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Frühling wird es wieder 

Frühling 

Was rauschet, was rieselt,  

was rinnet so schnell? 

Was blitzt in der Sonne? Was schimmert so hell? 

Und als ich so fragte, da murmelt der Bach: 

„Der Frühling, der Frühling, der Frühling ist wach!“ 

Was knospet, was keimet,  

was duftet so lind? 

Was grünet so fröhlich? Was flüstert im Wind? 

Und als ich so fragte, da rauscht es im Hain: 

„Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein!“ 

Was klingelt, was klaget,  

was flötet so klar? 

Und als ich so fragte, die Nachtigall schlug: 

„Der Frühling, der Frühling!” –  

da wusst' ich genug! 

Heinrich Seidel  



Es tönen die Lieder ist ein altbekanntes und 
beliebtes Volks- und Frühlingslied. Die ein-
fach zu singende Melodie ist als Kanon zu 
drei Stimmen angelegt. Das Lied entstand 
vermutlich Mitte des 19. Jahrhunderts, sein 
Autor ist nicht bekannt.  
Der Kanon war nicht nur Lied, sondern 
gleichzeitig auch Musik zu einem Reigentanz, 
welcher erstmalig vom Turnpädagogen Adolf 
Spieß (1810 - 1858) im Rahmen einer Turn-
veranstaltung im Jahr 1853 in Darmstadt auf-
geführt wurde. Dabei wurde der Gesang mit 
einer speziellen Mischung aus Gymnastik und 
Tanz verbunden, was damals eine Neuigkeit 
war. 
Diese neue Art des Turnens kam offenbar gut 
an, zumindest in den Augen des Berichterstat-
ters einer Turnprüfung in Darmstadt im Jahr 

1854, bei der auch der Kanon zum Einsatz 
kam: „Die Mädchen stimmen im ¾ Tacte das 
Lied an: 'Es tönen die Lieder, der Frühling 
kehrt wieder' und verbinden es mit den anmu-
thigsten Schrittweisen am Ort oder im       
Umzuge vom Ort. Man wird da unwillkürlich 
an die gymnopädischen Chöre der Griechen 
erinnert und muß sich freuen, daß es der deut-
schen Turnkunst gelungen ist, auf solche   
Weise das Schöne mit dem Guten zu          
verbinden." (Neue Lübeckische Blätter 1855) 
 
Seit der ersten Aufführung wurde „Es tönen 
die Lieder“ oft bearbeitet, ist in Liederbü-
chern und auf Tonträgern viel verbreitet und 
gehört im Musikunterricht der Schulen zum 
Standardrepertoire. 

(mm) 

„Es tönen die Lieder“ 



Der Frühling 
Eine wundersame Erscheinung im 

Jahreskreislauf 
 
Es wird Frühling, es wird wieder zusehends 
heller und wärmer, die Natur erwacht aus dem 
Winterschlaf. Wo liegen Gründe für diese 
Veränderungen, wie wirken sie sich auf 
Mensch und Tier aus? 
Im Laufe eines Jahres ändern sich die Licht-
anteile von dunkler zu 
heller Tageszeit. Das 
ist in Abhängigkeit 
vom Tagbogen der 
Sonne (mit höchstem 
Sonnenstand am Mit-
tag) zu sehen, und die-
ser ist abhängig von 
der geographischen 
Breite eines Ortes. 
Dies führt auf der Erde in 
mittleren Breiten zu deut-
lich ausgeprägten Jahres-
zeiten, die sich auf beiden 
Hemisphären in jährlichem 
Turnus wiederholen. 

Die Tage werden im Früh-
ling wieder deutlich länger, 
die Nächte immer kürzer. 
Die ersten warmen Son-
nenstrahlen kitzeln auf 
der Haut, erste Knos-
pen sprießen. Aus 
ihnen werden dann 
Blätter und Blüten.  

Schneeglöckchen und 
Krokusse sind als Früh-
blüher meist die ersten 
Anzeiger des Frühlings. 
Zugvögel wie Störche 
oder Kraniche kehren 
meist zu Beginn der 
Frühlingszeit aus den 
Winterquartieren zu-
rück. Andere Tiere be-
enden ihren Winter-
schlaf.  

Milde Temperaturen 
und mehr Sonnenlicht 
wirken sich auch auf 

den Menschen merklich aus. Die Natur lebt 
auf, und auch wir Menschen sind wieder akti-
ver. Es soll aber auch Menschen geben, die 
von ihrem persönlichen Winterschlaf direkt in 
die Frühjahrsmüdigkeit fallen – aber das ist 
natürlich nur ein Gerücht. 

Die Veränderung 
Aber was macht uns Menschen so empathisch 
in dieser Jahreszeit ?  
Kaum eine Jahreszeit verändert und beschäf-
tigt die Menschen so wie der Frühling. Das 

Licht reguliert die 
Ausschüttung der Hor-
mone beim Menschen. 
Wie in der Natur 
drängt sich alles nach 
vorne, zum Licht, alles 
beginnt zu wachsen.  

Das soll uns Menschen 
aber nicht dazu verlei-
ten, die große Flut der 

Nahrungsaufnahme zu be-
ginnen. Bei manchen voll 
belegten Grillrosten im 
aufblühenden Garten kann 
man schon einen anderen 
Eindruck gewinnen.  

Heute ist die wissenschaft-
liche Erklärung des Phäno-
mens Frühling – in frühe-
ren Jahren auch Lenz ge-

nannt – kein Geheimnis 
mehr. Wir kennen die 
Zusammenhänge mit 
Sonne, Wärme – und 
auch mit dem Treiben 
der Hormone. Aber in 
früheren Jahren, als 
Winter noch Winter 
war mit viel Schnee 
und mit Wärmequellen, 
die wenig Wärme her-
gaben, und vor allem 
mit ganz viel Dunkel-
heit, da war das Erwa-
chen der Natur etwas 
Besonderes.  

Kein Wunder, dass sich 
Maler, Literaten, Musi-
ker und Bänkelsänger 
intensiv mit dem Früh-

Es wird Frühling 



ling beschäftigt und dieser Zeit eine ganz   
besondere Wichtigkeit im Jahreskreislauf   
zugeordnet haben. 

Vergangenes bleibt 
Große Dichter haben sich diesem Thema    
gewidmet. Hören oder   
lesen wir nicht gerne Hugo 
von Hofmannsthals Vor-
frühling, Martin Greifs 
Frühlingsnähe, Paul Hey-
ses Vorfrühling, Eduard 
Mörikes Er ist‘s, Rainer 
Maria Rilkes Aus einem 
April, Johann Wolfgang 
von Goethes Osterspazier-
gang oder Frühlingsliebe 
von Johann Heinrich Voß, 
um nur einige bekannte 
Frühlingsgedichte zu nen-
nen? 
Alle Gedichte und Lieder 
preisen die bunter werden-
de Natur, die warme, stetig 
sich steigernde Sonnen-
strahlintensität und die 
wachsende natürliche Viel-
falt der Geräusche durch 
die Vogelwelt. Diese beginnt dann schon vor 
den ersten Sonnenstrahlen und macht den 
Frühling auch hörbar.  
Die bunte wachsende Vielfalt der Blumen und 
Sträucher gibt der Natur Duft und für das   
Auge eine sich fast täglich mehrende Farben-
pracht.  
Das alles forderte oder förderte die Menschen 
immer mehr und intensiver, die Arbeit von 
der Wohnung nach draußen zu verlagern. 
Denn neben dieser ganzen Vielfalt schöner 
Dinge, die da passierten, musste auch die   
Arbeit draußen wieder aufgenommen werden. 
Die Felder mussten bestellt werden mit den 
damals üblichen recht einfachen Geräten und 
Hilfsmitteln. Eine aus heutiger Sicht schwere 
Arbeit, oder wie hier im Ruhrpott der Mensch 
sagte: echte Maloche.  

Entspannung 
Auch wenn Frühlingslieder heute nicht mehr 
in aller Munde sind, so hat sich doch die eine 
oder andere Melodie im Gedächtnis der Men-
schen gehalten. Vor allem alte Schlager aus 
den 1920er- und 1930er-Jahren wie Veronika, 

der Lenz ist da, Im Prater blüh‘n wieder die 
Bäume oder Wenn der weiße Flieder wieder 
blüht sind noch heute populär. Diese Stücke 
stammen teilweise aus Operetten und sind 
durch Radio und Schallplatte bekannt gewor-

den. 
Bei weitem nicht alle Früh-
lingsmelodien waren je-
doch von vornherein für 
einen breiten Sängerkreis 
gedacht. So schrieb Robert 
Schumann, einer der wich-
tigsten Komponisten der 
deutschen Hochromantik, 
mehr als 300 Lieder für 
Singstimme und Klavier, 
die für die Aufführung im 
Konzertsaal durch einen 
Sänger und einen Pianisten 
bestimmt waren. Die Texte 
gingen fast ausschließlich 
auf zeitgenössische Lyriker 
wie z. B. Heinrich Heine 
oder Joseph von Eichen-
dorff zurück.  
In seinem „Liederalbum für 
die Jugend“ setzte Schu-
mann beispielsweise Edu-

ard Mörikes Frühlingsverse vom flatternden 
blauen Band („Er ist's“) musikalisch um. „Der 
Ausdruck und die Stimmung der lyrischen 
Textvorlage werden in diesen Kunstliedern 
bis ins Detail in der Vertonung wiedergege-
ben. Dadurch entstehen höchst anspruchsvolle 
Gesangsstücke.“ 

Freuen wir uns auch in diesem Jahr auf      
Vogelgezwitscher, wachsende bunte Blumen 
und so manches liebgewordene Frühlingslied. 

(rk) 
 

„Im Prater blüh‘n wieder die Bäume, 
in Sievering grünt schon der Wein; 

da kommen die seligen Träume, 
es muss wieder Frühlingszeit sein. 

Im Prater blüh‘n wieder die Bäume, 
es leuchtet ihr duftendes Grün, 

drum küss‘ nur, küss‘, nicht säume, 
denn Frühling ist wieder in Wien.“ 

 

Robert Stolz / K. Robitschek  



Erste Frühlingsboten 
 

Der Frühling naht, es grünt der Rasen 

dank Sonnenschein und Regenguss. 

Ums Haus die Frühjahrsstürme blasen. 

Ich merk's an meinem Hexenschuss. 

Der Igel spürt den Drang zur Paarung 

nach langem Schlaf zur Winterzeit. 

Ich spüre immer aus Erfahrung 

den Hang zur Frühjahrsmüdigkeit. 

Die Bäume schlagen aus und tragen 

schon Blüten für den Neubeginn. 

Auch ich beginne auszuschlagen, 

doch nur weil ich allergisch bin. 

Es gibt so viele Frühlingsboten. 

Nicht jeder Mensch hat das Gespür, 

sie angemessen auszuloten. 

Nicht jeder hat den Nerv dafür. 

Oh, Frühling, wie ich von dir schwärme! 

Es blühen unter deinem Schutz 

Narzissen, Krokus, Seelenwärme, 

Verliebtsein – und der Frühjahrsputz. 

 

Günter Nehm 
 
Das Gedicht ist entnommen dem Gedichtband „Laura und 
Leopold liebten sich lüstern“, Gerhard Winter, Essen. 1996, 
ISBN 3-926938434-8. 

 

Fastenzeit – Zeit des Verzichtens 

Mit dem Aschermittwoch beginnt traditionell 
die vierzigtägige Fastenzeit, die als vorösterli-
che Bußzeit auf das wichtigste Fest in der 
Christenheit vorbereitet – das Fest der Aufer-
stehung von Jesus Christus (Ostern). Diese 
Zeit der Buße und Umkehr soll an das vierzig-
tägige Fasten Jesu in der Wüste erinnern,    
bevor er sein öffentliches Wirken begann.  

Hier eine ganz persönliche Geschichte zur 
Fastenzeit. 

Ab morgen, meinte meine Frau, als sie den 
Frühstücksteller beiseite schob, sei vorerst 
Schluss mit Kuchen.  

Wieso, fragte ich, ob sie denn keinen mehr 
backen würde.  

Unsinn, sagte sie, morgen sei Aschermittwoch 
und da beginne die Fastenzeit.  

Aha, kam es fragend von mir zurück, wie lan-
ge die denn ginge.  

Bis Freitag, antwortete sie, wie immer.  

Das sei auszuhalten, meinte ich, das seien ja 
nur zwei Tage.  

Meine Frau sah mich tadelnd an. Karfreitag, 
sagte sie, wobei sie das Kar mehr als deutlich 
betonte, also „KAR…freitag“, so wie man 
auch „BLÖD…mann“ sagt und nicht blöd…
MANN“. 

Uih, sagte ich, das seien immerhin mehrere 
Wochen.  

Sechs Wochen, um genau zu sein, kam es von 
ihr zurück.  

Was dieser Quatsch denn solle, fragte ich. 

Das sei kein Quatsch, wies sie mich zurecht, 
das sei die Zeit der Besinnung auf das       
Wesentliche.  

Ich hätte mich mein ganzes Leben lang schon 
auf das Wesentliche konzentriert, konterte 
ich, Tändeleien, Schnickschnack und das gan-
ze Gedöns wären mir schon immer zuwider 
gewesen, aber Kuchen – ich machte eine klei-
ne Kunstpause – hätte mir noch nie dabei   
geschadet.  

Es käme darauf an, Opfer zu bringen, sagte 
sie, Buße zu tun, auf das zu verzichten, was 
einem lieb und teuer sei.  

Warum ich denn auf sie verzichten sollte, 
fragte ich. 

Sie verdrehte die Augen.  

Gut, sagte ich, dann ernsthaft, und fuhr fort, 
dass ich es verlogen fände, dass viele Fasten-
de diese Zeit der Buße und Besinnung heutzu-
tage nur als Alibi benötigten, um den Rest des 
Jahres ihre Bäuche bis kurz vor dem Platzen 
mit Kuchen vollzustopfen – man schaue sich 
doch nur einmal um, einer dicker als der     
andere. Sie nickte.  



Sie stimme mir zu, sagte sie, aber sie könne 
nicht für alle sprechen, sondern nur für sich, 
und sie habe für sich entschieden zu fasten.  

Stille. Noch mehr Stille. Unglaublich lange 
Stille.  

Okay, meinte ich, ich könnte ja sechs Wochen 
lang auf Graupen verzichten.  

Wieso, meinte sie, ich würde doch auch sonst 
keine Graupen essen.  

Naja, meinte ich, aber während dieser sechs 
Wochen könnte ich mir das bewusst machen, 
also mir Graupen vorstellen, mich schütteln, 
ein kleines bisschen würgen und darüber 
nachdenken, warum ich im Wesentlichen nur 
Graupen so verabscheue, naja, Tintenfische 
auch noch, das wäre doch vielleicht ein Ein-
stieg ins Fasten und schaute sie fragend an.  

Wie es denn mit Rotwein wäre, fragte sie 
schnippisch.  

Ich zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Ganz 
offensichtlich legte sie es darauf an, mich zu 
provozieren.  

Rotwein, sagte ich, sei der Kirche schon im-
mer näher als jedes andere Getränk gewesen, 
sogar bis ins 15. Jahrhundert hinein der klassi-
sche Messwein, vermutlich solange, bis      
irgendein Papst den Weißen besser vertragen 
hätte. Und wenn mich meine längst verdrängt 
geglaubten Erinnerungen aus dem Religions-
unterricht nicht trögen, fuhr ich fort, trinke 
man ihn auch in der Fastenzeit, vermutlich, 
weil es entweder kein großes Opfer für den 
Trinkenden darstelle oder sogar im Gegenteil 
dieser sich mit Hilfe des Weines noch um   
einiges besser auf das Wesentliche konzent-
rieren könne als ohne. Und dieser Besinnung 
auf das Wesentliche, sagte ich und lehnte 
mich zufrieden zurück, wolle ich heute Abend 
gerne nachkommen.  

Na dann Prost, sagte sie, und pickte die letz-
ten Kuchenkrümel vom Teller.  

(dw) 
 

 
 
 
 
 

Ostern 
Von Osterhasen und Ostereiern 

 
Mit großen Schritten kommt das Osterfest auf 
uns zu. Ein Fest von hoher kirchlicher Bedeu-
tung, in vielen christlich geprägten Ländern 
das Gedenken an die Auferstehung Jesu. 
Gleichzeitig auch, dass der Tod auch ein Neu-
anfang ist. 
Für heidnische Völker war es ein Fest, an dem 
die Natur wieder erwachte. 
Kinder denken sofort an den Osterhasen. Sie 
freuen sich tagelang vorher auf die Suche 
nach den bunten Eiern, die der Hase versteckt 
hat. Sie glauben daran und sollen es auch, die 
kindliche Fantasie wird angeregt: Daheim und 
im Kindergarten werden zahlreiche Bilder  
gemalt, lustige Geschichten erzählt, und mit    
jedem Tag steigt die Vorfreude.  
Wieso Hase? Er gehört seit ca. 300 Jahren 
zum Osterfest. Das Ei ist ein Symbol für das 
Leben, der Osterhase ein Meister im Kinder-
kriegen. Ei und Hase passen deshalb symbo-
lisch zum Osterfest. 
Aber: andere Länder, andere Sitten.  

In Schweden bringen Küken die Eier, in Ita-
lien die fliegenden Glocken, in der Schweiz 
der Kuckuck, in Österreich der Hahn. In  
Australien ist der Hase verpönt, dort kommt 
das Känguru. 
In Dänemark, Irland, Bulgarien oder Mexiko 
wird Ostern ganz anders gefeiert. Städte und 
Dörfer werden geschmückt, Umzüge mit Pau-
ken und Trompeten abgehalten.  
Deftiger geht es bei den Nordländern zu. Die 
Kinder und Erwachsenen bewerfen sich mit 
Eiern. Zerbricht das Ei, ist der entsprechende 
Werfer Sieger.  
Den Brauch der rollenden Feuerräder oder 
Osterfeuer am Abend haben wir uns von die-
sen Ländern abgeschaut. 



Das Osterfest ist also eine Mischung aus ural-
ten Traditionen, die später mit dem christli-
chen Glauben verbunden wurden. 
Und heute ist das Osterfest, man muss schon 
fast sagen, vermarktet. Besonders die Süßwa-
renindustrie hat natürlich nicht geschlafen: 
Schokoladen in vielen Geschmacksrichtun-
gen, hergestellt als Eier, Täfelchen, Kugeln 
und was es sonst noch alles gibt. 200 Millio-
nen Hasen in allen Größen werden jährlich 
produziert, die Hälfte wird in die USA und 
nach Australien exportiert! Es werden übri-
gens mehr Osterhasen als Weihnachtsmänner     
gegossen. Ist aber verständlich, schließlich 
gibt es zur Weihnachtszeit zusätzlich diverse    
Gebäcke wie Plätzchen, Spekulatius und  
Lebkuchen.                                                                                                       
Mit einem Mythos sollte aber aufgeräumt 
werden: Die unverkauften Weihnachtsmänner 
werden nicht zu Osterhasen eingeschmolzen. 
Das verbietet das deutsche Lebensmittelgesetz 
aus hygienischen Gründen.  
                                                                                                                                       
Freuen wir uns auf das Osterfest und beißen 
genussvoll in ein Krokant-Ei oder dem Oster-
hasen den Kopf ab. 

                                                                                                    
(sm)                                                                                                                                            

Ostereier  
von gemieteten Hühnern? 

Eine Idee mit Zukunft 

 
Die Corona-Pandemie bringt nicht nur für  
Senioren Einschränkungen des täglichen    
Lebens, sondern, und das im verstärkten    
Maße, auch für Kinder.  
Dies spürten insbesondere meine Enkelkinder 
mit ihren sieben und zehn Jahren. Durch Kon-
takte zu gleich betroffenen Fa-
milien reifte eine Idee, die viel 
Zustimmung bei Kindern und 
Eltern fand. 
Im Internet gibt es Werbung mit 
dem Slogan „Hühner mieten – 
Chicken on Tour – Hühnerglück 
auf Zeit“. Wäre das nicht etwas 
auch für den eigenen Garten? 
Hinzu kam, dass Freunde ihren 
bereits bestehenden Mietvertrag 
für vier Hühner zeitlich nicht 

voll ausnutzen konnten. Schnell sprangen 
meine Kinder in den bestehenden Vertrag für 
vier Tage ein und schlossen eine Anschluss-
bestellung für zwei Wochen ab.  
Die Haltung der Hühner im eigenen Garten 
sowie die Lieferung des notwendigen Zube-
hörs einschließlich der Hennen sind von dem 
Lieferunternehmen der Hühner zu einem Preis 
von 220 Euro zuzüglich Nebenkosten für zwei 
Wochen gut organisiert.  
Notwendig ist eine freie Fläche von min. 25 
Quadratmetern im Garten für den Hühnerstall 
mit Klappe, die am Morgen bei Tagesanbruch 
geöffnet bzw. am Abend bei Dunkelheit     
geschlossen werden muss. Zaun, Futter- und 
Wasserautomat sowie Einstreu und Sandbad 
sind im Lieferumfang enthalten.  
Mit großer Begeisterung begrüßten meine  
Enkel das ganze Unternehmen. Höhepunkt 
war das Sammeln der ersten Eier aus dem  
Legenest und das Verspeisen dieser Eier am 
nächsten Tag.  
Die Hennen waren fleißig. Jeden folgenden 
Tag konnten vier Eier „geerntet“ werden.   
Damit war auch die Versorgung der ganzen 
Familie einschließlich Großeltern möglich. 
Neben der Betreuung der Hühner durch Auf-
füllen des Trinkwassers und der täglichen 
Reinigung des Stalles, hygienisch gestaltet 
durch den Einbau einer Kotschublade im 
Stall, fielen kaum Aufgaben für die Hühner-
mieter an. 
Die ganze Angelegenheit war nicht nur ausge-
richtet auf die gelegten Eier, sondern auch auf 
das erzieherische Moment: Hühnereier entste-
hen nicht im Karton, sondern sind Naturpro-
dukte. Tiere müssen gepflegt werden, sie     
haben Bedürfnisse.  
Unsere Enkel haben sich sofort mit ihnen an-

gefreundet, nahmen sie zum 
Streicheln auf den Arm und füt-
terten sie mit Leckereien wie 
Apfelscheiben, Kräuter, gekoch-
te Kartoffeln oder dergleichen. 
Mit großer Freude haben sie 
sich um ihre Pflegehennen ge-
kümmert. Ein sehr positiver   
Aspekt, insbesondere in Corona-
zeiten – auch eine neue Idee für 
die Osterzeit? 

(hft) 



Frühjahr – Aufs Rad! 

Das Frühjahr ruft nach den Wintermonaten in 
die Natur – für viele zu Fuß, für andere mit 
dem Rad. Was aber, wenn das Radfahren im 
Alter zunehmend schwerfällt oder gar nicht 
mehr möglich ist? 
Unter dem Motto „Jeder 
hat das Recht auf Wind in 
den Haaren“ bietet die 
Initiative Radeln ohne Al-
ter Recklinghausen e. V. 
Menschen, die nicht mehr 
selbst in die Pedale treten 
können, kostenlose Rik-
scha-Fahrten an.  

Radeln ohne Alter ist der 
Name einer Initiative, die 
im Jahr 2012 in Kopenha-
gen entstand und danach 
von vielen Menschen in die 
Welt getragen wurde. So auch 
im Herbst 2019 nach Reck-
linghausen.  

Die Philosophie des Vereins: 
Auch im hohen Alter kann und 
sollte das Leben noch voller 
Glück und Zufriedenheit sein.  

12 Fahrer, ein fester Kreis von 
Ehrenamtlichen, treten abwech-
selnd in die Pedale.  

Dieter Zöpfgen als Vorsitzen-
der des Vereins weiß, dass jede 
Rikschafahrt sowohl für die  
Senioren als auch für die 
„Rikschapiloten“ (so werden 
die Fahrer genannt) ein kleines 
Abenteuer ist, bei dem gemein-
same Erinnerungen geschaffen 
und Lebensgeschichten geteilt 
werden. 

Radeln ohne Alter e.V. bietet Rikschafahrten 
für Senioren, insbesondere für Bewohner von 
Alters- und Pflegeeinrichtungen kostenfrei an. 
Die Anmeldung zu einer Fahrt ist einfach:  
Interessierte Seniorenheime oder auch Ange-
hörige von Senioren kontaktieren die Organi-
sation. Es wird ein fester Fahrttermin verein-

bart, Ziel und Dauer der Fahrt werden zwi-
schen Fahrgast und Pilot  abgestimmt. 

Fahrtziele können z. B. die Innenstadt von 
Recklinghausen sein oder eine Fahrt ins Grü-
ne oder auch in das Wohngebiet, in dem die 
„Passagiere“ früher gelebt haben.  

Für den „Rikschapiloten“ sind die direkten 
Kontakte mit den Fahrgäs-
ten besondere Momente. 
Für sie ist es immer wie-
der ein Erlebnis, was die 
Fahrgäste unterwegs er-
zählen. Vor allem Erinne-
rungen an das Wohn- und/
oder Arbeitsumfeld kom-
men bei diesen Erlebnis-
touren zutage. 
Es können pro Tour maxi-
mal zwei Personen mitfah-
ren. Das können zwei Se-

nioren sein, aber auch ein Seni-
or und ein Angehöriger oder ein  
Senior und ein Pfleger aus dem 
Seniorenheim. 

Ab 2021 gibt es eine neue      
Attraktion: Die Familien-
Geburtstagsfahrt!  

Das Geburtstags“kind“, der     
Senior, wird mit der Rikscha 
kutschiert, die Familie begleitet 
die Fahrt mit eigenen Rädern 
zum vereinbarten Ziel.  

Sobald sich also der Frühling 
blicken lässt und sowohl die 
Temperaturen als auch die 
Corona-Regeln es zulassen, 
startet die Initiative in die neue 
Saison.  
Interessierte Bürger, die die Ini-
tiative als „Piloten“ unterstützen 

wollen, sind herzlich willkommen und werden 
von Dieter Zöpfgen und Helmut Scholtz 
(Vorstand und Stadtteilmanager im Paulus-
viertel) ausgebildet. Nähere Infos dazu erhal-
ten Sie über die Kontaktadressen.  

(hp) 

Kontaktadressen:  
Mail: roa-re@posteo.de  /  mobil: 0151 43193691 
 

 

Mit Jean-Francois als „Pilot“ und 
zwei Passagieren aus der Senio-
renresidenz auf dem Weg durch 

Speckhorn. 



Glück in 
Coronazeiten 

                                                                                                                                                                          
Welche Bedeutung 
hat für mich das 
Wort Glück? Ich 
habe lange darüber 
nachgedacht und 
festgestellt, dass ich 
statt Glück eher Zufriedenheit sagen würde. 
Glücksspiele, Glücksklee, Glückskekse – alles 
Worte, die nicht so recht zu meinen Empfin-
dungen passen. 
Ich bin sehr zufrieden, dass es mir gesundheit-
lich gut geht. Ich freue mich, dass der Früh-
ling kommt und Mutter Natur wieder erwacht. 
Ich bin dankbar, in einem Land zu leben ohne 
Krieg und dessen Auswirkungen. 

Keine Reisen, keine Vergnügungen, keine 
spontanen Unternehmungen – natürlich ver-
misse ich das alles, aber unglücklich war und 
bin ich nicht. Einsamkeit kam selten auf, 
schließlich gibt es das Telefon. 

Dieses „immer schneller, immer mehr“ wurde 
natürlich stark zurückgefahren. Ich bin gelas-
sener und ruhiger geworden.  

Ich habe mich gefreut, in aller Stille ein Buch 
zu lesen, ohne auf die Uhr schauen zu müs-
sen. Habe in aller Ruhe eine Liste erstellt, was 
in der häuslichen Umgebung erledigt werden 
könnte. Die Liste wurde lang und länger und 
wurde dann Woche für Woche abgearbeitet. 

Das hat Freude bereitet, alle Schränke und 
Schubladen zu durchstöbern und Ordnung 
hineinzubringen. Selbst Keller und Garage 
blieben nicht verschont. Das Ganze nannte ich 

Zum Glück gibt es das Glück 

Ausmisten, nämlich 
sich von Dingen be-
freien, die man fast nie 
braucht oder von denen 
man vergessen hat, 
dass sie im Haushalt 
existieren.  

Zufriedenheit oder soll 
ich sagen Glück? –  
jedenfalls breitete sich 

jeden Tag mehr davon aus. 

Natürlich habe ich die Hoffnung, dass sich 
bald wieder eine gewisse Normalität einstellt, 
man sich in Gruppen treffen und austauschen 
kann. Ein wenig Kultur wäre auch sehr schön 
– das fehlt mir am meisten. 

Mein Lebensmotor läuft sehr viel langsamer, 
aber er stottert nicht. Etwas schneller würde 
mir schon sehr gefallen. Vielleicht ruft das ein 
kleines Glücksgefühl hervor? 

(sm) 
 
 

Die Kleinigkeiten und die großen Ereignisse des Lebens,  
alle sind ein Wechselspiel von Glück und Unglück, Licht und Schatten, Tag und Nacht.  

Es gibt keine Sicherheit, dass alles in unserem Leben so gut bleibt, wie es vielleicht gerade ist, 
auch wenn wir uns diese Sicherheit immer wünschen. 

 
Wir haben uns auf die Suche nach dem Glück gemacht. Folgen Sie uns auf den nächsten Seiten. 

 

Das Glück des Lebens  

besteht nicht darin,  

wenig oder keine Schwierigkeiten  

zu haben,  

sondern sie alle  

siegreich und glorreich  

zu überwinden.  

 
Carl Hilty 



Du bist da 
 
Es ist früher Nachmittag. Wir sitzen am Ess-
zimmertisch, und du redest in den unverständ-
lichen Sprachrelikten, die dir die Demenz   
gelassen hat, unentwegt vor dich hin.  

Dass wir hier sitzen, ist ohnehin verwunder-
lich, denn wie jeden Tag bist du den Vormit-
tag über ziellos in der Wohnung hin- und   
hergelaufen, hast Wäsche in den Keller getra-
gen und andere hochgeholt. Aber jetzt sitzen 
wir hier und du redest. 

Bei mir läuft indessen Kopfkino. Bilder tau-
chen auf und versinken wieder. Was genau, 
ich weiß es nicht. 

Irgendetwas in deinem Redefluss lässt mich 
aus meinem Grübeln auftauchen. Ich sehe 
dich an und sage: „Du, entschuldige. Ich war 
ganz in Gedanken und hab dir gar nicht zuge-
hört. Ist das schlimm?“ Du antwortest mit  
einem langgezogenen, trostvollen „Neiiin!“ 

Ich bin tief berührt, geradezu erschüttert. 
Denn in diesem Wort und wie du es sagst 
steckt eine ganze Ausdruckswelt, klingt mit, 
was du mir gesagt hättest, als deine Sprache 
noch nicht so rätselhaft war: „Aber nein, du 
Dummer. Natürlich ist es unhöflich, wenn du 
mir nicht zuhörst. Aber ich bin dir nicht böse. 
Ist nicht so schlimm.“ 

Und plötzlich weiß ich: Du bist da! Hinter den 
unverständlichen Worten, den zerstreuten 
Gesten, den oft scheinbar ziellosen Blicken 
siehst du mich und hörst du mich. Und war-
test darauf, dass ich dann und wann in deine 
Welt komme. 

Rainer Weiß 
 

 

Mein Glücksfall  
 

Ich weiß heute nicht mehr, was mir zuerst an 
ihr aufgefallen ist: Ob sie vor mir ging und 
ich ihre sensationellen Beine sah? 
Oder ob ich bei unserem ersten zu-
fälligen Zusammentreffen gar nichts 
von ihr sah, sondern nur ihr an-
steckendes Lachen hörte? Oder ob 
sie auf mich zukam und mich anlä-

chelte, mit ihrem wundervollen Gesicht, ihren 
leuchtenden Augen und ihrer positiven Aus-
strahlung?  

Vielleicht auch alles zusammen – dass sie mir 
laut lachend gegenüberstand, den Kopf noch 
nach links gewandt zur Kollegin hin und mir 
Zeit genug blieb, ihre Beine zu bewundern, 
und erst dann, als sie mich wahrnahm, ihren 
Kopf drehte, so dass ich sie jetzt ansah und sie 
mich, und wir uns anstarrten, einige Sekunden 
länger, als es der Situation angemessen gewe-
sen wäre. 

Jeder kleinste Augenblick 
Vieles verschwimmt im Laufe der Jahre. Es 
wäre vermessen zu behaupten, ich könne 
mich noch an alle Einzelheiten erinnern, an 
die ersten Worte, den erhöhten Pulsschlag 
beim ersten Treffen, den ersten Kuss. Nein, 
das wäre wahrlich gelogen. Dafür waren es zu 
viele Worte und Küsse, dafür schlug das Herz 
zu oft und zu schnell hoch bis zum Hals, 
wenn ich auf sie wartete und hoffte, sie mög-
lichst bald in meine Arme nehmen zu können. 
Nein, leider habe ich nicht jede Sekunde unse-
res Zusammenseins in meinem Gedächtnis 
speichern können, obwohl jeder kleinste    
Moment es wert gewesen wäre. Doch mein 
armseliges Gehirn ist eher unzulänglich und 
begrenzt, und weil wir schon so viele schöne 
Dinge in unserem gemeinsamen Leben erlebt 
haben, meint es wohl, es müsse selektieren.  

Ihr Lachen steckt an 

Von ihrer äußeren Erscheinung habe ich ja 
schon berichtet. Und sollten Sie vermuten, ich 
sei befangen, dann räume ich das gerne ein, 
aber ihre Anmut wird regelmäßig von fach-
kundiger Seite bestätigt.  

Ich erinnere mich nur zu gern an die Äuße-
rung der aparten Boutique-Besitzerin, die ihr 
ein Kleid zur Anprobe in der Kabine mitgab 
und zu mir gewandt sagte, dass sie sehr schön 
sei. Ja, erwiderte ich wissend, lächelte und 
genoss es. Auch ihr Lachen habe ich schon 
erwähnt. Aber glauben Sie bitte nicht, dass 

Sie auch nur die leiseste Ahnung 
von seiner Wirkung haben können, 
wenn sie noch nie in den Genuss 
gekommen sind, es hören zu dürfen: 
Wohltuend, in exakt der richtigen 
Stimmlage und extrem ansteckend. 



Niemand, wirklich niemand kann so verdros-
sen sein, um nicht sofort einzustimmen oder 
zumindest still in sich hinein zu lächeln. 
Und das ist längst noch nicht alles: Sie ist ver-
trauenswürdig, humorvoll, klug, loyal und 
ehrlich. Ferner belastbar, flexibel, lernfähig 
und lernbereit. Sie ist optimistisch, zuverläs-
sig und sympathisch. Darüber hinaus verant-
wortungsbewusst, sorgfältig und sportlich. 
Und … oh, Entschuldigung, ich glaube, das 
geht Sie jetzt wirklich nichts an. Aber das 
kann ich Ihnen gerne noch verraten: Sie ist 
ehrgeizig, fleißig, natürlich und spontan. Und 
sie kann schimpfen wie ein Rohrspatz, beson-
ders beim Autofahren.  
Und … oh, nochmals Entschuldigung, aber 
unser Chefredakteur sagt, eine Seite Text 
müsse reichen, es möchten schließlich auch 
noch andere zu Wort kommen.  
Manchmal mag ich mein Glück nicht fassen, 
dass sie ihr Leben mit mir verbringt. Am     
30. Dezember 2020 hatten wir unseren        
16. Hochzeitstag. 

(dw) 

 

Glück und Unglück  
 
Glück und Unglück wohnen eng beieinander, 
wer weiß schon immer sofort, ob ein Unglück 
nicht doch ein Glück ist. 
Eines Tages lief ei-
nem Bauern das ein-
zige Pferd fort und 
kam nicht mehr zu-
rück. Da hatten die 
Nachbarn Mitleid mit 
dem Bauern und sag-
ten: „Du Ärmster! 
Dein Pferd ist wegge-
laufen – welch ein 
Unglück!“  

Der Landmann antwortete: „Wer sagt denn, 
dass dies ein Unglück ist?“ – Und tatsächlich 
kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück 
und brachte ein Wildpferd mit. 
Jetzt sagten die Nachbarn: „Erst läuft dir das 
Pferd weg – dann bringt es noch ein zweites 
mit! Was hast du bloß für ein Glück!“ 
Der Bauer schüttelte den Kopf: „Wer weiß, ob 
das Glück bedeutet?“ 
Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des 
Bauern eingeritten; dabei stürzte er und brach 
sich ein Bein. Die Nachbarn eilten herbei und 
sagten: „Welch ein Unglück!“  
Aber der Landmann gab zur Antwort: „Wer 
will wissen, ob das ein Unglück ist?“  
Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs 
und zogen alle jungen Männer des Dorfes für 
den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn des 
Bauern ließen sie zurück mit seinem gebro-
chenen Bein. Da riefen die Nachbarn:  
„Was für ein Glück! Dein Sohn wurde nicht 
eingezogen!“ 

Eigene Erfahrungen mit dem Thema 

Ich kenne diese Geschichte von Christian 
Morgenstern schon lange. Sie hat mir in man-
chen schwierigen Momenten Mut gemacht 
und meine Hoffnung auf Besserung ange-
facht. In letzter Zeit gab es in meinem Leben 
einige (echte) Begebenheiten, bei denen ich 
mich wieder an diese Glück- oder Unglück-
Geschichte erinnerte.  

Vor kurzem musste ich ins Krankenhaus und 
bekam ein neues Kniegelenk eingesetzt. Die 
Operation war Gott sei Dank gut gelungen, 
aber mir ging es wegen der starken Schmerz-
mittel sehr schlecht, sodass man diese wohl 
oder übel bald absetzen musste. Dazu kam: 
Ich lag wie verlassen ohne für mich zuständi-
gen Ansprechpartner auf einer Belegstation, 
weil mein operierender Arzt bereits wieder   

in einer anderen Stadt 
tätig war.  

Ach war das ein Pech 
(Unglück)! 

Durch Zufall lernte 
ich einen auf der Sta-
tion tätigen palästi-
nensischen Chirurgen 
kennen, der meine 
missliche Lage sah 

Menschen zu finden,  

die mit uns fühlen und empfinden,     

ist wohl das schönste Glück 

auf Erden.  

Carl Spitteler 

Foto: http://anna-bronner.de/glueck-oder-unglueck/ 



und kurz entschlossen handelte. Von da an 
schaute er ab und zu nach mir und erkundigte 
sich nach meinem Befinden. Eines Tages sag-
te er: „Ich lasse Ihnen jetzt zwei Blutspenden 
geben, danach fühlen Sie sich schnell wieder 
fit und frischer, das kommt Ihnen in der 
REHA zu Gute.“ Ich dankte ihm für seine  
empathische Art. Er hatte Tränen in den     
Augen. Und ich hatte Glück! 

Zufall und Achtsamkeit – zwei wichtige 

Schlüssel 

In den letzten Tagen meines Krankenhausauf-
enthaltes kam auf unser Dreibett-Zimmer eine 
neue Mitpatientin. Sie war 93 Jahre alt,       
dement und schwerhörig. Die Verständigung 
war dadurch äußerst kompliziert. Ausgerech-
net solch eine schwierige Kranke, das ertrage 
ich nicht auch noch! Sicher macht sie die 
Nacht zum Tage, und wer weiß, was noch  
alles kommt. Was hört man nicht für schlim-
me Dinge über diese Krankheit!  
Ach Gott, hatte ich wieder mal Pech! 

Zufällig war in meinem Gepäck ein Buch, das 
manchen erstaunen wird: Anderland, ein Rei-
seführer in die Welt von Menschen mit      
Demenz. Auf humorvolle Weise erfuhr ich 
darin viel Wissenswertes über diese weit ver-
breitete Krankheit und lernte manches daraus: 
unter anderem, dass man die betroffenen Per-
sonen eher über ihre Gefühlswelt als über den 
Kopf erreichen kann – und auch die eigene  
Logik hinter vielen unverständlichen Verhal-
tensweisen.  

Einige dieser Ratschläge konnte ich bald in 
die Tat umsetzen. Und siehe da, das Miteinan-
der wurde viel entspannter und einfacher. Als 
ich entlassen wurde, waren wir beide traurig. 
Dass ich aber auch zufällig dieses Buch mit-
nehmen musste! Das war mein und auch ihr 
Glück! 
Dass Glück und Unglück so eng beisammen 
wohnen, kommt wohl daher, weil wir in einer 
polaren Welt leben. Jeder Fortschritt (z. B. die 
digitale Entwicklung) hat bei allem Positiven 
auch den anderen Pol. Man denke nur an die 
Gefahren des Internets. 
Ich lerne daraus: Glück ist nicht machbar oder 
planbar. Man bekommt es geschenkt. Dabei 
hilft oft der Zufall. Und es ist flüchtig, kommt 
meistens unspektakulär daher. Hätte ich nicht 

achtsam nach solchen Zusammenhängen    
gesucht, es wäre mir leicht entgangen. Oft 
warten wir deshalb vergebens auf das große 
Glück und verpassen leider das kleine. 

(er) 

 
Das Poesiealbum 

oder 
Freundschaft ist das größte 

Glück 
 
Neulich entdeckte ich zwischen alten         
Jahreskalendern mein Poesiealbum aus den 
1960er Jahren. In meiner Schulzeit besaßen 
die meisten Kinder und Jugendlichen – vor 
allem Mädchen – ein solches Album. Man 
reichte es herum und schrieb sich gegenseitig 
poetische Verse oder gute Wünsche in das  
Album. Bei vielen dieser Verse ging es um 
Lebensglück. Diese „Kleinpoesie“ hat eine 
alte Tradition, die in veränderter Form auch 
heute noch unter den Kindern gebräuchlich 
ist. 
Mein Poesiealbum hat einen roten Lederein-
band und die einzelnen Seiten sind schon 
recht vergilbt. Die Einträge stammen aus den 
Jahren 1963 bis 1966. Wie damals üblich, tru-
gen mir Schulkameradinnen (ich ging damals 

 

Wer das Glück nicht genießt,  

solange er es hat,  

sollte sich nicht beklagen,  

wenn es vorbei ist. 
 

Miguel de Cervantes  



auf eine Mädchenschule), aber auch Eltern, 
Geschwister und Verwandte Verse und       
Lebensweisheiten ein und dekorierten den 
Text mit Glanzbildchen, Zeichnungen und  
Ornamenten. 

Gute Wünsche – Glück 
Bei vielen Eintragungen in meinem Poesieal-
bum geht es um Glück: „Glück und recht viel 
Sonnenschein, sollen Dir beschieden sein“ 
oder „Hell wie der Glanz der Sterne, so sei 
Dein Lebensglück“.  

Auch meine Eltern und meine Lieblingstante 
haben Verse aufgeschrieben, in denen es um 
Glück geht. Meine Mutter mahnte, dass Glück 
vor allem in Pflichterfüllung besteht: „Dein 
wahres Glück, o Menschenkind, glaub nicht, 
dass es erfüllte Wünsche sind, es sind erfüllte 
Pflichten.“ Meine Tante schrieb mit einem 
Vers von Wilhelm Busch eher humorvoll: 
„Will das Glück nach seinem Sinn, Dir was 
Gutes schenken, sage Dank und nimm es hin, 
ohne viel zu denken.“ 

Einst Männerdomäne 
Die ältesten Poesiealben (die heute in Museen 
aufbewahrt werden) stammen aus dem        
16. Jahrhundert und waren reine Männersa-
che. Damals war das Führen von Stamm-
büchern, wie sie genannt wurden, in Studen-
tenkreisen verbreitet. Studienkollegen und 
Professoren schrieben den Buchbesitzern 
Wünsche und Zitate auf.   
Ab dem 19. Jahrhundert führten Menschen 
fast aller gesellschaftlichen Schichten solche 
Stammbücher. Da diese Büchlein oft Gedichte 
und Lebensweisheiten enthielten, wurden sie 
Poesiealbum genannt.  

Freundschaftsbücher 
Trotz Facebook & Co hat sich bei Kindern 
und Jugendlichen bis heute die Tradition    
erhalten, Freunde und Mitschüler um einen 
Eintrag in ein kleines Buch zu bitten: Die  
moderne Form des Poesiealbums wird 
Freundschaftsbuch genannt. Dabei handelt es 
sich um bunte Bücher, oft mit vorgedruckten 
Fragen, die teilweise aber wenig Raum für 
individuelle Gestaltung lassen.  

Abschließen möchte ich meinen Text mit   
einem alten irischen Segensspruch, der sicher 
gut in ein Poesiealbum passen würde:  

 

„Möge Kummer dich vernachlässigen,  
Sorge dich meiden, 

Unglück mache einen weiten Bogen  
um dein Haus. 

Dem Glück aber öffne freudig deine Tür.“ 

 

(ag) 
 

„Scherben bringen Glück“  
Vom Geheimnis der Glücksbringer 

 
Kleeblätter, Kaminkehrer, Schutzengel, Mar-
zipanschweine – sie und manches andere 
mehr gehören zu den Glücksbringern (manche 
nennen sie auch Talisman). Dem werden Sie, 
verehrte Leser, sicher zustimmen. Immerhin 
glauben mehr als 40 Prozent der Deutschen an 
Glücksbringer und Glücksrituale.  
Zumindest viele Frauen unter Ihnen gehören 
dazu, denn mehr als die Hälfte der deutschen 
Frauen sollen laut Umfrage von Wissen-
schaftlern der Kölner Universität an die     
Magie der Glücksbringer glauben. Die Män-
ner sind da deutlich zurückhaltender und hal-
ten die Wirkung der Glück bringenden       
Gegenstände und Rituale eher für Humbug 
oder Hokuspokus. 
Und was sagt die Wissenschaft? Ihre Erklä-
rung des Phänomens „Glücksbringer“ ist    
jedenfalls deutlich: „Wer glaubt, dass Glücks-
bringer wirken, der fühlt sich sicherer. Der 
Glaube daran stärkt das Vertrauen in die eige-
ne Leistung.“ Die Fachleute nennen das 
„selbst erfüllende Prophezeiung“ – wenn ich 
fest an etwas glaube, dann wird das wahr. 

In der Hitliste der Glücksbringer 
an einer vorderen Stelle steht der 
Glückspfennig (heute Glücks-
cent). Er ist noch in so manchem 
Geldbeutel zu finden, auch bei 

Ihnen? Der Ursprung des Glückspfennigs geht 
vermutlich auf sein Material zurück, das 
Kupfer. In alten Zeiten wurde es als ein 
Geschenk der Götter angesehen, Metall zu 
finden. Andere Theorien berufen sich auf den 
Tauftaler oder auf das Sprichwort, dass in 
„allem Kleinen der Ursprung zu etwas 



Großem liegt”. So wünscht man dem 
Empfänger des Glückspfennigs ausreichenden 
Wohlstand.  
Ich erinnere mich an den jährlich 
wiederkehrenden Besuch des Zeitungsboten, 
der sich sein hart verdientes Dankeschön 
abholte und dem geneigten Leser der Zeitung 
einen Glückspfennig (Cent) überreichte – auf 
ein gutes neues Jahr. Wichtig: Nur wenn der 
Pfennig (Cent) blank poliert ist, bringt er 
Glück. 

Spitzenreiter der Glückssymbole allerdings ist 
der Glücksklee. Vier Blätter 
muss er haben, drei gelten nicht, 
denn die Geschichte geht zurück 
auf Urmutter Eva, die aus dem 
Paradies ein vierblättriges Klee-
blatt mitgenommen haben soll – 

als „Andenken“ an die glückliche Zeit im 
Paradies.  

Das Kleeblatt galt bereits in vorchristlicher 
Zeit als etwas Besonderes. Ihm wurden 
magische und heilsame Kräfte nachgesagt. So 
glaubten die Kelten, dass das Trinken eines 
Suds aus Klee das Blut reinige. Im Mittelalter 
wurde es in die Kleidung genäht, um 
Reisende vor Unglück zu bewahren.  

Dass in heutiger Zeit zu Silvester Glücksklee 
millionenfach in Gärtnereien gezüchtet wird 
und dann als Topfpflanze Glück bringen soll, 
ist eigentlich Schummel. Denn nur ein in 
freier Natur gefundenes vierblättriges Klee-
blatt hat diesen magischen Zauber, denn das 
ist gar nicht so leicht zu finden und somit 
etwas ganz Besonderes. Man braucht ein 
glückliches Händchen, um ihrer habhaft zu 
werden, zudem darf das nur zufällig 
passieren, Suchen ist nicht erlaubt. 

Ein anders beliebtes Glückssymbol ist der 
Marienkäfer. Er ist, 
wie so manche dieser 
Symbole, christlichen 
Ursprungs. Sein Name 
geht nämlich auf die 
Jungfrau Maria zurück, 
die ihn angeblich auf 
die Erde schickte – als Geschenk vor allem 
für die Bauern. Denn der Kleine gilt als 
eifriger Schädlingsbeseitiger, und weniger 
Schädlinge bedeutet mehr Ernte, und das war 
immer schon ein großes Glück. Und Glück 

bringt er dem, auf dessen Hand er landet – 
wirklich! 

Ja, und dann ist da noch die Sache mit den 
Scherben: „Scherben bringen Glück“. Wird 
etwas mit Lärm 
zerdeppert, werden 
böse Geister 
vertrieben.  
Seit dem 4. Jahr-
hundert v. Chr. 
bereits existiert der 
Brauch, Schiffe 
vor ihrer ersten Fahrt zu taufen, und zu den 
Ritualen gehört das Zerschellen einer Flasche, 
heutzutage mit gutem Champagner.  
Vor allem ist es wichtig, dass dieses Ritual 
von einer Taufpatin, also einer Frau, zelebriert 
wird. Männer sollten keine Schiffe taufen, sie 
bringen nachweislich Unglück.  
Darüber hinaus darf in England die Taufpatin 
während der Zeremonie kein grünes Kleid 
tragen. Auf keinen Fall sollte das Schiff 
außerdem eine Rothaarige taufen, das gilt 
ebenfalls als unglücksbringendes Omen.  
In Frankreich hingegen sollte die Taufpatin 
nicht schwanger sein, um einen reibungslosen 
Ablauf der Schiffstaufe zu garantieren.  
Keine Schiffstaufe also ohne die durch 
Frauenhand am Schiffsrumpf zerschlagene 
Flasche Champagner – wehe, wenn es beim 
ersten Versuch nicht klappt.  

Keine Hochzeit ohne Polterabend und kein 
Polterabend ohne eine Menge Scherben, bitte 
aber nur Porzellan und Keramik – auf keinen 
Fall Glas, das bringt Unglück.  

Einmal soll der Lärm des Zer-schellens böse 
Geister vertrei-ben – wichtig für die künftige 
Ehe. Andere sind der Meinung, dass alte 
Töpfe usw. gepoltert werden, um offen zu 
sein für Neues – mir tut nur das künftige Paar 
leid, wenn es den ganzen „Mist“ wegfegen 
muss. Aber bitte gemeinsam, denn das ist der 
erste Schritt zum gemeinsamen Anpacken in 
der Ehe.  

Ist das nun alles nur Unsinn oder steckt ein 
Stück Wahrheit in dem Glauben an die Kraft 
der Glücksbringer? Ich denke, die Tatsache, 
dass wohl jeder von uns irgendetwas als 
seinen Glücksbringer betrachtet, spricht eine 
deutliche Sprache, egal ob es nun Klee, 
Hufeisen, Pfennig, Scherben, Schornsteinfe-



ger, Kuscheltiere, verschiedenfarbige Socken, 
irgendwelche Anhänger oder etwa ein 
Kreuzzeichen des Fußballspielers beim 
Betreten des Spielfeldes sind – der Fantasie 
und dem Aberglauben sind keine Grenzen 
gesetzt. 

(mm) 

Kleines großes Glück 
 

Nun sind es schon etliche Wochen her, dass 
ich in das Haus Betreutes Wohnen in       
Recklinghausen-Suderwich eingezogen bin. 
Anfangs war ich wie auf Wolke sieben, aber 
das war leider nicht von langer Dauer. Der 
Alltag hat mich wieder eingeholt, Freud und 
Leid liegen so nah beieinander – man lernt 
auch im Alter noch dazu. 
Aber es gibt sie noch, die kleinen Lichtblicke. 

Mit mir am Tisch sitzt neben einem              
91-jährigen Herrn auch noch eine 93-jährige   
Dame. Sie und ich sind die Ältesten hier in      
der WG.  

Die Dame kannte ich eigentlich nur als sehr 
still und total zurückgezogen, sie hatte seit 
Wochen nicht mehr gesprochen.  

Mit Geduld und immer neuen Versuchen habe 
ich es aber geschafft: Sie ist aufgewacht aus 
ihrem Dornröschenschlaf, sie spricht mit mir, 
stellt Fragen – welch ein schönes Gefühl, 
welch ein großes Glück! 

Ruth Gulla 

 

Glück kann man trinken  
 
So einfach ist es, glücklich zu sein – durch 
den Genuss des richtigen Tees.  
Der Kräutertee besteht aus den folgenden   
Zutaten: Zitronengras, Apfelstücke, Erdbeer-
blätter, Fenchel, Anis, Pfefferminzblätter,  
Kamillenblüten, Melissenblätter und Silber-
lindenblüten.  
Entweder suchen Sie nach einer fertigen    
Mischung oder fragen in einem gutsortierten 
Handel nach den einzelnen Zutaten.  
Fünf bis acht Minuten ziehen lassen, dann in 
Ruhe genießen, so einfach werden Sie glück-
lich!  

(hp) 

 

 

 

 

 

 

 
Kennen Sie die Glückshormone? 
 
Es gibt vier Hormone, die für körperliches 
Glücksempfinden sorgen – und das einfacher 
als gedacht: Serotonin, Oxytocin, Dopamin 
und Endorphin.  

Und so kommen Sie zu den Glückshormonen: 
Serotonin, der Stimmungsaufheller entsteht 
u.a. durch Meditation, durch einfaches „in der 
Sonne liegen“, Sport und Bewegung, Spazie-
rengehen in der Natur oder durch Einnahme 
von Magnesium. Bei Letzterem müssen Sie in 

Glück  
 

Kirschen essen, 

hundert Kerne spucken. 

Liebesbriefe 

mit Kartoffeln drucken.  

Suppenkraut zu 

Lorbeerkränzen winden. 

Kunterbunte 

Kieselsteine finden.  

Barfuß durch die 

Regenpfützen laufen. 

Dreizehnmal 

am Tage Eiscreme kaufen.  

Pfeil und Herzen 

an die Häuser malen. 

Für ein Luftschloss 

keine Miete zahlen.  

Um die Welt geh'n 

und zurück. 

Das ist Glück. 

Ingrid Lissow 

Foto: https://mindfullife.de/1391-2/ 



die Drogerie. Hier empfiehlt sich, vorher den 
aktuellen Wert durch einen Arzt checken zu 
lassen! 
Oxytocin wird als das Liebeshormon bezeich-
net. Dies bekommen Sie, indem Sie z. B.    
einen Hund streicheln, durch Berührungen 
und Kuscheln. Wenn Sie ein Baby auf dem 
Arm halten, entsteht das Liebeshormon. Auch 
wenn Sie anderen Komplimente geben oder 
Ihren Liebsten umarmen. 
Dopamin ist das Belohnungshormon. Dopa-
min schüttet der Körper aus, wenn Sie eine 
Aufgabe erledigen/erledigt haben. Indem Sie 
aktiv Selbstliebe (Achtsamkeit, Selbstpflege) 
betreiben, Ihr Lieblingsessen zu sich nehmen 
oder kleine Erfolge feiern!  
Und schließlich die Endorphine, die Schmerz-
hemmer! Diese Hormone mobilisieren Sie, 
indem Sie sich lustige Filme anschauen, Bit-
terschokolade essen, durch Fitness und Aus-
powern und nicht zuletzt durch Lachen!  
Sie sehen, Sie können viel und auf einfache 
Weise Glück empfinden und entfachen – und 
dabei noch andere Menschen mit glücklich 
machen! 

(hp) 

 
 

Vom großen Glück,  
Glück zu haben 

 
Glück zu haben, ist etwas Positives und wird 
sehr unterschiedlich empfunden. Einige for-
dern sogar das Glück für sich heraus, indem 
sie Risiken eingehen. Hat derjenige dann 
Glück gehabt, wenn es gut ausgeht?  
Glück zu haben, ist wohl eher ein zufällig ein-
tretendes Ereignis, was uns Freude bereitet. 
Die Palette, was Glück gehabt bedeutet, ist 
sehr groß und wie es glücklich machen kann, 
sehr individuell. Die Lebensumstände, unter 
denen man lebt, sind dabei von entscheiden-
der Bedeutung.  
Hier ein paar Glück gehabt-Momente, die mir 
in meinem Leben widerfahren sind.  

Ich bin im Jahre 1949 geboren, dem Grün-
dungsjahr der Bundesrepublik Deutschland.   

Dieser Staat wird nach demokratischen 
Grundsätzen geführt. Und jetzt setzt für mich 
mein persönlich empfundenes Glück ein: Ich 
schätze mich glücklich, in ein Land hineinge-
boren zu sein, in dem die Demokratie das   
Zusammenleben der Bürger bestimmt.  

Als Zweites schätze ich mich glücklich, im 
Westen von Deutschland geboren und hier 
aufgewachsen zu sein. 

Ich genieße es bis zum heutigen Tage, in    
einem Land zu leben, in dem keine kriegeri-
schen Handlungen stattgefunden haben. Was 
Krieg in einem Land bedeutet, erspare ich mir 
an dieser Stelle zu erläutern – die Nachrichten 
zeigen es uns täglich erneut.  

Trennung und Wiedervereinigung 
An dieser Stelle kann ich wohl zu Recht     
behaupten: Ich habe im Zusammenhang mit 
Trennung und Wiedervereinigung in meinem 
Land großes Glück gehabt. Das erfüllt mich 
auch mit großer Dankbarkeit. 
Ich wurde in eine Zeit hinein geboren, in der 
bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg in allen 
Bereichen die Zeiger nach oben gerichtet   
waren. Das kam meiner Generation voll     
zugute und machte unser Leben erheblich 
leichter als das anderer Generationen. Darüber 
empfinde ich großes Glück. 

Es gab in den Folgejahren meiner Geburt aber 
auch Ereignisse, wo das Glück nicht für alle 
Bürger unseres Landes Pate stand.  

 
Das Streben nach Glück, vor allem,        

wenn wir es an äußeren Faktoren  

festmachen,  

führt oft zu Druck und Unwohlsein;   

manchmal führt es sogar  

zu Unglück.  

Das Streben nach Achtsamkeit hingegen  

führt zu mehr Zufriedenheit                                

mit dem, der wir sind,                                             

und dem, was wir haben,  

sowie zur Akzeptanz dessen,  

was wir nicht beeinflussen können. 

 
(unbekannt) 



Ich musste miterleben, wie unser Land durch 
eine Mauer in zwei Teile getrennt wurde und 
sich das Leben für das Volk von jetzt auf 
gleich völlig veränderte.  

Es wurden Familien betroffen, die ihre       
engsten Angehörigen über viele Jahre hinweg 
nicht mehr sehen durften. Eine menschliche 
Tragödie. Die Hoffnung auf eine Änderung 
dieses Umstandes gab es bei ehrlicher        
Betrachtung wohl eher nicht.  
Ich durfte aber miterleben, wie unser geteiltes 
Land durch eine friedliche Revolution der 
Menschen im Ostteil unseres Landes wieder 
zu einer Einheit verschmolz. Die Mauer wur-
de eingerissen! Ich kann nicht beschreiben, 
welches Glück ich zu der Zeit empfunden   
habe, dass das ohne Blutvergießen gelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gab in den Jahren meiner Generation noch 
viele Momente, die ich als Glück gehabt     
bezeichnen würde. Es gab ausreichend Nah-
rung für alle. Es gab ein gutes Angebot an 
schulischer Ausbildung in diesem Staat. Es 
gab genügend Möglichkeiten für einen beruf-
lichen Einstieg und um Fuß zu fassen, wie der 
Volksmund sagt. Wie viele müssen uns um 
dieses Glück beneiden! 

Fortschritte in vielen Bereichen 

Ich hatte das Glück, am technischen Fort-
schritt der Menschheit teilhaben zu dürfen. 
Ich konnte miterleben, wie sich die Möglich-
keiten der Fortbewegung entwickelt haben. 
Das Fliegen als Transportmittel ist für uns zur 
Normalität geworden, vom Auto mal ganz zu 
schweigen.  

Auch das Arbeitsleben hat sich in dieser Ent-
wicklung völlig verändert. Viele Berufszwei-
ge sind weggefallen, neue hinzugekommen.  

Die medizinische Entwicklung hat dazu bei-
getragen, dass wir immer älter werden können 
– die Lebenserwartung ist enorm angestiegen. 
Ich durfte miterleben, wie ein Mensch zum 
ersten Mal den Mond betreten hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich empfand es auch als ein großes Glück, in 
ein neues Jahrtausend zu wechseln. Das war 
für mich zu der Zeit ein sehr erhabenes      
Gefühl. 

Nicht alles war gut 
Nicht alles war und ist gut. Es gibt nicht nur 
Glück und Segen. Wir unterscheiden nicht nur 
nach Schwarz und Weiß, nein das Leben ist 
interessant und bunt. Das, was wir unseren 
Nachkommen hinterlassen, ist an vielen Stel-
len alles andere als gut. Aber ich empfinde es 
als einen glücklichen Umstand und großes 
Glück, all das in einer demokratischen Staats-
form erleben zu dürfen. Ich halte es für die 
beste mir bekannte Art für das Zusammenle-
ben eines Volkes. 

(js) 

Zum Gedenken  
an die Wiedervereinigung 

 

So muss man leben! 

Die kleinen Freuden aufpicken, 

bis das große Glück kommt. 

Und wenn es nicht kommt,  

dann hat man wenigstens 

die „kleinen Glücke“ gehabt. 

 
Theodor Fontane 

Das Bild ging um die Welt. 



Das „Glücksministerium“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennen Sie die „Glücksministerin“ Gina 
Schöler? Nein? Sollten Sie aber!  
Und es ist gar nicht so schwierig, sie kennen-
zulernen. Coronabedingt ist sie zur Zeit eher 
nur online: zu sehen oder zu hören. Auf ihrer 
Homepage www.MinisteriumFuerGlueck.de 
erhalten Interessierte viele Anregungen zu 
den Themen Glück, Zufriedenheit und        
Lebensgestaltung.   

Das erste Mal, dass ich das Glück hatte, dem 
Ministerium auf die Spur zu kommen, war im 
Internet – mit Ihrem Buch „Das kleine Glück 
möchte abgeholt werden“, erschienen 2016 im 
Campus-Verlag mit 222 Anstiftungen zum 
Glück, ISBN: 9783593505893, Preis: 18,95 
Euro.  
Seit 2012 leitet die „leidenschaftliche Welt-
verbesserin“ die bundesweite Initiative 
„Ministerium für Glück und Wohlbefinden“.   

Ansteckend finde ich ihr Lachen; ihre Stimme 
lässt Kummer und Sorgen verkümmern – für 
einen Moment oder auch für länger.  

Die Bandbreite ihres Angebots ist beein-
druckend. Authentisch, spielerisch, kreativ 
zeigt die „Glücksministerin“, dass oft die klei-
nen Begegnungen und wertschätzenden     
Momente wichtiger und nachhaltiger glück-
lich machen als das große Glück.   

Neben interaktiven Impulsvorträgen, kreati-
ven Workshops, Impulsen für Konferenzen, 
Kongressen und Gesundheitstagen bietet Gina 
Schöler bunte Mitmach-Aktionen, eine       
Tasche zum Spazierengehen und gleichzeitig 
Müll sammeln, Erste-Hilfe-Glücks-Sets, ein 
„Glücksspiel“, Impulskarten und vieles mehr.  

Glücksforschung und positive Psychologie 
bilden die Grundlage für das umfassende  
Programm.  
Gina Schöler macht „Werbung für Werte“, 
die es wert sind. Greifbar, unkonventionell, 
mit Spaß am Tun. Sie motiviert zum Mit-, 
Nach- und Umdenken.   
Und: Sie ist nah dran an den Menschen, an 
ihren Zuhörern – über ihren Podcast. 

Live begegnet bin ich Gina Schöler – leider – 
bisher noch nicht. Aber was nicht ist, wird 
hoffentlich in 2021 anders.  

(hp) 
 
 

Affirmationen  
zum Thema „Glück“ 

 
Viele Menschen sind eher negativ „gepolt“; 
es fällt ihnen leichter zu klagen, zu jammern 
(wenn auch oft auf hohem Niveau). Positives 
zu formulieren fällt dagegen manchem 
schwer. Affirmationen als positive Verstär-
kungen können dabei helfen.  
Man hört positive Sätze (Affirmationen), man 
liest sie, man spricht sie sich vor. Hier eine 
kleine Auswahl solcher Sätze zum Thema 
Glück: 

„Ich verdiene es, glücklich, gesund und lie-
benswert zu sein.“ 

„Ich freue mich über die kleinsten Dinge.“ 

„Ich bin bereit, Freude in meinem Leben zu 
erfahren.“ 

„Ich werde unterstützt und geliebt.“ 

„Ich bin in Harmonie mit dem Universum und 
mit mir.“ 

„Alles, was ich brauche, kommt zur richtigen 
Zeit zu mir.“ 

„Ich bin offen dafür, Glück zu erfahren.“ 

„Ich mache Dinge, die mich glücklich ma-
chen.“ 

„Ich sehe in allem einen Grund, glücklich zu 
sein.“ 

Gefällt Ihnen ein Satz oder gefallen Ihnen 
mehrere? Probieren Sie es aus, wie sie wir-
ken. Wiederholen Sie die Aussage/n regelmä-
ßig… Steter Tropfen höhlt den Stein. 

(hp) 



Kuriose Gedenktage aus aller Welt 
 
Schon seit einiger Zeit begleitet das Thema  
Gedenktage diese Zeitschrift. Nach den      
Berichten über die „normalen“ und die „etwas 
anderen“ Gedenktage möchte ich in dieser 
Ausgabe mit Kuriose Gedenktage aus aller 
Welt dazu beitragen, nach dem abgelaufenen 
Jahr mit all seinen Corona-Beschränkungen 
das Jahr 2021 mit frohem Mut und einem    
Lächeln im Gesicht zu begrüßen.  
Januar                                                                                                                                                                                                      
Am 21. Januar 2009 haben vier Jungs aus   
Österreich beschlossen, dass ihre gesamte 
Schulklasse komplett mit einer Jogginghose 
zum Unterricht erscheinen soll – schließlich 
war Faschingszeit. Die Aktion verbreitete sich 
blitzschnell per Facebook in vielen Ländern. 
Somit konnte der Internationale Tag der Jog-
ginghose ausgerufen werden. 
Wie könnte es in der heutigen Zeit auch      
anders sein: Kommerzielle Anbieter sind auf 
den Zug aufgesprungen und benutzen den   
21. Januar als Werbeaktionstag. 
Ich bin kein Freund der Jogginghose, habe 

mich aber erwischt, dass sie seit 
dem Frühjahr 2020, seit Corona 
auch mein Leben bestimmt, zu 
Hause ein bequemer Begleiter 
ist.  
Wann kann ich einmal hübsch 
herausstaffiert ausgehen? Ich 
möchte schließlich auch gesehen 
werden!  
Nun, eine hübsche Jogginghose 
(sind inzwischen auf dem 
Markt) auf dem Weg zum Müll-
eimer oder kurz zum Super-
markt trage ich mittlerweile 

auch. Übrigens: Mein Vater nannte sie damals 
Trainingshose. Viele Leser werden sich an 
dieses Teil erinnern. 

Februar                                                                                                                                                                                                                       
Am 10. Februar wird weltweit an einen      
äußerst nützlichen Gegenstand gedacht: Es ist 
der Internationale Tag des Regenschirms und 
erinnert an dessen Erfindung um 1850.         

Interessantes, nicht nur für Senioren  

Im Grunde ist der Regenschirm ein ganz 
simples Teil, nämlich ein rundes, wetterfestes 
Dach, das auf Kiele gespannt ist und in der 
Mitte einen Stab in Form eines umgedrehten 
Spazierstocks hat. Der ermöglicht es dem Trä-
ger des Schirms, ihn je nach Regenrichtung 
neigen zu kön-
nen. Zu Beginn 
bestand er aus 
Draht, Holz und 
einem beschich-
teten Stoff, heut-
zutage wird er 
aus Karbon und 
Polyamidstoffen  
hergestellt: leicht, handlich, zusammenklapp-
bar und (meist) auch stärkeren Böen standhal-
tend.  
Dass der Regenschirm auch als Sonnenschirm 
benutzt werden kann, hat ihn in aller Welt nur 
noch beliebter gemacht.                                                                                                      

März                                                                                                                             
Am 8. März ist der Internationale Tag des 
Korrekturlesens – im Windschatten des 
‚Internationalen Frauentages‘ geht er aller-
dings ein wenig unter. Daher heute ein beson-
deres Loblied auf ihn. 

2011 wurde er von der Amerikanerin Judy 
Beaver initiiert, einer professionellen Korrek-
torin.                                                                                                                       
Jeder Schriftsteller lässt seine Bücher Korrek-
tur lesen, bevor sie gedruckt werden. Die 
Schriftsteller wissen in Sachen Rechtschrei-
bung, Zeichensetzung usw. zwar viel, sind 
aber auch nicht allwissend (auch wenn das 
Rechtschreibprogramm des Computers hilft). 
Nur gut, dass es Menschen gibt, die im Kor-

rekturlesen ausge-
bildet sind. 

Auch unsere schrift-
stellerische Mann-
schaft der RE-
SOLUT erlebt das 
Korrekturlesen vier-
mal im Jahr. Eine 
stundenlange Extra-
sitzung lässt uns 

Korrekturlesen – eine  
mühsame Arbeit 



über alle Textbeiträge brüten: Müssen Satz-
teile verschoben werden, an welcher Stelle 
soll das passende Bild sein, gibt es Leerstel-
len, wo muss ein Komma gestrichen oder zu-
gefügt werden? Schließlich soll die Zeitschrift 
perfekt sein und kaum ein Leser soll sich fra-
gen: „Haben die nicht Korrektur gelesen?“ 
Im Laufe des Frühjahrs wird sich herausstel-
len, wie es mit ‚Corona‘ weiter geht. Sind 
‚Kuriose Feiertage‘ dann wieder angebracht 
oder schwenke ich in der nächsten Ausgabe 
wieder um in die seriöse Richtung?  
Abwarten und eine schöne warme Tasse Tee 
trinken, aus dem Fenster schauen und die   
Natur erwachen sehen.                                                                                                                                                  

(sm)                                                                                                                         
 

 

 
 
 
 
 

 
Außergewöhnliches bewahren 

UNESCO-Welterbestätten 
 
Die UNESCO-Welterbekonvention ist eines 
der erfolgreichsten internationalen Schutz-
instrumente für außergewöhnliches Natur- 
und Kulturerbe. Sie wurde am 16. November 
1972 von den Mitgliedstaaten der UNESCO 
verabschiedet.  
Der Konvention sind 194 Staaten beigetreten, 
die Bundesrepublik Deutschland seit 1976. 
Das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- 
und Naturerbes der Welt basiert auf dem Prin-
zip, dass „Teile des Kultur- und Naturerbes 
von außergewöhnlicher Bedeutung sind und 
daher als Bestandteil des Welterbes der gan-
zen Menschheit erhalten werden müs-
sen.“ (Präambel der Welterbekonvention, 
1972) 

Richtlinien zur Umsetzung der Konvention 
legen Verfahren für die Eintragung von Stät-
ten in die Welterbeliste, den Schutz und      
Erhalt von Welterbe, die Gewährung interna-
tionaler Unterstützung im Rahmen des    

Welterbefonds und die Mobilisierung inner-
staatlicher und internationaler Unterstützung 
für die Konvention fest.  
Das UNESCO-Welterbekomitee beschließt in 
jährlichen Sitzungen über die Aufnahme von 
Kultur- und Naturstätten in die Welterbeliste. 
In seiner Verantwortung liegt es auch zu prü-
fen, ob eine in der Liste geführte Stätte       
bedroht oder derart gefährdet ist, dass es den 
Kriterien der Welterbekonvention nicht mehr 
entspricht und so auf die „Liste des Welterbes 
in Gefahr“ gesetzt oder ganz aus der Liste  
gestrichen wird.   
Ein Beispiel ist Dresden. Hier wurde 2013 
wegen des auch in der Bevölkerung höchst 
umstrittenen Baus der Waldschlößchenbrücke 
über die Elbe dem Elbtal der Titel UNESCO-
Welterbe entzogen. 

Akteure zum Schutz des Welterbes  
Für die Umsetzung der Welterbekonvention 
stützt sich die UNESCO auf eine Vielzahl 
staatlicher und nicht-staatlicher Akteure: die 
Bundesregierung als Vertragsstaat der Welter-
bekonvention, die Bundesländer als mit der 
Pflege von Kultur- und Naturdenkmälern   
zuständigen Stellen. Den Bundesländern     
obliegt das Auswahlverfahren für Kulturerbe-
stätten wie auch – zusammen mit dem Bun-
desamt für Naturschutz (BfN) – die spätere 
Ausarbeitung eines Nominierungsdossiers  
potentieller Welterbestätten. Auch der Schutz, 
die Pflege und das Management einer Welter-
bestätte sind in Deutschland zunächst Angele-
genheit der Bundesländer.  

Zivilgesellschaftliches Engagement ist in 
Deutschland im Denkmal- und Naturschutz 
breit verankert. Vor allem in Konfliktfällen 
zeigt sich, wie sehr die Bevölkerung in 
Deutschland Anteil an „ihrem“ Welterbe 
nimmt. Immer wieder bilden sich Bürgeriniti-
ativen, wenn sie Welterbestätten durch Bau- 
oder andere Maßnahmen gefährdet sehen. 
Auch Nichtregierungsorganisationen wie etwa 
das Deutsche Nationalkomitee von ICOMOS 
e.V., Europa Nostra oder der Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
(BUND) setzen sich für das Welterbe ein. 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Vereine, die 
sich nur einzelnen Welterbestätten widmen. 
Viele haben Stiftungen ins Leben gerufen, die 
sich für den Erhalt ihrer Stätte einsetzen, 



indem sie rund um das Welterbe informieren 
und Gelder für die Pflege der Stätte 
einwerben. Nicht zuletzt tragen diese zivil-
gesellschaftlichen Initiativen zur Leben-
digkeit und steten Erneuerung des Welterbe-
gedankens bei.  

46 Welterbestätten in Deutschland  
Warum in die Ferne schweifen, wenn das  
Gute liegt so nah? Von den Domen in Aachen 
und Köln bis zu den Pfahlbauten am Boden-
see (Kulturerbestätten) sowie dem Watten-
meer an der Nordsee (eine der drei Naturerbe-
stätten) – die in Deutschland liegenden Welt-
erbestätten sind ebenso vielfältig in ihrer Art 
wie in ihrer geographischen Verteilung.  

Viele Kirchen, Dome und Münster gehören 
ebenso dazu wie Gebäudeensemble (Schlösser 
und Klöster), archäologische Stätten, Stadtbe-
reiche, Kulturlandschaften und Naturgebiete.  
Unter ihnen finden sich architektonische und 
künstlerische Meisterwerke, vielfältige Kul-
turlandschaften und Parks, einzigartige Natur-
gebiete und Zeugnisse gesellschaftlicher und 
technologischer Entwicklungen (Industrie-
komplex Zeche Zollverein in Essen). In ihrer 
Gesamtheit zeugen sie von der Vielfalt des 
Natur- und Kulturerbes in Deutschland.  

Welterbestätten in Deutschland und weltweit 
bieten einzigartige Einblicke in die 
Menschheitsgeschichte und lehren für die 
Zukunft. Sie verdeutlichen die wechsel-
seitigen Austauschbeziehungen zwischen 
Mensch und Umwelt und beleuchten die 
vielfältigen Ökosysteme unseres Planeten. Sie 
machen außergewöhnliches Kultur- und 
Naturerbe der Menschheit erfahrbar und 
tragen zu einer nachhaltigen Entwicklung der 
Gesellschaft bei. Fahren Sie hin (wenn 
Corona es erlaubt) und entdecken dies Erbe. 

Als kleinen „Appetitanreger“ stellen wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten drei 
Welterbestätten vor.  

(jh) 
 

Zeige mir,  

wie du baust,  

und ich sage dir,  

wer du bist.  

Christian Morgenstern 

Reiseland Deutschland 
(Teil 3) 

 
In unserer Reihe, in der wir Reiseziele in 
Deutschland vorstellen, besuchen wir diesmal 
drei der von der UNESCO in Deutschland 
ausgezeichneten Welterbestätten. 
 
 Die Hansestadt Lübeck  

Nach der Zerstörung Alt-Lübecks wurde die 
Stadt ab 1143 nach und nach wieder aufge-
baut. Im 14. Jahrhundert war sie die wich-   
tigste Hansestadt im nördlichen Europa und 
eine der größten Städte des damaligen Rei-
ches. Sie trägt auch den Beinamen „Stadt der 
sieben Türme“. Damit sind die Kirchtürme 
der fünf gotischen Kirchen in der Altstadt   
gemeint. Ein weiteres Wahrzeichen ist das 
Holstentor, sozusagen der Eingang zur Stadt.  

Seit 1987 gehört Lübeck zum UNESCO-
Welterbe. 

In der von Wasser umschlossenen Altstadt 
(Trave, Wakenitz, Elbe-Lübeck-Kanal) kann 
man wunderbar bummeln gehen. Beein-
druckend ist die Backsteinarchitektur der Bür-
gerhäuser und Kirchen. Selbst das alte Pflas-
ter ist zum großen Teil noch erhalten. 
Lübeck ist in drei Zonen aufgeteilt. Zone eins 
umfasst im Norden und Osten das Altstadt-
viertel. Zone zwei ist im südwestlichen       
Bereich und liegt zwischen dem Dom und der 
Petri-Kirche. Zone drei umfasst den Bereich 
um den Markt mit der Marienkirche und dem 
Rathaus.                                                                                                                     
Die Museen sind im Hochsommer stets gut 
besucht, denn bei angenehmer Temperatur  
kann man dort wunderbare Dinge besichtigen. 

Eines der Wahrzeichen von Lübeck: 
das Holstentor 



Auf dem Markt, gegenüber der Seefahrer-   
kirche St. Jakobi, steht das beeindruckende 
Haus der Schiffergesellschaft. Es war früher 
der Versammlungsort der Seefahrer und Kapi-
täne (sie ging wahrscheinlich aus der           
St. Nikolaus-Brüderschaft hervor). Nach der 
Reformation musste sie aufgelöst werden.  
Danach durften über Jahrzehnte nur Männer 
das Gebäude betreten. Honoratioren der Stadt 
und Clubs waren gern gesehene Gäste.  

Heute können Herr und Frau Jedermann die 
Restauration (auf Bestellung) und als Besu-
cher auch das Haus besichtigen.  

Die Spezialität der Restaurants ist Labs-
kaus“ (durchgedrehtes gepökeltes Fleisch, 
Gurke, Hering, Spiegelei): sehr empfehlens-
wert. Als ‚norddeutsche Pflanze‘ bin ich mit 
dieser Speise mehr oder weniger aufgewach-
sen und bereite sie selbst heute noch zu. 

Nicht vergessen werden darf das Lübecker 
Marzipan von Niederegger. Jedes Jahr ab 
Spätherbst kaufe ich den Marzipan-Kakao, 
der meistens mit einem Schuss ‚Amaretto‘ 
genossen wird. 

Ich könnte noch viel über diese herrliche 
Stadt schreiben, doch das würde den Rahmen 
sprengen.                                                                                                                                                                                                                                                    

 
(sm) 

 
 

 Fahrt zum Weltnaturerbe Wattenmeer 
 
Der bei Niedrigwasser freiliegende Grund des 
Meeres wird als Watt oder Wattenmeer 
bezeichnet.  
Das Wattenmeer der Nordsee ist das größte 
der Welt: 450 km lang, bis zu 40 km breit und 
etwa 9000 km² groß. Es reicht von Den 
Helder (Niederlande) im Südwesten bis 
Skallingen (Dänemark) im Nordosten.  
Das schleswig-holsteinische, niedersächsische 
und niederländische Wattenmeer gehört seit 
2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe, das 
Hamburgische Wattenmeer seit 2011, der 
dänische Nationalpark Vadehavet seit 2014.  
 
Das riesige Nordsee-Wattenmeer kann man 
nicht auf einmal erleben, deshalb hier ein paar 
Einblicke. 

Wattwandern 
Zweimal am Tag flutet Hochwasser das Watt, 
bei Ebbe trocknet es wieder. Das Wasser 
fließt durch z. T. sehr tiefe Priele wieder ab. 
Nicht nur auf meiner Lieblingsinsel Langeoog 
wird vor dem Betreten der vorgelagerten 
Sandbänke und dem Durchschreiten der Priele 
gewarnt.  
Der zeitliche Abstand zwischen einem Hoch-
wasser und einem Niedrigwasser beträgt 
sechs Stunden und zwölf Minuten. Die Flut 
kommt für „Landratten“ wie mich fast        
unmerklich. Wattwandern also bitte nur unter 
fachkundiger Führung!  
Dabei lernt man vieles über Flora (Pflanzen) 
und Fauna (Tierwelt) des Wattenmeeres. Ich 
habe eine Führung miterlebt. Dabei zeigte der 
Ortskundige neben dem zielgerichteten Aus-
graben von Wattwürmern z. B., wie man eine     
geschlossene Muschel öffnet: Fest mit einer 
Hand umschließen, dreimal im Kreis schwen-
ken, mit dem Finger der anderen Hand fest 
klopfen, Faust öffnen, Muschel offen.  
Es klappt, er hat es vorgeführt. Unsere Versu-
che waren aber leider vergeblich. Endlich   
gestand er, dass er eine schon vorher geöff-
nete Muschel geschwenkt hatte!  

Flora und Fauna 
Das vor etwa 7500 Jahren entstandene Wat-
tenmeer hat eine der höchsten Primär-
produktionsraten in der Welt. Primär-
produktion ist die Produktion von Biomasse 
durch Pflanzen, Algen und Bakterien mithilfe 
von Licht oder chemischer Energie aus 
anorganischen Substanzen.  
Das Wattenmeer dient vielen Vögeln und 
Fischen als Rastplatz und Nahrungsquelle. 
Unter den Tieren gilt das Recht des Stärkeren: 
Einmal mussten wir hilflos zusehen, wie eine 
Möwe ein Rebhuhnküken aus dem Nest in 

Wattwandern - ein Erlebnis für Jung und Alt 



den Dünen geraubt und im Schnabel 
weggeschleppt hat und dessen Mutter 
vergeblich am Boden hinterherlief.  
Bei der Wattwanderung haben wir u. a. erfah-
ren, dass der Muskel einer Muschel so stark 
ist, dass der Weichkörper in geschlossenem 
Zustand gut in der harten Schale vor Fress-
feinden geschützt wird. Möwen haben jedoch 
eine Technik entwickelt, wie sie zum leckeren 
Muschelessen kommen: Sie holen die Mies-
muscheln von den Buhnen und lassen sie 
dann entweder auf die Steine der Buhne oder 
auf die asphaltierte Promenade fallen, damit 
sie kaputt gehen. Klappt nicht immer sofort, 
aber oft. Guten Appetit.  
Aber auch Robben lassen sich z. B. am 
Ostende von Langeoog oder auf Norderney 
beobachten. Von den Inseln werden auch 
Kutterfahrten zu deren Liegeplätzen auf 
Sandbänken in Wattenmeer angeboten. 

Nationalparkhaus Norderney 
Das „Watt Welten Norderney“ Nationalpark-
haus wurde im Februar 2015 als kompletter 
Neubau wiedereröffnet. Im August 2016 wur-
de es zum „UNESCO Weltnaturerbe Watten-
meer Besucherzentrum“ umgewidmet. Es bie-
tet spannende und umfassende Informationen 
über das Weltnaturerbe Wattenmeer. In der 
interaktiven, vernetzten Ausstellung mit vie-
len Spiel- und Quiz-Möglichkeiten für Jung 
und Alt wird die weltweite Bedeutung des 
Wattenmeeres thematisiert und werden seine 
geologischen und ökologischen Prozesse    
erlebbar gemacht. Mit kleinen Täfelchen kann  
der Besucher Punkte für sein Wissen über das 
Meer (z. B.: Welche Fische sind am meisten 
gefährdet? Antwort: Dornhai, Aal und   
Scholle) sammeln. Außerdem wird anschau-

lich vermittelt, wie und warum das Watten-
meer geschützt wird, aber auch wie die       
Offshore-Energiegewinnung inmitten der 
Nordsee umgesetzt wird.  
In der Coronazeit ist das Museum leider     
geschlossen.  

Wer also nicht mit jedem Atemzug beim Spa-
ziergang, Radeln und Bad im Meer in den  
Genuss einer der ältesten Therapieformen für 
Körper, Geist und Seele kommen kann, der 
kann doch eine Ahnung davon bei einer 
virtuellen Wattwanderung im Internet unter 
folgender Adresse bekommen: 

www.nationalparkhaus-wattenmeer.de/
nationalpark-haus-norderney. 

(jh) 
 

  Ein feste Burg ist unser Gott 
Luthergedenkstätten Wittenberg, 

Eisleben und die Wartburg  
 

Vor einigen Jahren machten mein Mann und 
ich eine theologisch gut begleitete Reise auf 
den Spuren Martin Luthers nach Sachsen-
Anhalt, Sachsen und Thüringen.  
Ein Aufenthalt im evangelischen Rom, wie 
die Stadt Wittenberg oft ein wenig spöttisch 
genannt wird, ist immer lohnenswert. Wäh-
rend einer Stadtführung lernten wir einige der 
Hauptorte näher kennen. Da Wittenberg lange 
Zeit der Lebensmittelpunkt der Familie Mar-
tin Luthers war, haben eigentlich fast jedes 
Haus und jede Kirche mit der Reformation 
und dem Reformator zu tun. Ich greife einiges 
heraus.  

Ein feste Burg ist unser Gott 
Unser erstes Ziel war die Schlosskirche. 
Rings um den runden Kirchturm (im Volks-
mund Wasserturm genannt) steht in großen, 
goldenen Lettern die erste Zeile des bekann-
ten Lutherliedes „Ein feste Burg ist unser 
Gott…“. Der Überlieferung nach soll der 
Mönch Martin Luther am 31. Oktober 1517 
seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche      
geschlagen haben. Vielleicht war es aber auch 
schon eine Aktion mit Flugblättern o. ä., da 
der Buchdruck bereits erfunden war. Das gilt 
als Beginn der Reformation, die zur Spaltung 
der Kirche geführt und die Geschichte des 
Abendlandes verändert hat wie kaum ein    Nationalparkhaus Norderney 



anderes Ereignis. An der Außen-
wand der Stadtkirche machten 
wir eine bestürzende Entdeckung. 
Dort findet man ein Relief mit 
der Darstellung einer sogenann-
ten Judensau. Das Schwein, das 
bei den Juden bis heute als unrein 
und unsauber gilt, lässt dort Ju-
den an ihren Zitzen Milch trin-
ken. Eine große Kränkung!  
Luther kannte das und hatte keine 
Einwände. Er war leider ein Ju-
denfeind, wie so viele seiner 
Zeitgenossen.  

Luthers Anklage  
Die berühmten Thesen enthielten 
eine Anklage an die katholische 
Kirche für alle Entgleisungen, die 
Luther nicht mit der Lehre der Bibel in Ein-
klang bringen konnte, schließlich war er The-
ologieprofessor. Am meisten aber entsetzte 
ihn der Ablasshandel zur Vergebung der Sün-
den: „Wenn das Geld im Kasten klingt, die 
Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel 
springt.“ (Das Geld diente zur Finanzierung 
des neuen Petersdoms in Rom.) Oder auch das 
oft liederliche Leben der Kleriker, darunter 
Bischöfe, Kardinäle, ja sogar der Papst, etwa 
Alexander VI. (Borgia). Und da Luther bei 
seiner Romreise kein Gehör für seine Nöte 
fand, wählte er voller Verzweiflung diesen 
Weg. 

Luthers Zuhause 
In dem großen Wohnhaus der Luthers, einem 
ehemaligen Kloster, lebten zeitweise über    
46 Personen: Verwandte, Freunde, Studenten, 
auch Kranke – sie alle mussten beköstigt oder 
auch gepflegt werden.  
Luthers umsichtige, tüchtige Ehefrau Kathari-
na von Bora, eine ehemalige Nonne, leistete 
hier Großartiges. Ihr Ehemann Martin, der sie 
lobend „mein lieber Herr Käthe“ nannte, 
meinte, sie braue auch das beste Bier in Wit-
tenberg. Das war wegen des schlechten Trink-
wassers wirklich lebensnotwendig.  
Ihre Statue vor dem Wohnhaus zeigt eine fast 
moderne, tatkräftige Frau, die mich sofort  
anzog. Übrigens: Ohne die tatkräftigen Ehe-
frauen wäre die Reformation vermutlich     
gescheitert. 

Innen im Haus ist noch vieles 
von damals   erhalten. So z. B. 
der Kachelofen, die Fenstersitz-
bänke, bemalte Schränke, vor 
allem der große, alte Tisch, an 
dem so viel gebetet, gesungen, 
komponiert, diskutiert und natür-
lich auch mit Studenten oder 
auch Gelehrten und Gästen aller 
Art gegessen wurde. Und natür-
lich mit Luthers großer Familie, 
die mit sechs Kindern gesegnet 
war. 
Der hervorragend renovierte, 
idyllische Cranach-Hof gehörte 
dem berühmten Maler und 
Freund der Luthers, Lucas 
Cranach d. Älteren. Er schuf dort 

die besten Portraits der Familie. Auch hier 
fühlt man sich wie auf einer Zeitreise in die 
Spätgotik. 

Eisleben  
„Von dorther komme ich“, sagte Martin     
Luther, wenn er in Eisleben zu Besuch war. 
Hier wurde er 1483 geboren und in der katho-
lischen Andreas-Kirche getauft. Dabei wurde 
er, einen Tag nach seiner Geburt, im kalten (!) 
Taufwasser ganz untergetaucht. Das alte 
Taufbecken ist noch vorhanden.  
Nach der Wende hat man in dieser Kirche im 
Gedenken an diese alte Taufpraxis ein neues 
großes, 80 cm tiefes Wasserbecken errichtet, 
um auch Erwachsenen eine Ganzkörpertaufe 
zu ermöglichen. 

Die Wartburg bei Eisenach  
„Wart Berg, du sollst mir eine Burg werden“, 
soll 1067 der Erbauer der Wartburg Graf Lud-
wig von Schauenburg, genannt Ludwig der 
Springer, ausgerufen haben. Und welch ein 
Bauwerk ist dort entstanden!  
Natürlich zog uns bei einer ausführlichen   
Besichtigung die sogenannte Lutherstube an. 
Hier übersetzte der auf dem Reichstag zu 
Worms 1521 für vogelfrei erklärte Mönch 
Martin Luther, entführt und versteckt von 
Kurfürst Friedrich dem Weisen, als Junker 
Jörg in nur 11 Wochen das Neue Testament 
vom Griechischen ins Deutsche.  
Da es damals noch keine einheitliche deutsche 
Sprache gab, schuf er mit teils neuen Wort-

Foto: https://www.luther-
erleben.de/lutherstaetten/ 



schöpfungen eine neue deutsche Hochspra-
che. Man sagt: Er soll dem Volk dabei aufs 
Maul geschaut haben. 

Auch der berühmt-berüchtigte Tintenfleck ist 
immer noch, neu übermalt, an Ort und Stelle. 
In seiner Angst soll der junge Mönch ein Tin-
tenfass nach dem angeblichen Teufel gewor-
fen haben. 

Quälende Schuldgefühle und die lebenslange 
Suche 

Lebenslang quälten Martin Luther Schuldge-
fühle und große Ängste – besonders wegen 
der Kirchenspaltung, die er ja gar nicht beab-
sichtigt hatte. Noch wichtiger war ihm aber 
seine Lebensfrage: Wie finde ich einen gnädi-
gen Gott?  

Hier auf der Wartburg kam ihm  eines Tages 
die entscheidende Erkenntnis: „Der Mensch 
ist gerechtfertigt allein durch den Glauben! 
Man kann ihn weder kaufen, nicht mal durch 
gute Werke erwerben. Alles ist Gnade.“ 

Doch seine Schuldgefühle begleiteten ihn 
weiter. Wenn da seine Ehefrau Katharina ihn 
nicht immer wieder aufgebaut hätte…! 

Eine kleine Anekdote  

Nach seiner Hochzeit mit der ehem. Nonne 
Katharina von Bora schwärmte Luther von 
den Vorzügen der Ehe. Deshalb beschloss er, 
dass sein Freund, der Junggeselle Philipp Me-
lanchton (ebenfalls Reformator), auch heira-
ten müsse, da er sonst zu verlottern drohe. 
Nach langem Widerstand gehorchte dieser 
dem Älteren und heiratete Katharina Krapp. 
Nach zwei Ehejahren schrieb Melanchton   

einem anderen Freund die wundervollen Wor-
te: „Sie stört nicht!“ Die Ehe der beiden wur-
de übrigens recht glücklich und harmonisch. 

 

(er) 

 
Baustelle Natur 

Ein Loblied auf den Borkenkäfer 
 

Ein Drittel unseres Landes ist mit Wald      
bedeckt, einem der artenreichsten und für   
unser Klima wichtigsten Lebensräume. Seit 
geraumer Zeit leidet der aber unter Luftver-
schmutzung, Erderwärmung, zunehmender 
Dürre, aber auch unter intensiver Forstwirt-
schaft und einer Unzahl von Schädlingen. 
Vier von fünf Bäumen sind geschädigt, die 
Zahl der abgestorbenen Bäume hat sich ver-
doppelt. 
Ein düsteres Bild, das sich aus diesen Sätzen 
ergibt – ist das vor Ort wirklich so?  
Ja, ich kann es bestätigen, denn bei meinem 
Besuch im Nationalpark Harz im letzten 
Herbst habe ich es mit eigenen Augen gese-
hen – ich war fassungslos.  
Auf unserem Weg nach Braunlage sahen wir 
unzählige graue und braune Silhouetten abge-
storbener Fichten in den Himmel ragen. So 
weit das Auge reicht, dominierten statt sattem 
Grün, wie wir es gewohnt waren, die Farben 
Braun und Grau. Unmengen an geschlagenem 
Holz lagen an den Wegen. 
Der Blick z. B. auf den Wurmberg, dem 
Hausberg von Braunlage, zeigte riesige Frei-
flächen, in denen Stürme, Hitze und Trocken-
heit der vergangenen Jahre sowie mehrere  
Generationen von gefräßigen Käferpopulatio-
nen die Stämme der Fichten geschädigt und 
umgeworfen haben. 

Das soll der Harz sein? 

Wartburg bei Eisenach 
Foto: https://www.thueringen.info/wartburg-

eisenach.html 



Nationalpark Harz 
Der Nationalpark Harz, an dessen Rand 
Braunlage liegt, folgt seit über zehn Jahren 
mit seinem Baummanagement einer Philoso-
phie, die sich von der der Waldbauern funda-
mental unterscheidet:  
In dem knapp 25.000 Hektar (etwa 200 km2) 
großen Areal rund um den Brocken soll sich 
die Natur unberührt von menschlichen Ein-
flüssen entwickeln. Die Bestände des 2006 
gegründeten Nationalparks stammen aller-
dings aus Zeiten, in denen Monokulturen von 
Fichten und Buchen bewirtschaftet worden 
sind. Und hier haben nun die Folgen des Kli-
mawandels zu einem flächenhaften Absterben 
vor allem der Fichte geführt.  

Und doch gibt es auch Lichtblicke. Wo näm-
lich der Wald stirbt, bildet sich neuer Wald.  

Buchdrucker und Kupferstecher 
An dieser Entwicklung hat der Borkenkäfer, 
einer der gefährlichsten Schädlinge in der 
Forstwirtschaft, einen entscheidenden Anteil. 
Er ist zwar nur wenige Millimeter groß, aber 
ungeheuer fresslustig und vermehrungsfreu-
dig. In seiner großen Familie sind es beson-
ders der Buchdrucker und der Kupferstecher, 
die den Fichtenwäldern nicht nur im Harz das 
Leben schwer machen. Sind die Bäume näm-
lich durch Stürme, Hitze, Trockenheit geschä-
digt, werden sie eine leichte Beute für den 
Winzling. Er ist intelligent, denn er erkennt 
am Duft der Bäume deren Gesundheitszu-
stand. Und wenn er den Eindruck hat, er habe 
einen kranken „Patienten“ gefunden, dann 
frisst er sich unter dessen Rinde. Er und seine 
unzähligen Larven kappen dann die Versor-
gungsleitungen der Bäume und bringen sie so 
zum Absterben. Besonders gerne mag der  
Käfer Fichten und hier besonders die über    
60-jährigen. 

Nicht dass der Käfer erst seit heute sein     
Unwesen treibt. Schon seit rund 5.000 Jahren 
gehört er zu den Wäldern. Einer gesunden 
Fichte kann er allerdings nichts anhaben, denn 
sie hat ihre eigenen Abwehrkräfte. Wenn der 
Käfer sich in die Rinde bohrt, dann sondert 
sie nämlich Harz ab und tötet so den Käfer. 
Jetzt aber, wo die Bäume in großer Zahl krank 
und geschwächt sind, hat der Borkenkäfer 
leichtes Spiel, denn die Bäume können sich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht mehr wehren. Und wenn erst einmal ein 
Baum befallen ist, dann ist der nicht mehr zu 
retten. Und das zieht dann Kreise, denn aus 
der Borkenkäferpopulation eines einzigen 
Baumes kann eine potenzielle Nachkommen-
schaft von 1,5 Mrd. Käfern im Folgejahr ent-
stehen, und unzählige weitere Bäume werden 
ihr Opfer. 

Der Wald ist nicht tot 
Für den Betrachter des Waldes ist das ein    
ungewohntes und abschreckendes Bild. Was 
ist aus dem Wald geworden, den wir in      
Gedichten und Liedern als „grünen Wald“ 
kennen- und lieben gelernt haben?  
Aber der Wald ist nicht tot. Tote Bäume sind 
ein normaler, sogar wichtiger Bestandteil   
eines naturnahen Waldes. Totholz bietet Nah-
rung und Lebensraum – die toten Fichten sind 
nur die Zwischenstation zu einem neuen 
Wald. Auf weiten Strecken ist zu sehen: Jun-
ge Ahorne, Ebereschen, Birken oder Moorei-
chen sprießen aus den morschen Stümpfen. 
Und der Mensch hilft nach, indem er z. B. 
hier im Nationalpark Harz seit 2008 an die  
4,3 Millionen Rotbuchen und andere heimi-
sche Baumarten gepflanzt hat. 
Dem Borkenkäfer sei Dank – im Nationalpark 
jedenfalls ist er kein Schädling, sondern 
„Geburtshelfer“ für den neuen wilden Wald, 
den alle herbeisehnen, die sich um die        
Zukunft des Waldes Gedanken machen.  

Eine persönliche Notiz noch: Ich finde es sehr 
gut, dass die Verantwortlichen den Zustand 
der Wälder im Harz den Urlaubern nicht ver-
schweigen, sondern offensiv damit umgehen 

Klein, aber oho!  
Ein Buchdrucker in einer Handfläche 

Foto: www.berchtesgaden.de 



und klar und deutlich aussprechen, was sie 
erwartet, wenn sie durch die Wälder gehen, 
und wie der Nationalpark mit den Schäden 
umgeht – und dass sie den Hauptfeind des 
Waldes, den Borkenkäfer, in eine durchaus 
positive Ecke rücken. Und wer etwa auf dem 
„Borkenkäferpfad“ bei Ilsenburg wandert, der 
wird auf einem rund 3 km langen Rundweg 
erfahren, wie der Borkenkäfer Wald neu ent-
stehen lässt und wie aus einer vermeintlichen 
Katastrophe eine neue Chance für die Natur 
wird. 

(mm) 

Quellen: Infomaterialen des BUND, des „Nationalpark 
Harz“ und der „Volksstimme“ (22.10.2020) 

 

Homöopathie 
Der Streit um Globuli und Co. 

 

Weil sich immer mehr Patienten sanfte Thera-
pien wünschen, befinden sich homöopathi-
sche Mittel seit Jahren im Aufschwung – allen 
Widerständen und wissenschaftlichen Zwei-
feln zum Trotz.  
Lesen Sie verschiedene Ansichten zum stritti-
gen Thema Homöopathie.  
 

 Glaube und Wirkung 
Die meisten von uns helfen sich bei harmlose-
ren Erkrankungen mit Hausmitteln, seien es  
Wärmflasche, Wadenwickel oder Eisbeutel. 
Oder mit Arzneien, die aus pflanzlichen 
Wirkstoffen hergestellt werden, z. B. Baldri-
antropfen, Salbeitee oder Arnikasalbe. Aber 
welche Bedeutung haben in diesem Zusam-
menhang homöopathische Arzneimittel? 
Wärmflasche, Kältepacks und 
Kräutertees gehören auch bei mir 
zur Grundausstattung und ich bin 
überzeugt, dass sie mir bei Alltags-
beschwerden, und nur darum geht 
es hier, helfen. Es gibt wissen-
schaftliche Studien, die belegen, 
dass z. B. Arzneien aus der Baldri-
anwurzel beruhigende Wirkung  
haben, Salbeiblätter als Tee aufbe-
reitet Halsschmerzen lindern oder 
aus Arnikablüten Salben hergestellt 
werden können, die entzün-
dungshemmend und abschwellend       
wirken.  

Mit Samuel Hahnemann fing alles an 
Es gibt aber ein Therapiekonzept, von dem 
ich nicht überzeugt bin: die Homöopathie.  

Der Begründer dieser Arzneimittellehre ist 
Samuel Hahnemann (1755 - 1843). Er war der 
Meinung, dass bei Krankheiten „Gleiches mit 
Gleichem“ bekämpft werden sollte. Beispiels-
weise kann laut dieser Theorie ein Wirkstoff, 
der bei Gesunden Bauchschmerzen verur-
sacht, in stark mit Wasser verdünnter Form 
als Mittel gegen Bauchschmerzen eingesetzt 
werden.  

Ein Beispiel: Ein bestimmtes homöopathi-
sches Mittel gegen Erkältungskrankheiten ent-
hält Extrakte aus Eisenhut- und Tollkirsche-
pflanzen, sowie aus Quecksilber. Diese Aus-
gangsstoffe (sogenannte Urtinkturen) werden 
nach festgelegten Verfahren immer mehr mit 
Wasser verdünnt und anschließend auf       
Zuckerkügelchen (Globuli) verbracht.  

Die  jeweiligen Verdünnungen werden mit 
den Buchstaben D oder C angegeben. D6   
bedeutet eine Verdünnung um 1:106. In 50 
Litern Wasser ist dann nur noch etwa ein 
Tropfen des Wirkstoffes aus der Eisenhut-
pflanze zu finden. Ab einer Verdünnung von 
D23 (1:1023) ist kein Wirkstoffmolekül mehr 
in der Arznei vorhanden. Homöopathen glau-
ben aber, dass Wasser eine Art Gedächtnis hat 
und die Information über die Wirkung des  
Eisenhuts speichern kann. Für die These gibt 
es keine wissenschaftlichen Belege. 

Der berühmte Placeboeffekt 

Hier spielt ein anderer Wirkungsmechanismus 
eine Rolle, der sogenannte Placeboeffekt.   
Damit ist nicht die Gabe von Scheinmedika-

menten ohne Wirkstoff an unwis-
sende Patienten gemeint, was     
sicherlich zweifelhaft ist. Mit dem 
Begriff Placeboeffekt ist gemeint, 
dass jeder von uns an eine Behand-
lung gewisse Erwartungen hat, die 
durch den Anwender oder die Art 
der Anwendung verstärkt werden 
können. Dies kann beispielsweise 
sein, dass der Therapeut/Arzt sich 
viel Zeit für einen Patienten 
nimmt, um eine Maßnahme zu   
erklären, oder dass die Gabe einer 
Arznei mit besonderen Formen der 
Zuversicht und Zuwendung ver-

Samuel Hahnemann 
Begründer der            
Homöopathie 



bunden wird. So erklären manche Wissen-
schaftler auch die angebliche Wirkung der 
Globuli bei Kindern oder in der Tiermedizin. 

Eine Erkältung rückt an 
Natürlich werden nun Menschen, die von   
homöopathischen Arzneien überzeugt sind, 
anmerken, dass der Placeboeffekt bei meinen 
Wärmflaschen, Arnikasalben und Salbeitees 
auch eine Rolle spiele. Sicherlich habe ich das 
Gefühl, mir damit etwas Gutes zu tun. Dar-
über hinaus gibt es aber wissenschaftliche 
Studien, die  belegen, dass Wärme- oder Käl-
teanwendungen bzw. ausgewählte Wirkstoffe 
bei Alltagsbeschwerden helfen, wenn sie ent-
sprechend dosiert werden. Bei einem Tropfen 
Wirkstoff in 50 Litern Wasser habe ich aber 
meine Zweifel. Ob Beschwerden nach dem 
Prinzip „Gleiches mit Gleichem“ erfolgreich 
behandelt werden können, ist in der wissen-
schaftlichen Medizin nicht bewiesen.  
Wenn eine Erkältung anrückt, würden mir 
persönlich Eisenhut und die Hoffnung auf ein 
Wassergedächtnis nicht helfen, sondern eher 
Wärme, Salbeitee und andere Arzneien in 
ausreichender Konzentration und mit beleg-
baren Wirkungen. 
Immer mehr Mediziner und andere Gesund-
heitsexperten zweifeln an der Homöopathie. 
Derzeit wird in den verantwortlichen Gremien 
diskutiert, ob die homöopathischen Arznei-
mittel zukünftig – wie in anderen Ländern   
bereits geschehen – aus dem Leistungskatalog 
gesetzlicher Krankenkassen gestrichen wer-
den sollen. 

(ag) 
 
 

 Homöopathie  

       Eine Antwort an die Zweifler 

Vor über 90 Jahren veröffentlichte Professor 
Dr. August Bier, seinerzeit führender Chirurg 
in Deutschland, einen Artikel unter dem Titel 
„Wie sollen wir uns zur Homöopathie stel-
len?“.  
Dieser Artikel löste heftigste Reaktionen sei-
tens der Schulmedizin und danach auch aus 
den Reihen der Homöopathie aus. 

Wer jetzt denkt, dieser Streit habe sich im 
Laufe der Jahrzehnte gelegt, der irrt. Die    
Debatte über das Für und Wider der Homöo-
pathie wird bis zum heutigen Tag von beiden 
Seiten weitergeführt und das emotional und 
manchmal auch sehr polemisch. 

Hier der Versuch einer persönlichen Stellung-
nahme zu dem Dauerstreit. 

Unzweifelhaft ist, dass die Homöopathie in 
Deutschland zu den beliebtesten medizini-
schen Verfahren gehört. Laut einer Umfrage 
des Allensbach Instituts haben 60 % der     
Deutschen schon einmal homöopathische 
Arzneimittel eingenommen, Tendenz stei-
gend. Und laut Bertelsmann Stiftung berich-
ten 80% der Patienten mit homöopathischer 
Erfahrung, dass nach einer Behandlung sich 
nicht nur die körperlichen Beschwerden bes-
serten, sondern auch die seelische Verfassung 
und das Allgemeinbefinden. 
Nachgewiesen ist auch, dass bei schwerwie-
genden Erkrankungen wie Krebs oder auch 
nach operativen Eingriffen viele Betroffene 
eine homöopathische Behandlung alternativ 
oder auch zusätzlich zur konventionellen   Be-
handlung nutzen. 
Ein Blick in meine eigenen zurückliegenden 
Lebensjahrzehnte macht deutlich, dass für 
mich und auch für meine Familie Homöopa-
thie immer dazu gehörte.  
Was uns Eltern und unseren Kindern die    
Homöopathie so sympathisch gemacht hat? 
Ihre ganzheitliche Vorgehensweise und ihr 
Bestreben, den Einzelnen und seine eigene 
Persönlichkeit in den Mittelpunkt des medizi-
nischen Vorgehens zu stellen – und der Ver-
such, ein gesundheitliches Problem ohne   
chemische Hilfsmittel behandeln zu können. 
Ich kenne auch die Kritiker und deren Argu-
mente gegen die Homöopathie. Aber meine 
Antwort kann nur heißen: Es muss ja doch 
etwas Gutes an ihr sein, dass meine Familie 
und viele meiner Freunde und Bekannten jah-
relang ohne traditionelle Medizin ausgekom-
men sind. Und das nicht nur bei kleinen Weh-
wehchen, sondern auch bei ernster zu neh-
menden gesundheitlichen Problemen. 

Gut erinnere ich mich an eine kritische Le-
bens-phase, als der Beruf mit seiner Anhäu-
fung von Arbeit und einem mein Befinden 
stark beeinflussenden Termindruck mich sehr 



beeinträchtigte – im Beruf und in der  Fami-
lie. Ich bin heute noch dankbar für die intensi-
ve homöopathische Hilfe, die mich aus die-
sem „Loch“ geholt hat. 

Dass plötzliche schwere Erkrankungen nicht 
allein homöopathisch zu behandeln sind, 
mussten Bekannte von uns feststellen. Wie 
gut aber, dass die behandelnde Ärztin, die  
neben der Schulmedizin auch die Homöopa-
thie anwendet, mit einer Mixtur aus beiden 
die Probleme in den Griff bekommen hat.  
Oder ich kenne etliche Familien, die für ihre 
Kinder gerne den homöopathischen Weg vor-
ziehen, statt gleich den „Hammer“ einzuset-
zen.  
Gerne kann ich aber auch von einer Bekann-
ten berichten, die über Jahre unter schweren 
psychischen Problem litt und die Hilfe nicht 
in der traditionellen Medizin fand, sondern 
durch immer wieder neue Gespräche mit    
ihrem Homöopathen und durch homöopathi-
sche Mittel, die er verschrieb. Wenn das keine 
relevante Verbesserung der Symptome ist! 

Für mich ist der Streit unter den Medizinern 
nicht nachvollziehbar. Es scheint nur zwei 
Haltungen zu geben: totale Ablehnung der 
Homöopathie oder völlige Akzeptanz. Man 
kann den Eindruck gewinnen, dass es sich fast 
um einen medizinischen „Glaubenskrieg“ 
handelt. 

Sollte es nicht vielmehr um das Wohl der   
Patienten gehen?!  

Homöopathie ist eine alternative Methode, die 
offensichtlich zum Wohle für viele tausend 
Menschen wirken kann. Und wo bleibt die 
vielbeschworene Freiheit des Einzelnen, wenn 
er in Gesundheitsfragen nicht seinen eigenen 
Weg, den er für sinnvoll und richtig hält,    
gehen darf? Warum immer wieder der Ver-
such, ihn zu diffamieren, nur weil er an eine  
medizinischen Methode glaubt, die ihm hilft, 
die andere aber ablehnen? 

Vielleicht haben Schulmediziner und Homöo-
pathen doch etwas Gemeinsames. Auf beide 
trifft dieser Spruch von Voltaire zu: „Die 
Kunst der Medizin besteht darin, den Kranken 
so lange bei Stimmung zu halten, bis die    
Natur die Krankheit geheilt hat.“ 

(rk) 

 Meine Erfahrungen mit                           
  Dr.-Schüßler-Salzen 

Für mich sind die kleinen runden Tabletten 
das Mittel der ersten Wahl! Nicht das Allheil-
mittel, auch nicht vollständiger Ersatz der 
Schulmedizin, aber deren Ergänzung – und 
zur Vorbeugung. 
Ohne die Schulmedizin wäre ich nach mehre-
ren Krebserkrankungen sicherlich nicht mehr 
am Leben!  
Aber viele verordnete Medikamente haben 
heftige Nebenwirkungen verursacht, die wie-
derum andere Medikamente erforderten. Z. B. 
musste ich über einen längeren Zeitraum star-
ke Schmerzmittel einnehmen, die allerdings 
dafür sorgten, 
dass ich massive 
Magenprobleme 
bekam.  

Die Salze habe 
ich nach einem 
Vortrag eines 
Heilpraktikers 
kennen- und 
schätzen gelernt. Ich hatte zu diesem Zeit-
punkt relativ regelmäßig mit Verdauungs-
problemen und Erkältungsanfälligkeit zu 
kämpfen. Statt mir cortisonhaltige Präparate 
oder Antibiotika regelmäßig vorschreiben 
bzw. verordnen zu lassen, habe ich nach     
Alternativen gesucht. Es gibt inzwischen eini-
ges an Literatur dazu, und auch im Internet 
gibt es m. E. fundierte Seiten, auf die man  
zurückgreifen kann.  

Ein Mittel sowohl gegen Verstopfung als 
auch gegen Durchfall?! 
Zugegebenermaßen macht das erst einmal 
misstrauisch. Wie kann das denn sein? Ich  
habe es ausprobiert. Es hat bei mir funktio-
niert. Der riesige Vorteil dieser Schüßler-
Präparate: Sie haben keinerlei Nebenwirkun-
gen (für mich!). Wer unter Zuckerkrankheit 
leidet, muss nicht auf Dr. Schüßler-Salze ver-
zichten, für den gibt es die Präparate als    
Globuli.  

Ist eine Erkältung im Anzug, verabreiche ich 
mir eine hohe Dosis Schüßlersalze Nr. 3. 
Wirkt bei mir sehr zuverlässig! Bei Krämpfen 
hilft die „heiße“ 7 – schluckweise trinken. 



Wenn sie nicht auf Anhieb hilft, hilft sie mir 
nach 3 bis 4 Durchgängen. 

12 Basissalze – biochemische Mittel 
Dr. Schüßler nannte die 11 (ursprünglich 12, 
mittlerweile 27) Basissalze „Funktions-
mittel“, da sie die Funktion(en) des Körpers 
unterstützen und wieder ins Gleichgewicht 
bringen. „Die pathogen veränderten Zellen,  
d. h. die Zellen, welche ein Defizit an einem 
ihrer Mineralien erlitten haben, bedürfen einer 
Deckung mittels eines homogenen Mineral-
stoffs. [...] Zu diesem Zwecke verabreicht 
man die betreffenden Mineralstoffe in Mole-
kularform. Die Moleküle treten durch das 
Epithelium der Mund- und Schlundhöhle in 
das Blut und diffundieren nach allen Richtun-
gen. Diejenigen Moleküle, welche in den 
Krankheitsherd gelangen, vollziehen daselbst 
eine lebhafte Molekularbewegung, in welche 
gleichartige Stoffe aus der Nachbarschaft tre-
ten. Diese Stoffe gelangen in die pathogen 
veränderten Zellen, und somit kommt eine 
Heilung zustande.“  
Das ist – für mich als Laien – (im Kern) nicht 
der Unterschied, aber die Ergänzung zur 
Schulmedizin. Krankheit ist das Signal des 
Körpers, dass ein Ungleichgewicht besteht. 
Das Gleichgewicht wird durch die Zufuhr des 
entsprechenden Salzes wieder hergestellt. Es 
wird nicht am Symptom gearbeitet, sondern 
an der Ursache!  
Jedes Basissalz ist dabei einem bestimmten 
Bereich zugeordnet: Die Nr. 1 – Calcium  
Fluoratum – ist das Salz des Bindegewebes, 
die Nr. 2 – Calcium phosphoricum – das Salz 
der Knochen und Zähne und so weiter.        
Zum Nachlesen empfehle ich die Internetseite 
https://schuessler-salze-service.de/. Hier er-
hält der neugierige Leser nicht nur Informati-
onen zum „Erfinder“ der Salze, sondern auch 
eine Übersicht über die Anwendungsgebiete 
von A – Z.  
Die Schüßlersalze können und sollen kein 
Allheilmittel bei schweren oder langandauern-
den Erkrankungen sein, sondern eine „Erste 
Hilfe“ und eine Ergänzung zur Schulmedizin.  

(hp) 

(W. H. Schüßler, 1821-1898, Oldenburger Mediziner, 
hat sich als Homöopath 1858 in Oldenburg niederge-
lassen. Nach 15 Jahren als homöopathischer Arzt hat 
er seine Erfahrungen veröffentlicht. 1874 erschien sein 
Hauptwerk: „Eine abgekürzte Therapie“.)  

 Homöopathie für Pferde  
 

Die „VERORDNUNG (EU) Nr. 37/2010 
DER KOMMISSION“ vom 22. Dezember 
2009 regelt, dass alle Tiere, deren Fleisch als 
Lebensmittel für Menschen dienen soll, bei 
Krankheiten nur mit Medikamenten in homö-
opathischen Dosierungen behandelt werden 
dürfen.  
Solange der Eigentümer (bei Reitern heißt es 
„Besitzer“) nichts anderes festgelegt hat, ist  
jedes Pferd ein Schlachtpferd. Die Verarbei-
tung zu einem Lebensmittel ist vor dem Tier-
schutzgesetz ein „vernünftiger Grund für die 
Tötung“ eines Tieres. Es kann, wenn es      
gesund ist und einen gültigen Equidenpass 
(Pferdepass) hat, zu jeder Zeit zu einem Metz-
ger gebracht werden. 

Eine Entscheidung, die Pferdebesitzer treffen 
müssen und die für die Behandlung von 
Krankheiten wichtig ist: Soll ich das Pferd als 
Schlachtpferd eintragen lassen oder nicht? 
Jede Medikamentengabe an Schlachtpferde 
muss mit einem Anwendungs- und Abgabebe-
leg („AuA-Beleg“ – schönes Kürzel!) doku-
mentiert und die Behandlung in das Stallbe-
handlungsbuch eingetragen werden. Das ist 
vom Stallbesitzer, bei dem das Pferd steht 
(also der Bauer oder der Reitverein), zu füh-
ren. Der Tierarzt ist verpflichtet, vor jeder  
Behandlung zu überprüfen, ob das Pferd als 
Schlachtpferd eingetragen ist oder nicht. Es 
muss ihm also immer der Equidenpass vorge-
legt und das verwendete Arzneimittel einge-
tragen werden. Bei Nicht-Schlachtpferden 
können Tierärzte wesentlich mehr Medika-
mente einsetzen, um die Tiere zu behandeln.  
Für Schlachtpferde tabu ist unter anderem 
Phenylbutazon, ein häufig verwendetes 
Schmerzmittel.  

Pferde, die einmal als Nicht-Schlachtpferde 
eingetragen sind, können nie wieder den 
Schlachtpferdestatus erlangen. 



Falls ein Tier krank ist und ohne Hoffnung 
auf Besserung leidet, wird jeder Tierarzt emp-
fehlen, das Pferd einzuschläfern. Dabei ist es 
egal, ob das Pferd Schlachtpferd oder Nicht-
Schlachtpferd ist. Nicht beim Schlachter     
geschlachtete Pferde gelten als Sondermüll. 
Die Entsorgung des toten Pferdes muss der 
Pferdebesitzer organisieren und bezahlen.  

VERORDNUNG (EU) Nr. 37/2010  
Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit wur-
den pharmakologisch wirksame Stoffe (!) auf 
der Grundlage einer wissenschaftlichen Beur-
teilung ihrer Unbedenklichkeit eingestuft. In 
vier Anhängen der Verordnung werden die 
Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstände 
in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs fest-
gesetzt. 
Bei rund 40 Arzneimitteln für alle zur         
Lebensmittelerzeugung genutzten Tierarten     
(u. a. Rinder, Schweine, Schafe, aber auch 
Pferde) ist vorgeschrieben, dass sie nur in   
homöopathischen Konzentrationen verwendet 
werden dürfen – von höchstens einem Zehn-
tel, andere zu einem Hundertstel und wieder 
andere zu einem Tausendstel oder Zehntau-
sendstel bzw. in Konzentrationen, die „der 
Urtinktur und Verdünnungen davon“ entspre-
chen.  

Was letztere Einschränkung besagt, weiß hof-
fentlich der Tierarzt. Dass Konzentrationen 
von z. B. einem Tausendstel (auf 10 l Wasser 
0,01 l Arznei) oder gar Zehntausendstel noch 
Wirkung zeigen sollen, ist schwer einzusehen; 
die Verordnung der EU geht aber offensicht-
lich davon aus („pharmakologisch wirksam“), 
auch wenn sie vorrangig die Wirkung auf das 
Lebensmittel Pferdefleisch im Fokus hat. 

Einen liebgewonnenen Sportka-
meraden schlachten? 
Vor ungefähr zehn Jahren wurde 
unsere schwarz-braune Stute 
Dolce Vita, damals 14 Jahre alt, 
krank. Sie lahmte, wenn sie ge-
ritten wurde – Diagnose des 
Tierarztes: Arthrose!  
Arthrose beim Pferd ist eine mit 
einer Zustandsveränderung (Ge-
lenkverschleiß oder Abnutzung) 
verbundene nicht entzündliche 
Erkrankung im Gelenk. Im Re-

gelfall verliert der Tierkörper im Alter zuneh-
mend die Fähigkeit, die für den Gelenkstoff-
wechsel notwendigen Bausteine aus der Nah-
rung zu synthetisieren. Wir hatten Dolce Vita 
mit der vollen vom Tierarzt notwendig erach-
teten Medizin behandeln lassen; sie war also 
kein „Schlachtpferd“. 
Da wir die Stute liebgewonnen hatten, haben 
wir sie auf einem Bauernhof in der Haard aufs 
„Altenteil“ gegeben, d. h. ganztägig Weide-
gang im Sommer und Paddock im Winter. Zur 
Nacht führte der Bauer alle Pferde in ihre   
Boxen.  

Wieso haben wir jetzt zwei Pferde unter dem 
Sattel? 
Fürs Reiten hatten wir uns Sunlight, eine 
neue, ebenfalls schwarzbraune Stute, gekauft 
und sie beim Reitverein in Börste in den Stall 
gestellt. Nach neun Jahren Weidegang für 
Dolce Vita sagte uns der Bauer, er habe den 
Eindruck, die Stute lahme nicht mehr. Er 
glaube, ich könne das Pferd wieder vorsichtig 
anreiten.  

Der Tierarzt gab grünes Licht, hatte aber    
Bedenken bei schwerer Arbeit. Dolce Vita 
nahm wie früher das Gebiss und ließ sich 
problemlos satteln. Nur Weide war ihr wohl 
zu langweilig.  

Wir stellten nach einiger Zeit Dolce Vita ge-
genüber von Sunlight in eine Box im Reitstall 
des Reitvereins. Dort hat sie auch wieder 
(wenn auch kürzeren) Weidegang. Sportpfer-
de müssen jeden Tag bewegt werden. Deshalb 
reite ich Dolce Vita wegen ihres Alters (24 
Jahre!) und ihrer Erkrankung nur zweimal die 
Woche ca. eine halbe Stunde, dreimal führe 
ich sie so lange. Und zweimal freuen sich jun-

ge (leichte!) Reitschü-
ler über das umgängli-
che „Schulpferd“. 
Meine Frau kümmert 
sich allein um Sun-
light.  

Und wenn unsere Pfer-
de einmal wieder 
Schmerzen haben, be-
kommen sie das volle 
medizinisch notwendi-
ge Programm. 

(jh) 

 

Tierärztin Hanna Krecker untersucht  
Dolce Vita 



Computerhilfe  
für  

Senioren 60plus 
 

Der Computer Club 
Recklinghausen e. V. 
(CCR) feierte im letz-
ten Jahr sein 25-
jähriges Bestehen und 
bietet schon seit langer 
Zeit einen monatlichen 
Service-Samstag an. 
Dieser kann derzeit 
allerdings nicht mehr 
in den Clubräumen auf 
der Wanner Str. 30 
durchgeführt werden.  

Aufgrund der Corona-
Pandemie hat der CCR zusammen mit dem 
Senioren-Projekt RE-MEDIEN ein jetzt virtu-
elles Serviceangebot aus der Taufe gehoben. 

Von daher ist es bei Problemen mit dem PC /
Laptop / Tablet oder auch Smartphone ab so-
fort möglich, jederzeit über die E-Mail-
Adresse ccr_technik@gmx.de Kontakt auf-
zunehmen. 

Beschreiben Sie darin Ihr Anliegen so gut wie 
möglich. Hilfreich sind auch Angaben zum 
Hersteller bzw. Modell des Gerätes, zum Be-
triebssystem sowie dem Virenschutz. Es wird 
sich dann zeitnah jemand bei Ihnen zurück-
melden und versuchen, das Problem zu lösen. 

Edmund Gerdes 
 

         Die Geburtstagstorte 
 

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Wie 
soll man den Glückstag, an dem unsere Lie-
ben geboren wurden, angemessen feiern?  
Nun, was meinen leider bereits verstor-
benen Ehegefährten betraf, durfte die  
Geburtstagstorte nicht fehlen. Ich hatte 
da ein ganz besonderes Rezept für eine    
Sachertorte.  
Die Schokolade dafür war selbst herge-
stellt, genauso wie die nötige Apriko-
senmarmelade, deren Hauptzutat auf un-
serem Aprikosenbäumchen gewachsen 
war. Diese Torte liebte Michael beson-
ders. 

Am Nachmittag vor Michaels Geburtstag 
machten die Kinder und ich uns ganz heim-
lich ans Werk. Michael hielt an dem Tag ein 
Referat vor dem Verkehrsforum in Bad Rei-
chenhall, und das war die Gelegenheit – er 
würde die nächsten Stunden nicht nach Hause 
kommen.  
Meine beiden Helfer, „bewaffnet“ mit jeweils 
einem Kaffeelöffel, stibitzten reichlich       
Kuchenteig. Ich musste ihren Eifer bremsen: 
„Jetzt hört mal auf, mir stimmt ja das Quan-
tum nicht mehr, wenn ihr so viel nascht. Au-
ßerdem ist es ungesund“.  

„Der fertige Kuchen ist auch ungesund“, 
meinte Reinhard. „Außerdem ist es sowieso 
ein Blödsinn, den Kuchen zu backen, er 
schmeckt als Teig viel besser“.  

„Dann stellen wir also eine Schüssel Teig auf 
Michis Geburtstagstisch“, war meine nicht 
sehr überzeugende Antwort, „und setzen den 
Gästen ein Schüsselchen Teig vor zum      
Kaffee!“. 

Trotz all dieser Schwierigkeiten gelang es 
mir, den Teig in den Backofen zu bekommen, 
und es wurde eine richtig schöne Basis für  
eine Sachertorte. 

Spät in der Nacht, als alles schlief, stand ich 
heimlich auf, bereitete die Aprikosenmarme-
lade und den Schokoüberzug vor und vollen-
dete nun das Werk. Noch ein Schriftzug aus 
weißer Schokolade „Herzlichen Glück-
wunsch“ drauf – ich freute mich über das   
gelungene Werk.  

Nun aber musste ich die Torte bis zum nächs-
ten Morgen kaltstellen. Mir kam eine ver-
meintlich gute Idee: Die Nächte waren um 
diese Jahreszeit noch kühl, lagen im einstelli-
gen Celsiusbereich. Was wäre also besser ge-
eignet gewesen, als die Torte, natürlich sorg-
fältig abgedeckt, auf den Terrassentisch zu 

stellen.  

Gedacht, getan. 

Die große Überraschung 
kam an nächsten Morgen, 
als ich den Frühstücks-
tisch decken wollte. Die 
Sachertorte befand sich 
nicht mehr auf dem Ter-
rassentisch, sie lag am 

Boden, total zermanscht. Die Abdeckung lag 



ein wenig entfernt, und von der ursprüngli-
chen Form der Sachertorte war kaum noch 
etwas übrig. Mittendrin in diesem Chaos saß 
ein total mit Schokolade und Tortenresten 
verschmierter kleiner Igel, der mich ob der 
Störung während seines Genussmahles ganz 
erschrocken ansah. 

Ich ließ einen wütenden Schrei los, und das 
kleine Stachelkerlchen ergriff eiligst die 
Flucht.  
Eigentlich konnte es nicht der Hauptübeltäter 
sein, überlegte ich mir. Mit seinen kurzen 
Beinen hätte es nicht auf den Tisch klettern 
und die Torte zu Boden werfen können. Aber 
wir hatten ja genügend Naschkatzen in der 
Nachbarschaft (unsere eigene Katze war     
unschuldig, hatte sie die Nacht nämlich im 
komfortablen Hause verbracht). Dazu kam 
noch ein Marder, der es ebenfalls hätte sein 
können. Wer auch immer der Übeltäter war, 
jetzt war Eile geboten.   

Eine Biskuit-rolle war relativ schnell geba-
cken, aber Michael musste sich mit dem Pro-
bieren bis zum Nachmittag gedulden, denn 
bevor ich sie mit Himbeeren und Sahne füllen 
konnte, musste sie abgekühlt sein.  

Auch ohne die 
süße Variante 
schmeckte das 
Frühstück aus-
gezeichnet und 
die Beweisla-
ge, dass wir 
eigentlich eine 
köstliche Sa-
chertorte servieren wollten, war gut, das Cor-
pus delicti lag zerstört auf der Terrasse, 
„gekrönt“ mit Igellosung. 

Gerne gebe ich das Sachertortenrezept weiter, 
aber stellen Sie bitte die Torte innerhalb     
geschützter Räume kühl. Es gibt nämlich    
Interessenten für das Backwerk, mit denen 
man nicht rechnet. 

Rosi Behringer 

 
Je älter man wird,  

desto mehr ähnelt die Geburtstagstorte  

einem Fackelzug.  

Katherine Hepburn 

Der Weg und das Ziel  

Pilgern  
 
Pilgerreisen und Wallfahrten zu besonderen 
Heiligtümern gibt es seit vielen Jahrhunderten 
und in allen Religionen. Fernziele christlicher 
Pilger sind z. B. Rom oder Santiago de   
Compostela in Nordspanien. Aber auch in un-
serer Region gibt es bekannte Wallfahrtsziele 
und Pilgerwege. 
Pilgerreisen sind nicht ausschließlich religiös 
motiviert. Auch aus anderen Gründen machen 
sich viele Menschen auf den Weg, um neue 
Einsichten zu gewinnen oder eine Auszeit 
vom Alltag zu nehmen. „Ich bin dann mal 
weg“, so lautet auch der Titel eines bekannten 
Buches von Hape Kerkeling, in dem er seine 
Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela    
beschreibt. 

Jakobuspilger 
Bereits seit dem 11. Jahrhundert machen sich 
christliche Menschen aus vielen Richtungen 
Europas auf den Weg nach Santiago de Com-
postela. Dort soll sich laut einer Legende das 
Grab des heiligen Apostels Jakobus befinden. 
Er gilt als Fürsprecher und Heiler bei Krank-
heiten und ist der Schutzpatron der Pilger. 

Seit dem Mittelalter durchquerten Pilger auf 
dem Weg nach Nordspanien auch Westfalen. 
Dabei benutzten sie bestehende Handelsstra-
ßen und Fernwege. Einige dieser historischen 
Pilgerwege, Jakobsweg genannt, sind inzwi-
schen rekonstruiert worden.  

Ein Weg der Jakobspilger führt zum Beispiel 
in zehn Etappen und einer Länge von 195 km 
von Bielefeld über Münster, Coesfeld, Wesel 
nach Rheinberg.  



Markiert ist der Pilgerweg mit der Jakobsmu-
schel – einer gelben Muschel auf blauem 
Grund, dem offiziellen Symbol zur Kenn-
zeichnung aller Jakobswege in Europa.  
Zur Orientierung über die Jakobswege in 
Westfalen hat der Landschaftsverband West-
falen-Lippe Begleitbücher und Karten heraus-
gegeben. 

Wallfahrten 
Wallfahrten führen Menschen seit vielen Jahr-
hunderten zu Orten, mit denen eine gewisse 
Spiritualität verbunden ist, wie etwa Lourdes, 
Rom oder Jerusalem. 
In unserer Region sind Kevelaer, Neviges   
oder Werl katholische Pilgerorte, die der Ver-
ehrung der Heiligen Maria gewidmet sind.  

In Haltern ist das Ziel der Pilger der Anna-
berg, eine alte Kultstätte seit der Römerzeit.  
Dort wird das Gnadenbild der Mutter Anna 
verehrt. Gemeint ist Anna, die Mutter Marias, 
also die Großmutter Jesu Christi. Das Gna-
denbild stammt aus der 2. Hälfte des 15. Jahr-
hunderts – Wallfahrten dorthin gibt es nach-
weislich seit 1556.  

Der Ort Telgte bei Münster ist ein weiteres 
Ziel vieler Marienwallfahrten. Mit 43 km ist 
die seit über 150 Jahren jeweils im Juli statt-
findende Fußwallfahrt von Osnabrück nach 
Telgte die längste Fußwallfahrt in Deutsch-
land.  
Jedes Jahr nehmen über 8.000 Menschen    
daran teil. Ziel der Wallfahrt ist das Gnaden-
bild der Maria in Telgte.  
Das Bildwerk ist aus Pappelholz geschnitzt 
und farbig gefasst. Es entstand um 1370 und 
zählt damit zu den ältesten dieser Darstellun-
gen. 2020 hätte man seinen 650. „Geburts-

tag“ gefeiert. Auf 
Grund der Corona-
Pandemie konnte die 
168. Telgter Wallfahrt 
im Sommer 2020 aber 
nicht stattfinden –  
etwas Besonderes in 
der langen Geschichte 
der Wallfahrt, denn 
selbst in den Kriegs-
jahren hat es nie eine 
Absage dieser Wall-
fahrt gegeben.  

(ag) 

Die Grundrente kommt 
Vorwort einer Broschüre  
zum Thema Grundrente 

 
Wenn Sie jahrelang hart gearbeitet, Kinder  
erzogen oder Angehörige gepflegt haben,  
wenn Sie viele Jahre Rentenbeiträge gezahlt 
haben, auch wenn Ihr Einkommen gering war, 
dann haben Sie im Alter eine ordentliche Ren-
te verdient. Deswegen gibt es ab 2021 die 
Grundrente. 
Rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rent-
ner werden durch die Grundrente mehr Geld 
im Alter haben.  
Es geht um die Menschen, die durch ihre    
Arbeit unser Land zusammengehalten haben. 
Es geht um die Kassiererin, den Lagerarbeiter 
oder die Altenpflege-Helferin. Sie haben viel 
gearbeitet, aber ihre Löhne waren oft niedrig. 
Ihre Leistung verdient Anerkennung, deswe-
gen habe ich lange für die Grundrente         
gekämpft. 
Die Grundrente ist ein Zuschlag zu Ihrer Ren-
te. Es gibt diesen Zuschlag ab 1. Januar 2021, 
ohne dass Sie bei der Rentenversicherung   
einen Antrag stellen müssen.  
Wir haben die Grundrente für Sie als Rentne-
rinnen und Rentner so einfach wie möglich 
gemacht. Für die Rentenversicherung dagegen 
ist es eine große organisatorische Herausfor-
derung. Denn sie muss in kurzer Zeit 26 Mil-
lionen Renten prüfen. Deswegen werden die 
ersten Zuschläge vermutlich erst ab Jahres-
mitte 2021 ausgezahlt werden können. Sie 
können sich aber selbstverständlich darauf 
verlassen, dass Ihnen durch eine spätere Aus-
zahlung keine Gelder verloren gehen. Der  
Zuschlag wird rückwirkend ausgezahlt. 
Die Grundrente bringt aber nicht nur eine   
höhere Rente für viele, sie ist auch die Aner-
kennung einer Lebensleistung.  
Deswegen leistet die Grundrente auch einen 
Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft. 

Hubertus Heil, MdB 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 

 
 

Die Broschüre ist zu erhalten unter https://
www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/die-
grundrente-kommt.html 



Lesen und vorlesen  

Neue Irre!  
Wir behandeln  
die Falschen 

Manfred Lütz 
 

Wie unterscheidet man Men-
schen, die dem „normalen“ tägli-
chen Irrsinn verfallen sind, seien 
es skrupellose Politiker, unter-
durchschnittlich begabte Sänger 
oder sogenannte „Comedians“, 
von Menschen, die eine ernsthaf-
te psychiatrische Erkrankung ha-
ben? Wie geht die Gesellschaft 
mit psychisch kranken Menschen 
um? Diesen Fragestellungen widmet sich der 
Psychiater und Theologe Dr. Manfred Lütz in 
seinem aktuellen Buch. 
Der Autor fordert dazu auf, eine deutliche  
Unterscheidung zu machen: Verhaltensauffäl-
lige Politiker wie Donald Trump, der nordchi-
nesische Diktator Kim Jong-un oder der brasi-
lianische Staatspräsident Bolsonaro sind bös-
artige, unmoralische Zeitgenossen, aber sie 
sind nicht therapierbar weil nicht psychisch 
krank. Menschen, die mit irgendwelchem 
Blödsinn in die Öffentlichkeit drängen, wie 
etwa Dieter Bohlen oder Heidi Klum, sind 
ebenfalls nicht psychiatrisch behandlungsbe-
dürftig, sondern „ganz normale Blöde“.  
Darüber hinaus sind nicht jeder Stress oder 
jede Befindlichkeitsstörung therapiebedürftig:  
„Damit nimmt man den wirklich Kranken 
dringend benötigte Behandlungsplätze weg.“ 

Für Patienten, die an ernsthaften psychiatri-
schen Erkrankungen leiden, gibt es heutzutage 
unterschiedliche und Erfolg versprechende 
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten.  

Der Autor war viele Jahre lang Chefarzt einer 
psychiatrischen Klinik in Köln. Psychiatrische 
Erkrankungen sind ein schwieriges Thema. 
Umso lobenswerter ist es, wie Manfred Lütz 
diese Thematik allgemein verständlich und 
mit einem feinen Humor darstellt. In seiner 
„Heiteren Seelenkunde“ beschreibt er – in   
jeweils separaten Kapiteln – ausführlich, wel-

che Diagnose- und Therapiemög-
lichkeiten es bei Demenzerkran-
kungen, Suchtproblematiken, Schi-  
zophrenien, Depressionen und 
Angsterkrankungen heutzutage 
gibt.  

Grundsätzlich haben sich Psychiat-
rie und Psychotherapie in den letz-
ten Jahren enorm gewandelt. Die 
Menschen werden nicht mehr in 
Großkrankenhäusern außerhalb der 
Städte untergebracht, sondern es 
wird versucht, sie in Wohngemein-
schaften, Tageskliniken und ähnli-
chen Einrichtungen zu therapieren 
mit dem Ziel, dass sie ihren gere-

gelten Alltag leben können. 

Manfred Lütz kritisiert, wie unreflektiert und 
kritiklos manche Menschen im Alltag mit   
ihrer Haltung, ihren (Vor)Urteilen und der 
Sprache umgehen, wenn es um die Zuschrei-
bung psychiatrischer Erkrankungen geht. 
„Immer aufs Neue missbrauchen die Norma-
len Diagnosen, also Wörter, die ausschließlich 
für Patienten gedacht sind, zur Diskriminie-
rung von Menschen“, schreibt er dazu.  

Jeder Mensch hat seine „Macken“ und Auffäl-
ligkeiten, aber nicht jeder Mensch ist deswe-
gen psychisch krank: „Es sind die Normalen, 
die psychisch Kranke aussortieren, zugleich 
aber wirksame Behandlungsformen gedan-
kenlos verteufeln.“  

(ag) 
 

 

Manche Bücher darf man nur kosten,  

andere muss man verschlingen 

und nur wenige kauen und verdauen. 

 
Francis Bacon 

 

Manfred Lütz, Neue Irre! Wir behandeln die 
Falschen, 208 Seiten, Kösel Verlag 2020, ISBN 
978-3-466-37268-3, Preis: 20 Euro 



Ein Sonntag mit Elena 

Fabio Geda 

 Im Mittelpunkt steht ein älterer Mann, Vater 
von drei erwachsenen Kindern, der einst als 
Ingenieur Brücken in der ganzen Welt baute.  

Diese berufliche 
Tätigkeit erfüllte 
ihn mit großem 
Stolz, und nun 
hadert er in Turin 
allein und ver-
witwet mit seinem 
Rentnerleben. 

An einem Sonn-
tagmittag steht er 
voller Freude in 
der Küche und 
kocht nach dem 
Rezeptbuch sei-
ner verstorbenen 

Frau die Lieblingsgerichte seiner Kinder, die 
er zum Essen erwartet. Jedoch wird das 
geplante Familientreffen überraschend durch 
seine Tochter abgesagt.  

Er wirft einen Blick auf die vielen Schüsseln, 
Messer und Kellen im Spülbecken und auf die 
verkrümelte Tischplatte und lässt das Telefon 
sinken. Und jetzt?  
Voller Enttäuschung macht er sich ziellos auf 
den Weg durch die Stadt. Dort trifft er Elena, 
eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn 
Gaston. Auch sie ist verwitwet und daher 
können sich die beiden gut austauschen. Sie 
unterhalten sich rege und da er zuhause viel 
zu viel an Essen hat, lädt er die beiden 
spontan zum Mittagessen zu sich nach Hause 
ein.      
Doch die zufällige Begegnung mit Elena und 
Gaston gibt diesem tristen Tag eine Wendung.  
Mehr sei nicht verraten! 

Berührend schreibt der Autor über deren 
weitere Lebenswege, und somit wird den 
Beteiligten erst viele Jahre später die 
schicksalhafte Bedeutung jenes Sonntags 
offenbar. Es zeigt sich rückblickend, dass jene 
zufällige Begebenheit ihren weiteren 
Lebensweg beeinflusst hat. 

„Ein Sonntag mit Elena” ist etwas für Freunde 
sensibler Seelenerkundungen, ein zutiefst 

menschenfreundlicher und warmherziger 
Blick auf die Einsamkeit im Alter – und was 
man dagegen machen kann.  

Der Autor Fabio Geda, 1972 geboren, 
arbeitete viele Jahre mit Jugendlichen und 
schrieb für Zeitungen. Bereits sein erster 

Roman „Emils wundersame Reise” war in 
Italien ein Überraschungserfolg; das Buch 

„Im Meer schwimmen Krokodile” brachte 
ihm international den Durchbruch und stand 
auch in Deutschland auf der Bestsellerliste. 
Fabio Geda lebt in Turin. 

Sandra Paulsen 
 

 

Die Meise hat ne Meise 

Helmut Rücker 

Erinnerungen werden wach an die Zeit, als 
die Enkel noch kleiner waren und bei Oma 
und Opa übernachtet haben. Da gehörte eine 
Gute-Nacht-Geschichte natürlich zum abend-
lichen Ritual, und auch an ihre ersten 
Selbstleseversuche kann ich mich noch gut 
erinnern. 
Wie schön waren die Geschichten und wie 
beruhigend für die Kinder ihr Inhalt. So 
manches Mal mussten wir Erwachsenen über 
das Erzählte nachdenken oder vielleicht auch 
schmunzeln. 

Genau solch ein Büchlein zum Vor- und 
Erstlesen liegt vor mir, das ich gerne allen 
Großeltern, aber auch junggebliebenen 
Erwachsenen empfehlen möchte: Die Meise 
hat ne Meise. 

Die 134 Seiten enthalten 30 „verrückte Tier-
geschichten“, allesamt in einer (Vor)
Leselänge, die drei bis fünf großzügig 
bedruckte Seiten nicht übersteigt. Ihr Autor 
Helmut Rücker ist den Lesern der RE-SOLUT 
bekannt, denn hier sind schon einige seiner 
Bücher vorgestellt worden. 

In diesem Buch wendet sich Helmut Rücker 
an Kinder ab sechs Jahren und lässt Tiere          
„30 ganz unterschiedliche, lustige, verrückte 

Fabio Geda, Ein Sonntag mit Elena, 240 Seiten, 
hanserblau 2. Edition 2020, ISBN: 978-
3446267954 , Preis: 20 Euro 



und ungewöhnliche Abenteuer“ erleben. Spaß 
sollen die Tiergeschichten machen, „denn 
Kinder sind süchtig nach Lachen, süchtig 
nach Abenteuern, nach sprechenden Tieren, 
die sie oft wie ihresgleichen sehen, denen sie 
Empathie entgegenbringen wollen …“  
Es ist zugleich ein „Schmunzelbuch auch für       
Erwachsene“.  
Jede Geschichte beginnt mit der Textformel 
DA GAB ES DOCH MAL – eine kleine 
Hommage an ES WAR EINMAL in den Mär-
chen. Sie macht deutlich, dass die Geschich-
ten etwas Märchenhaftes haben sollen –       
30 moderne Märchen. 

Ich habe mit großer Freude vom tapferen 
Hirschkäfer Rudolf, dem kleinen Maulwurf 
Hubert, der Ente Quakeberta, dem faulen 
Kängurukind Joe, der Milchkuh Frieda, vom 
kessen Blaumeislein Evchen, vom verliebten 
Heuler Gisbert und all den anderen Tieren  
gelesen. „Sie alle überstehen Gefahren, finden 
Lösungen, sind mal mehr, mal weniger tapfer, 
mal mehr mal weniger klug, mal brav und 
auch mal ganz schön frech…“ 
Gleichzeitig habe ich auch die so treffenden 
Illustrationen (aus der Hand von Schülern  

eines Kunstkurses) 
bewundert – 30 teils 
niedliche, teils iro-
nisch wirkende Tu-
schezeichnungen, wel-
che die Tiergeschich-
ten optisch begleiten 
und unterstützen. 

Ach, wenn ich doch 
noch einmal die Zeit   
zurückdrehen und 
meinen Enkelkindern 
aus diesem Büchlein 
vorlesen könnte… 

(mm) 

(Die Zitate sind dem Begleittext des Buches und 
einem Flyer zu diesem Buch entnommen.) 

 

2020 

Das Jahr mit der „Krone“ 
 

Dies Jahr trägt einen Trauerrand – 

ein Virus hat es überrannt. 

Die ganze Welt erstarrt im Schrecken, 

denn nichts kann sich vor ihm verstecken. 

Doch Angst hat eine kalte Hand, 

schreibt Menetekel an die Wand, 

beklagt das Grauen – fürchterlich –, 

lähmt Leben, fordert viel Verzicht. 

Die Welt ist so bedroht wie nie 

von dieser schlimmen Pandemie. 

Millionen holte einst die Pest, 

Krankheit und Kriege schafften den Rest. 

Die Hoffnung gilt’s jetzt anzufachen, 

dem Eigennutz den Garaus machen. 

Die Jugend uns den Spiegel hält 

in unserer oft kalten Welt. 

Soll unsere Seele nicht erfrieren, 

müssen wir uns reformieren. 

Doch wir, gewöhnt an Wohlstand und Glück,  

möchten nie mehr dahinter zurück. 

Glück ist flüchtig, oftmals fragil, 

Leben jedoch ist kein Kinderspiel. 

Mit Rat und Tat und Gottvertrauen 

wir mutig in die Zukunft schauen. 

Endlich gibt‘s Hoffnung, der Silberstreif 

am Ende des Tunnels uns verheißt: 

Das Virus mit der schönen Gestalt 

flieht vor der Impfung – hoffentlich bald! 

(er) 

Helmut Rücker, Die Meise hat ne Meise – 30 
verrückte Tiergeschichten, 134 Seiten, Anno-
Verlag Ahlen 2020, ISBN 978-3-939256-89-2, 
Preis: 12,95 Euro 



1. Quersumme 
 
Errechnen Sie die Quersumme ( 5 + 4 + 6 + 8 
+ 9 = Quersumme) im Kopf. 

 

546899543345856453897825357559632 

 
2. Konzentrationsübung 
 
Zählen Sie in einem Durchgang so schnell 
wie möglich alle „n“ und „v“. 

bfdvmvtrvycvvdbfvtnbvmiklmngtcvwyvvmi
mzbvmineyyvbvbvghktvyvvnvvnmmvvtbtzvv
bvcfligtbnfdncfenxysdngklpmbvmbghbfvcdfv
tzvvobhhhmmimtbvnmineyyvbvvnvmmbvfdn
bhmtnvndwnbvnxnvvttzvnmvrvvfwvmkertzp
oxxxkvrctdfwgzhno 
 
3. Verschieben 
 
Schieben Sie die Buchstaben des Wortes       
B U C H um sechs Positionen im Alphabet 
nach hinten. Haben Sie dabei das Ende des 
Alphabets erreicht, zählen Sie bei A weiter. 
Welches neue Wort ergibt sich? 
 
 
4. Geschätzt 
 
Schätzen Sie zuerst die Lösung dieser         
Rechenaufgebe und rechnen Sie dann erst 
nach. 
 

3.574.158 : 0,5 = ? 
 

 
A) 1.787.079 
B) 7.148.316 
C) 1.780.018 
D) 6.985.079 
 

5. Kalender im Kopf 
 
Sicher haben Sie den Kalender im Kopf, dann 
sind diese Aufgaben leicht zu lösen. 
 
A) Wenn übermorgen Dienstag ist, was war 

dann vorgestern vor einer Woche? 
B) Der 1. Mai ist ein Samstag. Welcher Tag 

ist der 9. September? 
C) Heute vor fünf Tagen war Montag,   

welcher Tag ist dann in sechs Tagen? 
D) Der 1. Dezember 2021 ist ein           

Mittwoch. Welcher Tag ist Neujahr 
2022? 

 
6. Verdreht 
 
Anagramme gehören zu den Klassikern im 
Gehirntraining. Die Buchstaben sind dabei 
ungeordnet, Sie sollen sie ordnen. Welche 
Worte werden hier gesucht?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training fürs Gehirn 

Körperliche Gymnastik ist besonders für Senioren wichtig, aber genauso wichtig ist auch das  
Gehirntraining. Aufgaben zur Erhaltung, Förderung und Stärkung der geistigen Fitness sollten 
zum täglichen Muss eines jeden Seniors gehören. Hier ein paar Übungen. 

I R A 

L E L 

B M E 

E D A 

M E R 

A L M 

T A E 

I R N 

N E Z 

D L S 

N C H 

U E G 



Der neue Beirat ist gewählt 
 
Im Herbst 2020 stand die Wahl des neuen    
Seniorenbeirates an. Das Seniorenforum 
wurde geplant, ein passender Raum frühzei-
tig reserviert – und dann brach die Corona-
Pandemie aus.  
Nach vielen Gesprächen mit dem Vorstand 
des Seniorenbeirates, dem Dezernenten und 
zuletzt auch mit dem Bürgermeister stand 
schließlich für alle fest, dass die Wahl des  
Seniorenbeirates im Rahmen des Senioren-
forums so nicht stattfinden kann – zu groß 
die Sorge um die Gesundheit der Teilneh-
menden.  
Alternativen wurden überlegt: Verschiebung 
des Seniorenforums und damit der Wahl auf 
das nächste Jahr? Sieht die Situation im 
Frühjahr 2021 besser aus, oder verschieben 
wir gar um ein ganzes Jahr bis zum Herbst ?  
Aufgrund dieser Unsicherheiten kamen wir 
schnell zu dem Ergebnis, dass eine Brief-
wahl in diesem so unsicheren Jahr die einzi-
ge Alternative darstellen kann.  
Diese Entscheidung brachte im Vorfeld viel 
Arbeit mit sich: Eine Satzungsänderung 
musste erstellt und beschlossen, alle Dele-
gierten informiert werden; Briefwahlunterla-
gen mussten bestellt und verschickt werden 
und vieles mehr. Die Suche nach Kandida-
tinnen und Kandidaten lief auf allen 
„Kanälen“, viele Bewerbungen gingen bei 
uns ein.  
Die stetig steigenden Zahlen der Corona-
Infizierten und Corona-Toten hat uns        
gezeigt, dass die Entschei-
dung, eine Briefwahl durchzu-
führen, genau die richtige war. 
Die Wahlbeteiligung war sehr 
hoch: Bis zum Stichtag 27. 
November gingen 63 Wahl-
briefe bei uns ein.  
Die Auszählung fand am 30. 
November durch Herrn Kon-
cet (amtierender Vorsitzender 
des Seniorenbeirates) und 

zwei Vertreterinnen des Fachbereiches Sozia-
les und Wohnen der Stadtverwaltung statt.  
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten sind 
in den Seniorenbeirat gewählt worden (in   
alphabetischer Reihenfolge): 
 

 
Wir gratulieren allen gewählten Mitgliedern 
des Seniorenbeirates und freuen uns auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der 
Recklinghäuser Seniorinnen und Senioren. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrück-
lich bei allen ausgeschiedenen Mitgliedern für 
ihr ehrenamtliches Engagement bedanken. 
Die Mitglieder des Seniorenbeirates haben in 
den letzten Jahren dazu beigetragen, die     
Belange der Seniorinnen und Senioren unse-
rer Stadt immer wieder in den Fokus von Poli-
tik und Verwaltung zu rücken. 
 

Miriam Fröhlich  
(Fachbereich Soziales  

und Wohnen) 
 

 

 
Die für den 28. Januar 2021 
vorgesehene konstituierende 
Sitzung des Seniorenbeirates 
musste auf Grund der 
Coronabeschränkungen auf den 
4. März 2021 (15 Uhr, Bürger-
haus Süd) verschoben werden. 

Aus der Arbeit des Seniorenbeirates 

Dr. Apel, Arno Demski, Maria 

Döring, Hannelore Duhme, Notburga 

Fleck, Jörg Grewing, Annegret 

Herrmann, Jürgen Dr. Hettwer, Wolfgang 

Jandt, Norbert Krakowiak, Franz-Josef 

Meinberg, Sigrid Overwien, Bernd 

Pirk, Heidrun Schmidt, Elmar 

Schober, Angelika Stolte, Siegfried 

Wendt, Detlef Werth, Eva-Maria 

Willemsen, Ursula Wuttke, Brigitte 



Frühling 
 

Frühling, komm in unser Haus 
und breite deine Wärme aus. 

Steig durchs offene Fenster ein, 
bring Sonne und Gesundheit herein. 

Vergiss dabei die Freude nicht, 
das Glück und auch die Zuversicht. 

 
Reinhold Packmohr 

 

 
 
 
 
 
 

Herr Hauptmann 
 
An einem nebligen Sonntagnachmittag mach-
ten wir uns auf den Weg nach Stade, um da 
einen Besuch zu machen. Ich fuhr.  
In Bremervörde kam es zu einem Zusammen-
stoß. Ein PKW fuhr mir in den linken Vorder-
kotflügel hinein, weil er den Verlauf der Stra-
ße verkannt hatte. Der Fahrer war ein kleiner, 
unauffälliger Mann mit dunklen Haaren.  
Die Polizei wurde gerufen. Der Polizist fragte 
nur „Woher kamen Sie?“, „und Sie?“.  
Dann war schon alles klar, und es sollte im 
Revier ein Protokoll aufgenommen werden.  
Als der Beteiligte seine Personalien angab, 
staunte ich: Ein Hauptmann der Bundeswehr 
mit einem altbekannten Adelsnamen (Hptm. 
v. H.). Danach hat er nun gar nicht aus-
gesehen.  
Als meine Personalien aufgenommen wurden. 
staunte nun er, hatte er doch noch nie eine 
Richterin gesehen.  
Nun, die Protokollaufnahme dauerte nicht lan-
ge, und dann kam der große Augenblick, ein 
Ereignis, das die Bremervörder Polizeiwache  

Aus der Feder unserer Leser 

noch nie erlebt hatte und wohl auch in der  
Zukunft nicht mehr erleben wird: Der Unfall-
beteiligte verabschiedete sich von der Unfall-
beteiligten … mit Handkuss! 
 

Rosemarie Tauber 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strahlender Aufenthalt 
 

Warm pulsierendes Sonnenlicht 
spendet heitere Zuversicht, 

nimmt das graue Alltagsgewicht 
und legt gute Laune ins Gesicht. 

Es bewegt, auf Wandel eingestellt, 
die todernste, monotone Welt 
und überträgt in dieser Zeit 

einen Funken Nähe und Menschlichkeit. 

Sein strahlender Aufenthalt 
nimmt etwas vom Eindruck der Gewalt 

und legt selbst im herrschenden Kommerz 
den Geist des Friedens ins Herz. 

Mario Schoofs 
 

 

 

„Aus der Feder unserer Leser“ – so heißt die Rubrik, in der wir unseren Lesern in unregelmäßi-
gen Abständen kleinere und größere Beiträge anbieten, die sich im Laufe der Zeit angesammelt 

haben und es bislang noch nicht in die RE-SOLUT geschafft haben. 



Mitteilungen der Redaktion 

Ein herzliches Dankeschön 

Per Mail und Post sind zum Jahresende 2020 
etliche gute Wünsche und herzliche Danke-
schön für die Arbeit des Redaktionsteams ein-
gegangen – Ausdruck der Zufriedenheit unse-
rer Leserinnen und Leser. 
Diese freundlichen Worte kamen nicht nur aus 
Recklinghausen, sondern auch z. B. aus Frank-
furt, Hürth, Wernigerode... 
Die Worte, aber auch die finanziellen (Porto-)
Unterstützungen haben uns sehr gefreut und 
spornen uns zu neuen Ausgaben unserer      
RE-SOLUT an. 
 
Möchten Sie uns Ihre Meinung sagen oder   
einen Leserbrief oder einen Artikel schreiben? 

Schreiben Sie oder rufen Sie an! Die Adresse 
für Ihre Zuschriften bzw. Ihren Anruf:  

Herr H.-F. Tamm, Dürerstraße 5, 45659 Reck-
linghausen, Telefon: 02361/22382 
Mail: maria.tamm@gmx.de  

oder  

Herr M. Mebus, Lessingstraße 37, 45657 
Recklinghausen, Telefon: 02361/15405 
Mail: michael-mebus@web.de 
  
Wo erhalten Sie die RE-SOLUT? 

RE-SOLUT liegt wie immer aus im Rathaus, 
im Stadthaus A, in der VHS, in der Stadtbü-

cherei, in der „Brücke“ im Willy-Brandt-Park, 
im Bürgerhaus Süd, in der Stadtbücherei Süd, 
im Fritz-Husemann-Haus, im Kreishaus, in 
verschiedenen Seniorenheimen, Gemeinde-
häusern, vielen Arztpraxen und Apotheken.  
Die Zeitung wird auch im Seniorenkino ver-
teilt, soweit dieses auf Grund der besonderen 
Coronabedingungen stattfinden kann. 
Auch im Internet kann die Seniorenzeitung 
gelesen werden: http://t1p.de/8l8q oder über 
www.seniorenbeirat-recklinghausen.de.  
Dort finden Sie die Ausgaben der letzten Jahr-
gänge abgespeichert. Natürlich können Sie 
diese Ausgaben als PDF-Datei auch auf Ihren 
Computer oder Ihr Tablet laden und dann in 
aller Ruhe lesen. 
 
Wie erreichen Sie die Geschäftsstelle des    
Seniorenbeirates? 

Geschäftsstelle des Seniorenbeirates: 
Stadt Recklinghausen 
Fachbereich Soziales und Wohnen  

(Fachbereich 50) 

Frau Hahn, Raum 2.04 (2. Stock)  
Stadthaus A, Rathausplatz 3,  

45657 Recklinghausen 

  
Telefon (02361) 50 2111  
E-Mail: soziales@recklinghausen.de 
   

Lösungen  

Training fürs Gehirn   

1. Quersumme 

180 
 
2. Konzentrationsübung 

17 x n, 45 x v 
 
3. Verschieben 

HAIN 
 
 

4. Geschätzt 

B 
 
5. Kalender im Kopf 

Freitag / Donnerstag / Freitag / Samstag 
 
6. Verdreht 
 
MIRABELLE  /  MARMELADE  /      
TAENZERIN  /  DSCHUNGEL 
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Liebe vierbeinige Freunde, 

 
was für ein Frühjahr steht uns bevor?!  

Corona ist noch nicht zu Ende.  
Es geht also weiter – mit den Runden,         
bei jedem Wetter , mehrmals täglich. 

Wuff!  
Und das nur, weil Herrchen und Frauchen  

coronagetrieben sich nicht anderweitig  
beschäftigen können  

oder wollen oder dürfen?!  
Mal Pfote aufs Herz – manchmal würden wir 
doch viel lieber zu Hause am oder unter dem 
Heizkörper liegen und den lieben Gott einen 

guten Mann sein lassen.  
Am Anfang war das ja alles ganz spannend, 

so viele neue Kollegen kennenzulernen.  
Manches Mal kommt es mir so vor,  

als hätte sich die Anzahl der vierbeinigen 
Kollegen im letzten Jahr verdoppelt oder gar 

vervierfacht.  
Es gibt ja Gerüchte, dass vor allem die    

jüngsten unter uns Vierbeinern illegal nach 
Deutschland kommen.  

Hundebabyübergabe am Rastplatz und so…  

Und dann? 

Irgendwann verliert sich der Reiz des Neuen, 
die Kleinen werden krank,  

brauchen Spritzen und so weiter.  
Und spätestens im nächsten Winter  

landen sie dann im Tierheim um die Ecke, 
wenn sie nicht vorher krepieren.  

Zurück zum täglichen Rundgang.  
Man riecht immer dieselben Gerüche,  

man kennt die Wege in- und auswendig,  
man erkennt Herrchen und Frauchen schon 

von Weitem...   
Ich bell immer: „Weniger ist mehr!“  

Also, einfach mal eine Runde auslassen,  
stattdessen in den Lieblingsplatz kuscheln 

und sich knuddeln lassen. 
Das wäre schon toll!!  

 

Euer RE-BELL 

(hp) 


