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Der Herbst 
Abschied vom Sommer oder Begrüßung des Winters? 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie ist es Ihnen im Sommer ergangen? Sind wir doch an einer weiteren 

Dürreperiode vorbeigekommen? Mir persönlich kam es so vor. Anders als 

im vergangenen Jahr, war es tagsüber oft recht heiß, dafür in der Nacht 

aber auszuhalten.  

Vielleicht empfand ich das aber auch nur in den letzten Sommerwochen, 

Ende August bis in den September. 

So oder so, ich persönlich liebe ja den Herbst. Ich weiß, viele von Ihnen 

sind da eher die Sommer- oder Frühlingsmenschen. Aber ich liebe die 

fallenden Blätter, die wieder frischere Luft, ja und den Regen. Ein bisschen 

mag ich auch den Winter, der dann schon vor der Tür steht – na gut, er 

muss ja nicht so bitter kalt oder nass werden. Hoffe ich zumindest.  

Schlimm wird es jetzt im Herbst auf jeden Fall für die Hauseigentümer oder 

Mieter von Häusern, wenn es um das Wegfegen der Blätter vor der Tür 

geht.  

Aber auch hier gilt: „Bewegung tut gut, wer rastet, der rostet“! 

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen einen freundlichen, bunten Herbst,  

 

 

 

Ihr 

 

 

      

   Jürgen Chmielek 

              Redaktionsleiter 
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        Wir informieren:  

 
 

 

Kreis-Seniorenvertretung mit neuen 
Sprechern 
Otto K. Rohde und Heidrun Römer vertreten neun Gemeinden im Kreis 
Recklinghausen 

Von Jürgen Chmielek 

 

Recklinghausen: Die Delegierten der neun im Kreis Recklinghau-
sen vertretenen Seniorenbeiräte treffen sich regelmäßig alle zwei 
Monate zum Gedanken- 
und Erfahrungsaustausch, 
aber auch, um ihr sozialpo-
litisches Engagement ab-
zustimmen nach dem Motto 
„Gemeinsam sind wir 
stark“. Auf der letzten Sit-
zung wählten die Gemein-
devertreter ihre neuen 
Sprecher. Als Nachfolger 
von Hans Nymphius aus 
Gladbeck wurde jetzt Otto 
K. Rohde (Vorsitzender 
des Seniorenbeirats der 
Stadt Haltern am See) zum 
Sprecher gewählt und 
Heidrun Römer (Vorsit-
zende des Seniorenberats der Stadt Dorsten) als seine Vertrete-
rin. Für Heidrun Römer ist es die zweite Amtszeit.  

Die KSV bringt sich neben den kommunalen Seniorenbeiräten des 
Kreises Recklinghausen als eigenständiges Mitglied in die Arbeit 
der Landesseniorenvertretung ein und verstärkt so die Stimme des 
Vests in der Dachorganisation der Seniorinnen und Senioren in 
NRW. Sie ist eine der wenigen ebenso organisierten 
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Kreisseniorenvertretungen in NRW. 
 
Rohde und Römer wollen an der erfolgreichen bisherigen Arbeit 
des Gremiums anknüpfen. Dabei wollen sie sich insbesondere für 
eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung im 
Kreis, die Transferierung erfolgreicher kommunaler 
seniorenrelevanter Themen auf die Kreisebene sowie eine noch 
stärkere Abstimmung mit der LSV NRW hinsichtlich 
landespolitisch relevanter Themen einsetzen.  
 
 

 

Jahreszeiten-Café am 09.07.2019   

Zum Thema ‚Wie klingt unsere Welt heute?‘ 
 

 

Kristina Jäger von der ‚Hörplatz GmbH Haltern‘ berichtete über die neuen 

digitalen Hörsysteme, dass die pfeifenden Hörprothesen längst überholt 

seien. Sie zeigte die einzelnen technischen Möglichkeiten auf und ließ die 

Zuschauer (Zuhörer) Unterschiede hören.    

 

Die vielen älteren Halterner Bürgerinnen und Bürger ließen es sich dabei 

auch bei Kaffee und Kuchen schmecken. Dabei konnten sie mögliche 

Probleme im Gespräch mit dem Seniorenbeirat anbringen. 
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Einladung zum nächsten Jahreszeiten-Café 
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Telefonischer Hausbesuch    

-  1 Stunde gegen die Einsamkeit  

                  
Von Ulrike Steck-Drescher (Diakonie-Wohnberatung) 

 
Die Idee zu diesem Projekt ist aus der Fachtagung des kreisweiten Netz-

werkes „Zuhause leben im Alter“ im März 2018 im Kreishaus (Gemein-

sam statt einsam) und der sich daran anschließenden Ideenwerkstatt ent-

standen. 

Aufgrund von Veränderungen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 

greift die Einsamkeit vor allem bei Menschen hohen Alters (häufig in Kom-

bination mit körperlichen Einschränkungen oder geringem finanziellem 

Spielraum) immer mehr um sich.  

Einsamkeit macht krank!   

Um dem entgegenzuwirken und ein niedrigschwelliges Angebot zusätzlich 

zu den normalen Besuchskontakten anzubieten, suchen wir Frauen und 

Männer, die sich vorstellen können, einmal in der Woche eine Stunde 

ihrer Zeit ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen. 

In einer gemeinsam festgelegten Stunde kann man dann mit einer Frau / 

einem Mann am Telefon über Gott und die Welt plaudern.  

Der Besuch am Telefon bietet den Vorteil, dass sich keine Seite „in 

Schale“ werfen muss. Es muss kein Kaffee gekocht werden, kein Kuchen 

gebacken oder gekauft werden.  Ganz entspannt kann jede/r in der ge-

mütlichen Lieblingshose auf seiner Couch sitzen. Die beiden Teilneh-

mer*innen können aus unterschiedlichen Städten kommen, wenn z.B. die 

Angerufene nicht möchte, dass sie erkannt wird. 

Es kann der erste Schritt aus der Einsamkeit heraus sein.  

Wir bieten als Netzwerk eine ca. 4 - stündige gemeinsame Vorbereitung 

auf den telefonischen Besuchsdienst an und die zuständige Koordinatorin 

wird für einen regelmäßigen Austausch der Ehrenamtlichen in gemütlicher 

Runde sorgen. 
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Diejenigen, die gerne Details zu diesem Projekt hören möchten, können 

sich unverbindlich für die Informationsveranstaltung am 20.11.19, 15 

Uhr,  im Caritaszentrum „Franz von Assisi“  in Herten, Hospitalstr. 11 - 13,  

bei Herrn Matthias Müller (Geschäftsführer Caritas Herten) unter 02366 – 

304-419  oder m.mueller@caritas-herten.de  anmelden. 

 

 

 

Kein Mensch sollte einsam sein! 

 

 

 

 

mailto:m.mueller@caritas-herten.de
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Armes Venezia 

Von Hugo Dahlmann 

 

Armes Venezia, deine Krücken verfaulen  

und du versinkst im Sumpf. 

Mit hochmütigen Gesichtern stehen deine Sachwalter 

in ihren Kontoren und tauschen 

Kirchen und Kanäle gegen Gold, 

während Wasser in die Palazzi schwappt. 

Wer treibt die Gaffer aus den Domen? 

Wer stoppt den Leichenzug zwischen St. Marco und Rialto? 

 

Armes Venezia, ich weiß nicht, ob ich wiederkehren werde – 

eine Todkranke soll man nicht bedrängen, bedecke mit der 

Maske dein Gesicht, 

dass die zerfressenen Züge gnädiglich verdeckt erscheinen. 

Die Krämerseelen bejammern deine Krankheit 

und wollen die Medizin nicht zahlen. 

 

Leb wohl, Venezia. Noch einmal leuchte auf im Abendrot, 

die nächste Flut in der Lagune kann das Aus bedeuten. 

Dann springen die Ratten pfeifend in die Wasser 
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Parkerleichterung 

 

Viele Schwerbehinderte sind durch ihre gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen nicht in der Lage, größere – oder sogar nur kurze - Strecken zu 

Fuß zurück zu legen. Sie sind darauf angewiesen, so nah wie möglich an 

ihrem Ziel parken zu können. Nur sind die „normalen“ Parkplätze in der 

Nähe von Arztpraxen, Krankenhäusern und öffentlichen Einrichtungen 

schwer zu finden und freie Parkplätze zu weit weg.  

Die Berechtigung, andere 

Parkmöglichkeiten - etwa 

Behindertenparkplätze - zu 

nutzen, muss durch einen 

Parkausweis nachgewie-

sen werden. Den wiederum 

können Sie beim Ordnungs-

amt der Stadt Haltern am 

See beantragen, wenn 

durch den Schwerbehin-

dertenausweis bestimmte 

Voraussetzungen nachge-

wiesen sind. Der muss – wenn nicht schon vorhanden – zunächst bean-

tragt werden. Es gibt zwei verschiedene Parkausweise., einen orangenen 

und den bekannteren blauen mit dem Rollstuhlsymbol. 

Beide Parkausweise berechtigen u.a. zu Parken im eingeschränkten 

Halteverbot bis zu 3 Stunden, Überschreiten der zugelassenen Parkdauer 

im Zonenhalteverbot und auf öffentlichen Parkflächen, Parken an Parkuh-

ren und bei Parkscheinautomaten ohne Gebühr bis zu 24 Stunden und 

weitere Sonderregelungen. Zur Nutzung der Behindertenparkplätze be-

rechtigt nur der blaue Parkausweis.  

Den orangenen Parkausweis können Sie beantragen, wenn Sie einen 

Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen G (und B) haben und 

bestimmte gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen. Dies überprüft die 

Behörde. Für den blauen Parkausweis benötigen Sie die Merkzeichen aG 

(außergewöhnlich gehbehindert oder Bl (blind). 

Dies ist nur eine Kurzinformation: Weitere Informationen, Beratung und 

Hilfe bei der Antragstellung erhalten Sie hier:  
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Beratungsstelle für ältere Menschen 

und ihre Angehörigen 
Caritas Centrum Haltern am See, Sixtusstr. 39 

Herbert Schmitt, Tel. 10 90 23 
h.schmitt@caritas-dattelnhaltern.de 

 

 

 
 
 

Der unheimliche Cambio 
Von Hugo Dahlmann 
 
Da, wo das Münsterland so flach ist wie eine leere Kuchenplatte, 
in der Bauernschaft Kümpfeld, lief eine Nachricht über die Zäune 
und Hecken, sprang von Hof zu Hof, ließ die Münder der Kinder 
offen stehen, wurden Atlanten aus den Schultornistern geholt, 
schüttelten die Alten den Kopf: „Wenn das man gut geht.“ Die 
Knechte grienten und die Mägde banden die Zöpfe fester ein - 
der Franz Burenkamp fährt nach Rom. 
 
Wo ist das überhaupt, in Italien? - Nach Rom zum Papst? - 
Wohnt der Mussolini nicht auch da? Der ist doch tot. - Wie be-
zahlt der das denn? Der hat doch Geld genug, der Franz, denk 
mal an die letzte Ernte. - Würdest du dich das trauen? Nie würde 
ich das machen. - Kommt der denn wieder? - Nimmt der seine 
Kutsche? Döskopp. 
 
Der Franz fuhr nach Rom, als wolle er lediglich in die Stadt zum 
Amt. Er hatte seine braune Jacke angezogen und den Hut auf-
gesetzt, den Erna, seine Schwester, ihm vor drei Jahren zu 
Weihnachten geschenkt hatte. Der war zwar etwas eng im Kopf, 
sah aber gut aus. Er saß also in seiner braunen Jacke neben 
Heini auf dem Bock des Milchwagens. Und jedes Mal, wenn der 
Milchbauer Kannen auflud, die am Straßenrand auf einem Ge-
stell standen, hielt Franz ein kleines Schwätzchen mit allen, die 
ihre Kannen gerade gebracht hatten oder ihm eine Bitte ans Herz 
legten, die er in Rom abzuliefern versprach, oder die einfach den 
Scheidenden noch einmal sehen wollten. 

 

mailto:h.schmitt@caritas-dattelnhaltern.de
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So ging es durch die ganze Bauernschaft, was Franz Gelegen-
heit gab, sich von allen zu verabschieden. „Hast du auch Speck 
eingepackt?“ „Ich brauch‘ nichts.“ Das kam so manchem seltsam 
vor, Reisen ohne Proviant, wo jeder einen Korb mitnahm, wenn 
er nur aufs Feld ging? Und mit starrem Gesichtsausdruck 
schaute man hinter ihm her. Dem Milchbauern wurde schon mul-
mig zu Mute, aber nach zwei Stunden war die Runde beendet, 
die Milch bei der Molkerei in der Stadt abgeliefert und der Franz 
abgesetzt. 
 
Wo der dann geblieben ist, wusste niemand so recht, man redete 
noch einige Wochen über ihn, aber dann hatte man seine Reise 
fast vergessen und das Gras wuchs darüber und die Kühe fraßen 
es und gaben frische Milch und der Milchbauer machte seine 
Runde und holte und brachte die Kannen. 
 
Aber eines Tages stand Franz Burenkamp an der Molkerei und 
wartete auf den Milchwagen nach Kümpfeld. Schon saß er neben 
Heini in seiner braunen Jacke, den Hut auf dem Kopf, auf dem 
Bock und fuhr mit ihm von Hof zu Hof. Und wenn ihn einer fragte: 
„Na, Franz, zurück?“, kam die Antwort: „Ja, du siehst ja.“ „War es 
schön, Franz?“ „Das kannst‘e wohl sagen.“ „Wie geht’s, Franz?“ 
„Gut, und dir?“ So fuhr er fröhlich mit bis zu seinem Kotten, stieg 
ab, ging in die Scheune, zog die Klotschen an und mistete den 
Pferdestall aus, der es nötig hatte. 
Am Sonntag stand er nach der Kirche bei Rossmann an der 
Theke und trank in Ruhe seinen Korn, sprach übers Wetter, die 
Schweinepreise und tat so, als sei er nie weggewesen. 
 
„Franz, wie war‘s in Rom?“ „Gut.“ „Fährst du bald wieder hin?“ 
„Nee!“ 
 
„Erzähl mal.“ „Was denn?“ „Na, was du so erlebt hast.“ „Der war 
doch gar nicht in Rom.“ „Was, wo denn?“ „Franz, hier ist n 
Schnaps, erzähl mal was.“ „Können wir da auch hin?“ Schließlich 
ließ er sich erweichen und knarrte: „Bleib da lieber weg, das is 
nix für uns, alles Mafia und so, gefährlich.“ Bedächtig trank er 
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den spendierten Korn, wischte sich den Mund, stütze sich am 
Tresen ab, rammte den linken Fuß fest auf den Boden, hüstelte.  
„Riesiger Bahnhof, wie ich da rauskomme, schrien die alle durch-
einander, ein Krach wie hinterm Dreschkasten. Ich wollte was 
essen, hatte ja keinen Korb dabei. Gab auch genug, so Brotzeug. 
 
Ich hatte aber kein Geld, die haben ja anderes als wir. Und ich 
sag zu einem, wo krieg ich denn euer Geld? Der hat mich aber 
nicht verstanden, klar, sprechen ja alle nur Italienisch. Ich zeig 
einem n richtigen Geldschein und der kapiert. Redet und redet, 
wirbelt mit den Armen, ich versteh nix, aber er weist auf eine 
Straße. Kam mir schon verdächtig vor, hohe Häuser, nix wie Ita-
liener, Gemüse, Kinder, Roller, wie im Kino. Bis ich nicht mehr 
weiterwusste. Ich zeig wieder einem meinen Geldschein und der 
bringt mich zu einem Hauseingang und zeigt nach oben.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz hörte auf zu sprechen, er schien von seinen Erinnerungen 
erdrückt zu werden. „Und dann, Franz?“ Die Sonne hatte sich 
durchs Fenster geschlichen und die Theke schien zu tanzen, der 
olle Rossmann hörte auf, mit dem blöden Lappen an den Gläsern 
zu reiben, alle sahen sich ratlos an. „Franz, und dann?“ „Was war 
denn, Franz?“ Er sah um sich: „Dann bin ich die Treppe rauf. Und 
noch eine, alles schief, die Wände verdreckt, bis es nicht mehr 
weiterging. Ein Schild mit Italienisch, darauf steht: Cambio. Eine 
Tür, blau und verkratzt. Ich klopfe, nichts, vorsichtig mach ich die 
Tür auf, ein Flur und in der Ecke ein Schalter, alles ziemlich dus-
ter. Soll ich verschwinden? Da geht die Klappe auf und einer 
guckt mich an, Brille hochgeschoben, krause Haare, ich halte 
mein Geld hin, er nickt, geht an einen Tisch, holt irgendwelche 
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Scheine hervor, drückt sie mir in die Hand, nimmt mir meinen 
Hunderter ab und die Klappe knallt zu. Ich spring die Treppe run-
ter und aus dem Haus raus, ich bin nie wieder zu dem Cambio 
gegangen, der war mir zu unheimlich.“ 
 
„Mann, da kannst‘e mal sehn, wie das so ist in einem andern 
Land.“ 
„Da hätte ich mich auch vom Acker gemacht.“ „Ich wusste nicht, 
dass das so gefährlich ist in Rom, wo da doch der Papst wohnt.“ 
„Ist man gut, dass du wieder zu Hause bist, Franz. Ist man gut.“ 
„Ja, das ist man gut.“ 
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Nuguggemada (schau mal) 
3. Fortsetzung – Kindheitserinnerungen an Urlaube in der DDR 

 

Von Edith Groth 
 

Herrliche und meist sonnige Tage standen uns bevor. Damals gab es 
noch Jahreszeiten - Frühling, Sommer, Herbst und Winter – und wet-
termäßig konnte man sich auch darauf verlassen, jedenfalls meis-
tens. 

 
Aber bevor der richtige Urlaub begann, mussten von unseren Eltern 
die Formalitäten erledigt werden. Wieder Papierkram, wieder Zeitauf-
wand. 
Zu viert ging es zur örtlichen Behörde, um uns anzumelden. “Ä Bolle-
zeier“ (ein Polizist), wie meine Oma sagte, gab uns die nötigen Un-
terlagen zum Ausfüllen. Das musste sein, wenn ein längerer Aufent-
halt in der DDR geplant war. Abmelden war dann natürlich auch wie-
der erforderlich. Ein wenig kamen wir uns vor wie Gefangene auf Frei-
gang. 

 
Außerdem wurde ein  „Eintrittsgeld“, so nannten es Mama und Papa 
boshaft, fällig. 

 
Als verbindlicher Mindestumtausch wurde die Verpflichtung für Besu-
cher der DDR bezeichnet, einen bestimmten Betrag bei der Einreise 
in Mark der DDR zum offiziellen Kurs  umzutauschen. Diese Rege-
lung wurde am 1. Dezember 1964 eingeführt. Pro Aufenthaltstag und 
pro Bürger der BRD betrug der Mindestumtausch 5,00 DM, einzutau-
schen 1:1 in DDR Mark. Zuletzt erhöhte sich der Betrag auf DM 25,00. 
Das war dann schon bald der Betrag für einen Luxusurlaub. 

 
Mein Bruder und ich fanden das nicht schlimm, hatten doch unsere 
Eltern durch den Umtausch nun einiges Geld zur Verfügung, das 
auch uns zugutekam. Es musste ja ausgegeben werden. Was sollten 
wir in der BRD mit der Ostmark! 
 
Ich habe die Zeit in Radeberg als Kind immer als eine „Zeit im Schla-
raffenland“ empfunden. Von den Verwandten gab es Taschengeld für 
uns, ein Dankeschön für die mitgebrachten Geschenke. Auch meine 
Eltern kauften so manches, für das bei uns in Bochum oft kein Geld 
übrig war.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_(DDR)
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Meine erste Gitarre erstand ich in Sachsen, ebenso Schallplatten und 
Bücher, die „drüben“ preiswerter als „hüben“ waren. Meinen Bücher-
schrank zieren heute noch Klassiker, darunter Schiller- und Goethe-
bände.  
 
Alles, was zum Leben erforderlich ist, also die Grundversorgung, war 
in der DDR sehr günstig. Ein Brötchen oder eine Semmel, wie in Ra-
deberg gesagt wurde, kostete zum Beispiel mehr als 40 Jahre lang 
fünf Pfenning. Schokolade, exotische Konserven, Weine waren eher 
teuer. 
Mieten, Strom, Verkehrsmittel, Eintrittspreise – alles niedrig und er-
schwinglich. Artikel wie Fernseher, Autos und modische Klamotten – 
teuer.  
In Läden wie „Delikat“ oder „Exquisit war es möglich, für viel Geld 
etwas Besonderes zu erstehen. 
Für eine Dose Ananas, wenn es sie überhaupt gab, legte man locker 
18 Mark auf den Tisch, ein Hemd kostete schon 150 Mark. 
 
Westgeld war in der DDR äußerst beliebt, konnte man doch damit in 
den „Intershops“ einkaufen, die Läden mit dem „ Schokokaffeesei-
fenduft“. So von meiner Tante Anneliese genannt. 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass jede Möglichkeit genutzt wurde, 
um an Westgeld zu kommen.  
 
Ich denke da an folgende Situation. Omas Waschmaschine war de-
fekt. Auf die Frage, wann ein Mechaniker kommen könne, lautete die 
Antwort: „ In vier bis sechs Wochen. -  Oder haben sie etwas West-
geld?“ Hatte sie, durch uns. „ Gut, dann komme ich heute Abend.“  
Oder die Tauschgeschäfte. „ Können sie mir eine Beatles-Schallplatte 
besorgen?“. Dann repariere ich ihr Auto“. Nuguggemada, es ging 
doch. 
 
Schon etwas korrupt, aber für mich war es damals beeindruckend. 
Eine Hand wäscht die andere. Dieses Sprichwort hatte sich hier be-
wahrheitet. 
Als Kind empfand ich diese Problemlösungen in der DDR als sehr 
positiv. 
 
Wir Westler bekamen alles ohne größere Schwierigkeiten und hatten 
auch vieles. Unser Anspruchsdenken war sehr hoch 
 
Das Konsumverhalten im Osten  war nicht so groß wie bei uns im 
Westen. Die Menschen mussten bescheidener sein; es gab nicht viel. 
Sobald hochwertige Produkte für nur kurze Zeit im Angebot waren, 
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mussten sich die Bürger lange Zeit anstellen, doch meist waren die 
Waren schnell ausgegangen und viele gingen leer aus. 
Gute Beziehungen konnten da sehr hilfreich sein, um an die begehr-
ten Dinge zu kommen.  
Laut DDR Verfassung waren alle Menschen gleich, es gab trotzdem 
einige, die waren „gleicher“.  
 
Beschaulich ging es in Radeberg bei meiner Oma zu, nicht so hek-
tisch wie bei uns in der Großstadt. Supermärkte suchte man verge-
bens in dem kleinen  Städtchen. Es gab einen Fleischer, einen Bä-
cker, Gemüse-Obst-Läden, einen Fischladen, Lokale, mehrere Le-
bensmittelläden der Organisationen HO und Konsum.  
Alle Menschen gingen einer Beschäftigung nach, Arbeitslose wie bei 
uns im Westen gab es offiziell in der DDR nicht. Es bestand das Recht 
auf Arbeit. 
Tatsächlich waren viele Bürger „untergebracht“, es gab solche, die 
viel, andere die nicht viel zu tun hatten.  
 
Das Leben im Osten war eine Mischung aus vorgetäuschter heiler 
Welt und aus engagierten Meistern des Alltags und der Schwierigkei-
ten. Es war ein trotziges, oft wütendes Leben im Zwiespalt eines ge-
spaltenen Landes. Man hatte sich „arrangiert“, aber mit den Gege-
benheiten oft nicht abgefunden. 
 
Konnten wir als „Westdeutsche“ jedes Land dieser Welt besuchen, 
wenn das nötige Kleingeld vorhanden war, war dies den DDR Bür-
gern nicht möglich. 
 
Westreisen waren für die Meisten unerreichbar. 
Seit dem Mauerbau am 13. August 1961 blieben Besuche in Paris, 
London, New York, Wien und selbst in Hamburg schier unerfüllbare 
Träume für fast alle DDR-Bürger.  
 

Wenn die "führenden Genossen" überhaupt dazu was sagten, dann 
machten sie den "Klassenfeind" dafür verantwortlich: Der Schutz der 
DDR-Bürger im Westen sei nicht gewährleistet. Wer sich dennoch auf 
die Reise machen durfte, musste Ehepartner oder Kinder als "Gei-
seln" zurücklassen.  
 
Nur Rentner konnten vorbehaltlos reisen. Wenn sie drüben blieben, 
sparte die DDR die Rente. 
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Dat Finanzamt un annere Raubritter 
Von Heinz Kallhoff 

 
Ick weet jao nich, aowwer bi etlicke van miene Bekannten gaiht üm Ultimo 
herüm meest ümmer dat groote Stührnen un Lamenteern loss. Dann 
näömlick, wann’t Gehaolt, Rente off Pension girben hätt. Nich dat düsse 
Menschken froh un dankbaor wäören för dat schöene Geld, wat pünktlick 
up ähr Konto ankurmen is. Wat jao nich sölwstverständlick is in düsse Tie-
den. Nee, et wett stührnt un klaacht ürwer de hoogen Stüern, den Soli, de 
Co2-Affgawe un all dat, wat süss no so afftrocken wett. Wisse, mien Vader 
hätt fröher ümmer all sächt „Afftrecken kürnt nich äs Kanins häbben“. Un 
daomet harr he sirker nich unrecht. 
 
Män ick persönlick holl mi in düssen Punkt leiwer an de Bibel. Dao staiht 
jao bekanntlick drin schrirben, dat wi den Kaiser girben süllt wat „des Kai-
sers“ is. Un daomet wass wisse nich Franz Beckenbauer mennt. Nich dat 
ick gärn Stüern betahl, dat nu würklick nich, owwer ick versöek, mi 
mürglickst nich drürwer upterirgen. Daorüm holl ick’t ook manks för ür-
werdrirwen, wann ennige van miene Kumpels Krokodilsträönen vergaiten 
willt ürwer dat, wat in ähre Monnatsaffrirknungen staiht. We sick ürwer dat 
uprircht, wat sowuso nich te ännern is, de is sölwst schuld, wann he sick 
daomet den Dach versaut. Miene Nich-uprirgen-Taktik süht so ut, dat ick 
mi eenfack keene Gedanken üm Stüern un socke unerfreulicken Saaken 
maak. Off äs’m vandage säch, dat Problem verdrängen. 
 
Män dütt Verdrängen kann manks ook dat falschke Middel sien. Dann 
näömlick, wann ick mi de Saake so vullstännig ut’n Kopp schlao, dat ick 
ratz vergirt miene Stüererkläörung to rechten Tied afftegirwen. So is mi 
dat vantjaohr all wier gaohn. Lesde Wirke kamm een Breef van’t Finanz-
amt Marl. Dao stonn dick drürwer: Letzte Mahnung zur Abgabe der Steu-
erklärung 2018! 
 
Daobie laggen de Stüer-Brocken all monnatelang up mienen Schrief-
dischk. Män wat ick nich gärn do, dat schuuf ick leiwer vör mi hen, van 
eene Schriefdischksiete up de annere. Un komplizeerte Stüerformulare 
utfüllen, häört nu würklick nich to de Saaken, we ick in miene knappe Tied 
äs Pensionär besünners gärn do. Kurt un gurd, Winter, Fröehjaohr un 
Summer sind vergaohn, un de Hirwst is ook all half vörbie, owwer de 
Stüererkläörung lich ümmer no dao un wochtet drup, dat eene se utfüllt. 
Daobie härr se eegentlick all büs Juli bi’t Finanzamt sien mosst. 
 
Eenen Stüerberaoder kann sick usseene bi sien knappet Inkurmen nich 
leisten. Un de Stüerexperten girft sick ook met so kleene Tallen äs miene  
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gar nich aff. Mi sall mi wull nicks anners ürwer blieben, äs sölwst in den 
suuren Appel te bieten. Wann mi in de naichsten Dage keene süht, dann 
lich dat dao dran, dat ick ant Huus ürwer miene Inkurmensstüern bröden 
mott. Off’t wat nutzt un ick wennigstens een paor Euros van ussen Finanz-
minister Scholz un siene Hölpershölper bi’t Finanzamt Marl trügge kriech, 
et sall mi äs verlangen.  
 
Schöen wär’t jao, met een paor Euros extra könn sick usseene villicht äs 
to Wiehnachten eene Kleenigkeit günnen. Män, so äs ick de Raubritter 
van’t Finanzamt ankiek, kennt de sick ook in de Bibel ut un wirt’t up Heller 
un Penning haorgenau, wat den Kaiser tostaiht. Un dat süllt wull miene 
allerlesden Cents sien …  
 
Glossar:    
 
Ultimo – Monatsende 
stührnen – stöhnen 
klaacht – geklagt 
Kanin - Kaninchen  
mennt – gemeint 
Stüer-Brocken – Steuerunterlagen 
Schriedischksiete - Schreibtischseite 
Stüerberaoder – Steuerberater 
Tallen – Zahlen 
Inkurmensstüer - Einkommenssteuer 
Hölpershölper - Helfershelfer  
bröden – brüten 
trügge - zurück     

 
 

      

Altweibersommer 
Von Mecky Nowak 

 

Der Altweibersommer hat mit betagten Damen überhaupt nichts zu tun. 

Das Wort steht gar nicht für Weiber, sondern fürs ‚weiben‘, also zum ‚we-

ben‘.  Es geht dabei um die vielen Spinnweben, die man jetzt vermehrt im 

Sonnenschein funkeln sieht und die besonders schön sind, wenn am Mor-

gen etwas Tau an ihnen haftet.  

 

Wer an diesen zarten Geweben hängen bleibt, der soll angeblich in den 

Tagen darauf besonders viel Glück haben. Weil diese Spinnweben feinen 

Haaren gleichen, wird in manchen Gegenden auch von „Marienhaaren“ 

gesprochen.  Viel Glück also beim nächsten Spaziergang. 
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Hannes Waiser und das Dröhnen der Maschinen 
Der Seestadt-Kurz-Roman von Jürgen Chmielek 

Unsere mittlerweile fast allen Halternern bekannten Altenheim-Helden 

Hannes Waiser, seine Frau Mia und die Freunde Hermann, Elfe, Gudrun 

und Helmuth spielten mit dem Gedanken, eine Fahrt zum Halterner Sil-

bersee – zu machen. Hannes, mittlerweile 85 Jahre alt, wollte partout nicht 

zum ‚alten Eisen‘ gezählt werden. „Lasst uns ein großes Taxi rufen“, riet 

er den Freunden. „Wir können später dort an der Bude was Leckeres es-

sen“. Hannes schmunzelte bei dem Gedanken, endlich mal wieder einen 

fetten Burger oder eine Pommes verspeisen zu können“. Das gab es ver-

ständlicherweise im Altenwohnheim nicht.  

Zögernd willigten die Freunde ein. Mia war dabei die Vorsichtige. „Ich habe 

gehört, dass das auch ein Treffpunkt der Rocker sei“. Hannes schüttelte 

den Kopf. „Wenn schon. Was sollen die mit uns Alten schon machen?“ 

Sie freuten sich dann doch alle auf diesen besonderen Ausflug. Sie hatten 

sich vorgenommen, ein wenig am Ufer entlang zu spazieren und die letz-

ten Sonnenstrahlen zu genießen, die der Herbst 

noch mitbringt.  

Das Taxi kam und die sechs schauten in Erwar-

tung des schönen Tages aus dem Fenster. Han-

nes war der erste, der das Ziel erkannte. „Wir 

sind da, seht ihr?“ Der Taxifahrer chauffierte sie 

bis auf den Parkplatz, auf dem sich bereits viele 

Autos aber auch Motorräder versammelt hatten.  

Hermann bezahlte das Taxi. Alle stiegen aus und folgten dem eiligen Han-

nes zur von ihm sehnlichst erwarteten Pommesbude. „Einmal Curry rot 

weiß“, rief Hannes über die Köpfe der schon anstehenden Menschen 

rüber zur Bedienung. Die schüttelte den Kopf: „Mein Herr, Sie müssen 

auch anstehen“! 

Ein fürchterlich aussehender Rocker grinste Hannes an: „Na Opa, durftet 

Ihr mal weg von zu Hause?“ Seine Kollegen lachten und umrundeten den 

sprachlos gewordenen Hannes. Der sah richtig schmächtig aus inmitten 

dieser Motorrad-Gang.  

Mia wurde angst und bange um ihren Mann. ‚Typisch für Hannes‘, dachte 

sie. Auch die Freunde schüttelten den Kopf. War doch klar, dass ihr An-

führer wieder Ärger anzog. Aber, so war er nun mal, der mutige Hannes.  
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Lauthals palaverte er noch mit den Rockern, als diese ihn an die Arme 

fassten und ihn von der Bude wegschleppten. Sie liefen, mit Hannes in 

ihrer Mitte, in Richtung See. Bald waren sie nicht mehr zu sehen.  

Die Freunde machten sich richtig Sorgen um Hannes. Mia hatte bereits 

Tränen in den Augen. „Die tun ihm weh“, jammerte sie. „Warum konnte er 

nicht wie sie ordentlich in der Reihe anstehen, statt sich ausgerechnet bei 

den Rockern vorzudrängeln?“ 

Hannes aber blieb verschwunden.  

Die Zeit verflog wie im Wind. Mia bat den Kioskbesitzer, die Polizei zu 

rufen. Der schüttelte den Kopf und riet ihr: „Warten Sie ab. Dem alten 

Mann wird schon nichts passiert sein“. Doch das wollte Mia nicht glauben.  

Sie rief lauthals um Hilfe. Doch plötz-

lich wurde es wahnsinnig laut. Ein 

Dröhnen drang durch die Luft, der 

Boden schien zu schwanken. Da ka-

men sie. Mindestens zwanzig Ro-

cker auf ihren Motorrädern fuhren in 

einer Formation auf Mia zu. Und mit-

tendrin? Auf einer der schweren Ma-

schinen saß ihr Hannes und grölte mit den Jungs um die Wette.  

Sie hätte es wissen müssen: „Ihr Hannes ist nicht unterzukriegen“. Stolz 

schauten sie und die Freunde dem Spektakel zu. Hannes wollte gar nicht 

mehr absteigen. Schließlich hatte er in seiner Jugend auch ein Motorrad 

besessen.  

Trotzdem hieß es nach einigen Stunden, Abschied nehmen von den 

neuen wild aussehenden Freunden. Und: Das Pommes rot weiß war dann 

auch noch drin.  
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Weshalb werten wir eigentlich das Alter ab? 

Von Mecky Nowak 

Viele bringen nicht genug Respekt auf. Das mit dem Älter werden ist so 

eine Sache. Einerseits wünschen wir uns ja alle, gesund in die Jahre zu 

kommen und unseren Kindern und Enkeln etwas mitzugeben.  

Andererseits wird Menschen, die altern, nicht gerade sehr viel Achtung 

entgegen gebracht. Warum sagen wir achtlos „Altenheim“? Genaugenom-

men müsste es „Altersheim“1 heißen. Alles andere ist eine stille Abwer-

tung.  

Und die betrifft viele schon früh. Bei Reisen 50+ wird man in der Lebens-

mitte schon als alter Mensch dargestellt. Warum? Fühlen wir uns heute 

nicht jünger als im gleichen Alter vor ein paar Jahrzehnten? 

Sportler, nicht nur die 70-, ja auch die 80-Jährige sollen doch ihren Sport 

machen. Der Arzt sagt: „mache Sport bis zur Urne!“ Da ist doch was 

dran?2 

Und, die wichtigste Frage: Werden wir nicht alle mal alt? Darüber lohnt es 

sich, nachzudenken … denn jeder wünscht sich doch Respekt.  

 

 

Zum Beispiel treffen sich ältere und jüngere 

Menschen beim Walken.  

 

 

 

 
 

 
1 Anmerkungen der Redaktion: In Haltern am See bezeichnen wir diese Einrichtun-
gen als Altenwohnheime 
2 In Haltern am See bieten viele Sportvereine für alle Altersklassen den richtigen Sport 
an. In vielen unserer Vereine treffen ‚Alt und Jung‘ zusammen. Eine Kooperation zwi-
schen Stadtsportverband und Seniorenbeirat unterstützt das intensiv.  
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Kartoffelkratzen, Apfelkuchen und Wurste-
brot – Herbstliche Erinnerungen 
 
Von Heinz Kallhoff 

 
Auch der Herbst hat noch schöne Tage. Diese Redensart kann man auch 
heute noch öfter hören. Für uns älter werdende Menschen bedeutet sie so 
viel wie, wenn man nicht mehr ganz jung ist, ist doch längst noch nicht 
alles vorbei. Und da ist gewiss etwas dran. Tröstlich für uns Senioren. 
 
Aber wenn ich an meine Kinderzeit vor fast siebzig Jahren zurück denke, 
damals mussten wir das in einem anderen Sinn durchaus wörtlich neh-
men. Der Herbst hatte da zwar auch oft schöne, mitunter sogar goldene 
Tage, doch auch sehr viele mit reichlich Arbeit für die ganze Familie, auch 
für uns Kinder.  
 
Dazu muss man wissen, in der Zeit, von der die Rede sein soll, war ja der 
letzte Krieg noch nicht allzu lange vorbei. Die meisten Menschen, auch die 
Halterner, waren vollauf damit beschäftigt, sich selbst und ihre Angehöri-
gen irgendwie über Wasser zu halten und Tag für Tag satt zu bekommen. 
Gewiss, die harten Not- und Hungerzeiten der vierziger Jahre direkt nach 
Kriegsende waren vorüber, doch die Segnungen des Wirtschaftswunders 
konnte man im Haltern meiner Kinder- und Schulzeit längst noch nicht 
überall spüren. 
 
Viele Halterner Familien hatten deshalb noch Nutzgärten hinter ihren Häu-
sern oder irgendwo draußen vor der Stadt, als Eigentum oder angepach-
tet. Auch meine Eltern hatten längere Zeit ein oder zwei Morgen Land in 
Pacht, um darauf Kartoffeln, Getreide oder Runkelrüben anbauen zu kön-
nen. Und aus dem Garten hinter unserem Haus konnten sie vom späten 
Frühjahr bis weit in den Herbst hinein fast täglich frisches Gemüse, Salat, 
Beeren oder Obst ernten. Das war nicht teuer und für die Hausfrau eine 
große Hilfe. Was nicht sofort auf den Tisch kam, wurde eingekocht, in 
Weckgläsern, als Marmelade oder Gelee haltbar gemacht. So hatte die 
Familie auch im Winter noch täglich Gutes auf dem Tisch. 
 
Diejenigen, die wie meine Eltern nebenbei für den Eigenbedarf ein wenig 
Landwirtschaft betrieben, taten das nicht nur, um satt zu werden. Es wur-
den von den Feldfrüchten oft auch noch Schweine gefüttert. In vielen Hal-
terner Häusern wurden damals jeweils im Spätherbst nach dem ersten 
Frost oder auch im Winter Schweine geschlachtet. Dabei wurde nicht auf 
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Kalorien geachtet, denn je schwerer das gemästete Tier war, umso bes-
ser. Für guten Braten, Bratwurst in der Pfanne, Schinken, Leberwurst oder 
Schwartemagen auf dem Butterbrot war damit gesorgt. Nach dem 
Schlachtfest und Verwursten des Schweines waren die Vorräte so reich-

lich, dass wir Panhas oder Wurste-
brot mitunter den halben Winter lang 
fast täglich essen mussten. Ich kann 
nicht sagen, mir hätte das immer 
gleich gut geschmeckt. Aber es half 
nichts, was auf den Tisch kam, 
musste gegessen werden. Frische 
Wurst aus der Metzgerei wurde nie 
gekauft, sie kam mir wie eine exoti-
sche Delikatesse vor. Panhas und 
Wurstebrot gelten heute wieder als 
besonders schmackhafte westfäli-
sche Spezialitäten, nach denen sich 

Regionalgourmets die Finger abschlecken. Doch damals gehörten diese 
fettreichen Speisen zu unserem täglichen, eher ungeliebten Speiseplan. 
Noch heute schüttelt es mich, wenn ich Panhas auch nur rieche.  
 
Im frühen Herbst, etwa im September, war es Zeit für die Kartoffelernte. 
Auch unsere Familie hatte draußen vor der Stadt, im damals noch völlig 
unbebauten Wienäckern zwischen Münsterknapp und Breitenweg einen 
Kartoffelacker. Etwa 50 bis 60 Zentner hat mein Vater mit der Hacke in 
jedem Herbst ausgebuddelt. Bei der Einkellerung wurden für jede Person 
im Haushalt etwa 4 bis 5 Zentner berechnet. Alles was die Menschen nicht 
verzehrten bekamen die Schweine. Denn ein- bis zweimal in der Woche 
wurde im Keller der „Konnenpott“ oder Schweinetopf gekocht. Die 
Schweine im Stall hatten dreimal täglich einen unerhörten Appetit. In ihrem 
Stall hinter dem Haus meldeten sie sich bei leeren Futtertrögen pünktlich, 
lautstark und unüberhörbar.  
 
Wenn das Kartoffellaub auf dem Acker langsam gelb wurde und abstarb, 
ging Vater schon frühmorgens hinaus, um mit seiner Hacke die Kartoffeln 
auszumachen, Strauch für Strauch. Vollroder oder andere Erntemaschi-
nen gab es noch nicht, allenfalls auf den großen Bauernhöfen. Vater erle-
digte die schwere Arbeit per Hand, meist allein. Manchmal half ihm aber 
auch ein Nachbar, wofür er dann zu gegebener Zeit seinerseits auf dessen 
Kartoffelfeld mithalf. Nachbarschaftshilfe war damals noch selbstverständ-
lich und auch notwendig. 
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Mittags lagen auf dem sandigen, schwarzbraunen Land die ausgehackten 
goldgelben Kartoffeln, Reihe um Reihe, je dicker umso besser. Nachmit-
tags war es dann Aufgabe der Frauen und größeren Kinder, all diese Kar-
toffeln in Draht- oder Weidenkörben einzusammeln. Das große Kartoffel-
kratzen begann, auf Knien liegend, einen Jutesack oder eine Vorbinde-
schürze untergelegt. Damit ja keine der wertvollen Knollen in der Erde lie-
gen blieben, fuhr man mit den Fingern durch den weichen Boden, ohne 
Handschuhe versteht sich. Ein gutes Gefühl, das ich noch heute in den 
Fingerspitzen zu spüren meine. Heimaterde, praktisch und hautnah erlebt. 
Wie nach dem Kartoffelkratzen abends Hände und Fingernägel aussahen, 
daran störte hat sich niemand. Maniküre war noch unbekannt, auch bei 
den Frauen und jungen Mädchen.  
 
Um ehrlich zu sein, das Kartoffelkratzen, auf den Knien vorwärts robbend, 
war eine schwere und harte Arbeit, die Rückenschmerzen und Muskelka-
ter verursachte. Wir Kinder mussten dabei zwar mithelfen, hatten dazu 
meist aber noch nicht die nötige Ausdauer. Doch es gab ja noch genügend 
anderes zu tun. Das Entleeren der Körbe und Umschütten in Jutesäcke 
oder direkt in den Handwagen musste genauso schnell geschehen wie 
das Aufsammeln der Kartoffeln, damit keine Verzögerungen eintraten. 
Mehrmals am Nachmittag wurden die gestapelten vollen Säcke mit dem 
Handwagen nach Hause gefahren. Das war meist eine beliebte Aufgabe 
für uns Kinder. Besonders darum, weil der letzte Teil der Strecke auf dem 
Sommerweg neben unserer Straße bergab ging. Man konnte dann mit 
dem geschickt gesteuerten Bollerwagen durchaus auf Geschwindigkeit 
kommen. Die sausenden Transporte landeten aber auch manchmal im 
Straßengraben, was dann ein großes Donnerwetter unseres Vaters zur 
Folge hatte.  
 
Eine Familie, die so hart arbeiten musste wie bei der Kartoffelernte, ver-
diente ab und zu auch mal eine Pause. Und diese Pausen draußen auf 
dem Kartoffelacker waren für mich mit das Schönste an der Sache. Dann 
gab es nämlich frischen Apfelkuchen, von Mutter morgens frisch geba-
cken. Den Kuchen, natürlich mit Äpfeln aus dem eigenen Garten belegt 
und Rosinen bestreut, wickelte sie mittags in ein feuchtes Trockentuch ein 
und nahm es mit auf den Acker. Etwa zwischen drei und vier Uhr packte 
Mutter dann den leckeren Kuchen aus, und wir alle durften tüchtig zulan-
gen, gemütlich auf vollen Kartoffelsäcken hockend. Die Erwachsenen 
tranken dazu Kaffee, besser gesagt Muckefuck, aus Thermosflaschen, o-
der auch schwarzen Tee, denn meine Mutter war Emsländerin. Uns Kin-
dern schmeckte der Kuchen auch ohne Getränk. Wenn ich es recht über-
lege, im ganzen Leben habe ich nicht wieder so leckeren Apfelkuchen ge-
gessen wie damals auf dem Kartoffelfeld draußen in der Feldflur des 
Wienäckerns. 
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Noch eine andere Sache machte uns Kindern großen Spaß, nämlich ein 
Feuer aus trockenem Kartoffellaub. Das Laub hatte Vater tagsüber beim 
Aushacken der Feldfrüchte zur Seite geschoben, wir trugen es in großen 
Haufen zusammen. Wenn das Wetter trocken war und der Wind von der 
richtigen Seite wehte, war das abgestorbene Laub nach kurzer Zeit so tro-
cken, dass wir es mühelos anzünden und verbrennen konnten. Nicht nur 
auf unserem Feld, überall ringsum auf den Äckern rauchten gegen Abend 
die Kartoffelfeuer. Den würzigen Geruch meine ich heute noch in der Nase 
zu spüren. 
 
Kinder entzünden ja mit Vorliebe Feuerchen. Noch schöner wurde die Sa-
che für uns, wenn wir in der Glut gegen Abend Bückkartoffeln braten durf-
ten. Bück- oder Buckkartoffeln waren die Knollen, die beim Ausmachen 
trotz Sorgfalt in der Erde vergessen worden waren. Die sammelten wir 
Kinder ein, um sie im Feuer zu braten. Eigentlich mache ich mir heute 
noch nicht viel aus Pellkartoffeln, aber damals waren die glühend heißen 
Erdäpfel, die wir aus der Asche unserer Feuer klaubten, so etwas wie sel-
tene Delikatessen. 
 
Wieder zuhause angelangt waren unsere Eltern noch tagelang damit be-
schäftigt, die geernteten Kartoffeln zu trocknen, zu sortieren und in Draht-
körben in den Keller zu tragen. Wir Kinder mussten dabei fleißig mit an-
fassen. Es mutet heute merkwürdig an, damals kam es vor allem darauf 
an, möglichst dicke Kartoffeln zu ernten. Die dicksten kamen bei den Men-
schen auf den Tisch, diejenigen, die kleiner und mickriger ausgefallen wa-
ren, wurden für die Schweine aussortiert. Heutzutage hält man es genau 
umgekehrt, jetzt müssen die „Feiertags-Kartoffeln“ möglichst so klein sein 
wie Knicker oder Murmeln. 
 
Vieles hat sich seitdem geändert. In unserer modernen Zeit kellern Fami-
lien keine Kartoffeln mehr ein. Heutzutage kaufen die Verbraucher ihre 
Kartoffeln lieber pfundweise in Plastik abgepackt in Supermärkten oder 
auf Bio-Höfen, oft auch veredelt als fertige Pommes frites. Wer erinnert 
sich schon noch an die schönen, erlebnisreichen aber oft auch recht müh-
samen Tage des herbstlichen Kartoffelkratzens? 

 

 

 

 



 

27 
 

Fledermaustheater 
Von Ursula Braun 

 

Gestern war ich im Theater, 

ganz unverhofft und nebenbei 

denn wir wollten grillen, reden 

da flog die Fledermaus vorbei. 

 

Sie huschte einmal schnell vorüber 

so schnell, wir konnten sie kaum sehn, 

dann zog sie Kreise, immer wieder, 

wir saßen still, um zuzusehn. 

 

Es wurde dämmrig, da gesellte 

sich eine zweite Fledermaus dazu. 

Sie zogen beide ihre Kreise 

ohne Rast und ohne Ruh. 

 

Es war ein sehr gelungner Abend 

mit grillen und Gratisprogramm, 

das uns die Fledermäuse boten 

fast eine halbe Stunde lang. 
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Neues von Tobby 
Dem Einen sein Freud…. 
 

Von Sigrid Geipel 
 
Wie das alte Sprichwort schon sagt, was dem Einen sein Freud, ist dem 
Anderen sein Leid. 
Das habe ich nun hautnah erfahren. Einen kleinen Augenblick unkon-
zentriert, die Gedanken waren schon einen Schritt weiter, und ich hakte 
mit meiner rutschsicheren Sohle auf den glatten Fliesen und stürzte heftig 
auf mein Knie!  Aua, aua!  Der herbeigerufene nette Sanitäter tippt auf 
einen Bruch der Kniescheibe, betonte aber mehrmals, dass er ja kein Arzt 
sei. Glücklicherweise wurde im Krankenhaus „nur“ eine dicke Prellung und 
ein großer Bluterguss festgestellt. In den nächsten Tagen und Wochen 
war mein Terminkalender angefüllt mit Arztbesuchen und Reha-Maßnah-
men. Und ich wurde zu einem Rollator überredet „Der macht mich 20 
Jahre älter!“ schimpfte ich.  Aber die Vernunft musste siegen und das Ding 
hielt Einzug in mein Haus. 
 
Tobby war begeistert!  Neugierig wurde das Gefährt beäugt, beschnuppert 
und sogleich in Besitz genommen. Voller Freude lässt er sich von mir 
durch das Haus fahren, vorbei an den Möbeln, legt mal kurz einen Stopp 
ein und springt auf ein Regal, um die Welt von höherer Warte zu betrach-
ten. Den Sitz des Rollators findet er sehr passend. Wenn ich nach langem 
Stehen mal mein Knie entlasten möchte, sitzt er drauf!  Dann muss ich mit 
ihm diskutieren, er oder ich!  Meistens ist er nachsichtig und überlässt mir 
den Sitz, wohlweislich auf eine Streicheleinheit hoffend. Wenn er mit hoch-
erhobenen Schwanz den Rollator hinter sich herzieht, dreht er sich zu mir 
um und lacht! Ja wirklich, sein Gesichtchen sieht aus als ob er lacht!  
 
Die Hitzetage haben wir recht gut überstanden. Lang ausgestreckt und 
platt wie eine Flunder lag Tobby auf den kühlen Fliesen und dehnte seinen 
Mittagsschlaf bis in die Abendstunden. Meinen Vorschlag, ob ich ihm ei-
nen Reißverschluss in sein Pelzmäntelchen nähen soll, ließ er unbeant-
wortet. Dafür nahm er gerne mein Angebot eines „Swimmingpools“ in mei-
ner Badewanne an und sprang übermütig jedem Tropfen in dem kühlen 
Nass hinterher. Wenn dann sein Bäuchlein genug abgekühlt war, ver-
langte er eine Schmuseeinheit auf meinem Schoß. Dann konnte ich auch 
die Abkühlung genießen, wenn auch ungeplant. Da der Körper von 
Mensch und Tier bei Wärme viel Wasser benötigt, ist ausreichend Trinken 
wichtig. Mein Tobby weiß das instinktiv und schlabbert häufig an seinen 
Näpfen. Da sollte ich mir doch wirklich ein Beispiel nehmen. 
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Das warme und trockene Wetter ist 
günstig für Malerarbeite am und im 
Haus.  Deshalb übernahmen Hand-
werker für ein paar Tage das Zepter.  
Sehr früh am Morgen war es aus mit 
der Ruhe und unsere morgendliche 
Zeremonie musste sehr kurz ausfal-
len. Sehr zum Ärger von Tobby. Das 
mag er doch gar nicht! Und dann ka-
men auch noch fremde Menschen ins Haus, verteilten ungewohnte Gerü-
che und machten Türen zu!  Geschlossene Türen mögen Katzen gar nicht, 
egal von welcher Seite. Beleidigt verzog er sich in das obere Stockwerk 
und wurde auch da aufgeschreckt. Nein, dann doch lieber im Keller im 
Korb mit frisch gewaschener und gebügelter Wäsche auf ruhige Zeiten 
warten!  
 
Ein Schelm, der Böses dabei denkt! 
 

 

 

Omafreuden – Omaglück 

Von Gertrud Zihla 

An einem 1. September – an meinem Geburtstag – kam mein erstes En-
kelkind zur Welt, ein Mädchen, das schönste Geburtstagsgeschenk mei-
nes Lebens. Ich konnte mein Glück gar nicht fassen und dieses Gefühl ist 
bis heute so geblieben. 

Dieses Kind heranwachsen zu sehen, das inzwischen 21 Jahre alt gewor-
den ist, war und ist eine große Freude und hat mein Leben in vieler Hin-
sicht bereichert, auch das Leben meiner „neuen“ Familie. Zwei Jahre nach 
ihrer Geburt habe ich meinen jetzigen Mann geheiratet zusammen mit drei 
Kindern, die damals bei ihm lebten. Der 16jährige Sohn nicht so sehr, aber 
die beiden Töchter damals 4 bzw. 6 Jahre alt, wuchsen zusammen mit 
meiner Enkeltochter auf. Diese drei Mädchen haben viel miteinander ge-
spielt, so dass es auch für meine Enkelin von Anfang an kein Problem war, 
oft bei uns zu schlafen. 

Auch bei Urlauben auf einem Bauernhof, auf Mallorca und später auf ei-
nem Kreuzfahrtschiff war sie oft dabei und war für meine neue Familie 
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auch so etwas wie ein zusätzliches Bindeglied zwischen meinen Stieftöch-
tern und mir. 

Schon als kleines Mädchen von ca. 4 Jahren, als sie im Kindergarten die 
ersten englischen Wörter lernte, kam sie auf die Idee mich zu fragen: 
„Oma kannst Du auch englisch sprechen?“ und als ich das bejahte, konnte 
sie nicht genug davon kriegen mir vorzuschlagen „Ich sag etwas deut-
sches und du sagst es auf Englisch“  Sie hing wie gebannt an meinem 
Mund und versuchte sogar kleine Sätze nachzusprechen. Diese Begeis-
terung für fremde Sprachen ist bis heute geblieben. Ein Jahr vor dem Abi-
tur war sie in den Sommerferien in den USA und nach dem Abitur für ein 
Jahr in Australien, wo sie als Au-pair und auf einer Farm arbeitete. Seit 
einem Jahr studiert sie in Groningen und hat keinerlei Probleme mit den 
englischen Vorlesungen. Wenn sie zu Hause ist oder am Telefon, über-
setzt sie in ihrem Kopf die englischen Worte für uns ins Deutsche, so sehr 
hat sie diese Sprache schon verinnerlicht.  Zwischendurch liest sie spani-
sche und französische Bücher, um die Kenntnisse in diesen Sprachen 
nicht zu verlieren.   

Also das Interesse an Sprachen hat sie seit ihrer Kindheit nicht verloren 
und hinzu kommt die Freude, andere Länder kennenzulernen. Mit dem 
FlixBus ist sie inzwischen nach Lissabon, Kopenhagen, England und Rom 
gereist, und verbringt z.Zt. bis zum Semesterferienende drei Wochen an 
der Amalfi Küste und sammelt dort zusammen mit anderen Studenten an 
der Küste den Müll auf. Sie hat sich bei der NGO (eine nichtstaatliche Or-
ganisation) dafür beworben, arbeitet ehrenamtlich, hat aber freie Unter-
kunft und Verpflegung. 

Ja, das ist in Kurzform das Leben meiner Enkelin, was erst mal nichts 
Besonderes ist und sich auch nicht vom Leben der meisten Studenten un-
terscheidet, aber ich empfinde es manchmal so, weil der Rückblick in die 
eigene Kindheit eine ganz andere Welt zeigt. Uns hätte früher das Geld 
und vor allem der Mut gefehlt und das ist es, was ich an meiner Enkelin 
bewundere und was mich auch stolz macht, dass    sie sich einfach allein 
auf den Weg macht und nicht lange über tausend Dinge nachdenkt, was 
alles passieren könnte. Deshalb ist sie in meinen Augen ein wunderbares 
Beispiel für den Satz „Wer wagt gewinnt“. 

Im Gegensatz zu meiner Mutter hat ihre Mutter – also meine Tochter - sie 
aber auch niemals ausgebremst, als sie z.B. auf die Idee kam, nach dem 
Abitur für ein Jahr ins Ausland zu gehen.  Und das finde ich im Nachhinein 
schade, dass unsere Mütter das niemals erlaubt hätten, weil es damals ja 
auch noch nicht gang und gäbe war und alles war meine Freundinnen 
nicht taten und auch nicht durften, war sowieso tabu.   
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Aber das ist nicht mehr zu ändern und ich will mich auch nicht beklagen, 
im Gegenteil, ich weiß es zu schätzen, dass meine Mutter immer gesagt 
hat, „Wir können Euch nicht viel vererben, aber wir bezahlen für Euch jede 
Schulausbildung, für die ihr geeignet seid.“ Obwohl es meinen Eltern viele 
Opfer abverlangte von vier Kindern drei aufs Gymnasium gehen zu lassen, 
was für ihre Verhältnisse viel Geld gekostet hat, was Schulgeld und Schul-
bücher anbelangte.   

Aber nun zurück zu meiner Enkelin, warum hat mich die Freude und das 
Glücksgefühl nie verlassen, seit es sie gibt? Weil wir immer irgendwie in 
Kontakt waren und sind und sie mir oft oder meistens das Gefühl gibt,  
dass ich für sie eine Art Vorbild bin, dass meine Meinung für sie wichtig 
ist, dass sie mich mag (vielleicht sogar liebt): Sie spricht auch  mit mir ganz 
viel über das  was sie bedrückt, was sie unsicher macht, aber auch wo-
rüber sie sich freut und was sie sich wünscht für die Zukunft.  Wir sehen 
uns nicht mehr sehr oft, aber wenn, dann können wir manchmal stunden-
lang miteinander reden über alles, was gerade in ihrem Leben passiert. 
Sie fragt aber auch nach, was es bei uns Neues gibt, wie es mir geht und 
nimmt auch interessiert an allem teil, was mein Leben betrifft. 

Und dank WhatsApp kommen z.Zt. jeden Tag Sprachnachrichten, Fotos 
und Berichte über die interessante und auch viel Spaß machende Zeit an 
der Amalfi Küste. Und wenn ich weiß, dass es ihr gut geht, dann geht es 
mir auch gut. 

Ich habe ja noch drei jüngere Enkelkinder, die mir natürlich auch ans Herz 
gewachsen sind, aber die Beziehung zu den dreien ist nicht so intensiv 
und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich meine zuerst gebo-
rene Enkeltochter fast verloren hätte, weil sie um ein Haar bei der schreck-
lichen Flugzeugkatastrophe am 24. März 2015 gestorben wäre. Es waren 
Schüler ihres Spanischkurses, die ums Leben gekommen sind und nur 
weil sie in ihrem übertriebenen Ehrgeiz lieber für zwei anstehende Klau-
suren gelernt hat, hat sie den Anmeldetermin für den Spanienaufenthalt 
verpasst. Dieser Ehrgeiz hatte mir damals ziemliche Sorgen gemacht, weil 
sie vor lauter Lernen kaum noch andere Interessen und dadurch kaum 
noch Freunde hatte. 

Durch dieses schreckliche Unglück hat sich bei ihr auch etwas verändert. 
Sie hat begriffen, dass nicht nur ehrgeiziges Lernen im Leben zählt, son-
dern auch die Fähigkeit, sich offen und interessiert auf Beziehungen und 
Begegnungen mit anderen Menschen einzulassen, denn auch dadurch 
lernt man ganz viel fürs Leben. 

Und ich bin glücklich und dankbar, dass es sie noch gibt.  
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Herr James Parkinson 
Von Rolf Möhlmeier 

 
Kam mir neulich in die Quere, meine kranke Hemisphäre, 

wollte meinen Arm bewegen, doch dem kam das nicht gelegen, 
denn man braucht für diesen Akt, Botenstoffe, das ist Fakt. 
Wenn die aber einfach fliehn, fehlt im Kopf das Dopamin. 

Das jedoch ist durchaus wichtig, denn es leitet immer richtig, 
und zwar chemisch als Transmitter, die Signale wie Gewitter 
über den Synapsenspalt, zack, der Arm hebt sich recht bald. 
Doch bei Mister Parkinson, schleicht der Botenstoff davon, 

und die Nervenreizsignale stehn verloren im Quartale, 
nicht vor der Neuronenklapse, sondern nur vor der Synapse. 
Dort geht es partout nicht weiter, ohne den Neuronenleiter, 
dessen Fehlen ihn so quält, trotzdem ist er noch beseelt, 

den Arm zu heben, ganz bequem, doch das Zahnradphänomen, 
hindert ihn, er ist verbittert, weil er obendrein noch zittert. 

Irritiert glaubt Mister P., richtig tut es noch nicht weh, 
trotzdem trifft er, ohne schonen, auf den Doktor der Neuronen. 

Der verschreibt ihm völlig klar, die Wunderdroge Madopar. 
Lang ersetzt sie dann verlässlich Dopamin, doch jetzt wird’s grässlich, 

weil nach Jahren der Funktion, sich etwas einstellt ohne Hohn 
und das sind, man kann es lesen, immer wieder die Kinesen, 

die zu wenig, mal zu viel, treiben ihr gemeines Spiel. 
Will er auf der Couch genesen, in sich kehren oder lesen, 

wird er trotz der starken Pillen und auch gegen seinen Willen, 
durchgeschüttelt, P. lässt grüßen, von dem Kopf bis zu den Füßen. 

Beim Sport wirft der Bewegungsplan ihn manches Mal schon aus der 
Bahn, 

grad tanzt er mit dem Hula-Reif, Sekunden später ist er steif. 
Des Nachts träumt er bisweilen schon, von tiefer Hirnstimulation, 
doch hofft die Parki-Welt wie nie, noch auf die Stammzelltherapie. 

 
 
 
 

 
James Parkinson war ein britischer Arzt, Chirurg 
und Paläontologe. Nach ihm wurde die Parkinson-
Krankheit benannt. 
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„Ein bisschen Frieden…“ 

Von Helmut Achterfeld 

Lied: „Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne, für diese Erde auf 

der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein 

bisschen Wärme, das wünsch ich mir.                                                                                                                                        

Ein bisschen Frieden, ein bisschen träumen und dass die Men-

schen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen 

Liebe, dass sich die Hoffnung nie mehr verliert.“ 

                                                                          Musik: Ralph Siegel      Text: Bernd Meinunger 

Man schrieb das Jahr 1982. Der europäische Liederwettbewerb (Eurovi-

sion Song Contest) fand in diesem Jahr im britischen Harrogate statt. 18 

Teilnehmerländer bewarben sich, darunter auch Deutschland. Im Laufe 

des Wettbewerbes zeichnete sich wohl ein Sieg des israelischen Sängers 

Avi Toledano mit dem Lied: „Hora“ ab.                                                                       

Der letzte Startplatz Nr.18 war nun für den deutschen Beitrag bestimmt. 

Die erst 17jährige Nicole Hohloch (später Seibert) betrat die Bühne in 

schlichter Kleidung; dabei ihre geliebte, weiße Gitarre. Der Komponist 

Ralph Siegel bediente dazu den Flügel. 

Bereits nach der ersten Strophe des Liedes: „Ein bisschen Frieden…“  gab 

es reichlich Zustimmung; eine kleine (große) Sensation bahnte sich an. 

Das junge Mädchen Nicole aus dem Saarland schaffte tatsächlich die 

höchste Punktzahl und somit den ersten Sieg einer deutschen Sängerin 

bei dem legendären europäischen Liederwettbewerb. 

Nach der Ehrung dann die traditionelle Zugabe mit ihrem Siegerlied - in 

mehrsprachiger Version gesungen – führte zu tosenden Beifall. Der 

Durchbruch als nun allbekannte Schlagersängerin war geschafft. Tonträ-

ger mit dem Song: „Ein bisschen Frieden…“ wurden mittlerweile über fünf 

Millionen Mal verkauft. Viele Gold- und Platin- Auszeichnungen waren die 

Folge. 

Übrigens das „Engelkleid“ der Nicole, dass sie bei ihrem Auftritt trug, ist 

heute noch in ihrer Wohnung in Nohfelden-Neunkirchen (Saarland) aus-
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gestellt. Hier lebt sie auch mit ihrer Familie. Ihr Mann Winfried ist gleich-

zeitig auch ihr Manager. Auch heute noch sind ihre Auftritte mit anspre-

chenden Liedern sehr gefragt, ihre angebotenen Live-Konzerte in Kirchen 

kamen besonders gut an. Ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum im Jahre 2020 

plant sie mit besonderen Highlights.  

Nicole unterstützt mehrere Hilfsorganisationen, die sich weltweit u.a. für 

die Rechte von Kindern einsetzen.  

Ihr „Friedenslied“ ist mittlerweile ein Dauerbrenner. Wie sagte Nicole ein-

mal: „Ich werde nicht müde, dieses Lied zu singen, so lange ich lebe“, 

oder: „Ich merke: Der Wunsch nach Frieden ist momentan so stark bei den 

Menschen.“ 

Auch in Haltern ist das Lied: „Ein bisschen Frieden…“ bei Singerunden 

sehr populär, es bewegt die Herzen. Das Singen derartiger Friedenslieder 

verbrüdert die Menschen und erweckt die Sehnsucht nach Frieden auf der 

ganzen Welt.   

Anmerkung: Wer sich 

für ein Autogramm von 

der Sängerin Nicole in-

teressiert, der schicke 

seinen Auto-

grammwunsch (mit 

frankiertem Rückum-

schlag) an die Adresse: 

Nicole                                                                                                                 

Sekretariat  

„Nicole“                                                                                              

66625 Nohfelden-Neunkirchen    
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Mode im Wandel der Zeit 
Von Rosemarie Brathe 
 

Hallo Omis, habt ihr nicht auch Spaß daran, wieder Mädchen und junge 

Frauen in Kleidern zu sehen, oder sie auch selber wieder anzuziehen? 

Nun ja , wir sind älter geworden und die Beine sind vielleicht nicht mehr 

so schön wie sie mal waren. Bei der Hitze, die uns ja schon den zweiten 

Sommer zu schaffen macht, abends die Beine geschwollen und die schö-

nen Schuhe, die man gern zum Kleid anzieht, passen auch nicht mehr so 

recht. 

Wenn ich so zurück denke, damals endeten die Röcke zwei Handbreit un-

ter dem Knie, man durfte das Knie ja nicht sehen. Dann wurden sie all-

mählich noch länger und Maximode, lang bis zur Wade war auch modern. 

Dann auf einmal wurden die Kleider und Röcke wieder kürzer und noch 

kürzer, bis sie schon zwei Handbreit oberhalb des Knies endeten. Etwas 

später wurden für junge Mädchen auch noch heiße Höschen modern, zum 

Entsetzen der älteren Generation. Auch ich, obwohl ich damals selber 

noch jung war, fand es doch sehr unpassend, als eine junge Frau zu einer 

Familienfeier im Super Minikleid auftauchte. Wie kann eine verheiratete 

Frau so ein kurzes Kleid anziehen, schämt sie sich nicht? Na ja, irgend-

wann traute ich mich auch an die kürzeren Röcke. Zum Glück gab es ja 

auch noch die schönen langen Kleider und Röcke, die man zu großen 

Festen und Theaterbesuchen anzog. 

Dann kam der zweite Schock. Lange Hosen wurden für Frauen modern. 

Nicht nur Hosen, sondern auch ganze Anzüge. Nein sagte ich, die Frauen 

ziehen sich ja an wie die Männer, das ist doch nicht schön. Es dauerte 

lange bis ich mich daran gewöhnte und selber lange Hosen anzog. Man 

machte ja auch noch viele Wege mit dem Fahrrad und ich merkte bald, 

wie viel bequemer und auch im Winter wärmer dabei eine lange Hose war.  

Als ich früher noch mit dem Fahrrad zur Arbeit fuhr, was ja jeden Morgen, 

bei jedem Wetter sein musste, zog man im Winter noch lange Woll-

strümpfe an, Kleid oder Rock, darüber einen Mantel und Kopftuch oder 

Wollmütze. Die schönen warmen Anoraks mit Kapuze gab es noch nicht 

und lange Hosen für Frauen und Mädchen waren noch verpönt. 

Später, als ich verheiratet war, wurde ich in ein Müttergenesungsheim zur 

Kur geschickt. Das Haus wurde von Ordensschwestern geführt und es war 

verboten in langen Hosen zum Essen zu erscheinen. Eines Tages war 
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grosse Aufregung im Heim, hoher Besuch hatte sich angesagt. Wir beka-

men die Order keine lange Hose anzuziehen und unsere Zimmer aufzu-

räumen, falls mal das eine oder andere besichtigt wurde. Wir waren ge-

spannt wer kommen sollte. Unser damaliger Bundespräsident Heinrich 

Lübke mit seiner Frau Wilhelmine, die Gründerin und Schirmherrin des 

Müttergenesungswerkes war, kamen zu Besuch, um das Heim zu besich-

tigen. Die Beiden waren sehr nett, man konnte sich gut mit ihnen unter-

halten. Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken wurden Erinnerungsfotos 

gemacht. So ging ein unvergesslicher Tag zu Ende. 

Heute fragt niemand mehr was man trägt. Hosen eng oder weit, kurz oder 

lang. Kleider und Röcke das Gleiche, alles ist modern. Jeans kommen 

wohl nicht aus der Mode man trifft sie überall an. Sie wird bei der Arbeit, 

in der Freizeit und sogar beim Theaterbesuch und hohen Festen zum schi-

cken Sakko getragen. Eigentlich schade, in einem feinen Anzug sind die 

Männer meiner Meinung nach bei solchen Gelegenheiten doch noch vor-

teilhafter gekleidet. Aber heute sind ja selbst kaputte Hosen modern. 

Na ja, nichts für ungut    
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Witzeecke 

 

Diesmal von Mecky Nowak: 

 

Ich frage meine gute Bekannte Henni (80 Jahre alt): „Wie bist Du in den 

Garten gekommen? Die Tür ist doch abgeschlossen“. Antwort: „Ich bin 

aus Versehen darüber geklettert“! 

 

*** 
 

Meine Eltern wollten sich verkleinern, um seniorengerecht wohnen zu 

können. Papa will drei Zimmer, Innenstadt, Erdgeschoss, Ärzte fußläufig 

zu erreichen. Mama: „Am liebsten wären mir zwei Wohnungen, und wir 

sehen uns dann nur zum Essen“! 

 

*** 
               
 
 
 
Liebe Frauen,  
 
wenn ein Mann sagt, er repariert das, sollte 
man ihn nicht alle sechs Monate dran erinnern 
müssen!  
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Büchertipps 
 

Tomás Bárbulo  

Versammlung der Toten  

Thriller | Suhrkamp | 397 Seiten | 14,95 Euro  

Weil in Spanien in den Banken nichts mehr zu holen ist, macht sich eine 

Gruppe wenig erfolgreicher Krimineller und leicht asozialer Grobiane auf 

nach Marokko, um aus dem Keller einer Bank Juwelen zu stehlen. Weil 

er die richtigen Beziehungen hat, die Sprache spricht und sich vor Ort 

auskennt, führt ein Sahraui, ein Bewohner der Westsahara die Gruppe 

an. Und um nicht aufzufallen, geben sich die Männer als Reisegruppe 

aus, weshalb in ihrem Kleinbus auch einige ihrer Freundinnen mitfahren. 

Allerdings streiten sich die Gangster schnell untereinander und bekom-

men ernsthafte Probleme, weil sich die Männer nicht zusammenreißen 

und „Ballast“ aus Spanien mit sich schleppen. Und können sie dem 

Sahraui trauen? - Der Autor kennt sich in der Gegend aus, über die er 

schreibt. Sein stellenweise sehr lustiger, dann aber auch düsterer Thriller 

erzählt die Geschichte einmal anders herum: Arme, hoffnungsloser Euro-

päer suchen in Nordafrika ihr Glück. 

 

Hélène Gestern  

Der Duft des Waldes  

Roman | S. Fischer | 704 Seiten | 26 Euro  

Die Historikerin Elisabeth erforscht Postkarten, doch seit dem Tod ihres 

Mannes fehlt ihr dazu jegliche Motivation. Als sie durch eine Klientin die 

alte Briefsammlung von Alban erhält, der als französischer Soldat im 

Ersten Weltkrieg kämpfte, und dann sogar noch das Häuschen ihrer Kli-

entin erbt, beginnt sie, die Familiengeschichte Albans auszugraben. Sie 

stößt auf eine weitverzweigte Familie, Widersprüche und Spuren, die 

quer durch Europa und das 20. Jahrhundert führen. - Hélène Gestern 

setzt ihre fesselnde Familiengeschichte aus historischen und fiktionalen 

Texten unterschiedlichster Gattungen zusammen (Feldpostbriefe, Tage-

bucheinträge, Zeitzeugen-Texte) und passt dies in eine stimmige Rah-

menhandlung ein.  
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Das Foto zeigt Sänger und Musiker im Jahre 1954. 

125 Jahre Chorgesang und Instru-

mentalmusik 
Die Kantorei St. Sixtus feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. 

Ein solches Jubiläum zu begehen, zeugt von großer Beständigkeit und 

einem vorbildlichen Zusammenhalt. Ziel aller ist, den Chorgesang und 

die Kirchenmusik in Haltern zu pflegen.  

Vor dem 18. Oktober 1894 bestanden in Haltern zwei Gesangvereine: 

die „Concordia“ und die „Cäcilia“. Lehrer Wilhelm Reckmann entschloss 

sich, beide zu vereinigen. Schon Ostern 1895 trat der Chor erstmals auf. 

1920 erteilte der Bischof von Münster das Privileg, in der Sixtus-Pfarrkir-

che ein Sinfonieorchester zur Verschönerung des Hochamtes an höhe-

ren Festen spielen zu lassen. Eine Auszeichnung, denn neben Haltern 

wurde das damals nur Kevelaer zuerkannt. In diesem Jahr durften auch 

erstmals Damen im Chor mitsingen.  

Die Geschichte der Kantorei war abwechslungsreich, ab 1951 nannte 

sich der Chor „Pfarrcäcilienchor St. Sixtus“. Das Orchester wurde 1959 

aufgelöst, gründete sich aber 1979 unter Rudolf Wulf neu. 1983 gelang 

mit der Verpflichtung von Helmut Burgmer als Leiter und Organist ein 

Glücksgriff. Auf ihn ist es zurückzuführen, dass die Kantorei eine außer-

gewöhnlich gute musikalische Qualität erreicht hat. Heute leitet Thomas 

Drees die Kantorei. Mit einem großen Konzert feierte die Kantorei An-

fang September das Jubiläum.             Elisabeth Schrief 
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Leserbrief 

 

Sehr geehrter Herr Chmielek, 

seit dem Jahr 2011 bekomme ich von einer Freundin aus Haltern das 

„Sprachrohr“. Ich möchte Ihnen und Ihrem Team sowie den Autorinnen 

und Autoren einmal danken. Sie machen mir mit den vielen schönen Fotos 

und Beiträgen immer eine große Freude. 

Das Sprachrohr erfreut auch noch andere Freunde in Braunschweig. Viele 

Beiträge erinnern uns an unsere Kindheit.  

Mit freundlichen Grüßen 

Brunhild Baars 

 
Hinweis: 
Ich habe Frau Baars im Namen aller Autorinnen und Autoren für den net-
ten Brief gedankt! 
 
 
 
 
     

     

     

Schreiben auch Sie uns, 

wenn Sie uns loben, etwas 

bemängeln oder nur Ihre 

Meinung sagen wollen. 

Wir freuen uns auf Ihren Le-

serbrief! 
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Zu guter Letzt     

Liebe Leser und Leserinnen, 

wie die Zeit verrinnt. Mir kommt es vor, als sei es erst einige Tagen her, 

an denen ich Ihnen zum Frühling schrieb. Warum läuft die Zeit nur so 

schnell davon? 

Jetzt liegt Ihnen bereits das Herbstblatt vor und meine Autoren-Kollegen 

und ich widmen uns schon bald den Wintergeschichten. Fällt Ihnen eine 

solche ein? Es könnte eine Schneeballschlacht, ein nettes Treffen beim 

Glühwein oder etwas über die Weihnachtszeit sein.   

Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir zum Beispiel mit Frau Nowack, der 

Mecky, ein neues schreibendes Mitglied dazu bekommen haben. 

Und ich höre nicht auf zu werben.  

Unsere Sprachrohr-Zeitung lebt von vielen, interessanten und unter-

schiedlichen Geschichten.  

 

In diesem Sinne,  

bleiben oder werden Sie gesund! 

Ihr 

Jürgen Chmielek   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Fotos in dieser Ausgabe wurden privat zur Verfügung gestellt oder wurden als ‚frei verfüg-

bare Fotos‘ aus dem Internet heruntergeladen oder von der Stadtagentur zur Verfügung gestellt. 
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