. Nicht auszudenken, welche Szene sie gemacht hätte, 
wenn sie bemerkt hätte, dass ihr Schwiegersohn keinen Ring mehr trug!

Meine Eltern fuhren also so bald wie möglich in die Stadt zum 
Juwelier, und da der Ring ja so schlicht war, war es ein Leichtes, 
ein Doppelstück zu erstehen. Gott sei Dank! Oma hat nichts ge-
merkt, und der Hausfrieden war gesichert!

Aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Drei Jahre später 
wollte mein Vater die dritte Kammer des Komposthaufens aus-
einandernehmen und ging mit einer Forke ans Werk. Da glitzer-
te plötzlich etwas an einer Zinke: der Ring war wieder da!!! Drei 
Jahre lang hatte er im Kompost verborgen gelegen! Wir haben 
alle herzlich gelacht! Außer meiner Oma natürlich, die ja von 
nichts wusste.  
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600 x Do BISTe PLATT

Immer wieder montags einzigartige plattdeutsche Radiosendung aus dem Sauerland
Text: Markus Hiegemann

Plattdeutsch wird ja nur noch im Münsterland 
und in Norddeutschland gesprochen – von we-
gen! Im Herbst sendet die Hochsauerlandwel-
le die 600. Folge des Dauerbrenners „Do biste 
platt“. Die Vielfalt der gesendeten heimischen 
Mundarten reicht inzwischen von Volkmarsen 
bis Fröndenberg und von Möhnesee bis Len-
nestadt. Ein Wortschatz, der in der Hörfunk-
landschaft in NRW einzigartig ist – und dabei 
ohne Rundfunkbeitrag oder Werbeeinnahmen 
auskommen muss und  trotzdem einen wichti-
gen Programmauftrag in Westfalen erfüllt.

Angefangen hat alles am 6. Mai 2002. Da wur-
de die erste „Do biste platt“-Sendung mit Jo-
hanna Balkenhol und Karl-Heinz Schrecken-
berg aus Brilon ausgestrahlt. Der Titel „Da bist 
du platt“ hat auch noch eine Unterzeile: „Wenn 
Du uns hörst, und bist nicht platt, dann hast 
Du uns gut verstanden.“ Schnell kamen weite-
re Sprecher des Arbeitskreises Mundartpflege 
im Briloner Heimatbund dazu. 2004 reihte sich 
der Plattdeutsche Arbeitskreis der Kolpingsfa-
milie Eslohe ein. „Jüngstes“ Mitglied im Sen-
dereigen ist die 92-jährige Evamarie Baus-
Hoffmann aus Fröndenberg, die mit ihren 
selbst verfassten Geschichten auf Warsteiner 
Platt das Programm bereichert.

Auch Josef Dahme aus dem Eulendorf Arns-
berg-Müschede ist als Schriftsteller ein alter 
Hase. Der rüstige Studiendirektor a. D. prä-
sentiert seit Juni 2018 seine plattdeutschen 
Geschichten, darunter viele mit einem wahren 
Kern und Sitz im Leben, die Friedrich Wilhelm 
Grimme schon als Rippräppkes bezeichnet 
hat. Durch die Sendung haben beide Mund-
artautoren, wie viele andere Sprecherinnen 
und Autoren schon davor, ein Medium ge-
funden, das unserem Plattdeutsch eben eine 
Heimat bietet. Inzwischen präsentiert auch der 
Sauerländer Heimatbund die Sendung. Die 
Leser*innen der SICHT, die noch platt spre-
chen, sind van Hiärten inventaiert, herzlich ein-
geladen, sich rege zu beteiligen und einfach 
bat tau vertellen, etwas zu erzählen. Niemand 

muss Angst vor dem Mikrofon haben, denn es 
wird alles aufgezeichnet – und natürlich in die-
sen Zeiten auch mit Sicherheitsabstand. Ver-
sprecher werden aus den Aufnahmen heraus-
geschnitten, so dass alles perfekt klingt.

2017 feierte „Do biste platt“ sein 15-jähriges 
Bestehen in Brilon-Scharfenberg. Die Veran-
staltung war schon deshalb gelungen, weil 
die Gäste gesehen haben, wie lebendig eine 
längst totgesagte Sprache noch ist und wie 
viele sie noch sprechen. Finanziell war die 
Feierstunde trotz einer Spende der Sparkasse 
Hochsauerland und dem Verlag Walter Pods-
zun in Brilon kein Gewinn: Am Ende musste die 
Hochsauerlandwelle noch draufzahlen. Wenn 
Sendepläne nicht rechtzeitig da sind oder die 
Musik nicht passt, wird gemeckert. Aber wenn 
es um eine kleine Spende geht, kneifen viele.

Nicht dieses Jahr, sondern 2018 war ein 
schwarzes Jahr für unsere Sendung. Da hät-
ten wir wegen fehlender finanzieller Unter-
stützung fast aufgeben müssen. Damals lie-
fen die Fördermittel der Medienanstalt NRW 
(LfM) aus. Zwei ehemalige Wegbegleiter aus 
Marsberg und Meschede legten uns Steine in 
den Weg. Es blieb nur noch die Unterstützung 
durch den Briloner Heimatbund Semper Idem. 
Mitte August 2018 haben wir im Rahmen der 
Heimatförderung beim Ministerium für Hei-
mat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 
des Landes Nordrhein-Westfalen das Projekt 
„SauerlandPlatt“ auf den Weg gebracht, das 
im Frühjahr 2019 genehmigt wurde. 

Ministerin Ina Scharrenbach erkannte das Po-
tential – und das Ministerium fördert dieses 
Projekt nun bis zum 31. Dezember 2021. Ein 
echter Glücksfall, von dem auch die Sendung 
profitiert. So konnten wir im Vorfeld bis Anfang 
März 2020 viele Aufnahmen durchführen, die 
uns jetzt in der Krise zugutekommen, so dass 
es redaktionell keine Sendeausfälle geben 
wird. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2022, 
wenn „Do biste platt“ seinen 20. Geburtstag 
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feiert, werden uns wohl wieder die Mittel aus-
gehen.

Dass die plattdeutsche Sprache Demenzkran-
ken bei ihrer Erinnerung hilft, wenn sie mit 
dieser Sprache aufgewachsen sind, ist längst 
kein Geheimnis mehr. Dass sich jüngere Leu-
te für die heimischen Dialekte der niederdeut-
schen Sprache wieder interessieren, zeigen 
Sprachschulen, Arbeitskreise und Arbeitsge-
meinschaften, ob privat oder bei öffentlichen 
Trägern. Darum war es wichtig, die Sendun-
gen auch langfristig zur Verfügung zu stellen. 
Inzwischen stehen über 60 Platt-Sendungen 
als Abruf-Funk (podcast) auf www.sauerland-
platt.de und www.nrwision.de zur Verfügung. 

Dazu gehören auch ExtraPlatt-Sendungen 
über den Paderborner Dom oder den plattdeut-
schen Kreuzweg in Eslohe. Mit dem Smartfon 
kann man die Sendungen wo und wann man 
will rund um die Uhr weltweit nachhören. Au-
ßerdem gibt es dort sechs kleine Filme zum 
Anschauen, die auch schon im Programm von 
NRWison – dem Medienpartner der Hochsau-
erlandwelle an der Technischen Hochschu-
le Dortmund – ausgestrahlt wurden: 1. Sen-
destart un Haimatsproke (Heimatsprache), 2. 
Scharpmerg, Äsdrup un Pabberich (Scharfen-

berg,  Oesdorf und Padberg), 3. Plattdeutsch 
ist keine Witzchen-Sprache, 4. Schaule 
(Schule), 5. Boiker un Rippräppkes (Bücher 
und Lebensweisheiten) und 6. Kristdaag un 
Fastelovend (Weihnachten und Karneval). 
Um den Hörfunk-Charakter zu unterstreichen, 
bestehen die Filme aus bewegten Fotos und 
Grafiken, die auf den Ton abgestimmt sind.

„Do biste platt“ kann immer wieder montags 
ab 20 Uhr (an Feiertagen ab 19 Uhr) auf al-
len Verbreitungswegen von Radio Sauerland 
(UKW, Kabel, Netz) empfangen werden. Nach 
der Ausstrahlung stehen viele Sendungen als 
Abruf-Funk auf der Seite www.sauerlandplatt.
de zur Verfügung. Übrigens gibt es dort auch 
Radio 6 bis 99-Sendungen mit der Akademie 
6 bis 99 in Arnsberg. 

Da Radio Sauerland für die Sendungen re-
daktionell nicht verantwortlich ist, beantwortet 
die Hochsauerlandwelle gern alle Fragen. Die 
plattdeutsche Redaktion und mich erreichen 
Sie direkt unter Telefon 02961 4587, E-Post 
dobisteplatt@gmx.de. Unser Studio in Arns-
berg erreichen Sie wie folgt: Hochsauerland-
welle - Studio Arnsberg -, z. Hd. Ingo Ram-
minger, Waldstraße 7,59757 Arnsberg,Telefon 
02932 39560.



Nr. 84 Seite 42 Sicht
„drehMoMeNTe Arnsberg“ will für ein bewegtes Altern sorgen
Neuer Verein setzt auf viel Engagement und elektrisch unterstützte Fahrradrikschas 
Gemeinnützigkeit ist beantragt
Text und Fotos: Frank Albrecht

Erst im September letzten Jahres ließen sich die Besucher der Vortragsveranstaltung unter dem 
Motto „Montagswissen - Bewegt älter werden“ auf Initiative der Fachstelle Zukunft im Netzwerk 
Demenz von einer Idee begeistern: Elektrisch unterstützte Fahrradrikschas bewegen Menschen 
aus Arnsberg, und ihre Fahrer tun das ehrenamtlich. Schon am Abschluss des Vortrages war die 
Idee geboren, dazu einen Verein in Arnsberg zu gründen.

Die Vorstellung begeisterte dann im März die Vereinsmitglieder: In einer speziellen Fahrradrik-
scha sollen nun auch in Arnsberg künftig ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen 
einen Ausflug an der frischen Luft genießen können! Der dazu gegründete Verein „drehMOMEN-
TE“ will diese Vorstellung nun in die Tat umsetzen. Neun Mitglieder haben die Satzung beraten 
und verabschiedet, Ideen und Ziele für den Verein festgelegt. Zur Vorsitzenden des Vereins wur-
de Barbara Köster-Ewald gewählt, die sich auf die Arbeit mit motivierten Mitgliedern freut.

„Es gibt so viele Ideen, die es wert sind, von uns verwirklicht zu werden“, sagt Barbara Köster-
Ewald. Von denen hatte auch die erste Vorsitzende des neuen Vereins schon im September des 
letzten Jahres erfahren. Auf einer Veranstaltung der Reihe „Montagwissen“ stellte die Initiatorin 
der Idee aus Lippstadt, Barbara Berger, ihr Projekt im Bürgerzentrum vor und stieß sofort auf be-
geisterte Interessenten. Aktuell ist der Verein schon ein gutes Stück weiter: Nach Gesprächen mit 
dem Finanzamt Arnsberg steht einer Anerkennung im Sinne der Gemeinnützigkeit nichts mehr 
im Wege.

Die Idee des Lippstädter Vereins hat Barbara Berger, die auch Mitglied des Arnsberger Vereins 
geworden ist, aus Dänemark. Dort gibt es schon länger die Nutzung dieser speziellen Fahrradrik-
schas, die sich dadurch auszeichnen, dass die Passagiere – wenn man sie so nennen möchte – 
vor dem Fahrer sitzen können und sollen. Dabei erlaubt die Rikscha, dass sogar zwei Fahrgäste 
auf der schmalen Bank einen Platz finden. 

Die erste Vereinsvorsitzende von „drehMOMENTE Arnsberg“, Barbara Köster-Ewald, mit den Gründungsmitgliedern 
und der Idee zur passenden „Dienstbekleidung“. (Auf dem Foto: Barbara Berger, Ulrich Greve, Wolfgang Kusche, Arnold 
Spieker, Barbara Köster-Ewald, Klaus Brozio, Marita Gerwin, Martin Polenz und Ulrich von Dreusche.)
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Gefahren werden die Rikschas von so genannten Piloten, die aus Versicherungsgründen Mit-
glieder des Vereins sein müssen und eine extra Ausbildung – auch für den Umgang mit älteren 
Menschen – bekommen sollen.

In enger Zusammenarbeit mit dem bestehenden Verein „drehMOMENTE“ aus Lippstadt hat der 
Verein aus Arnsberg auch seine Satzung erarbeitet. Ein Zweck des Vereins ist es demnach, Be-
gegnungs- und Austauschmöglichkeiten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu schaffen. 
Vor allem für diesen Personenkreis will der Verein „drehMOMENTE“ Ausfahrten und sogar Aus-
flüge organisieren und durchführen.

Die Vorsitzenden der beiden Vereine unter sich: Barbara Berger (li.) leitet schon länger den Verein „drehMOMENTE“ in 
Lippstadt, Barbara Köster-Ewald wurde in das Amt von den Gründungsmitgliedern gewählt.

Bei der Veranstaltung „Montagswissen“ des Seniorenbeirates Arnsberg im Bürgerbahnhof gab es ein großes Interesse 
für das Projekt „Bewegt älter werden“.
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Zum Mittel der geselligen Mobilität sollen dabei die Fahrradrikschas werden, die mit elektrisch 
unterstütztem Antrieb bis zu zwei Fahrgäste transportieren können. Weitere Ziele haben auch 
einen gesellschaftspolitischen Hintergrund: So soll zudem Radverkehr in der Stadt gefördert und 
die Belange von Menschen mit eingeschränkter Mobilität in das Licht der Öffentlichkeit gerückt 
werden.

„So wie es in der Satzung heißt, verfolgt der Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke“, erklärt die Vorsitzende. Unterstützer der Vereinsgründung und auf längere Sicht hin an-
gelegter Kooperationspartner ist der Verein aus Lippstadt mit seiner Vorsitzenden Barbara Ber-
ger. „Das Interesse an der Arbeit des Vereins kommt mit der Zeit von ganz alleine“, kann die Vor-
sitzende aus Lippstadt aus eigener Erfahrung sagen. Wichtig sei jetzt, den Verein und seine Ziele 
in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Einige der geplanten Termine zur Bekanntmachung des 
Projektes sind zwar ausgefallen, aber eine Wiederholung ist garantiert. Bis es jedoch soweit ist, 
will man noch mehr Mitglieder für eine Arbeit im Verein begeistern, Ämter und Aufgaben stehen 
auch noch zur Verfügung. „Eine große Herausforderung wird die Suche nach Unterstützern sein, 
die helfen, die Anschaffung einer der speziellen Fahrradrikschas zu finanzieren“, weiß die Vorsit-
zende Barbara Köster-Ewald.

Hintergrund:

Die Mitgliedschaft beim Verein „drehMOMENTE“ soll Jugendliche zehn Euro und Erwachsene 30 
Euro im Jahr kosten.

Die Anschaffungskosten einer im Antrieb elektrisch unterstützen Fahrradrikscha liegen zwischen 
8.000 und 9.000 Euro.

Freude für ältere oder in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen geht so einfach: Der Verein „drehMOMEN-
TE Arnsberg“ bemüht sich derzeit um die Anschaffung so einer Fahrradrikscha, die von einem ehrenamtli-
chen Piloten gesteuert wird.
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Binetha Beckmann verstärkt seit 1. April 2020

die Fachstelle „Zukunft Alter“
Text: Binetha Beckmann; Foto: Frank Albrecht

Gern möchte ich mich Ihnen schon 
einmal auf diesem Weg kurz vor-
stellen. Mein Name ist Binetha 
Beckmann, ich bin 54 Jahre und 
lebe seit 22 Jahren im Sauerland. 
Wie es dazu kam, ist eine andere 
kleine Geschichte, welche ich gern 
zu einem späteren Zeitpunkt be-
richten kann.

Geboren bin ich in der schönen 
Lausitz im Land Brandenburg. 
Ich bin verheiratet und Mutter von 
vier Kindern. Ich habe zwei abge-
schlossene Studiengänge, den 
staatlich anerkannten Erzieher*in 
und das Studium der Sozialpäda-
gogik.

Zu meinen beruflichen Schwer-
punkten gehörte unter anderem 
in der Wendezeit der Aufbau und 
die Gründung einer Fraueninitiati-
ve als Verein und damit eng ver-
bunden die Konzeptionierung und 
der Aufbau eines Mädchenprojek-
tes innerhalb des Vereins und die 
Schaffung einer Regionalstelle 
zum Thema Frauenarbeit für den 
Oberspreewald Lausitzkreis. Diesen Verein habe ich dann auch ehrenamtlich als Vorstandsvor-
sitzende geleitet.

Nach meinem Umzug in das Sauerland, war ich unter anderem in einem Seniorenheim als Sozial-
pädagogin tätig, habe in einer Brennpunktgrundschule in Arnsberg gearbeitet und hatte über drei 
Jahre die Projektleitung des Zentrums für Begegnung und Engagement („E“ Zentrum).

Nun bin ich seit dem 1. April 2020 in der Fachstelle Zukunft Alter gestartet und freue mich gemein-
sam mit Martin Polenz sehr auf die neuen Aufgaben, auf viele neue und bekannte Menschen und 
auf die weitere Umsetzung guter Ideen und Projekte zu Themen wie: „Eigenständig und Selbst-
bestimmt bis ins hohe Alter“, „Dialog der Generationen“, „Mobilität im Alter“, „Städteumbau“, „Wis-
senstransfer und digitale Möglichkeiten“ und Vieles mehr.

Ich hoffe, dass wir uns bald persönlich kennenlernen können, wenn die Zeit der physischen Dis-
tanz vorüber ist. Bis dahin Ihnen und Euch alles Liebe und Gute.

Telefon: 02932 201-2207, E-Mail: b.beckmann@arnsberg.de 
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Der Geist der Werte
Text: Wolfgang Prietsch

Nach einem anstrengenden Tag war sie end-
lich in den Schlaf gefallen. 
Und dann kam der Traum.

Irgendetwas war auf einmal da. Im Dunkeln 
war nichts zu sehen. Sie fasste in den Raum, 
aber es war nichts zu fühlen oder zu ertasten. 
Trotzdem war sie sicher, dass etwas da war.
„Ist da jemand?“, fragte sie im Traum. Eine lei-
se, helle Stimme antwortete: „Ich bin hier“.
„Wer bist du?“, fragte sie. „Ich bin der Geist 
der Werte“. Sie verstand nicht gleich, wunder-
te sich, verspürte aber keine Angst. 
Da begann das unwirkliche Wesen zu erzäh-
len. „Ich war auf eurer Erde. Es war ganz 
schrecklich. Überall grelles Licht in der Nacht. 
Schon aus der Unendlichkeit des Weltalls sah 
ich überall großflächige Lichtbereiche, in Eu-
ropa, auf dem amerikanischen Kontinent, in 
China, sogar über Australien. Nur über einigen 
Wüsten und über der Taiga ganz im Osten war 
noch das Dunkel der Nacht. Je näher ich an 
euren blauen Planet kam, umso heller wurde 
es. Ich konnte die Sterne nicht mehr erkennen, 
so gleißend hell war eure Nacht.“
Sie hörte gebannt zu. Der Geist sprach weiter: 
„Da waren auf einmal Töne in der Luft, es wur-
de lauter und lauter, fast unerträglich war das. 
Maschinen stampften, Fahrzeuge erzeugten 
Schallwellen - weit über den Bereich der Stra-
ßen hinaus in die Wohngebiete hinein -, am 
Himmel hörte ich den Knall von Überschallflug-
zeugen, die die Schallmauer durchbrachen. 
Und aus Kinos hörte ich schrille Melodien, und 
von open-Air-Arenen dröhnten die Bässe von 
Hard-Rockbands. Wie Blitze dazu die bunten 
Lichtreflexe eurer Multimedia-Kultur. 

Als ich noch näher an eure Städte kam, war da 
überall starker ungewohnter Geruch, scharf-
stechend aus Kraftfahrzeugen und aus Indus-
trieschornsteinen, berauschend - betörend, 
aber aufdringlich aus euren Tempeln des Kon-
sums.

Und überall war eine große Hektik, ein Durch-
einander, alles lief, fuhr, flog unruhig und eilig 

hin und her, alles war of-
fenkundig in größter Eile. 
Am schlimmsten aber war 
das, was ich auf zahlrei-
chen Flächen in Afrika, im 
Nahen Osten, und in Ost-
europa sah: Der Krieg. All eure technischen 
Erfindungen und Errungenschaften, eure Waf-
fen, waren voll im Einsatz, um Menschen zu 
töten. Ich hatte geglaubt, dieses Morden sei 
endlich vorbei, nahm an, ihr hättet aus den vie-
len Kriegen in eurer Geschichte etwas gelernt. 
Aber es war eher schlimmer, perfekter gewor-
den, es war, weil jetzt aus der Ferne möglich, 
für die Täter leichter geworden, dieses Tö-
ten. Ich sah unzählige Tote, sah verzweifelte 
Flüchtlinge, sah riesige Ruinenflächen, da wo 
noch vor kurzem Menschen lebten. Und ich 
sah auch fanatisierte Soldaten, die Menschen 
eigenhändig die Köpfe abschlugen.“

Der Geist hielt inne. „Was machst du jetzt 
hier?“, hörte sie sich fragen.
„Ich bin auf dem Rückweg in den interstella-
ren Raum, in die Weiten der Galaxien, in die 
Unendlichkeit. Dort finde ich wieder die Stille, 
das Dunkel, die Ruhe, den Frieden. Dort stört 
nichts, die Weite vergrößert sich, alles drif-
tet auseinander. Ihr aber, auf eurer Erde, ihr 
könnt nicht so weitermachen.“ Dann schwieg 
der Geist.

„Was sollen wir tun?“, fragte sie im Traum. „Es 
ist eigentlich ganz einfach“, sagte der Geist 
der Werte. „Ihr müsst euch ändern!“ 
„Wird denn das gelingen?“, fragte sie zurück.

„Ich weiß es nicht“, antwortete er, “aber euch 
ist doch die Freiheit gegeben und die Hoffnung 
von dem, der war, der ist, der sein wird immer-
dar!“.

Als sie aus dem Traum erwachte, war das We-
sen im Nebel des Unbewussten verschwun-
den.
Aber sie dachte noch oft an diesen Traum zu-
rück.  
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Neue Angebote 

für Familien und Menschen mit Behinderung
Matthias-Claudius-Haus baut große Bewegungshalle – Förderung durch Bundesministerium
Text und Foto: Tobias Schneider

Meschede-Eversberg – Spannende Herausforderungen meistern, Teamgeist spüren und ganz 
viel Spaß haben: Um das und vieles mehr geht es bei einem besonderen Projekt in der Familien-
ferienstätte Matthias-Claudius-Haus der Diakonie Ruhr-Hellweg. Anfang März ist der Grundstein 
für eine moderne barrierefreie Bewegungshalle im Rahmen des Projektes „Familie bewegt“ gelegt 
worden. Hier sollen das ganze Jahr über Aktionen und Programme für Familien und Menschen 
mit Behinderung angeboten werden. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, voraussichtlich im 
November soll alles fertig sein. Der insgesamt rund 200 Quadratmeter große Neubau wird unter 
anderem mit einer Boulderwand, einem Schwingboden, Matten und Luftkissen ausgestattet. Die 
pädagogischen Angebote werden von den Fachkräften des langjährigen Kooperationspartners 
„Seilschaft“ durchgeführt.

Schwerpunkt wird das Thema Bewegung sein – Ziel ist es, positive Erlebnisse und gemeinsa-
me Bewegung nachhaltig miteinander zu verbinden. Erwachsene und Kinder können zusammen 
eine „bewegende“ Zeit verbringen. Wie nebenbei stärken sie Selbstvertrauen, Ausdauer und ist 
es das allerwichtigste, dass sich unsere zahlreichen kleinen und großen Gäste jederzeit rund-
um wohlfühlen können“, sagt Einrichtungsleiter Guido Schubert. „Deshalb liegt es uns sehr am 
Herzen, unsere Angebote fortwährend weiterzuentwickeln.“ Der Bau der Bewegungshalle und 
das Projekt „Familie bewegt“ werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert.
Über das Matthias-Claudius-Haus:                            Internet: www.matthias-claudius-haus.de
Das Matthias-Claudius-Haus in Meschede-Eversberg ist nach dem bekannten Dichter („Der 
Mond ist aufgegangen“) und evangelischen Theologen Matthias Claudius (1740-1815) benannt. 
Mitten im Naturpark Arnsberger Wald gelegen, ist das Gästehaus der Diakonie-Ruhr-Hellweg ein 
beliebtes Reiseziel für Gruppen- und Klassenfahrten, Familien- oder Chorfreizeiten. Auch Tagun-
gen und Seminare finden dort regelmäßig statt. Das Haus bietet Übernachtungsmöglichkeiten für 
bis zu 120 Gäste.

Anfang März ist der Grundstein für die neue Bewegungshalle gelegt worden. Darüber freuen sich unter anderem Diako-
nie-Vorstand Christian Korte (4.v.l.) und der Geschäftsführer des Hauses Guido Schubert (5.v.l.).
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Britisches Kronjuwel mit französischem Flair

Die Kanalinsel Jersey
Text und Fotos: Karola Hilborne-Clarke

Und weiter geht unsere Erkundungstour über die Insel.

In den nächsten Tagen besuchen wir noch einige Parks. Leider blühen die Rosen noch nicht, da 
es auf der Insel einen Wintereinbruch gegeben hat. Dafür sehen wir Rabatten mit den schönsten 
Blumen. Besonders in Erinnerung sind mir die Teppiche mit weißen, blauen und rosa Vergiss-
meinnicht und die riesigen Kamelienbüsche in verschiedenen Farben. Einfach wunderschön.

Auf Jersey gibt es wunderschöne Alleen. Am Ende einer dieser Alleen kommen wir zu einer Farm, 
auf der die berühmten Jersey cows (Kühe) gezüchtet werden. Interessant sind all die aus Milch 
hergestellten Produkte, die wir auch verkosten können. Zum Mittagessen gibt es Bohneneintopf, 
die Spezialität von Jersey. 

Der Leuchtturm von La Corbiere ist ein weiteres Ziel. Er steht an der äußersten Südwestspitze 
der Insel. Bei Ebbe kann man ihn zu Fuß erreichen. Aber wir waren zu langsam, und die Flut hat 
schon eingesetzt. Auf halber Höhe des Weges hinunter zum Wasser steht ein Denkmal = zwei 
ineinander verschlungene Hände. Die Geschichte dahinter ist, dass der Leuchtturmwärter einen 
Mann aus Seenot retten wollte und dabei sind beide ertrunken. Durch das auflaufende Wasser 
haben wir eine tolle Brandung.

Nicht weit entfernt steht der Rocco Tower, auf Rocco Island, ein für Jersey typischer Rundturm. 
1801 fertiggestellt, sollte er französische Invasoren abwehren. Dieser und viele andere Türme 
sind in dem hier vorkommenden Granit gebaut. Der Turm gehört zu ca. einem Dutzend Bauten, 
die Reisenden als ungewöhnliche Unterkunft zur Verfügung stehen.

Im 2. Weltkrieg besetzten die Deutschen diese Türme und bauten eine Betonmauer die Küste 
entlang. Diese sollte Teil des Westwalls werden. Heute ist die Mauer zu einer Promenade um-
funktioniert mit Blumen und Sträuchern, Rabatten und viel Grün.
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Die Kirche St. Brelade ist dem Hl. Mathew ge-
widmet. Sie steht sehr nah am Wasser und ist 
umgeben von einem Friedhof mit alten Grabstei-
nen. Daneben steht die Fishermans Chapel, ein 
einfacher Bau, in dem bei Renovierungsarbeiten 
sehr schöne und gut erhaltene Wandmalereien 
entdeckt wurden. Der Name stammt von den Fi-
schern, die sich hier, bevor sie zum Fischfang 
rausfuhren – der oft sehr lange dauerte – zum 
Gebet versammelten und um gute Heimkehr be-
teten. Hier ist auch noch der einzige „Fluchtweg“ 
erhalten, die es nur auf Jersey gab. Neben der 
Kapelle befindet sich ein kleines Gittertor. Die 
Stufen dahinter führen zum Strand. Es ist ein Fluchtweg, der von der Kirche zur Küste führt.
Nach normannischem Recht durften zum Tode Verurteilte in einer Kirche Schutz suchen. Hier galt 
das weltliche Recht nicht. Allerdings war der Aufenthalt auf eine kurze Zeit begrenzt. Dann hatten 
sie die Wahl - gehängt werden oder über das Meer die Insel verlassen. Unten stand ein Boot be-
reit. Aber ob die Überlebenschancen auf dem Seeweg größer waren ist zu bezweifeln, denn das 
Meer ist hier unberechenbar. 

Es gibt sehr schöne Küstenorte. Gut gefallen hat mir La Roque mit seinem beschaulichen Hafen 
und einem sehr schnellen Gezeitenwechsel. Oder Gorey mit seiner langgezogenen Bucht. Hier 
thront über dem Ort die Burg Mont Orgueil (Gorey) Castle, das eine lange Zeit der Wohn- und 
Amtssitz des Gouverneurs war. 

Nach Grozny Castle geht ein sehr schöner Wan-
derweg. Links das Meer, rechts Heide. Die Burg 
ist nur noch eine Ruine, aber sehr schön gelegen 
auf einem Hügel über dem Meer.
Bei unserer Wanderung kommen wir an sehr vie-
len Bunkern vorbei, die von den Deutschen wäh-
rend des 2. Weltkrieges erbaut wurden. Auch 
einige dieser Bunker werden als Feriendomizile 
vermietet.

Auf der Insel gibt es auch eine archäologische 
Stätte – La Hougue Bie. Hier wurde der weltgröß-
te Fund an Keltischen Münzen ausgegraben, 
den man im angrenzenden Museum bewundern 

kann. Der 14 m hohe Hügel ist das älteste Bauwerk der Kanalinseln und wurde um 4000 v. Chr. 
aufgeschüttet. In den Hügel gebaut ist ein 22 m langes neolithisches Ganggrab. Auf dem Hügel 
steht eine Doppelkapelle. Notre Dame de la Clarte im Westen wurde im frühen 12. Jh. erbaut. Im 
Westen grenzt die Jerusalem Kapelle an und wurde ca. 1560 erbaut. Die Deckenfresken sind nur 
ganz schwach zu erkennen. Auf dem Gelände haben die Deutschen im 2. Weltkrieg einen Bunker 
gebaut, der heute ein Museum für Zwangsarbeiter beherbergt.

Die Insel ist nicht sehr groß, so dass man in einer Woche gut alle Sehenswürdigkeiten besuchen 
kann. Wir haben viele nette und aufgeschlossene Menschen kennen gelernt und auch Eigenhei-
ten der Insel erfahren. Für mich ist Jersey ein Stück England, das weit entfernt vom Mutterland 
liegt – viel näher an Frankreich. Und da fallen mir die Worte von Victor Hugo ein, der einige Zeit 
auf Guernsey lebte. Er schrieb: Die Kanalinseln sind ein Stück Frankreich, das ins Meer geworfen 
und von England aufgesammelt wurde.
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Das Paradies vor der Haustür – 

vom revier ins Sauerland
Text: Karin Fischer; Foto: Sauerland-Museum

Rauchende Schlote im Ruhrgebiet – eine na-
hezu paradiesische Landschaft im Sauerland. 
Schwere Untertagearbeit und enge Wohn-
verhältnisse im „Kohlenpott“ ließen bei vielen 
Menschen die Sehnsucht nach Freizeit und Er-
holung aufkommen. Was lag näher, sich diese 
„vor der Haustür“ – im Sauerland – zu erfüllen. 

Die neue Sonderausstellung im Sauerland-
Museum in Arnsberg läuft vom 1. März bis 30. 
August. Der Fokus liegt auf den Wechselbe-
ziehungen der Regionen Sauerland und Ruhr-
gebiet. Ohne die Industrialisierung des Ruhr-
gebiets hätte sich der Tourismus im Sauerland 
nicht entwickeln können. In der Ausstellung 
betreten die Besucher zunächst einen Raum, 
in dem sie das Leben im Ruhrgebiet um 1900 
nachempfinden und verstehen, warum die Be-
wohner des „Kohlenpotts“ im Sauerland Er-
holung suchten. Zeitgenössische Szenerien 
führen in die Anfänge des Wintersports, des 
Badetourismus und Wanderns. Ein Gästezim-
mer veranschaulicht die damals meist kargen 
Übernachtungsmöglichkeiten. 

Schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg schlu-
gen viele Erholungssuchende ihre Zelte an 
den Sauerländer Talsperren auf. Ein originaler 
„Eriba Puck“ mit dem Zugwagen „Lloyd Alex-

ander“ verkörpert den Siegeszug der Wohn-
wagen. 

Filmsequenzen vermitteln, wie es mit Bus und 
Bahn in die Wintersportgebiete ging und wie 
Winnetou-Darsteller Pierre Brice in der Frei-
lichtbühne Elspe die Massen anlockte. 

Als die Schlote im Ruhrgebiet aufhörten zu 
rauchen und sich der einstige „Kohlenpott“ 
selbst zu einer Freizeitlandschaft veränderte, 
wurde das Sauerland zu einer „Active Area“ 
ausgebaut. Eine begehbare Kabinenseilbahn 
und ein Bob aus der VELTINS-EisArena mit ei-
ner Virtual Realtiy-Brille laden zum Mitmachen 
ein. Kleine Filme zu den Freizeitmöglichkeiten 
an den Sauerländer Seen und in der Winter-
sportArena Sauerland bieten Einblick in die 
zukünftige Ausrichtung der Region. 

Begleitend zur Ausstellung gibt es ein Gewinn-
spiel, das an der Museumskasse erhältlich ist. 
Die Fragen können auch gemeinsam mit Kin-
dern beantwortet werden. Zum Finale der Aus-
stellung Ende August werden viele attraktive 
Preise unter allen richtigen Antworten verlost, 
so z.B. eine Übernachtung im Fünfsternehotel 
Deimann in Schmallenberg oder Eintrittskar-
ten für das Elspe Festival in Lennestadt.  
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Bei 100 ist Schluß! Aber da geht noch was ...

… aus den Gedanken einer Maskennäherin 
Text und Fotos: Marita Paulick

Mein Arbeitsplatz ist schon besonders. Das Fenster liegt so tief, dass ich mit den kleinen Salat-
pflanzen auf Augenhöhe bin, ich kann sie buchstäblich wachsen sehen. Hanglage ist schön. Der 
Tisch steht in der Küche, was bedeutet: koche ich, muss der Stoff in den Nebenraum ziehen we-
gen der Gerüche; nähe ich, kann kein Topf auf dem Herd stehen wegen der Fusseln. Das beste 
Wetter zum Nähen ist ein Regentag, es blendet keine Sonne und der Salat wächst ohne mich. 

Zu Beginn der Corona-Zeit räume ich, wie 
Tausende andere auch, auf und beginne mit 
dem Stoffschrank. Ich werfe ja grundsätzlich 
nichts weg was die Größe eines Taschentu-
ches hat und jetzt ist die Chance da, aus den 
Resten etwas Sinnvolles zu machen: Mas-
ken. Maske tragen ist für mich nichts Neu-
es, als Allergiker mähe ich vermummt den 
Rasen, bei einem Schnief schütze ich meine 
alten Mitmenschen im Haus damit.

Nur selbstgenäht habe ich sie bis dato nicht. 
Der Prototyp entsteht aus zwei Modellen, de-
ren DIY-Anleitung auf youtube mir sinnvoll er-
scheinen, ein kleiner Abnäher zusätzlich am 
Kinn verbessert den Sitz. Auch andere Nähe-
rinnen berichten, dass die Erste ziemlich viel 
Zeit in Anspruch nimmt. Dann aber geht die 
Anfertigung so schnell, wie die Bestellungen 
via Instagram, WhatsApp und Freundin ein-
trudeln. 

Die Abgabe geschieht per Post oder der Red-
Box auf meiner Terrasse. Kontaktlose Ver-
kaufsstelle. Box auf, Masken raus, Geld rein, 
Box zu. Der Preis? Ist freiwillig, ich werde das 
Geld spenden. In normalen Zeiten ist am 15. 
Mai der internationale Tag der seltenen Krankheiten. 

Seit vielen Jahren arbeite ich so für die MPS-Gesellschaft, indem ich Informationen weitergebe 
per Info-Stand, per Hoffnungszeichen-Schmuck fürs Leben (Schmuck nach Kinderzeichnungen 
über eine geschätzte Kollegin in Heidelberg verkauft) oder die Kissen, die in dem seniorTrainer-
Projekt FadenUndWort der Engagementförderung Arnsberg entstehen und auf Ausstellungen wie 
dem Schlabberkappes z. B. gezeigt werden. 
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In diesem Jahr ist alles so anders! Trotzdem geht da was. Denn jeder Maske füge ich einen frisch 
gedruckten Flyer bei und hoffe auf Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Eine Kalkulation eines 
festen Preises ist ja nicht realisierbar, da gibt es heftige Diskussionen darum, wenn eine Firma 
der Kurzarbeit durch Maskennähen kreativ entgehen will.

Meine Erwartungen werden aber größtenteils erfüllt, auch 
übertroffen (und nur einmal heftig untertroffen). Es klappt 
also gut. Dann ist die Baumwolle alle. Mein Material ist sonst 
Leinen und Seide, also fertige ich einige Exemplare aus Du-
pion, wunderschön für einen Theaterabend mit Freundin. 
Dachte ich etwa gerade ‘Theater’??! Der Stoffladen meines 
Vertrauens ist geschlossen, das Internet hat geöffnet. Be-
stellung aufgeben, drei Tage später kommt die Lieferung. 

Denkste! Es sind 40 Tage angekündigt, und das Elastik-
band ist eh nicht dabei.  Was denn nun tun? Mit 21 fertigen 
Masken als Währung ‘kaufe’ ich über die Initiative Arnsberg-
näht einen Bettbezug und Gummiband. Für letzteres finde 
ich auch eine Alternative. Wussten Sie, dass ein T-Shirt der 
Größe XL über 20 Meter weiches, angenehm zu tragendes 
Garn zum Binden ergibt?

Manchmal liegt in der RedBox auch Stoff und Gummiband. 
Zusammen mit dem Bettlaken, das meine Mutter zur Pro-
duktion beisteuert, geht es jetzt richtig los, die Handgriffe 
sind optimiert und sitzen. Mitten in der Arbeit denke ich, dass 
ich die Einhundert wohl voll bekomme. Damit meine ich die 
verkauften. Familie und Held*innen bekommen ihren Anteil 
natürlich ohne Entgelt, ist doch klar. Ich denke auch, dann 
langsamer zu machen, es gibt noch so Vieles, das zu tun ist 
und das ich machen möchte. Aber bei 100 kommt unerwar-
tet eher das Paket vom Stoffhändler, den Auftrag hatte ich 
nicht storniert! Jetzt kann ich Neues kombinieren, jetzt wird 
das MUSS zum Accessoire, macht auch noch Spaß. 

Am 1. Mai meldete ich als Zwischenbilanz 150 Masken und 
überweise 817 €.

Sagte ich doch: da geht was. 

Es heißt auch weiterhin auf Insta und WhatsApp: 
Neue Masken ... gegen die Ansteckung und zugunsten der 
MPS-Patienten 
 
Marita Paulick
Informationen über Mukopolysaccharidose: mps-ev.e 
Instagram:  fadenundwort  mpsdeutschland
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? bunt gemischt !

  1. Wie lange dauerte der 30 jährige Krieg?
  2. Welchen Beiname hattet Lady Diana?
  3. Vor welchen Tieren fürchtete sich 
       Napoleon?
  4. Wie nannte man Louis den XIV.?
  5. Welche Hochkultur lebte in den Anden?
  6. An welchem Fluss liegt Kalkutta?
  7. Durch welche Stadt fließt der Tiber?
  8. Zu welchem Land gehört Luxor?
  9. Wo befindet sich die blaue Moschee?
10. Woher stammt die Siamkatze?

Ergänzen Sie die folgenden Redewendungen:

Guter …... ist teuer.  /  Alle …... stehen still.  /  Unter aller …...  /  …... jetzt komm ich.  /  
Sich regen …...  /  Jemandem eine ….. erteilen.  /  In den sauren ….... beißen.  /  Eine ru-
hige ….... schieben.

__________________

Ergänzen Sie das folgende Wort Schlaf- mit so vielen Wörtern, wie Ihnen einfallen: Z. B. 
Schlafzimmer.

___________________

Bei dem folgenden Text „Warum schlägt man ein Buch auf?“ wurde alles in Großbuch-
staben geschrieben, von denen einige fehlen. Ebenso wurden die Zwischenräume ver-
gessen.

INDNANFÄGENDSBUHDRUCMUSTEMNOFTMLSGEWLTANWNDN,WENMANLESNWO
LTE.UMDESEIENGLATZUHATEN,WURDNDIEBUHDECKMITEINMHAKNVERSCHLOSS.
WENMNDSBUCHDNWIERZUÖFNNWLLTE,MUSSTMNMITDRFLACHHANDZIEMLIKRÄFT
GAUDNDECKSCHLAN. 

Wer knackt die Nuss?
Karola Hilborne-Clarke

Auflösungen nächste Seite

Was ist denn DAS?

11. Was ist ein Lori?
12. Wie heißt der australische Vogel Strauss?
13. Was ist Tetanus?
14. Der Gründer von Microsoft?
15. Wer erfand die Glühbirne? 
16. Wer erfand den Buchdruck? 
17. Wo trägt man einen Sombrero?
18. Wer begründete die Relativitätstheorie? 
19. In welchem Land liegt Sao Paulo?
20. Was ist Roulette?
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„Wahr oder nicht wahr?“
Die Geschichte ist frei erfunden!

  1. 30 Jahre
  2. Königin der Herzen
  3. Katzen
  4. Sonnenkönig
  5. Inkas
  6. Ganges
  7. Rom
  8. Ägypten
  9. Istanbul
10. Thailand

11. Kleinpapagei
12. Emu
13. Starkrampf
14. Bill Gates
15. T. A. Edison
16. Gutenberg
17. Mexiko
18. Albert Einstein
19. Brasilien
20. Ein Glücksspiel

Lösungen zu? bunt gemischt!

Was ist denn das?
Marienkäfer

AUFLöSUNGeN: 

„Wer knackt die Nuss?“

Guter Rat ist teuer.  /  Alle Räder stehen still.  /  Unter aller Kanone.  /  Hoppla jetzt 
komm ich.  /  Sich regen bringt Segen.  /  Jemandem eine Abfuhr (oder Lektion) ertei-
len.  /  In den sauren Apfel beißen.  /  Eine ruhige Kugel schieben.

___________________
Wortergänzungen:
Z. B. Schlafzimmer, Schlafrock, Schlafanzug, Schlafgemach, Schlafmütze, schlaflos 
usw

____________________

In den Anfängen des Buchdrucks musste man oftmals Gewalt anwenden, wenn man 
lesen wollte. Um die Seiten glatt zu halten, wurden die Buchdeckel mit einem Haken 
verschlossen. Wenn man das Buch dann wieder öffnen wollte, musste man mit der 
flachen Hand ziemlich kräftig auf den Deckel schlagen.
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SICHT-rätsel – Ausgabe 84

Auflösung SICHT – Ausgabe 83
Richtig war:  St. Isidor in Bachum

Der Gewinner wurde benachrichtigt und erhält einen Gutschein
vom Hotel „Haus Lenze“ für 2 Personen im Wert von 50 Euro.

Herzlichen Glückwunsch!

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

In welchem Ortsteil von Arnsberg steht diese Kirche?
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
Einsendeschluss: 15. Juli 2020
Wir verlosen einen Gutschein für das Freizeitbad NASS für 
2 Personen.

Foto: Uwe Künkenrenken

Foto: Uwe Künkenrenken



Nr. 84 Seite 56 Sicht
Veranstaltungen, Tipps und Termine können wir zur Zeit nicht veröffentlichen. Beachten Sie bitte 
die aktuellen Pressemitteilungen. Wir nutzen den Platz unserer Pinnwand dieses mal, um Ihnen 
eine kleine Rückblende zu präsentieren: Collage mit Bildern von Frank Albrecht

Karneval der Generationen 2020


