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Grußwort von
Bürgermeisterin
Susanne Stupp

Liebe Leserinnen und Leser!
  „Die Freiheit des Men-
schen liegt nicht darin, dass 
er tun kann, was er will, son-
dern dass er nicht tun muss, 
was er nicht will.“ Dieser 
Ausspruch von Jean-Jacques Rousseau ist fast 300 Jahre 
nach seiner Veröffentlichung immer noch aktuell. Am 24. 
März 2023 findet der Internationale Tag für das Recht auf 
Wahrheit über schwere Menschenrechtsverletzungen und 
für die Würde der Opfer statt. In Deutschland erinnern 
wir aus der historischen Perspektive an die Taten in der 
Zeit des Nationalsozialismus und der sozialistischen Dik-
tatur in der DDR. Aber auch in der Gegenwart gibt es viel 
zu tun, um den Schutz der Menschenrechte zu sichern.
  Zu Zeiten der Aufklärung begannen Philosophen wie 
Rousseau, sich mit den Menschenrechten auseinander-
zusetzen. Es ging hier vor allem um die Bewahrung der 
Freiheit des Einzelnen. Am 10. Dezember 1948 wurde 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschie-
det. Sie war maßgeblich motiviert durch die Menschen-
rechtsverletzungen des NS-Regimes in Deutschland.
  Die dort festgeschriebenen Rechte sind universell 
und stehen ausnahmslos jedem Menschen zu. Sie sind je-
doch nicht justiziabel, also nicht einklagbar. Sie gelten als 
eine Idealvorstellung, der sich die Staatengemeinschaft 
nähern will. Daher haben viele Staaten die Inhalte in ihre 
Verfassung, bei uns das Grundgesetz, aufgenommen. 
Eine wichtige Aufgabe aller Staaten ist es, diese Rechte 
zu schützen. Sie betreffen den Schutz der Würde und des 
Werts jeder menschlichen Person, die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau. Es geht um die Förderung des 
sozialen Fortschritts und der Lebensbedingungen sowie 
um größere Freiheit und das Recht auf Bildung.
  Auch im 21. Jahrhundert bleibt Menschenrechts-
schutz ein drängendes Anliegen der internationalen Völ-
kergemeinschaft. Rund um den Globus werden tagtäglich 
Menschen in ihren elementaren Grundrechten verletzt. 
Hierzu zählen zum Beispiel Verbot von Rede- und Glau-
bensfreiheit oder das Erleiden von Furcht und Not.
  Das am 11. Juni 2021 verabschiedete Lieferkettenge-
setz gibt neue Hoffnung: Erstmals gibt es in Deutschland 
ein Gesetz, das große Unternehmen dazu verpflichtet, Men-
schenrechte in ihren Lieferketten zu achten. Was könnten 
wir tun in unserer Rolle als Konsumentin und Konsument, 
um Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen? Egal ob 
Schokoriegel, Pizza, Milch oder T-Shirt, Verbraucherinnen 
und Verbraucher machen sich beim Einkauf wenig Gedan-
ken darüber, unter welchen Umständen Lebensmittel oder 
Kleidung entstehen – zugegebenermaßen ein anspruchs-
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volles Unterfangen. Aber es lohnt sich, immer mal wieder 
näher hinzuschauen. Auch geht es um Feuerlöscher in den 
Fabrikhallen, um Sicherheitsschuhe, um Mindestruhezei-
ten, um Mindestlöhne. Es geht darum, Kinder nicht mehr 
auf Teeplantagen oder in Bergwerken schuften zu lassen. 
Es geht um Arbeiter, die für deutsche Ketten Jeans färben 
oder Leder für schicke Schuhe gerben, dass sie nicht mit 
40 Jahren an den Dämpfen sterben müssen. Wir verlassen 
uns darauf, dass die Hersteller und der Staat schon dafür 
sorgen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.
  Meiner Ansicht nach übernimmt jede und jeder von 
uns Verantwortung für die Einhaltung der Menschen-
rechte über unsere Konsumentscheidungen. Wir können 
uns gegen Menschenrechtsverletzungen durch bewusste 
Produktwahl aussprechen. Wir als Verbraucher sind auf-
gefordert, achtsamen Konsum zu betreiben. 

Ihre Susanne Stupp

Winter auch ohne 
Schneeflocken
  Die Straßen der Stadt sind grau und kalt. Doch die 
Geschäftswelt lässt ihre hell erleuchteten Schaufenster 
mit ihren bunten Warenangeboten erstrahlen. So viel 
Licht und wenig Wärme. Ich meine Herzenswärme, die 
sich viele einsame Menschen erträumen.
  So träumte ich von vergangenen Kindertagen, wenn 
sich der Himmel voller dicker Schneeflocken verdich-
tete. Der Herd in der Küche spendete knisternd Gemüt-
lichkeit. In Händen haltend wärmte auch heißer Tee, 
unsere Wangen glühten.
  Oma erzählte uns von Rübezahl. „Habt ihr schon 
von Rübezahl, der in den Bergen (Riesengebirge auch 
Schneekoppe genannt), eine mit Zweigen und Laub be-
deckte Behausung im tiefen Wald bewohnt, gehört“? 
Dieser Berggeist ist ein guter Geist, groß und stark. Sei-
ne Seele ist zart und fein. 
  Einsame und Arme, die sich im Wald, im Berg, 
verirrten, führte er wieder auf den richtigen Weg. So 

Wie lang ist der Rhein 
denn nun wirklich?
  Jeder, der am Rhein lebt, will irgendwann mehr 
über diesen schönen Fluss wissen. Auch mir ist schon 
sehr lange bekannt, dass die Quelle in der Schweiz 
liegt und die Mündung in die Nordsee auf niederländi-
schem Gebiet – aber wie viele Kilometer dazwischen-
liegen, davon hatte ich bis vor kurzem keine Ahnung. 
Und tatsächlich kursierten auch bis in jüngste Zeit sehr 
unterschiedliche Angaben. Deshalb ziehe ich erst mal 
die historische Literatur zu Rate: Meine fünfte Ausgabe 
von Meyers Konversations-Lexikon (Band 14 von 1896) 
nennt eine Länge von 1225 km. Im Jahr 2009 soll Wi-
kipedia laut Bruno P. Kremer (Zitat s. u.) sogar einen 
Wert von 1324 km genannt haben. Zwischen diesen An-
gaben liegt eine erstaunliche Differenz von fast 100 km! 
Der Grund kann wohl kaum in den „Begradigungen“ 
am Oberrhein liegen. Denn die ersten Kanalisierun-
gen und Mäanderdurchstiche unter Strombaudirektor 
Tulla mit einer Flussverkürzung um etwa 50 km waren 
schon 1878 abgeschlossen. 2014 hatte ich Gelegenheit, 
mir weitere Hinweise im Gelände zu holen und an der 
Rhein-Quelle auf Spurensuche zu gehen. Östlich von 
Andermatt, kurz unterhalb des Oberalppasses, startet 
der Wanderweg ins Quellgebiet des Vorderrheins. Nach 
anstrengenden 350 Höhenmetern im Mattengelände, 
lag er endlich vor mir, der Tomasee, der zumindest of-
fiziell als Quelle des Rheins gilt, auch wenn die kleinen 
Zuflüsse weit oberhalb am Hang des Badus entsprin-
gen. Eine Bronzeplat-
te in Seenähe trägt 
die Aufschrift „1320 
km bis zur Mün-
dung“. Könnte das 
vielleicht doch richtig 
sein? Beim Ausflug 
nach Niederkassel-
Lülsdorf stieß ich 
letztes Jahr im Herbst 
auf einen weiteren Messhinweis: Ein grauer Steinquader 
thront dort neben dem Uferradweg auf dem Rheindamm. 
Er trägt auf jeder seiner vier Würfelseiten Zahlenanga-
ben, deren Bedeutungen sich mir erst durch weitere 
Nachforschungen auf einer 
entsprechenden Homepage 
erschließen:
- „L“ - „46,666 M. über A.P.“ 
(Wasserseite)
- 186,703 Km bis zur Lan-
desgrenze (Unterstromseite)
- 500,000 Km von Basel. – 
394,450 Km bis Rotterdam 
(Landseite)hist. Illustration

hat er auch einem zarten El-
fenkind, das von der Winter-
kälte überrascht wurde, bei 
sich in der Hütte Unterschlupf 
gewährt. 
  Beide ergänzen sich, der 
lange Bart des Rübezahl ward 
eine Zudecke für den kleinen 
Elfengeist und Rübezahl war am 
heiligen Abend nicht einsam.

Ingrid Holzheu
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- 165,227 Km von der Landesgrenze (Oberstromseite)
Es handelt sich um einen Myriameterstein: Ab 1867 wur-
den solche „unverrückbaren“ Steine im Abstand von 10 
000 Metern (es war die erste metrische Vermessung auf 
diesem Boden) auf die Ufer gesetzt und in lateinischer 
Zählung durchnummeriert; das hier genannte „L“ ent-
spricht der Nummer 50. Mit den Landesgrenzen ist strom-
abwärts die Grenze zu Holland bezeichnet, stromaufwärts 
diejenige zu Hessen. Und schließlich fand auch noch die 
Wasserhöhe Erwähnung, nämlich das mittlere Hochwas-
ser über dem Amsterdamer Pegel (A.P.). Die Länge des 

Rheins selber in-
teressierte dabei 
allein auf dem Teil-
stück zwischen Ba-
sel (von dort 500 
km) und Rotter-
dam (bis dort 394 
km). Hier fehlen 
also die Flussab-
schnitte vor Basel 
und hinter Rotter-

dam. Tagtäglich blicken die Kölner und alle anderen An-
rainer und Zugereisten auf große weiße Tafeln, die links 
und rechts des Flusses am Ufer stehen und etwa in Höhe 
der Poller Wiesen die Zahl 684 tragen. In seinem Buch 
„Der Rhein – von den Alpen bis zur Nordsee“ (Mercator-
Verlag, 2010) berichtet Bruno P. Kremer augenzwinkernd 
von der Mär, dass diese Nummern die Seitenzahlen aus 
einem Reiseführer der Tourismusbranche seien. Unser-
einer weiß es besser: Es handelt sich um Werte der „mo-
dernen“ amtlichen Rheinkilometrierung von 1939. Im 
Abstand von 100 Metern finden sich auf der weißen Stele 
entweder eine einstellige Zahl für die Hundertmeteranga-
be, ein Pluszeichen am 500m-Punkt oder eben die aus-
geschriebene Kilometerzahl (Hektometersteine). Hat der 
Rhein also an diesem Punkt 684 km zurückgelegt? Was 
die Abstände der einzelnen Marken betrifft, war das kor-
rekt, aber richtig ist der Wert nicht. Denn tatsächlich liegt 
der Startpunkt dieser Vermessung nicht an der Quelle des 
Rheins, sondern, wie mittlerweile auch in Wikipedia zu 
lesen ist, in der Achse der alten Konstanzer Rheinbrücke, 
hier fehlen also für die Längenberechnung die zig Kilo-
meter stromaufwärts vor Konstanz. Erst im Jahr 2010 hat 
das oben schon erwähnte Rhein-Buch von B. R. Kremer 
den Ausschlag gegeben, endlich den exakten Längenwert 
des Flusses zu ermitteln. Die Internationale Kommission 
für die Hydrologie des Rheingebietes (KHR) beauftragte 
die drei Anrainerstaaten Schweiz, Deutschland und die 
Niederlande, ihren jeweiligen Anteil am Flusslauf exakt 
zu vermessen, und bildete dann die Gesamtsumme. End-
lich hatte man es amtlich: Der Rhein ist genau 1232,7 km 
lang – damit ist die Angabe auf der Plakette am Tomasee 
also falsch.

Text und Fotos Gisela Korwitz

Erlebnisse auf einer 
Parkbank am Rheinufer
Als ich noch besser laufen konnte, bin ich mindestens 
einmal in der Woche mit der Straßenbahn zum Heu-
markt gefahren, habe diesen überquert und mir einen 
freien Platz auf einer Parkbank am Rheinufer gesucht. 
  Ich habe die unterschiedlichsten Menschen auf 
meiner Parkbank angetroffen, so eines Tages einen dun-
kel gekleideten Herrn, der in einer mir unbekannten 
Zeitung las. Ich konnte mir nicht verkneifen zu fragen, 
was das für eine Schrift sei, worauf er mir freundlich 
antwortete, es sei hebräisch. Er stellte sich dann vor als 
Doktor der Wissenschaft und katholischer Priester. Er 
war tätig in einer der nahegelegenen Kirchen. 
  Manchmal saßen auch junge Leute neben mir und 
rauchten komisch riechenden Tabak. Dann wieder ein 
anderer Herr, der an jedem Donnerstag von Krefeld 
nach Köln fuhr, weil an diesem Tag ‚Offene Tür‘ in der 
Kölner Philharmonie war. Dort konnte man kostenlos 
bei den Proben anwesend sein. Ein anderes Mal dachte 
ich, ich sehe nicht richtig, da lag eine hübsche junge 
Frau ein paar Meter von meiner Bank entfernt und ließ 
sich ungeniert von der Sonne bräunen. 
  So machte ich zwangsläufig die unterschiedlichsten 
Bekanntschaften, und es war nie langweilig. Manchmal 
war ich auch in der Lage, Touristen etwas Historisches 
über Köln zu berichten. Leider kann ich nur noch ein-
geschränkt laufen und so bringe ich nun meine Erinne-
rungen zu Papier. Mein Enkel war ein halbes Jahr auf 
Weltreise, da kann ich nicht mithalten, aber mir genü-
gen die Erlebnisse vor Ort.

Wilhelm Milz – Redaktionsehrenmitglied

Schmunzle nie zu früh  
  Vor geraumer Zeit habe ich von einer Preisvertei-
lung bei den Frechener Mittelständlern geschrieben, 
der erste Preis war eine Reise nach Wahl. Mir wurde 
damals die Frage gestellt, „Wo liegt denn dieses Wahl?“, 
was mich schmunzeln ließ. Gemeint war, dass man sich 
etwas aussuchen konnte, also ‚Freie Wahl‘. 
Nach so langer Zeit muss ich zu meiner Schande revidie-
ren, denn diesen Ort Wahl gibt es wirklich und zwar im 
Landkreis Kulmbach/Bayern mit der Postleitzahl 95355. 
Diese Erkenntnis ist leider nicht auf meinem Mist ge-
wachsen. Bei einem Besuch meiner Freunde am Chiem-
see erzählte ich diese Story, was meinen Bekannten ver-
anlasste, der Sache auf den Grund zu gehen. Was dabei 
herauskam, konnten Sie soeben lesen. 
Muss ich mich für mein Schmunzeln entschuldigen? 
Wenn ja, tue ich es hiermit.

Marianna Carrie
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Nie das Hoffen verlernen
An so manchen tristen Tagen, male ich mir eine Sonne 
aus Harmonie. 
Einen Wind aus Nächstenliebe, warmen Herzlichkeits-Regen.  
Blumen der Freude, Häuser mit offenen Türen.

Ich male in die Gesichter der Menschen ein Lächeln, 
das von Herzen kommt. Den Augen verleihe ich ein 
Strahlen. 
Das Wort Einsamkeit ist unbekannt. 
Doch manchmal misslingt mir mein Bild.                    

.  
Die Sonne versteckt sich hinter ernsten Gesichtern. 
Der Wind weht Traurigkeit ins Herz. 
Vertreibt die Wärme der Herzlichkeit. 
Lässt mich vor verschlossenen Türen 
stehen.

Kein Lächeln meines Gegenübers. 
Erloschene Augen blicken an mir vorbei. 
Dann weiß ich – ich bin allein. 

Aber morgen, morgen, male ich es wieder.
Und übermorgen auch.
… und übermorgen auch …

Eva Duwe

Z Ä H N E
  Während  ich im  Stuhl  liege  und  darauf  warte,  dass  
die Spritze wirkt, muss ich plötzlich vor mich hin lachen! 
Ich bin alleine im Behandlungszimmer meiner Zahnärztin. 
Gerade fallen mir so einige „Geschichten“ aus meinem 
Arbeitsleben während der vielen Jahre in der Altenpflege 
ein. Zum Beispiel: Es klingelt das Telefon im Stationszim-
mer… die Waschküche ist dran: „Vermisst ihr vielleicht 
Zähne? Wir haben welche im Trockner gefunden!“ „Und 
wir sind so froh, können wir doch den Zahnarzt wieder 
abbestellen.“ 
  Oder: Ich fahre Frau M. mit dem Rollstuhl an ih-
ren Platz im Speiseraum. Es ist früh am Morgen, die 
Sonne scheint und wir sind gut drauf! Ich frage: „Wo 
ist denn heute ihr Mann?“ Er ist meist der Erste, der 
am Frühstückstisch sitzt, sich auf seinen Kaffee und 
die Brötchen freut. Sie meint nur: „Ach der kommt 
gleich, der sucht noch was!“ Ich gehe weiter, um di-
rekt auf dem Absatz wieder kehrt zu machen: Frau M. 
sieht heute so ganz anders aus. Sie strahlt mich an, 
sagt: „Is was?“ Ich sage: „Könnte es sein, dass Ihr 
Mann seine Zähne sucht?“ Sie kramt in ihrer Hand-
tasche und holt ihre eigenen Zähne, eingewickelt in 
Tempotüchern, heraus. Zeigt auf ihren Mund und 
sagt: „Passt doch!“
  Morgens habe ich Herrn S. versorgt. Mit Mühe und 
Not konnte ich ihm seine Zähne einsetzen. Das mag 
er gar nicht. Das ist allerdings nötig, da er auf seine 
Brötchen nicht verzichten möchte. Er ist bettlägerig. 
Unsere Küchenfee stellt ihm später das Frühstück-
stablett an sein Bett. Herr S. klingelt und ich schaue 
nach ihm. Er zeigt auf seinen Mund, das untere Gebiss 
fehlt. Ich bin mir so sicher, ich habe ihm beide Pro-
thesen eingesetzt. Eine Kollegin und ich suchen das 
ganze Bett ab – auch unter dem Bett. Keine Zähne. 
Dann zeigt er auf seinen Bauch. Er wird doch nicht? 
Doch: Er hat seine untere Prothese verschluckt. Wir 
bestellen den Krankenwagen und er kommt in „das 
Klösterchen“, unser Krankenhaus an der Ecke für alle 
Fälle. Einen Tag später kommt er wieder zurück, er 
bekam Sauerkraut und hat nun seine Zähne wieder…

Elke G. Kandler 

Worte und Unworte 
2022
  Wie vor einiger Zeit im Seniorenkurier beschrie-
ben, kürt die Gesellschaft für deutsche  Sprache (GfDS) 
jedes Jahr ein Wort des Jahres. War 2021 das Wort „Wel-
lenbrecher“ ausgewählt worden für die Maßnahmen, 
die unternommen wurden, um die 4. Corona-Welle zu 
brechen, steht für 2022 das Wort Zeitenwende fest. 
Hintergrund dieser Wahl ist der russische Überfall auf 
die Ukraine. In einer Rede nach Kriegsbeginn hatte 
Bundeskanzler Olaf Scholz dieses Wort aufgegriffen. 
Mit dem russischen Überfall werde eine Zeitenwen-
de in der Geschichte  markiert, „denn er bedrohe 
unsere gesamte Nachkriegsordnung“ (Quelle https://
www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/zeitenwende-
wort-des-jahres-101.html)
  Das Unwort des Jahres 2022 lautet „Klimaterroris-
ten“ (Jury der Philipps-Universität Marburg). Der Aus-
druck „Klimaterroristen“ wurde in der Öffentlichkeit 
gebraucht, um Proteste für mehr Klimaschutz abzuwer-
ten, so die Jury. Die Verwendung des Begriffs setze Ak-
tivistinnen und Aktivisten, die sich für den Klimaschutz 

einsetzen, Terroristinnen/Terroristen gleich. „Gewaltlose 
Protestformen zivilen Ungehorsams und demokratischen 
Widerstands würden so in den Kontext von Gewalt und 
Staatsfeindlichkeit gestellt“, rügte die Jury.“
Quelle:
https://www.ndr.de/kultur/buch/Klimaterroristen-lautet-
das-Unwort-des-Jahres-2022,unwortdesjahres138.html

Azzisa Pula-Keuneke
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Frau Zons
Zimmer 3
Tel.: 02234 501-1331
E-Mail: sabine.zons
@stadt-frechen.de

Frau Thöne
Zimmer 5

Tel. 02234 501-1488
sabine.thoene@stadt-frechen.de

Seniorenberatung

Frau Zons 02234 501-1331
Frau Thöne 02234 501-1488
Sie erreichen uns:
Mo.–Mi. 08.30 bis  12.30 Uhr
Do. 08.30 bis 12.30 Uhr
 14.00 bis 18.00 Uhr
Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr

Weitere Termine und Hausbesuche nach 
Absprache.

Johann-Schmitz-Platz 1–3
50226 Frechen

Herausgeber: Stadt Frechen, Die Bürgermeisterin, 
Fachdienst Jugend, Familie und Soziales in Zusam-
menarbeit mit Frechener Senioren
Leitung: Eva Duwe
 Johann-Schmitz-Platz 1–3,
 50226 Frechen
 duweva@aol.com
Verantwortlich: Sabine Zons
Auflage: 8500 Stück
Layout: Ulrich Lussem
Druck: Stadt Frechen
Die nächste Ausgabe des Seniorenkuriers erscheint am
14. Juni 2023. Artikel, Beiträge und Zuschriften da-
für nehmen wir gerne bis zum 31. März 2023 ent-
gegen unter der Anschrift: Stadt Frechen, Postfach 
1960,
Fachdienst Jugend, Familie und Soziales,
Z. H. Frau Zons, 50226 Frechen, Tel. 02234/5011 331
oder unter Fax: 02234/5011 440 oder E-Mail:
sabine.zons@stadt-frechen.de
Der Seniorenkurier wird allen Frechener Bürge-
rinnen und Bürgern ab 65 Jahren viermal im Jahr 
kostenlos zugestellt. Sollten Sie die Zustellung nicht 
wünschen, teilen Sie das bitte dem Fachdienst Jugend, 
Familie und Soziales mit. Über die Veröffentlichung 
von Leserbriefen und namentlich gekennzeichneten 
Artikeln entscheidet die Redaktion. Kürzungen be-
hält sie sich vor. 

I M P R E S S U M
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Wann fängt Sucht an?
  Wann fängt Sucht an, frage ich mich. Und die nächste 
Frage ist, bin ich süchtig? Süchtig nach meinem Espresso 
nach dem Mittagessen. Wann meine Sucht angefangen 
hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht während eines Ur-
laubs in warmen Gefilden. Dort genügte meinem Mann 
und mir mittags ein Espresso. Wenn es warm ist, brau-
chen wir nicht mehr.
  Als erstes kaufte ich mir einen elektrischen Espres-
so-Kocher. Er sah aus wie eine schmale Kaffeekanne mit 
einem elektrischen Fuß. Dreimal hat dieses Teil funk-
tioniert, dann gab er den Geist auf. Mein Brief an den 
Hersteller bewirkte, dass mir ein neuer Espresso-Kocher 
geschickt wurde. Als der dann auch sehr schnell keinen 
Espresso mehr herstellte, reklamierte ich nicht mehr. 
  Die nächste Espresso-Maschine die ich erwarb war 
ein deutsches Fabrikat mit Siebträger, ohne Mahlwerk. 
Sie hat mir sechs Jahre lang gute Dienste geleistet. Falls 
ich eine Tasse Kaffee wollte, kam sie auch zum Einsatz. 
Und sie machte tollen Milchschaum.
  Doch dann hatte ein Discounter eine formschöne 
Espresso-Maschine im Angebot. Die wollte ich haben – 
in kräftigem rot. Als Nachteil stellte sich heraus, dass nur 
ein Sieb dabei war. Dies bemängelte ich auch mit einer 
Email an die Firma. Nach einiger Zeit bekam ich Ant-
wort von einem namhaften italienischen Hersteller. Die 
Auskunft bestand in der Mitteilung, ich müsste weniger 
Espressomehl ins Sieb geben, wenn ich nur eine Tasse 
möchte. 
  Irgendwann tröpfelte der Espresso nur noch in die 
Tasse. Vielleicht musst du sie entkalken, meinte mein 
Mann. Und siehe da, nach dem Entkalken war ich wieder 
mit dem Gerät zufrieden. Doch jetzt habe ich kurz hin-
tereinander entkalkt und der Espresso tropft so spärlich, 
bis ein Schluck in der kleinen Tasse ist, ist er kalt. 
  Auf meine Nachfrage schrieb der Discounter, ich soll 
die Maschine einschicken. Es dauerte eine Weile, doch 
dann kam sie repariert zurück. Nun kann ich wieder 
meiner Sucht frönen.

Helga Pütz

Hilfe – Verlaufen 
  Das Gedächtnis lässt mich im Stich. Ich laufe drei-
mal in die Küche aus Angst, der Herd ist nicht an- bzw. 
ausgeschaltet. Je nach dem, was ich mache bzw. ge-
macht habe. Mal sind die Kartoffeln verkocht, mal un-
gekocht. Das Kurzzeitgedächtnis: – Ich könnte  schrei-
en vor Wut bzw. weinen aus Verzweiflung, wenn ich das 
erzähle.  
  Der Arzt schaut mich mitleidig an, tröstet mich, 
das ist das Alter und verschreibt mir ein Aufbaumittel. 
Aber der „Aufbau“ lässt auf sich warten. Ich verstehe 

das nicht bzw. mich nicht. Ich war doch nie denkfaul. 
Ich lese viel, aber auch da muss ich oft wieder von vor-
ne anfangen, weil ich nicht weiß, was vorher war oder 
warum die Person so handelt.
  Dass ich kein Richtungsgefühl habe, ist mir be-
kannt. Aber da ich immer die gleichen Wege gehe, ist 
das kein Problem gewesen. Jetzt ist das anders. Ich 
weiß nicht, ob ich den Weg bei einer Kreuzung weiter 
vorwärts oder rechts / links gehen soll. Denn die Wege 
sind mir ja bekannt, nur die Richtung ist unklar. Habe 
ich den Mut, jemanden zu fragen, wie ich nach … kom-
me, sehen mich die Leute komisch an. Oft bekomme 
ich keine Antwort. Also, nur die Hauptstraße hoch oder 
runter, da kann nichts passieren.
  Aber es gibt auch nette Leute. Vor kurzem wollte 
ich den Weg abkürzen, merkte jedoch bald, hier bin ich 
falsch. Als ich zwei Damen traf, fragte ich, ob sie mir 
helfen könnten. Sie gingen mit mir in eine Richtung, die 
ich nicht gewählt hätte und siehe, ich kam nach Hause. 
  Und nun schäme ich mich. Ich habe die Damen 
trotz Dankbarkeit nicht auf einen Kaffee eingeladen. 
Aber man soll ja nicht fremde Leute in die Wohnung 
lassen, oder ...

Helga Peters 

Bücherschrank an der 
Blömcheswies
Gärtnerfreunde Blömcheswies in Königsdorf 
bauen einen Büchertausch-Schrank und freuen 
sich über das große Tauschinteresse für Bücher
  Ein Büchertausch-Schrank der besonderen Art steht 
jetzt in Königsdorf allen Bücherfreunden und -freundin-
nen zur Verfügung. Optisch angepasst ist er an die bereits 
vorhandenen Schauobjekte Vogelhaus, Insektenhotel, Eich-
hörnchen-Futterstelle und Bienenschaukasten. Der zentra-
le Standort, vor der Kirche St. Sebastianus in der Ortsmitte 
von Königsdorf, bietet vielen interessierten Lesern und Le-
serinnen eine ideale Tauschmöglichkeit von Büchern. Auf 
beiden Seiten des Schranks finden auf mehreren Regal-
brettern Krimis, Romane, Reise- und Fachbücher, Kinder-
bücher und Kochbücher, auch Hörbücher, Platz.
  Und der neue Bücherschrank lädt zudem zum Ver-
weilen ein. Auf jeder der Stirnseiten befindet sich eine 
Bank. So kann man Taschen abstellen, sich ein Buch he-
rausnehmen und es gezielt anlesen. Oder die Bänke die-
nen als Rastplatz auf dem Einkaufsweg, um innezuhalten 
und den Blick auf die Blühwiesen oder die Fassade der 
Kirche zu genießen. Wie alle anderen Schauobjekte der 
Gärtnerfreunde und -freundinnen hat der Schrank ein 
überkragendes, bepflanztes und begrüntes Dach.
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Eine Reihe engagierter Mitglieder der Gärtnerinitiative 
haben diesen Schrank konzipiert und selbst zusammen-
gebaut. Dies ging jedoch nur mit Hilfe ortsansässiger 
Firmen und finanziellen Spenden von Unternehmen und 
Privatleuten sowie durch die Kulturförderung der Stadt 
Frechen.
Bei der Einweihungsfeier im Oktober vergangenen Jah-
res, an der auch Kaplan Albert Kikalulu aus der Pfar-
reiengemeinschaft Frechen und der Vorsitzende der 
Kultur- und Sportgemeinschaft Königsdorf Rolf Rong 
teilnahmen, wurde allen Unterstützern und Unterstüt-
zerinnen gedankt und der Schrank zur Nutzung offiziell 
freigegeben.
Bild u. Text: Jürgen Vosen,
www.bloemcheswies.de

Lächeln
  In meinen Anfangsjahren als Verkehrskontrolleu-
rin kam eines Tages eine alte Frau auf mich zu und 
fragte mich: ,,Junge Frau, können Sie mir mal sagen 
warum alle Leute so unfreundlich sind? Freundlichkeit 
und ein Lächeln kosten doch nix“. Da fiel mir auf, die 
Frau hat Recht. 
  Da habe ich bemerkt, auch mir war das Lächeln 
irgendwie abhanden gekommen. Die Sache war mir 
wichtig und ich habe meinen Hausarzt gefragt: ,,Ich 
kann leider nicht mehr lächeln.“ „Wie bitte?“ fragte er 
verdutzt. Ich erklärte ihm, dass ich irgendwo mein Lä-
cheln verloren habe. Leider habe ich es erst vor kurzem 
bemerkt, zunächst ist es mir gar nicht aufgefallen. 
  ,,Lachen kann ich noch, auch grinsen, wie man 
so sagt, aber richtig von Herzen Lächeln, das kann ich 
nicht mehr“. „Hm“, meinte er verdutzt, „das Lächeln ist 
eine Zwischenstufe zwischen Gelächter und Schmun-

zeln“. „Wie bitte“? fragte ich. „Sie lächeln auch nicht 
mehr?“ Nein,“ meinte er „ natürlich bin ich ab und zu 
lustig und fidel, aber lächeln, nein das kann ich auch 
nicht mehr“. 
  Es kommen viele Leute zu mir in die Sprechstun-
de, und ich gebe ihnen Tropfen und Tabletten, aber 
ein verlorenes Lächeln, da kann ich auch nicht helfen. 
Denn ich habe bemerkt, dass meine Patienten auch 
nicht mehr Lächeln. „Alle?“ fragte ich ganz betrübt. 
,,Ja, alle“ wiederholte er. „Das Lächeln muss irgendwie 
verloren gegangen sein“. 
  Er zuckt die Schulter, ,,Ich kann Ihnen nicht hel-
fen, Ihnen nicht und mir selbst auch nicht“. „Aber,“ 
fährt er fort, „ich denke, es müsste die wichtigste Sache 
der Welt sein, dieses Lächeln wieder zu finden.“

Karin Winkel-Breuer

Bachemer Spitznamen
  Als Bachem noch ein kleiner Ort war, kannten 
sich die Menschen untereinander. Das Fernsehen hat-
te noch keinen großen Einfluss. Auf der Straße und in 
den Gastwirtschaften traf man sich zu Gesprächen und 
Neuigkeiten wurden ausgetauscht.
  Kam man auf die alten Bachemer zu sprechen, 
wurden sie meistens mit ihren Spitznamen bezeichnet. 
Aus irgendeinem Anlass waren diese Namen entstanden 
und hatten eine Bewandtnis. Mein Schulkamerad, der 
Transportunternehmer Karl Juchem, wurde de Schwab 
genannt. Er hat mir eine Liste mit Spitznamen aus Ba-
chem überlassen.
Einige führe ich hier auf:

Die Leeder – Leiter 
hatte eine Gastwirtschaft auf der Hubert-Prott-Straße. 
Diese war nach seinem Spitznamen benannt.
Der Stief – Herr Siebenaller 
wird noch heute von seinem Sohn in Gesprächen mit 
alten Bachemern, als der Stief benannt und er ist stolz 
auf diesen Namen.
De Ent 
wenn es hieß: „Mer jon zu der Ent!“ wusste jeder, es 
ist die Gastwirtschaft Ziskoven auf der Mauritiusstraße 
gemeint.
De Mülle-Fluh – Floh der Mühle  
war ein kleiner, schmächtiger Junge aus dem alten 
Haus der letzten Bachemer Mühle.
Der Barbier 
war der ansässige Friseur
De Buur – W. Busse 
seine Vorfahren waren Bauern.
Posse Piter 
betrieb mit seiner Frau viele Jahre die Poststelle in 
Bachem.

Sabine van de Sandt vom Betreuungsteam 
stellt den Büchertausch-Schrank vor.
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Pflege zu Hause ist  
Vertrauenssache. 

Die Caritas Ambulanten Dienste bieten:

 ■  Häusliche Pflege / Behandlungspflege 
 ■  Hausnotruf und Rufbereitschaft
 ■  Menüservice 
 ■  Hilfen im Haushalt 
 ■  Beratung für Angehörige 
 ■  Alltagsbegleitung für Senioren uvm.

 
Wir beraten Sie gern! 

Frechen, Hauptstr. 124-126      Tel. 274776
Königsdorf, Aachener Str. 534  Tel. 4355270

Unerwartet guter Service
– Sommer 2022
  Ich saß, wie so oft in diesem warmen Sommer 
nachmittags vor dem Eis-Salon. Alle 10 bis 15 Minuten 

Dat Liem-Ooch – Leimauge 
war Tischler und leimte Bretter zusammen.
Schera – das Bachemer Original Gerhard 
Juchem
sein Spitzname wurde aus dem französischen Gerard 
abgeleitet
De Hüwel  
von Nachkommen dieser großen Familie Becker wurde 
mir erzählt, der Name stamme sehr wahrscheinlich 
daher, dass einige Familienmitglieder sehr groß und 
andere klein waren. Den Kleineren hatte man den 
Spitznamen Hüwel (Hügel)gegeben. Er bezeichnet eine 
kleine Erderhebung.
  So hat alles von irgendwoher seine Entstehung und 
Bedeutung. Bachem hat im Laufe der Zeit viele neue 
Bürger bekommen und sich dadurch auch gewandelt. 
Die ältere Generation ist meistens schon verstorben und 
mit ihnen ihre Spitznamen. 

Rosemarie Heeg

Spielzeug holt
mich immer wieder ein  
  Der Sender RTL brachte für mich mal was Inter-
essantes, nämlich eine Sendereihe über Spielzeug. Die 
erste Sendung  war über Lego, von der Entstehung bis 
zum fertigen Produkt.
  Am 15. 12. 2022 war die Barbie dran. Jetzt kommt 
wieder Schmunzeln ins Spiel, weil Sie aus meinem Ar-
tikel „Kindermund“ erfahren haben, dass die Mama 
auch schon mit Barbie und reichlich Zubehör gespielt 
hat. 

rattert die Straßenbahn – die Linie 7 durch die Haupt-
straße. Aber sie verpestet nicht die Luft mit schädlichen 
CO

2
-Gasen.

  Dann kam eine Bahn und hielt vor der Eis-Diele 
(keine  Haltestelle!). Ohne Grund? Nein! Der Straßen-
bahnfahrer bekam von einer Serviererin eine frisch zu-
bereitete Tasse Kaffee gereicht. Dann ging seine Fahrt 
in Richtung Audomar weiter.
  Das ist ein persönlicher Service. 

Hans Bock 
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Die Schaukel
  Ich beobachte immer wieder gerne, wie Kinder auf 
dem Spielplatz schaukeln. Auch meine Enkelkinder lieben 
es, von Oma auf der Schaukel angeschubst zu werden. Das 
erinnert mich dann an meine eigene Kindheit, in der ich 
mir vergeblich eine Schaukel gewünscht hatte. 
Als ich sechs Jahre alt war, unternahm ich mit meiner 
Mutter eine Reise zu Verwandten nach Norddeutschland. 
Zur Familie dort gehörte ein alter Mann, den ich Opa 
nannte. Meine eigenen Großväter hatte ich nie wirklich 
kennengelernt. Dieser Ersatz-Opa nahm sich viel Zeit für 
mich, erzählte Geschichten und hörte mir zu, und immer 
wieder bat ich ihn: „Opa, bau mir doch eine Schaukel in 
eurem Garten.“ Der Opa lächelte dann und erklärte mir, 
dass dies nicht so einfach zu bewerkstelligen sein. Aber 
ich ließ nicht locker und machte Zeichnungen und Vor-
schläge, wie man eine Schaukel bauen könnte. Geduldig 
hörte er sich alles an und schüttelte dann abermals den 
Kopf. „Es tut mir leid, so können wir es nicht machen.“ 
Traurig begann ich mich damit abzufinden. 
  Eines Morgens jedoch nahm mich der alte Herr an 
die Hand und machte mit mir einen Spaziergang. Das Ziel 
war ein  Bauernhof und im großen Garten entdeckte ich 
eine Schaukel. Mein Herz lachte auf.
  Der Opa sprach kurz mit der Bäuerin und zahlte 
ihr 50 Pfennige. Ich durfte 10 Minuten schaukeln. Etwas 
schüchtern nahm ich Anschwung und schmiss die Beine 
in die Luft. Es war so schön, ich fühlte mich wie im Him-
mel. Als ich genug geschaukelt hatte, verabschiedeten wir 
uns und machten uns glücklich und zufrieden auf den 
Heimweg.
  Viele Jahre später war ich selber Mutter. In unserem 
Garten war leider kein Platz für eine Schaukel, und daher 
bat ich meinen Mann, im Wohnzimmer an den Decken-
balken eine Schaukel für unsere Kinder zu befestigen. Be-

  Es wurden weitere Produkte gezeigt, natürlich auch 
etwas für die Jungs. Alles aufzuzählen würde die Seiten 

sprengen. Für mich war die Sendung 
perfekt bis ins Detail wiedergegeben. 
Die Puppe Steffi kam auch noch ins 
Spiel. Eine wirkliche Expertin kom-
mentierte die Sendung. Baby Born, 
eine Puppe, die weint und auch noch 
Pippi macht, war die Sensation. Die 
Sendung hat mich so fasziniert, dass 
ich sogar vergessen habe, dass ich 
längst im Bett sein wollte.
Mein Herz schlägt halt immer noch 
für Spielzeug und meine Erinnerun-

gen daran sind positiv. Knapp zwei Stunden war ich 
wieder jung. Jetzt kommt er wieder, der Satz: „Schön 
war die Zeit.“

Marianna Carrié

sucher wunderten sich oft darüber, aber wir hatten viele 
Jahre Freude an dieser Schaukel, die wir bei jedem Wetter 
benutzen konnten.
  Den Opa habe ich leider nie wieder gesehen, und er 
ist schon seit vielen Jahren tot. Aber er hat mir eines mei-
ner schönsten Kindheitserinnerungen geschenkt, denn es 
war damals durchaus nicht üblich, die Bedürfnisse und 
Wünsche von Kinder ernst zu nehmen.

Annegret Kalscheuer

Otto, der kluge Papagei
  Vor vielen Jahren waren Gudrun und meine Frau Hel-
ga Kolleginnen. Gudrun heiratete einen prominenten Be-
amten der Oberfinanzdirektion Köln. Helga und ich waren 
Trauzeugen bei der Eheschließung. 
  Interessant war, wurde der Ehemann mit seinem 
Doktortitel angesprochen, kam immer die schroffe Ant-
wort: „Ich bin der Helmut, okay?“. So waren wir jahrelang 
eng befreundet. Helmut war Gewerkschaftsfunktionär 
und hatte eine blühende Karriere. Leider ist er mit nur 57 
Jahren gestorben. 
  Helmut und Gudrun hatten einen Papagei namens 
Otto. Sie hatten eine Urlaubsreise geplant und ich sollte 
den Papagei versorgen. Ich war motorisiert und bis zum 
Kölner Grüngürtel war es nicht so weit. Ich fuhr also jeden 
Tag nach Köln, um meine Pflicht zu erfüllen, aber Otto 
fand es offenbar nicht so toll, den ganzen Tag alleine zu 
sein. Als ich eines Tages die Wohnung betrat, war ich wie 
versteinert – Otto hatte sich befreit und es sah aus wie in 
einem Saustall. 
  Ein schönes Ledersofa war aufgerissen und ein fuß-
ballgroßes Loch war zu sehen. Der an der Decke hängende 
Boxsack war ebenfalls aufgerissen. Ich war mir im Nach-
hinein nicht sicher, ob ich die Käfigtüre richtig verriegelt 
hatte, aber Otto hatte sich vermutlich abgeguckt, wie man 
sie öffnet. Egal, wie auch immer, Otto hatte es geschafft 
die Tür zu öffnen, die ich verschlossen hatte. Helmut und 
Gudrun haben es mir nicht übelgenommen. 

Wilhelm Milz – Redaktionsehrenmitglied

Kündigung
Als ich der Lautheit

die Kündigung schickte,

empfing mich die Stille
mit ihrer wunderbaren

lebendigen Ruhe.

Habe mich so oft danach gesehnt.
Freue mich, angekommen zu sein.

Eva Duwe
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Guter Hoffnung
  In meinem Alter zu sagen: „Ich bin guter Hoffnung,“ 
würde wohl zu Erstaunen führen. Tatsächlich hoffte ich 
wirklich, dass ich eines Tages Großmutter werde. Lange 
habe ich mir gesagt: „Dein Vater war 66 Jahre alt, als sein 
erstes und einziges Enkelkind zur Welt kam, da hast du 
noch Zeit.“ Die Zeit ist vergangen, nun kann es nicht mehr 
eintreffen.
  Umso mehr freute ich mich, dass in den letzten 
Jahren viel Nachwuchs in unserer Straße angekommen 
ist. In einer kleinen Straße mit vier Häusern und zwei 
Doppelhäusern, da sind acht Kinder schon ein toller 
Schnitt. 
  Den Anfang machte Sarah. Sie hatte das gleiche 
Problem wie früher unsere Tochter, es waren keine 
Spielpartner/innen da. Gerne besuchten sie uns im 
Garten. Als Sarah nach einem Jahr eine Schwester bekam, 
war sie froh. Sarah liebte unsere Erdbeeren, schwarze 
Johannisbeeren und später die Möhren. Julia war anders, 
sie kam mit in den Garten und hielt mir ein Schälchen hin: 
„Pflückst du mir die Erdbeeren“?
  Das Einfamilienhaus neben uns wurde abgerissen. Da 
die Grundstücke sehr groß sind, wurde ein Doppelhaus 
darauf gebaut. André besichtigte die Wohnung und dann 
kam er mit Anja, seiner Frau. Sie war von dem Garten sehr 
beglückt. Luca war froh, als sie eine Schwester bekam. Kira 
ist in Frechen geboren. Anja wollte wieder arbeiten gehen, 
als  Luca eingeschult wurde und Kira im Kindergarten 
war. Allerdings hat sie nicht bedacht, dass die beiden auch 
mal krank werden können. Dann mussten die Eltern oder 
die Mutter von Augsburg kommen. Das ging auf die Dauer 
nicht. Anja wollte nach Augsburg ziehen und André konnte 
dort auch arbeiten. Sie haben in einem kleinen Ort ein 
Haus gebaut. Doch nach Frechen kommen sie gerne zum 
Karneval und schlafen bei ihren Freunden. 
  Irgendwann habe ich an einem Samstag Anja eine 
WhatsApp geschickt „Wann kommt Ihr wieder einmal?“ 
Das hat Anja wörtlich genommen und nach ein paar 
Stunden klingelte es bei uns und Anja stand an der 
Haustür. Die Nachbarn kamen und bald war die Straße 
voller Menschen. Anja ist mit meinem Mann in den 
Garten gegangen, um zu sehen, wie ihr früherer Garten 
jetzt aussieht. Sie fand ihn trostlos. André war aber sehr 
beglückt, wieder einmal in Frechen zu sein. Und zum 
Karneval werden sie wieder kommen.

Helga Pütz

Liebe und Leid
untrennbar vereint
  Dieses Erlebnis gleicht dem Liebesdrama einer Hol-
lywood-Verfilmung und doch habe ich es selbst erlebt. In 

fortgeschrittenem Alter, auf der Suche nach Zweisamkeit, 
lernte ich Karola kennen. Eine empathische, aufgeschlos-
sene Erscheinung, die mich sofort in ihren Bann zog. Bei 
unserem Kennenlernen mit vielen tiefgründigen Gesprä-
chen kristallisierte sich heraus, dass uns eine Seelenver-
wandtschaft verband, die uns beiden Hoffnung auf ein viel-
versprechendes, harmonisches Zusammensein eröffnete. 
Der erste Ausflug an die Mosel, verbunden mit gleichen 
Träumen auf weitere glückliche Erlebnisse, beflügelte un-
sere Sinne. 
  Dann, wie aus heiterem Himmel, kam die Ernüchte-
rung. Bereits nach acht 
Wochen unseres Zusam-
menseins wurde Karola 
krank und es folgte eine 
grausame Diagnose, die 
uns den Boden unter den 
Füßen wegziehen soll-
te. Das durfte doch nicht 
wahr sein, als uns der Pro-
fessor nach ihrer erstmals 
erfolgreich überstandenen 
Operation erklärte, dass 
der Tumor in ihrem Kopf zwar beseitigt worden wäre, doch 
das die nun folgenden Therapien lediglich dazu beitragen 
würden, Karolas Lebenszeit ein wenig zu verlängern. Als 
uns dann klar wurde, das die danach folgende Zeit mit vie-
len aufwendigen Therapien und Entbehrungen verbunden 
sein würde, bot Karola mir mehrfach an, dass sie mit einer 
Trennung einverstanden wäre. Nein und nochmals nein, 
in dieser Situation wollte und konnte ich sie auf keinen 
Fall alleinlassen. Vielmehr lag dann mein Bestreben darin, 
ihr diese verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu 
gestalten. 
  Doch es sollte noch schlimmer kommen, sechs Monate 
nach unserem Kennenlernen erkrankte ich selbst, mit der Di-
agnose auf eine Krebserkrankung. Danach rückten wir noch 
näher zueinander in dem Bemühen, uns gegenseitig Kraft zu 
spenden. Der emotionale Höhepunkt unserer Beziehung mün-
dete dann in einer kurzentschlossenen Hochzeit, die wir in 
aller Stille vollzogen. Es waren Hoffnung und der unbeugsame 
Wille nicht vor dem Leben zu kapitulieren, was uns aufrecht 
hielt. Auch wenn die dann folgende Zeit das Maß an erträg-
lichem Leiden oft überschritt, war es Karola, die nach ihren 
zunehmenden Lähmungserscheinungen in den Rollstuhl und 
letztlich in ein Hospiz verbannt wurde, wobei sie bis zum bitte-
ren Ende betonte, dass sie durch die Menschen an ihrer Seite 
Lebensqualität bekommen hätte. In Erinnerung an diese in 
allen Phasen liebenswerte, tapfere Frau und ihren unbeugsa-
men Willen nehme ich ihr Vermächtnis mit, das Leben mit 
allen Höhen und Tiefen uneingeschränkt anzunehmen.
Mein besonderer Dank geht an die unterstützende Familie, 
Freunde und Mitarbeiter des Hospizes, die in unglaublich 
liebevoller Weise Trost und Hilfe spendeten.

Helmut Schüller       

Foto: H. Schüller
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Tierhilfe
(Futter)Spendenübergabe – ein „Glückstag“
Hallöchen,
  ich bin Bine, ein sympathisches, liebes Malteser-
Mädchen. Seit etwas über einem Jahr lebe ich in mei-
ner Familie, wo für immer mein Zuhause ist. Das ist 
nicht alltäglich für eine wie mich. Denn ich bin eine 
Tierschutzhündin. Nach etlichen unerfreulichen „Um-
wegen“ während meiner frühen Welpenzeit landete ich 
im Tierheim Bergheim. So gut es ging hat man meine 
Wurfschwester und mich dort gut und liebevoll ver-
sorgt. Allerdings kann ein Tierheim keine Familie er-
setzen.
  In diesem Jahr fand am 1. Mai 2022 die beliebte Ver-
anstaltung der Tierfreunde Rhein-Erft zum Thema Bewe-
gung für Jung & Alt, mit oder ohne Hund „Gehen, walken, 
joggen, radeln – Bewegungskultur pur“ nach zweijähriger 
Zwangspause wieder in Präsenz statt. Trotzdem war noch 
vieles anders. „Corona“ sei’s gedankt… Insgesamt 2.092 
km hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter 
die Sohlen bzw. die Fahrradreifen genommen. Ein stolzes 
Sümmchen, das es in Futter und Tierbedarf aufzuwiegen 
galt.
  Am Freitag, 24. Juni 2022 war der ganz besondere Tag. 
Der „Glückstag“! Es ging zur (Futter)Spendenübergabe. 
Was das wohl ist? Ich weiß es nicht – oder etwa doch? Ich 
bin vielseitig interessiert und offen für alles, was neu ist. 
Leila und Trixie nehmen alles sehr gelassen. Schließlich 
sind beide schon „alte Hasen“, was Spendenübergaben 
betrifft. Aha, wir fahren zu einem bekannten Anbieter für 
Futtermittel und Tierbedarf nach Bergheim-Zieverich. Ich 
erinnere mich. Das ist da, wo es überall so lecker nach 
Fressbarem riecht, Hund sich aber nicht selbst „bedienen“ 
darf. Das ist blöd! Die Formalitäten sind rasch erledigt, die 
Spende aufgebaut und schon treffen erste Abnehmer ein. 
Wie immer erhält das Tierheim Bergheim den „Löwenan-
teil“. Da das neue Hundehaus im Bau ist, gibt es aktuell 
nicht viele Hunde. Deshalb hatten sich die Verantwortlichen 
reichlich Katzenstreu und Nassfutter gewünscht. Wunsch 
geäußert – natürlich erfüllt. Die Tiertafel RheinErft hat 
sich mit einem Infostand an der Veranstaltung beteiligt 
und bekommt für Not-Felle einen Anteil ab. Der Katzen-
schutzbund Köln unterstützt die Tierfreunde, wenn es gilt, 
Streunerkatzen einzufangen und der Kastration zuzufüh-
ren, damit herrenlose Samtpfoten nicht überhand nehmen.
  Die Tierhilfe Antalya steht vor besonderen Herausfor-
derungen. In der Türkei wurde das Tierschutzgesetz ver-
schärft mit der Konsequenz, dass sich viele Hundebesitzer 
auf verheerende Weise von ihren Haustieren trennen. Sie 
werden einfach rausgeschmissen oder ins Gebirge ver-
bracht, wo sie sich selbst überlassen sind. Hunger, Krank-
heit, Elend – nicht selten mit dem Tod endend – sind die 
Folgen. Wie gut, dass ich kein Not-Fell mehr bin. Ebenso wie 
Doris von der Tierhilfe Antalya waren Vertreter der Kölner 

Katzenschutz-Initiative ebenfalls verhindert und konnten 
am Termin nicht teilnehmen. Weil der Verein am 1. Mai 
auch mit Checkpoint-Betreuung aktiv war, hatten sie den 
für sie bestimmten Anteil bereits in Empfang nehmen kön-
nen. Und dann ist es soweit. Die Zweibeiner positionieren 
sich fürs „Familienfoto“. Ach ja, wenn ich das so sehe und 
intensiv darüber nachdenke, fällt es mir wieder ein. Letztes 
Jahr im November war ich schon mal hier. Auch zur (Fut-
ter)Spendenübergabe. Das muss ich mir für die Zukunft 
unbedingt merken. Der bekannte Anbieter für Futtermittel 
und Tierbedarf ist seit Jahren Premiumsponsor der Tier-
freunde Rhein-Erft und hat sich alles andere als „lumpen“ 
lassen. Reichlich gutes Katzennassfutter, das angeschlos-
sene Igelstationen und -pflegestellen für einige Monate 
futtermäßig „über Wasser“ hält. Tolle Sache. 1.000 Dank 
dafür im Namen in Not geratener Igel. Meine Artgenossin-
nen und ich sind restlos begeistert. Kranke und verletzte 
Igel retten ist 
so dringend 
nötig. Ge-
freut haben 
sich über je 
120 Dosen 
Katzennass-
futter à 400 g 
die Tiertafel 
RheinErft und 
die Tierhilfe 
Antalya. Be-
ru fsbed ing t 
konnte Doris 
von der Tier-
hilfe Antalya nicht vor Ort sein. Die Übergabe der Futter-
spende wurde am 2. Juli 2022 im privaten Rahmen nach-
geholt. Enttäuscht über die „überschaubare Menge“ zeigte 
sich der Katzenschutzbund Köln. Gern hätte es deutlich 
mehr sein dürfen.
  Wenn ich darüber nachdenke, wie vielen Not-Fellen, 
insbesondere kranken und verletzten Stacheltieren, mit 
dieser (Futter)Spende geholfen wird, macht mich das 
sehr, sehr glücklich. Zu gut weiß meine Artgenossin Leila 
noch, wie es war, mit leerem Magen in der Tötungsstati-
on aufzuwachen und nicht zu wissen, ob es ein „Morgen“ 
überhaupt noch gibt. Deshalb ist es gut, dass es viele Zwei-
beiner gibt, die gemeinsam möglich machen, dass (Futter)
Spendenübergaben wie diese möglich sind.
  Leila, Trixie und ich danken allen, die sich in diesem 
Jahr für die gemeinsame Aktion engagiert haben, sei es bei 
der Organisation und Durchführung, als Teilnehmer*in, 
als Checkpoint-Betreuer*in oder diejenigen, die so viel 
Geld in die Hand genommen haben, dass die Spende er-
möglicht wird. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr.
  Bis bald – Eure Fellnase Bine

Renate Könen – Leserbeitrag, Foto
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Wassergymnastik ab 60 Jahre
Der Kurs ist speziell auf die Bedürfnisse älte-
rer Menschen zugeschnitten.

Im Vordergrund stehen die Kräftigung der 
Muskulatur sowie die Verbesserung der Aus-
dauer. Die Muskulatur arbeitet im Wasser 
dreidimensional und muss bei Bewegungen 
kein Gewicht abbremsen – so ist das Training 
besonders gelenkschonend. Das alles unter 
dem Motto: 

Bewegung und Spaß im Wasser fördern das 
physische, aber auch das psychische Wohlbe-
finden
Anmeldung und Information 

mittwochs: 
15.00-15.45 Uhr    oder    15.45-16.30 Uhr
donnerstags:
7.30-  8.15 Uhr    oder      9.30-10.15 Uhr
Kursgebühr: 7,00€Euro

Fresh Open 
Burgstraße 65
50226 Frechen
Anmeldung und Information
Seniorenbüro Stadt Frechen
Sabine Zons
Tel. 02234-5011331

Erster April 2021:
Neuer Lebensabschnitt 
  Den ersten Seniorenkurier habe ich vor knapp 
vier Jahren erhalten und dies war die erste offizielle 
Ansprache als Senior. Damit habe ich nicht das Ren-
tenalter verbunden, sondern die Tatsache, dass ich zur 
Gruppe der Senioren gehöre.
  2011 habe ich nochmals die Herausforderung an-
genommen ein neues Unternehmen aufzubauen. Schon 
bei der Gründung habe ich bewusst die Rolle des Se-
niors übernommen und mit viel Spaß, Freude und Lei-
denschaft, bis zum letzten Arbeitstag, ein Team und 
eine folgende Führungsgeneration aufgebaut. 
  Angeregt von einem Professor für Altersforschung 
und Impulsen von Senioren, hatte ich mich schon früh 
mit dem Gedanken vertraut gemacht, die Rolle des Seni-
ors anzunehmen und habe mir immer wieder die Frage 
gestellt, wie ich nach 48 schönen Berufsjahren, mein 

Leben gestalten möchte. So ist der Gedanke entstanden, 
dass es etwas sein soll, dass der Gesundheit dient und 
den Ressourcen angepasst werden kann. Dazu das Be-
wusstsein, dass dies gut vorbereitet sein will. 
  Das ich bis zu diesem Zeitpunkt meinen anspruchs-
vollen Beruf gut leisten konnte, hatte ich meiner Frau, 
meinen erwachsenen Söhnen, einer kraftschenkenden 
Familie, sowie Freunden zu verdanken. Aber auch mei-
ner dreißigjährigen Yogapraxis, die immer ein kraft-
schenkender Ausgleich ist. So entstand der Wunsch 
eine Yogalehrer-Ausbildung berufsbegleitend zu begin-
nen, um meinem zeitintensiven Beruf etwas entgegen-
zusetzen und in die Zukunft einzuzahlen. 
  Es bestätigte sich der Gedanke, dass die vierjäh-
rige Ausbildung ein guter Ausgleich war und dazu ent-
stand die Freude, Yoga an Menschen weiterzugeben. Ein 
Schwerpunkt meiner Ausbildung wurde die Yogapraxis 
mit Senioren, die mit einer zusätzlichen Ausbildung 
vertieft wurde und dann folgte eine zweijährige Ausbil-
dung zur therapeutischen Anwendung des Yoga, sowie 
dem individuellen Begleiten im Einzelunterricht.
  Der nächste Schritt die Prioritäten zu verschieben, 
war der Start mit einer Senioren–Yogagruppe im Jahr 
2017 sowie die Einführung des wöchentlichen Opa-Ta-
ges vor neun Jahren. Diese Termine habe ich im Unter-
nehmen kommuniziert und damit nicht nur mein eige-
nes Bewusstsein, sondern auch das meines Teams zum 
Thema Senior geschärft. Dabei habe ich nicht weniger 
gearbeitet, aber mit einer anderen Haltung, die mir und 
dem Team guthat. 
  Die Geschäftsleitung habe ich vor vier Jahren abge-
geben. Damit hatte ich mehr Zeit für meine Kernkom-
petenz als Botschafter des Unternehmens und Berater 
für Arbeitswelten und als Mitglied der Geschäftsleitung 
konnte ich noch meinen Beitrag leisten. 
  In dieser Zeit ist die Idee entstanden im neuen Le-
bensabschnitt auch Botschafter für ein Netzwerk zu 
sein, um Menschen zu verbinden, Leben zu verbessern 
und zu einem lebendigen erfüllten Seniorenleben bei-
zutragen. 
  Mein Beitrag wird Yoga sein, für den Menschen von 
heute, in moderner und lebensnaher Form. Die Kunst 
Yoga zu üben, individuell, angepasst und transparent, 
zur persönlichen Entwicklung und dies bis zum Le-
bensende.
  Ich werde noch eine Ausbildung zum ganzheitlichen 
Ernährungsberater beginnen, die ich von meiner Seite 
in das Netzwerk einbringen werde. Heute habe ich mei-
nen ersten Tag im neuen Lebensabschnitt, bin gespannt 
wie sich alles entwickelt und freue mich auf die Zukunft

Leserbeitrag Peter Hannig
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Sommerfantasie
Warmer lauer Sommerregen sprüht hernieder.

Für uns und die blühende Blumenpracht ein Labsal. 

Schon blinkt die Sonne wieder hervor, 
benetzt mit ihren warmen Sonnenstrahlen

die feuchte Luft, 

die wohlig mit pastellbunten Farben
rosa, gelb, grün, blau, 

leuchtend zu uns auf die Erde blinkt.

Meine Fantasie lässt zarte Elfen durch
den Regenbogen tanzen,

bis sie müde vor Freude verblassen. 

Zurück bleibt des Himmels warme Au. 
Es war eine beglückende irdische Schau.

Ingrid Holzheu

Die Bachemer Mauer
  Wieder einmal mache ich mit einer Gruppe inte-
ressierter Menschen einen Rundgang durch den Ba-
chemer Wald. Unser Weg beginnt am Mahlweiher, im 
heutigen Zustand ein Ort zum Wohlfühlen und Ab-
schalten. Vorbei am neuem Kapellchen, welches 1954 
feierlich eröffnet wurde, begeben wir uns Richtung 
Feldhof, heute nicht mehr als Bauernhof zu erken-
nen. Eine schöne Wohnanlage ist dort entstanden, 
alles ist sehr sauber und gepflegt. Vieles gibt es aus 
diesem Gebiet zu berichten, z. B. das sich dort Ende 
des 19. Jahrhunderts eine Heilquelle befand. Kurz 
bevor wir zur Schlossstraße kommen, sieht man auf 
der linken Seite noch die alte Ziegelsteintreppe, die 
zum zweiten Kapellchen hochführte. Davon ist nichts 
mehr vorhanden. Vorbei am Aldenrather Kreuz bie-
gen wir ein Stück weiter auf der linken Seite in den 
Waldweg zum Broich ab. Der Weg ist sehr matschig, 
weil er auch als Reitweg genutzt wird. Der Reitweg 
biegt nach kurzer Zeit rechts ab. Etwas oberhalb da-
von führt ein Pfad zu meiner heutigen Anlaufstelle. 
Er endet auf der hinteren Seite des Fußballplatzes. 
Kurz davor steht die große Mauer, die ich der Grup-
pe heute zeigen möchte. Als ich nach vielen Jahren 
erstmals wieder vor dieser Mauer stand, kamen viele 
Emotionen bei mir hoch.
  Als Jugendliche spielten wir gerne in diesem 
Gebiet, immer mit genügend Abstand zu diesem 
Bauwerk. Bäume waren zu der Zeit noch nicht ge-

pflanzt oder sehr klein. Eine ältere Verwandte hatte 
mir von den furchtbaren Geschehnissen im zweiten 
Weltkrieg und den damit verbundenen Gräueltaten 
erzählt. Ehrfurchtsvoll schauten wir auf die Mauer 
und konnten uns nicht vorstellen, wie so etwas da-
mals alles geschehen konnte. Ich interessierte mich 
für die Geschichten, die alte Bachemer mir vereinzelt 
berichteten. So nach und nach erfuhr ich dann, was 
sich im Krieg dort abgespielt hat. Für mich ist dies 
nur schwer vorstellbar, und auch heute berührt es 
mich tief. Eine mittlerweile verstorbene Verwandte 
berichtete mir damals, dass „Kriegsverbrecher“ und 
Fahnenflüchtige auf einem offenen Lastwagen durch 
Bachem zu der im Wald gelegenen Mauer gefahren 
wurden, bewacht durch Soldaten mit Maschinenge-
wehren. Die Gefangenen wurden an die Mauer ge-
stellt und erschossen. Was für furchtbare Szenen 
müssen sich dort abgespielt haben und was mag in 
den Köpfen der Männer vorgegangen sein? Ein dunk-
les Kapitel Frechener Geschichte. 

  Eine Bachemerin, die ich aus Schulzeiten kenne, 
erzählte mir folgendes: „Wenn der Schreiner Glad-
bach morgens in der Frühe meinen Opa aus dem Bett 
klingelte, wussten wir, sie fuhren zur Mauer, um die 
Toten einzusargen.“ Eine schlimme Aufgabe. Mittler-
weile sind neun Namen von hingerichteten Männern 
bekannt. Als ich mich vor Jahren mit ehemaligen 
Klassenkameradinnen unterhielt und fragte: „Wisst 
ihr, was sich dort abgespielt hat?“ bekam ich zur Ant-
wort: „Ja, dort haben belgische Soldaten nach dem 
Krieg ihre Schießübungen abgehalten. Sie kamen von 
der Etzel-Kaserne in Marsdorf. Anschließend haben 
wir die auf der Erde liegenden Hülsen an „Schera“ 
verkauft.“ Als ich sie auf die Geschehnisse im Krieg 
ansprach, hatten sie keine Ahnung davon und waren 
entsetzt. Man kommt zu dieser Mauer, wenn man den 
Lindenbuschweg bis zum Fußballplatz hochgeht und 
von da aus zum Anglerheim. Ein Stück trauriger Ba-
chemer Geschichte ist hier noch erhalten.

Rosemarie Heeg

Der Rat der Stadt Frechen hat beschlossen, die 
Mauer mit einer Gedenktafel zu versehen und 
als Mahnmal zu erhalten. (Die Redaktion)
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Herzlichen Glückwunsch
Veröffentlicht werden Geburtstage ab dem 75. Lebens-

jahr. Wegen des Datenschutzes ist es jedoch erfor-

derlich, dass Sie sich mit einer Veröffentlichung im 

Seniorenkurier einverstanden erklären. Im nächs-

ten Seniorenkurier sollen all jene bekannt gege-

ben werden, die in der Zeit von Juli bis September 

2023 Geburtstag feiern. Aus datenschutzrechtli-

chen Gründen darf nur noch das Alter und nicht 

mehr der  Geburtstag  veröffentlicht werden. Wenn 

Sie mit Ihrem exakten Geburtstag erwähnt werden möch-

ten, melden Sie sich bitte im Rathaus bei Frau Zons unter Telefon 501-1331.

April  
85 Lorenz Schmitz 02.04. 

87 Ewald Kram

82 Brigitte Büchner

88 Gerhard Bosse 06.04.

84 Christel Behle 12.04.

88 Marianna Telemann

85 Annemie Nieswandt

81 Gerd Porr 17.04 

91 Gertrud Maria Drews

90 Gertrud Hemberger 18.04.

78 Gert Gross 18.04. 

85 Christel Kern

78 Hans-Gerd Klein 21.04. 

95 Günter Bachem

94 Annemarie Lersch

Mai
90 Käthe Hilbrecht

84 Helga Baumann

88 Wilfried Schmitt 11.05. 

82 Edeltraud Engels 14.05. 

85 Helga Maaßen

85 Maria Brzeski

82 Robert Breit 18.05 

81 Marga Mertens

83 Adolf Seifert 26.05. 

91 Rudi Härtl

81 Elke Münch 28.05. 

82 Jürgen Klemann

Juni
92 Katharina Gleß

83 Karin-Helga Schweden 11.06.

84 Marianne Dickopp

84 Erich Sieverding

93 Johann Bock

90 Christian Postel

88 Joseph Müller-Pleuß

81 Olaf Maus

76 Elisabeth Repping

79 Sibilla Billotin 30.06.
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Die VHS
informiert:
Aktionstag

„Fit, sicher und mobil im Alter“
In Kooperation mit der Mobilitätsbeauftragten und 
der Seniorenberatung der Stadt Frechen
  Am Mittwoch, 07. 6. 2023 findet von 10.00 bis 15.00 
Uhr der Aktionstag „Fit, sicher und mobil im Alter“ vor 
der VHS/Klüttenbrunnen (Fußgängerzone) der Stadt 
Frechen statt. Gemeinsam mit Kooperationspartnern 
wie der Kreispolizeibehörde des Rhein-Erft-Kreis, 
der Seniorenberatung, der VHS und der Mobilitäts-
beauftragten der Stadt Frechen werden verschiedene 
Aktionen zum Mitmachen und zum Informieren an-
geboten. Es geht um die Sicherheit im Straßenverkehr 
u.a. mit dem Angebot zu „toten Winkeln“ sowie einer 
Fahrradkennzeichnung die mehr Sicherheit ans eige-
ne Rad bringen soll. Zudem soll Mobilitätsgymnastik 
zu mehr Beweglichkeit und damit zu mehr Sicherheit 
im Straßenverkehr verhelfen. Wertvolle Informationen 
gibt es auch bei einem Vortrag zum Thema „Strafta-
ten zum Nachteil älterer Menschen, wie Sie sich vor 
diesen Täuschungen und den aktuellen Vorgehenswei-
sen schützen können und so im Alltag sicher leben“. 
Das ausführliche Programm mit allen Details wird im 
Frühjahr über die städtischen Medien kommuniziert. 
  Mit dem Älterwerden gehen Gesundheits- und Leis-
tungseinbußen einher. Dabei ändern sich vor allem 
solche Funktionen, die wichtig sind, um Abläufe im 
Verkehrsgeschehen rasch zu erkennen, sie richtig ein-
zuschätzen und schnell und sicher darauf zu reagieren. 
Das kann Folgen haben für eine sichere Verkehrsteil-
nahme, etwa wenn auf eine kritische Situation zu spät 
oder gar nicht reagiert wird. Mit einem gezielten Mo-
bilitätstraining, Gymnastik und Kraft-Balance-Training 
wird die Beweglichkeit gefördert, Konzentration geübt, 
sowie der Kreislauf angeregt. Gezielte Übungen halten 
beweglich, stärken die Muskulatur und verbessern die 
Ausdauer. Die Sauerstoffversorgung des Körpers wird 
durch die Bewegung genauso verbessert wie der Gleich-
gewichtssinn.
Mobilitätsgymnastik
im Rahmen des Aktionstages

„Fit, sicher und mobil im Alter“ 
Leitung: Frau Angelika Döring-Meller
07.06.2023, 10:30 - 11:30 Uhr
Die Teilnahme ist kostenfrei
Kursort VHS Frechen, Foyer
Anmeldung über die VHS unter:

Telefon: 02234 / 501 1253
E-Mail: info@vhs-frechen.de

Starthilfe für den Ruhestand –
Aktiv in die neue Lebensphase 
Vortrag durch Dorothee Döring 
In Kooperation mit der Gleichstellungsbe-
auftragten und der Seniorenberatung der 
Stadt Frechen
  Viele Menschen können den Ruhestand kaum er-
warten: Endlich tun, wozu man bisher nie gekommen 
ist. Doch kaum ein Ereignis zieht solche Konsequenzen 
nach sich wie das Ausscheiden aus dem Beruf. Der bis-
herige Mittelpunkt des Lebens, der dem Tag Sinn und 
Struktur gab, fällt von einem Tag auf den anderen weg. 
Der Ruhestand ist eine Umbruchphase, auf den die 
meisten nicht vorbereitet sind. Dieser Vortrag will das 
ändern und ist für die Zielgruppe aller interessierten 
Arbeitnehmer:innen vor dem Eintritt in den Ruhestand 
gedacht, aber auch „frische“ Ruheständler:innen sind 
herzlich eingeladen. Sie erhalten Impulse für die Pla-
nung Ihrer neuen Lebensphase, in der Sie die gewonne-
ne Zeit und Freiheit genießen und sich selbstbestimmt 
mit Ihrer Erfahrung auf vielfältige Weise engagieren 
können. Die nachfolgende interaktive Diskussion 
gibt Ihnen die Möglichkeit, Ideen und Visionen für 
Ihre nachberufliche Lebensphase zu entwickeln und 
sich auszutauschen. Denn ebenso, wie Sie sich auf das 
Arbeitsleben vorbereitet haben, so sollten Sie es auch 
mit Ihrem Ruhestand tun, um Langeweile, Frustration 
und Unzufriedenheit zu vermeiden. Dorothee Döring 
ist Autorin zahlreicher Ratgeber und arbeitet als Do-
zentin, Referentin und Coach im Segment „Persönlich-
keitsbildung“ mit dem Schwerpunkt „Kommunikation” 
und „Konfliktmanagement“.
Donnerstag, 01.06.2023 - 17:30 - 19:45 Uhr
Neuer Sitzungssaal, Rathaus Frechen
die Teilnahme ist kostenfrei
Anmeldung über die VHS unter:
Telefon: 02234 / 501 1253
E-Mail: info@vhs-frechen.de

Sicher leben im Alter! 
Ein Vortrag der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis 
im Rahmen des Aktionstages „Fit, sicher und mobil im 
Alter“
Die Gefahren, denen ältere Menschen im Alltag ausge-
setzt sein können, sind vielfältig: 
Der Diebstahl von Geld und Schmuck durch Menschen, 
die mit einem Trick in Ihre Wohnung gelangen wollen. 
Der Anruf eines angeblichen Enkels oder eines angeb-
lichen Polizisten, der Sie veranlassen will, Ihr Hab und 
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Gut auszuhändigen oder auch der Gewinn eines Preis-
ausschreibens, den Sie erst einmal „auslösen“ müssen, 
um diesen zu erhalten. 
Die Nachricht im Messenger einer fiktiven Tochter oder 
eines fiktiven Sohnes, die damit eine vermeintliche 
Rechnung beglichen haben möchten. 
All das sind Tricks, die angewandt werden, um Ihre 
Kostbarkeiten einzuheimsen und an Ihr Geld zu kom-
men. Im Rahmen des 
Aktionstages „Fit, sicher und mobil im Alter“ 
erfahren Sie bei diesem Vortrag und auch am Stand der 
Polizei des Rhein-Erft-Kreises mehr zum Thema „Straf-
taten zum Nachteil älterer Menschen“.  Wie können Sie 
sich vor diesen Täuschungen und den aktuellen Vor-
gehensweisen schützen und so im Alltag sicher leben? 
Hier finden Sie Antworten.
Vortrag der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Mittwoch, 7. Juni 2023, 12.00-12.45 Uhr
Neuer Sitzungssaal Rathaus Frechen, 1.OG
Die Teilnahme ist kostenfrei
Anmeldung über die VHS unter:
Telefon: 02234 / 501 1253
E-Mail: info@vhs-frechen.de
Kursnummer 2311510

Nachruf
Im Alter von 88 Jahren ist Herr Helgo Hoferichter ver-
storben. Er hat mehrere Jahre in unserem Redakti-
onsteam mitgewirkt. 
Seine lebendigen Beiträge aus seiner Zeit bei der Schiff-
fahrt haben viele Ausgaben des Seniorenkuriers berei-
chert. Das Redaktionsteam denkt gerne und dankbar 
an Helgo Hoferichter.
An eine Episode erinnere ich mich gerne. Ich hatte das 
Redaktionsteam zu mir nach Hause eingeladen, es soll-
te ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen 
werden. 
Einen Blechkuchen hatte ich vorbereitet und einen 
weiteren Kuchen wollte eine Dame aus dem Redakti-
onsteam mitzubringen. Das sollte reichen.
Die Gäste kamen, doch die Dame, die den zweiten Ku-
chen mitbringen wollte, kam und kam nicht. Ich über-
legte schon, schnell zum Bäcker zu fahren und einen 
weiteren Kuchen zu kaufen, als es an der Haustüre 
klingelte. 
Herr Hoferichter stand in der Türe, in den Händen hielt 
er einen Apfelkuchen.
Ich war freudig überrascht. Er konnte nur den 7. Sinn 
gehabt haben. Das Kuchenbuffet konnte eröffnet wer-
den und wir verbrachten einen vergnüglichen Nachmit-
tag alle miteinander.

Rosemarie Heeg

Urlaub
  „Wir verlassen jetzt unsere Reisehöhe und nehmen 
Anflug auf unser Reiseziel Fuerteventura. Schnallen Sie 
sich bitte an und verlassen Sie nicht mehr ihren Sitz-
platz!“
  Diese weiche, etwas dominante Stimme weckt 
mich. Ich war auf meinem Fensterplatz im Flieger ein-
geschlafen.
  Meine Frau und ich warteten bis das Gedränge an 
den Gepäckfächern nachließ. Dann machten auch wir 
uns auf unser Handgepäck zu nehmen und ohne Hast 
das Flugzeug zu verlassen.
  Ich öffnete mein Handgepäck, vergewisserte mich, 
dass niemand hinter mir stand und zog eine Perücke 
über. Dann setzte ich die Brille auf, schob ein falsches 
Gebiss über meine Zähne und schlüpfte in den kurzen 
braunen Popelinemantel. 
  Meine Frau ging vor mir und hatte die Verkleidung 
nicht bemerkt. 
  An der Ausgangstüre des Flugzeuges, blieb meine 
Frau kurz stehen, schaute sich nach mir um, sah die 
Verkleidung und schlug die Hände vor‘s Gesicht. 
Ich setzte mein blödestes Lächeln auf und schnorkste, 
die Stewardessen glucksten vor Lachen. Ich schnorks-
te noch einmal und sagt: „Ich habe Kreislauf und Rü-
cken.“ Das Gelächter wurde lauter. Dann zeigte ich auf 
meine falschen Zähne und versuchte zu behaupten: 
„Man lacht nicht über Gebissträger!“ Die Stewardessen 
bogen sich vor Lachen.
Meine Frau flüsterte mir ins Ohr, dass es nun genug sei 
und wir verließen das Flugzeug.
Drei Tage später stand in der neuesten Ausgabe der No-
tiças Canarias:
Horst Schlämmer wurde auf der Insel gesehen.

Reginald Kamphues

Limerick
Ein Gärtner aus Frechen

rächte mit seinem Rechen.

Dann musste er brechen.

Nicht der Gärtner aus Frechen,

nur der Stiel vom Rechen

Reginald Kamphues
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Strafe 1938/39
 In der Pause wurden „Sparmarken“ verkauft, die 
auf eine Karte (ähnlich einer Postkarte) aufgeklebt 
wurden. Wenn die Karte voll war, wurde der Betrag bei 
der Sparkasse auf dem Sparbuch „gut“ geschrieben.
  Hermann-Josef aus der zweiten Bank hatte schon 
einen Groschen (10 Pfennig) auf seinem Pult liegen. 
Doch plötzlich war der weg. Er meldete das dem Lehrer. 
  In der ersten Bank saß „Tapir“. Seinen Vornamen 
weiß ich nicht mehr. Der Lehrer fragte Tapir „hast 
du das Geld genommen?“. Tapir war neu in unserer 
Klasse, da er „Sitzen geblieben war.“ Heute heißt das 
„Wiederholer“. Der Lehrer aber kannte seine „Pap-
penheimer“ und fragte noch einmal nach. Tapir sag-
te aus voller Überzeugung nein.. „Mach mal deine 
Taschen leer und lege alles auf das Pult.“ Da waren 
Taschentuch, Kordel, Taschenmesser und Kamellen-
papier drin. Dann sagte der Lehrer: „Einen Schritt 
weiter aus der Bank heraus! – Und was hast du da im 
Strumpf?“ Da war der Groschen! 
  Schläge mit dem Rohrstock waren die Folge.

Hans Bock 

Frühling im Januar
  Ich stehe auf dem Balkon und sehe auf meine 
Blumenkästen, die ich mit Tannenzweigen abgedeckt 
habe. Es schauen schon grüne Spitzen durch die Äste. 
Aber jetzt im Januar muss man ja noch mit Frost rech-
nen. Also nichts verändern. 

  In der Hauptstraße sehe ich bei meinem Gesund-
heitsgang wunderschöne Blumentöpfe vor dem Laden 
stehen. Am liebsten würde ich welche für den Balkon 
mitnehmen. Aber ist das vernünftig? Also ansehen und 
vorbeigehen!
  Der Frühling war schon immer für mich die 
schönste  Zeit. Ich liebe es, wenn ich sehe, wie die 
Pflanzen langsam anfangen, ihre Pracht zu zeigen. Als 
ich noch einen Garten hatte, habe ich mit Begeiste-
rung gesät und gejätet. Heute bin ich froh, dass ich 
mich nicht mehr bücken muss, denn auf mein Gleich-
gewicht kann ich mich nicht mehr verlassen. Ein Sturz 
wäre vorprogrammiert. 
  So genieße ich den Balkon mit meinen Blumen, 
gieße sie und zupfe das Unkraut, welches sich auch 
in den Kästen 
breitmachen will. 
Die Blumenvasen 
werden mit ge-
kauften Blumen 
gefüllt,  nicht 
wie früher mit 
selbst gezüchte-
ten. Aber auch 
gekaufte Blumen 
können erfreuen 
und verhindern 
einen schmer-
zenden Rücken 
durchs Bücken.

Helga Peters 
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Das Paradies
Sein Glück für einen Apfel geben,
O Adam, welche Lüsternheit!
Statt deiner hätt‘ ich sollen leben,
So wär‘ das Paradies noch heut. –

Wie aber, wenn alsdann die Traube
Die Probefrucht gewesen wär‘?
Wie da, mein Freund? – Ei nun, ich glaube –
Das Paradies wär‘ auch nicht mehr.

Gotthold Ephraim 
Lessing, 1771

(Text und Bild ge-
funden von

Gisela Korwitz)

Ein schwarzer Tag
– der ALL-Tag unter den
Alltagen
  Den Alltag bewältigen wir mehr oder weniger 
erfolgreich. Manchmal gibt es kleine Widerhaken, 
manchmal besondere Glücksalltage. Damit meine ich 
z. B., dass der Termin bei Ärzt*innen ohne Wartezeit 
abläuft, vor Weihnachten die Post keine Warteschlange 
hat, alte Freund*innen sich überraschend melden und 
den gern gesehenen Besuch anmelden, der auch noch 
zeitlich passt! Nun, vieles, was den Alltag wunderbar 
durchbricht.
  Und dann gibt es die Tage, an denen nichts klappt. 
Ich nenne sie die schwarzen Tage, die ALL-Tage,  an 
denen Kräfte am Werk sind, die weder einschätzbar 
noch vorhersehbar sind. Diese Tage gestalten sich auf 
mysteriöse Art dunkel. Die Kaffeemaschine, die neu 
gekauft, ihren Geist morgens aufgibt, das Internet, das 
aufgrund einer Großstörung Stunden nicht funktioniert 
und alle Arbeitenden im Homeoffice hart trifft. Die EC-
Karte, die in magischer Weise verschwunden ist, gerade 
wenn man eilig einkaufen will, die Heizungsanlage, die 
Freitagabend ausfällt und vor Montag nicht repariert 
werden kann.
  Auch hier gibt es viele Beispiele für das, was schief 
gehen kann. Frei nach (Edward A.) Murphys Gesetz 

„Alles, was schief gehen kann, wird auch schiefgehen.“ 
Das Marmeladenbrot, das mit der Marmeladenseite 
(eigentlich doch immer?) auf dem Fußboden landet, 
ist ein gutes Beispiel dafür. Und mir geht es so, bei ei-
nem unglücklichen Ereignis und den ersten Anzeichen, 
es könne ein All-Tag werden, rettet mich zunächst der 
Humor, bei zwei unangenehmen Dingen an einem Tag 
bleibt der Galgenhumor, naja, und wenn der Tag sich 
tatsächlich als tückischer ALL-Tag zeigt und mehr und 
mehr schief geht, dann bleibt die Hoffnung, auch das 
gehe vorbei und der Tag möge irgendwann still zu Ende 
gehen. Das sind die Momente, in denen Gelassenheit 
hilft, meistens – sofern nicht aufgebraucht. Und nach 
dem nächsten Aufstehen winkt ein neuer Tag, der die 
Chance hat, sich als guter oder doch zumindest zufrie-
denstellender Alltag zu gestalten.  
  Kurzer Nachsatz: nach einem dieser ALL-Tag  mit 
defekter Kaffeemaschine fand ich den Kassenbon drei 
normale Alltage später wieder. Gut verwahrt im Ordner 
für alle Quittungen und Rechnungen, nur etwas hinter 
einer anderen Rechnung versteckt liegend. Geht doch!

Azzisa Pula-Keuneke

Ausgesperrt
  Meine Frau und ich wohnen seit nunmehr 3,5 Jah-
ren in einer Seniorenresidenz im Betreuten Wohnen. Der 
Schritt dorthin war uns zunächst nicht leicht gefallen, 
aber in unserer Lebenssituation hat sich die Entscheidung 
sehr bald als absolut richtig und hilfreich erwiesen. Wir 
werden dort nicht nur gut versorgt, sondern es gibt in der 
Einrichtung auch die verschiedensten Möglichkeiten, an 
Unterhaltungsprogrammen, Konzerten, Vorträgen oder 
Aktivitäten wie singen im Chor, Gedächtnistraining oder 
Gymnastik, um nur einige zu nennen, teilzunehmen. So 
bieten sich, wenn man es denn will, immer wieder Gele-
genheiten, mit Mitbewohnern ins Gespräch zu kommen 
und Erfahrungen auszutauschen. 
  Unsere Nachbarin erzählte die folgende Geschichte:
Sie hätte an einem der vorangegangenen Tage kurz ihre 
Wohnung verlassen, um ihren Hausmüll in den  nahege-
legenen Abfallraum zu bringen. Dabei sei ihr die Woh-
nungstür zugefallen: sie war ausgesperrt. Einen Schlüssel 
hatte sie nicht mitgenommen. Wie wieder hineinkommen?
  Der liebe Gatte war noch in der Wohnung, der könnte 
sie hereinlassen. Also klingelte sie. Aber es rührte sich 
nichts. Der offensichtlich zu dezente Klingelton der Tür-
glocke schien das Ohr des nicht mehr so gut hörenden 
Ehepartners nicht zu erreichen. Eine Nachbarin, die das 
Geschehen zufällig mitbekommen hatte, bot ihre Hilfe an. 
Von ihrem Telefonanschluss aus versuchte sie, den Gatten 
in der Wohnung zu kontaktieren. Aber auch auf diesem 
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PFLEGEDIENST

Lichtblick
Hier ist Betreuung zu Hause

Wir sind der Lichtblick, der ins Haus kommt

Kirchweg 1 – 3 
50226 Frechen
Telefon: 02234 - 272 096
info@lichtblick-frechen.de

www.lichtblick-frechen.de

Wege kam trotz allen Bemühens keine Verständigung zu-
stande. 
  Als letzte Rettung gab es noch den im Hause statio-
nierten ambulanten Pflegedienst. Dessen Mitarbeiterin-
nen oder auch Mitarbeiter verfügen über die Ausstattung, 
sich in Notfällen zu jeder der von ihnen betreuten Woh-
nungen Zutritt zu verschaffen. Eine per Haustelefon her-
beigerufene Pflegekraft war umgehend zur Stelle und lei-
stete die gewünschte Hilfe. Unsere gestresste Nachbarin 
konnte endlich wieder in ihre Wohnung.
  „Wo bleibst du denn?“, fragte der in der Wohnung 
verbliebene Ehemann, „das hat ja ewig gedauert.“ Sie ant-
wortete: „Hast du denn mein Klingeln nicht gehört?“ Er: 
„Nein, Klingeln habe ich nicht gehört. Aber hier hat inzwi-
schen eine Dame angerufen. Ich habe aber kein Wort von 
dem verstanden, was sie von mir wollte.“
  So kann es gehen. Mir selbst ist das Malheur mit der 
zugefallenen Wohnungstür auch schon passiert. Also: 
beim Verlassen der Wohnung immer den Schlüssel mit-
nehmen, dann ist man auf der sicheren Seite!
  Gut zugehört und nacherzählt von

Reimar Segebrecht – Leserbeitrag                                                       

Ausflüchte
Wir haben Angst vor der Stille

mit all ihren Wahrheiten.

Flüchten in die Lautheit 
der Illusionen.

Suchen nach Schuldigen,

die uns die Freude
gestohlen haben …

Eva Duwe

Der Neujahrstag
  Am 1. Januar haben mein Mann und ich es uns zur 
Gewohnheit gemacht, in der Philharmonie das Neu-
jahrskonzert zu besuchen. So auch in diesem Jahr. Los 
ging es mit der S-Bahn nach Köln. Doch in diesem Jahr 
war alles anders. 
  Kurz vor der Haltestelle Köln-Ehrenfeld machte 
der Bahnfahrer eine Durchsage an alle Fahrgäste und 
wünschte uns ein frohes neues Jahr. Dann bat er alle 
Fahrgäste kurz auszusteigen: „Für eine bessere Welt,“ 
sagte er und er selbst würde auch aussteigen. Die Bahn 
war im Zeitplan und es würde keine Verspätung geben. 
  Ich dachte zuerst an eine Schweigeminute, erhob 
mich von meinem Sitz und trat auf den Bahnsteig hinaus. 
Weitere Fahrgäste folgten. Der Bahnfahrer stand schon 
draußen. Er hatte eine Trompete in der Hand und spielte 
für uns einen Song von Louis Armstrong, der an der über-
dachten Haltestelle wunderschön klang. Nach einigen 
Minuten war alles vorbei, die Fahrgäste applaudierten 
begeistert, einige filmten mit ihren Smartphones. Er rief 
noch einmal laut: „Für eine bessere Welt,“ stieg ein und 
fuhr uns pünktlich zum Hauptbahnhof. 
  Ob jung, ob alt, alle Fahrgäste hatten ein Strahlen in 
den Augen. Ich hoffe nicht, dass sich jemand über die-
sen Fahrer beschwert. Denn es hat sich gezeigt, wie auch 
kleine Dinge die Welt – wenigstens für einen Augenblick 
– verschönern können.

Annegret Kalscheuer

WindHose
  Der Urlaub näherte sich dem Ende und wir genos-
sen noch einen Tag am Hotelpool. Beim Blick in den 
sonst sonnenverwöhnten Himmel, näherte sich eine 

dunkle fast schwarze Wolke. Das war keine ge-
wöhnliche Regenwolke, es war eine Windhose, 
die immer länger werdend auf uns zu kam. 
  Sekunden später wurden von der Windhose 
Handtücher, Shirts, Sonnenhüte, sogar Zeitun-
gen nach oben gezogen. Alle Poolbesucher stan-
den auf und schauten dem Schauspiel zu.
  Auch ich stand fassungslos da, als meine 
Frau schrie: “Wie siehst du denn aus?“ Bei ei-
nem Blick nach unten sah ich, dass ich keine 
Hose anhatte.
  Ein spanischer Kellner sah mein Missge-
schick und rief mir auf kölsch zu: „Sie künne 
ming Botz hann!“ „Dann hann sie jo ken Botz 
mieh ahn.“ sagte ich.
  Seine schlagfertige Antwort war: „Hann sie 
schon ens e ne spanische Kellner jesinn, dä jet 
an de Fott hätt?“

Reginald Kamphuis
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Strandspaziergang
mit Tanzeinlage
  Der Urlaub konnte beginnen.
Am ersten Urlaubsmorgen beratschlagten wir wäh-
rend des Frühstücks unsere Aktivitäten für den Tag. 
Ein Strandspaziergang sollte es werden. Die Seeluft 
tat gut. Wir sahen eine Gruppe Menschen und gesell-
ten uns dazu. Im Kreis der Menschen bewegte sich 
ein sehr muskulöser Mann mit bronzefarbener Haut. 
  Bei der Musik von Schwanensee vollführte er 
balletttänzerische Übungen. Bei einem kurzen Ge-
spräch erfuhr ich, dass er Turniertänzer sei und je-
den Tag seine Übungen machen muss, um so fit zu 
sein. Er zeigte mir eine besondere Übung. Er kippte 
seinen Oberkörper um 90 Grad nach vorne ab, leg-
te sich einen Tennisball in den Nacken und ließ den 
Ball langsam bis zu seiner Taille und dann wieder 
bis zu seinem Nacken, nur durch Muskelan- und ent-
spannung, rollen.
  Ich kannte diese Übung aus einem Buch über 
Enrico Rastelli, einem Artisten, der in den 30er Jah-
ren ein gefeierter Jongleur gewesen war. 
  Der Ballkünstler nannte sich Antonius Tinnitus 
und wollte wissen, ob ich von der Presse wäre und 
wenn ich einen Beitrag über ihn schreiben sollte, 
wollte er gerne eine Abschrift.
Die soll er bekommen!

Reginald Kamphuis

WOHIN

Wohin entwich die Freude?
Ist es möglich

sie neu
zu entdecken?

Immer wieder
NEU

erlernbar?

Jeden Tag?

Elke G. Kandler

Notfalldose
steht im Kühlschrank
  Vielleicht ist dem ein oder anderen schon einmal 
ein grüner Aufkleber mit der Aufschrift „Notfalldose“ 
an der Haus- oder Wohnungstür aufgefallen. Sicher-
lich haben sie sich gefragt, was es damit auf sich hat.
  Die Notfalldose oder Notfallbox soll im Notfall 
den Hilfeleistenden (meistens ist das der Rettungs-
dienst) sehr schnell die nötigen Notfalldaten liefern.
Welche Informationen gehören in die Notfalldose?

- Name und Vorname
- Geburtsdatum
- Vorerkrankungen
- aktueller Medikamentenplan
- Allergien
- Unverträglichkeiten
- Kontaktpersonen mit Telefonnummer 

Warum steht die Notfalldose im Kühl-
schrank?

  Ein Kühlschrank ist in fast jedem Haushalt vor-
handen, in der Küche leicht zu finden und dem Ret-
tungsdienst als Aufbewahrungsort bekannt. Dabei ist 
wichtig, die Notfalldose in der Kühlschranktür aufzu-
bewahren und nicht ganz hinten zu „verstecken“. Im 
Notfall zählt jede Sekunde!

Michael Anheier – Leserbeitrag
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Der Sämann
Dies Denkmal zeigt uns einen Sämann,
was von weitem man schon seh‘n kann. 
Er steht da draußen, ob Sonne, ob Regen, 
kann sich leider nicht fortbewegen. 

Auch, wenn einmal die Winde weh‘n, 
kann man ihn dort beim Säen seh‘n, 
ein filzener Hut und ein wollener Schal
halten ihn warm auf jeden Fall.

Die Skulptur des Frechener Bildhauers Olaf Höhnen 
steht in Frechen-Hücheln an der Ecke Krankenhaus-
straße / Heinrich-Höschler-Straße. 

Reimar Segebrecht – Leserbeitrag

Tafel auf Hilfe angewiesen:
Die Tafel Frechen sucht Lebensmittel-
spender und helfende Hände

Foto: Reimar Segebrecht 

 Seit 20 Jahren sammelt die Tafel Frechen Le-
bensmittel ein und rettet sie so vor der Vernichtung, 

indem sie sie an bedürftige Menschen in der Stadt 
weitergibt. Fast alle Helferinnen und Helfer der Tafel 
Frechen sind im Rentenalter und häufig 70 Jahre oder 
älter. 
 Nun sucht die Tafel Frechen neue Lebensmittelspen-
der und helfende Hände. Bürgermeisterin Susanne 
Stupp, zugleich Schirmherrin der Frechener Tafel, 
unterstützt sie bei der Suche: „Seit dem Jahr 2023 bin 
ich wieder in die Donnerstagsgruppe eingestiegen. 
Für die Stadt Frechen ist die Tafel ein Baustein in der 
Nachhaltigkeitsstrategie der städtischen Gesellschaft.“
  Der Sprecher der Tafel Frechen, Rolf Dünkel-
mann, beschreibt die Lage so: „Erfreulich ist, dass 
immer weniger Lebensmittel vor der Vernichtung be-
wahrt werden müssen. Aber das ist auch das Dilem-
ma: Da wir weniger Lebensmittel einsammeln kön-
nen, können wir auch nur weniger an die Kunden der 
Tafel ausgeben. Gleichzeitig wenden sich aber immer 
mehr Bedürftige an uns und bitten um Unterstützung. 
Durch den Krieg in der Ukraine nun auch verstärkt 
Kriegsflüchtlinge – meist Frauen, die mit ihren Kin-
dern zu uns geflüchtet sind.“
  Viele Frechener Geschäfte geben bereits ihre 
überschüssigen Lebensmittel an die Tafel ab. Das 
wissen die Verantwortlichen sehr zu schätzen. Sie 
bitten die Frechener Unternehmer: „Wenn wir bisher 
noch keine Lebensmittel bei Ihnen abholen, prüfen 
Sie doch einmal, ob auch Sie uns die Lebensmittel 
weitergeben können, die Sie sonst vernichten müss-
ten. Und vielleicht können diejenigen, die uns bereits 
Lebensmittel spenden, außer den bereits gespende-
ten Mengen noch etwas mehr spenden. Jedes Kilo Le-
bensmittel, das nicht in der Tonne landet, lindert die 
Not bedürftiger Mitbürger in Frechen!“
  Da viele der Helferinnen und Helfer der Tafel Fre-
chen schon älter sind, sucht sie Unterstützung auch 
von jüngeren und kräftigen Menschen, die tagsüber 
die Arbeit der Tafel unterstützen können. Die Hilfe 
wird gebraucht von Fahrerinnen und Fahrern oder 
Beifahrerinnen und Beifahrern zum Einsammeln der 
Lebensmittel. Eine gute körperliche Verfassung ist 
Voraussetzung. Weitere Unterstützung wird benötigt 
beim Sichten und Sortieren eingesammelter Lebens-
mittel sowie bei der Ausgabe der Lebensmittel an die 
Kundinnen und Kunden der Tafel durch Helferinnen 
und Helfer.
  Die Helfenden sind verschiedenen Teams zuge-
ordnet, die im Wechsel zum Einsatz kommen. Ein-
satzorte sind das Haus der Tafel Zum Kuckental 3 an 
der Realschule und das Pfarrheim St. Audomar.
  Wenn Interessierte die Tafel Frechen durch Spen-
den oder ehrenamtliche Arbeit unterstützen möchten, 
steht der Sprecher Rolf Dünkelmann unter Telefon 
0163/ 3226865 oder per E-Mail unter tafel.frechen@
gmail.com zur Verfügung.
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31. 9. 2023
Seniorenkurier

Twist off
  Schauen Sie im Fernsehen auch manchmal Filme, 
in denen tierische Probanden von Wissenschaftlern auf 
einen Parcours gesetzt werden, um Aufgaben zu lösen? 
Je nach Spezies sollen sie dort Hindernisse überwin-
den, Wege finden, Behältnisse öffnen, um an begehrte 
Leckerbissen wie Erdnüsse, Bananen oder Maden zu 
gelangen. Ist das Tier erfolgreich, bekommt es Plus-
Punkte für seine Intelligenz.
  Auch ich fühle mich oft auf einem solchen Par-
cours. Es ist die Verpackungsindustrie, die mich jeden  
Tag vor etliche Aufgaben stellt, deren Bewältigung al-
lerdings weniger Intelligenz als  Kraft in Händen und 
Fingern erfordert. Die hat im Alter stark nachgelassen, 
und die Arthrose zwickt. Aber schon am Morgen wollen 
etliche Tabletten aus dem „Blister“ gedrückt werden.
Die Plastikseite lässt sich nicht eindrücken, die Alufo-
lie will nicht nachgeben, und als die gelbe Pille nach 
einigem Gefummel dann doch herausfällt, rollt sie in 
Richtung Fußboden. Die nächste Herausforderung ist 
das Glas Kirschmarmelade mit Twist-off-Deckel für 
das Frühstücksbrötchen. Hier gilt es, ein Vakuum zu 
überwinden. Mittels eines Spezialhebels sollte das kein 
Problem sein. Ich setze ihn zwischen Glas und Deckel-
gewinde an, es knackt, aber der Deckel sitzt fest. Ge-
gen den Boden schlagen, unter heißes Wasser halten, 
drehen, drehen. Schließlich gibt das Glas seinen Inhalt 
endlich frei. Ganz einfach!
  Wesentlich anspruchsvoller ist da doch das Öffnen 
einer Ringpull-Dose. Die gibt es in allen Größen für 
Fischkonserven, Fertiggerichte, Obst und Gemüse. Auf 
dem oberen Deckel ist eine vorgestanzte, zungenförmi-
ge Linie. Nun muss ich nur den darauf mittig genieteten 
Ring senkrecht stellen, den Zeigefinger einhängen und 
schräg nach oben fest in Richtung Zungenansatz zie-
hen. Mit einem Ruck reißt das Blech auf und je nach 

Inhalt kleckern Öl, Tomatensauce oder Zuckersirup 
auf Tisch, Wand und Brillengläser. Die zum Säubern 
gebrauchten Putztücher  werfe ich zur Wäsche in die 
Maschine. Als Waschmittel verwende ich seit einiger 
Zeit gerne „Pods“, bunte, knapp handflächengroße 
Geleeblumen. Sie sollen in richtiger Dosis die Wäsche 
gleichzeitig reinigen, kuschelig machen und beduften. 
Frau muss nur einen Pod unter die Wäsche geben. Ich 
greife zur stabilen Plastikdose. Unter der langen, reich 
bebilderten Gebrauchsanweisung steht in großen Let-
tern: Kindersicherer Verschluss! Liebe Leserin, lieber 
Leser, raten Sie mal, wie es weiter geht.

Ruth Welter – Leserbeitrag
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Für Wunder
brauchen wir 
kein Märchen, 
sondern Augen, 
die sehen, und 
ein Herz, das 
versteht. 

(Jörg Zink – gefunden 
von M. Carrié)
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  Die Häuser mit diesen 

Türen befinden sich gegen-

über der Ringschule.  Sie las-

sen sich auf die Jahre 1926 

bis 1927 datieren. Hier findet 

man Ooms’sche Baukeramik 

in Form von Türrahmun-

gen. Sie sind gelblich gefärbt 

und besonders reichhaltig 

mit verschiedenen tierischen 

und pflanzlichen Motiven ge-

schmückt. Die Keramik bietet 

einen kunstvollen Rahmen 

für die originalen Holztüren 

mit unterschiedlichen Kasset-

tierungen.

Wo befinden sich diese Türen?
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Mein schlimmster
Urlaubstag 
  Reisen ist eines meiner Hobbys und so habe ich seit 
meiner Pensionierung im Jahre 2003 größtenteils mit 
meiner Frau mehr als 60 Reisen in alle Weltregionen 
unternommen, davon etwa die Hälfte als Kreuzfahrten. 
Dabei haben wir viele herrliche Stätten und Kulturgü-
ter besucht, jedoch auch heikle Situationen erlebt Mei-
nen schlimmsten Urlaubstag, den meine Frau gottlob 
nicht miterleben musste, werde ich nicht vergessen.
  Es sollte eine lang ersehnte Traumreise werden mit 
dem Schiff „Paul Gauguin“ in die Südsee von Tahiti zu 
sieben Cook- und Gesellschaftsinseln. Die Flüge gingen 
von Frankfurt über London und Los Angeles nach Tahi-
ti. Als ich in London frohgemut einchecken wollte, frag-
te mich die Bodenstewardess: „Kann ich bitte Ihr ESTA 
sehen?“ ESTA ist eine Art Visum, das man in den USA 
benötigt, von dem ich aber, auch von Seiten des Reise-
büros, nichts gehört hatte. So endete meine Traumreise 
zunächst am Spätnachmittag des ersten Urlaubstages in 
London Heathrow. Ich überlegte, ob ich nach Frank-
furt zurückfliegen sollte, da ich das Schiff wohl nicht 
mehr erreichen würde. Allerdings hatte ich den zeitli-
chen Vorteil, dass ich in Tahiti in einem Tageshotel 12 
Stunden auf die Abreise warten musste und auch der 

Zeitunterschied zwischen Tahiti und Europa weitere 12 
Stunden betrug. Die Dame von Air New Zealand war so 
freundlich, meinen Koffer aus dem Flugzeug holen zu 
lassen, das ESTA auszudrucken und mir bei der Suche 
nach Weiterflug und Hotelunterkunft behilflich zu sein. 
Es war eine Übernachtung notwendig, weil ein Weiter-
flug nach Tahiti erst am nächsten Morgen gegen 10 Uhr 
möglich war. Das Flugzeug sollte dann um 22 Uhr lan-
den, um 23 Uhr musste ich spätestens auf dem Schiff 
sein, das um 24 Uhr ablegen sollte. Da der Weg vom 
Flughafen zum Seehafen ca. eine Stunde dauern sollte, 
war die Zeit äußerst knapp.
  Als ich in Los Angeles ankam, verlor ich immens 
viel Zeit, weil ich auschecken, meinen Koffer vom Band 
holen, zu einem entfernten Terminal laufen und dort 
wieder einchecken musste. Ich hatte Glück, dass der 
Weiterflug nach Tahiti eine Stunde Verspätung hatte, so 
dass ich diesen auf den letzten Drücker noch erreichte. 
Ich hatte aber Pech, weil dieser Flug erst um 23 Uhr in 
Tahiti ankam, also zu einer Zeit, zu der ich hätte auf 
dem Schiff sein müssen. Wieder überlegte ich, ob es 
noch Sinn macht, weitere acht Stunden von Los Angeles 
nach Tahiti zu fliegen, nur um eventuell die Rauchfah-
nen des abfahrenden Schiffes zu sehen. Aber da ich nun 
schon viel Zeit und Geld investiert hatte, nahm ich das 
Risiko auf mich, die Reise fortzusetzen.
  So flog ich in großer Ungewissheit und mit Zwei-
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feln weiter. Als ich nachts beim Schlaf der Passagiere 
in voller Unruhe und zur Thromboseprophylaxe durch 
die Gänge spazierte, fragte ich eine Stewardess, wann 
denn der nächste Flug zurück nach Europa ginge. Die-
se fragte mich erstaunt, warum ich denn so schnell 
wieder zurückfliegen wolle. Als ich antwortete, ich 
würde die „Paul Gauguin“ wohl nicht mehr erreichen, 
kam die beruhigende Antwort: „Machen Sie  sich keine 
Sorgen, es sind noch mehrere Amerikaner an Bord, 
die auch das Schiff erreichen müssen.“ Da fiel mir ein 
Stein vom Herzen; denn für mich allein hätte der Ka-
pitän wohl nicht mehr als eine Stunde mit der Abfahrt 
gewartet! Nach dieser Aufregung und der schlaflosen 
Nacht im Londoner Hotel habe ich die Erholung auf 
dem Schiff genossen und die Reise wurde eine meiner 
schönsten Kreuzfahrten mit dem Highlight – der Süd-
seeinsel Bora Bora

Prof. Dr. Claus Werning – Leserbeitrag

Musik
  Eine der schönsten Sachen auf der Welt ist die Mu-
sik. Sie streichelt unsere Seele, lässt uns himmelhoch 
jauchzen und zu Tode betrübt sein. Die Sache hat nur 
einen Haken: Eigentlich bin ich unmusikalisch!
  Das fing schon in der Grundschule an. Samstags 
hatten wir Musik in der Aula der Ringschule. Der Leh-
rer ging durch die Reihen, blieb bei mir stehen und 
sagte: „Sei bloß still!“
  Dann später bei der Bundeswehr wurde auch ge-
sungen. Ich sang tapfer mit, sagenhaft, aber das fiel bei 
120 Mann nicht auf.
    Dann springen wir ein paar Jahre weiter, es gab 
jeden Monat eine Musiksendung. Gestaltet von André 
Rieu.
  Diesen Herrn Rieu und seine Musiksendung sah 
ich gern. Meine Frau sagte: „Wie kannst du dir sine 
Musik anhören, Du leidest wohl an Geschmacksverir-
rung.“ „Mag sein,“ erwiderte ich, „ich höre diese Musik 
aber gern.“ Herr Rieu sagte, er erwäge den Gedanken, 
Ministerpräsident zu werden. Dann wäre er auch für 
die Verteidigung zuständig. Das Erste was er tun würde 
den Soldaten die Gewehre abnehmen und stattdessen 
jedem eine Geige geben. Dann würden sie zusammen 
Musik machen und alle Kriege wären zu Ende. 
  Das wäre schön! Ich hätte in diesem Punkt nichts 
dagegen.                      Ludwig Holz  – Leserbeitrag       

Gedanken beim
„Baum abräumen!“
  Jedes einzelne – und sei es das kleinste –
Schmuckstück hat (s)eine Geschichte.
  Vorsichtig nehme ich dem Schmuck vom 
Christbaum und trotz jeder Vorsicht, fällt mir mein 
kleiner zarter Vogel aus der Hand und zerbricht. Ich bin 
richtig traurig, sehe genau vor mir, wo ich ihn gekauft 
habe und spüre die Freude über all die Jahre, die er am 
Weihnachtsbaum hing.
  Selbstgemachter, sehr kreativer Baum-Schmuck 
von meinem Sohn, damals im Kindergartenalter. Das 
ist nunmehr 50 Jahre her. Doch die Freude von damals 
ist immer wieder neu zu spüren, er wird sorgsam 
verpackt, bis zum nächsten Weihnachtsfest. 
  Ich sitze und verliere mich in Gedanken. Was alles 
wird sein in all diesen Monaten – bis „zum nächsten 
Mal?“ Das Wegräumen und Monate später wieder 
Hervorholen muten an wie Spaziergänge durch mein 
Leben und das Leben meiner Lieben. Viele Erinnerungen 
werden wach, ich sehe die Menschen und die Situationen 
lebhaft vor mir, die mit dem Weihnachtsschmuck wieder 
auftauchen. Jedes Jahr kommt noch etwas Neues hinzu.
  Es erfüllt mich tiefe Dankbarkeit für die Menschen, 
die im Geiste vor mir auftauchen. In meiner kleinen 
Holzkrippe kunstvoll von meinem damals achtjährigen 
Sohn gezimmert, liegt das kleine Jesuskind. Es ist 
dunkelhäutig. Ein Geschenk von meiner damals 11 
jährigen Tochter. Auch unsere Katzen hatten es geliebt, 
es wurde regelmäßig von ihnen aus der Krippe geholt, 
um damit zu spielen. Deshalb hat es leider kleine 
Bisswunden. Meine Tochter hatte ihm daraufhin ein 
kleines rotes Höschen gehäkelt.
  All die Kostbarkeiten werden Jahr für Jahr von 
Neuem sorgsam verpackt und vorsichtig im Keller 
verstaut. Bis zum nächsten Mal. 

Elke G. Kandler

Schatzsuche am Rhein
  In gebückter Haltung, den Blick fest auf den Bo-
den geheftet, schleichen zehn Menschen das Rheinu-
fer entlang, hin und her. Ab und an bückt sich jemand, 
fischt etwas auf und legt es in die Sammlerhand zu 
den anderen Fundstücken. Wind und leiser Nieselre-
gen kommen auf, aber das stört die Sucher nicht, sie 
verfolgen unerbittlich ihr Ansinnen. Plötzlich, auf ein 
geheimes Zeichen hin, streben sie alle einem unter ih-
nen zu und bilden einen lauschenden Kreis.
  Was geschieht da nur?
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  Es sind Exkursionsteilnehmer auf der Suche nach 
häufigen und seltenen Rheinkieseln in Begleitung eines 
Kölner Geologen, der mit entsprechender Sachkenntnis 
die einzelnen Stücke benennen und ihren Herkunftsort 
in den allermeisten Fällen gut einkreisen kann.
  Auch ich selber gehöre seit Kindertagen der Spezi-
es ‚Jäger und Sammler‘ an und freue mich, jetzt end-
lich zu erfahren, was ich da so alles finde.
  Zuerst muss ich lernen, dass die Steine, über die 
wir hier am Ufer laufen, korrekt als Rheingerölle zu 
bezeichnen sind; sie wurden vom Wasser bewegt. Und 
‚Kiesel‘ heißen sie eigentlich auch nur dann, wenn sie 
zu großen Teilen aus Kieselsäure SiO2 bestehen. Aber 
wir wollen ja gar nicht so genau sein.
  Aus den Alpen schafft es wohl kein Geröll hierher 
nach Köln, sie bleiben im Bodensee stecken, heißt es, 
aber aus dem Schwarzwald, dem Frankenwald, dem 
Saar-Nahe-Gebiet und natürlich dem näher gelegenen 
Schiefergebirge mitsamt seinen vulkanischen Hot-
spots gibt es viel zu entdecken.
  Neben all den Milchquarzen und Quarz-Sandstei-
nen (95 %) fällt mir ein graues blasenreiches Stück in 
die Hände. Ist das ein Basalt? Und dort, ein graubrau-
nes, wenig gerundetes Geröll: Habe ich ein Stück de-
vonischen Schiefer mit Fossilien entdeckt? Manchmal 
hilft nichts, ich muss auf die Knie gehen, auch wenn 

ich anschließend nur schwer wieder ‚hochkomme‘. 
Und so tasten wir uns von den Ablagerungsgesteinen 
weiter über die Tiefengesteine, Plutonite und Vulka-
nite, bis hin zu den metamorphen (umgewandelten) 
Materialien, rund oder eckiger, hart oder weich.
  Einzig das Vorankommen ist bei dieser Art der 
Naturbegehung wenig ergiebig. Etwa 100 Meter in zwei 
Stunden sind ein klägliches Ergebnis, dafür gibt es 
aber ein Kilogramm wunderschöne Gesteine. In selte-
nen Fällen lassen sich nämlich auch ein bunter Achat 
oder ein Körnchen Gold finden.
  Das Rätsel ums Foto ist nun wohl gelöst: ein Geo-
logenhammer steckt in der Rheinkieselfläche. Weil 
Gerölle meist lange Transportwege hinter sich haben 
und ihre Oberfläche dabei stark in Mitleidenschaft ge-
rät, muss der Geologe die Stücke zerschlagen, um sie 

anhand der frischen 
Bruchflächen besser 
urteilen zu können. 
Und dazu benutzt 
er dieses stahlharte 
Handwerkszeug.

Foto und Text:
Gisela Korwitz
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Sicher
unterwegs
mit dem
Pedelec! 
Ein praktisches 
Training für 
mehr Sicherheit 
auf dem Rad
  Pedelecs erfreuen sich 
großer Beliebtheit, nicht nur 
bei Älteren. Viele nutzen Pe-
delecs, um sich an der frischen Luft zu bewegen und aktiv 
zu bleiben. Damit der Spaß am Radeln dabei im Mittelpunkt 
stehen kann, gibt es zu Beginn ein paar Dinge zu bedenken. 
Bei der ersten Nutzung merken viele Radelnde, dass sich ihr 
Pedelec anders verhält als ein herkömmliches Fahrrad. Die 
Tretunterstützung, die starke Beschleunigung sowie das zu-
sätzliche Gewicht des Akkus beeinflussen die Fahreigenschaf-
ten. Um im Straßenverkehr sicher unterwegs zu sein, sollten 
Radelnde sich unbedingt mit den Eigenheiten ihres Pedelecs 

vertraut machen. Diese Möglichkeit besteht beim Pedelec-
Training. In einem Theorie-Teil geht es um die Überprüfung 
der Fahrräder, um die Sichtbarkeit der Radelnden, um Fahr-
radhelme, aber auch um das Anfahren und Bremsen mit dem 
Pedelec. Im zweiten Teil des Trainings wird das neu bzw. zu-
sätzlich erworbene Wissen direkt vor Ort mit dem eigenen 
Pedelec bei einem Fahrradparcours in die Praxis umgesetzt. 
Bitte ein eigenes verkehrssicheres Pedelec, einen Fahrrad-
helm und eine Warnweste mitbringen.
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Sicher unterwegs mit dem Pedelec
  Eine Kooperation der Stadt Frechen (Mo-

bilitätsbeauftragte, Seniorenbeauftragte und 

VHS) mit der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-

Kreis – Polizeihauptkommissarin Claudia 

Färber

Samstag, 6. Mai 2023

von 9.30–12.30 Uhr 
die Teilnahme ist kostenfrei 

Veranstaltungsort:

Schulhof der Realschule Frechen,

Eingang Freiheitsring (Forum Realschule)

Anmeldung über die VHS unter:

Tel.: 02234 / 501 1253,

E-Mail: info@vhs-frechen.de

Kursnummer: 2318470
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Besuchen Sie uns am Platz der Deutschen Einheit
Montag–Freitag 10–18 Uhr erwartet Sie unser vielfältiges Angebot:
Montag 15–17 Uhr Café Oase. Der Demenz-Angehörigentreff mit Beratung
Dienstag 10–13 Uhr u. 14.–18 Uhr Offener Treff und Spielenachmittag
Mittwoch 10–12 Uhr unser reichhaltiges Seniorenfrühstück
Donnerstag 14.30–18 Uhr gemütlicher Nadel- und Faden-Kaffeeklatsch.
Freitag 9.30–10.30 u. 11–12 Uhr Fit für 100, Bewegungstraining für Hochbetagte
Jeden 1. Samstag im Monat ab 14 Uhr: Reparaturcafé
Unser komplettes Angebot lernen Sie direkt vor Ort kennen. Besuchen Sie uns!

Mehrgenerationenhaus Frechen/Rhein-Erft-Kreis „Oase“ e.V.
Dr. Tusch-Straße 1–3, 50226 Frechen · www.mgh-frechen.de · Telefon 0 22 34 / 9 33 65 75
Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und den Rhein-Erft-Kreis

Der MenüService der Caritas liefert
Ihnen den Menügenuss direkt ins Haus
 Die Caritas im Rhein-
Erft-Kreis bringt gerne 
jeden Tag ein leckeres 
heißes Mittagessen zu 
Ihnen nach Hause.

  Wählen Sie aus unserem 
abwechslungsreichen Spei-
seplan  Ihre  Lieblings-
menüs.  Dazu  noch  einen 
Salat  oder  Dessert  ganz 
nach  Ihrem  Geschmack 
– Sie  selbst  entscheiden, 
was Ihnen schmeckt.

  Als Dienstleister sind wir 
auf  kurze  Reaktionszeiten 
eingestellt:  Wenn  Sie  uns 
an  den  Wochentagen  bis 
mittags  anrufen,  gewähr-
leisten wir eine Versorgung 
bereits  am  Folgetag.  Na-
türlich können Sie auch für

einzelne Tage bestellen. Wir 
richten uns ganz nach Ihren 
Wünschen.

  Und wenn Sie zeitlich un-
gebunden sein wollen, kön-
nen Sie die Menüs einfach 
als  Tiefkühlkost  einmal
wöchentlich  zu  sich  nach 
Hause  bestellen.  Auf  diese 
Weise können Sie die Mahl-
zeiten  zu  Ihrer  Wunschzeit 
erwärmen.

  Insbesondere für Menschen, 
die eine spezielle Kostform 
benötigen, z.B.  laktosefrei, 
püriert, natriumarm, Dia-
betiker- oder Dialysekost, 
ist so eine optimale, indi-
viduell  abgestimmte  ge-
sunde  Ernährungsform 
gewährleistet.

  Den  aktuellen  Menü-
plan mit  Preisliste  erhalten 
Sie  bei  uns.  Er  kann  auch 
auf  unserer  Homepage  ein-
gesehen  werden:  www.
caritas-rhein-erft.de 
(Suchwort  Menüplan).  So 
können Angehörige Sie pro-
blemlos  bei  der  Menüaus-
wahl unterstützen.

 Wir informieren Sie ger-
ne über weitere Menü-
dienstleistungen und 
Angebote des Caritas-
verbandes für den Rhein-
Erft-Kreis,   wie   z.   B.
den Hausnotruf. Rufen 
Sie uns einfach unter 
folgender Nummer an:

Tel. 02273 6037160

• Leckere Menüs in großer Auswahl
• Dazu Desserts, Salate und Kuchen
• Umfangreiches Diät- und
  Kostformangebot

Caritas MenüService
Heppendorfer Str. 60–62
50170 Kerpen-Sindorf
Mail: menueservice@caritas-rhein-erft.de

Mehr
Generationen
Haus
Frechen


