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Die dritte Seite

Liebe Leserinnen und Leser der „Standpunkte“,

die deutsche Fußball Nationalmannschaft ist im Wett-
bewerb um die Europameisterschaft leider ausge-
schieden. Sie hat im Spiel gegen England im Wem-
bley Stadion 2 : 0 verloren. 

Wir hingegen machen munter weiter, denn wir möch-
ten Sie mit unserem vielfältigen Textbeiträgen und 
einer Foto-Strecke in dieser schwierigen Zeit ein 
wenig aufmuntern. So befassen sich zum Beispiel 
Dorothea Kohlenberg und Rudolf Voss mit der Poesie, 
während Christine Holm den Landschaftspark des 
Schlosses Heltorf in Düsseldorf Angermund erkundet 
und dabei die prächtigen Pflanzenarten bewundert, 
kann Anneliese Klewer so einiges aufzeigen, was mit 
dem Älterwerden zu tun hat. Auch dieses Mal gibt es 
wieder 2 Standpunkte-Artikel, ein Gastautor befasst 
sich mit den Tücken des Navi-Updates via Internet. 
Natürlich finden Sie weitere unterhaltsame Geschich-
ten, Buchbesprechungen sowie einiges über die „Au-
len“ in Velberter Mundart. 

Wir wünschen ihnen einen schönen und erholsamen 
Sommer.
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Das Alter
Anneliese Klewer

„Man ist so alt wie man sich fühlt“ oder „Altern ist 
eine Sache des Kopfes und nicht der Jahre“, „Altern 
ist nichts für Feiglinge“ - diese Weisheiten geistern 
weithin durch unsere Bevölkerung. Eine klare Aussa-
ge über das Alter gibt die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), sie definiert es mit einem Stichtag: Ein 
Mensch gilt als alt, wenn er das 65. Lebensjahr voll-
endet hat. Die WHO erklärt es so, dass für diese Defi-
nition das kalendarische bzw. chronologische Alter, 
das die Lebensdauer eines Menschen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt seines Lebens kennzeichnet, 
herangezogen wird. Verstanden? Fühlen Sie sich alt 
oder gelten die obigen Weisheiten, lieber Leser?

Wenn ein kleines Kind gefragt wird, für wie alt es sein 
Gegenüber hält, dann wird aus einem Erwachsenen 
mittleren Alters zu dessen Erschrecken schnell Oma 
oder Opa. Graue Haare, Falten im Gesicht, Altersfle-
cken auf der Haut, Haltung oder Gang weisen heutzu-
tage aber nicht unbedingt auf ein hohes Alter des Men-
schen hin! Haarfärbemittel und Kosmetika lassen 
Haare und Haut um Jahre jünger erscheinen und Fit-
nessprogramme sorgen für Beweglichkeit. Auch der 
Lebensstil, Rauchen, Trinken und Übergewicht haben 
Einfluss auf Altersprozesse und können Alterserschei-
nungen beschleunigen bzw. verlangsamen. 

Zum Leidwesen vieler Arbeitnehmer liegt bekanntlich 
der Eintritt ins Rentenalter heute jenseits der 65 Lebens-
jahre. Jedoch beginnt mit dieser Zahl ein neuer Lebens-
abschnitt, das Lebensalter zwischen dem mittleren 
Erwachsenenalter und dem Lebensende. Das Lebensge-
fühl der heutigen „Alten“ hat sich im Vergleich zu frü-
heren Generationen jedoch stark gewandelt In früheren 
Jahren war es gesellschaftlich oft akzeptiert, wenn sich 
ältere Menschen ins Privatleben, auf das sogenannte 
Altenteil zurückzogen. Heute und auch künftig sind 
immer mehr ältere Menschen glücklich und zufrieden, 
wenn sie aktiv sein können und das berechtigte Gefühl 
verspüren, noch gebraucht zu werden.

Die Frage „wie alt werde ich?“ bewegt viele Men-
schen. Hier bietet das Internet auf diversen Portalen 
Tests, die das Alter ermitteln können. Die Beantwor-
tung der Fragen zeigt jedoch lediglich, wie vital die 
Person im Vergleich zu anderen Testpersonen ist. Dies 
alles sind nur Anhaltspunkte, denn Altern ist für jeden 
Menschen ein individueller Prozess. Erbgut, Geschlecht, 
Lebensführung und äußere Einflüsse beeinflussen das 
Altern eines jeden Menschen. Geistige und körperli-
che Fähigkeiten lassen zwar allmählich nach, doch 
gerade im Bereich der geistigen Funktionen ist ein 
Wissens- oder gar ein Weisheitszuwachs bis ins hohe 
Alter möglich. Ein Mensch, der an seiner Umwelt und 
an Bildung interessiert ist, hat Studien zufolge die 
besten Voraussetzungen, bis ins hohe Alter geistig fit 

zu bleiben. Wissenschaftler haben erforscht, dass unse-
re Gehirnareale, die mit Erinnerung und Lernen zu tun 
haben, jeden Tag neue Nervenzellen produzieren. Wer 
sich mit Menschen umgibt, seinen Horizont erweitert 
und zum Beispiel eine neue Sprache lernt, fördert das 
Wachstum dieser Gehirnzellen. Eine weitere Erkennt-
nis der Forschung ergab, dass die späten Jahre sehr 
häufig sogar die glücklichsten sein können. Denn im 
Ruhestand erhöht sich die Zufriedenheit mit dem eige-
nen Leben. Wer auch mit höheren Lebensalter sich 
weiterhin gesund ernährt, Sport treibt, seinen Geist 
trainiert, allem Neuen aufgeschlossen ist, kann sein 
persönliches Glücksniveau im Alter positiv beeinflussen. 

726 gelebte Jahre von neun sehr aktiven Mitgliedern 
der Standpunkte-Redaktion belegen ein Durch-
schnittsalter von rund 81 Jahren und beweisen, dass 
die Wissenschaftler gar nicht so falsch liegen!

Standpunkt
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Jesenn, jelesen on opjeschnappt

Standpunkt

Trickbetrüger waren wieder erfolgreich 
Senior um mehr als 100.000,- € betrogen

Hans Walter Goltzsche

Als ich neulich in der Velberter Zeitung den veröffent-
lichten Artikel über die dreiste Abzocke eines lebens-
älteren Menschen gelesen habe, konnte ich meinen 
Zorn nur schwer unterdrücken. In diesem Fall ist ein 
82 jähriger Mann wieder einmal Opfer von Telefonbe-
trügern geworden, die ihn wohl psychisch und phy-
sisch unter Vorspiegelung falscher Tatsachen unter 
Druck gesetzt haben. 

Es war allerdings nicht die altbekannte Masche mit 
dem sogenannten Enkeltrick, sondern eine neue 
Variante von einem angeblichen Polizeibeamten, der 
telefonisch vorgab, das bei seiner Bank in einem Tre-
sorschließfach deponierte Bargeld und sonstige Wert-
gegenstände kontrollieren zu müssen. Durch eine 
gezielte und geschickte Gesprächsführung ist es dem 
Betrüger tatsächlich gelungen, dass sich der Senior 
daraufhin zu seiner Bank begab, um das in einem pri-
vaten Safe verwahrte Bargeld abzuholen.

Zur persönlichen Übergabe des Geldes in Höhe von 
mehr als 100.000,- Euro wurde ein Übergabeort ver-
einbart. Zum abgesprochenen Zeitpunkt erschien 
sodann eine Frau und nahm den Umschlag mit Bar-
geld entgegen. Sie verschwand danach auf nimmer 
Wiedersehen.

Der gutgläubige Mann im Seniorenalter wird wohl 
sicherlich lebenslang diesen abscheulichen Gauner-
trick nicht vergessen. Neben dem hohen finanziellen 
Verlust wird er sich Vorwürfe zu seiner Leichtsinnig-
keit machen. Darüber hinaus wird er sich für sein 
unbedachtes Verhalten vor seinen Familienangehöri-
gen schämen. Zu allem Übel wird er möglicherweise 
noch diverse Vorhaltungen über seine naive Hand-
lungsweise zu hören bekommen.

Dieser geschilderte Betrugsfall soll Sie sensibilisieren. 
Vielleicht haben Sie selbst schon einmal einen unge-
wöhnlichen Telefonanruf von Personen mit unlauteren 

Absichten erhalten. Seien Sie immer äußerst vorsich-
tig und skeptisch. Geben Sie keine Auskünfte über 
Ihre finanziellen Verhältnisse. Beenden Sie unverzüg-
lich das Gespräch und legen auf. Danach informieren 
Sie dann die richtige Polizei!

Diese Handlung ist immer die richtige Art und 
Weise derartige Betrugsversuche zu unterbinden.

Bleiben Sie daher wachsam!

Neuerdings hat die örtliche Sparkasse HRV in Zusam-
menarbeit mit dem Kommissariat für Kriminalpräven-
tion und Opferschutz der Polizei einen Schutzum-
schlag entwickelt, der wichtige Informationen zu den 
Tricks der Telefonbetrüger sammelt. Dieser Schutz-
umschlag kann seine volle Wirkung allerdings nur 
dann entfalten, wenn der Kunde persönlich am Aus-
zahlungstresen der Bank sich einen außergewöhnlich 
hohen Bargeldbetrag auszahlen lässt. 

In dem zuvor geschilderten Betrugsfall hinsichtlich 
der anonymen Entnahme von Bargeld und / oder 
Wertgegenständen aus einem Bankschließfach kann  
der Schutzumschlag seine Wirkung nicht voll leisten.
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Aktuelles

Das Navi-Update 
oder 

zu Fuß ins Internet

Karl Friedrich Globig

Die Autos von heute sind nicht nur Fortbewegungs-
mittel, sie sind wegen ihrer vielen Assistenzsysteme 
eher Smartphones auf Rädern und nur noch im Äuße-
ren den guten alten Blechkisten ähnlich. So ein neues 
Auto hat natürlich auch ein modernes Navigationsge-
rät mit Internetanschluss, was einem nicht nur hilft, 
von Adorf nach B-Dorf zu fahren, sondern auch 
Umleitungsstrecken um Baustellen oder Unfällen 
findet. So ein schickes neues Navi will natürlich auch 
stetig auf den neuesten Stand gebracht werden. Alte 
Navis sind wie alte Karten, da kann man sich auch 
gleich nach dem Stand der Sonne richten.

Mein Auto-Internetanschluss fordert mich auf, das 
Navi aufzufrischen. Also auf ins Internet. Die Web-
seite der süddeutschen Premiummarke teilt mit, dass 
ich letztmalig die digitale Straßenkarte Europas kos-
tenlos herunterladen dürfte. Kostenloses vom Premiu-
manbieter darf ich mir nicht entgehen lassen und 
Downloaden gehört beim Internetnutzer zum tägli-
chen Brot. Ich erfahre, ich solle mir zuerst die letzte 
frei erhältliche Version der Straßenkarte auf meinen 
PC herunterladen, eine SD Karte beschaffen, dort die 
heruntergeladene Version speichern und zum Schluss 
die SD-Karte im Auto in einen speziellen SD-Schacht 
stecken. Geht das nicht auch etwas einfacher? Das 
sieht mehr nach EDV zu Fuß aus als eine Bedie-
nungsanleitung für einen „Digital-Native“, der ich 
nicht bin. Der freundliche Autoschrauber von der 
Werkstatt meines Vertrauens weiß Rat. Es gibt eine 
Möglichkeit, das Update direkt im Auto über das 
Internet zu laden. Wir sitzen gemeinsam im Auto, der 
Autoschrauber drückt ein paar Knöpfe, die digitale 
Straßenkarte Europas erscheint, aufgeteilt auf viele 
einzelne Pakete, von Albanien bis Zypern. So weit 

weg will ich gar nicht, wir einigen uns fürs Erste auf 
Deutschland West und Nord. Das Auto meldet, dass 
die Sache läuft. Frohgemut fahre ich nach Hause, den-
ke, dass nach der erfolgreichen Aufbretzelung von 
Deutschland wenigstens mir die gleichen Funktionen 
für das europäische Umland gelingen werden. Am 
nächsten Tag mache ich mich ans Werk, drücke die-
selben Knöpfe und in derselben Reihenfolge wie der 
Autoschrauber gestern. Es passiert: nichts. Das Navi 
meldet, ich möge mich an die Homepage wenden, 
doch die schweigt sich zum Thema aus. Auch der tele-
fonisch konsultierte Schrauber weiß nicht weiter. 
Schließlich hilft das gute alte analoge Bordbuch. Dort 
ist zu lesen, dass man nicht mehr als zwei Teilkarten 
herunterladen kann. Alles andere muss über den 
umständlichen Weg mit der SD-Karte gehen.

Zuerst wird die Datei heruntergeladen, sie ist mit 13,7 
GB ziemlich groß. Das Laden soll eine halbe Stunde 
dauern. Gespannt beobachte ich den Ladebalken, der 
sich nach und nach in sattem Blau aufbaut. Kurz vor 
Ende stockt der Vorgang. Der PC meldet: Nicht 
genug Speicherplatz auf der Festplatte. Und siehe da, 
die Festplatte war voll. Unverdrossen mache ich mich 
ans Werk, die Festplatte aufzuräumen. Denjenigen, 
die das noch nicht gemacht haben, kann man das so 
erklären, wie das Keller aufräumen, nur eben in digi-
taler Variante. Beim Keller weiß ich, ob ich den rosti-
gen Grill oder das Kinderfahrrad noch brauche oder 
wegwerfe. Bei Dateien ergibt sich das nicht so ohne 
weiteres. Es dauert Stunden, bis ich genug Platz im 
PC geschaffen habe. Also das Ganze noch mal von 
vorn. Nach einer halbe Stunde hat es geklappt, die 
13,7 GB sind im PC gelandet. Jetzt nur noch eine SD-
Karte oder einen USB-Stick gefunden und in den PC 
gestopft. Ich finde im Computergerümpel einen USB-
Stick mit 16 GB, nach Adam Riese muss das reichen, 
denn 16 sind mehr als 13, 7. Der PC ist anderer Mei-
nung. Stur meldet er: nicht genug Speicher in der 
Zieldatei. Beim Umgang mit PC und ähnlichem Gerät 
helfen weder Beten noch Fluchen. Auf zum Elektro-
nikladen und eine SD-Karte gekauft. Die Autofirma 
empfiehlt 32 GB, die kosten nicht viel. Auch Corona 
ist kein Hinderungsgrund, ich rufe im Laden an und 
kann die Karte mit click und collect wenig später an 
der Kasse abholen.

Nun noch ein mal dieselbe Prozedur. Ich staune nicht 
schlecht, als auch hier der PC meldet, nicht genug 
Speicherplatz in der Zieldatei. Wieder zum Elektro-
nikmarkt, der ist zum Glück nicht weit, eine SD-
Karte mit 132 GB gekauft. Jetzt lädt der PC die Datei 
auf, es dauert nur 2 Stunden und 45 Minuten, aber 
zetern hilft nicht. Da muss ich nun durch. Die Warte-
zeit überbrücke ich mit analogem Rasenmähen, denn 
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Aktuelles

fast drei Stunden auf einen sich langsam bewegenden 
Ladebalken zu starren, das halten meine Nerven nicht 
aus. Zum Aufladen der SD-Karte im Auto muss der 
Motor laufen und weil das in der Garage nicht so eine 
gute Idee ist, will ich derweil rund 10 km bis zum 
nächsten Kreisverkehr fahren und nebenbei den Lade-
vorgang beobachten. Ich lege mir Wagenpapiere, 
Schlüssel, die SD-Karte und das Smartphone zurecht, 
ziehe mir Jacke und Schuhe an, greife mir die 
Sachen, gehe zum Auto, um die Karte in den Schacht 
zu stecken. Ich setze mich ins Auto und stelle fest, die 
SD-Karte ist verschwunden. Dies Ding ist klein wie 
eine Briefmarke. Auf dem Weg vom Haus durch den 
Vorgarten ins Auto ist sie mir weggerutscht. Ich suche 
in der Garagenauffahrt, durchwühle mit einem 
Rechen den Vorgarten. Nichts! Erfahrungsgemäß ver-
schwinden Dinge auch zwischen den Vordersitzen 
und der Mittelkonsole. Ich fahre die Sitze hin und her, 
um mehr Einblick zu erhalten, schaue unter den Sit-
zen. Nichts! Meine gute Laune sinkt und sinkt. Da 
fällt mir ein, dass ich ja im Auto noch eine SD-Karte 
habe. Mein Bordbuch sagt, die dürfte ich entnehmen. 
Wieder vom PC aus die Karte geladen, wieder gewar-
tet, nur diesmal ohne den Rasen zu mähen. Jetzt wird 
es funktionieren. Und siehe da, die alte Version läuft 
durch. Doch die ist von 2019, aber ich möchte die 
aktuelle, die von 2021 laden. Offensichtlich ist da 
etwas schief gegangen. 

Ich muss die verlorene Speicherkarte finden, die ist 
meine Rettung. Aber in der dunklen Garage mit dem 
schwarzen Autoinnenraum finde ich nichts. Licht 
muss her. Mir fällt ein, dass Smartphones auch eine 
Taschenlampenfunktion haben. Ich leuchte unter den 
Fahrersitz. Tatsächlich, dort liegt die vermaledeite 
Karte direkt vor mir. Wird jetzt alles gut? Denkste. 
Stur wie ein Kommissbrot meldet das Auto: „SD-
Karte nicht verfügbar“. Ich weiß nicht mehr weiter. 
Das Wochenende verbringe ich in mieser Stimmung. 
Dicht vor dem Ziel und nichts erreicht.

Am Montag fahre ich zum Schrauber in die Werk-
statt. Der wird sich des Problems annehmen. Und 
siehe, er wird fündig. Ich hatte vergessen, die Datei 
zu „entpacken“, was auch immer das für ein Vorgang 
sein soll. Das, was der Schrauber entpacken nennt, 
nennt der PC extrahieren. Jetzt habe ich sogar die 
Funktion in meinem PC gefunden. Beim nächsten 
Mal schaffe ich es vielleicht. Und mein Navi ist für 
die nächsten Monate auf dem neuesten Stand. Ich 
muss nicht über Feldwege brettern oder durch kurvi-
ge Ortsdurchfahrten, weil mein Navi die neuesten 
Änderungen der Landkarten nicht kennt. Beim nächs-
ten Mal wird alle besser.

Die Nachtigall

v. Theodor Storm 
(1817-1888)

Das macht, es hat die Nachtigall

Die ganze Nacht gesungen;

Da sind von ihrem süßen Schall,

Da sind in Hall und Widerhall

Die Rosen aufgesprungen.

Sie war doch sonst ein wildes Blut;

Nun ist sie tief in Sinnen,

Trägt in der Hand den Sommerhut

Und duldet still der Sonne Glut

Und weiß nicht was beginnen.

Das macht, es hat die Nachtigall

Die ganze Nacht gesungen;

Das sind von ihrem süßen Schall,

Da sind in Hall und Widerhall

Die Rosen aufgesprungen.

Poesie
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Falscher Bahnhof
Karin Jambor

Mein Mann und ich sind seit über 30 Jahren begeisterte 
Radfahrer. Diese kleine Episode liegt etwa 10 Jahre 
zurück, als wir noch ohne E-Bikes unterwegs waren. 
Wir lieben es am Rhein zu fahren und setzen immer mal 
wieder an anderen Stellen auf, um neue Bereiche ken-
nenzulernen.

Diesmal, es war ein Samstag, fuhren wir nach Köln und 
parkten unser Auto auf dem S-Bahn Parkplatz in Höhe 
des Schokoladenmuseums. Unsere Fahrt begann also am 
Museum rheinaufwärts Richtung Siebengebirge. Bei 
schönstem Wetter, eine tolle Strecke! 

Bereits bei Wesseling fängt Industrie-Gebiet an und wir 
wollten da nicht mehr weiter fahren. Mir war aber klar, 
dass ich den Rückweg nur knapp schaffen würde und so 
kam uns die Idee, die S-Bahn zu benutzen. Wir beide 
sind Autofahrer und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
nicht vertraut. Also, rein in die Bahn und ein Ticket zie-
hen. Oje, wir hatten gar kein Kleingeld und nur große 
Scheine, also mussten wir in der Bahn mehrere Fahrgäs-
te um Wechselgeld bitten. Dies dauerte so lange, dass 
wir an unserer Station ankamen und fast als „Schwarz-
fahrer“ galten. Trotzdem waren wir so begeistert, dass 
wir beschlossen, gleich am nächsten Tag in die Gegen-
richtung zu fahren. 

Wir fuhren also am nächsten Tag bis Bonn Bad Godes-
berg zur S-Bahn und parkten dort wieder unser Auto. 
Dann fuhren wir weiter auf dem Rad. Es ist eine tolle 
Strecke. Königswinter war sehr voll und so radelten wir 
weiter bis Unkel. Ein netter kleiner Ort mit gemütlichen 
Lokalen. Dort gab es für uns leckeren Kuchen und Kaf-
fee. Gut gestärkt ging es weiter. 

Begeistert, wie wir von der Strecke waren, fiel mir erst 
spät auf, dass ich die S-Bahn schon lange nicht mehr 
gesehen hatte. Mir wurde mulmig, denn zurück hätten 
wir es nicht geschafft. Mein Mann schaute schon, ob wir 
mit einem Schiff zurück könnten, doch es war schon zu 
spät. Also mussten wir weiter runter und endlich sah ich 
wieder einen Bahnhof. Es war Linz. Dort begann für uns 
der Horror. Zwei Bahnautomaten unterschiedlicher 
Regio-Bahnen. Immer wieder mussten wir Kunden vor-
lassen, zwei Züge fahren lassen, bis wir es geschafft 
hatten 2 Tickets und 2 Fahrradkarten zu ziehen. Endlich 
saßen wir im Zug. Stolz klopften wir uns gegenseitig auf 
die Schulter und genossen die schöne Rheinfahrt vom 
Zug aus. Bald erreichten wir Bonn-Bad Godesberg und 
stiegen aus. Welch großer Schreck für uns beide, hier 
waren wir falsch! Wo war unser Auto, sind wir zu früh 
ausgestiegen? 

Wir mussten uns erst mal beruhigen bis uns einfiel, wir 
hatten an der S Bahn geparkt und hier standen wir am 
Bundesbahn-Bahnhof. Ein paar nette Leute schickten 
uns zwei Straßen weiter und dort stand unser Auto.

Ja, solche Geschichten passieren uns immer wieder mal, 
und wir erinnern uns gerne daran.

Muttertag am Teich

Das Leben geht weiter
Idee Christine Holm, Bilder Henri Schmidt

Erlebtes
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Die Mischung macht‘s

Peter Baszenski

Verehrte Leser der Standpunkte, kennen Sie die Vel-
berter Unterstadt? Machen Sie doch bitte einen klei-
nen Spaziergang dort hin. Beginnen wir an der soge-
nannten „Beamtenlaufbahn“. So nannten die Velber-
ter wegen der Beamten im Rathaus, die damals klei-
ne Gasse, die vom Rathaus weg zur Friederichstraße 
führt. Heute ist sie mit hohen Häusern ausgebaut.

„Die Mischung macht‘s“, so wirbt man mit einer 
bunten Bonbonmischung für unsere Stadt auf einem 
Flyer und auf einem Werbeprospekt. Ja, diese 
Mischung an Geschäften gab es hier einmal. 

Wer erinnert sich nicht an „Pötter“? Leider nicht 
mehr da. An ein ebenso gutes Geschäft wie Saal-
mann, ein Fachgeschäft über 100 Jahre alt, für 
Schreibwaren, Porzellan und Spielzeug, es ist aufge-
geben. An der Ecke gab es ein Feinkostgeschäft „Grü-
newald.“ Daneben die „Engel-Apotheke“. Das Haus 
steht noch zweckentfremdet und als Apotheke aufge-
geben. An der Ecke Sternbergstraße, sie hieß damals 
Neustraße, war A. Syring, ein Geschäft mit Briefmar-
ken und Tabakwaren. Auf der anderen Seite war das 
bekannte Lokal „Wiener Hof“, eine Gaststätte mit 
großem Saal. Welcher ältere Velberter erinnert sich 
nicht gerne daran. Daneben Möbel Rehmann. Dem 
gegenüber das Büro-Fachgeschäft „Flothmann“. 
Auch Sitz von Verlag und Druckerei der „Velberter 
Zeitung“. Direkt darunter gab es „Hempelmann“ ein 
Fachgeschäft für Farben, Tapeten und Teppiche. Eine 
Hausnummer weiter „Möbel Rohleder“, heute ein 
„Hotel garni“. Gegenüber die Konditorei und Café 
„Schwepper“. An der nächsten Ecke war das bekann-
te Lokal „Brauhaus“, mit deftiger kleiner Küche, 
über etliche Jahre ein Treffpunkt für viele junge und 
ältere Velberter mit durstiger Kehle. Wo heute der 

kleine Spielplatz ist, gab es die Firma „Benningho-
ven“, ein Großhandel mit Getreide, Kartoffel und 
Viehfutter. Das „Alte Bürgermeisterhaus“, ein 
Prachtbau steht noch, aber es scheint verwaist. Gegen-
über die Glaserei „Schmidt“ und das Bürogebäude der 
Firma „Hammel“. 

Wer erinnert sich nicht an das Altbekannte „Turner-
heim“, Heimat und Sportstätte des „TUS Velbert“, 
mit großer Gaststätte und Saal. Verein und Sportplatz 
für Feldhandball gibt es nicht mehr. Die Bäckerei 
„Lindemann“ und daneben das Blumenhaus „Kram-
pen“ waren auf der anderen Straßenseite. Das Blu-
menhaus war bekannt als „Sprechzimmer“ und „Aus-
kunftsbüro“ für wichtige Nachrichten in der Unter-
stadt.

Gegenüber in einem keinen, einstöckigen Haus gab 
es einen Laden für „Eisen und Haushaltswaren“ von 
Margarete Wittpoth. Dieses Häuschen ist verschwun-
den. Weiter nördlich, hinter jeder Häuserzeile gab es 
kleine und kleinste Firmen mit ihren Werkstätten. 
Die meisten existieren nicht mehr und verfallen. Es 
gab auch noch einen „Tante Emmaladen“ von Maria 
Eschberger, er war Anlaufstelle der Schüler von der 
Bergischen Straße und Rentner aus der Umgebung. 
Älteren Bewohnern ist dieses Geschäft noch unter 
dem Namen „Mühlhause“ bekannt. 

Das Ecklokal, die Gaststätte „Unterstadt“, viele Jahre 
Treffpunkt für Bürger der Unterstadt und Vereinslo-
kal des dortigen Bürgervereins und des TVGG. Dane-
ben gab es noch das Tapeten und Malergeschäft 
„Büttner“. Rolf Büttner war viele Jahre Vorsitzender 
des dortigen Bürgervereins und engagierter Bürger 
unserer Stadt. „Lorenz“, eine der letzten Metzgereien 
in Velbert musste wegen der umfangreichen Vorschrif-
ten aufgeben. 

Leider ist die Mischung, die es angeblich macht, (sie-
he oben) heute in der sogenannten Unterstadt weni-
ger bunt. Hier ist offensichtlich eine Parallelgesell-
schaft entstanden mit Döner-Läden, Kebab-Häusern, 
Pizzerien, Spielhallen, Wettbüros und Barber-Shops. 
Verfallene Hausfassaden, überwucherte Kellerluken, 
zugeklebte Fenster- und Schaufensterscheiben rei-
henweise. Soll das die Zukunft als Einkaufsstadt von 
Niederberg sein? Ich hoffe nicht! 

Übrigens, der Velberter Rathausturm wird jetzt 
nachts bunt angestrahlt. Soll er wie ein Leuchtturm 
wirken, der Schiffe in einen Hafen, in Velbert aber 
Kunden in die Stadt locken soll? „Kommt nach Vel-
bert, wir bieten alles, die Mischung macht‘s.“

Ein über diese Zustände trauriger, gebürtiger Velberter.

Foto: A. Klewer 2021

Aus unserer Stadt
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Gechichte

Aus der Blütezeit des Kinos

Klaus Haering

Neben den Filmplakaten wurden vor allem bis in die 
frühen 70-ziger Jahre in den Kinos, farbige oder 
schwarzweiße Fotos im Format 24 x 30 cm (wird 
heute nicht mehr verwendet) zur Werbung genutzt. So 
auch in den damals in Velbert betriebenen 5 Filmthea-
tern Sala, Resi, Central, Metropol und Atrium.

Sie erschienen oft kunstvoll arrangiert neben den Pla-
katen an den Wänden der Filmtheater. Die Motive 
wurden vom jeweiligen Filmverleih ausgesucht und 
den Theatern leihweise mit Werberatschlägen zur Ver-
fügung gestellt. 

Vom Filmverleih mussten die Fotos vorher der frei-
willigen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
vorgelegt werden und erhielten dann den Freigabe-
stempel. Nicht freigegebene Motive wurden aus dem 
Fotosatz entfernt. Wie streng die Freigabe noch in den 
frühen 60-ziger Jahren geregelt war, zeigt das nicht 
freigegebene Motiv Nr. 15 aus James Bond 007 jagt 
Dr. No. Das Bild zeigt die attraktive Darstellerin Ursu-
la Andress.

Speziell in den 60-ziger Jahren legte man bei den Ver-
leihern großen Wert auf Portraits der Hauptdarsteller* 
innen. Die Fotos der meist attraktiven Damen und 
Herren sollten das Publikum anlocken.

Die Verleihe bestanden auf Rückgabe der Verleihfotos 
und berechneten die Bilder, wenn sie vom Theaterbe-
sitzer nicht zurückgegeben wurden. Trotzdem kamen 
immer wieder Fotos abhanden, die sich heute meist in 
Sammlerhänden befinden.

Wie entstand ein Aushangfoto (AHF)?

Jedes deutsche AHF ist ein Repro von einem Schwarz-
weißnegativ im heute nicht mehr verwendetem For-
mat 24x30 cm. Brauchte man für Farbfilme farbige 
Aushangfotos wurde der jeweilige schwarzweiße 
Abzug chemisch getont und manuell mit Eiweißfar-
ben von Hand koloriert. Verwendet wurde ausschließ-
lich Barytpapier. Dieses Papier hat mehr Brillanz und 
ist archivfester als die heute verwendeten Fotopapiere.

Ab Mitte der 60-ziger Jahre wurde dieses aufwendige 
Herstellungsverfahren durch den Vierfarben Offset-
druck ersetzt. Das Farbdruckverfahren war schneller 
und billiger als die in Handarbeit gefertigten Bilder-
sätze.

Hand-kolorierte Aushangfotos der 50- und 60-ziger 
Jahre, besonders die Portraitaufnahmen von bekann-
ten Hollywoodstars sind in Fankreisen begehrte 
Sammlerobjekte und werden teils zu horrenden Prei-
sen auf Tauschbörsen und vor allem in Internet ange-
boten und verkauft.
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Poesie

Was es ist
Erich Fried

Es ist Unsinn

sagt die Vernunft

Es ist was es ist

sagt die Liebe

Es ist Unglück

sagt die Berechnung

Es ist nichts als Schmerz

sagt die Angst

Es ist aussichtslos

sagt die Einsicht

Es ist was es ist

sagt die Liebe

Es ist lächerlich

sagt der Stolz

Es ist leichtsinnig

sagt die Vorsicht

Es ist unmöglich

sagt die Erfahrung

Es ist was es ist

sagt die Liebe

Nachdenkliches

Gedanken zu Frieds Liebesgedicht 

Ingrid Wilms

Liebe Leser/Innen, ich möchte Ihnen heute ein 
Gedicht Erich Fried vorstellen. Er lebte von 1921 bis 
1988 zuletzt wieder in Deutschland und war eher ein 
politischer Lyriker. Aber er veröffentlichte 1983 ein 
wunderbares Liebesgedicht „Was es ist“. Es passt 
nicht nur für die Liebe, sondern in jede Lebens-
situation. 

Seit über einem Jahr hat Corona die Welt im Griff, der 
Frieden im Nahen Osten ist bedroht, im Dachverband 
des Sports kracht es gewaltig, die UEFA trifft merk-
würdige Entscheidungen bei den Fußballstadien und 
und und ...

Es scheppert also überall. Die Medien sind voll davon 
und überfluten uns mit negativen Schlagzeilen.

Wer denkt da noch an die Liebe? Ich meine jetzt nicht 
die Liebe zum Partner, sondern rede von der Nächs-
tenliebe, der Liebe zur Natur und zur Heimat. Wie 
sehr hat sich alles verändert. Das Streben nach größer, 
schneller, weiter hat sich bei vielen gewandelt in der 
Suche nach anderen Werten. Man ist sich selbst wie-
der näher gekommen. Erich Fried findet dazu bewe-
gende Worte in seinem Gedicht
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Nachdenkliches

Erzähl doch mal

Henri Schmidt

Zu den glücklichen Momenten im Zusammenleben 
der Menschen gehört sicherlich, wenn in der Familie 
die unterschiedlichen Altersgruppen aufeinander tref-
fen und eine Generation von „früher erzählt" und eine 
andere zuhört. Ich hatte diesen Moment bei einem 
Familientreffen. Meine Enkelin wollte nicht nur von 
früher hören, sie wollte meine Erinnerungen schrift-
lich und mit Bildern untermalt. Lange habe ich die 
Umsetzung dieser Bitte vor mir hergeschoben; ich 
ahnte das Ausmaß dieser Arbeit. Als dann andere wich-
tige Projekte beendet waren, machte ich mich ans 
Werk und tauchte in die Vergangenheit ein.

Wer bin ich, wo komme ich her, wie war das früher? 
All diese Fragen standen nun plötzlich vor mir und 
wollten beantwortet werden. Von der Form her ent-
schloss ich mich, ein Fotobuch anzufertigen. Diese 
Methode liefert den Vorteil, dass ein gelungenes Buch 
beliebig vervielfältigt werden kann.

Bei der Erinnerung an meine Kindheit kamen sie wie-
der, die Erinnerungen an die verlorene Heimat, an die 
Flucht vor der herannahenden Ostfront, an das Einge-
wöhnen in eine neue Umgebung, an die Diskriminie-
rungen durch diejenigen, die die besonders schwere 
Last des verloren gegangenen Krieges nicht zu tragen 

brauchten. Ich schrieb mir die leidvollen Gedanken 
von der Seele und merkte plötzlich, wie genau ich 
mich erinnern konnte. Als ich dann auch noch ver-
schollen geglaubte Unterlagen und alte Fotos sogar 
aus meiner Heimatstadt Breslau fand, wurde aus der 
anfänglichen Mühsal eine freudige Überraschung. 

Einmal eingetaucht in die Vergangenheit sah ich 
meine Eltern, meinen Bruder, meine Freunde und 
Bekannten aus der damaligen Zeit wieder und dabei 
waren doch mehr als 70 Jahre vergangen. Dem 
Lebenslauf folgend schilderte ich meiner Enkelin mar-
kante Ereignisse und Erlebnisse und bemerkte dabei, 
dass mir die Darstellung meiner Kindheit und Jugend-
zeit besonders am Herzen lag. 

Besonders deutlich kam mir meine Kindheit am Nie-
derrhein in der unmittelbaren Nachkriegszeit ins 
Gedächtnis, wie wir Kinder Ähren gelesen haben, wie 
wir Kartoffeln stoppelten, wie wir auf den weiten Fel-
dern Rüben vereinzelten und den Bauern bei der Kar-
toffelernte geholfen haben. Diese zum Teil mühevol-
len Arbeiten waren für uns Kinder kein Vergnügen, sie 
waren damals notwendige Hilfen, damit die Familie 
überleben konnte. Zu dieser Zeit wurde nicht nach 
Kinderarbeit gefragt und es konnte auch keine Rück-
sicht darauf genommen werden, ob genügend Zeit 
zum Spielen blieb. Alle hatten ihren Anteil zu leisten 
und die Eigenleistung und der Wille zum Überleben 
waren gefragt. Diese Einstellung in der Familie und in 
der Gesellschaft hat dazu beigetragen, dass unser 
Land wieder auf die Beine kam. Ich habe gerade diese 
Überlebensstrategien der Nachkriegszeit besonders 
hervorgehoben, weil derartige Kinderarbeiten zumin-
dest in unseren Bereichen heute nicht mehr vorstellbar 
sind. Ich hatte aber auch zu berichten, wie wir als Ost-
vertriebene, heute sagt man, diskriminiert wurden. 
Wir kamen aus einem deutschen Land, aus Schlesien, 
das man hier zu dieser Zeit nicht kannte. Und da man 
häufig ablehnt, was man nicht kennt, wurden wir, die 
nicht zur Dorfgemeinschaft gehörten, abgelehnt. Erst 
als ich aus beruflichen Gründen den Niederrhein, 
meine neue Heimat, verließ, konnte ich frei atmen. 
Mit anderen Berufsanfängern in einer großen Stadt 
hatte die unterschiedliche Herkunft keine Bedeutung 
mehr.

Parallel zu meinen Erinnerungen aus den jeweiligen 
Lebensabschnitten fügte ich nun die vorhandenen 
Bilder hinzu und ich fand auch noch amtliche Doku-
mente, die meinen Lebensweg nach dem Zweiten Welt-
krieg bestimmten. So fand ich einen Beleg aus dem 
Durchgangslager Wipperfürth von 1946, in dem ich 
mich mit meiner Familie aufhalten musste. Einmal in 
der Vergangenheit angekommen, wollte ich nun wis-
sen, was aus diesem Durchgangslager, in dem eine 
Millionen Menschen vorübergehend eine erste Bleibe 
fanden, geworden ist. Kurzentschlossen fuhr ich mit 



13 lll Standpunkte Nr. 72

meiner Frau nach Wipperfürth. Tatsächlich ist die 
Stadt Wipperfürth dabei, eine Erinnerungsstätte an 
diese Zeit zu errichten, ein großer Triebwagen und ein 
Eisenbahnwaggon stehen schon zur Besichtigung 
bereit. Im Laufe meiner schriftlichen Darstellung wurde 
mir schnell klar, dass ich nur einen kleinen Teil mei-
ner Erlebnisse schildern konnte. Bei der Suche nach 
markanten Ereignissen wird dann auch deutlich, dass 
dabei Stimmungen, grundlegende Einstellungen und 
der Lebensablauf eine wichtige Rolle spielen. 

Eine Begebenheit aus meiner Kindheit wollte ich mei-
ner Enkelin nicht vorenthalten, weil es den Zeitenab-
lauf so sehr markiert. Ich hatte am Niederrhein einen 
adeligen Freund, der mit seinen Eltern und Geschwis-
tern auf einem Gut wohnte. Auch diese Familie war 
aus Ostpreußen geflüchtet. Über viele Jahre waren wir 
als Kinder zusammen und wenn es meine Zeit zuließ, 
spielten wir auf dem Gutshof, ich aß und trank am 
Tisch der Familie. Als ich dann in das Berufsleben 
eintrat, war ich jedoch nicht mehr standesgemäß und 
unsere Freundschaft wurde durch seine Eltern abrupt 
unterbunden. Ich erfuhr also neben der zu dieser Zeit 
üblichen Diskriminierung als Ostvertriebener eine 
weitere Deklassierung. Als ich im Rahmen meiner 
Erinnerungsreise in die Vergangenheit nach mehr als 
60 Jahren mit ihm über unsere Freundschaft sprechen 
wollte, war er bereits seit fünf Jahren verstorben. Sei-
ner Witwe, die uns sehr wohlwollend empfangen hat-
te, konnte ich meine Empfindungen der damaligen 
Zeit schildern. Sie bedauerte den Lauf dieser Geschich-
te und deutete an, dass man damals so dachte. Mit 
diesem Gespräch endete meine Auseinandersetzung 
mit dem Thema Deklassierung, wie mir auch die 
Migrationswelle 2015 zeigte, dass wir Menschen 
Unbekanntes zunächst ablehnen.

Aus meinen Erinnerungen ist nun ein stattliches Foto-
buch mit viel Text und schönen Bildern geworden. 
Abgerundet habe ich es durch eine Ahnentafel, aus 
der nun die Mitglieder der Familie ihre jeweilige Stel-
le im Geäst finden können.

Zum Schluss noch ein Wort dazu, wie man eine derar-

tige Chronik angeht: Es gibt die traurige Erfahrung, 
dass sehr häufig die Unterlagen, Dokumente, Bilder, 
Erinnerungen bei einem Todesfall ungeprüft „im Müll 
landen“. Daher mein Rat, beginnen Sie jetzt zu schrei-
ben und wichtige Dokumente zu sortieren. Sie werden 
merken, wie es Ihnen immer leichter fällt in die Ver-
gangenheit einzutauchen. Wenn Sie Zeitzeugnisse zu 
den jeweiligen Lebensstationen finden, fügen Sie sie 
ein. Ganz allmählich werden Sie stolz auf das von 
Ihnen geschaffene Werk. Und wenn es Ihre Zeit und 
Ihre Gesundheit ermöglicht, besuchen Sie nochmal 
alte Plätze, vielleicht treffen Sie noch alte Bekannte. 
Sie können Ihre Aufzeichnungen handschriftlich ferti-
gen, Sie können sie auch mit einem Computer bear-
beiten, Sie können ein Fotobuch anfertigen, in dem 
Ihr Text und die Bilder zusammengeführt werden.

Sollten Sie wichtige Unterlagen oder Fotos finden, die 
für unsere Stadt Velbert von Interesse sein könnten, 
nehmen Sie Verbindung mit dem Archiv der Stadt 
Velbert auf. Historische Dokumente sind für die Stadt-
geschichte von Interesse. 

Der Niederrhein
Alle Bilder: Archiv des Autors

Nachdenkliches

Wipperfürth 2021
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Im Schlosspark

Christine Holm

Im Mai 2020 schrieb die Welt am Sonntag: „Unter 
Hobby- und Schrebergärtnern kursiert seit Beginn des 
Lock-downs das Wort, dass die Gärten in diesem Jahr 
so schön und gepflegt sein werden, wie nie zuvor.“ 
Gilt das auch für dieses Jahr? 

Beim Landschaftspark von Schloss Heltorf handelt es 
sich allerdings nicht um einen Garten, sondern um 
einen wunderschönen Schlosspark, den mein Mann 
und ich im Mai 2021 nicht zum ersten Mal besuchten. 
Der Park wurde im 19. Jahrhundert angelegt. Ein fran-
zösischer Mönch überzeugte Wilhelm Graf von Spee 
einen Park im englischen Landschaftsstil zu errichten. 
Den Auftrag bekam im Jahr 1803 der renommierte 
Gartenbauarchitekt Maximilian Friedrich Weye, der in 
Düsseldorf den Hofgarten, den Schlosspark, Kalkum 
und andere geschaffen hat. Jeder der nachfolgenden 
Besitzer setzte es sich zur Pflicht und Aufgabe den 
Park zu erhalten und ihn mit Neugestaltungen und 
Neuanpflanzungen zu ergänzen. Hier gibt es neben 
exotischen Pflanzen, wie z. B. Atlantischen Cedern, 
Hemlocktannen, chinesischen Goldlärchen, Tulpen-
bäumen, die zweitälteste Rhododendronanpflanzung 
Deutschlands. Die Rhododendren blühen in den unter-
schiedlichsten Farben, es sind teilweise riesige Pflan-
zen. Immer wieder bleiben wir stehen und bestaunen 
die Farbenpracht und Vielfalt. Mir fehlen die Worte, 
um diese bunte Symphonie der Farben zu schildern. 
Der Park ist circa 54 ha groß und bietet 12 Kilometer 
Wege, vier Teiche und 700 verschiedene Baumarten. 

Außerdem gibt es Eichhörnchen, Kaninchen, zahlrei-
che Vögel, auf den Teichen Enten und im Wasser 
Fische. 

Am Rande des Schlossparks, am Nepomuktor, liegt 
das Schloss. Es ist eine wasserumwehrte Anlage, beste-
hend aus einer dreiflügeligen Vorburg und einem Tor-
turm mit Sandsteinportal, sowie dem von Th. Freyse 
erbauten dreigeschossigem klassizistischem Herren-
haus. Im Anbau ist eine Bibliothek mit einer umfang-
reichen Sammlung alter Bücher. Den Gartensaal 
schmückt ein riesiger Wandbilderzyklus, der das 
Leben Barbarossas abbildet. Das Schloss ist im Pri-
vatbesitz des Grafen von Spee und nicht zu besichti-
gen. Vom Park aus ist es gut zu sehen.

Der Schlosspark befindet sich in Düsseldorf Anger-
mund und ist täglich von 8-18 Uhr bis zum 31.10.21 
geöffnet, der Eintritt ist frei. Der Eingang am Fro-
schenteich ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar, von Velbert aus mit dem Auto in circa 30 
Minuten. Eine Broschüre mit Übersichtskarten und 
weiteren Informationen kann am Eingang erworben 
werden. Auch in diesem Jahr waren wir begeistert 
über so viel Natur, solche Blütenpracht in üppigen 
Farben und Schönheit ganz in unserer Nähe. Selbst im 
Herbst lohnt sich ein Spaziergang.

Fotos: H. Schmidt 2021

Besichtigung
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Nachdenkliches

Der Baum - mein Freund

Ingrid Wilms

Ich liebe den Wald. Er ist für mich immer ein Ort, der 
mich tröstet und aufbaut, egal in welcher Gemütsbe-
wegung ich mich befinde. 

Meine Heimat wird von vielen wunderbaren Wäldern 
umgeben. Da sie im „Bergischen“ liegen, verändert 
sich die Aussicht während einer Wanderung immer 
wieder. Mal führen die Wege durch Tannenwald, dann 
durch Mischwald, vorbei an Schonungen, Sträuchern 
und kleinen Gehölzen. Die Wälder sind voller Leben. 
In den Bäumen und Sträuchern singen Vögel, Eich-
hörnchen hüpfen von Ast zu Ast, manchmal schreckt 
ein Reh auf und verschwindet hastig im Gebüsch. Ein 
Rascheln der Blätter im Wind untermalt das Ganze. 
Nur manchmal drängt ein Unwetter die Wanderer, 
durch sein gewaltiges Rauschen einen sicheren Unter-
schlupf zu suchen. So kommuniziert der Wald mit 
uns, mal durch eine andachtsvolle Stille, wie in einer 
Kirche, mal fordernd durch wittrige Gewalten. 

Jetzt umfängt mich eine wohltuende Stille, Stress und 
ungute Gedanken fallen von mir ab. Ich bin bei mir. 
Es ist das absolute Erleben und ich dachte immer, dass 
es durch nichts überboten werden kann. 

Doch für mich gab es eine Zugabe. Durch einen Kran-
kenhausaufenthalt bekam ich von einem Besucher den 
Rat, mal einen Baum zu berühren und still zu werden. 
Es würde ein beeindruckendes Erlebnis sein. Ich war 
neugierig geworden und habe den Rat einige Tage 
später befolgt. Meine Wohnung liegt direkt neben 
einem Wald. Ich ging hinein und suchte mir eine dicke 
Buche aus. Dann legte ich beide Handflächen an den 
Stamm dieses mächtigen Baums. Einen Augenblick 
passierte nichts, aber dann „bewegte“ er sich, wiegte 
sich ganz sachte hin und her. Das kann doch gar nicht 
sein, dachte ich erschrocken, diese Buche misst min-
destens einen Meter im Umfang. Fassungslos starrte 
ich den Baum an. Er schien noch genauso reglos wie 
eh und je. Ich berührte ihn ein zweites Mal mit mei-
nen Händen. Wieder spürte ich diese Bewegungen. 
Eine unglaubliche Energie durchfloss den ganzen 
Stamm. 

Plötzlich aber wurden die Strömungen unterbrochen. 
War da nicht ein leises Schluchzen? Ich spürte, dass er 
ganz aufgewühlt war. Ich dachte nach, und suchte 
nach der Ursache. Der Baum steht in einem kleinen 
Hain, in dem gerade viele Bäume gefällt werden. Aus 
Sicherheitsgründen, wie es heißt. Vielleicht war das 
der Grund? Oder wusste er von all den Dingen, die 
wir seinesgleichen weltweit antun? Auch mir wird das 
Herz schwer. 

Stumm stand ich da und wusste, das war keine Hallu-
zination. Ich habe das starke Fließen der Energie im 

Baum selbst erlebt. Überwältigt von diesem unge-
wöhnlichen Erlebnis ging ich gestärkt und nachdenk-
lich nach Hause.
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Alle Fotos: Privatarchiv M. Langensiepen

Die Aulen 
von Eduard Schulte geb. 1851

(gekürzt)

Nu sind wir Aulen all bineïn

Em Jongweïterkes-Vereïn 

On hant us hei getroffen

Beim leckeren Köppken Koffen.

On dat es nett, denn es man ault 

Dann es man doch ouch met Gewault 

So gän bei anger Aulen,

Oem sech te ongerhaulen.

Dann süht man wi'er so manchen Fröngd,

Den wir so guet gekangt äs Kengd

No langen Johren wieder.

Wir woren grad wie Brüeder.

Do set jo Katring Niederscheid,

Wir hant dök op der Tünesheïd

Gedangst vör fofzig Johren,

Aes flök on jonk wir woren.

On do die Frau met griese Hoor,

Wat dat en propper Weïtschen wor,

Aes wir mols für us Mueder

Beds souten Hippefuder.

Do sett ouch Liss ut Hetterscheïdt,

Do hett us Hannes dran gefreït,

Et het en ouch genohmen,

Wann bloß keïn angern kohmen.

So wäd gekallt ut auler Tied, 

Die trök liet so onendlich wiet,

Aes wir noch Kenger woren

Vör langen, langen Johren.

Drom es et för us Aulen nett,

Dat man us engeladen hett

Vandag tom Koffendrenken,

Lang dont wir noch dran denken.

Wir sagen dofür häzlich Dank,

On sind wir op et Johr nit krank,

Wir kuemen, wan göt wenken,

All wi'er tom Koffendrenken.

Jesenn, jelesen on opjeschnappt

Die Alten
von Eduard Schulte geb. 1851

(übersetzt von Rudolf Voss)

Nun sind wir Alten alle beieinander

Im Jungmädchen-Verein

Und haben uns hier getroffen

Bei einer leckeren Tasse Kaffee.

Und das ist schön, denn wenn man alt ist, 

Dann ist man auch mit Gewalt

So gerne bei anderen Alten,

Um sich zu unterhalten.

Dann sieht man wieder so manchen Freund

Den wir so gut kannten als Kind

Nach langen Jahren wieder.

Wir waren so gut wie Brüder.

Da sitzt ja Katharina Niederscheid,

Wir haben oft auf der Tönesheid ( Tönisheide)

Getanzt vor fünfzig Jahren,

Als flink und jung wir waren.

Und da die Frau mit grauem Haar,

Was das für ein hübsches Mädchen war,

Als wir manchmal für unsere Mütter

Beide Ziegenfutter suchten.

Da sitzt auch Elisabeth aus Hetterscheidt,

Um die hat unser Hans geworben,

Sie hat ihn auch genommen,

Es ist kein anderer gekommen.

So wird gesprochen aus alter Zeit, 

Die zurückliegt so unendlich weit, 

Als wir noch Kinder waren

Vor lange, langen Jahren.

Darum ist es für uns Alte schön, 

Dass man uns eingeladen hat

Heute zum Kaffeetrinken, 

Lange denken wir noch daran.

Wir sagen dafür herzlich Dank

Und sind wir übers Jahr nicht krank, 

Wir kommen, wenn ihr winkt

Alle noch einmal zum Kaffeetrinken.
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Reise

Urlaub trotz Pandemie
Ursula Ohllendorf

Wir hatten unseren Weihnachts-Urlaub, in die Sonne 
von Gran Canaria zu fliegen, lange geplant und früh 
gebucht. Dann kam Corona und unser Urlaub stand in 
den Sternen. Nach langem Überlegen beschlossen wir 
nicht zu stornieren. Im Sommer ging die Inzidenz 
auch ein wenig runter und wir schöpften Mut, dass 
alles doch noch gut wird. Wir vertrauten unserem Rei-
sebüro und bezahlten den Rest der Reise. Man ver-
sprach dann noch, dass eine Stornierung bis 14 Tage 
vor Reiseantritt ohne Kosten möglich ist. Dann kam 
die zweite Welle. Im Dezember wurden die Kanaren 
dann zum Risikogebiet erklärt. Von unserem Reise-
veranstalter erfuhren wir, dass man mit bestimmten 
Auflagen (PCR Test nicht älter als 72 Stunden und 
eine Einreisegenehmigung) reisen kann. Außerdem 
hätten wir noch stornieren können. Nein das wollten 
wir nicht und die Reise nach Gran Canaria sollte statt-
finden. Zwei Tage vor dem Abflug wurde unser PCR 
Test in Ratingen gemacht und einen Tag später in 
einer E-Mail zugeschickt (in Spanisch und Deutsch). 
Beide „negativ“. So konnte noch das Einreise-
Formular ausgefüllt werden. 

Jetzt hatten wir alle Papiere zusammen und es ging 
ohne schlechtes Gewissen zum Flughafen. Dort war 
so viel Betrieb wie immer. Am Abflugschalter wurden 
dann die notwendigen Papiere überprüft, es war alles 
in Ordnung. Das Flugzeug war bis auf den letzten 
Platz besetzt. Alle Passagiere waren getestet und so 
gab es kein Problem. Alle hatten eine Maske auf und 
hielten sich an die Anweisungen der Crew. Nach der 
Landung in Las Palmas auf Gran Canaria wurden wir 
wieder um die Papiere gebeten und es ging alles zügig 
voran. Im Hotel in Maspalomas wurden wir herzlich 
empfangen, natürlich mit Temperatur - Messung. 
Nach der Kontrolle der Papiere wurden wir zu unse-
rem Zimmer geführt. An der Rezeption bekamen wir  
ein Schreiben, wo unsere Frühstücks- und Essens-
Zeiten vermerkt waren. Zum Essen wurden wir von 
der Bedienung zum Tisch gebracht, der vorher noch 
gründlich desinfiziert wurde. Besteck und Serviette 
waren verschweißt verpackt. Dann ging es zu zweit 
ans Büffet, wo unsere ausgesuchten Speisen von dem 

Küchenpersonal auf den Teller gelegt wurden. Am 
nächsten Morgen fuhren wir nach dem Frühstück mit 
einem Shuttle-Bus zum Strand. 

Es war sehr warm und das einen Tag vor Weihnachten. 
Mit Mundschutz und barfuß ging es erstmal durch den 
weißen Sand. Ins Meer trauten wir uns noch nicht, 
aber es waren schon einige schwimmen. Dann ging es 
am Meer entlang bis zum Leuchtturm. Dort saßen 
schon viele Leute im Café. Für uns war es seit langer 
Zeit das erste Mal, draußen zu sitzen und den Kaffee 
zu genießen. Gemeinsam genossen wir das Rauschen 
der Wellen und das herrliche Wetter. Zu einer bestimm-
ten Zeit brachte der Bus die Hotelgäste zurück. Das 
konnte man jeden Tag machen. Mit dem Taxi oder zu 
Fuß konnte man auch die Playa de Ingels besuchen. 
Dort waren alle Geschäfte geöffnet und man konnte 
shoppen. Um 23 Uhr war dann Ausgangssperre, aber 
da lagen wir schon erschöpft im Bett. Weihnachten 
und Sylvester wurden die Gäste fürstlich mit Essen 
und Trinken verwöhnt. 

Nach drei Wochen war der schöne Urlaub vorbei und 
mit Schrecken dachten wir jetzt an die Heimreise. 
Müssen wir in Quarantäne? Vor Abflug wurde noch 
mal ein PCR gemacht und auf Handy eine Ausreisege-
nehmigung gestellt. Am Abflugschalter wurde alles 
kontrolliert und pünktlich hob das Flugzeug ab. Beim 
Rückflug waren wenig Passagiere an Bord. In Düssel-
dorf angekommen waren keine Kontrollen mehr und 
unser PCR Test war auch wieder „negativ“. So kamen 
wir gesund nach Hause und haben den Urlaub nicht 
bereut. 

Das nächste Weihnachtsfest würden wir gerne noch-
mal so machen. Aber wer weiß, was noch kommt? 
Jetzt sind wir geimpft und bis jetzt von Corona ver-
schont geblieben.
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Erlebtes

Heimat

Rosen, Tulpen, Nelken, 
alle Blumen welken!

Von Rudolf Voss

Beim „Aufräumen“, eigentlich beim Durchstöbern 
von versteckten Winkeln und Ecken in Dachboden 
und Keller, wenn ich nichts Gescheites zu tun habe, 
also mich langweile, finde ich verstaubte, längst ver-
gessene, geheimnisvolle Dinge. So tauchen in einem 
alten, vergilbten Karton Fotos auf. Nein es sind keine 
Fotos, es sind „Photographien“ aus einem „Photoate-
lier“ vom „Photographen“ eigenhändig signiert. Ein 
Bild zeigt eine Dame in gestellter Pose und gekleidet 
in auffallender Garderobe. Sie trägt einen großen selt-
samen Hut, dekoriert mit prächtigen Federn und sie 
hält ein Buch in der Hand. Niemand in der Familie 
kennt sie noch, aber es gibt Vermutungen, es könnte 
eine Schwester von Urgroßmutters Tante sein. 

Weiter unten im dem Karton finde ich ein seltsames 
kleines Buch. Es sieht aus wie in braunes Leder 
gebunden. Die Oberfläche zeigt tiefgeprägte Verzie-
rungen. Stark verschnörkelt ist in goldener Farbe das 
Wort „Album“ zu lesen. Im Ganzen zeigt dieses „Al-
bum“ äußerlich Spuren eines hohen Alters. Vorsichtig 
geöffnet finden sich zwei Seiten aus seidigem Papier. 
Nun zeigt sich, es ist kein Fotoalbum, sondern ein 
Poesiealbum. Meine Familie glaubt, die Dame auf 
dem Foto hat eine Beziehung zu diesem Album. Die 
erste Widmung in dem von mir entdecktem Album ist 
am 22.Dezember 1867 eingetragen, die letzte im 
Dezember 1900. Die wunderschöne Schrift, sie 
besticht durch Sauberkeit und Schönheit und wirkt 
wie künstlerisch bildhaft gestaltet. Im Besondern die 
Anfangsbuchstaben, ausgeschmückte „Initialen“ erin-
nern an Kalligraphie (Schönschreibkunst). Es braucht 

Geduld, die Schrift und den Sinn der Texte zu entzif-
fern. Das Schriftbild ist uns heute fremd. Es handelt 
sich um die Kurrent-Schrift. Diese Schriftart war bis 
Anfang des 19. Jahrhunderts gebräuchlich. Sie wurde 
ganz im Anfang noch mit einem Gänsekiel geschrie-
ben. Bei Goethe findet man sie in seinen Handschrif-
ten. Später wurde dann die Sütterlin-Schrift einge-
führt, so auch hier in meinem „gefundenen Schatz“. 
Ich denke, ein Poesiealbum ist den Meisten von uns 
bekannt. Es war zum Beispiel ein beliebtes Geschenk 
zu einem frühen Geburtstag oder beim Schulbeginn 
und später beim Ende der Schulzeit. Die „Alten“ 
geben ihren Kindern und Enkeln „ erbauliche Lebens-
weisheiten“ mit auf ihren ferneren Lebensweg. Die 
Albumverse waren im Allgemeinen keine eigenen 
Dichtungen sondern Zitate aus der Literatur, auch 
„Spruchweisheiten“ und Kalendersprüche finden sich. 
Es sind hauptsächlich Wunschtexte zum Glück, zur 
Gesundheit, zur „ewigen Erinnerung“. Auffällig ist, 
dass Humor in der Zeit damals keinen Platz findet. 
Uns erscheint heute manches an den Texten unfreiwil-
lig komisch. Vielleicht interessiert es Sie, ein paar 
Textbeispiele zu lesen. Die meisten Autoren sind nicht 
bekannt, ich zitiere sie zum Teil gekürzt: 

Fotos: Privatarchiv Voss
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„Es mögen Lieb und Freundschaft dich beglücken,

Auf deiner Wallfahrt Pilgergang,

Dir jeden Schritt mit Lebensrosen schmücken,

Den langen, langen Pfad entlang.“

„Des Lebens ferne Pilgerreise,

o, sie sei so gut, so mild wie Du,

Das Bewusstsein guter Taten flöße leise, 

in dein Herz die schönste Himmelsruh'.

Möge das Geschick dir alles geben, 

was dein Herz im stillen dir erfleht, 

Mög' sanfte ungetrübte Freude dich umgeben, 

Freude die nicht schnell vorüber geht“.

„Freundin wandle froh und weise, 

deinen künft'gen Lebenspfad dahin, 

Pflück auf deiner Lebensreise 

alle Blumen die dir blüh'n.

Und wenn einen Strauß zu winden, 

deine Hand nicht Rosen bricht, 

Wirst du auch ein Blümlein finden, 

welches heißt: „Vergißmeinnicht“!

„Lebe wohl, sind nur zwei kurze Worte, 

doch entscheiden manches Erdenglück, 

Wenn man geht von einem theuren Orte, 

ruft man Lebe wohl zurück.

„Wenn zwei Liebende sich trennen, 

weinend auseinander geh'n, 

ist das letzte Wort, das sie sich nennen: 

Lebe wohl! Auf Wiedersehn!“

„Unter Rosen und Narzissen, 

fließe sanft dein Leben hin. 

Unschuld sei dein Ruhekissen, 

Tugend deine Führerin“.

Einen kompletten Spruch möchte ich Ihnen nicht vor-
enthalten: 

Lebe wohl!

Vielleicht werden lange Jahre schwinden,
Ehe wir uns wieder finden,
Bleibe aber dort und hier,
Eine liebe Freundin mir.

Wonnig sind der Menschen Jahre.
O, wie bald kommt unsre Bahre!
Heil Dir, bis dein Auge bricht.

Lebe wohl! Vergiß mein nicht!“

Zur Erinnerung an die vielen
 mit Dir erlebten freudigen Stunden, 

von deiner noch oft gedenkenden Freundin. 
Weihnachten den 24. Dezember 1867

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ 

Dieser Spruch erscheint am allermeisten. Seinen Autor 
kennen wir, es ist Johann Wolfgang von Goethe. 

Sommer

v. Otto Julius Bierbaum 

(1865-1910)

Sing, meine liebe Seele,

Denn der Sommer lacht.

Alle Farben sind voll Feuer,

Alle Welt ist eine Scheuer,

Alle Frucht ist aufgewacht.

Singe, meine liebe Seele,

Denn das Glück ist da.

Zwischen Ähren, welch ein Schreiten!

Flimmernd tanzen alle Weiten,

Gott singt selbst Hallelujah.

Poesie

Heimat
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Erlebtes

Der schöne neue Stockschirm

Dorothea Kollenberg

Im August 1958 war unser Hochzeitstermin. Einige 
Wochen vorher hatte ich an einem Samstag geplant, 
meinen zukünftigen Mann in Velbert zu einem Kegel-
abend mit seinen Freunden zu besuchen. In Sauer-
land, in dem Geschäft, in dem ich arbeitete, war 
Ladenschluss erst gegen 16 Uhr. Die Fahrt nach 
Velbert war um diese Zeit  eine kleine „Weltreise“. 
Das hieß für mich, von Kierspe nach Hagen mit 
dem Bus, weiter von dort mit der Eisenbahn nach 
Wuppertal und dann wieder mit dem Bus bis nach 
Velbert. 

Meine Tasche und mein neuer gelber Stockschirm 
lagen bereit. Mein Vetter von nebenan brachte mich 
in letzter Minute schnell zum Bus. Beim Aufsteigen 
auf sein Motorrad machte mein Schirm schon Pro-
bleme, bis er endlich in Fahrrichtung sicher lag. Der 
Bus von Kierspe nach Hagen hatte Verspätung. In 
höchster Eile konnte ich am Bahnhof die Fahrkarte 
lösen und atemlos erreichte ich im Dauerlauf den 
Bahnsteig, gerade noch ehe der Fahrdienstleiter zur 
Abfahrt pfeifen wollte. Ich stieg ein und er schlug 
noch hastig die Tür zum Abteil zu. Alles war drin-
nen- nur der Schirm noch nicht ganz! Durch die 
Wucht der zugeschlagenen Tür knickte er ein. 
Danach hielt ich schreckensbleich einen Schirm in 
der Hand, der wie ein Bumerang ausschaute!

Früher waren die Züge noch nicht so modern wie 
heute. Die Abteile waren groß und meistens voll 
besetzt. Die Mitreisenden hatten natürlich mein ver-
spätetes Einsteigen mitbekommen. Als ich nun mei-
nen demolierten Schirm in das Gepäcknetz bugsie-
ren wollte, löste es bei den Fahrgästen im Abteil ein 
breites Grinsen aus. Der Schirm wollte einfach nicht 
liegen bleiben. Ich klemmte meine Reisetasche davor, 
endlich blieb der Schirm liegen. In Wuppertal-
Elberfeld musste ich aussteigen, ich nahm meine 
Tasche und wollte das Abteil verlassen. Da klang es 
von den Mitreisenden im Chor: „Fräulein Ihr Schirm!“ 
Dann wurde er mir lächelnd gereicht.

Da stand ich nun mit dem Schirm in der Hand. Was 
konnte ich nur machen? Ich versuchte ihn in der 
Taille unter meinen Sommermantel zu schieben, 
aber ich sah aus, als wäre ich kurz vor der Nieder-
kunft. Also nahm ich ihn wieder in den Arm. 

Damals wurde beim Verlassen des Bahnhofs die 
Fahrkarte noch entwertet, also gelocht. Im Durch-
gang zur Sperre löste mein demolierter Schirm über-

all ein Schmunzeln aus. Als die Fahrkarte gelocht 
war und ich die Sperre verließ, entdeckte ich einen 
Mülleimer. Er war viereckig und geräumig. Mit 
voller Kraft presste ich den Schirm hinein. Kaum 
war ich einen Schritt gegangen, als der Schirm vol-
ler Schwung heraussprang und der Fahrkartenbeam-
te zornig rief: „Den Schirm nehmen Sie gefälligst 
wieder mit!“ Da hatte ich ihn nun wieder. Bis zum 
Bus nach Velbert trug ich den total schrägen Schirm 
vor mir her. Ich schaute mich um, ob ich ihn nicht 
irgendwie los werden konnte. Da endlich eine Park-
bank. Ich versuchte ihn unter die Bank zu schieben, 

das war leider nicht möglich, die kaputten Stangen 
stachen hervor und hätten jemanden beim Sitzen 
verletzten können. Ich zerrte ihn wieder hervor. 
Ängstlich schaute ich mich um und meinte zu spü-
ren, dass ganz Elberfeld inzwischen zusehe, wie ich 
das Ungetüm loswerden möchte. Dann im Blätter-
grün eines großen Strauches hinter den Bänken in 
einer Anlage fand er endlich eine Bleibe!

Erschöpft saß ich dann im Bus nach Velbert. Als ich 
an der Haltestelle Christuskirche ankam, regnete es 
ziemlich heftig. Schirmlos und triefendnass kam ich 
in der Gaststätte auf der Friedrichstraße an. Voller 
Mitleid wurde ich natürlich vom den Kegelclubmit-
gliedern gefragt: „Hast du denn keinen Schirm?“ 
„Doch sagte ich“ und machte eine Pause. Nachdem 
die Wirtin mir ein Handtuch für mein Haar und 
einen Schnaps gegen eine eventuelle Erkältung 
gebracht hatte, konnte ich weiter sprechen: „Leider 
musste ich meinen neuen Stockschirm in Wupper-
tal-Elberfeld lassen!“ Unter großem Gelächter 
erzählte ich dann die fast abenteuerliche Geschichte 
vom total geknickten Stockschirm!

Bild von Bruno auf Pixabay
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Reise

Reise nach Japan

Udo Neblung

Nach dem Bericht meiner Tochter Beatrix über Japan 
und ihre dortigen Aufgaben in der letzten Ausgabe der 
STANDPUNKTE können Sie jetzt etwas erfahren über 
ihre Reise dorthin. Es sind Auszüge aus Rundbriefen 
an Freunde und Verwandte.

Beatrix lebt seit 20 Jahren in Japan und war 9 Mona-
te hier auf Heimaturlaub.

Nach einem ruhigen Flug in einem maximal zu 30% 
besetzten Flugzeug bin ich m 1. Mai 21 um 07:20 Uhr 
Ortszeit in Tokio gelandet. Der Flug dauerte von 
Frankfurt aus nur 11 Stunden, statt normalerweise 
elfeinhalb. Dann wurde es nervig. Bis alle Papiere und 
installierten Kontroll-Apps drei-bis fünfmal kontrol-
liert waren, das Testergebnis vorlag, die Koffer abge-
holt und durch den Zoll gebracht waren, dauerte es 
SECHS Stunden. Etliche davon verbrachte ich in War-
teschlangen. Freundlicherweise standen auch einige 
Hocker da. Nach einer Stunde Busfahrt kam ich gegen 
14:45 Uhr im Quarantänehotel an. Es ist das APA -
Yokohama- Bay-Tower-Hotel. Mein kompaktes, kom-
fortables Zimmer ist im 31. Stockwerk mit Blick auf 
den Hafen bis zur anderen Seite der Bucht von Tokio. 
Dies ist auch die Einflugschneise für den Flughafen 
Tokio-Haneda.

Ich habe 10 Stunden durchgeschlafen. Das Zimmer 
hat Klimaanlage, die ich ab- und zu einschalte. Drei-
mal pro Tag werden die Mahlzeiten mit je einer Fla-

sche Wasser an die Türklinke gehängt. Vor dem Aus-
teilen ertönt jeweils mit lautem ding-dang-dong eine 
Durchsage aus dem Zimmerlautsprecher in japanisch 
und englisch: „Wir beginnen jetzt mit der Essensver-
teilung. Das wird eine Weile dauern. Bleiben Sie bitte 
in ihren Zimmern bis zur nächsten Durchsage.“ Einige 
Zeit später ertönt die zweite Durchsage: „Wir haben 
das Essen jetzt verteilt. Sie können das Essen herein-
holen. Bitte tragen Sie eine Maske, wenn Sie das 
Essen hereinholen und passen Sie auf, dass die Tür 
dabei nicht in das Schloss fällt. “Das Essen ist übri-
gens nicht nur schön anzusehen, sondern ist auch sehr 
lecker. Solche luxuriösen „O-Bentos“ hatte ich gar 
nicht erwartet. 

Am 04.05. durfte ich am frühen Morgen eine Spei-
chelprobe für den PCR-Test abgeben, dessen Ergebnis 
schließlich um 15.50 Uhr vorlag: „NEGATIV“. Meine 
Koffer hatte ich bis dahin gepackt, so dass ich gleich 
mein Hotelzimmer verlassen und in den Bus steigen 
durfte, der uns zurück zum Flughafen HANEDA 
brachte.Am Busparkplatz beim Terminal 3 durften wir 
aussteigen und auf die Fahrzeuge warten, mit denen 
wird die Weiterreise zu den privaten Quarantäne-
Quartieren antreten wollten. Ich hatte ein spezielles 
„Corona-Taxi“ buchen müssen; eine geräumige und 
teure Limousine. Normale Taxis dürfen keine Leute 
befördern, die in Quarantäne sind.

Eine halbe Stunde später stieg ich endlich am Gäste-
haus aus, wo ich seitdem in einem Apartment den 
erholsamen zweiten Teil meiner Quaratäne verbringe. 
Am 18.05. fliege ich nach SAPPORO.

 Tokio bei Nacht  Quelle: Pixabay
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 Quiz in Velberter Platt

 Was ist das?

 1. Strongsdöksken

  □  a. Kinderschaukel

  □  b. Hüpfspiele

  □  c. Possen

 2.  figelant

  □ a. durchtrieben

  □  b. flott, auf Draht

  □  c. vorlaut

 3.  plekebardes

  □  a. verplempert, verschenkt

  □  b. unrasiert

  □  c. barfuß

Auflösung auf Seite 26

Mundart-Quiz

Ich denke an Dich

Dorothea Kollenberg

Es war Sommer und eine klare Sternennacht,

die diese Zeit für mich so unvergesslich macht.

Noch wie in einem Traum erinnere ich mich,

an deine leise geflüsterten Worte: Ich liebe dich

Eine Sternschnuppe die wir staunend erbkickten,

der wir gemeinsam nun unsere Wünsche schickten,

ein Jeder für sich - ohne davon ein Wort zu sagen,

 eine erhoffte Erfüllung, - Das wollten wir wagen.

Hand in Hand durch unser Leben zu kommen,

haben wir uns damals so ganz still vorgenommen.

Niemand sollte unsere heimlichen Wünsche rauben,

wir wollten fest an eine Zukunft im Leben glauben.

Dann mussten wir gemeinsam machtlos verstehen,

wohin unsere Träume und alle Wünsche verwehen.

Die Zeit teilt. - Noch immer ist in unserem Herz

bei uns Beiden, ein tiefer, ungestillter Schmerz.

Poesie
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Buchbesprechung

Stanislav Kafka

Über Menschen

Autor Juli Zeh

Verlag Luchterhand
 416 Seiten
 22 €

Erscheinungsdatum 22.03.2021

ISBN 978-3-630-87667-2

Das Buch schenkte meine Tochter ihrer Mutter (mei-
ner Frau) zum Muttertag. Ich hatte gerade mein letztes 
Buch zu Ende gelesen. Meine Frau war noch mit 
ihrem letzten, angeblich sehr spannenden Buch 
beschäftigt. So durfte ich das Buch als Erster lesen.

Ich hatte kein gutes Gefühl, weil ich vor Jahren von 
dem Buch „Treideln“ der gleicher Autorin enttäuscht 
war. Zunächst schien sich meine Skepsis zu bestäti-
gen, aber schon auf der Seite 10 fand ich eine verblüf-
fende Erklärung des zweiten Hauptsatzes der Thermo-
dynamik, die sehr interessant war, und ich las das 
Kapitel und auch den ganzen Roman zu Ende. 

Das Buch ist in viele Abschnitte gegliedert, die ange-
nehm kurz und in sich abgeschlossen sind. Man kann 
jeden Abend ein oder zwei Kapitel lesen ohne die 
Übersicht zu verlieren.

Die Handlung findet in der Gegenwart statt, in den 
letzten zwei Jahren der Pandemie. Eine moderne, 
junge und erfolgreiche Frau verlässt die Großstadt, 
kauft sich ein verfallenes Haus in einem Dorf und 
erlebt viele Verwicklungen mit ihren Nachbarn. Ein 
bisschen störend fand ich den Vater der Protagonistin, 
der als Star-Chirurg und Onkologe alles weiß und 
stets richtig handelt. 

Christine Holm

Señor Herreras blühende Intuition

Autor Linus Reichlin

Verlag Galiani Berlin 
 270 Seiten
  20 €

Erscheinungsdatum 11.02.2021

ISBN 978-3-86971-227-7

Linus Reichlin lebt als freier Schriftsteller in Berlin 
und hat mehrere Romane geschrieben. Für sein Debüt 
„Die Sehnsucht “erhielt er 2009 den Deutschen Kri-
mipreis.

Der deutsche Autor Leon Renz zieht sich in ein Schwei-
gekloster in Andalusien zurück. Er hat Herzprobleme, 
sucht Entspannung, Ruhe und die Einsamkeit. Ver-
schiedene Yogaübungen sollen helfen. Außerdem 
erhofft er sich einen Kreativitätsschub für seinen 
Roman, an dem er gerade arbeitet. Gästebetreuer des 
Klosters ist ein ehemaliger Stierkämpfer und ein grot-
tenschlechter Koch. Der Schriftsteller ist anfangs der 
einzige Gast, Nonnen sieht er nicht. Nur im Kloster-
garten arbeitet eine junge Frau, die ihr langes blondes 
Haar offen trägt und kein Häubchen. Die Intuition 
sagt dem Autor, dass sie keine Nonne ist und sich im 
Kloster vor der Mafia versteckt. Die Story nimmt 
Fahrt auf, der Leser hat beim Lesen viel Spaß und 
kann nur über das Durcheinander lachen. Am Ende 
bleibt die Frage, was ist wirklich passiert, was war 
Phantasie, was Wahrheit? 

Das Buch zu lesen ist ein Vergnügen, es ist unbedingt 
geeignet für einen schönen Sommertag zu Hause oder 
auch im Urlaub.
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V ELBERT-MI TTE 
AWO-Generationentreff
Ernst-Reuter-Haus
Friedrich-Ebert-Str. 200
(  02051/30 98 142 
oder 02051/30 98 147
Fax 02051/30 98 036
www.awo-velbert.de
Geöffnet: 
Mo-Do  08:00-16:30
Fr   08:00-13:30
täglich  12:30 Mittagessen

Mo 09:30 Rückengymnastik;
  Boden/Stuhl (3 Kurse)
 14:00 Spiele für alle
 13:00 Handykurs für 
  Senioren
. 13:30 Englisch für Senio-
  ren (Anfänger)
 14:30 ZWAR Englisch 
  für Senioren
 17:00 Kochen m. ZWAR
 18:00 ZWAR Basistreff
Di  09:00  KiKoS Sprachförder-
   langebot für die Eltern
  u. Großeltern parallel
 10:00 Das Lesekränzchen
  (Deutsch lernen)
 14:30 „Flotte Masche“
  Handarbeitskurs
 14:30 Witwentreff
  (jeden 2. Dienstag)
 16:30 Easy-learning
  für Anfänger 
  (2., 3. und 4 Dienstag
   im Monat)
1. Di 14:00  Dieter‘s Computer-
  Café 
2. Di 14:00  Bebo‘s Laptop-Kurs
  (2., 3. und 4 Dienstag
   im Monat)
Mi 09:00 KiKoS Junior
 09:00 Café „Vergiss mein
  nicht“
 14:00 offener Spieltreff
  für Senioren
  14:00 ZWAR Spielgruppe
  Rummikup o.ä.
 14:00  Töttertreff (letzter Mi)

Do 09:00 KiKoS  
  Sprachförderangebot
  09:30 Weight-Watchers
 14:30  Heiteres Senioren-
  turnen für alle
 17:00 Weight-Watchers
Fr 09:00 KiKoS Junior, Eltern - 
  Kind Spielkreis
 12:00 Autogenes Training
So 15:00 Café + Bingo mit 
  Heinz Nardmann
  (1 x im Mo, wieder
  am 07. April)

Witwentreff „Mach mit“
Information zum Witwentreff
Frau Holdack ( 02053/647
Gruppe 1 jeden 2. Di 14:00
Gruppe 2 jeden 2. Do 14:00

Begegnungszentrum Kostenberg
Hardenberger Hof 24-26
(  02051/62 400 
bzk.velbert@web.de
Info  Frau Neubert-Hoffmann, 
Öffnungszeiten
Mo 08 - 13  und 16 - 19
Di 09 - 17
Mi 08 - 13  und 16 - 19
Do 11 - 18
Fr 09 - 12
Sa 10 - 12 (gerade Woche 1 x)
Sa 15 - 18 (ungerade Woche)

Mo 08:45 Walken
 10:30 PC-Kurs 
 11:00 PC-Kurs
 15:00 Schreibwerkstatt
 17:00 Englisch für Fortges.
Di  09:30 Aquarellmalerei
 13:30 Gesellschaftspiele
  und Männer-Skat
 15:00 Literaturkreis 
  Französisch
2. Di im ungeraden Monat: 
 19:00  Bürgerverein Kosten-
  berg Lindenkamp
Mi  10:00 PC-Kurs Anfänger
 10:00  Handy Kurs
 10:00  Seniorengymnastik
 11:00  Seniorengymnastik
 14:30  Osteoporose-Gruppe
Mi  ungerade Woche
 16:00 Sprachtreff Deutsch
 17:00 Yoga
 19:30  Mütterkreis Kostenberg
  (ungerade Woche)

3. Mi 15:00 M-S Gruppe
4. Mi 14:30  Kostenberger Chor 
Do  09:00  Englisch Anfänger
 10:30  Englisch Mittelstufe
 13:00 Kostenberg-Chor
 14:30 Seniorennachmittag
 17:00  PC-Kurs
 17:30 Squaredance
Fr  9:30 Englisch, Anfänger
 9:30 Sprechstunde, 
  Anliegen aller Art
 14:15  Tanzkreis Kostenberg
 16:30 Tanzkreis Kostenberg
Sa 10:00 Meditatives Tanzen
 15:00   ZWAR-Kreativ
  (ungerade Woche)

Selbsthilfegruppen im BZ

Di  17:00 Depression 
3. Mi  15:30  Multiple Sklerose

Caritasverband
Caritas-Treffpunkt
Friedrich-Ebert-Str. 228
42549 Velbert ( 02051/419040
Information:  Frau Schulte
Letzter Mi.  Internationales
  Frauenfrühstück

DRK-OrtsvereinVelbert-Mitte
Nordstr. 26-28
Handy:  0157 71 919 488
Information: Frau Kluge

Mo 10:00  Heiteres Gedächtnis-
Do  10:00 training

Seniorenzentrum
Seniorentreff
Wordenbecker Weg 51 - 56
( 02051/60840 1150
Information: Frau Katja Ullmann
Täglich geöffnet 11-18 h
Mittagstisch für rüstige Senioren 
(bitte Voranmeldung!)
Mo 10:00 Gedächtnistraining
 14:30 Gymnastik Haus 3 
  Therapie
 14:30  DRK-Chor (unger. KW) 
Mi 11:00 ev. Gottesdienst 
  (ungerade KW)
 14:00 Spielnachmittag
 14:00 Handarbeit- und 
  Bastelgruppe.
 15:00  kath. Gottesdienst
  (gerade KW)
Do  11:00 Gymnastik

Treffpunkte und Termine

}

Termine für Sonderveranstaltungen 
aller Art unter den angegebenen 
Telefon-Nummern zu erfragen!

Durch die Corona-Pandemie können Veranstaltungen ausfallen. Info unter den erwähnten Telefon-Nr. !

http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.awo-velbert.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
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Johanniter-Heim Velbert GmbH
Cranachstr. 58
(  02051/803130
Info: Frau Gryczan
Regelmäßige Gruppenangebote u. 
Veranstaltungen sind telefonisch 
bei Frau Gryczan zu erfragen.

Hospizverein Niederberg e.V.
Poststr. 193
(  02051/207941
Info:  Fr. Schyklenk. 
 Offene Abende bitte der 
 Tagespresse entnehmen

Kolpingfamilie Velbert
„Alte Freunde“
Kolpingstr. 11, 42551 Velbert 

( 02051/58057
Info: Herr Oberwinster

3. Di 16:30 Treffen im Kolpinghaus 
  Velbert

Senioren Residenz Allo Heim
„Haus Bergisches Land“
Forststr. 21, 42549 Velbert

( 02051/205-0
Info  Herr Dravenau,
 Frau Brockmann
1. Di 15:00 Stammtisch
Di  10:00 Seniorengymnastik 
 15:00 Ev. Gottesdienst
  (2. und 4. Di)
3. Di 15:00 Kath. Gottesdienst
Do  15:00  Bingo, Gäste sind 
  herzlich eingeladen.
Fr 10:00 Seniorengymnastik

Seniorentreff St. Joseph
Friedrichstr. 316 (im Pfarrhaus) 
( 02051/2989591
Information: Pater John
jeden 2. Mi: 14.30 -16.30 
Kaffeetrinken mit Programm

Seniorentreff St. Paulus
Pfarrzentrum, Poststr. 191, 
( 02051/63191
Information: Frau Müller 
1. Mi 09:00 Seniorenmesse und 
  Frühstück
3. Do 15:00 Kaffeetrinken mit
  Programm

VHS-Programm für Ältere
Nedderstr. 50  (Verwaltung)
Tel.: 02051/949612 /-17
siehe VHS- Kursprogramm

LA N GEN BER G 
AWO-Seniorentreff Langenberg
Vogteier Str. 6 
Info ( 02052 1845, Herr Scholten
heinz.scholten@awo-velbert.de

Di  14-17 Tötterrunde mit 
  Kaffeeklatsch
Mi 14-17 Spielrunde (Skat usw.)
1 x im Mo - Bingo (Termin erfragen)

AWO-Seniorenzentrum Haus Meyberg
Pannerstr. 3, (02052/8860
 Info:  Herr vom Endt

Mo  15:30  Wochenvorschau,
  Gesprächskreis,
  Gedächtnistraining
2.Di 08:00  Schlemmerfrühstück
1./3.Fr 10:30 katholischer/evang.
  Gottesdienst

andere Angebote (Gymnastik, Kegeln, 
Singen, Diavorträge, Spiele, Musikver-
anstaltungen, Fest.) können gerne tele-
fonisch erfragt werden. 

AKTIV 
Begegnungsstätte St. Michael
Froweinplatz 4
Information: Frau Maria Kotzek

( 02052 / 6602

www.st-michael-paulus-velbert.de
st.marien@velbert.net 

Geöffnet: Mo-Fr. 10:00-17:00 
Täglich:
 10:00  Treffpunkt, offen für 
  alle !
 12:30  gemeinsames 
  Mittagessen
Mo  11:00  Montagsmaler
 14:00  Handarbeiten, klönen 
  und spielen
Di-Fr 10-12 Deutschkurs für 
  Ausländer durch
   professionelle, ehren-
  amtliche Lehrer und 
  Lehrerinnen
  (Nach Vereinbarung)
Di 10:00  Nie mehr allein-Treff
 13:15  Englisch mit Volker
 14:30  Programmtag
Mi  Begegnungscafé für Alle
 nach der 9:00 h-Messe 
 10.00  Wir kochen
  gemeinsam
 14:30  Kaffeeklatsch und 
  mehr
Do  10:00 Nordic Walking und
  Wandern
 14:30  Singkreis

1. Do   Treffen der
  Bürgerbusfahrer
2. Do 14:30 Hl. Messe mit 
  wechselnden Themen
Fr 14:30 Kniffl, Skat, Rommee 
  Rummicup oder
  Wunschspiele sowie
  Info im Café Aktiv
Sa 09:30-13 Handwerkerfrüh-
  stück nach Absprache 
 Info  Herr Ressing 

( 02052/5328
1. So  nach der 10:30 Messe 
  Gemeindetreff für 
  alle, ausgerichtet 
  von Gruppen der 
  Gemeinde
4. So 15-17  Trauercafé, 
  Hospizverein

Convivo Mobile GmbH
Seniorenresidenz Elisabeth
Krankenhausstr. 19, 42555 Velbert
www.elisabeth-stift-langenberg.de

( 02052/6029-0
Info: Herr Schukolinski
Di 16:00 Demenzberatung
Mi 10:00 Hilfen im Alter
Mi  Cafeteria geöffnet
Do 16:00 Beratung zur Pflege
3. Do  Ev. Gottesdienst
1. Fr  Kath. Gottesdienst
3. So 15:00 Sonntagscafeteria 
  mit musikalischem
  Angebot

Begegnungszentrum 
Begegnungs- und Servicezentrum 
der Ev. Kirchengemeinde 
Langenberg, Demenzberatung, 
Partner der Alzheimer-Gesellschaft
42555 Velbert-Langenberg, Klippe 2 
( 02052/2734,
Fax. 02052/926956
www.klippe2.de
klippe2@ekgla.de
Information:  Frau Astrid Kothe-
  Matysik
Geöffnet:
Mo-Fr  09:00-17:00
Sa  13:00-17:00

Mo  12:00 Mittagessen
 15:00 Näh- und Gestaltungs
  gruppe
 15:00 Singkreis mit 
  P. Nowitzki
 15:00 Kaffeetrinken
14. tg 16:00 ZWAR-Spielegruppe
 18:30 Tai Chi Chuan

Treffpunkte und Termine

Durch die Corona-Pandemie können Veranstaltungen ausfallen. Info unter den erwähnten Telefon-Nr. !

http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.st-michael-paulus-velbert.de
http://www.st-michael-paulus-velbert.de
mailto:st.marien@velbert.net
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
http://www.Elisabeth-Stift-Langenberg.de
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Di 09:30 Gedächtnistraining
  mit Angelika Kelch
 12:00 Mittagessen
 14:00 Internetcafé mit 
  Anleitung
 14:30 Klippencafé, 
  Brain Gym
  Betreuung von Men-
  schen mit Demenz
Mi. 09:00 Kochen
 12:00 Mittagessen
 14:00 Gesellschaftsspiele
  Patchworkgruppe
 14:30 Kontaktkreis (14tg.)
 18:30 Tai Chi Chuan
Do 09:30 Themenfrühstück
  mit der Berg. Diakonie
 12:00 Mittagessen
 14:30  1. Café mittendrin
  2. Die Bibel
  3. Kaffeklatsch
  4. Quiz mit G. Denker
3. Do 17:00 Gesprächskreis für
  pflegende Angehörige
  mit der Berg. Diakonie
 18:00 ZWAR
  Basisgruppen Treffen, 
Fr 09:30  Frühstück (1 x mtl.)
 10.30  Gymnastik
 12:00 Mittagessen 
 14:00 Kreativ 22
 14:30 Gottesdienst für Men-
  schen mit Demenz
  in der Alten Kirche
  Termine lt. Ankündigung
 15:00 Gesellschaftsspiele
  und Kaffeetrinkrn
Sa 13:30 Café am Samstag,
  unterschiedliches
  Programmangebot
So 14:00 Familiencafé
  in Kooperation mit IHLA
  Termine lt. Ankündigung

N EV I GES
AWO-Stadtteiltreff
Elberfelder Str. 21, ( 02053/7312
Info:  Frau Andrea Siepmann
www.awo-velbert.de
neviges@awo-velbert.de

Geöffnet
 Mo 11:00 - 18:00 Uhr
 Di 09:00 - 18:00 Uhr
 Mi 09:00 - 15:00 Uhr 
und   17:00 - 19:00 Uhr
 Do 08:00 - 14:00 Uhr

Mo 10:45  Deutschtreff  im 
  Quartier für Erw.
 16:00 KiKoS kostenloser

  Sprachkurs für Kinder
 16:00 Begegnungscafé für die
  Eltern der KiKoS Kin-
  dern und ang. Bürger
 16:00 Kaffeeklatsch mit
  Spieletreff
Di  09:30 Mutter-Kind-Gruppe
 13:00  Skat-Club
1. Di 13:00 Preisskat
lezt. Di 19:30 Biochemischer Verein
  Thema: „Die Wechsel-
  jahre, Zeit der Verände-
  rung“
Mi  11:00 Fit im Alter, Rücken- 
  und Sitzgymnastik
 12:00 Mittagstisch für Jung 
  und Alt
 17:00  Sprechstunde 
  Mieterbund
Do  08:30 Morgen-Plausch mit 
  Marktfrühstück
 11:00  Tötter-Treff / 
  Keiner bleibt allein
 14:00 Themencafé mit 
  Vorträgen
1. Fr. 16:00 Frauenstammtisch
2. Fr. 18:00 Bürgerverein Neviges-
  Hardenberg, Thema 
  wird bekanntgegeben

Domizil Burgfeld Wohnfühlen GmbH

Emil-Schniewind-Str. 13
42553 Velbert ( 02053/150
Info:  Frau Schlimme

Mo  15:30 Kegeln
Di  10:00 Singen 
Mi  09:00 Gedächtnistraining;
 15:00 Demenzkaffee,
 16:00 Bingo
3. Mi 16.00 Kath. Gottesdienst
Do  14:30 Handarbeitskreis
Fr 10:00 Gymnastik
 16:00 ev. Gottesdienst
Sa:  14-tg  Geburtstagskaffee-
  trinken mit selbstge-
  backenem Kuchen

Evangelisches Gemeindehaus
42553  Velbert - Neviges
 Siebeneicker Str. 5, 
Information: ( 02053 / 7363
  Gemeindebüro

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
  14:30 - 16:30 Frauenhilfe
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat 
  14:30 - 16:30 Seniorennachmittag

Maria Königin des Friedens 
Glocken-Treff
Tönisheider Str. 8, ( 02053/5341
Information:  Frau Schneider
E-Mail: glocken-treff@neviges.de

geöffnet: 
Mo 14 - 17
Di 09 - 13    und 14 - 17
Mi 10 - 13    und  14 - 17
Do 09 - 17
Fr 10 - 17

Mo 09:45 Turnen (Fr. Rissel, 
  Kath. Pfarrheim)
 14:00 offene Gesprächs-
  möglichkeiten 
  (Fr. Schneider)
 15:00 Tai Chi Chuan, 
  Chinesische 
  Bewegungskunst
  (Fr. Kocherscheidt)
 15:00 Computerkreis
  (Herr Rudolf)
 18:30  Gymnastik für Frauen 
  (Fr. Kipper)
Di  13:00  Spielnachmittag
  (Skat, Rommé, Halma)
 14:30 „Wer raste der rostet“
  Sitzgymnastik 
  (Frau Kinnen)
 18:00  Spielabend mit der 
  ZWAR-Gruppe
  „Stadteiltreff“
  (Frau Niederelz)
Mi 10:00  Malwerkstatt 
  (Frau Bosch)
 13:00 Gemischtes Programm 
  (Frau Schneider) 
 14:30 Wechselndes
  kulturelles Programm
 15:00 Computerkreis 
  (Herr Rudolf)
1. Mi 17:00 Smartphone Schulung
  für Senioren
  Frau Rotmacher
Do 09:00 „Frisches vom Markt“
  Frühstück mit 
  Anmeldung
 14:00 Spielenachmittag
  (alte und neue Spiele)
  (14-tägig)
 14:30 wechselndes Programm
  (Dia-Vorträge)
Fr 10:00 Lesecafé
 13:00 Spielnachmittag 
  (Skat, Rommé, Halma)

Treffpunkte und Termine

Quiz-Auflösung von Seite 19

1 c      2 b       3 c

Durch die Corona-Pandemie können Veranstaltungen ausfallen. Info unter den erwähnten Telefon-Nr. !

mailto:Glocken-Treff@neviges.de
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