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Grußwort
  Der Internationa-
le Frauentag, der sich 
am 8. März wieder 
jährt, blickt auf eine 
über 100-jährige Tra-
dition zurück. Trotz 
dieser langen Geschichte ist dieser Aktionstag so aktu-
ell wie eh und je. Denn Frauen haben viel erreicht und 
ihre Themen sind schon lange keine Randerscheinungen 
mehr. Die Inhalte sind in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen.
  Hier und da diskutieren wir über Frauenförderung 
oder -quoten, über die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie, über Lohnunterschiede und bessere Renten für 
Frauen. Und es wird nicht nur diskutiert, es werden aus 
eben diesen Diskussionen und Diskursen glücklicher-
weise auch neue Regelungen getroffen. Heute haben 
Frauen ganz klar deutlich bessere Chancen, etwas andere 
Wege zu gehen, als dies beispielsweise ihre Großmütter 
konnten. Dies ist eine wirklich sehr schöne Entwicklung.
  Natürlich ist es weiterhin unverkennbar, dass weite-
rer Handlungsbedarf besteht. Nicht nur am 8. März for-
dern Frauen weitere Anstrengungen, um Benachteiligun-
gen abzubauen und ein gleichberechtigtes Leben für die 
weibliche Hälfte der Menschheit zu garantieren.
  Doch nicht nur zum 8. März sollte sich die 
Gesellschaft auch mit den Fragen beschäftigen, wie die 
Frauen hierzulande ihre Lage sehen und wie sie den 
Stand der Gleichberechtigung beurteilen. Wenn wir 
hier und jetzt eine Umfrage starten, dann werden wir 
vermutlich zu Protokoll nehmen, dass es eine Vielzahl 
an Frauen gibt, die uns sagen, dass noch einiges getan 
werden müsste, damit Mann und Frau gleiche Rechte 
und Möglichkeiten hätten. Auch wenn ein stattlicher 
Prozentanteil sagen wird, dass für die Gleichberechtigung 
bereits vieles umgesetzt wurde.
  Es ist belegt und durch die Wissenschaft untermau-
ert, dass sich Frauen in allen Altersgruppen benachteiligt 
fühlen, vor allem in den Bereichen Verdienst, Karriere 
und Hausarbeit. Wir wissen: Das sind Lebensbereiche, 
die auch für Frauen von zentraler Bedeutung sind.
  Ungeachtet aller schönen Medienbilder von gleich-
berechtigten Partnerschaften folgt die Rollenverteilung 
in den meisten Beziehungen und Familien weiterhin dem 
traditionellen Muster. Die Frauen tragen die Hauptlasten 
familiärer Verpflichtungen, auch dann, wenn Partner wie 
Partnerin voll berufstätig sind. Kinderbetreuung ist wei-
testgehend Frauensache geblieben und auch den Haus-
halt schmeißen vor allem die Frauen.
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I M P R E S S U M

Zwar wachsen Mädchen heute mit dem Bewusstsein auf, 
alles erreichen zu können. Theoretisch stimmt das auch 
und einer ganzen Reihe von Frauen gelingt es, ihre Ziele 
zu erreichen. Viele machen aber irgendwann die Erfah-
rung, an Grenzen zu gelangen. Sie erleben, dass es für 
sie schwieriger ist als für Männer, ihre Ambitionen zu 
verwirklichen.
  Zugegebenermaßen hat sich gerade in den letzten 
Jahren viel getan, um Frauen, um Eltern zu unterstützen, 
Beruf und Familie zu vereinbaren. Eine Reihe junger 
Mütter will oder muss bald nach der Geburt wieder ar-
beiten gehen, andere möchten erst einmal Zeit für ihr 
Kind haben und es nicht zu früh anderen Betreuungsper-
sonen anvertrauen.
  Im öffentlichen Dienst und in manchen Unterneh-
men gibt es gute Regelungen für Elternzeiten sowie Un-
terstützung bei der Rückkehr in den Beruf, aber in einer 
ganzen Reihe von Jobs bedeutet Auszeit oder Teilzeit, ab-
gehängt zu werden und den Karrieresprung zu verpas-
sen. Uns fehlen Modelle, beruflich voranzukommen und 
Karriere zu machen, auch wenn man bzw. frau zeitweise 
weniger oder zu Hause arbeitet.
  Die Folgen liegen auf der Hand: Frauen steigen sel-
tener auf und verdienen weniger als Männer. In diesen 
März-Tagen ist wieder der so genannte „Equal Pay Day“, 
ein Aktionstag für Lohngerechtigkeit. Das genaue Datum 

(in diesem Jahr ist es der 7. März) des Equal Pay Days 
markiert symbolisch den allgemeinen Verdienstunter-
schied zwischen Frauen und Männern. Nach aktuellen 
Zahlen des Statistischen Bundesamts verringerte sich 
die deutsche Lohnlücke um einen Prozentpunkt und 
liegt nun bei 18 Prozent. Rechnet man den Prozentwert 
in Tage um, arbeiten Frauen 66 Tage, vom 1. Januar bis 
zum 7. März 2022, umsonst.
  Es ist eine sehr schwierige Situation: Unsere Gesell-
schaft möchte einerseits, dass mehr Kinder geboren wer-
den, und braucht die gut ausgebildeten, hoch motivierten 
Frauen. Aber sie leistet zu wenig Unterstützung, ja, sie legt 
den Frauen, die beides, Kind und Karriere, wollen, sogar 
Steine in den Weg.
  Frauen nicht die gleichen Chancen und Handlungs-
spielräume einzuräumen wie Männern, widerspricht 
dem Gleichheitsgebot und versagt den Frauen die ihnen 
gebührende Achtung sowie die ihnen zustehenden Rech-
te. Und es stellt eine Vergeudung von Kompetenzen dar, 
die wir uns angesichts des Fachkräftemangels und des 
demografischen Wandels nicht leisten können.
   „Der Fortschritt ist eine Schnecke“, hat Günter 
Grass einmal gesagt. Veränderungen zu erzielen, ist ein 
langwieriger Prozess, denn Veränderungen setzen ein 
Umdenken voraus. Neue Rollenbilder für Frauen und 
Männer zu verankern, beginnt in den Köpfen.
  In der Einstellung zu Beruf und Familie zeichnen 
sich erfreulicherweise Veränderungen ab. Heute fra-
gen uns Berufseinsteiger und Jobwechsler beiderlei Ge-
schlechts nach Elternzeiten und der Möglichkeit, Teilzeit 
zu arbeiten. Heute streben nicht nur junge Frauen ganz 
selbstverständlich beides an: Eine Familie zu gründen 
und es beruflich zu etwas zu bringen, auch junge Väter 
äußern, wenngleich seltener als Mütter, den Wunsch, 
Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, und stellen nicht 
mehr so wie früher Job und Karriere über alles.
  Veränderung vollzieht sich in einem wechselseitigen 
Prozess. Wenn die Gesellschaft es fördert, dass Frauen 
Karriere machen, wenn sie Eltern, also Mütter und Väter, 
unterstützt, Beruf und Familie zu vereinbaren, dann kön-
nen mehr Frauen zeigen, wie gut sie sind, dann können 
mehr Väter neue Rollen ausprobieren, dann können sich 
neue Arbeitszeitmodelle entwickeln. Und wenn es Vorbil-
der gibt, wenn Frauen in Spitzenpositionen und Männer 
in Elternzeit ein vertrautes Bild sind, wird sich mit der 
Realität auch das Bewusstsein weiter verändern.

Ihre

Susanne Stupp
Bürgermeisterin Bild: Stadt Frechen/Pressestelle
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Die Mördermuschel
  Vor vielen Jahren machten wir Urlaub auf Korsika. 
Eine sehr schöne, vielseitige Insel. Eines Tages entdeckte 
ich auf einem Markt eine Riesenmuschel. So eine große 
Muschel hatte ich noch nie gesehen. Sie hatte in der Brei-
te ein Maß von 65 cm und wog schätzungsweise 20 bis 25 
kg. Man muss sich vorstellen, dass es nur die Hälfte einer 
Muschel war, denn eine komplette Muschel bestand ja 
aus zwei Teilen, eine obere und eine untere Seite. Ein 
Tiefseetaucher hatte sie wohl aus dem Wasser geholt. 
  Den Namen Mördermuschel hat sie erhalten wegen 
der Gefahr, die bestand, wenn ein Taucher mit einer Hand 
in die geöffnete Muschel greift und dieselbe sich dann 
schließt. Er hat dann keine Möglichkeit mehr, sich zu 
befreien. Komplett schätze ich das Gewicht der Muschel 
auf etwa 40 kg. Ich erwarb also die Hälfte und sie liegt 
noch heute in unserem Garten und dient als Vogeltränke. 

Die Notruf-App Nora:
Für Menschen mit eingeschränkten Sprach- und Hörfä-
higkeiten
  Diese Notruf-App mit dem einprägsamen Namen 
„Nora“ bietet schnelle Hilfe für Menschen mit einge-
schränkten Sprach und Hörfähigkeiten.  „Nora“ ist die of-
fizielle Notruf-App aller Bundesländer. Polizei, Feuerwehr 
und Rettungsdienst sind darüber im Not-
fall schnell und einfach erreichbar. Das 
Besondere dabei ist, dass direkte Kontak-
te zu Leitstellen hergestellt werden kön-
nen, ohne dass dabei gesprochen werden 
muss. Damit soll ermöglicht werden, dass 
Menschen, die Schwierigkeiten haben, zu 
telefonieren bzw. zu sprechen oder auch 
gar nicht mehr sprechen können, Hilfe zu 
erhalten.  
  Die App Nora ist so aufgebaut, dass man ohne zu 
sprechen, einen Notruf mit den wichtigsten Informationen 
absetzen kann. Die App lässt sich durch Symbole, klare 
Texte und eine intuitive Nutzerführung einfach bedienen. 
Daher ist sie besonders hilfreich für Menschen, die 
beispielsweise eine Sprach- oder Hörbehinderung 
haben. Wie funktioniert das? Die App „Nora“ nutzt die 

Der Transport war nur möglich, weil wir mit dem Pkw 
vor Ort waren. 
  Wir schauen gerne zu, wenn Vögel sich in der 
Muschel baden. Es war sicherlich auch nicht einfach, so 
ein Monster aus dem Wasser zu bergen. Korsika hat von 
allem etwas: Badestrände, Steilküste, Berge, Wälder. 
Man müsste in mehreren Ländern Urlaub machen, um 
all das zu erleben, was auf Korsika möglich ist. Wir 
besuchten unter anderem auch die Geburtsstätte von 
Napoleon Bonaparte in Ajaccio. In der Geschichte ist 
Napoleon immer noch sehr lebendig. Er sprach immer 
davon, eine große Armee aufzustellen, obwohl er damit 
auch viel Unheil angerichtet hat. 

Wilhelm Milz
Redaktions-Ehrenmitglied

Dorothee Hach †
Ich habe meine Tage erfüllt und es ist Zeit, 

Abschied zu nehmen. 
Ich möchte nicht in meinem Körper 

gefangen bleiben. 
Wenn ich von ihm befreit bin, kann ich 

näher bei denen sein, 
die ich liebe. Selbst wenn sie an allen vier 

Enden der Welt sind. 
(Isabel Allende).

  Wir sind traurig, 
aber dankbar, dass 
wir sie gekannt 
haben. Dorothee war 
sehr beliebt und hat 
uns lange Jahre im 
Redaktionsteam mit 
ihren interessanten 
und schönen 
Geschichten und 
Gedichten begleitet. 
  Wir nehmen in 
Freundschaft und 

Dankbarkeit Abschied von Dorothee Hach, die 
am Abend zu ihrem 84. Geburtstag ihren Körper 
verlassen hat. Möge sie in Frieden ruhen.
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Fotobuch gestalten
  Wenn ich darüber nachdenke, wie ich auf die Idee 
kam, ein Fotobuch zu gestalten, dann kann ich nur 
sagen: Wie das Leben so spielt. Eine Bekannte hatte 
mir begeistert ihren Urlaub auf Madeira geschildert. 
Das hat mich neugierig gemacht. Im Internet schaute 
ich mir die Insel an. Madeira ist, wie die Kanarischen 
Inseln, vulkanischen Ursprungs. Die Bilder gefielen 
meinem Mann und mir. Wir entschlossen uns, Urlaub 
auf Madeira zu machen.
  Während unseren Spaziergängen, den geführten 
Wanderungen und den Touren mit dem Mietauto 
machte mein Mann eine Reihe sehr schöner Fotos. 
Die sind zu schade, um auf einer CD zu schlummern, 

dachte ich und machte mich kundig, wie ein Fotobuch 
entsteht. Nach dem ich mich für eine Firma, die diese 
Bücher herstellt, entschieden hatte, lud ich die Software 
(das Programm zur Gestaltung) auf den Computer. Es 
ist am Computer schon eine Menge Arbeit. Doch das 
Ergebnis begeisterte. Gerne schauen wir uns das Buch 
an. Nach besonders schönen Urlauben kam dann die 
Frage: Machst du wieder ein Fotobuch? Inzwischen 
stehen 15 Fotobücher im Schrank, das dickste umfasst 
150 Seiten.
  Nach unserem diesjährigen Urlaub waren wir 
gerade drei Wochen zurück, als eine Nachbarin 
fragte: „Hast du das Fotobuch schon fertig?“  Einen 
Gutschein für ein Fotobuch über 100 Seiten hatte ich 
gerade gekauft. Allerdings kann ich ein Fotobuch 
nicht in wenigen Tagen herstellen. Die Bilder müssen 
ausgesucht werden. Hinzu kommt, meine rechte Hand, 
mit der ich die Maus bediene, streikt, wenn ich zu lange 
Fotos bearbeiten muss.
  Das Fotobuch von Rügen ist gestern angekommen, 
sagte ich unserer Nachbarin. „Dann bring das doch 
mit“, war ihre Antwort. Sie war im vergangenen Jahr 
auch auf Rügen gewesen. Gemeinsam mit ihren 
Töchtern schauten wir uns das Buch an und verglichen, 
an welchen Orten sie gewesen oder nicht gewesen 
waren. Dabei wurden schöne Erinnerungen wach. 

Helga Pütz

Standort-Funktion des Mobil-Geräts, dass den Notruf 
sendet. Dadurch wird es den Einsatzkräften ermöglicht, 
die Nutzer/innen der App zu finden, auch wenn sie nicht 
wissen oder mitteilen können, wo sie sich befinden.
  Informationen zu dieser App und wo und wie sie sich 
herunterladen lässt, sind auf der Website https://www.
nora-notruf.de/de-as/startseite zu finden.

Azzisa Pula-Keuneke
Zum Video: nora Notruf-App | Schnell, einfach, sicher.
Bild- und Videomaterial: Innenminister NW
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Zensus 2022
Volkszählung 2022
  Wer kennt sie nicht, die biblische Geschichte aus 
dem Lukasevangelium, jene bekannte Geschichte, die 
mit den Sätzen beginnt: „Es geschah aber in jenen 
Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den 
ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese 
Aufzeichnung war die erste; damals war Quirinius 
Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, 
um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von 
der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in 
die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war 
aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich 
eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein 
Kind erwartete.“
  Es ist die biblische Überlieferung einer 
Volkszählung, wie sie bereits im alten Ägypten, 
mehr als 2700 Jahre vor Christus, üblich war und 
in abgewandelter Form noch heute alle zehn Jahre 
durchgeführt wird.
  Zensus, wie die registergestützte und durch 
Stichproben ergänzte Volkszählung heute genannt 
wird, ist eine durch EU-Zensusverordnung vorgegebene 
Volkszählung in den Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union. Der Zensusstichtag war bereits am 16. Mai 2021. 
Pandemiebedingt fällt der Zensusstichtag jedoch auf 
den 15. Mai 2022.
  Durch den Zensus 2022 soll ermittelt werden, wie 
viele Menschen in Deutschland leben, wie und wo sie 
wohnen und arbeiten. Dabei werden Daten zur aktuel-
len Bevölkerungszahl und -verteilung, Daten zur Demo-
grafie (Alter, Geschlecht und Staatsbürgerschaft) sowie 
Daten zur Wohn- und Wohnungssituation (beispiels-
weise durchschnittliche Wohnraumgröße, Leerstand 
oder Eigentümerquote) erhoben.
  Doch wozu? Die Ergebnisse sind wichtige 
Planungsgrundlagen für die Erfüllung staatlicher 
Aufgaben und politische, wirtschaftliche Planungen 
in Bund, Ländern und Gemeinden. Neben wertvollen 
Strukturinformationen ist die Bevölkerungszahl 
ebenso Bemessungsgrundlage für den Finanzausgleich 
zwischen den Bundesländern, für EU-Fördermittel und 
das Stimmenverhältnis im Europäischen Rat. Auch für 
Planungen vor Ort sind verlässliche Bevölkerungszahlen 
notwendig. 
  In Deutschland ist das Bundesministerium des 
Innern für den Zensus 2022 zuständig. Ebenfalls 
beteiligt sind beispielsweise die Ministerien für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, Finanzen, Wirtschaft, 
Digitalisierung und Energie, Heimat, Kommunales 

und Bau. Die Durchführung des Zensus ist eine 
Pflichtaufgabe und wurde an die Kreise, kreisfreien 
Städte und die Städteregion Aachen übertragen. 
Für den Rhein-Erft-Kreis wurde eine Erhebungsstelle 
in Bergheim eingerichtet. Vor Ort werden dann 
Interviewer*innen im Einsatz sein, sogenannte 
Erhebungsbeauftragte. 

Wer/Wann wird befragt? In der Zeit von Mai 2022 bis 
August 2022 wird bei 

– Bürgerinnen und Bürger, die in Wohnheimen 
oder Gemeinschaftsunterkünften wohnen, eine 
Vollerhebung durchgeführt

– ein Teil der Bevölkerung wird zusätzlich direkt 
befragt – Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis

– in Gemeinschaftsunterkünften wie Justiz-
vollzugsanstalten oder Krankenhäusern 
ist die Einrichtungsleitung stellvertretend 
auskunftspflichtig

– für die Gebäude- und Wohnungszählung im 
Zensus 2022 werden alle privaten Eigentümer von 
Wohnungen oder Gebäuden mit Wohnraum befragt

– ebenso gewerblich tätige Mehrfacheigentümer 
und Verwalter, sowie sonstige Verfügungs- 
und Nutzungsberechtigte von Gebäuden oder 
Wohnungen.

  Die heutige Welt ist digital. Aus diesem Grund wird 
der Zensus 2022 zusätzlich durch Online-Fragebögen 
unterstützt. Das bietet sowohl für Befragte als auch 
für die Statistischen Ämter erhebliche Vorteile. 
Daten, die online eingehen, sind im Vergleich zu 
Daten auf Papierfragebögen genauer. Die Dauer der 
anschließenden Aufbereitung ist damit kürzer, so 
dass die Ergebnisse schneller veröffentlicht werden 
können. Und nicht zuletzt sind Online-Befragungen 
wesentlich ressourcenschonender als postalische 
Befragungen mit gedruckten Fragebögen. 

Weitere Informationen und Ansprechpersonen

Erhebungsstelle des Rhein-Erft-Kreises
– Telefon: 02271 / 83 - 33333
– E-Mail: zensus@rhein-erft-kreis.de

Informationen des Statistischen Bundesamtes
–  www.zensus2022.de
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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

Erinnerung an Poldi-Fans
  In der Adventszeit sah ich mir die Sendung mit 
Günther Jauch an, der den Jahresrückblick des Jahres 
2021 moderierte und einige Gäste dazu eingeladen hatte. 
Unter den eingeladenen Gästen war auch Lukas Podolski. 
Dabei fiel mir folgende Geschichte ein, in der Lukas etwa 
19 oder 20 Jahre alt war. 
  Es war an einem wunderschönen Sonntag im Mai. 
Unsere Enkelkinder waren zu Besuch und wir wollten 
einen Spaziergang zum Wald machen. Wir wohnten zu 
jener Zeit noch in der Paulistraße, die damals noch 
eine Durchgangsstraße zur Pfeilstraße war und am 
Ende eine wunderschöne Sitzecke hatte. Birkenbäume 
gaben den nötigen Schatten. Es war der Treffpunkt der 
alten Herren, die dort ein Pfeifchen rauchten und sich 
das Neueste vom Dorf erzählten. Am Abend waren die 
Bänke von Jugendlichen besetzt. 
  Irgendwann wurde die gemütliche Ecke entfernt 
und an der gleichen Stelle wurde ein Rondell gebaut 
sowie zur Pfeilstraße eine Hecke gepflanzt. So gab es 
nur noch die Möglichkeit, zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
einen schmalen Durchgang zu nutzen, um zur Schule 
zu kommen. Die gemütliche Ecke wurde anfangs sehr 
vermisst und auch die Schulkinder mussten sich an 
den Kreisel vor der Schule gewöhnen. Am Ende der 

Paulistraße hatte man einen kleinen Kreisverkehr für 
die Autofahrer gemacht, die noch nicht wussten, dass 
es keine Durchgangsstraße mehr gab und ihnen somit 
eine Wendemöglichkeit boten. In der Mitte des Rondells 
wurde ein Baum gepflanzt. Nun wollte ich eigentlich 
von unserem Spaziergang erzählen. 
  Da wir in Richtung Kleinkönigsdorf gingen, mussten 
wir durch diesen neuen Durchgang. Im Rondell spielten  
zwei Jungen, etwa  zehn oder elf Jahre alt, Fußball. 
Ungewollt von beiden flog mir der Ball genau vor die 
Füße. Ich schoss ihn meisterhaft zu einem der Jungen 
zurück. Der rief seinem Kumpel zu „Mann, die Frau 
hat großes Talent, die muss unser Vater fördern“ und 
zu mir gewand, „unser Vater ist nämlich der berühmte 
Lukas Podolski aus Bergheim.“ „So“, sagte ich nur. 
„Soviel ich weiß, ist Lukas Podolski gerade 19 oder 20 
Jahre alt und ich glaube, ihr beide hättet ihn gerne  zum 
Papa. Aber werdet so gut wie er, dann werdet ihr ihn 
vielleicht einmal kennen lernen.“ 
  Wir mussten alle herzhaft lachen und setzten 
unseren Spaziergang fort. Die Jungs legten sich den 
Fußball vor die Füße und spielten weiter und riefen 
uns aber noch hinterher: „Podolski ist aber der beste 
Fußballspieler, den es gibt.“

Gisela Streich
Redaktions-Ehrenmitglied

Frieden
Die Welt schreit nach Frieden.

Man geht auf die Straßen und demonstriert.
Doch gegenseitig schlägt  man sich tot.

Die Welt schreit nach Brot.
Millionen sterben am Hunger.

Aber Viele werfen es in den Müll.

Die Welt schreit nach Gerechtigkeit.
Viele glauben gerecht zu sein und merken nicht,

wie sie den Anderen zerstören.

Wir alle schreien nach Liebe. 
Möchten sie spüren. Sind aber nicht bereit, 

Liebe zu geben.

Wir schreien und schreien 
und vergessen dabei

die    M e n s c h l i c h k e i t.

Eva Duwe



8

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

Es geht aufwärts
  Am 9. Januar 1976 (meinem Geburtstag) bekam ich 
Urlaub und verabschiedete mich als 1. Offizier von MS 
Ruhr Ore und begab  mich auf die Heimfahrt zur Familie 
nach Bremerhaven. Natürlich ist Urlaub mit Frau und Kin-
dern ein frohes Ereignis, auch wenn man nicht ahnt, was 
sich in einem Leben schon mal ereignen kann. 
  Ich war auf vieles vorbereitet, Freudiges, aber auch 
weniger Freudiges. So wie alle anderen Mitmenschen 
auch. Beides muss man aber gelassen annehmen, weil 
sich daran ohnehin nicht viel ändern lässt. 
  Ein solches Ereignis wurde mir am 26. 2. 1976 
beschert, was ich mit einer Portion Stolz und mit Freude 
zur Kenntnis nahm. Am Nachmittag meldete sich die 
Reederei und der zuständige Inspektor wollte mit 
freundlicher Stimme wissen, wie es mir im Urlaub so 
ergeht. Ich teilte ihm meine gemeinsamen, bisherigen 
Urlaubsabläufe bei der Familie mit. Nach einer kurzen 
Pause wurde er ein wenig dienstlicher. „Sie sollen am 27. 
2. 1976 um 6.00 Uhr mit einer Lufthansa-Maschine von 
Bremen nach Port of Spain (Trinidad) fliegen.“ „Dort liegt 
die Weser Ore in der Werft und ist jetzt wieder seetüchtig,  
um die Erzreise nach Puerto Ordaz fortzusetzen nach 
einer Grundberührung in der Einfahrt zum Rio Orinoco.“ 

„Aber nicht als 1. Offizier, sondern als Kapitän.“ Ehefrau 
und Kinder freuten sich sehr.
Ich habe mir selbst auf die Schulter geklopft, den Werde-
gang vom Decksjungen zum Kapitän geschafft zu haben.

Helgo Hoferichter

Flüchtlinge
  Fast jeden Tag sieht man im Fernsehen viele 
Menschen die sich auf der Flucht befinden. Unter 
extremen Bedingungen versuchen sie aus ihren 
Heimatländern, in denen Krieg, Terror und Hungersnot 
herrschen, zu fliehen. Oft fallen sie Kriminellen in die 
Hände, die ihre Lage ausnutzen und sich bereichern. 
Für Kinder bricht eine Welt zusammen. Ihre einzige 
Habe sind die Kleider, die sie am Leibe tragen. Wie geht 
es weiter, was erwartet sie in der Ferne? 
  Oft denke ich dann an die deutsche Vergangenheit 
und habe Bilder vor Augen, die mich an die heutige Zeit 
erinnern. Die deutschen Städte waren ausgebombt und 
lagen in Schutt und Asche. Lange Trecks befanden sich 
auf der Flucht vor den Schrecken des Krieges. Doch 
wohin? Wo herrschte noch ein bisschen Normalität, 
wo bekam man für sich und die Kinder etwas zu essen 
und ein Dach über dem Kopf? Ein langer schwerer 
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Weg in eine ungewisse Zukunft. In Bachem, neben 
Haus Bitz am Burggraben, stand eine Baracke, die 
als Notunterkunft für Flüchtlinge diente. In notdürftig 
hergerichteten Wohnungen waren acht Familien mit 
ihren Kindern untergebracht. Sie wohnten sehr beengt 
und im Winter froren ihre Wasserleitungen zu. Die 
Nachbarn versorgten sie dann mit Wasser. 
  Ab und zu ging ich den vom Regen ausgespülten Weg 
hinunter, um von der Fürstenbergstraße zur Mauritiusstraße 
zu gelangen. Jedes Mal hatte ich ein komisches Gefühl und 
Unbehagen kam in mir hoch. Etwas Fremdes, Unbekanntes 
war das Ganze für mich. So ging es vielen aus der Bachemer 
Bevölkerung. Sie grenzten die Menschen aus und mieden 
sie. Die größeren Kinder besuchten die Bachemer Schule. 
Es war für sie nicht immer einfach. Oft wurden sie gehänselt 
und nicht beachtet. Ein Mädchen war in meiner Klasse. Ihr 
fiel das Lesen schwer und sie hatte Mühe, dem Lernstoff zu 
folgen. Sie wurde in die letzte Bank gesetzt. Wie schwer muss 
ihr das gefallen sein? Auf dem ersten Klassentreffen-Foto 
stand sie mit in der Reihe, danach konnte ich sie nicht mehr 
ausfindig machen.
  Ein Mädchen namens Helga musste eine Klasse 
wiederholen. Auch sie hatte Lernschwierigkeiten. Oft besaß 
sie nicht einmal ein Heft, in das sie ihre Hausaufgaben 
schreiben konnte. Als sie im Unterricht fehlte, schrieb 
ihre Mutter die Entschuldigung auf ein Stück Papier einer 
Einkaufstüte. Immer hatte Helga Hunger und freute sich, 
wenn einer ihrer Schulkameraden ihr ein halb angegessenes 
Butterbrot überließ. Ein anderer Schulkamerad hatte den 
Namen „Jurkemännchen“, warum wusste ich nicht. Dann 
gab es noch den „Baron“, ein aufbrausender Mann, der 
oft Krawall machte, wenn er getrunken hatte. Viele Namen 
sind mit der Bachemer Baracke verbunden und noch in den 
Köpfen der alten Bevölkerung. 1958 konnten die Familien 
in Wohnungen und Häuser im Stadtgebiet umziehen. Sicher 
haben viele Familien ihren Weg in eine bessere Zukunft 
geschafft. Die Bachemer Baracken wurden abgerissen. 
Später stand auf diesem Platz die Bachemer Kirmes mit vielen 
Attraktionen. Heute wird er als Parkfläche genutzt. Wenn ich 
dort vorbei komme, erinnere ich mich an die alte Baracke 
mit ihren Bewohnern und die schlimmen Nachkriegsjahre.

Rosemarie Heeg

Urplötzlich – Es naht heran
  Finstere Wolken, dunkel, drohend ziehen heran. 
Auch in fernen Landen prasselt es hernieder. Es ist zuviel, 
es ist ein Desaster.
  Autos werden mitgerissen. Menschen flüchten auf 
ihre Hausdächer. Zuviel – zuviel Wasser. Kein Stein bleibt 

Alle Jahre wieder
  Keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, ich be-
komme keinen Weihnachtsrückfall, sondern möchte 
eine ganz andere Geschichte erzählen und suchte nach 
einem passenden Titel.
  Alle Jahre wieder fuhren vier Freunde und ich – al-
lesamt als jugendliche Chaoten bezeichnet – im Sommer 
nach Mallorca, genauer gesagt nach Arenal. Zum Reise-
antritt trafen wir uns bei einem der Mitreisenden, der 
praktischerweise eine Gaststätte betrieb, und bedräng-
ten ihn solange, als Wegzehrung ein Pittermännchen 
anzuschlagen, bis er schließlich nachgab. In heiterem 
Zustand wurden wir eine Stunde später zum Flughafen 
gebracht. Dort angekommen, achteten wir sorgfältig in 
der Zeit bis zum Abheben des Flugzeugs darauf, dass 
die „angeheiterte“ Stimmung auf einem gewissen Pegel 
gehalten wurde. Nach zwei Stunden Flug nach Palma 
wurden wir in unserem Hotel mit einem örtlichen Rot-
wein begrüßt, so dass unser erster Urlaubstag mit einer 
frühzeitigen Nachtruhe begann. Am nächsten Morgen 

übrig, kein Weg mit Pflaster. Untergang des Ortes. Heime, 
Welten sind untergegangen.
  Tränen, Trostlosigkeit, Angst, unfassbar. Kein Hemd, 
kein Bild, kein Dokument. Alles weggerissen, man ist 
nackt, bar jeglicher Sicherheit. Das Leid ist unermesslich.
  Nachbarn, Menschen, Tiere überlebten die Flut nicht. 
Nicht alleingelassen! Nein, Mitgefühl mit herzhaftem 
Mut, Energie und Taten. Von weit her kommen Helfer mit 
Traktoren, Maschinen und kräftigen Muskeln.
  Hilfreiche Menschen, privat organisiert. Baggern 
fleißig, schaufeln und kehren. Stund um Stund, Tag für 
Tag, um baldigst neu zu beginnen mit Hoffen, Mut und 
Zuversicht.
  Unser aller Zuspruch und Hilfe tun gut. Aber es wird 
ein neues Leben sein, nicht so wie vorher. Es wird niemals 
mehr so sein wie „Damals“.

Ingrid Holzheu

Foto: Hans Olbertz, Kall
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ging es dann ausgeschlafen und durch ein reichhaltiges 
Frühstück gestärkt an den Strand. Dort angekommen warf 
sogleich eine Gruppe Damen eines Kegelclubs aus Nippes 
die Augen auf uns. Ich forderte die ganze Männerrunde 
zum Schwimmen auf. Nur leider folgte niemand meinem 
Vorschlag. Man zog es vor, weiter faul in der Sonne zu lie-
gen. Nur mein kleiner Bruder tat, wie ich ihm geheißen 
hatte. Doch einmal im tiefen Wasser angekommen machte 
er wieder einen Rückzieher.
  Ich war eigentlich recht unsportlich, aber Schwim-
men war mein Ding. Für mich gab es nichts Schöneres, als 
mit großen Zügen das spiegelglatte Meer zu teilen. Es gibt 
noch eine Steigerung beim Schwimmen, nämlich wenn 
man nackt schwimmt, aber das hatte ich mir etwas spät 
überlegt, ich hatte ja eine Badehose an. Nach zehn Minu-
ten hatte ich die Idee: Junge, du kannst die Badehose doch 
ausziehen und dir um den Hals hängen. Gesagt, getan! Ich 
schwamm also nackt und es stellte sich ein wunderbares 
freies Körpergefühl ein.
  Nach einer Stunde ließen meine Kräfte langsam nach 
und ich machte kehrt, wobei ich mittlerweile völlig verges-
sen hatte, dass mir meine Badehose immer noch um den 
Hals hing. Vielleicht waren es auch noch Auswirkungen 
des gestrigen Alkoholkonsums.
  Wieder am Strand angekommen, wurde ich mit gro-
ßem Gejohle und Gelächter empfangen. Zunächst wusste 
ich mit der großen Aufmerksamkeit nichts anzufangen. 
Dann fiel mir ein, dass meine Badehose nach wie vor um 
meinen Hals hing. Von meinen Freunden und den Damen 
des Nippeser Kegelclubs wurde ich zu meinem Liegeplatz 
mit dem Handtuch begleitet.
  Seit diesem Urlaub wurde ich bei meinen Freunden 
nur noch „Adam“ genannt.

Ludwig Holz, Leserbeitrag      

  Wir kommen aus dem „Schweden-Urlaub“ vom 
Besuch bei meinen Eltern zurück. Sie waren wieder 
einmal schneller als wir. Haben sie sich doch tatsächlich 

einen Computer zugelegt. Oft hingen wir zu viert über 
dem „Kasten“, es war ja wirklich so interessant. Es gefiel 
uns, dass wir mit der neuen Digitalkamera die Fotos im 
PC anschauen konnten. Und es überzeugte auch, wenn 
die Eltern sagten: „Nun haben wir nicht mehr die vielen 
Papierbilder, sondern können, was uns gefällt, direkt am 
Computer ansehen.“ 
  In diesem Urlaub haben wir wieder viel von den Eltern 
gelernt. Damals, es ist wohl gut 20 Jahre her, gab es noch 
das Versandhaus Quelle. Wir stöberten in dem dicken 
Katalog und nach langem „Hin und Her“, bestellten wir 
unseren ersten Computer. Es war ein unförmiger Kasten, 
der viel Platz wegnahm. Mit den heutigen Laptops oder PCs 
nicht zu vergleichen. Es war ein sehr aufregendes Neuland 
für uns und wir waren ganz „unbedarft.“ Bei einem 
Telefongespräch mit meiner Tochter erzählte diese vom 
zwölfjährigen Sohn, der sich gut mit Computern auskennt. 
Er habe ja bald Sommerferien, könnte sich in den Zug 
setzen und uns besuchen – sprich; uns mit dem PC „auf die 
Sprünge“ helfen. 
  Wir holten ihn vom Bahnhof ab – er kam aus Stuttgart 
– damals wohnten wir mitten in Köln. Das war seine 
erste Zugfahrt alleine. Meine Tochter gab mir telefonisch 
so einige Ratschläge betreffend ihrer Erziehung. Auf 
keinen Fall dürfe er länger als eine halbe Stunde pro Tag 
fernsehen. Er war Waldorfschüler und seine Eltern besaßen 
aus Überzeugung kein TV. Auf keinen Fall solle er Süßes 
essen. Wir versprachen alles zu tun was möglich wäre und 
waren wirklich guten Willens! Im Flur hatten wir vergessen 
das Bonbonglas wegzustellen. Er sagte „Darf ich davon eins 
haben?“ Andern Tags war das Glas leer. Zum Glück hatte 
er keine Bauchschmerzen. Im Zimmer, in dem er während 
dieser Zeit schlief, stand mein alter Fernseher. Erst wollten 
wir ihn mit einer Decke zuhängen, doch dann sagten wir 
einvernehmlich, wir werden ihn in dieser kurzen Zeit, die er 
bei uns ist, NICHT erziehen, sondern appellierten an seine 
Vernunft. Leider hat das nicht viel genützt. Beide hatten wir 
zu der Zeit Schichtdienst und er war öfter einige Stunden 
alleine. Aus dem PC-Unterricht, den er uns geben wollte, 
wurde leider nicht viel. Da er die halbe Nacht Fernsehen 
schaute. Er hatte großen Nachholbedarf und musste am Tage 
viel und ausgiebig schlafen. Am Ende der Woche wollten 
wir mit ihm zum Abschluss noch etwas Schönes machen. 
Wir fuhren zum Rheinufer, und dort wurde er plötzlich 
zum fröhlichen Jungen. Wir ließen flache Steinchen über 
das Wasser flitzen. Und hatten viel Spaß zusammen. Ich 
war sehr froh, dass die Bonbons an seinen Zähnen keine 
Spuren hinterlassen hatten und dass sein Kopf vom vielen 
Fernsehen nicht „viereckig“ geworden war. Die Tochter 
bekam ein paar schöne Fotos von unserem Rheinausflug!

Elke G. Kandler

Foto: Fritz Vornholtz, Radevormwald

Steinchen flitzen
über den Rhein
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Die VHS Frechen hat ein großes Angebot an Gesundheitskursen. Es gibt dabei auch Kurse für Menschen, die manche Bewegungen 

nur eingeschränkt durchführen können. Bewährt haben sich zum Beispiel ein „Hüftkurs“ und zwei Kurse für „Yoga im Sitzen“. Neu 

im Frühjahr ist ein sanftes Bewegungstraining im Stand und im Sitzen.  Auch neu ist ein Training, bei dem die Teilnehmenden ihren 

Rollator als angenehmen Begleiter kennenlernen können. Für alle, die gerne an einem Gesundheitskurs der VHS Frechen teilneh-

men möchten und dazu noch Fragen haben, steht Fachbereichsleiterin Antje Laacks unter 02234-501 1256 gerne zur Verfügung.   

VHS Frechen, Hauptstr. 110-112, 50226 Frechen oder die Homepage www.vhs-frechen.de.

Veranstaltungsorte sind die VHS Frechen, Hauptstr. bzw. externe Veranstaltungsorte, die mit der Anmeldung    

Volkshochschule Frechen Hauptstr. 110 - 112, 50226 Frechen, Telefon: 02234/501-1253, Fax: 02234/501-1403    

E-Mail: Info@vhs-frechen.de, Tagesaktuelle Informationen finden Sie unter www.vhs-frechen.de.

      
Veranst.art Datum Veranstaltungstitel Kurs-Nr. Gebühr
mittags 09.03.-20.05.2022 Mein Rollator!  Gymnastik, Spiel und Tanz mit/am Rollator! 2218465 55,00 €
Vortrag 02.04.2022 Das Reparaturcafé im Mehrgenerationenhaus 2211350 gebührenfrei
Exkursion 02.04.2022 Das Belgische Viertel – Szene, Höfe, Moderne 2212405 6,00 €
Exkursion 04.04.2022 Landesburg Lechenich 2212407 9,00 €
Vortrag 05.04.2022 Wilhelm Buschs humoristische Bildergeschichten 2212201 4,00 €
Vortrag 08.04.2022 Mach Dein Testament. Richtig vererben und übertragen 2211502 4,00 €
Exkursion 09.04.2022 Vom Heumarkt nach St. Pantaleon 2212408 6,00 €
Exkursion 23.04.2022 Rund um den Friesenplatz 2212410 6,00 €
Vortrag 29.04.2022 Mussolinis Marsch auf Rom zum Populismus der Gegenwart 2211155 gebührenfrei
Exkursion 29.04.2022 Der Skulpturenweg Frechen – ein Stadtspaziergang 2212014 6,00 €
Exkursion 29.04.2022 Frühling im Königsdorfer Wald 2216203 6,00 €
Exkursion 07.05.2022 Ehrenfeld 2212412 6,00 €
vormittags 14.05.2022 Einstieg in die Smartphonenutzung 2216301 21,00 €
Vortrag 17.05.2022 Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 2211501 gebührenfrei
Exkursion 18.05.2022 Führung über und unter die Dächer des Kölner Doms 2212416 29,00 €
Exkursion 21.05.2022 Spaziergang „Bachem entdecken“ 2211360 gebührenfrei



12

Motorrad unterm Bett
  Mein Vater war pensionierter Postbeamter und hat-
te gerade ein Jahr Rente bezogen als er starb. Meine 
Mutter dagegen ist 85 Jahre alt geworden und konnte 
mir somit viel aus der Zeit erzählen, als ich noch nicht 
geboren war. So zum Beispiel die Story mit dem Motor-
rad unterm Bett. 
  Vaters Sehnsucht nach einem eigenen Motorrad 
muss groß gewesen sein. Ein Neues war für ihn un-
vorstellbar und zu teuer. Auf Raten kam auch nicht in 
Frage. Die Alternative war also, die Einzelteile zu kau-
fen und selbst zusammenzuschrauben. So ging es dann 
auch irgendwann los. Ich weiß nicht in welcher Reihen-
folge, doch so kamen Stück für Stück alle Einzelteile 
zusammen.
  Als gelernter Kfz-Schlosser war es für ihn auch 
kein Problem, alles wieder richtig zusammenzusetzen. 
Das Problem war: Wohin mit allen Einzelteilen weil sich 
das Projekt in die Länge zog. 
  So wie Geld vorhanden war, wurden immer ein 
paar Einzelteile gekauft, mal größere und mal klei-
nere. Das wichtigste und teuerste Stück war natürlich 

der Motor. 
Alles lande-
te schließ-
lich unterm 
Bett. Der 
Frust meiner 
Mutter muss 
groß gewe-
sen sein. 
Der Motor 
war ein eng-
lisches Mo-
dell mit dem 
Namen J.A.P. 

Lachen
ist die beste

Medizin
Egal, was ist und es tut weh,

von der Migräne bis zum Zeh.
Auch bei Gicht ist schwer das Bücken,
es schmerzt heftig dann der Rücken.

Bei einem starken Husten
gerätst du dann ins Pusten.

Die Stimmung ist ganz nieder,
man spürt nur wehe Glieder.

Auch mit Pillen und mit Tropfen
soll man sich nicht volle stopfen.
Es heißt im Volksmund ohnehin,

Lachen ist die beste Medizin.

Allmorgendlich im Spiegel dann,
lache ich mich fröhlich an.

Richtig ist, ich lach mich aus,
das bin ich? Welch arger Graus.

Meine sonst so flotte Mähne,
einzeln hänget jede Strähne.

Und für die schhicke Außenwelt
bin ich nicht wieder hergestellt.

In der Kosmetik such ich lang,
womit ich mich wohl hübschen kann.
Dem Weinen näher als dem Lachen,

find ich zum Glück die rechten Sachen.

Gerettet schau ich in die Welt.
Bin sehr zufrieden, nur das zählt.

Mich stört auch nicht der Alters-Fleck,
seh’ ihn als Zier, geht nie mehr weg.

Positiv durchs Leben schreiten
und den Lach-Virus verbreiten.
Das lenkt ab von allem Weh,
von Migräne bis zum Zeh.

Renate Pütz
Leserbeitrag

Über diese Firma habe ich erst von meinem Enkel aus 
dem Internet erfahren, dass J.A.P. die Initialen von John 
Alfred Prestwich sind. Der hat 10 Jahre lang (von 1920 
bis 1930) Motorradmotoren entwickelt und damit ganz 
Europa beliefert. Österreich, Holland und Deutschland 
waren die größten Abnehmer. 
Ich selbst bin mittlerweile 88 Jahre alt und kann mich 
erinnern, dass auch ich mit dem Motorrad gefahren 
bin. Es war alles in allem eine sehr gute Qualität und 
sehr lange im Besitz der Familie.

Wilhelm Milz
Redaktions-Ehrenmitglied

Abbildung: Archiv J.A.P., London, UK
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Die Kraft des Wassers
  Seit vielen Jahren fahren wir immer wieder in die 
Südeifel. Irrel liegt an der Grenze zu Luxemburg. Unser 
Ziel ist ein Hotel, die „Irreler Mühle“. Der Chef kochte und 
seine Frau machte den Service. Im Laufe der Jahre wurde 
es ein freundschaftliches Verhältnis. Das Hotel existiert 
nicht mehr, es ist in Ferienwohnungen umgebaut worden, 
die sehr wohnlich sind. Es gibt zahlreiche Wanderwege 
rund um Irrel. Selbst wenn es geregnet hat, wissen wir, 
wo man wandern kann. 

  Me i ne 
F r e u n d i n 
hat in Berg-
heim gelebt 
und ist der 
Kinder we-
gen nach 
H a m b u r g 
gezogen. Sie 

rief mich an und fragte, ob ich weiß, dass es in Irrel auch 
heftig geregnet hat. Irrel liegt in Rheinland-Pfalz. Wir hatten 
nichts davon gehört. Im Internet haben wir uns ein Video 
angeschaut. Da sahen wir das ganze Ausmaß des Schadens. 
Die Straßen standen kniehoch unter Wasser. Von der Brücke 
über die Nims war nur noch der Handlauf zu sehen. Neben 

der Nims 
war ein 
schönes Lo-
kal, in das 
wir gerne 
zum Essen 
gingen, dort 
stand das 
Wasser bis 
zum ersten 
Stock. Ger-
ne sind wir 

über die Brücke der Prüm gegangen, um in den Wald zu 
kommen oder zu den Hopfenfeldern, die für eine Brauerei 
angelegt sind. Die Stromschnellen haben uns immer wieder 
fasziniert. Durch den Regen hatte das Wasser solche Kraft 
bekommen, dass die Brücke über die Prüm trotz Stützpfei-
lern weggespült worden ist.

Helga Pütz

Umtausch alter Führerscheine
  Bis 2033 muss in Deutschland jeder „alte“ graue 
oder rosa Papierführerschein sowie der unbefristete Kar-

tenführerschein in einen neuen EU-Führerschein umge-
tauscht werden.
  Bis zum 19. Januar 2033 müssen alle vor dem 19. 1. 2013 
ausgestellten Führerscheine ausgetauscht werden, schreibt 
das Bundesverkehrsministerium. Egal, ob man derzeit einen 
Papier- oder Kartenführerschein besitzt. Für den Umtausch 
braucht man einen Antrag, der online zu finden ist, seinen 
Personalausweis, ein biometrisches Passbild und den aktu-
ellen Führerschein. Der Umtausch kostet 24,30 Euro, dazu 
kommt ein Euro für die Meldung an das Zentrale Fahrer-
laubnisregister. Wer den Führerschein nach Hause geschickt 
bekommen will, muss für den Versand noch einmal 5,09 
Euro und für die vorläufige Fahrerlaubnis zehn Euro zahlen. 
Für den Antrag auf Umtausch des Führerscheins ist es aus-
reichend, diesen erst rund drei Monate vor dem Ablauf der 
Umtauschfrist zu stellen.
Umtauschfrist für Papierführerscheine :
Für Führerscheine, die bis zum 31. 12. 1998 ausgestellt 
worden sind, ist die Umtauschfrist nach Geburtsjahr-
gängen gestaffelt:
Geburtsjahr:  Umtausch bis
1953-1958  19.01.2022  

1959-1964  19.01.2023

1965-1970  19.01.2024

1971 oder später 19.01.2025

vor 1953  19.01.2033 
Umtauschfrist für Kartenführerscheine –
nach Ausstellungsdatum gestaffelt:
Ausstellungsdatum Umtausch bis
1999-2001  19.01.2026
2002-2004  19.01.2027
2005 – 2007  19.01.2028
2008   19.01.2029
2009   19.01.2030
2010   19.01.2031  
2011   19.01.2032
2012 – 18.01.2013 19.01.2033
Wer vor 1953 geboren ist, braucht, unabhängig vom Füh-
rerschein, erst zum 19. 1.2033 umtauschen.
  Da der Rhein-Erft-Kreis mit den kreisangehörigen 
Kommunen kooperiert, können die entsprechenden Um-
tauschanträge auch bei der jeweiligen Stadtverwaltung 
des Wohnortes gestellt werden. Durch diese Verfahrens-
weise des Rhein-Erft-Kreises benötigt der Kunde nur eine 
Vorsprache bei seiner Stadtverwaltung und erspart sich 
die zweimalige persönliche Vorsprache bei der Führer-
scheinstelle.
  Weitere Informationen sowie der Vordruck zur An-
tragstellung sind auf der Homepage des Rhein-Erft-Krei-
ses zu finden :  www.rhein-erft-kreis.de
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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 

2022 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  

84 Lorenz Schmitz 02.04. 

86 Ewald Kram

87 Gerhard Bosse

84 Helga Mauer

83 Christel Behle 12.04.

87 Marianna Telemann

84 Annemie Nieswandt

80 Gerd Porr 17.04 

90 Gertrud Maria Drews

77 Gert Gross 18.04. 

84 Christel Kern

77 Hans-Gerd Klein 21.04. 

94 Günter Bachem

93 Annemarie Lersch

Mai  

89 Käthe Hilbrecht

89 Ellinore Rath

83 Helga Baumann

87 Wilfried Schmitt 11.05. 

82 Edeltraud Engels 14.05. 

84 Helga Maaßen

84 Maria Brzeski

81 Robert Breit 18.05 

80 Marga Mertens

84 Maria-Monika Muth 25.05.

99 Margareta Stemmeler 

82 Adolf Seifert 26.05. 

91 Rudi Härtl

80 Elke Münch 28.05. 

81 Jürgen Klemann

86 Hildegard Simon 31.05 

Juni 

92 Günter Siebeck

91 Katharina Gleß

82 Karin-Helga Schweden 11.06.

83 Marianne Dickopp

92 Johann Bock

89 Christian Postel

87 Joseph Müller-Pleuß

80 Olaf Maus

75 Elisabeth Repping

83 Jürgen Schwarz

85 Jakob Blankartz

78 Sibilla Billotin 30.06.
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Maibaum aufstellen
  In den 50er Jahren, als es noch viele Maivereine gab, 
war es in Bachem Tradition, am ersten Mai in der Ortsmit-
te, gegenüber vom Saal Bachem, einen großen Maibaum 
aufzustellen. Zu diesem Zweck fuhren die Maiburschen 

Karten erhältlich bei:
Bürobedarf Dohmen GmbH

Dürener Straße 52, 50226 Frechen
Tel. 02234 / 2097-14

oder über Hotline
ProTicket GmbH & Co. KG:

Tel. 0231 / 9 17 22 90
Online-Tickets unter 

www.stadtfrechen.de/kultur/tickets 
Vorverkauf:

von 17,50 Euro bis 28,50 Euro
Abendkasse: 

von 19,50 Euro bis 30,50 Euro

Abt. Kultur, Freizeit und Sport
Theaterveranstaltungen 2022 im 

Stadtsaal Frechen

mit Traktor und Anhänger in den Wald, natürlich mit den 
nötigen alkoholischen Getränken versehen.
  Am Ziel angekommen, lag der gefällte Baum schon 
bereit. Die seitlichen Äste mussten noch alle entfernt wer-
den, nur die Baumkrone behielt ihre Zweige. Es war eine 
schweißtreibende Arbeit, bis der schwere Stamm endlich 
auf dem Hänger lag. Alles wurde mit dicken Seilen befes-
tigt, damit nichts verrutschen konnte. Dann setzten sich 
die Burschen beidseitig daneben, natürlich nicht ohne 
ihre Bierflaschen in der Hand. Die Rückfahrt konnte star-
ten. Mit großem Hallo wurden sie in Bachem empfangen. 
War der Baum abgeladen, wurde ein großer Maikranz, 
der mit vielen bunten Bändern geschmückt war, an der 
Baumkrone befestigt. Es sollte ja ein festliches Bild abge-
ben. Nun hieß es den Baum hochzuziehen, damit er schön 
gerade an seinem Platz stand. Dicke Seile wurden dazu an 
der Baumkrone befestigt und die Männer zogen ihn mit 
lautem „Hau-Ruck“ in die Senkrechte. War das geschafft, 
war ihnen der Beifall der Zuschauer gewiss. Es gab aber 
ein Problem. Die Seile an der Baumkrone mussten wieder 
entfernt werden. Zu diesem Zweck war vorher an der Spit-
ze eine Flasche Schnaps befestigt worden. Diese gehörte 
dem mutigen Aufsteiger. Nun stellte sich die Frage, wer 
traut sich und löst die Seile?
  Mein späterer Mann, Toni Heeg, gehörte zur Maige-
sellschaft und war in der Hochmontage beschäftigt. Er 
meldete sich, mit genügend Promille im Blut ist man ja 
mutig. Unter Beifallrufen der Leute machte er sich daran, 
am Baumstamm in die Höhe zu klettern. Er wollte sich ja 
den verdienten Lohn abholen. Oben angekommen, löste 
er die Seile und nahm die Flasche Schnaps an sich. Dann 
wollte er am Stamm herunterrutschen. Woran er nicht 
gedacht hatte: Er war nur mit einer kurzen Lederhose 
bekleidet und hatte nackte Beine. Das raue Holz und die 
Reste der abgeschnittenen Äste rissen ihm die Oberschen-
kel auf. Die Innenseiten der Beine waren voller Blut, dazu 
das Harz vom Baum. Wochenlange Schmerzen waren die 
Folge. Die Wunden heilten nur schlecht und das Gehen 
war eine Qual. Es war ihm eine Lehre, aber was tut man 
(Mann) manchmal nicht alles für eine Flasche Schnaps, 
besonders in den damaligen schweren Zeiten.

Rosemarie Heeg

Pro und Contra 
  Das Corona für mich eine Bedeutung bekommt, 
hätte ich nicht gedacht. Der Auslöser war ein Telefonat 
mit guten Bekannten. 
  „Wir möchten euch gerne besuchen, um mal wieder 
über die guten alten Zeiten zu reden.“ Super Idee. „Zum 
Kaffee allerdings gibt es bei mir nur gekauften Kuchen, da 
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Fritzchen
  Fritzchen und ich kennen uns schon ewig. Wir hatten 
oft viel Spaß miteinander, aber manchmal waren wir nicht 
einer Meinung. Da hätte ich ihn am liebsten in die Wüste 
geschickt. Nun ja, wir beide hatten Spaß daran, uns immer 
wieder neu zu erfinden, uns zu verändern. Dann schauten 
wir in unsere Spiegelbilder und lachten uns an oder aus, je 
nach Sicht der Dinge. Wenn wir gemeinsame Fotos betrach-
teten, dann entbrannten gelegentlich merkwürdige Dialoge 
zwischen uns. Wir waren selten, sehr selten einer Meinung. 
Ich habe ihn sehr oft aufs Übelste beschimpft, wenn er mir 
nicht wohl gesonnen war. Verwunderlich  war nur, dass 
Fritzchen immer sehr geduldig war und alle meine Mecke-
reien mit stoischer Gelassenheit zur Kenntnis nahm. Keinen 
Mucks sagte er. Im Gegenteil. Er schaute mich gelangweilt 
an und dachte sich sein Teil. Blöder Kerl, dachte ich dann. 
  Gelegentlich schwelgten wir auch in Erinnerungen und 
lachten uns schlapp über dieses und jenes Ereignis, was uns 
widerfahren war. Ja, wir waren eigentlich immer eine Ein-
heit, auch wenn mir das nicht immer passte. Ich versuchte, 
ihn manchmal los zu werden. Aber er blieb trotz allem bei 
mir, versuchte mich aufzumuntern und machte mir hier 
und da sogar Komplimente. Immer dann, wenn ich mich 
selbst nicht leiden konnte, zwinkerte er mir lächelnd zu und 
versuchte mich aufzumuntern. „Kopf hoch, das wird schon.“
  Wir verbrachten viele, viele Jahre gemeinsam und 
hatten uns im Grunde sehr aneinander gewöhnt. Klar, wir 
hatten uns sehr verändert. Aber irgendwie liebten wir uns. 
Verrückt, nicht wahr? Gelegentlich stressten wir uns gegen-
seitig, wenn wir zu Terminen mussten, die wir leider nicht 

Ein Virus
Immer noch wird organisiert

abgewehrt, vorgesorgt, geändert
kein Krieg, kein Erdbeben – Sternenfunkeln

oft zu Hause bleiben, Glück?

Mancher sitzt in der elektronischen Blase
Büro oder Home Office – Spaziergänge

auf sich selbst zurückgeworfen
vorübergehend?

Schule, Theater, Sportverein
geregelt geöffnet – irgendwie möglich

Treffen verschoben, Cafébesuch draußen
bis wann?

Supermarkt, Bäcker und Buchladen
Feinkost und Drogerie

kleiner Einkaufsbummel?

Weniger Flugzeuge – Himmelsblau
Urlaub in Deutschland, in Holland

im Garten, auf dem Balkon
mal nach Berlin?

Ein Paradies für Planet Erde
wie lange?

Sabine van de Sandt

Backen nicht zu meiner Leidenschaft gehört.“ „Aber das 
wisst ihr ja.“ Es folgte noch das ein oder andere Geplänkel. 
Zum Schluss stellte ich noch die Frage, eigentlich nur so 
zum Spaß: „Ihr seid doch geimpft?“ Die Antwort, die 
dann kam, versetzte mir einen Schock. 
  „Nein, wir lassen uns diesen Dreck nicht in den 
Körper spritzen.“ Es fehlten mir spontan die Worte. Aber 
dann sprudelten die Argumente so aus mir raus. „Wenn 
es euch erwischt, besteht geimpft eine größere Chance zu 
überleben. Schaut einfach mal in die Krankenhäuser oder 
sprecht mal mit einem Arzt.“ 
  Eine Überzeugung ist mir leider nicht gelungen. Das 
Letzte, was ich von mir gab: „Dann müssen wir den Besuch 
auf irgendwann verschieben.“ 
  Es wurde ohne eine Antwort einfach aufgelegt. Was 
wohl besagt: Corona killt auch Bekanntschaften. 
  Mein Wunsch: „Bitte lasst euch impfen, zum eigenen 
Schutz und für alle anderen. Danke.“ 

Marianna Carrié

aufschieben konnten. Mal meckerte er, mal ich. Wenn wir 
dann wieder nach Hause gingen, schimpften wir beide wie 
die Rohrspatzen. Wehe, wenn uns jemand freundlich grü-
ßend entgegen kam. Wir wollten partout keinen Menschen 
sehen, geschweige denn begrüßen. Wir wollten unsere Ruhe 
haben und versuchen, uns zu Hause wieder einzukriegen. 
  Tja, ab und zu hatten wir gemeinsame Termine mit den 
beiden Mini-Fritzchen. Beide hatten ihre Farblosigkeit satt 
und suchten nach Veränderungsmöglichkeiten. Wir dachten 
oft, die haben einen Vogel im Oberstübchen. Fritzchen und 
ich wurden älter und älter, ja und auch die beiden Mini-
Fritzchen gewöhnten sich an die Zeit der grauen Jahre. Frü-
her waren wir blond und nun sind wir weiß. Immer öfter 
lächeln Fritzchen und ich uns an und genießen die Zeit, die 
uns noch bleiben wird, noch bleibt. 
  Tja, Fritzchen ist meine geliebte und manchmal ver-
hasste Frisur, die ich seit gefühlt 100 Jahren trage. Und die 
beiden Mini-Fritzchen lassen sich jeden Monat von weiß-
grau in schwarz verwandeln. Von unserem gemeinsamen 
Friseur. Augenwimpern wollen auch modisch daher kom-
men. In zwei Wochen haben wir wieder einen gemeinsamen 
Friseurtermin und nerven unsere Friseurin mit dieser und 
jener Vorstellung. Doch sie macht, was sie für richtig hält. 
Sie verpasst uns eine passende Frisur und Wimpernfarbe. 
So isses. Eva Duwe
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Mein Gartenhaus
  Über der Tür der Spruch „Sans Souci“. Übernom-
men von Friedrich dem Großen, preußischer König 
am Potsdamer Schloss. In meinem Gartenhaus bin ich 

vor übergehend 
dann auch ohne 
Sorgen. Dort kann 
ich Dinge tun, die 
im Haus verboten 
sind, zum Beispiel 
ein Zigarillo rau-
chen. 
  Mit t lerwei le 
hat sich mein Gar-
tenhaus in ein Mu-
seum verwandelt. 
Dort höre ich zum 
Beispiel Musik aus 
einem 60 Jahre al-

ten 6-Volt-Autoradio – mit Transformator natürlich. In 
der Mitte ein verstellbarer Sessel und rundum Kuriosi-
täten. An der hinteren Wand hängt ein Bild von Dr. Mar-
tin Schleyer, dessen Entführung ich hautnah miterlebte. 
Aber das ist eine andere Geschichte. 
  Es gibt auch Bilder und Pokale von sportlichen 
Leistungen. Flüge per Zeppelin oder ein Drachenflug. 
Ebenfalls eine Batterie Briketts von Brikettfabriken, die 
nicht mehr existieren. Replikate alter Waffen zieren die 
Wände. Für kühle Tage ist ein kleiner Elektroofen vor-
handen. Wappen fast aller amerikanischen Staaten sind 
an den Wänden ver-
teilt. Fußabdrücke in 
Gips von meinen En-
keln. In Erinnerung 
noch vieles mehr, 
was man gar nicht 
aufzählen kann, man 
muss es gesehen ha-
ben. In einer kleinen 
Ecke gibt es auch 
einen militärischen 
Bereich mit Bildern, 
Achselstücken und 
Rangabzeichen. 
  Mittlerweile ist kein Platz mehr an der Wand, um 
neueres hinzuzufügen. Es muss also alles so bleiben, 
wie es ist. Ich bin 88 Jahre alt und stelle mir die Frage, 
wohin mit all dem Kram nach mir…

Wilhelm Milz
Redaktions-Ehrenmitglied

Erinnerungen
  Wenn wir nach Frechen fahren, hoffen wir, einigen 
bekannten Gesichtern  zu begegnen. 
  Aus unserer Schulzeit begegnen wir nur noch 
Wenigen. Alle anderen Leute sind uns unbekannt, 
auch wenn mein Mann und ich in Frechen geboren 
sind. Welch eine Gnade, in Kürze zusammen den 65. 
Hochzeitstag zu erleben. Freunde haben wir fast keine 
mehr. Alle haben uns verlassen. 
  Ich sage immer zu meinen Töchtern, wenn ich 
zurückbleiben würde, ginge ich ins Pflegeheim. Eine 
meiner Töchter meinte dann „Mama, wir sammeln 
für dich, dann gehst du mal eine Woche hin.“ Wer will 
das schon. Jede meiner Töchter hat in ihrem Haus eine 
Etage leer und bietet uns an, bei ihnen zu wohnen. 
  Aber wir sind eine andere Generation und es würde 
Spannungen geben. Trotzdem ist es ein Glück, das es 
Pflegeheime gibt. Hoffentlich sind wir noch einige Jahre 
zusammen. Das Leben ist schön.

Margarete Mockenhaupt

Nimm Zwei
  Was sagt die Überschrift aus? Sie werden es 
erfahren. 
  Vor Weihnachten brauchten wir immer Hilfe. Denn 
in dieser Zeit war unsere größte Kundenfrequenz. Meine 
Freundin Annemie und ihr Mann Wolfram zählten zu 
unseren Aushilfen. Sie waren immer mit großem Eifer dabei. 
Er fungierte als Empfangschef und führte die Kunden mit 
viel Charme in die richtige Abteilung. Die Lieblingsabteilung 
meiner Freundin war die Plüsch-Kuschelecke. Jetzt erfahren 
Sie, was die die Überschrift ‚Nimm Zwei’ bedeutet.
  Eine Kundin kam mit dem Wunsch, einen 
Plüschaffen zu erwerben. Da Wolfram zwischendurch 
auch mal durch den Laden ging, bekam er das 
Verkaufsgespräch mit. Was ihn bewogen hat, sich mit 
den unterschiedlichsten Bemerkungen einzuschalten. 
  „Ein Affe alleine fühlt sich doch sehr  einsam, wenn 
er so aus der Gruppe genommen wird. Zu zweit würde 
er sich sicher wohler fühlen.“ 
  Er hat die Argumente so gut vermittelt, dass die 
Kundin tatsächlich einen zweiten kleinen Affen dazu 
kaufte. Die Kasse und der Chef haben sich sehr gefreut. 
Oft haben wir noch darüber gesprochen und herzhaft 
gelacht, dass ihm das mit Charme gelungen war. Leider 
nie wieder. Schade.

Marianna Carrié
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Vergissmeinnicht
Kleine Pflanze, kleine Blüte

blau, weiß, rosa stehst du da.
Unverwüstlich mit viel Güte

und das schon recht früh im Jahr.

Bist nie alleine, zu zweien oder dreien.
Stark als Gruppe im großen Gefolge,

säst selbser du dich aus.

Unabhängig dein Geist,
machst anderen du oft den Garaus.

Gärtnerin muss im Zaume dich halten.
Bleibst dennoch ihr treu,
und sie kann gestalten.

Lieblich und fein,
versprühst erste Gefühle.

Sträußchen gebunden
mit Liebe und Mühe.

Erhält er’s? Wartet sie vergebens auch?
Bote bist du einst gewesen,

doch verblasst ist dieser Brauch.

Willst immer du dem Menschen treu sein?
Tief innen freut es ihn gemein.

Drum bitt ich dich, verlass ihn nicht.

Mensch wird sich finden übers Jahr,
ist dauernd nur auf Trab.

Drum warte ab!
Denn – er will nicht vergessen sein.

Sabine van de Sandt

Was
ist
das?

Kleine Lebensrettung
  Als ich im Zuge meiner Verkehrskontrolle in Weiden 
auf der Aachener Straße unterwegs war und dort den 
Radweg kontrollierte, sah ich, dass ein Fahrzeug diesen 
blockierte. In diesem Moment kam ein Junge auf dem 
Fahrrad mit Schulranzen auf dem Rücken, sah das 
Hindernis in letzter Sekunde und wich auf die stark 
befahrene Aachener Straße aus. Dort stürzte er auf die 
Fahrbahn. Sofort flitzte ich – wild gestikulierend auf 

Auto-Accessoires
  Bei der Lektüre alter Ausgaben einer Kölner Ta-
geszeitung stieß ich kürzlich auf das Wort Maskottitis, 
das es eigentlich gar nicht gibt. Maskottchen, klar, ist 
ein kleiner Gegenstand, dem wir zutrauen, uns Glück 
zu bringen. Und die Endung itis? Ich lese, dass sie vor 
allem eine medizinische Bedeutung hat und angehängt 
an einen anderen Begriff, eine entzündliche Erkran-
kung anzeigt. Da scheint also jemand infiziert zu sein 
von der Glücksbringer-Krankheit.
  Sportvereine haben ein Maskottchen, aber auch 
Freizeiteinrichtungen oder gelegentlich Rockbands. 
Es gibt sogar Firmen, die mit dem ihrigen werben. Oft 
ist es ein Tier, in diesen modernen Zeiten tragen die 
Glücksbringer hingegen häufig schon comicartige Züge.
  Besonders gerne zeigten wir früher unsere Glücks-
bringer im eigenen Auto, sie gehörten irgendwie zur in-
dividuellen Ausstattung des fahrbaren Untersatzes. Viel-
leicht können sie ja wirklich vor Pannen und Unfällen 
schützen. Neben Wimpelchen und anderen Vereinsabzei-
chen ließ man gerne kleine Boxhandschuhe oder erste 
Babyschühchen am Spiegel baumeln. Erst viele Jahre 
später wurden sie von Duftbäumchen abgelöst, die meist 
eine andere Funktion erfüllten. Auch die oftmals mit-
geführten Wollhüte, ob gestrickt oder gehäkelt, hatten 
eine spezielle Aufgabe, verdeckten sie doch eine Rolle 
mit einem offenbar dringend benötigten Hygieneartikel.
  Kaum im Besitz eines knallroten Kadett B habe 
ich mir ebenfalls ein Glücksbringertier zugelegt, ei-
nen grauen Strickelefanten mit zylindrischen Beinen, 
großen Schlabberohren, gezwirbeltem Schwanz und 
schlauchartigem Rüssel; Stoßzähne hatte ich leider 
nicht aus der Wolle werkeln können. Geduldig saß das 
Tier auf der Hutablage und ließ meine Fahrfehler an 
sich abprallen.
  Obwohl schon 1965 ganz besondere Kunststofffigu-
ren auf den Markt kamen, fanden sie erst in den 90er 
Jahren reißenden Absatz und einen Platz auf der Hutab-
lage, wie auf dem Rätselbild dargestellt. Eine Firma aus 
Neustadt bei Coburg entwickelte sie damals und stellt 
sie auch heute noch her.                   Gisela Korwitz



19

die Straße zu dem immer noch am Boden liegenden 
Kind. Es kämpfte mit seinem Hosenbein, das sich in der 
Fahrradkette verheddert hatte. 
  Ich betätigte mich als Polizistin und leitete wild 
winkend die Fahrzeuge um das gestürzte Kind herum. Ich 
versuchte, den Kettensalat am Hosenbein zu entwirren 
und half dem Jungen wieder auf die Beine. Dann 
sammelte ich – noch zur Belustigung einiger Autofahrer 
– die Schulsachen aus dem Ranzen auf. Der Junge und 
auch das Rad waren leicht beschädigt. Wir räumten 
zusammen den Ranzen wieder ein. Dann postierte 
ich den am ganzen Körper zitternden Jungen auf einer 
Haustreppe, setzte mich neben ihn und versuchte ihn zu 
beruhigen. 
  Er hieß Ralf, war neun Jahre alt und wohnte in 
der Danziger Straße. Ich versprach ihm, ihn heim zu 
bringen. Schnell holte ich mein Auto, lud den noch 
immer zitternden Jungen, samt Fahrrad, in mein 
Auto und brachte ihn heim. Ralf wohnte bei seiner 
Oma. Die erschreckte sich tüchtig, als wir beide den 
Hergang erzählten. Ich musste sofort im Wohnzimmer 
Platz nehmen und es wurde Kaffee gekocht. Ich habe 
mich in meinem Ordnungsamt abgemeldet und bekam 
tatsächlich für den Rest des Tages frei. Die Oma 
bedankte sich überschwänglich bei mir. 
  Ralf, Oma und ich wurden Freunde bis zu meiner 
Pensionierung. Ralf kam regelmäßig zu mir in den Bezirk, 
um mir zu berichten, welche Schulklasse jetzt besuchte; 
wo er seine Lehrzeit begann und erfolgreich beendete. 
Die Oma hat mir über meine gesamte Dienstzeit wollene 
Socken und Pulswärmer gestrickt. Sie meinte, jemand, 
der wie ich auf der Straße arbeitet, muss doch kalte Füße 
und Hände haben. 

  Die letzten mir verbliebenen Pulswärmer habe ich 
erst kürzlich meinem Freund Hans geschenkt, denn er 
spielt ab und zu im Freien Mundharmonika. So habe 
ich in meinem Berufsleben nicht nur Knöllchen verteilt 
sondern auch Freundschaften fürs Leben geschlossen.

Karin Winkel-Breuer

Über den Wolken ….
  Wer kennt dieses Lied von Reinhard Mey, das sicher-
lich eines seiner bekanntesten Lieder ist? Wenngleich 
es nicht mit diesem Blick sich vergleichen kann, so 
sehe ich doch gern Wolken von unten an, schaue ihnen 
gern zu, wie sie sich bilden, kompakt werden, auflösen 
oder leicht und schnell zerfallen. Alte Segelfliegerinn-
nengewohnheit, 
wage ich zu 
behaupten. Ich 
bin auf einem 
Segelflugplatz in 
Niedersachsen 
aufgewachsen. 
Von März (spä-
testens Ostern 
startete die Sai-
son) bis Okto-
ber war unsere 
Familie jedes 
Wo c h e n e n d e 
auf dem Segel-
flugplatz; Segel-
fliegen war das 
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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

Viele Gesundheitskurse

Es gibt Kurse für Menschen, die manche Bewegungen 
nur eingeschränkt durchführen können. Bewährt ha-
ben sich zum Beispiel ein „Hüftkurs“ und zwei Kurse 
für „Yoga im Sitzen“. 
  Für alle, die gerne an einem Gesundheitskurs 
der VHS Frechen teilnehmen möchten und dazu noch 
Fragen haben, steht Fachbereichsleiterin Antje Laacks 
unter 02234-501 1256 gerne zur Verfügung. 
  Neu im Frühjahr ist ein sanftes Bewegungstrai-
ning im Stand und im Sitzen, bei dem ein späterer 
Einstieg für diesen Kurs möglich ist.

Mein Rollator!  Gymnastik, Spiel 
und Tanz mit und am Rollator!

  Mit einer positiven Einstellung wird der Rollator 
zum neuen Sportgerät, mit dem man im Alltag beweg-
lich bleiben und wieder aktiv werden kann. Der Rol-
lator gibt Halt und Sicherheit, ermöglicht mehr Mobi-
lität, ist ein ständig verfügbarer kostenfreier Sitz, ein 
Transport-, Sport- und Trainingsgerät und ein treuer 
Begleiter. In einer Gruppe macht das Training am 
Rollator viel Spaß und hält fit. Beweglichkeit, Kraft, 
Koordination und Ausdauer lassen sich mit dem Rol-
lator vielseitig trainieren. Eine größere Bewegungs-
geschicklichkeit erhält die Selbstständigkeit und 
ermöglicht die Teilhabe an sozialen und kulturellen 
Veranstaltungen. Haben Sie keine Scheu, kommen Sie 
vorbei, machen Sie mit und lernen Sie Ihren Rollator 
als angenehmen Begleiter neu kennen! Der Kurs fin-
det ebenerdig im Foyer der VHS statt, ein ebenerdiges 
WC steht im nahe gelegenen Rathaus zur Verfügung. 
Bitte bringen Sie Ihren eigenen Rollator mit.

Angelika Döring-Meller, 10 x mittwochs, 
14.00-15.00 Uhr, ab 9. März 2022 
Gebühr: 7-9 Pers. 55,00 Euro 
ab 10 Pers. 41,00 Euro 
VHS, Hauptstraße

Hobby meines Vaters. Für uns Kinder gab es viel Raum 
zum Spielen. Der Segelflugplatz befand sich auf einem 
alten Gutsgelände. Am Startplatz, an dem wir unsere 
Väter besuchten, wurden wir mit dem Ablauf der Starts 
mit der Seilwinde vertraut gemacht und auch mit der 
Vorsicht, nicht einfach „irgendwie so“ auf dem Flugfeld 
herumzulaufen, sondern den Flugbetrieb im Auge zu 
behalten. Als wir älter wurden, lernten einige von uns 
ebenfalls segelfliegen. Ich begann die Ausbildung im 
April 1972.

  Der Wollfaden, vorn an der Haube von außen be-
festigt, war (und ist es heute noch) neben den Flug-
lehrern ein guter Kritiker, der anzeigt, ob man sauber 
fliegt (dann bleibt der Faden „gerade“) oder etwas 
macht, dass den Wollfaden aus seiner Bahn bringt. 
Einfach und wirkungsvoll! Ende Juni 1972 durfte ich 
mich bereits freifliegen, also das erste Mal ohne Leh-
rer fliegen. Der Freiflug blieb uns Anfänger/innen im 
Gedächtnis, denn natürlich setzte es was „auf den Ho-
senboden“, damit man diesen Flug nicht vergisst und 

abends wurde alles bei einem Kasten Bier 
begossen. Überhaupt gehörte das gemütli-
che Zusammensitzen mit einem Bier jedes 
Wochenende dazu. Und natürlich die eine 
oder andere Festivität ebenfalls, feuchtfröh-
liche Festivitäten, versteht sich. Einen Kasten 
Bier auszugeben oder ausgeben zu müssen, 
dazu gab es viele Anlässe. Zum Beispiel 
über die Tragfläche zu steigen, ein No-Go 
und gern von Fluggästen in Unkenntnis des 
„Frevels“ getan, kostete sie einen Kasten 
Bier. Natürlich galt das „Biergesetz“ für alle 
Freiflüge, ungewollte Außenlandungen, Ab-
zeichen, die man erwarb oder andere wich-
tige Dinge, wie beispielsweise das Begießen 
eines Familienzuwachses. Segelfliegen im 
Verein ist gerade im Winter mit Baustunden 
verbunden. Diese sogenannten Baustunden 
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abzuleisten war Pflicht, entweder eigenhändig oder sie 
mussten bezahlt werden. Durch die Baustunden ent-
stand auf unserem Flugplatz dann u. a. die Werkzeug-
halle, die auch Platz für Feiern bot, als Schlafplatz für 
die „Junggesellen“ auf Feldbetten oder Luftmatratzen 
diente und bei schlechtem Wetter Tischtennisspielen 
ermöglichte.
  1975 erwarb ich meinen Luftfahrerschein und 
begann, die drei Aufgaben zum Erfliegen einer Silber 
C in Angriff zu nehmen: sie umfassen einen 50 KM – 
Streckenflug, fünf Stunden Dauerflug und eine Flug, 
der 1000 m über der Starthöhe aufweisen muss. Im 
Juli startete ich zu meinem Dauerflug. Das Wetter war 
wunderbar, großartig an diesem Tag. Thermik (kurz 
gesagt  aufsteigende warme Luft, die wärmer ist als die 
umgebende Luft) ohne Ende und es gab kein „Herun-
terkommen“. Und so konnte ich zwei Aufgaben erfül-
len: zum einen den Dauerflug, zum anderen die Höhe 
von 2.320 m, die per Barograph aufgezeichnet wurde; 
geflogen habe ich alles mit der Ka 8 b unseres Vereins. 
1976 folgte der 50 Km Streckenflug und am 14. 1. 1977 
wurde mir die Silber C verliehen (sogar dokumentiert, 
derzeit auf Seite 200 der Bundeskommission Segelflug 
des Deutschen Aero Club e. V.). Natürlich trug ich mei-
ne Silber C fortan bei wichtigen Vereinsanlässen, eben-
so wie die meisten Segelflieger/innen ihr Abzeichen 
zeigten, das auch in Gold verliehen wird und ergänzend 
Diamanten beinhalten kann, als Zeichen für besondere 
erflogene Leistungen.
  Nach dem  Wohnortwechsel nach Hamburg und 
dem Beginn des Studiums pausierte ich eine Zeitlang 
mit dem Segelfliegen, denn es ist ein zeitintensives 
Hobby, vor allem im Verein. – Gemeinsam mit meinem 
damaligen Partner wurde Segelfliegen dann später ein 
gemeinsames Hobby.  Für die Segelfluggemeinschaft 
unseres neuen Flugvereins war es eine neue Erfahrung, 
dass der Mann fliegen lernen musste und die Frau be-
reits über alle wichtigen Scheine verfügte. Nun das Le-
ben ist vielfältig und uns störte es nicht; wir sind später 
natürlich häufig zusammen geflogen, je nachdem, wer 
Lust hatte Pilot/in zu sein. Später auch mit Motorma-
schinen und -seglern, denn mein damaliger Partner 
war und ist ein begeisterter Flieger, incl. Drachenflie-
gen.
  Drachenfliegen als Gast habe ich einmal probiert 
und es ist großartig, wenn man die ersten fünf Minuten 
überstanden hat. Bei mir blieb es bei dem einen Mal, 
mir reichte dieser Eindruck völlig aus.
  Den großartigsten Segelflugurlaub haben wir dann 
1989 in Minden in Nevada gemacht, eine Woche lang 
Segelfliegen mit einer wunderbaren, bunt durcheinan-

der gewürfelten Pilot/innentruppe, die sich abends zum 
Steak, zum Fachsimpeln, zum Lachen und einem Drink 
an der Bar wiedertraf. Zurück in Deutschland hätte ich 
den Sport gern weitergeführt, aber es gab Querelen bei 
den beiden Aufnahmegesprächen mit Vereinen. Dies 
und das Fehlen, alternativ stattdessen Segelflugzeuge in 
der Nähe mieten zu können, führten dann dazu, dass 
ich das Fliegen aufgab. Ende der 80er Jahre war Se-
gelfliegen noch ein vorwiegend von Männern gepflegter 
Sport, verbunden mit dem einen oder anderen Vorur-
teil Frauen gegenüber und nach meiner langjährigen 
Flugerfahrung konnte und wollte ich mich mit einigen 
„Auflagen“ nicht anfreunden.
  Es bleiben unabhängig davon viele gute Erinnerun-
gen an meine Segelflugzeit. Die deutsche Weltklasse-Se-
gelfliegerin Angelika Machinek drückte dies in ihrem 
Lebensmotto aus: „Es ist ein grenzenloses Glück, die 
Welt von oben sehen zu dürfen.“
Azzisa Pula-Keuneke
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Auflösung des Rätselbildes von 
Seite 18:
Vermutlich haben die geneigten Leserinnen und Leser 
schon herausgefunden, was sich auf besagtem Foto er-
kennen lässt. Hatten Sie etwa auch so einen Passagier?
  Im Auto habe ich ihn selber nicht mitgenommen, 
aber mein Enkelsohn freut sich heute an dem locker 
in der Halsrundung eingehakten Kopf, der so lustig hin 
und her wackelt – es ist ein Wackeldackel.

Gisela Korwitz
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Ende einer Studienfahrt 
durch die DDR
  1969 hatte mir ein Professor, ein sehr hoher russi-
scher Offizier, der viele Jahre in der DDR stationiert war 
und ein fast perfektes Deutsch sprach, in St. Petersburg 
gesagt, was „DDR“ auf Russisch heißt: dawai, dawai, 
rabotti = Lass‘ gehen, komm schon, arbeiten!
  Wir fuhren – von Berlin kommend – beim DDR-
Grenzübergang Herleshausen vor. Die Reisepässe für 
die Kontrolle bei der Ausfahrt aus der DDR hatte ich 
– wie üblich – entsprechend den Sitzreihen im Bus ein-
gesammelt, um diese dem Volkspolizisten nach dem 
Öffnen der Bustür, seinem Einstieg in den Bus und der 
Begrüßung gesammelt übergeben zu können. Ein ganz 
junger Volkspolizist (VP) bestieg unseren Bus und sag-
te: „Tag“. Alle Insassen des Busses antworteten wie im 

real existierenden Sozialismus sowie seine Entwicklung  
–  kunsthistorisch sowie landschaftlich hat die DDR ja 
auch Einiges zu bieten.“ Totale Stille. Der VP steckte 
meinen Pass in die Schachtel und ging zur nächsten 
Sitzreihe. „Pass, Pass, Pass“ etc. – Ansonsten herrsch-
te Totenstille im Bus. Der VP verließ den Bus und alle 
schauten sich verwundert an und um.
  Nachdem er sich ca. fünf Schritte vom Bus ent-
fernt hatte, kam er – vor Energie nur so strotzend – 
zurück und rief: „Alle Koffer auspacken!“ Ich stand 
auf und sagte: „Ich brauche drei Herren zum Auspa-
cken. Die anderen bleiben bitte im Bus“. Heinz St. – 
ein Tennismannschaftskamerad – etwas älter als ich 
– kam auf mich zu und sagte zu mir: „Du bleibst im 
Bus, das andere überlass bitte mir.“ Ich nahm wieder 
auf der ersten Bank vorn rechts im Bus Platz. Der 
Busfahrer schloss die Türen zu den Kofferräumen 
auf und Heinz St. und drei Studenten entluden die 
Koffer und Sporttaschen. Ein hochdekorierter älterer 
Volkspolizist ging gemütlich an unserem Bus vorbei, 
lachte und schüttelte mit dem Kopf. Wir warteten ca. 
20 Minuten. Unerwartet sah ich, dass die Studenten 
alle Koffer und Sporttaschen wieder einpackten. So-
dann kamen die drei Studenten zurück in den Bus. – 
Schweigen. Der Busfahrer schaute mich an. Ich habe 
nur mit den Achseln gezuckt. Nach ca. 40 Minuten 
kam der junge VP mit viel Dynamik wieder zu unse-
rem Bus und sah plötzlich, dass alle Koffer (schon 
wieder) eingepackt waren. Die Kofferraum-Klappen 
am Bus aber waren noch offen. Er stürmte auf Heinz 
St. zu und wir hörten, dass dieser sagte: „Ihr Chef-
Kollege hat beim Vorbeigehen soeben laut und deut-
lich gesagt: „Alles wieder einpacken!“ Der junge VP 
kochte. Er kam an die Bustür und rief: „Man kann es 
nicht fassen, man kann es nicht fassen! Hier macht 
jeder, was er will, das hältst du nicht aus.“ Er drück-
te Heinz St. die Pässe in die Hand und „dampfte“ ab.
  Die Außentür zum Grenzkontrollhaus wurde von 
innen so kräftig zugeschlagen, dass die ganze Vor-
derseite der Holzbaracke zitterte. Heinz St. stieg ganz 
gelassen in den Bus und sagte zu Jochen: „Mach die 
Klappen zu!“ Als Jochen wieder am Steuer saß, sagte 
Heinz St.: „Abfahren!“ Jochen fuhr ganz langsam los. 
Als wir kurz vor der ersten Panzersperre waren, kam 
ein anderer VP ganz lässig aus einem Häuschen, nahm 
den Passierschein lachend entgegen und wünschte uns 
eine gute Weiter- und Heimfahrt. Als wir uns langsam 
der zweiten Flucht-Verhinderungs-Schranke näherten, 
schaltete die Ampel auf „Grün“ und der Schlagbaum 
ging, wie an Bahnübergängen, gelassen hoch und ein 
in die Straße quer eingelassenes Eisengitter fuhr nach 

Chor: „Guten Tag“. Ich übergab dem VP die Pässe. Die-
ser schaute mich mit grimmiger Miene an und posaun-
te: „Wann die Pässe hier im Bus eingesammelt werden, 
bestimme noch immer ich. Bei uns in der Deutschen 
Demokratischen Republik herrschen Ordnung und 
Disziplin.“ Totales Schweigen im Bus. „Wieder austei-
len“! rief er. Ich gab dem Busfahrer seinen Pass, nahm 
meinen und reichte die anderen Pässe nach hinten im 
Bus weiter. Der junge VP sagte zu unserem Busfahrer: 
„Ihren Pass.“ Jochen vom Frechener Busunternehmen  
gab ihm seinen Pass. Der VP schaute auf die Bildseite 
und steckte den Pass in eine kleine Schachtel. Zu mir 
sagte er: „Den Pass.“ Mit einem vorsichtigen Lächeln 
übergab ich ihm meinen Pass. Er schlug ihn auf, durch-
blätterte ihn und bemerkte auf sächsisch: „Offensicht-
lich häufiger hier in der Deutschen Demokratischen 
Republik. Was machen sie eigentlich so oft hier“? Ich 
drehte mich um und sah unmittelbar ins Gesicht von  
Herrn K. aus Königsdorf. Herr K. nickte mit dem Kopf, 
als ob er sagen wollte: „Gib‘s ihm!“ Ich schaute den 
VP wieder direkt an und sagte: „Wir studieren hier den 

Foto: Regimentszeitschrift der DDR-
Grenztruppen 1984
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rechts und gab die Durchfahrt frei. Heinz St. unterhielt 
sich leise mit seiner Frau Josi. Alle anderen Businsas-
sen schwiegen. Wir fuhren die kurze Strecke bis zur 
bundesrepublikanischen Grenzstation Marienborn. Ein 
bundesdeutscher Grenzoffizier wartete schon auf uns 
und fragte: „Alles okay?“ Diese Frage hatte ich schon 
oft gehört und antwortete: „Keine besonderen Vor-
kommnisse.“ Der Grenzoffizier wünschte uns eine gute 
Heimfahrt.
  Die „reine Wahrheit“ hätte uns mindestens eine 
Stunde Zeit gekostet, denn sechs bis zehn Personen 
der Gruppe wären „zum Protokoll“ gebeten worden. 
Das hatte ich zweimal bei der Ausreise bei Eisenach 
erleben „dürfen“. Jochen und ich zitierten nach die-
sem Grenzübergang unseren bekannten Spruch: „Die 
Freiheit hat uns wieder!“ Eine Person rief: „Danke für 
die tolle Reise!“ Stürmischer Beifall und unser „Bus-
Chor“ sang zum xten Male die Hymne dieser Studien-
reise: „Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge...“

Dr. Joseph Sander
Leserbeitrag

Feuer-Alarm
  Meinem Mann wurde nach einer Operation eine 
Reha-Maßnahme angeboten, die er angenommen hat. 
Da wir im Herbst meist Urlaub machen, bin ich mitge-
fahren.
  Wir mussten um 6.00 Uhr aufstehen, da wir um 
7.00 Uhr zum Frühstück eingeteilt waren. 
  Wir hatten uns grade angezogen und wollten zum 
Frühstück gehen, da hörten wir einen leisen Summton, 
der aber immer lauter wurde. Dann merkten wir, dass 
es auch auf den Fluren Feuer-Alarm gab. Die Leute gin-
gen durch die Flure bis zum Ausgang und keiner wusste, 
wo das Feuer war. Schließlich wurden wir aufgefordert 
das Haus zu verlassen. Einige Gäste waren noch nicht 
einmal richtig angezogen. Eine Frau hatte Schlappen 
aber keine Strümpfe an. Es war kurz vor 7.00 Uhr und 
noch recht kalt.
  Einige meinten, dass es oben brennt. Das war aber 
die Abluft von der Heizung. Nach einer Viertelstunde 
konnten wir wieder ins Haus. Die Freiwillige Feuerwehr 
kam nach 30 Minuten, da waren wir schon wieder auf 
den Weg ins Haus. Die Feuerwehrleute schauten in die 
Küche und fuhren dann wieder weg. Das war seltsam.
Einige Gäste meinten, es war eine Feuerwehr-Übung.

Helga Pütz

Erinnerung
an die Wahrheit

Meine Vergangenheit

habe ich meiner Zukunft 

verpfändet …

Erlebe zu viele Momente des Jetzt 

im Alltag 2021 mit Erschrecken 

und Traurigkeit …

Suche auf dem Grund meiner Hoffnung

nach verlorenen Wahrheiten 

und ehrlichen Mündern …

Warum haben so Viele 

ihre Erinnerung an die 

Wahrheit und Gerechtigkeit 

gedankenlos fortgeworfen ?

Eva Duwe

Urlaubsbekanntschaften
  Ich hatte eine Woche Mallorca gebucht und freute 
mich, wieder einmal Land und Leute zu erkunden. Der 
Flug ab Köln war pünktlich und nachdem ich im Flieger 
Platz genommen hatte, stellte ich fest, rings um mich 
herum ‚alles junge Leute‘. Sie waren super drauf, sie 
lachten viel und erzählten alle durcheinander. Wir ka-
men ins Gespräch und ich erfuhr, dass sie Medizinstu-
dentinnen und -studenten waren. Nach einer schlecht 
ausgefallenen Klausur wollten sie ihren Frust auf Mal-
lorca abbauen. Kurz vor dem Abflug hatten sie noch 
schnell zwei Flaschen Roséwein gekauft und ließen 
diese herumgehen. Mir wurde auch etwas angeboten, 
was ich aber dankend ablehnte. Dafür spendierten sie 
mir später einen Kaffee. Ein großer Trichter und eine 
Riesenspritze befanden sich in ihrem Bordgepäck. Ge-
räte, die in Cala Millor eingesetzt werden sollten. Viele 
Fotos wurden gemacht und die Stimmung stieg ständig. 
Auf ihre Frage nach meinem Wohnort, sagte ich: „Aus 
Frechen.“ Ein Mädchen schaute mich verdutzt an und 
meinte: „Mein Opa ist der alte Dr. Kress aus Frechen.“ 
Für mich interessant zu erfahren. Beim Abschied freu-
ten wir uns schon auf den gemeinsamen Rückflug. 
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31. 9. 2022
Seniorenkurier

  Im Hotel erwartete mich ein schönes Zimmer und 
ein großer Balkon mit Meerblick. Alles war perfekt. 
Die Bushaltestelle lag nicht weit entfernt und so konnte 
ich schnell viele Orte erreichen. Porto Cristo mit der 
wundersamen Drachenhöhle, eine riesige Tropfstein-
höhle. Das Life-Konzert auf dem unterirdischen See 
wollte ich noch einmal erleben. Gänsehaut pur. Die 
Tage vergingen wie im Flug und waren ausgefüllt. Am 
vorletzten Tag begegnete ich in der Strandbar einer 
Frau aus Stuttgart. Seit Jahren verbringt sie an diesem 
Ort ihren Urlaub, mit Mann und vier Wochen später 
mit ihrer Mutter aus Berlin. Sie gab mir den Tipp, am 
nächsten Tag nach Arta zu fahren, dort wäre Markt. Im 
Hotel fragte ich zwei Frauen aus München, ob sie Lust 
hätten, am nächsten Morgen mit mir dorthin zu fahren. 
Gerne waren sie bereit. Wir bestellten uns ein Taxi und 
in 20 Minuten waren wir am Ort. Als wir ausstiegen, 
empfing uns eine wunderschöne alte spanische Stadt. 
Enge Straßen und Gassen verliefen kreuz und quer. 
Überall gab es Geschäfte und Stände, sie zogen einen 
sofort in ihren Bann. Oft verweilte ich, um diese tolle 
Atmosphäre aufzunehmen. Ich ließ mich treiben und 
bestaunte die schönen Kleider, Taschen, bunten Tücher 
und andere liebevoll angefertigte Kleinigkeiten. Ein 
Kloster und eine Kathedrale befanden sich oberhalb 
der Stadt, sehr schöne alte Gebäude, sehr interessant. 
  Als die Mittagshitze größer wurde, setzte ich mich 
in ein kleines Straßencafé, um etwas zu trinken. Ein 
netter älterer Herr fragte, ob er sich zu mir setzen 
dürfte. Wir kamen ins Gespräch und es stellte sich 
heraus, dass er seit Jahren ein Appartement in mei-
nem Urlaubsort besaß. Coronabedingt war er nach 

zwei Jahren das erste Mal wieder dort. Wir kamen auf 
das Bild, welches er dabei hatte, zu sprechen. Er er-
zählte mir, es wäre schon länger in seinem Besitz und 
er hätte es hier neu rahmen lassen. Ich sprach ihn 
auf die schönen Farben an. „Dieses Bild ist von dem 
Künstler Christo.“ Bis dahin hatte ich Christo nur mit 
Verhüllungen in Verbindung gebracht. Wieder etwas 
gelernt. Es wurde ein langes Gespräch. Nachdem wir 
uns verabschiedet hatten, schlenderte ich noch lange 
durch die Straßen und Gassen, um so viel wie mög-
lich von dieser schönen Stadt auf mich einwirken zu 
lassen. 
  Pünktlich traf ich meine beiden Mitfahrerinnen 
am Taxistand und ab ging es Richtung Hotel. Beim 
Abendessen kam ich mit einer allein sitzenden Frau 
ins Gespräch. Sie erzählte, dass sie nachts um drei Uhr 
abgeholt würde. Ihr Flug ginge um sieben Uhr drei-
ßig nach Köln. „Auch ich fliege morgen Mittag nach 
Köln“ erwiderte ich. Auf ihre Frage, wo ich in Köln 
wohne, antwortete ich: „In Frechen, auf Grube Carl.“ 
„Ich auch“, meinte sie. Wir mussten beide lachen. Es 
stellte sich heraus, dass wir seit 20 Jahren nur etwa 
100 Meter auseinander wohnten. Was für ein Zufall. 
Tags darauf ging es Richtung Heimat. Ich freute mich 
auf die jungen Leute und ihre Berichte, was sie alles 
erlebt hätten. Sie kamen als Letzte an Bord. Sie grüß-
ten freundlich und meinten dann übermüdet. „Es war 
schön, aber jetzt müssen wir einfach nur schlafen.“ 
Der Akku war leer. Der Flug verlief ruhig und pünkt-
lich landeten wir in Köln. Eine ereignisreiche Woche 
ging zu Ende.

Rosemarie Heeg 

Wer nicht bei

sich selbst ist,

kann auch

nicht bei 

anderen sein.
(Wolf Biermann)

Gefunden von

Marianna Carrié
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Ode an hilfreiche Engel
Blau gewandet kommt ein hilfreicher Engel lachend 
und gut gelaunt in unser still gewordenes Heim. 

Ein frohes ‚Guten Morgen’, ein noch immer fröhlicher 
Abend-Gruß nach einem langen, mühevollen Arbeitstag. 
Ja, für uns, die wir auch mal fröhlich lachend in den 
Tag schauten.

Hilfreiche Hände pflegen uns, muntern uns auf, wenn es 
uns nicht so gut geht mit dem alten Körper und mutlos 
unsere Seele in die verbleibende Zeit schaut.

Ein blaues Engellächeln, fürsorgliches Tun, aufmunternde 
Worte erhellen unseren Tag. Der blaue Engel muss nun 
zum Nächsten. Mit einem wohligen und dankbaren 
Gefühl bleiben wir zurück.

Der blaue Engel muss weiter. Stets froh und heiter 
verrichtet er sein hilfreiches Tun. Des Abends, wenn 
der Tag vorbei, ist‘s endlich Zeit um auszuruh‘n.

Ingrid Holzheu

Hände
  Ich erinnere mich: An meines Großvaters Hände. 
Sie setzten mich in den großen alten Leiterwagen, zo-
gen mich über holprige Wege ein paar Kilometer weit 
bis zum großen Acker außerhalb des Ortes, in dem wir 
damals wohnten Es ging über ein kleines „Wehr“. Das 
Wasser brauste unter mir. Im Schoß hielt ich ein Glas 
mit Schraubverschluss. Ich sollte die schwarzgelb ge-
streiften Kartoffelkäfer vom Kartoffelkraut absammeln. 
Sie waren so hübsch anzusehen.
  Das Feld schien mir unüberschaubar groß. Er zeig-
te mir, wie weit unser Kartoffelacker ging, bis der Nach-
baracker anfing. Zwischen die Käfer legte ich immer 
wieder ein Blatt vom Kartoffelkraut. Es dauerte lange, 
bis ich das Glas annähernd halb voll hatte, denn es gab 
so viel um mich herum zu beobachten. Natürlich wollte 
ich wissen, was er nun mit den Käfern machen würde. 
Seine Hände strichen den Zwirbelbart in Form und er 
sagte, als müsse er nachdenken, wie er mir das beibrin-
gen solle: „Na – die bekommen Nachbars Hühner – für 
sie ist das dann wie ein Nachtisch!“ Ich „studierte“ die 
Tiere erneut und beschloss, sie doch lieber wieder auf 
einem angrenzenden Kartoffelacker frei zu lassen. 
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Ob der Großvater und der Nachbar darüber auch froh 
waren?
Es gab viele Johannisbeeren, rote und schwarze. Groß-
mutter wollte Kuchen und Marmelade daraus machen. 
Das Pflücken machte trotz der Stacheln Freude und 
so manche Beere landete im Mund. Die Großmutter 
schlug die Hände über dem Kopf zusammen, so wie 
ich aussah. Wäsche gewaschen wurde damals in ei-
ner kleinen freistehenden Waschküche, neben dem 
Wohnhaus. Die Termine dafür wurden jede Woche 
neu vergeben. Es war sehr viel Arbeit mit einweichen, 
schrubben, schwenken und auswringen. Manches 
wurde gestärkt. Die Hände von Mutter und Großmutter 
waren rissig und rot. Dieselben Hände, die trösteten, 
wenn man Kummer und Schmerzen hatte, über an-
dere Hände strichen, die beim Kranken auf der Bett-
decke lagen. Und die einem über das Haar oder die 
Wangen streichelten. Hände, die Strümpfe strickten, 
so schnell, manchmal einen ganzen Strumpf an einem 
Tag. Die Löcher stopften und Essen kochten, und auch 
schon einmal einen Klaps austeilten. Hände die zum 
Abschied oder bei der Ankunft winkten.  Die sich zum 
Gebet falteten. Es gäbe noch viele Beispiele. Doch für 
heute winke ich und sage: „Tschüss!“.

Elke G. Kandler

Katzensprung
  Oft sagt man: „Ach es ist nur ein Katzensprung von 
Porz nach Köln, Köln nach Frechen, usw.“
  Aber ich habe einen echten Katzensprung miterlebt 
und staunte, da man meinte, dass Katzen das Wasser 
aus Angst vermeiden. Doch Angst macht auch mutig, 
wenn’s ums Leben geht. So ging ich – wiederum bei 
Regenwetter – mit meiner Hündin Honeymoon auf dem 
Damm spazieren, denn Hunde verrichten bei Wind und 
Wetter – ob es mir angenehm oder unangenehm ist – 
im Freien der Natur ihre Notdurft. In Troisdorf hatte ich 
ein schönes Zuhause mit viel Wiesen und Wald drum 
herum. Da gab es den Weg, den Damm. Von der Wiese 
hoch zum Damm waren es ca. zwei Meter. Inmitten 
der Wiese befand sich eine kleine Insel mit Busch und 
Gesträuch. Die Wiese war durch den vielen Regen zu 
einem See geworden. Plötzlich kam aus dem Gesträuch 
ein schwarzes Kätzchen, es war wohl im Busch 
eingeschlafen. Die Wiese war zum Meer geworden. 
Mit einem gewagten langgestreckten Sprung sprang 
das Kätzchen ins Wasser. Tapfer kräftig schwimmend 
überwand es den See. Den Damm, spurtete das Kätzchen 
ins Trockene, sicherlich froh, das Wasser (Wiesensee) 
überwunden zu haben. 
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  Mäuschen schwammen ebenfalls hektisch, um 
den Weg zu erlangen und huschten zum nächsten 
Wiesensaum gegenüber. So eine Tragik für das kleine 
Getier. Wir wollen alle leben.

Ingrid Holzheu

Radio- und Filmwerkstatt
  Es sollte nur ein Gang zur Apotheke werden, um 
das bestellte Medikament abzuholen. Doch dann kommt 
mein Mann voller Begeisterung wieder zurück, liefert 
zwar auch das Arzneimittel ab, aber erzählt hingerissen 
von im Schaufenster ausgestellten Dingen; ich höre etwas 
von alten Transistorradios, die aufgeschraubt dort ausge-
stellt sind und unendlich viel Elektrisches enthalten, und 
von Playmobilfiguren, die an den Gerätschaften „herum-
basteln“.
  Auf einem kleinen Hinweisschild wird Peter Kleinen 
aus Bachem als kreativer Kopf hinter den Installationen 
benannt. Ich würde zu gerne wissen, wie ihm die Idee 
zu den putzigen Panoramen gekommen ist. Da er auch 
für mich kein Unbekannter ist, wage ich es, ihm ein paar 
Fragen zu seinen Kreationen zu stellen. Dabei erfahre ich 
Erstaunliches.

Installation „Rauschen“, Peter Kleinen
(Foto zur Verfügung gestellt von Peter Kleinen)

  In Frechen geboren, ist Peter Kleinen schon seit Jahr-
zehnten in Bachem ansässig. Seine Profession als Indu-
striefilmer und Fotograf und die Freude an der Bewah-
rung von Augenblicken führten wohl unweigerlich dazu, 
sich auch in der Freizeit mit Videotechnik und Fotodoku-
mentation zu beschäftigen.
  Da blieb es nicht aus, dass er die Entwicklung der 
Bild- und Filmtechnik hautnah miterlebte und unzäh-

lige Aufnahme- und Abspielgeräte kennen- und nutzen 
lernte. Die von ihm aufgebaute Kamera- und Projekto-
rensammlung in seinem Privathaus begeistert nicht nur 
Fachleute.
  Gleichzeitig brennt Peter Kleinen dafür, das Innen-
leben und die Funktionsweise dieser Geräte auch für zu-
künftige Generationen aufzubereiten und zu bewahren, 
in seinen Worten „alte Technik transparent zu machen“. 
Und so öffnet er das Transistorradio, das alte Telefon mit 
Wählscheibe oder den 16mm-Filmprojektor, macht ihr 
Innenleben einsehbar, positioniert eine entsprechende 
Klebepresse zum Verkleben von Filmstücken daneben 
oder ein „antikes“ Grundig-Mikrofon für die Vertonung 
und verfasst kurze erläuternde Texte.
Um insbesondere auch die Aufmerksamkeit von Kindern 
zu fesseln, kommen nun die kleinen Playmobilfiguren ins 
Spiel, die Peter Kleinen gezielt auf Trödelmärkten suchte 
und erstand. Da haben die eigenen Kinder und Enkel wohl 
gestaunt! Und so schreiten jetzt die kleinen Männlein und 
Weiblein mit ihren Werkzeugkoffern mutig zur Reparatur, 
reichen den neuen Kondensator an, richten die auszieh-
bare Antenne, setzen den großen Lötkolben in Betrieb 
und bedienen das analoge Multimeter. Sogar eine kleine 
Vorführstätte ist in einer Installation aufgebaut und das 
Kunststoff-Publikum lauscht andächtig den Worten eines 
Schutzmanns, der die Unterbrechung der Filmvorführung 
zu einer kleinen Lehrstunde nutzt.
  Und so kamen dann Installationen mit den bezeich-
nenden Titeln „Rauschen“, „Filmriss“, „Abgedreht“ oder 
„Keine Verbindung“ zustande. Einige der kleinen Werke 
sind schon eine Weile im Lindentheater und in den Räu-
men der Kreissparkasse ausgestellt und haben sicherlich 
die Phantasie vieler Besucherinnen und Besucher ange-
regt oder auch Erinnerungen an eigene Film- und Foto-
schöpfungen geweckt. Schauen Sie doch einfach mal vor-
bei, wenn die Zeiten sich wieder bessern.
  Peter Kleinen verrät schließlich auch sein Lieb-
lingsstück, das er „Camera magica“ nannte. Im Mittel-
punkt steht die alte Polaroid-Kamera: Ein junges Braut-
paar wird fotografiert, doch die Kameralinse spielt uns 
einen Streich und bildet auf allen Fotos immer nur ein 
altes Paar ab, Braut und Bräutigam in 50 Jahren, was 
für eine Idee!
  Vor kurzem erst habe ich die kleinen Männlein, 
Weiblein und Kindlein aus dem Altbestand meines eige-
nen Nachwuchses gewaschen, sortiert und dann den je-
weiligen Packungen zugeordnet. In absehbarer Zeit wer-
de ich sie wohl auf die Kinder und Enkel aufteilen. Oder 
sollte ich sie lieber für mich und mein zukünftiges Hobby 
zurückhalten?

Gisela Korwitz
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Handschuhe
  Wie jeden Morgen machte ich meinen Spaziergang 
mit meinen beiden Stöcken/Krücken. Dabei wurden mei-
ne Hände immer kälter, denn ich trage Handschuhe am 
liebsten ohne Fingerspitzen. Heute jedoch haben wir nur 
3° C, so dass die Hände doch sehr kalt wurden. Als ich an 
einem Bekleidungsgeschäft vorbeiging, kam mir die Idee, 
Handschuhe mit Fingerspitzen zu kaufen.
  Also hinein in den Laden, auf die Handschuhe zuge-
steuert und welche ausgesucht. Ich fand auch gleich ein 
Paar, welches mir wie angegossen passte. Also ging ich 
an die Kasse, legte das Geld auf den Tresen und wartete, 
dass die Dame vor mir zahlte und ging. Die Kassiererin 
gab ihren entsprechenden Eintrag ein und verlangte das 
Geld. Ich sagte ihr, dass ich schon bezahlt hätte, sie wi-
dersprach, denn sie habe nichts eingescannt. Da ich nicht 
zum zweitenmal zahlen wollte, holte sie eine Kollegin, die 
die Kasse überprüfte und feststellte, dass eine Bezahlung 
nicht eingegeben wäre. Mit unterschiedlichen Gefühlen 
sahen wir drei uns an. Als ich mich, warum auch immer, 
umdrehte, sah ich das Geld immer noch auf dem Tresen 
liegen. Wir drei sahen uns erleichtert an, ich bekam den 
Kassenbon und verließ den Laden.  
  Glücklich ging ich weiter in Richtung nach Hause, 
da aber die Finger immer kälter wurden, hielt ich an, 

stellte meine Stützen an einen Laternenpfahl und zog die 
Handschuhe an. Aber als ich die Hände um die Krücken 
legte, wurden meine Handschuhe auf einmal kleiner, sie 
drückten, ich dachte, mich trifft der Schlag. Schließlich 
hatte ich doch genau überprüft, ob sie passten. Sie waren 
jedoch nur dann angenehm, wenn ich die Hände nicht 
krümmte. Zurück, umtauschen, wäre ja eigentlich rich-
tig, aber nach dem Theater vorhin …
  Also ging ich ärgerlich auf mich mit den Handschu-
hen in der Tasche und mit kalten Händen nach Hause. 
Nun liegen sie da herum, ich hoffe, ich finde jemanden, 
dem ich diese Handschuhe schenken kann.

Helga Peters

Ein Teppich aus Blumen
  Zu jeder Jahres- und Tageszeit ist es eine Freude 
um den Decksteiner Weiher im Kölner Stadtwald zu 
spazieren. Immer neue schöne Ausblicke über Wie-
sen, Wald und Wasser. Das Herz geht mir auf, wenn 
sich im Frühling bunte Blumenteppiche unter den 
Bäumen ausbreiten. Scharbockskraut und Aronstab 
können auf Grund besonderer Speicherorgane schon 
früh im Jahr austreiben. Außerdem nutzen sie die 
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Zeit, bevor das Laub der Bäume den Waldboden ins 
Dunkel hüllt. Wie sie den Boden mit einem Blumen-
flor überziehen, dass schaffen die beiden Pflanzen auf 
ganz unterschiedliche Weise. 
  Das Scharbockskraut bildet zunächst winzig 
kleine grüne Blättchen aus, jedes nicht größer als 
eine Erbse, sehr fein und wie mit Lack überzogen. 
Millionen von Blättchen kommen hervor und bald 
auch die gelben Blüten wie goldene Sterne. Der Aron-
stab hingegen schiebt zuerst lange zusammengerollte 
Blattröhren nach oben. Wenn diese sich zu großen 
pfeilförmigen Blättern entfalten, beanspruchen sie 
mit einem Schlag eine große Fläche. Es wäre eine 
gute Schätzfrage: Wie viele Scharbockskrautblättchen 
sind nötig, um die Fläche eines Aronstabblattes ein-
zunehmen? Die Blätter des Aronstabes haben noch 
eine besondere Einrichtung. Sie enthalten kleine Säu-
rekristalle, die sie vor Schneckenfraß schützen. Den 
Schnecken wäre diese frühe Nahrungsquelle sicher-
lich sehr erwünscht. Ich habe nicht herausgefunden, 
ob jede Schnecke erst selbst eine schlechte Erfahrung 
machen muss, um vor dem üblen Genuss an weiterem 
Fraß gehindert zu werden. Vielleicht besitzt sie auch 
irgendeinen Sinn, mit dem sie die Gefahr vor dem 
Verzehr erkennen kann. Oder besitzen die Schnecken 

ein Warnsystem und können sich untereinander ver-
ständigen nach dem Motto: eine Schnecke erzählt’s 
der anderen. Wenn sich dann noch die exotisch wir-
kenden „Blüten“ entfalten, die in Wirklichkeit keine 
Blüten sondern Hüllblätter sind, ist ein wunderschö-
nes Bild vollendet. Mir fällt dann immer ein Gedicht 
ein:  
„Das Glück hat keinen Lebensraum. 
Es kann sich überall begeben. 
Man kann in einem  grünen Baum 
den ganzen Frühling miterleben“ 

(Kory Towsken)
  Aber die Pflanzen haben noch andere Aufgaben 
als unsere Augen zu erfreuen. Sie müssen für ihre 
Vermehrung, das heißt für Bestäubung und Befruch-
tung sorgen. Der Aronstab macht das auf eine sehr 
trickreiche Weise, die mich immer wieder fasziniert. 
Er verfügt am Boden über eine Kapsel, aus der ein 
krautförmiger Kolben ragt, der unten von einem 
Haarkranz umgeben ist. Darunter befinden sich die 
eigentlichen Blütenorgane, Fruchtknoten mit Griffel 
und Narbe und die Staubgefäße. Man bezeichnet den 
Aronstab auch als Fliegenfalle. Durch Aasgeruch, 
den der Kolben verströmt und Wärme (3–4 Grad 
über Außentemperatur) werden kleine Insekten, 
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vorwiegend Mücken angelockt. Wenn sie sich ein-
mal auf dem weißen Hüllblatt niedergelassen haben, 
gibt es kein Entrinnen mehr. Sie rutschen durch den 
Haarkranz ins Innere des Kelchs. Die Härchen kön-
nen sich nur nach unten beugen, schließen sich hin-
ter dem Besucher und nehmen ihn gefangen. Man 
hat schon bis zu tausend kleine Gäste gezählt. Sie 
finden am Boden des Kelchs Nektar. Bei ihrem He-
rumkrabbeln transportieren sie Blütenstaub auf die 
weiblichen Teile der Blüte. Nach der Bestäubung und 
Befruchtung welkt das Hüllblatt, der Kolben senkt 
sich, und damit öffnet sich auch der Haarkranz. Die 
Insekten sind wieder befreit und können zur nächs-
ten Blüte fliegen und den Pollen verbreiten, der sich 
an ihren Körper geklebt hat. Beide, Tier und Pflanze, 
haben einen Gewinn. Das eine findet Nahrung, die 
andere wird befruchtet. „Win-win“ nennt man das 
heute. 
  Wir Menschen können einmal mehr staunen über 
die Wunder der Natur. Mit einem ergänzenden Spruch 
von Wilhelm Raabe möchte ich diesen Text beenden. 
„Lasset keine Nachtigall ungehört verstummen, keine 
Bien’ im Frühlingstal unbelauschet summen.“ Lasset 
keine Blumenpracht  unbewundert welken.

Dorothee Hach

Hausbesuche
  In den Jahren nach der Währungsreform 1948 ver-
sorgten reisende Kaufleute mit ihrem Kleinstgewerbe 
die Menschen in Bachem mit vielen Dingen des täg-
lichen Bedarfs, besonders mit Textilien. Drei solcher 
Hausierer*innen besuchten Oma und Mama in ge-
wissen Abständen. Ich war damals zwischen vier und 
zehn Jahre alt. Wenn ich Glück hatte und weder in den 
Kindergarten noch zur Schule musste, genoss ich, von 
Omas Küchensofa aus, den Hausbesuch.
  Da war zunächst die „Knopffrau“. Sie war sehr blass 
und dünn mit einem traurigen Mund. Ihr Warensortiment 
an Kurzwaren war überschaubar. Es passte in die abgewetz-
te Einkaufstasche. Auf dem Tisch ausgebreitet, erschien es 
mir aber wie ein Schatz. Denn meine Welt kannte bisher 
nicht viel Buntes und Neues. Da gab es runde Docken Stopf-
twist, Röllchen mit bunter Nähseide, orange Holzspulen Ma-
schinengarn, Kärtchen mit Strumpfwolle, winzige Häkchen 
und Ösen, Nahtband, Stoßband, Schrägband und natürlich 
Knöpfe, hübsch in Reihen auf Pappe aufgenäht. Am besten 
gefielen mir die Stecknadeln mit Glasköpfchen. Schön wie 
Edelsteine. Mama kaufte der Knopffrau immer etwas ab, 
denn sie war Kriegerwitwe. Dieser Begriff gehörte ins all-
tägliche Vokabular, und jeder wusste, was er bedeutete.
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  Frau S. hatte einen hellbraunen Koffer und reiste in Da-
menwäsche. Ihr Sortiment reizte mich nicht so recht, denn 
außer stabilen Schlüpfern mit und ohne Bein verkaufte sie 
Miederwaren. Das waren ziemliche ‚Geräte‘, die alle et-
was mit „halten“ zu tun hatten: Hüfthalter, Büstenhalter, 
Strumpfhalter. Sie hatten die Farbe „Lachs“ mit ellenlangen 
gekreuzten Schnürsenkeln, in den ebenso langen Ösenrei-
hen. Ich war mir sicher, in späteren Jahren so etwas nie an-
zuziehen. Da meine Jugend in Minirock- und Hippie-Zeiten 
fiel, konnte ich bei meinem Entschluss bleiben.
  Am liebsten hatte ich den Besuch von Herrn H.. Er kam 
schon mit einem Auto, war stattlich mit zurückgekämmtem 
grauen Haar, spiegelblanken Schuhen und einem Siegel-
ring, der mit den Goldzähnen in seinem Mund um die Wette 
blitzte. Mühelos schwang Herr H. den schweren Koffer auf 
den Tisch, ließ die Schlösser klicken und öffnete den De-
ckel. Als ich Jahre später von Mary Poppins‘ Teppichtasche 
las, die sogar einen Garderobenständer enthielt, musste 
ich an diesen Koffer denken, dem Herr H. nun Stapel für 
Stapel wunderbare, neu duftende Sachen entnahm. Alles 
für Küche, Bad und Schlafzimmer. Schürzen, Tischdecken, 
Frotteetücher, Nachthemden, Geschirrtücher. Alles in pas-
telligen Regenbogenfarben. Seine Aktion begleitete er mit 
Lobreden auf seine Ware, kleinen Bonmots und Kompli-
menten an Oma und Mama. Ich lernte eine Menge textiler 
Fachbegriffe und wusste bald, dass ein Taschentuch aus 
Batist und ein Nachthemd aus Finette zu sein hatte. Herr H. 
wusste die Laune seiner Kundinnen zu heben und mit ihren 
Herzen auch ihr Portemonnaie zu öffnen.
  Als er mir nach erfolgreichem Verkauf einmal einen 
hellgrünen Waschlappen mit Veilchenborte schenkte, hatte 
er auch  mich endgültig gewonnen.

Ruth Welter, Leserbeitrag

Unverpackt
und Schnörkellos
  Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als man beim 
„Tante Emma-Laden“ um die Ecke in familiärer At-
mosphäre alles für den täglichen Bedarf besorgen 
konnte? Viele Produkte wie Nudeln, Mehl oder Süßig-
keiten gab es dort auch lose, also ohne Verpackung. 
In den 70er-Jahren wurde dieses Geschäftsmodell 
von Discountern und zunehmend mehr Plastikver-
packungen verdrängt. Laut Umweltbundesamt verur-
sacht inzwischen jeder Mensch in Deutschland 226,5 
Kilo Verpackungsmüll pro Jahr, so viel wie noch nie. 

Plastik wird in unserem Alltag vor allem als Verpa-
ckungsmaterial verwendet. Meistens wird es nur ein-
mal benutzt und direkt weggeworfen. Millionen von 
Plastikteilen landen so jedes Jahr im Meer. Doch das 
muss nicht sein:
  Eine „kleine Revolution“ hat 2015 ihren Anfang 
in Deutschland genommen und im Dezember 2020 
auch Frechen erreicht: „Tante Emma“ von damals 
kommt nun im neuen Gewand des „Unverpackt-La-
dens“ daher. In einem Unverpackt-Laden kann man 
Lebensmittel, Naturkosmetik und Drogerieartikel 
lose, also ohne die unnötige Verpackung einkaufen. 
Diese füllt man sich im Laden in selbst mitgebrachte 
Behälter ab.
  Das Sortiment des Frechener Unverpackt-Ladens 
umfasst Lebensmittel wie zum Beispiel Nudeln und 
Reis, Obst und Gemüse, Müsli, Mehl, Gewürze, Tee 
und leckere Snacks. Weiterhin gibt es ein großes 
Sortiment an regionalen Naturkosmetik-Produkten 
sowie umweltschonenden Reinigungsprodukten zum 
Nachfüllen. Die Herkunft der Produkte ist dabei be-
vorzugt regional von kleinen Erzeugern, die biologi-
sche Produkte anbauen und diese möglichst verpa-
ckungsfrei liefern. Hier läuft ein Einkauf entspannt 
ab: Jeder Kundin und jedem Kunden wird bei Bedarf 
beim Einkauf geholfen, Tipps zu Rezepten oder Haus-
haltsanwendungen gibt es gratis. 
Zu Ihrem Unverpackt-Einkauf bringen Sie Behälter 
von zu Hause mit. Das können zum Beispiel Stoffbeu-
tel, Schraubgläser oder Plastikdosen sein – was eben 
da ist.
Die Produkte befinden sich in Spendern und Gläsern, 
eine Entnahme findet nur mit Entnahmehilfen statt.

Melanie Steven
Leserbeitrag
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Mit der Katze fing es an 
  Auf meinem Tageskalender steht heute der Spruch: 
„Aller Anfang ist schwer – es sei denn, man fängt ein-
fach an.“ 
  Meine Schwierigkeit ist allerdings, dass ich nicht 
weiß, wo ich mit der Geschichte, die ich erzählen 
möchte, anfangen soll. Die einzelnen Bestandteile 
schwirren recht ungeordnet in meinem Kopf herum: 
Wohnung, Katze, Englandreise, Umzug, Abfallentsor-
gung. Es stimmt wirklich, man muss einfach anfangen. 
Die Katze soll am Beginn stehen.
  Es war einmal eine kleine Katze, höchstens zehn 
oder zwölf Wochen alt. Sie saß an einem Sonntagmor-
gen vor meinem Bett. Obwohl sie noch ein Winzling 
war, konnte sie schon sehr laut miau rufen. Und damit 
hatte sie mich geweckt. Ich war ganz entzückt über den 
überraschenden Besuch, zumal das Tierchen auch ganz 
zutraulich war und es genoss, von mir gestreichelt zu 
werden.
  Aber dann musste ich doch überlegen, wie sie in 
meine Wohnung gekommen war. Ich wohne immerhin 
im zweiten Stock. Sie konnte also nur übers Dach aus 
der Wohnung im Nebenhaus zu mir gelangt sein. Ihre 
Besitzer kannte ich nur flüchtig, wusste aber, wer der 
Vermieter war. Über einen Anruf erfuhr ich die Tele-
fonnummer der Katzenbesitzer. Die hatten ihren Tiger 
schon vermisst und waren erfreut, dass der Ausreißer 
wieder aufgetaucht war. Von ihrem Balkon aus lock-
ten sie „Mao“ an, die ich bei mir vom Fenster aus los 
schickte. In der Folgezeit konnte ich mich noch oft über 
Maos Besuch freuen.
  Mit meiner kleinen Dachwohnung war ich bis da-
hin eigentlich recht zufrieden. Ich wäre allerdings ger-
ne in eine etwas größere Wohnung gezogen, wenn sich 
eine besonders schöne fand. Und hier kam wieder die 
Katze ins Spiel, die inzwischen zu einem wunderschö-
nen großen Tier herangewachsen war.
  An einem Sommersonntagabend  trafen fünf Er-
eignis-se, man könnte auch von Zufällen oder Glück-
saugenblicken sprechen, zusammen. Am nächsten Tag 
sollte ich mit meiner zehnten Klasse für eine Woche 
nach London reisen. Der letzte Akt des Aufräumens 
war die Entsorgung des Mülls in die Gemeinschaft-
stonne (Nummer eins). Zur gleichen Zeit kommt aus 
dem Nachbarhaus die Dame aus der Parterrewohnung 
(Nummer zwei). Da zeigt sich die Katze auf dem Dach 
(Nummer drei) und meine Nachbarin meint: „Die Kat-
ze wird es demnächst auch besser haben. Die Besitzer 
ziehen in ein Haus mit Garten. Da kann die sich drau-
ßen vergnügen, “ (Nummer vier). Ich kann es nicht fas-

Mein geschmückter Lkw
  Es war Anfang der 50er Jahre, zu der Zeit durften wir 
noch mit zwei Anhängern pro Lkw fahren. Meine Tan-
te Martha, wohnte zu der Zeit in Bad Godesberg auf der 
Winterstraße. Das ist die Straße, die auch zur Godesburg 
hoch führt. Ich hatte den Auftrag, in Mendig am Rhein 
Hohlblocksteine zu laden. Das waren sogenannte Galopp-
steine und wurden aus Lavaasche hergestellt. Die waren 
viel größer als herkömmliche Backsteine, konnten also 
schneller verbaut werden, darum „Galopp“-Steine. 

  Heute geht das alles noch sehr viel schneller. Es wer-
den teilweise komplett vorgefertigte Wände mit einem 
Kran verbaut. Die B9 war zu der Zeit nur für Anlieger be-
fahrbar, aber wir kannten Schleichwege, um Kontrollen 
zu umfahren. Ich war früh losgefahren und alles hatte 
optimal geklappt. Auf der Rückfahrt wurde es schon 
dunkel und ich hätte nicht mehr am selben Tag abladen 
können. So beschloss ich bei meiner Tante Martha auf 
der Rückfahrt noch eine Pause einzulegen. In der Win-
terstraße angekommen parkte ich meinen langen Zug am 
Straßenrand. Wie immer war die Freude groß und ich 
fuhr nach einer guten Tasse Kaffee und einer guten Zi-
garre von Onkel Willi wieder in Richtung Heimat. Nach 
ein paar Kilometern wurde ich von einem Motorradfah-
rer ausgebremst. Dieser machte mir unmissverständlich 
klar, was passiert war. Zum besseren Verständnis muss 
ich erklären, dass ich die gesamte Winterstraße hinauf 
musste, um oben auf dem Parkplatz eines Krankenhau-
ses wenden zu können. Dort zu wenden war für mich die 
einzige Möglichkeit. 
  Irgendwo auf der Winterstraße gab es einen Schüt-
zenkönig und man hatte von einer Straßenseite bis zur 
anderen Girlanden gespannt. Vielleicht etwas zu tief, oder 
auch nicht mit dem Gedanken daran, dass noch ein gro-
ßer Lkw durchfuhr. Jedenfalls hatte ich einige Girlanden 
an meinem Aufbau hängen. Wir begannen nun zu retten, 
was noch zu retten war und nach einigem Palaver konnte 
ich dann meine Fahrt fortsetzen. Am anderen Tag erzählte 
ich dann die Geschichte beim Abladen und es gab ver-
ständlicherweise viel Gelächter auf der Baustelle.

Wilhelm Milz
Redaktions-Ehrenmitglied

Foto: Stadtarchiv Mölln
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sen, die schöne Wohnung wird frei und ich bin eine Wo-
che nicht zu Hause. Meine Nachbarin ist erstaunt über 
meine Umzugswünsche, verspricht aber, den Vermieter 
mit dem Wunsch nach einem Nachmieter bis zu meiner 
Rückkehr … 
  Und dann kam noch der fünfte glückliche Umstand. 
Im Treppenhaus begegnete meine Nachbarin dem Mao-
Besitzer, der gerade etwas aus seinem Auto holen wollte. 
Nachdem er von meinem Wunsch gehört hatte rief er 
mich an und lud mich ein, zu ihnen zu kommen und mir 
die Wohnung wenigstens einmal anzusehen. So machte 
ich noch einen spätabendlichen Besuch und war – wie 
konnte es anders sein –begeistert. Die Wohnung ist ei-
gentlich nur ein einziger großer Raum, von dem nur 
ein kleines Schlafzimmer und ein Bad abgetrennt sind. 
Aber die Größe paart sich mit Gemütlichkeit, weil durch 
geschickte architektonische Maßnahmen kleine Ecken 
und Winkel abgeteilt sind. Der Raum reicht bis oben un-
ter den Dachfirst. Aber auch hier wird Übergröße durch 
eingezogene Balken abgemildert. Ein ins Dach einge-
schlossener Balkon krönt das Ganze.
  Die Klassenfahrt nach England war für alle Betei-
ligten eine schöne Zeit. Nur ich war wohl ein großer 
Störfaktor, weil ich ständig mit Überlegungen zu dieser 
Wohnung nervte. Ein Schüler fasste zusammen: „kritt 
se se oder kritt se se nit?“ Un se kritt se. Gleich nach 
meiner Rückkehr setzte mein neuer Vermieter einen 
Mietvertrag mit mir auf. Nur wenige Wochen später 
konnte ich in meine neue Wohnung einziehen.
  Nun wohne ich fast fünfzig Jahre hier, höre aber 
nicht auf, dankbar zu sein für diese schöne Wohnung 
Mit jedem neuen Besuch kann ich einstimmen in das 
Lob: „Was für eine Traumwohnung!“.

Dorothee Hach

Kirche
kunterbunt
1. Frechener Kirchen-
messe lädt zum Besuch
Unter dem Motto „Kirche 
kunterbunt“ bietet die 
Pfarreiengemeinschaft Fre-
chen am Samstag, den 04. 
Juni 2022 eine vielfältige 
und bunte Veranstaltung 
im und rund um den Stadt-
saal an. Um 10.00 Uhr wird 
die Ausstellungsplattform 
„Kirchenmesse“ durch 
Frechens Bürgermeisterin 
Susanne Stupp eröffnet.

Geboten wird ein attraktives Bühnenprogramm mit 
verschiedenen Chören aus dem Stadtgebiet, der Mu-
sikband „LUPO“, Darbietungen von Kindergarten-
kindern und vielem mehr. Bis 18.00 Uhr können 
interessierte Besucher die verschiedenen Gruppen 
der Pfarreiengemeinschaft und deren Aktivitäten 
kennen lernen. Der Eintritt ist frei.



34
	

    
Sie schreiben gerne? 

Sie haben Zeit? 

Sie haben neue Ideen?  

Sie recherchieren gerne? 

Sie kennen sich in Frechen gut aus? 

Sie arbeiten gerne im Team? 

…dann sind Sie im Redaktionsteam genau richtig! 

Wir brauchen Sie! 

 

 Interesse? 
Nehmen Sie Kontakt auf mit: 

Seniorenberatung Stadt Frechen 

Sabine Zons, Johann-Schmitz-Platz 1-3  

Rathaus -  Zimmer 3 

Telefon: 02234-5011331 oder   

sabine.zons@stadt-frechen.de 
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Seniorenberatung Stadt Frechen 

Sabine Zons, Johann-Schmitz-Platz 1-3  

Rathaus -  Zimmer 3 

Telefon: 02234-5011331 oder   

sabine.zons@stadt-frechen.de 

Interesse?



35

Frechener
Seniorenkurier

Wir suchen

Austräger*innen
Nähere Informationen:

Sabine Zons, Tel.: 501/1331

oder E-Mail:

sabine.zons@stadt-frechen.de

Sozialwarenhaus Frechen
Dr.-Tusch-Straße 1–3

Neben der Ausfahrt der Rathaus-Tiefgarage!
Wollen Sie miarbeiten: Bitte melden Sie sich bei

Ulrich Lussem, Telefon 0152 5272 6931
Wir verkaufen gespendete Haushaltswaren an einen 
vielfältigen, bunten Kundenkreis. Verkauf: Dienstag, 

Donnerstag u. Freitag 15–18 Uhr. Sachspendenanlieferung mit 
Ihrem Pkw über den „Platz der Deutschen Einheit“ möglich.

Jeden 1. und 3. Mittwoch: 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
 www.fluechtlingsnetzwerk-frechen.deAbenteuerreise

  Auf einer Reise durch Ägypten waren wir bei ei-
nem Ehepaar eingeladen. Ostersamstag wurden wir 
gefragt, ob wir das Frühlingsfest (Ostern) am Roten 
Meer mit ihnen verbringen möchten. Natürlich sagten 
wir zu. 
  Ostersonntag um sechs Uhr sollte es losgehen. Als 
wir abfuhren, war es bereits zehn Uhr. Mittlerweile 
hatten sich acht  Familien mit ihren Autos zur Abfahrt 
getroffen. Von Kairo waren es 90 Kilometer. 
  Nach kurzer Zeit hielten alle an. Es gab Tee aus 
großen Teekannen. Kurze Zeit später stand wieder al-
les still. Es gab bunt gefärbte Eier. Endlich waren wir 
am Roten Meer. 
  Nur die Kinder und Männer haben im Meer ge-
badet. Später bekam unser Gastgeber einen Kreislauf-
kollaps. Ein Arzt wurde gerufen. Dann ging es schnell 
nach Kairo zurück. 
  So einen voll beladenen Tisch hatte ich noch nie 
gesehen. Er war gedeckt mit allerlei Leckereien, die 
wir nicht kannten. Das war unsere Reise ans Rote 
Meer. Übrigens das wärmste Meer der Erde. Es war 
trotzdem schön und ein großes Erlebnis auf unserer 
Reise durch Ägypten.

Margarete Mockenhaupt

Omas Wunschkauf 
  Der Anruf einer früheren Kundin rief durch ihre 
Frage Erinnerungen wach.
  „Erinnern Sie sich noch, als ich vor vielen Jahren 
zu Ihnen in den Laden kam und für meine Enkelin 
den ersten Puppenwagen kaufen wollte?“ 
  Omas Vorstellung war ein kleiner Korbpuppen-
wagen mit seitlichen Gardinchen. Die junge Mama 
war eher für etwas Moderneres. Ich bemühte mich, 
beiden gerecht zu werden. Es gab eine gute Alternati-
ve aus Holz, offen und ohne Schnickschnack. Dieser 
Holzpuppenwagen bekam eine schöne bunte Stoffein-
lage und verließ so unseren Laden. 
  Der Puppenwagen kam so gut an, dass in ihm al-
les transportiert wurde. Die Puppenmutter selbst, die 
Kuscheltiere – eben alles, was gerne mal geschoben 
werden wollte. So wie mir die Kundin weiter erzählte, 
schon mehrere Generationen lang. 
  Ein Kauf, der sich demnach gelohnt hat. Qualität 
zahlt sich eben doch aus.

Marianna Carrié
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Mehr
Generationen
Haus
Frechen

Besuchen Sie uns in unseren neuen Räumen in 
der Innenstadt: Am Platz der Deutschen Einheit
Mo.–Fr. 10–18 Uhr erwartet Sie unser vielfältiges Angebot: Z.B. mittwochs ab 10 Uhr 
unser reichhaltiges Seniorenfrühstück, oder donnerstags ab 15 Uhr unser gemütlicher 
Nadel- und Faden-Kaffeeklatsch. Oder das Reparaturcafé jeden 1. Samstag ab 14 
Uhr. Unser komplettes Angebot lernen Sie direkt vor Ort kennen. Besuchen Sie uns!
Mehrgenerationenhaus Frechen/Rhein-Erft-Kreis „Oase“ e.V.   ·   Vorsitzender Ulrich Lussem
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

In Zusammenarbeit mit der Gold-Kraemer-Stiftung führen wir von hier aus die Ehrenamts-
börse weiter. Melden Sie sich, wenn Sie glauben, etwas Zeit für Ihre Mitmenschen zu haben.

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


