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Sprachrohr-Autoren und Verteiler
Wer sind wir?
Liebe Leserinnen und Leser,
und wieder ist ein halbes, ja ein dreiviertel Jahr vorbei. Die Zeit rennt, oder
kommt es nur uns so vor?
In dieser Ausgabe wollen wir Sie einmal mit einigen besonderen Beiträgen
fesseln. Die Autorinnen und Autoren sowie auch die Verteiler und Verteilerinnen unserer Zeitung haben sich vorgenommen, diesmal etwas persönliches von sich preiszugeben, das heißt, über sich selbst zu schreiben.
So können Sie in der aktuellen Ausgaben lesen, was zum Beispiel unsere
Verteilerin Mathilde Rademacher privat macht. Dazu haben wir sie auf ihrem Hof in Lippramsdorf besucht (Seite 37). Nach und nach werden wir
die spannenden Geschichten unserer Kolleginnen und Kollegen in den
nächsten Ausgaben veröffentlichen.
Darüber hinaus erfahren Sie etwas über den Traum unseres Lesers Josef
Buttgereit (91 Jahre alt), über dessen Eisenbahn-Hobby wir bereits berichteten. Doch er ist auch ein begnadeter Orgelspieler. Das können Sie auf
Seite 13 erfahren.
Und Sie? Wollen Sie vielleicht einmal über sich selbst schreiben? So
oder so, bleiben oder werden Sie gesund und uns wohlgesonnen!

Ihr Redaktionsteam

Jürgen Chmielek

und

Edith Groth
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Caritasverband Ostvest e.V. und
Pfarrgemeinde laden Senior: innen zu
gemeinsamen Begegnungstagen ein!
Haltern am See. Die Begegnungstage haben eine lange Tradition. Bereits
seit Februar 1994 finden diese in enger Kooperation mit den Gemeinden
der Pfarrerei St. Sixtus und dem Caritasverband Ostvest e.V. statt. Jeder
Begegnungstag wird – unter Federführung der jeweiligen Vertrauensfrau –
von ehrenamtlichen Helfer: innen einer Gemeinde vorbereitet und gestaltet.
„Neben einem herzhaften Frühstück erwartet die Teilnehmer*innen ein
kurzweiliges Vormittagsprogramm. Im Mittelpunkt der Begegnungstage
steht das gemeinsame Gespräch und die persönliche Begegnung der
Gäste. An einem Tag wird gesungen, an einem anderen Tag kommt ein
Kindergarten zu Besuch oder der Pfarrer schaut auf ein Gespräch vorbei,
erklärt Jeanette Norden (Koordinatorin für betreuerische Hilfen im Caritas
Centrum Haltern). Abschließend bieten wir unseren Gästen ein Mittagessen
an und auf Wunsche können die Teilnehmer: innen auch gerne einen
Fahrdienst in Anspruch nehmen, der sie zu Hause abholt und anschließend
wieder zurückbringt.“
Für die Anmeldung und Rückfragen, erreichen Sie die Ansprechpartnerin
Jeanette Norden vom Caritasverband Ostvest e.V. unter der Rufnummer:
02364 10 90 56 bzw. per E-Mail unter: j.norden@caritas-ostvest.de.
Ein Begegnungstag kostet 14€, inkl. Fahrdienst zwischen 21,50€ und 35€.
Bei Vorliegen eines Pflegegrads ist es möglich, die Betreuungs- und
Fahrdienstkosten über den Entlastungsbetrag (125,-) abzurechnen.
Jeannette Norden; „Für viele Gäste sind die Begegnungstag eine tolle
Gelegenheit, andere Menschen zu treffen und etwas völlig Unerwartetes zu
erleben. Das wir diese Begegnungstage anbieten können, verdanken wir
dem Engagement der Vertrauensfrauen, der Gemeinden und den weiteren
ehrenamtlichen Helfern: innen. Hierfür bedanken wir uns an dieser Stelle
ganz herzliche. Ohne Ihr Engagement sind Angebote wie der
Begegnungstag nicht möglich, vielen Dank an alle Helfer: innen“
Termine 2022, jeweils von 09.00-13.00 Uhr
06. September in St. Maria Magdalena
11. Oktober in St. Lambertus
08. November in St. Antonius
13. Dezember in St. Joseph
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Zum Schluss einfach mal „Danke“!
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für das Engagement aller
ehrenamtlichen Helfer*innen bedanken. Ohne Ihr Engagement wären
Angebote wie der Begegnungstag nicht möglich und in Zeiten von
zunehmender Einsamkeit sind Treffen mit einem bunten Austausch umso
Wichtiger und können dank ihrer Unterstützung stattfinden.
Informationen und Beratung erhalten Sie hier:

Beratungsstelle für ältere Menschen
und ihre Angehörigen
Caritas Centrum Haltern am See,
Sixtusstr. 39
Irene Hölker Tel. 10 90 23
i.hoelker@caritas-ostvest.de
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Sommer-Jahreszeiten-Café
Vererben, verschenken und Vorsorgevollmacht
Von Rüdiger Haake

Die „Sommer-Ausgabe“ des Jahreszeiten Cafés hat dem Seniorenbeirat
der Stadt Haltern am See (SBR) einen vollen Ratssaal im Alten Rathaus
beschert. Beim Thema „Vererben, verschenken und Vorsorgevollmacht“
wollen viele
Seniorinnen
und
Senioren
offensichtlich
ihre
Nachlassvorstellungen rechtssicher umgesetzt sehen und gleichzeitig so
regeln, dass familiärer Zwist vermieden wird. Die Fragen rund um
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung machen zusätzlich deutlich,
wie komplex und für den Laien geradezu undurchdringlich die
gesetzlichen Rahmenbedingungen sind. Die Zuhörer verfolgten
dementsprechend konzentriert den Vortrag von Rechtsanwalt und Notar
Alexander Wessel aus Haltern zum Thema, der mit prominenten
Beispielen aufzeigte, dass die schlechteste Regelung keine Regelung ist.
„Die Reaktionen im Saal und die vielen Fragen haben sehr deutlich
gemacht, dass wir mit dem Thema des Jahreszeitencafés auf einen
großen Informationsbedarf gestoßen sind“, kommentiert Rüdiger Haake
als stellvertretender Vorsitzender des SBR die Sommerveranstaltung. Für
den Herbst gibt er einen Ausblick: „Die gleiche Kombination aus
Sachinformation
sowie
gemütlichem Plausch bei Kaffee
und Kuchen bereiten wir für das
dritte Jahreszeitencafé des SBR
am 12. Oktober 2022 vor. Dann
werden wir die Energiekostenexplosion und was jeder von
uns dagegen tun kann zum
Thema machen“.
Bildlegende: Rechtsanwalt Alexander Wessel und das Organisationsteam des Seniorenbeirats
freuten sich über großen Zuspruch beim Jahreszeitencafé im Alten Rathaus.
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Auch das nächste Jahreszeiten-Café für den Herbst hat wieder ein
besonderes und vor allen aktuelles Thema:
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Haltern am See
Seit August 2021 wird die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Haltern am See von
Annegret Feldmann geleitet. Die SPD-Lokalpolitikerin kümmert sich um
die älteren Mitglieder und Gäste, die sich regelmäßig zum Klönen, Kartenspielen und mehr in der AWO-Begegnungsstätte an der Recklinghäuser
Straße 27 treffen. Unser Redaktionsleiter Jürgen Chmielek (JC) sprach
mit ihr (AF):

JC:

Liebe Frau Feldmann, wie haben Sie es empfunden, als Sie das
erste Mal mit den älteren Menschen im Seniorentreffen zusammenkamen?

AF: Ich wurde herzlich empfangen. Die Damen und Herren haben mich
sofort mit offenen Armen aufgenommen. Ich fühlte mich gleich wie
zu Hause; eine große Familie.
JC:

Das Arbeiten mit den Seniorinnen und Senioren ist sicher anders als
Ihre politische Arbeit im Rat, oder? Hilft Ihnen die Erfahrung aus der
Politik bei dieser Ehrenaufgabe?

AF: Ja, das eine oder andere hilft mir schon. Wie die Organisation, das
Ausfüllen von Formularen, das politische Drum und Dran in der Seniorenarbeit. Zudem bin ich langjähriges Mitglied im Ausschuss für
Generationen (AGS) und weiß um die Sorgen und Nöten in der Seniorenarbeit. Meine Erfahrung mit älteren Menschen kommt jedoch
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aus dem familiären Umfeld. Durch Betreuung der Eltern und Schwiegereltern, mit denen wir 25 Jahre unter einem Dach lebten.
JC:

Aber, Sie sind ja nicht nur die ehrenamtliche Betreuerin in der Begegnungsstätte. Sie sind bei der letzten Wahl die Nachfolgerin von
Maria Michalek geworden. Nun leiten Sie zudem ehrenamtlich und
unentgeltlich den Stadtverband der AWO Haltern am See. Das ist
schon eine große Verantwortung und Herausforderung.

AF: Diese Herausforderung habe ich gerne übernommen, um die AWO
in Haltern am See weiter zu präsentieren. Hier kommen mir meine
Ehrenaufgaben in der DLRG und nicht nur in Haltern am See zu
Gute.
JC:

Was waren die ersten großen Aufgaben für Sie, als Sie die Leitung
der Gruppe der Senioren*innen übernahmen:

AF: Zunächst standen einige Umbauten in den Räumlichkeiten an. Ein
weiterer kleiner gemütlicher Raum wurde für die Besucher*innen
hergerichtet. Das Büro etwas verändert und der große Saal bekam
eine neue Holzverkleidung. Ganz besonders freute ich mich über
eine Spende zur neuen Küche. Hier sind die Arbeiten noch nicht alle
abgeschlossen. Stromsparende Leuchtmittel werden noch eingebaut. Und nicht zu vergessen die neue Technik hielt Einzug.
JC:

Ich möchte unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten, dass
Sie so „ganz nebenbei“ Ehrenvorsitzende der DLRG Haltern am
See, des Bezirkes Emscher-Lippe-Land und Ehrenpräsidentin des
DLRG Landesverbandes Westfalen sind, früher bereits Stadtverbandsvorsitzende der SPD in Haltern am See waren und Trägerin
des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse sind. Ich denke, die
AWO kann stolz darauf sein, Sie als Vorsitzende und Leiterin der
Begegnungsstätte haben zu dürfen.

AF: Für mich sind solche Ehrungen nicht das Wichtigste. Man bekommt
Sie zwar persönlich überreicht, jedoch steht immer ein gut funktionierendes Team hinter einem. Jetzt und heute liegt mir vielmehr das
Wohl der älteren Menschen in Haltern am See am Herzen. Sie können bei uns in der AWO ihre Freizeit genießen und finden schnell
Anschluss.
JC:

Liebe Frau Feldmann, die Sprachrohr-Zeitung wünscht Ihnen weiterhin eine glückliche Hand bei allen Ihren Projekten. Bleiben Sie
gesund!

AF: Darf ich einen Wunsch äußern:
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Für die Begegnungsstätte benötigen wir zu den Öffnungszeiten ehrenamtliche Unterstützung. Wer Lust und Laune hat zu helfen,
möchte sich bitte melden. Tel. 6038118

Die Begegnungsstätte der AWO
Recklinghäuser Straße 27 ist
für das Klönen und Spielen geöffnet:
Montags, 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Freitags, 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Zusätzlich bietet die AWO jeden 1. Mittwoch im Monat,
ab 9:30 Uhr ein Seniorenfrühstück an,
nur mit Anmeldung.
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Jugendwahn - Nicht mit uns!
Eine Betrachtung aus Sicht älterer Menschen in Haltern am See
Von Jürgen Chmielek

Immer öfter hört man den Ruf nach gesellschaftlicher Verjüngung, sowohl
in der Politik als auch im Wirtschaftsleben. Der Autor des Aufsatzes fragt
sich, ob das unbedingt die beste Lösung ist, alle Erfahrungen über Bord
zu schmeißen und auf ‚Jugend forscht‘ zu bauen.
Klar, die ‚Politik der alten Männer‘ ist sicher zu überdenken, aber das gilt
auch für die Betrachtung ‚Politik der Männer‘. In der hinter uns liegenden
Bundestagswahl haben wir erkannt, dass sowohl junge Menschen als
auch Frauen klare Signale gesetzt haben nach dem Motto: „So kann es
nicht weitergehen“. Der Ruf nach Diversität wird lauter.
Aber, wo stehen in dieser Diskussion die älteren Menschen, die richtig
alten Menschen? Das soll in den nachfolgenden Schritten untersucht
werden:
1. Demographische Entwicklung am Beispiel von Haltern am See
Bereits in seinem Buch ‚Plötzlich alt – gestern war ich noch so jung‘
(2021) zeigt der Autor die große Alterslastigkeit in der Halterner
Bevölkerung auf1.
Danach ist es kein Geheimnis, dass die älteren Menschen in Haltern
im Vergleich zu der Gesamt-Bevölkerung mit 31,3 Prozent bereits
ein Drittel ausmachen. Setzt man diese Gruppe ins Verhältnis zu den
„erwachsenen Menschen unter 60 Jahren“ so wächst die Zahl sogar
auf 37,2 % an. Schaut man sich die Altersaufteilung der über 60jährigen Menschen in Haltern an, so erkennt man schnell, dass mehr
als die Hälfte davon (54 %) über 70 Jahre alt ist, die Altersgruppe
über 80 Jahre kommt immerhin auf 24 %.
Und der Trend, älter zu werden, setzt sich bundesweit fort.
Diese Erkenntnis könnte Einfluss haben auf eine Stadtentwicklung,
wobei hier keine differenzierte Aussage gemacht werden kann auf
die soziale Zusammensetzung der Gruppen, z.B. über die
Einkommensverhältnisse.

1

Quelle Stadt Haltern am See 2021
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Aber, was sagt uns das? Der Autor sieht in dieser demographischen
Entwicklung eine klare Botschaft: „Wir sind zwar alt aber immer noch da!“
Wenn der Alterungs-Trend so weiter anhält, wird die Seniorenpolitik immer
mehr an Bedeutung gewinnen, mehr als heute schon.
2. Sichtbarkeit der älteren Menschen
Hier sieht der Autor nicht unbedingt eine Verbesserung der
Situation. Bereits während der Vorbereitung zu seinem gemeinsam
mit der ehemaligen Redakteurin Elke Rüdiger verfassten Buch
‚Haltern (er)lebt die Demokratie‘ (Dezember 2016) stellt er fest, dass
sich nur wenige Seniorinnen und Senioren mit Themen der Politik
oder in Wirtschaftsfragen – zumindest öffentlich – beschäftigen. Die
am meisten gehörten Zitate sind „Wir haben das alles schon
gemacht als wir jünger waren“ oder „dazu sind wir jetzt zu alt“.
Für die beiden Autoren war es nicht leicht, ältere Interviewpartner zu
finden. Auffällig war, dass alle angesprochenen ältere Menschen
eine Seniorenpolitik eher als Fürsorgepolitik oder Rentenpolitik
abtaten. Nur wenige der Befragten z.B. über 70 Jahre zählten sich
selbst
zu
den
‚jungen
Alten‘
und
waren
bereit,
gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. Einige von
ihnen sind im Seniorenbeirat der Stadt Haltern am See zu finden.
Gut, an dieser Stelle könnte man bereits zu der Auffassung
kommen, dass es tatsächlich besser wäre, die „Jungen an die
Macht“ zu lassen. So will es der Autor aber auch nicht stehen lassen.
Viele Senioren und Seniorinnen, nicht nur die Seniorenbeiräte, sind
unentgeltlich in Sozialbereichen tätig, sie wirken mit bei caritativen
oder kirchlichen Sozialaufgaben. Ohne diese älteren Ehrenamtler
könnte so manches Sozialprojekt gar nicht existieren.
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3. Wer sind diese jungen Leute?
In ihrem o.a. Werk zur Demokratie wurden ebenfalls junge
Menschen befragt. Diese Gruppe (in Vorbereitung auf die
anstehenden Wahlen) war auch nicht unbedingt davon überzeugt,
Verantwortung im öffentlichen Leben übernehmen zu wollen.
Zugegen, diese jungen Menschen waren noch zu sehr mit sich und
ihren augenblicklichen Zielen beschäftigt.
Sind die älteren Jugendlichen oder jungen Erwachsenen anders?
Der Autor beobachtet als Mitglied des Seniorenbeirats schon seit
einigen Jahren die Bemühungen der Halterner Politik, den
Beteiligungsbedürfnissen dieser Menschen nachzukommen. So gibt
es regelmäßig im zuständigen Ausschuss für Generationen und
Soziales (AGS) zu Beginn der Sitzung die Frage, ob sich auch junge
Menschen im Saal befinden und etwas beizutragen haben? Er kann
sich nur an ein oder zwei Fälle erinnern, in denen ein junger
Erwachsener eine Anfrage gestellt hatte.
Müssen wir deshalb diese jungen Menschen verurteilen? Der Autor
meint nein. Es ist eine Frage der individuellen Lebensplanung, die
gerade in den Altersgruppen von 14 Jahren aufwärts (Schule und
Studium) und 20 Jahren bis zum Rentenalter (berufliche
Herausforderungen) wichtig ist, so auch für die Politik. Umso
lobenswerter ist es, wenn dann gerade aus diesen Altersgruppen
einzelne, wenn auch wenige, Menschen sich ehrenamtlich in
Vereinen, sozialen Organisationen oder eben in der Politik
einbringen.
4. Wer kann es denn nun besser? Ein Fazit.
Der Autor geht davon aus, dass die Leistung eines Menschen, vor
allem bei sozialen oder politischen Aufgaben immer von der
Individualität des Einzelnen abhängt. Wie sehr bringt sich der
Mensch ein? Was kann er von seinen Ressourcen optimal
einbringen? Autor Jürgen Chmielek hat für sich eine Antwort
gefunden:
Die günstigste Ausgangsposition ist, dass sich beide, Jung und
Alt, also generationsübergreifend gemeinsam an der großen
Lösung aller Sozialprobleme beteiligen, aufeinander hören und
voneinander lernen!
Ein Ziel, das sich zum Beispiel auch der Halterner Seniorenbeirat in sein
Programm geschrieben hat.
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Josef Buttgereit spielte auf der
größten Domorgel der Welt
von Elisabeth Schrief

Für Josef Buttgereit gab es kaum ein größeres Lebensziel, als einmal die
weltgrößte Domorgel in Passau zu spielen. Josef Buttgereit ist 91 Jahre
alt, 72 Jahre lang spielte er ehrenamtlich die Kirchenorgeln in den Kirchen
Halterns. Auch einige andere bekannte Orgeln ließen ihre Töne unter seinen Fingern erklingen: Sacré-Coeur in Paris oder die Wieskirche in Steingaden beispielsweise.
Kam er in fremde Städte, suchte er erst nach der Kirche, dann nach dem
Pfarrer oder Kantor mit dem Schlüssel, um anschließend in die Tasten zu
greifen und die Register zu ziehen. Nur sein besonderer Lebenstraum
blieb bislang unerfüllt. Einmal in seinem Leben wollte er die größte Domorgel der Welt in Passau spielen.
Die Orgel im Passauer Dom hat 17.974 Pfeifen
"Wir laden Sie herzlich ein zu einem Termin Ihrer Wahl." Was Josef Buttgereit als Antwort auf einen Brief an den Domkapellmeister von St. Stephan erhielt, berührte ihn tief. Er hatte kaum gewagt, auf eine Einladung
zu hoffen. Nur der Domorganist und der Kapellmeister sowie gastierende
Künstler dürfen die Passauer Orgel spielen. Jetzt also auch er.
Sohn Michael machte sich auf die (Bahn-)Reise mit seinem Vater, Sohn
Carl-Martin kam später ebenso dazu. Es ging steil hinauf, 40 Stufen mussten bewältigt - oder wie Josef Buttgereit feststellte - erkämpft werden, bevor sich der "Musikhimmel" öffnete: Josef Buttgereit durfte sich 40 Minuten
lang an die weltberühmte Orgel setzen.
"Etwas Größeres gibt es für einen Orgelspieler nicht", schwärmte der 91Jährige. Domkapellmeister Andreas Unterguggenberger erklärte dem Halterner Hobbymusiker das außergewöhnliche Instrument.
Der Organist hat vom Hauptspieltisch auf der Empore Zugriff auf alle fünf
Teilorgeln in der Kirche. Von dort kann er 233 Register (das ist eine Reihe
von Pfeifen jeweils gleicher Bauart und Klangfarbe) und 17.974 Pfeifen
und dazu noch vier Glockenspiele erklingen lassen. Die größte Orgelpfeife
wiegt übrigens 306 Kilogramm und ist elf Meter lang. Die kleinsten Pfeifen
messen gerade einmal sechs Millimeter.
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Josef Buttgereit zögerte nicht lange. Er setzte zu Improvisationen an,
spielte 40 Minuten mit kurzen Unterbrechungen auf der für ihn schönsten
Orgel der Welt. "Ich bin noch heute so überwältigt von diesem Erlebnis",
sagt Josef Buttgereit. Er hat früher als Techniker und Berater in einem
Energieunternehmen gearbeitet, aber zeit seines Lebens galt sein Interesse der Kunst und der Kultur.
Der Domkapellmeister war sehr beeindruckt
Eine Ausbildung an der Orgel hat er nie erhalten. Josef Buttgereit ist ein
Autodidakt. "Was ich spiele, sind Improvisationen", erzählt er. Und schiebt
nach: "Die Kunst liegt im Registrieren." Der Domkapellmeister war sehr
beeindruckt.
Jetzt steht Josef Buttgereit erst einmal in einer Riege mit Komponist Johannes Brahms (1833-1897) und mit dem US-Schauspieler Arnold
Schwarzenegger. Während Ersterer ein begnadeter Musiker war, "klimperte" Arni 2017 bei einem Konzertbesuch im Passauer Dom anschließend mehr schlecht als recht auf dem Instrument. Viel Scheinwerferlicht
ging trotzdem an, es war schließlich eine gute Werbung für die DreiFlüsse-Stadt. Josef Buttgereit hat ihn aber zumindest musikalisch nun in
den Schatten gestellt.
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Information des Schuldnerberaters
Von Christian Overmann

Heizkostenhilfe auch für Nichtleistungsempfänger!
Die Energiekrise beschert vielen Haushalten extrem hohe
Heizkostennachzahlungen, die nicht wenige Seniorinnen und Senioren
finanziell überfordern werden. Es drohen Vertragskündigungen und
Versorgungssperren.
Viele
wissen
nicht,
dass
nicht
nur
Sozialleistungsempfänger, die laufende monatliche Leistungen vom
Sozialamt oder Jobcenter erhalten, Ansprüche auf Übernahme der
Heizkostennachzahlungen haben, sondern auch diejenigen, die sich nicht
im
laufenden
Leistungsbezug
befinden,
aber
durch
die
Heizkostennachforderungen bedürftig werden. Eine Rentnerin, die bei
1.200,- Euro Rentenhöhe und einer Warmmiete von 550,- Euro ca. 200,Euro über dem Satz der Grundsicherung im Alter liegt erhält eine
Heizkostennachforderung in Höhe von 1.000,00 Euro. Dadurch hat sie
Anspruch auf Sozialhilfe in dem Monat, wenn sie die Nachzahlung leisten
soll. Diesen Anspruch sollten Betroffene unbedingt beim städtischen
Sozialamt ihres Wohnortes überprüfen lassen. Die Antragstellung ist
kostenlos. Der Antrag sollte unbedingt in dem Monat gestellt werden,
in dem die Heizkostennachforderung fällig wurde.
Aber auch berufstätige ältere Mitbürger können Unterstützung für die
Heizkostennachzahlung erhalten. Diese müssen sie beim Jobcenter der
jeweiligen Kommune beantragen. Hierzu ein eindrückliches Beispiel
(entnommen Newsletter Tacheles e.V.):
Musterrechnung für einen 60-jährigen Arbeitnehmer, dieser ist
Krankenpfleger mit Erwerbseinkommen von 2.300 € Brutto und 1.827 €
Netto, Wohnungsmiete 700 € Warm, Heizkostennachzahlung 1000 €
Sozialrechtlicher Bedarf nach SGB II:
449 € Regelbedarf
+ 700 € Miete + Heizung
+ 1000 € Heizkostennachzahlung
---------------------------2. 149 € Bedarf im Monat der Fälligkeit
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Steigende Lebensmittelpreise:
Verein LichtBlick Seniorenhilfe e.V. unterstützt bedürftige Rentner
mit Soforthilfen
Die Preise für Lebensmittel sind in den letzten Monaten drastisch gestiegen. Armutsgefährdete und bedürftige Rentner trifft die Kostenexplosion
besonders hart. Der Verein LichtBlick Seniorenhilfe hat deshalb die Online-Aktion „Soforthilfe Lebensmittelkosten“ gestartet: Senioren mit geringer, deutscher Rente können einen Antrag stellen und erhalten einen Lebensmittelgutschein im Wert von 100,00 €. Auf einer eigens für die Aktion
eingerichteten Internetseite kann das Formular entweder direkt ausgefüllt
oder telefonisch angefordert werden.
„Viele Rentner machen wegen der steigenden Preise Abstriche beim Essen und gehen hungrig zu Bett“, sagt Lydia Staltner, Gründerin und Vorsitzende von LichtBlick Seniorenhilfe. „Das ist ein untragbarer Zustand.
Für die Betroffenen ist jetzt schnelle und unbürokratische Hilfe gefragt.“
Mit der Aktion „Soforthilfe Lebensmittelkosten“ können die größte Not bedürftiger alter Menschen gelindert werden, so Lydia Staltner.
Ausreichend ernährt – eine Frage des Geldes
Rund 5,00 Euro pro Tag sieht die Grundsicherung im Alter für Lebensmittel vor. Angesichts rapide steigender Verbraucherpreise ist eine ausgewogene Ernährung mit diesem Beitrag nicht zu finanzieren!
Reichlich Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte und Milchprodukte, pflanzlichen Öle und regelmäßig Seefisch, ein wenig mageres Fleisch – wer sich
im Alter gesund ernähren und ausgewogen ernähren will, sollte diese Lebensmittel auf seinen Speiseplan setzten. Kein Problem mit Menschen mit
ausreichend Geld im Portemonnaie. Doch wer Grundsicherung im alter
bezieht und mit 5,00 Euro am Tag für Lebensmittel auskommen muss,
kann sich Vielfalt und Qualität nicht leisten.
Antragsformular unter

www.seniorenhilfe-lichtblick.de/soforthilfe-lebensmittel
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Die Taube
Von Ursula Braun

„Bitte, jag mich doch nicht fort,
ich wohne doch an diesem Ort.
Meine Kinder sind noch klein
und ich ernähre sie allein.
Ich finde nicht genug zu essen
und darum bin ich ganz versessen
auf deine Leckerbissen hier.
Bitte, bitte gönne sie mir.“
Mein Täuberich war so verstört,
als er den lauten Knall gehört.
Er kam nicht mehr zu uns zurück
und sucht wo anders jetzt sein Glück.
Gibst du mir Futter, singe ich
morgens um fünf Uhr nur für dich.
Ruckedigu, ruckedigu......
du hörst bestimmt mir gerne zu.
Schöner als alle Nachtigallen,
lass ich mein Lied für dich erschallen.
Ach liebe Taube, sei nicht böse,
ich halte nichts von dem Getöse
morgens um fünf Uhr in dem Baum,
da träume ich lieber einen Traum.
Zumal du nicht alleine singst,
sondern einen Chor mitbringst.
Dieses laute „Ruckedigu“
stört mich sehr in meiner Ruh.
Ich hoffe sehr, auch du wirst bang,
wenn erneut erklingt ein Knall.
Fliege fort, komme nicht zurück,
such wo anders dann dein Glück.
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Taubenrache
Von Ursula Braun

Meine Tochter war zu Besuch und wir beschlossen zum Café Extrablatt
zu gehen und dort gemütlich zu sitzen und etwas zu trinken. Wir erwischten auch noch einen freien Tisch unter einem Baum, nahe der Kirche.
Die freundliche Bedienung brachte uns das Gewünschte und wir freuten
uns auf einen gemütlichen Abend. Wir plauderten, beobachteten das Geschehen um uns herum, sprachen über dies und das. Wir prosteten uns
gerade zu, da machte es vor uns auf dem Tisch „Platsch“. Wir schauten
erschrocken auf. Vor uns lag auf dem Tisch ein zersprungenes Ei. Wir
schauten uns ratlos an, da machte es wieder „Platsch“ und ein zweites
Ei lag auf dem freien Stuhl.
Auch die Gäste an den Nachbartischen schauten herüber. „Wer wirft
denn da mit Eiern?“ so dachten wir alle. Da hörte ich im Baum über uns
etwas rascheln. Ich schaute hinauf und sah eine Taube dort sitzen. Ob
die Eier aus Versehen aus dem Nestgefallen sind, oder ob ihr Täuberich
weggeflogen war und sie die Eier ihm hinterhergeworfen hat, weiß nur
sie allein.
Die Bedienung machte den Tisch wieder sauber und wir saßen noch
lange zusammen ohne wieder mit Eiern beworfen zu werden.
Übrigens, wir brauchten die Eier nicht zu bezahlen.
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Ein bisschen Freude braucht der Mensch zum Leben
Von Rosemarie Brathe

Das habe ich vor ein paar Wochen selber erfahren, wie schön eine
unverhoffte Freude sein kann. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht,
jeden Tag, je nach Zeit und Wetter, eine kleine oder größere Runde mit
dem Fahrrad zu machen. Manchmal fahre ich auch nur zu meinem
Lieblingsplatz, der von meiner Wohnung aus schnell zu erreichen ist, um
den Sonnenuntergang zu genießen.
Vor ein paar Wochen wollte ich aber erst einmal um den See fahren. Es
war ein Freitagabend. Auf der Brücke blieb ich stehen, um den See
anzuschauen, der ja leider schon fast halb leer ist durch die Trockenheit.
Er sah nur noch aus wie ein großer Teich. Dies fand ich sehr traurig.
Plötzlich hörte ich meinen Namen rufen. Ich sah mich verwundert um.
Unten rechts vor der Brücke am Seeufer, wo ein Rastplatz mit Tisch und
Bänken ist, hatte sich eine Gruppe fröhlicher Leute versammelt. Von dort
wurde ich gerufen. Ich sollte zu ihnen kommen. Ich war sehr erstaunt und
fragte mich, wer kennt mich denn da von den Leuten? Als ich aber
näherkam sah ich erfreut, dass es jüngere Menschen aus unserem Dorf
waren, die ich fast alle kannte. Sie luden mich ein, mit ihnen Geburtstag
zu feiern, was mich sehr erstaunte. Altersmäßig passte ich doch gar nicht
dazu. Na egal, dachte ich.
„Und will das Glück nach seinem Sinn dir etwas Gutes schenken, so
sage Dank und nimm es hin ohne viel Bedenken.“
Schon hatte ich ein Glas in der Hand von ihrem Marketenderwagen. Ein
Prost auf das Geburtstagskind. Ein gutes Stündchen verbrachte ich noch
dort. Ich freute mich sehr; es war ein überraschend schöner Abend.
Vor dem Dunkelwerden gingen die jungen Leute mit ihrem
Getränkewagen nach Hause. Ich hatte mein Fahrrad und fuhr schon vor.
Da fiel mir noch ein, dass ich fast immer meine „Musik“ in der Tasche habe.
Ich versteckte mich hinter einem Strauch und spielte, als sie vorbeikamen,
noch ein Ständchen auf der Mundharmonika, womit ich sie noch erfreuen
konnte.
Das war mein schönster Sommerabend am See im Jahre 2022. Seitdem
habe ich immer dieses Lied im Kopf:
„Ein bisschen Freude braucht der Mensch zum Leben, ein bisschen
Freude soll er anderen geben. Wenn es ein jeder tut, das wird schon
gehen. Wir hätten es alle gut, wäre das nicht schön.
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Ein bisschen Freude macht aus Weinen Lachen, ein bisschen Freude
kann so glücklich machen. Das weißt auch du sehr gut, das ist nicht
schwer, wenn es ein jeder tut, wie schön das wär.“
Ich glaube, das Lied ist von Willi Schneider.

TAXI
Von Werner Bluhm

Während meiner Schulzeit habe ich Taxi gefahren. Meistens von 18:00 bis
06.00 Uhr. Dass es so abwechslungsreich wird, hätte ich zu Beginn nicht
gedacht. Eine Fahrt bleibt mir in besonderer Erinnerung:
Gleich bei Arbeitsbeginn wurde ich zum Marktplatz bestellt. Ein Mann mittleren
Alters wünschte eine Fahrt ins Nachbardorf. Genauer gesagt, zum Sportplatz.
Am Ziel angekommen dachte ich, der Fahrgast würde aussteigen. Falsch
gedacht. Der Herr erklärte mir, er würde sich gerne eine Weile das bereits
begonnene Fußballspiel ansehen und dann anschließend mit mir weiterfahren.
Das gefiel mir zuerst nicht schlecht. Bei laufendem Taxameter Fußball
ansehen, wie in der Freizeit. Jedoch nach einer dreiviertel Stunde wurde ich
allmählich nervös und drängte zur Weiterfahrt. Mein Fahrgast war
einverstanden, wusste aber nicht wohin!
Als er mir sagte, er würde gerne noch etwas durch die Gegend fahren, schlug
ich ihm vor, in die Nachbarstadt Bocholt, zu fahren. So konnte ich die Zeit gut
überbrücken, anstatt normalerweise mehrere Kurzfahrten zu haben. Durch
Bocholt zuckeln wurde auch bald langweilig. Ich schlug vor, von dort über die
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Grenze nach Holland zu fahren, um vielleicht dort etwas Interessantes zu
sehen. Meinem Gast gefiel es. Er würde auch gerne bis an die Nordsee fahren.
Ich ließ mir dafür einen großzügigen Vorschuss geben, damit er mir unterwegs
nicht, ohne zu bezahlen, entwischen konnte. Bereits in Zwolle angekommen
bereute ich, darauf eingegangen zu sein. Ich hatte einerseits keine Lust, so
lange zu fahren, andererseits wusste ich nicht, was wir dort sollten. „Es ist
schon spät“, sagte ich, „wir sollten in Deutschland ein schönes Restaurant
aufsuchen“. „Ja“ erwiderte er. „Wir sollen zurückfahren, aber erst mal hältst du
hier an der Gaststätte. Möchtest du dir etwas zum Essen kaufen“, fragte er.
„Mir lässt du aber die leere Cola-Flasche mit Schnaps auffüllen!“ bestimmte er
und gab mir dafür einen großen Schein. „Er wird sich ja wohl nicht im Taxi
betrinken“, dachte ich, „dann würde ich ihn herausbefördern“. In der Gaststätte
übergab ich dem Wirt die Flasche und bestellte das Gewünschte. Er brüllte
mich an: „Dir verkaufe ich keinen Schnaps. Ich habe genau gesehen, dass du
mit dem Auto gekommen bist.“ Ich erklärte dem Wirt, ich sei Taxi Driver und
bestelle den Schnaps für meinen Fahrgast. Der Wirt sah aus dem Fenster und
auf das Taxi, schüttelte den Kopf und gab mir die nun mit Schnaps gefüllte
Flasche. „Du bist nicht zu beneiden mit deinem komischen Fahrgast“, rief er
mir diesmal recht freundlich nach. Nach ca. eineinhalb Stunden erreichten wir
wieder unseren Ausgangspunkt.
Es war Samstag und über Funk meckerte die Zentrale, wo ich denn bliebe. Es
war Schützenfest und sie benötigen jeden Wagen, weil die Hölle los sei. Mir
verging schon lange die dämliche Herumfahrerei und so fuhr ich zum
Friedhofsparkplatz. Ein junges Liebespaar verließ fluchtartig den Platz, als wir
Männer an diesem Ort aufkreuzten. Der Taxameter zeigte inzwischen einen
ziemlich hohen Betrag an. Deswegen ließ ich mir noch einmal eine größere
Summe aushändigen.
Meine Geduld war allmählich zu Ende. Ich forderte meinen Mitfahrer nun auf,
die Taxifahrt zu beenden und sich nach Hause bringen zu lassen. So könnte
ich wenigstens meine Kollegen bei den Heimfahrten vom Schützenfest
unterstützen. „Nach Hause kann ich jetzt nicht. Bitte organisiere ein
Hotelzimmer für mich“, bat er. Da ich ein wirklich gutes Hotel kannte, willigte
ich ein. Ich riet ihm, an der Rezeption zu sagen, er käme vom Schützenfest
und habe seinen Zug verpasst.
Endlich stieg mein seltsamer Fahrgast aus, wohl auch, weil er über Funk
mitbekam, dass ich im Nachtgeschäft dringend benötigt wurde. Bei der
Abrechnung gab er mir 50,00DM Trinkgeld. Ich sagte zu ihm, dass das
eindeutig zu viel sei, worauf er antwortete: Das stünde mir schon zu, habe ich
ihn doch auch fast die ganze Nacht gefahren und unterhalten. (Bei vielen
Fahrten erhält man durch den sog. Anschlag vor Beginn der Fahrten mehr
zusätzliche Gelder als nur bei einer Fahrt. Zudem bekommt man bei vielen
Touren auch mehr Trinkgelder.)
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Wieder alleine, half ich noch den Kollegen, die letzten Nachtschwärmer nach
Hause zu bringen und machte dann Feierabend.
Am nächsten Tag, hörte ich per Funk einen Kollegen fragen, dass ein Fahrgast
mit ihm „spazieren“ fahren möchte und ob das unbedenklich sei. Das muss
wieder mein gestriger Kunde sein, dachte ich und bestätigte, dass ich von ihm
mein Geld bekommen habe. Mein Kollege bedankte sich und fuhr, ebenso wie
ich, mit ihm durch die Gegend. Als es aber ans Bezahlen ging, hatte „unser“
Freund jedoch kein Geld mehr. Mein Kollege brachte deshalb den dubiosen
Herrn zur Polizei, wo er bei der Personifikation folgendes erfuhr: Unser
Fahrgast kam vor kurzem aus der Trinkerheilanstalt und erhielt dort das Geld,
was er sich erarbeitet hatte. Er konnte nicht nach Hause zurück und vertrieb
sich somit die Nächte mit Taxifahrten. Den Rest des Geldes hatte er
vertrunken. Eine wirklich traurige Gestalt. Möge es ihm heute wieder besser
ergehen.
Als Aushilfstaxifahrer hatte ich so viele kuriose, lustige, angenehme,
unterhaltsame, aber auch ärgerliche Situationen erlebt, von denen ich noch
viel zu berichten hätte. Wenn ich aber heutzutage mal von den „Jungs“ mit
einem Taxi nach Hause gebracht werde, denke ich stets, was mögen sie wohl
heute bereits alles erlebt haben. Selbstverständlich verabschiede ich mich
immer mit einem großzügigen Trinkgeld.
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Das Leben in vollen Zügen genießen
Von Edith Groth

Ein Besuch bei meinen Enkeln im Juli in Köln stand bevor. Und wow, ich war im Besitz des 9,00 Eurotickets.
Das Auto blieb vor der Tür, ich machte mich auf den Weg zum Bahnhof.
Zwar waren meine Gefühle zwiespältig, es war schließlich der erste Feriensamstag. Aber, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Von Haltern sollte es nach Duisburg gehen, dann weiter mit dem RB bis
nach Köln-Süd. Schon in Haltern hatte der Zug Verspätung, es wurde
spannend. Knapp bemessen war die Umsteigezeit, genau 8 Minuten. Ich
saß wie auf heißen Kohlen, und es war heiß an diesem Tag.
In Duisburg lief ich zur Hochform auf, mein Sprint zum wartenden Zug war
erfolgreich. Meine Hoffnung auf einen Sitzplatz war dagegen erfolglos.
Weiter als bis zum Eingangsbereich kam ich nämlich nicht. Der Wagen
war brechend voll und mir war zum Brechen. Dicht gedrängt standen Menschenmassen vor der Wagentür, und es war heiß an diesem Tag.
Auch die freundliche Durchsage des Zugführers: „Bitte gehen sie weiter
durch die Wagen und verlassen sie den Eingangsbereich“, konnte uns
Reisenden nur ein schwaches Lächeln entlocken. Wie denn, wir standen,
wie die Heringe in der Dose lagen, und es war heiß an diesem Tag.
Das 9,00 Euroticket hätte ich mir sparen können. Hier wurde bestimmt
nicht kontrolliert, es sei denn, die Zugbegleitung wäre geflogen.
Und noch ein Problem gab es, die Türen ließen sich nicht schließen, wir
standen auf den Lichtschranken. Nach Aufforderung des immer noch
freundlichen Zugführers quetschten wir uns noch ein wenig mehr zusammen, die Türen ließen sich nun schließen. Dieser Vorgang wiederholte
sich an jedem Haltepunkt. Der Zugführer blieb gelassen und leierte zum
xtenmal seinen Spruch runter: „Liebe Mitreisenden, und weiter geht es mit
unserem Türenbingo. Diesmal lassen sich die Türen der Wagen 2 und 5
nicht schließen. Treten sie von den Lichtschranken zurück. Dann kann ich
weiterfahren“. Und es geschah. Schließlich wollten wir alle das Leben in
vollen Zügen genießen.
Liebe Leser, sie ahnen es sicherlich schon, auch dieser Zug hatte Verspätung. Und es war heiß an diesem Tag.
Blieb mir nur, mich auf die Rückfahrt zu freuen. Dann war es bestimmt
nicht mehr so heiß!
Aber jeder hat eine zweite Chance verdient, so auch die Deutsche Bundesbahn. Schließlich musste das 9,00 Euroticket genutzt werden.
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Frischen Mutes begaben mein Partner und ich uns an einem Donnerstagvormittag zum Bahnhof Haltern am See. Wir wollten nach Osnabrück, einfach mal so.
Aber einfach mal so ging eben nicht. Der erste in Augenschein genommene Zug fiel aus, der nächste auch, der übernächste hatte erst 15, dann
25 und letztendlich 45 Minuten Verspätung. Er kam aber.
Mittlerweile war Bahnsteig 3 überfüllt, alle Reisenden wollten in diesen
Zug. Die Türen des sehnlichst erwarteten Zuges öffneten sich, heraus fielen einige Kinder, die aus vollem Herzen riefen: „Freiheit!“ Ein Blick ins
Wageninnere ließ uns erkennen: hier war kein Platz mehr für uns. Dicht
gedrängt standen die Menschen, Gott sei Dank war es nicht so heiß an
diesem Tag.
Wir gaben auf, stiegen ins nicht umweltfreundliche Auto und fuhren nach
Seppenrade.
Aber, zu allen „guten“ Dingen gehören drei. Das 9,00 Euroticket gab es
auch noch im August.
Und die Fahrt nach Münster verlief reibungslos. Eigentlich langweilig!
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Rezepte – Schnell und gut!
Von Mecky Nowak

Dicke Bohnen mit Speck
Zutaten:
500 gr. durchwachsener Speck
500 gr. enthülste dicke Bohnen
Etwas Bohnenkraut, ½ l Wasser, Salz, 2 gestr. EL Stärkemehl, 2 EL kaltes
Wasser zum Anrühren.

Speck mit gewaschenem Bohnenkraut in kochendes Salzwasser geben
und bei schwacher Hitze kochen lassen. Nach 20 Minuten Kochzeit die
gewaschenen Bohnen hinzugeben, kurz aufkochen.
Wenn das Fleisch gar ist, in Scheiben schneiden und auf vorgewärmter
Platte bereitstellen.
Die Bohnen mit dem angerührten Stärkemehl binden, abschmecken und
zusammen mit dem Fleisch anrichten.
Mit Salzkartoffeln servieren.

Seelachseintopf
Dieser feine Fang wird nicht wieder von der Angel gelassen, sondern
gleich gegessen.
Zutaten für zwei Personen:
250 gr. Seelachsfilet
1 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer
Kleine Dose Riesenbohnen
¼ Bund Petersilie, 1 EL Oel,
1 Dose Tomaten in Stücke
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100 gr. Champignons (kann auch mehr sein)

Fisch waschen, trocken tupfen und in große Stücke teilen. Mit Zitronensaft
beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen.
Bohnen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Petersilie waschen,
trocken schütteln und hacken.
Oel in einem Topf erhitzen, Pilze anbraten, Tomaten und Bohnen zugeben,
mit Salz und Pfeffer würzen. Alles 10 Minuten köcheln lassen, Fisch
daraufsetzen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 6 – 8 Minuten gar ziehen
lassen.
Als Beilage passt alles dazu, je nach Appetit.
Ich esse gerne einen gemischten Salat dazu und eine Scheibe Bauernbrot
mit Kräuterbutter.
Hmmm Lecker!! Guten Appetit.
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Wir machen uns weiterhin große Sorgen

Der Seniorenbeirat appelliert erneut an alle Leserinnen und Leser und
deren Familienangehörigen: Stoppt die Betrüger, die an das Geld der
Senioren und Seniorinnen wollen.
• Keine Zusagen am Telefon machen!
• Sofort den Hörer auflegen, wenn jemand Unbekanntes sich meldet!
• Das gilt auch für die Polizei (die würde sich nicht so melden)!
• Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, rufen Sie (!) die Polizei in
Haltern an (Tel: 02364 934-2360)!
• Niemanden in die Wohnung lassen, den Sie nicht persönlich kennen!
Appell an die Kinder und Enkel unserer Senioren*innen: Ein Gespräch in der Familie hilft. Fragen Sie nach, ob es etwas Besonderes
gab!
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Was ist schon normal!
Von Mecky Nowak

Ich glaube, ich bin nicht ganz normal, wenn man sich so meine Kleidung
ansieht.
Ein rotes Shirt, herrlich weich und hübsch mit buntem Muster. Und dazu
eine weiße Hose, die immer wieder den einen oder anderen Schmutz
anzieht und rasch gewaschen werden muss. Macht aber nichts!! Sieht
flott aus und das mag ich.
Aber sollte man mit 78 Jahren nicht irgendetwas Dunkles anziehen?
Gehört sich das nicht eher für eine ältere Dame? Rot-Weiß ist doch der
Jugend vorbehalten.
Ich sag es ja, ich glaube, ich bin nicht ganz normal. Ich habe eben eine
Vorliebe für knallige Farben.

29

Sprachprobleme
posthum Georg Heinrich Sperling gest. 2013, eingereicht von Gisela BrandtSperling

Ein Zeitgenosse hat jetzt Mut, zum Zeitvertreib er reimen tut. Er setzt die
Wörter unserer Sprache, geordnet – so, dass man dann lache. Doch
neuerdings gibt`s ein Problem, manch Wörter muss man sich schon
schäm`.

Man hat no feeling, ist ganz cool, zum Schwimmen geht man in den
pool. Das meeting wird per fax gedated, es wird gekilled, anstatt getötet.

Aerobic, airbag, sex appeal, klingt eigentlich schon ganz zivil. Doch
trubble gibt’s bei den big points, hier zählen leider auch die joints.

Back to the roots heißt die Devise, take alles easy und genieße. Auch
hotline talked man gut gestylt, im Internet man lang verweilt. Don`t worry,
sei nur immer happy. Der lifestyle kommt doch nur vom yuppie. Und bist
du dann noch just in time, der bodyguard bringt dich gut heim.

Dann muss auch das equipment stimmen, zum fulltime job musst du dich
trimmen. Together parties sind jetzt in, timesharing hat da keinen Sinn.
Denn die essentials sind dort wichtig, mit one man show liegst du ganz
richtig. Beachte nur die midlife crisis, last minutes lover, ja, der weiß es.

Doch das sind peanuts, marvellous, vergiss nur nicht den sudden death.
Mit background können die Ergrauten vorm blackout sich noch eben
outen.

Sight seeing, shopping, safer sex, standing ovations nach dem gags. No
future mehr in marketing, gedressed, gestylt mit facelifting.
Head hunter after job rotations und mobbing trotz guter relations. Und up
to date an dem round table bist du ein highlight auf dem label.
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Und so geht es weiter, and so on, jetzt ha`bn wir wohl genug davon. Die
Renommiersucht nimmt kein Ende, man klatscht beim Quatsch noch in
die Hände.

Das ist nun wirklich nix zu lache, was wird aus uns`rer Muttersprache.
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Evergreens (Ohrwürmer) der 1950er/1960er
Jahre
von Helmut Achterfeld

Marina (Foxtrot)
M. u. T.: Rocco Granata

dt. T. Axel Weingarten

- Bei Tag und Nacht denk` ich an dich, Marina, du zauberhafte kleine
Ballerina. Oh, wärst du meine süße Caramia, aber du, du gehst nur kalt
an mir vorbei.
Doch eines Tages traf ich sie im Mondschein, ich lud sie ein zu einem
Glase Rotwein. Und wie ich frage: „Liebling, willst du mein sein,“ gab sie
mir einen Kuss und das hieß ja!
Refrain: Marina, Marina, Marina, dein Chic und dein Charme, der gefällt.
Marina, Marina, Marina, du bist ja die schönste der Welt. /: Wunderbares
Mädchen, bald sind wir ein Pärchen, komm` und lass mich nie alleine, oh
no, no, no, no, no :/
Der Song hat eine kuriose Vorgeschichte. Der Italiener Rocco Granata,
wohnhaft in Belgien – liebte es bei Feierlichkeiten mit seinem Akkordeon
oder auch mit seiner Band Unterhaltungsmusik zu spielen. Dabei
entdeckte er in einem Lokal ein Werbeschild der Zigarettenmarke „Marina“
mit dem Bild eines attraktiven Mädchens, welches ihn verzauberte.
Spontan nannte er sie „Marina“ und improvisierte ein neues Lied; der Hit
„Marina, Marina…“ war geboren. Weltweit sollen über 10 Millionen Platten
vertrieben worden sein. Ein deutscher Schlagerfilm „Marina“ mit dem
Boxeuropameister Bubi Scholz u.a. in der Hauptrolle wurde 1960
produziert.
Jim, Jonny und Jonas (langs. Walzer)
M.: Johnny Bond

T.: Heinzli (Kurt Feltz)

- Die Nacht der silbernen Sterne, die macht die Herzen so weit. Es klingt
aus lockender Ferne ein Lied aus vergangener Zeit. Das Lied erzählt von
den Rosen, die schön und schillernd erblüh`n, damit die fremden Matrosen
zur Insel der Liebenden zieh`n.
Refrain: Jim, Jonny und Jonas, die fahren an Java vorbei. Jim, Jonny und
Jonas, die fahren direkt nach Hawaii. Jim, Jonny und Jonas, die haben so
viel schon geseh`n.--- Doch nirgendwo leuchten die Sterne, die Sterne der
Liebe so schön.
Ursprünglich gab es verschiedene Versionen bezüglich der Hawaii Musik und der englischen Texte. Erst Mitte der 1950er Jahre wurde die
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deutsche Fassung von Heinzli und H. Gietz neu konzipiert. Die bekannte
Gruppe „Hula Hawaiian- Quartett“ übernahm den Country Song, gleich
landete das Lied auf Platz 1 der deutschen
Hitparade.
Übrigens, die nach dem Krieg wieder aufstrebenden Tanzschulen setzten
dem populären langsamen Walzer gerne in ihr Lernprogramm ein. Der
Halterner Gitarrist Herbert Püthe spielte auf einer eigens angeschafften
Hawaii-Gitarre Südseemelodien, mit großem Erfolg (u.a. in Haltern mit
dem Tanzorchester Abendroth und der Kolping-Swingband).
Tanze mit mir in den Morgen (Tango)
M.: Karl Götz

T.: Kurt Hertha

- „Darf ich bitten zum Tango um Mitternacht?“ fragte ich Susann. Sie sah
mich nur an, und ich wusste, dass sie mich so glücklich macht, wie`s nur
eine im Leben kann.
Refrain: Tanze mit mir in den Morgen. Tanze mit mir in das Glück. In
deinen Armen zu träumen ist so schön bei verliebter Musik!
Die umworbene Tanzpartnerin Susann wird von Herren mit dem Satz „
Darf ich bitten…“ kokettiert. In dem österreichischen Film „Tanze mit mir
in den Morgen…“ ist Gerhard Wendland der singende Tanzpartner. Das
Lied mit dem klassischen Tangorhythmus fand eine weite Verbreitung.

So viel Schwung (Polka)
M.: Jara Benes

T.: Josef Petrak

dt. T.: Kurt Feltz

1. Alle Leute spüren, wenn wir musizieren, so was Gewisses. Ihr könnt
ruhig fragen, jeder wird euch sagen: Ja das, das ist es. Schon die ersten
Noten sind die Freudenboten, die wir euch senden. Und ebenso
beschwingt und heiter geht`s weiter im Takt.
Refrain: So viel Schwung…
2. Ich will gerne wetten, dass die Klarinetten heut` wieder froh sind. Und
ich kann vertreten, dass die frechen Flöten klein doch oho sind. Und wenn
dann die Geigen ihren Scharm euch zeigen, hebt das die Laune. - Und
darum geht´s beschwingt und heiter nun weiter im Takt.
Refrain: So viel Schwung gibt`s nicht alle Tage, so viel Schwung nicht in
jeder Lage. So viel Schwung macht alle Herzen jung. Spielt die Musik das
Stück nach eu´rer Wahl noch einmal, noch einmal, glückt euch auch der
kühnste Sprung, denn ihr seid im Schwung.
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Der „Schwung“ des Liedes war in der Nachkriegszeit sicherlich ein „Mut
Macher“ für den Traum einer besseren Welt. Wie heißt es u.a. im Text:
„Schon die ersten Noten sind die Freudenboten, die wir euch senden“.
Das alte Försterhaus (Walzer)
M.: Rudi Stemmler

T.: Walter Brandin

1. Es liegt der Wald im letzten Abendschimmer, der Nebel steigt herauf
vom Wiesengrund. – Der alte Förster sitzt in seinem Zimmer und streichelt
traumverloren seinen Hund.
Refrain: Das alte Försterhaus…
2. Er hörte oft im Wald den Kuckuck schlagen und in den Wipfeln hat der
Sturm gesaust. – Oft hat der Sturm an regenschweren Tagen so wild
sein grünbemoostes Dach umbraust.
Refrain: Das alte Försterhaus…
3.Der Alte hat einst über diese Schwelle die junge Braut ins Försterhaus
gebracht. – Und später hat ihn an der gleichen Stelle zum ersten Mal
sein Söhnchen angelacht!
Refrain: Das alte Försterhaus…
4.Dann klangen froh durch`s Haus die Kinderlieder, die Zeit verging,
geschieden musste sein. – Der Sohn zog aus und kehrte niemals wieder,
dann starb die Frau, der Förster blieb allein.
Refrain: Das alte Försterhaus, dort, wo die Tannen steh`n,
das hat jahrein, jahraus viel Freud` und Leid geseh`n!
Die Geschichte des Liedes spricht für sich; Ereignisse aus der Biografie
eines alten Försters. Die Musikgruppe „Friedel Hensch und die Cyprys“
brachten das Lied auf dem Schlagermarkt weltweit. Bei
Tanzveranstaltungen in Halterner Gaststätten gehörte der schöne
gemütliche Walzer einfach zum Repertoire der Bands; er lud auch zum
Mitsingen ein.
Banjo Boy (Foxtrott) langsam beginnen
M. u. T.: Charly Niessen

dt.: Kurt Feltz

-Jeden Abend geht er durch die Straßen in der kleinen Stadt in Tennessee,
und die großen und die kleinen Leute kennen alle seine Melodie:
Refrain: Sing` ein Lied, sing` ein Lied, little Banjo-Boy, Banjo-Boy, BanjoBoy! Denn Musik, denn Musik little Banjo- Boy, Banjo Boy ist unser Glück!
So ein Singsakedikedank Singsang unter`m blauen Himmelszelt ist das
Singsakedikedank Singsang Allerschönste von der Welt. Sing` ein Lied,
sing` ein Lied, little Banjo Boy, Banjo Boy, bleib` uns treu!
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Das Lied spricht auch heute noch Jung und Alt an. Wer kennt sie noch die
feschen, singenden und Banjo spielenden dänischen Brüder Jan und Kjeld
Wennick – 15 u 13 Jahre alt – mit ihrem Hit: Banjo Boy. In einem
österreichischen Film: „Kein Mann zum Heiraten“ wurde das Lied 1961
von dem Duo gesungen; ein Durchbruch in die internationale Schlagerwelt
war danach gegeben. Allein in Deutschland wurden über eine Millionen
Singerl verkauft.
Fazit: Das mag die beste Musik sein, wenn Herz und Mund stimmt
überein! Alter Spruch

Urlaub mit Teenagern, 17 und 13 Jahre alt.
Von Gertrud Zihla
Jetzt denken wahrscheinlich die meisten unserer Senioren, oh je, oh je,
das könnte schwierig werden, Mädels in diesem Alter. Aber wider
Erwarten war unser Miteinander entspannt, fröhlich, manches Mal sogar
begeisternd, denn die Enkelkinder hatten noch nie Urlaub in den Bergen
gemacht.
Trotzdem waren die Tage nicht störungsfrei. Nach einer relativ
problemlosen Fahrt ohne Staus, zwar mit zahlreichen Baustellen, kamen
wir an „unserem“ wunderschönen Bauernhof außerhalb von Ruhpolding
an – und oh Schreck, der von uns ca. eine Woche vorher aufgegebene
Koffer war noch nicht angekommen. Denn 4 Personen plus Hund, da war
der Kofferraum einfach zu klein. Aber wenn es etwas gibt, was nicht zu
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ändern ist, rege ich mich nicht auf, sondern überlege, was können wir
tun, ohne uns den Urlaubsanfang zu vermiesen. Der Koffer kam dann
erst 4 Tage später, also war nur Unterwäsche- und Sockenwaschen
jeden Abend angesagt, denn die Toilettensachen passten Gott sei Dank
in einer Reisetasche in den Kofferraum. Montags 2 T-Shirts und eine
Schlabberhose gekauft – und alles war gut.
Da mein Mann und ich schon -zigmal, und ich auch mit meinem ersten
Mann mit Kindern und Enkelkindern mehrmals in Ruhpolding Urlaub
gemacht hatten, kannten wir jedes Haus, jeden Wanderweg und alle
Möglichkeiten, den Urlaub interessant zu gestalten. Wir hatten uns vorher
auf diesen Urlaub auch sehr gefreut, erstens weil der Ort so was wie
unsere zweite Heimat geworden ist, und weil es für Mädels in diesem Alter
nicht unbedingt spannend ist, mit Oma und Opa zu verreisen, zumal ich ja
nur die „Stiefoma“ bin. Sie hatten sofort und spontan begeistert „ja“ gesagt,
als wir gefragt haben, sollen wir nicht mal zusammen Urlaub in den Bergen
machen?
Wie erwartet und auch gehofft verbrachten wir dann bei herrlichem Wetter
sehr schöne Tage miteinander. Wir fuhren mit Sessellift und Seilbahnen
auf die Berggipfel, genossen die Aussicht, kehrten in Almhütten ein, labten
uns an Kaiserschmarrn und Leberknödelsuppe und machten nicht zu
weite Wanderungen. Auch unser Hund Maxi war immer gut drauf und
genoss die ständige Anwesenheit von Herrchen und Frauchen und den
Mädels, die ihn zusätzlich mit Streicheln und Rumrennen erfreuten. Als wir
wieder einmal auf einem Berg an einer Almhütte einkehrten, konnten wir
in unmittelbarer Nähe Paragleiter beobachten, die einzeln oder im
Doppelpack den Berg herunter schwebten. Unsere 17-Jährige äußerte zu
unserem Erstaunen den Wunsch, dass sie das auch gerne mal machen
würde, im Doppelpack natürlich. Zufällig war einer der Anbieter in der
Nähe und spontan meldete sie sich im Beisein von meinem Mann für einen
Flug an. Mein Mann und ich fanden das so toll und mutig, dass er ihr
diesen Flug spendierte. Auch als einer der Einzelabspringer sich in
unmittelbarer Nähe mit seinem Fallschirm in einem Baum verfing wegen
einer plötzlich aufkommenden Windböe, war sie von ihrem Vorhaben nicht
abzubringen. Sie sagte: „Wenn ich mich jetzt nicht traue, ärgere ich mich
mein ganzes Leben, dass ich es nicht gemacht habe“.
Umso größer war am nächsten Tag die Enttäuschung, als der Fluglehrer
anrief und sagte, dass der Flug leider nicht stattfinden könne, weil die
Windböen stärker geworden waren.
Da es der letzte Urlaubstag war, spendierten wir den Beiden einen
Shoppingtag im nahegelegenen Traunstein mit Eis essen und bummeln.
Und wieder einmal habe wir uns über die Mädels gewundert. Als mein
Mann den Vorschlag machte, sich einmal eine typisch bayerische
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Barockkirche anzusehen, waren sie sofort einverstanden. Ich habe mich
währenddessen auf dem Marktplatz an einer Eisdiele niedergelassen, um
einen Platz im Schatten zu erwischen und es dauerte für mich eine
gefühlte Stunde, bis die Beiden mit ihrem Opa endlich wieder auftauchten
und begeistert erzählten, wie wunderschön die Kirche war.
Und wieder einmal hat sich gezeigt, dass es im Leben oft anders ist, als
man vorher denkt. Ich habe an meine Kinder gedacht, die mit 13 – 14
Jahren absolut keine Lust mehr hatten, mit uns in die Berge zu fahren.
Gardasee war ja noch okay mit vielen Animationsveranstalten und
gutaussehenden Animateuren, aber eigentlich wollten sie mit anderen
Jugendlichen zusammen was unternehmen, denn Mama und Papa waren
ja inzwischen total uncool.
Alles, was ich vorher „befürchtet“ hatte, ist in diesem Urlaub nicht
eingetreten. Kein Gemaule, kein Gezicke, einfach nur ein entspanntes
Miteinander.
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Ein Besuch bei unserer Verteilerin Mathilde
Rademacher
Tiere sind ihr Leben – vor allem Eselin Lisa
Von Jürgen Chmielek

Ich hatte die Gelegenheit, mit Mathilde Rademacher über ihr ‚tierisches
Leben‘ sprechen zu können. Vorab sei gesagt, dass Mathilde fleißige
Sprachrohr-Verteilerin in Lippramsdorf ist und damit unser Team tatkräftig
unterstützt.
Aber zurück zu ihrem Leben in Lippramsdorf. Als ich vor ihrem Haus, besser Anwesen, stand, musste ich erst einmal schlucken. Eine Idylle, wie ich
sie vorher nur aus Büchern oder Filmen kannte. Rundum nur Natur pur.
Wohin man auch schaut, Blumen und Gräser, ein kleiner und doch geordneter ‚Urwald‘.
Neugierig wartete ich auf den großen Moment. Ich sollte nämlich ihre Eselin Lisa
kennenlernen. Lisa ist mittlerweile mehr als
vierzig Jahre alt und gehört quasi zur Familie. Na ja, wenn sie zickig wird, da wird auch
schon mal zugeschnappt. Mich hätte sich

fast erwischt.

Aber Lisa ist nicht das einzige
tierische Familienmitglied.
Ich war erstaunt über die vielen bunten Nymphensittiche,
die in einer von Mathildes verstorbenen Mann selbst gebauten Voliere fröhlich von Balken
zu Balken flogen.
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Natürlich dürfen nicht die Hasen fehlen. Die teilen sich ihr Gehege mit
wunderschönen Kanarienvögel.

Ich komme ins Schwärmen. Liebevoll kümmert
sich Mathilde Rademacher auch um ihre Collie-Hündin Kyra.
Sie schwärmt davon, auch wieder Hühner haben zu können. Früher wimmelte es nämlich
hier auch noch von Gänsen und Hühnern.
Aber, wer weiß, was sich demnächst noch im
‚tierischen Leben‘ bei Rademachers tut.
Für mich war es ein Ausflug in eine idyllische
Welt.
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Witzeecke
Von Mecky Nowak

Gast sagt zur Kellnerin: „Ihre Haare hängen ja in der Suppe“.
Kellnerin: „Macht nichts, die muss ich mir ja ohnehin waschen“.
Schulze zum Freund: „Meine Frau hat ein schlimmes Gedächtnis.
Freund: „Warum, vergisst sie alles?“ Schulze: „Im Gegenteil, sie vergisst
nichts“.
Fragt Karlchens Lehrerin seine Mutter: „Stottert ihr Sohn immer so?“
Mutter: „Eigentlich nur, wenn er spricht“.
Patient: „Ich bin so nervös, das ist nämlich meine erste Operation“.
Der Chirurg antwortet: „Meine auch“.
Treffen sich zwei Fußballer, sagt der eine zum anderen: „Huch, du bist ja
schon wieder erkältet. Der andere: „Kein Wunder, ich muss ja dauernd im
Sturm spielen“.

***
Ein alter Herr hat es sich im Park auf einer Wiese gemütlich gemacht, als
ihm zum zehnten Mal ein Fußball um die Ohren fliegt. „Muss das sein,
könnt Ihr nicht woanders Fußball spielen?“ „Doch sicher“, meint Peter,
„aber Sie müssen dann mitkommen, weil Sie doch unser Torpfosten sind“!
Der 6-jährige Hans hat bis heute noch kein Wort gesprochen. Auf einmal
sagt er beim Mittagessen: „Es fehlt Salz in der Suppe“. Völlig baff schauen
sich die Eltern an. Die Mutter fragt: „Hans, warum hast Du denn die ganze
Zeit nichts gesagt? Wir haben uns schon Sorgen gemacht.“ Hans: „Warum
sollte ich denn? Bisher war ja immer genug Salz in der Suppe“.
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Buchtipp
von Elisabeth Schrief

„Der Spieler“, Fjodor Michailowtisch Dostojewski. Erschienen in
mehreren Verlagen, günstig ist das Reclam-Heft für 8 Euro
Die mondäne Spielbank Wiesbaden gehört zu den bekanntesten und traditionsreichsten Spielbanken Deutschlands. Im neoklassizistischen Saal
mit seinen Wand- und Deckentäfelungen aus Kirschbaumholz und den
ausladenden Kristalllüstern bietet der Spielbank eine festliche Atmosphäre, in der das Glück allerdings oft nur von kurzer Dauer ist. Schon
mancher hat hier in seiner Spielsucht Hab und Gut verloren und sich in
allergrößte Not gestürzt. Die Spielbank Wiesbaden erlangte internationale
Berühmtheit durch den Literaten Fjodor Michailowtisch Dostojewski. Bei
seinem Besuch im September 1863 hatte er anfänglich Glück (Gewinn:
10.400 Franken). Bei seiner zweiten Auslandsreise im Jahre 1865 wollte
er es noch einmal versuchen und verlor seine ganze Reisekasse. Völlig
abgebrannt flüchtete er aus dem Hotel – ohne die Rechnung zu bezahlen.
Er „bettelte“ seinen Verleger an, der verlangte von ihm als Gegenzug einen Roman in nur 26 Tagen. So entstand der Roman „Der Spieler“, der
heute zu den Klassikern der Weltliteratur zählt.
Dieses kleine Meisterwerk schrieb Dostojewski 1867 gleichsam auf Messers Schneide, in größter materieller Not und persönlicher Bedrängnis.
Denn Dostojewski hatte alle Rechte an seinen Büchern, den früheren wie
den künftigen, verpfändet. Ohne Wiesbaden nur einmal zu erwähnen, behandelte er ein Thema, das sein Leben zehn Jahre lang wie eine Obsession beherrscht hat, nämlich die Spielsucht.
Das Roulettespiel, Faszination und ins Verderben führende Verlockung,
ist Dreh- und Angelpunkt in Dostojewskis Geschichte über den Hauslehrer
Alexej, seiner Liebe zu Polina und die finanziellen und amourösen Verstrickungen ihres Stiefvaters, des Generals. Dieser befindet sich samt Gefolge in Roulettenburg, wo man auf das Ableben der Großmutter und die
bevorstehende Erbschaft wartet. Das Geld schwindet und schwindet…
Dostojewski schrieb die Geschichte mit leichter Feder, augenzwinkernd
und amüsant. Die Charaktere erscheinen wie überzogene Karikaturen, die
prägnanten Dialoge entfachen reine Lesefreude.

41

Zu guter Letzt
Liebe Leserinnen und Leser,
kaum zu glauben, aber das Jahr neigt sich schon fast wieder dem Ende
zu. War es bisher ein schönes Jahr? Auf jeden Fall war es ein gelebtes
Jahr mit Sonnen- und Schattenseiten.
Was kommt noch auf uns zu nach Corona, Krieg, Energiekrise, Klimawandel? Es hat keinen Sinn, sich zu versorgen.
„Et kütt, wie et kütt“, wie der Kölner sagt.
Ich lebe nach Mark Twain. Ich gebe jedem Tag die Chance, der
schönste meines Lebens zu werden.
In diesem Sinne, genießen Sie jeden Tag, soweit es Ihnen möglich ist.

Ihre Edith Groth

PS: Weiterhin sind auch Leserbriefe gerne gesehen oder eigene Texte!
Animieren Sie auch Ihre Lieben, Kinder und Enkel, für Sie und uns zu
schreiben.
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