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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der Frühling steht vor der Tür. Nicht nur der Flieder, über den
Frau Schoneberg anschaulich in dieser Ausgabe berichtet, wird
in wenigen Wochen in voller Blüte stehen. Die gesamte Pflanzen- und Tierwelt erwacht und wir Menschen sind motiviert,
wieder mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Residenz nutzen dafür zum Beispiel
gerne die nahe gelegene Promenade und den Aaseitenweg.
Auch für diejenigen, die in der Regel nicht eigenständig die
nahe gelegene Natur aufsuchen können, bietet das Gelände der
Residenz glücklicherweise vielfältige Möglichkeiten. Der große Innenhof mit Sitzgelegenheiten rund um die Kugel und die
„Café-Terrasse“ sind nur zwei Möglichkeiten. Auch die
„Hortensien-Terrasse“ in der ersten Etage in Haus 2, die „TurmTerrasse“ in der fünften Etage in Haus 4, die „Lütte Terrasse“
in der dritten Etage in Haus 5 im Übergang zu Haus 7 und die
„Oase“ bei Haus 5 bieten schöne Gelegenheiten, Zeit an der
frischen Luft zu verbringen. Vielfältige Blumenbeete und -kübel machen die genannten Orte – zumindest für einige Monate
im Jahr – besonders farbenfroh. Farben, die Sie auch in unserer
Ausstellung „Expressive FarbAbstraktion“ auf sich wirken lassen
können. Dort spiegeln die Werke unserer Bewohnerin Ingrid
Schmidt die Farben des Frühlings und des Lebens wider.
Gemäß unserem Motto „Im Herzen jung!“ wünsche ich Ihnen
einen aktiven, lebendigen Frühling.den letzten Wochen vor dem
r ünsche Ihnen im Kreise Ihrer Familie, mit Freunden und NachHerzlichst Ihr
Frank Jansing
Residenz-Direktor
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Wie duftet
doch der Flieder
Wenn der Flieder blüht, dann ist Frühling. Sein Duft berauscht und
verführt die Sinne zum Träumen. Immer geht es dabei bei um Liebe,
um Verliebtsein oder um die Sehnsucht nach der Liebe. Viele Dichter
haben sich durch den Flieder zu Liebesliedern inspirieren lassen.

M

ascha Kaléko schrieb dazu die folgenden
Zeilen:

„Es preisen so viele Liebeslieder
Den weißen und den lila Flieder.
Weil dieser Strauch (Syringa vulgaris)
Der Schutzpatron vom Liebespaar ist.“
Das bekannteste Liebeslied stammt von einem
Unbekannten namens Otter. Vertont wurden seine Zeilen von dem Militärkapellmeister Franz
Doelle, der später von der UFA als einziger Komponist unter Vertrag genommen wurde. Bekannt
wurde das Lied durch den gleichnamigen Film
mit berühmten Darstellern wie Willy Fritsch,
Magda Schneider und Romy Schneider. Populär
wurde das Lied durch namhafte Interpreten wie
Richard Tauber, Max Raabe oder die Comedian
Harmonists. Sie und viele andere haben das Lied
in ihr Repertoire aufgenommen. So bekam es einen hohen Bekanntheitsgrad.
„Wenn der weiße Flieder wieder blüht,
Sing ich dir mein schönstes Liebeslied,
Immer, immer wieder knie ich vor dir nieder,
Wenn der weiße Flieder wieder blüht,
Trink ich mit dir den Duft vom weißen
Flieder.“

Richard Wagner schrieb den berühmten Fliedermonolog für den verliebten Hans Sachs in
den „Meistersingern“:
„Wie duftet doch der Flieder
so mild, so stark, so hold.
Mir löst er weich die Glieder,
will, dass ich was sagen soll.“
Hermann Löns besingt den „blauen und den
weißen Flieder“, und sein Herz empfindet dabei „lauter Zärtlichkeit“. Karl Kraus spürt am
Duft des Flieders, dass Frühling ist: „Nun merk
ich erst, es blüht der Flieder.“ Und Udo Jürgens
komponierte ein Lied: „Auch in Warschau blüht
jetzt schon der Flieder, und der Winter ist vorbei
und die Welt ist voller Träume.“
Der Fliederstrauch ist Schmuck für jeden Garten und blüht in der wilden Form auch in vielen öffentlichen Anlagen. Flieder (Syringa) gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Es gibt
ihn in unzähligen Sorten, vom gemeinen Flieder bis zum hoch gezüchteten, doppelt gefüllten Flieder. Die Blütenfarben reichen von tief
violett bis hellrosa und weiß. Flieder hat eine
lange Blütezeit. Der gemeine Flieder (Syringa
vulgaris) blüht in warmen Jahren schon im Mai,
Edelflieder blüht später, von Ende Mai bis Juli.
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Die Blätter des Strauches sind meist herzförmig
und wenig anfällig gegenüber Blattkrankheiten
und Ungeziefer. Die großen Blütenstände bestehen aus unzähligen kleinen Blütchen mit je vier
glockenförmig verwachsenen Kelchblättern und
vier Kronblättern. Flieder bildet wenige geflügelte Kapselfrüchte und kann sich dadurch selbst
vermehren. Er ist nicht zu verwechseln mit dem
Sommerflieder, der zu einer ganz anderen Gattung zählt.
Flieder betört durch seinen wunderbaren Duft.
Es müssen Unmengen an Blüten gesammelt werden, um nur wenige Tropfen des kostbaren Fliederöls zu erhalten. Die hoch gezüchteten Sorten
haben an Schönheit gewonnen, aber leider ihren
Duft verloren. Schade, aber halb so schlimm,
denn inzwischen kann man den Fliederduft synthetisch herstellen, ein Preisvorteil. Der Flieder
hat auch eine heilende Wirkung. Getrocknete
Fliederblüten werden als Tee verabreicht bei Erkältungen und Verdauungsproblemen. Fliederöl
mit Fliederextrakten wirken lindernd bei rheumatischen Schmerzen.
Selbst in der Märchenwelt spielt der Flieder
eine Rolle. Hans Christian Andersen schrieb die
lange Erzählung vom „Fliedermütterchen“. Als
der fieberkranke Junge am Ende der Geschichte
aus seinem Traum erwacht, fragt er die Mutter
nach dem Verbleib des Fliedermütterchens. Die
meint, es könnte jetzt im Teetopf sein.
> Ingeborg Schoneberg

Wenn der weiße Flieder wieder blüht,
küss ich deine Lippen müd’.
Wie im Land der Märchen
werden wir ein Pärchen,
wenn der weiße Flieder wieder blüht
Richard Tauber
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Münster: Lebendig wie eine
große Familie
Oberbürgermeister Markus Lewe zu Gast bei uns im Tibus Talk

Oberbürgermeister Markus Lewe im Gespräch mit Frank Jansing (links) und Ulrike Wünnemann (rechts)

E

s war ein „Heimspiel“ für Oberbürgermeister Markus Lewe, als er den gefüllten Veranstaltungssaal der Tibus Residenz betrat; so viele
alte Bekannte traf er dort und so viele Hände
schüttelte er.
Was war Thema dieses Nachmittags? Wir
wollten vom Oberbürgermeister der Stadt
Münster wissen, wie er die Zukunft, speziell
die für Senioren, in „seiner“ Stadt sieht. Unsere Formulierungen korrigierte er direkt: Es sei
nicht „seine“ Stadt, sondern die aller Bürgerinnen und Bürger. Jeder einzelne spiele hier eine

wichtige Rolle, genauso, wie es in einer Familie
der Fall ist – egal wie groß. Sein Ziel ist es, alle
Bürgerinnen und Bürger in diese Stadt einzubinden; so natürlich auch die im Ruhestand,
die Senioren. Deshalb bearbeitet er städtische
Themen auch nicht gesondert nach bestimmten Adressatengruppen, sondern ausschließlich
nach dem Kriterium „Mensch“.
Menschen leben in Beziehungen, und genau
deshalb ist es so wichtig, Begegnungsplätze
unterschiedlichster Art an unterschiedlichsten
Plätzen in der Stadt zu haben und immer wie-
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der neu zu schaffen. „Das Thema „Begegnungen“
habe ich immer im Blick“, so Lewe, „es ist die Basis für alle Planungen. Unsere Herausforderung
besteht darin, stets nach neuen, verschiedenen
Plätzen und auch Orten der Begegnung zu suchen
und diese zu schaffen.“ Er untermauerte dies am
Beispiel der „Stubengasse“. Die Planungen für
die „Stubengasse“ sahen ursprünglich ganz anders aus. Nach Wunsch verschiedener Investoren sollte auf dem Gelände eine Einkaufsmall
entstehen. Die Stadt aber entschied sich für einen Platz, an dem Begegnungen gelebt werden
können, auch wenn das weniger lukrativ war.
„Denn, Begegnungsplätze sind nachhaltiger als
jede Einkaufsmall“, so der Oberbürgermeister.

Der Oberbürgermeister begrüßt Bewohnerinnen und
Bewohner

„Die Gestaltung des „Kreativkais“ ist ein
weiteres Beispiel für einen bewussten Umgang
mit Orten der Begegnung. Hier ist auf unseren
Wunsch hin die alte Kaimauer stehen geblieben.
Eine Mauer, auf der sich Jung und Alt ausruhen
und tummeln kann, ohne eine der vielen Kneipen und Restaurants aufsuchen zu müssen. Dort
Platz zu nehmen ist nicht nur toleriert, sondern
ausdrücklich gewünscht.“
Auch den geplanten, lang ersehnten und umstrittenen „Musikcampus“ sieht Markus Lewe
als einen weiteren wichtigen Ort der Begegnung, an dem es nicht nur um abstraktes Anhören der Musik gehen soll, sondern auch um
Möglichkeiten des vertiefenden Austauschs.
Hier sollen Symphonieorchester, Musikhochschule und Musikschule der Stadt allumfassende musikalische Bildung durch Begegnungen,
Inspirationen und Synergien bieten. Genau
aus dieser Perspektive heraus diskutiert Lewe
in verschiedensten Gremien der Stadt. Auf die
Frage, warum der Musikcampus denn nicht auf
dem Hörsterplatz erbaut werden könne, antwortete er: „Ein so großer Ort der Begegnung für
so viele verschiedene Menschen braucht Raum
und Platz. Den kann der Hörsterplatz in dem notwendigen Umfang nicht bieten.“ Und dann ließ
uns Markus Lewe ein wenig an seiner Vision für
dieses Viertel teilhaben. Das Hörsterviertel der

Das Publikum hört interessiert zu

Zukunft sieht er als einen Ort mit kleinen Gässchen, in denen in überschaubaren Workspaces
gearbeitet wird und in denen gemütlich gelebt
wird. Ein Viertel, das wieder an die Altstadt von
Münster angegliedert wird, und zwar so wie
vor dem Krieg.
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Plätze der Begegnung sind nur so gut, wie
Menschen sie auch erreichen und mit Leben füllen können. Demzufolge darf ein entsprechendes Verkehrskonzept mit niederschwelliger
Verkehrsanbindung nicht fehlen. Herr Lewe berichtete von Plänen eines sogenannten „Bürgerbusses“, der gezielt den Musikcampus anfahren
könnte. Auch die Pläne zur Einführung einer SBahn erwähnte er in diesem Zusammenhang.
Zum Thema Verkehrsplanung kamen aus dem
Publikum ergänzende Fragen. Unser Oberbürgermeister hatte ein offenes Ohr für die Belange der Bewohnerinnen und Bewohner, nahm
kritisch formulierte Anliegen, wie zum Beispiel
die Umgestaltung des Aaseitenweges für Rollatoren, mit ins Amt und versprach zur Prüfung
des Sachverhaltes eine zeitnah gemeinsame Begehung vor Ort.
Markus Lewe gewährte uns an diesem Nachmittag interessante Einblicke in das Gesamtkonzept der Stadt. Es war eine wohltuende
Abwechslung im Vergleich zu den Berichter-

stattungen der Tagespresse, die sich in der Regel nur auf einzelne Teilaspekte beziehen. Wir
konnten spüren, dass der Oberbürgermeister
die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger
im Sinne einer persönlichen, kommunalen Teilhabe nicht nur formuliert, sondern auch lebt.
Er hält mit genau diesem Fokus die Fäden der
Verbindung zwischen den einzelnen Beteiligten in der Hand. Es war sehr sympathisch zu
erleben, wie er für diese Stadt lebt und brennt.
Man spürte, er liebt diese Stadt mit großer Offenheit. Zusammenfassend kann man sagen: Es
war ein Plädoyer für alle, die Münster zugetan
sind und ein Herz für diese Stadt haben.
Für uns war es spannend, einen neuen Blickwinkel auf Münster zu bekommen; nämlich unsere Stadt liebevoll wie eine große Familie zu
sehen.
> Ulrike Wünnemann
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Selbstbestimmt angekommen
Gedanken zum Umzug in die Tibus-Residenz

M

eine Frau und ich waren uns schon länger
darüber einig, so mit 70, 80 Jahren ganz
bequem in ein Seniorenheim zu ziehen. Wir haben uns intensiv mit den Rahmenbedingungen
dazu und den vielen Begleiterscheinungen einer
solchen Entscheidung auseinandergesetzt. Unabhängig davon haben wir im Laufe der letzten
Jahre altersbedingte Veränderungen bei und an
uns festgestellt: So langsam zwickt es hier und
dort. Meine Frau sagte: „Du, ich nehme Dich
beim Wort, wir wollen unsere Entscheidung frei
und selbstbestimmt treffen.“

In und um Münster haben wir vielfach recherchiert und vor Ort Gespräche geführt und auch
Besichtigungen terminiert. Unsere drei erwachsenen Töchter haben wir frühzeitig einbezogen
und auch im Sinne der Vorsorge bzw. der Konsequenzen im Hinblick auf Erbangelegenheiten
unsere Wünsche besprochen und fixiert. Im Familienrat sind wir zu unserer Grundentscheidung beglückwünscht worden.
Nach der Fokussierung auf die vielfach empfohlene, gut beurteilte Tibus-Residenz haben wir
uns vor zwei Jahren in die Bewerberliste eingetragen und einen Vorvertrag unterzeichnet. Im
Herbst 2019 war es soweit: Wir erhielten unterschiedliche Angebote für Wohnungsvarianten
und konnten unsere konkreten Wünsche in die
Bewerbung zum Wohnvertrag einbringen. Das
waren wirklich aufregende, spannende, sogar
stressige Monate. Folgende Aufgaben standen
an: Immobilie verkaufen, Umzug vorplanen und
vorbereiten, familieninterne Veränderungen
abstimmen, Inventar verschenken, veräußern,
entsorgen und Schriftverkehr mit Ämtern sowie
Ausfüllen weiterer Formulare und Anträge.

Und dann mussten wir uns von der bisherigen,
größeren Wohnung auf eine kleinere in der Residenz umstellen. Eine ganz wichtige Erkenntnis
war dabei, dass man, solange noch einigermaßen
körperlich und geistig fit, vieles noch gut handhaben kann. Und das, ohne die Familie, Kinder,
Freunde ungebührlich zu belasten, sondern frei
und selbstbestimmt seine Wünsche umzusetzen.
Dabei waren auch unglaubliche Glücksmomente
und Vorfreude auf den neuen, selbst gewählten
Lebensabschnitt erfahrbar. Und nicht zu vergessen: Die vielfältige Unterstützung der Residenz
in unterschiedlichen Service-Bereichen war sehr
wohltuend und hilfreich.
Und jetzt sind wir angekommen. Nach sechs
Wochen im „Tibus“ stellen wir bereits fest: Im
Service-Wohnen ist alles viel leichter, und wir
finden nicht nur neue, freundliche Gleichgesinnte um uns herum, sondern wir haben viel Freiraum für lange vernachlässigte Interessen und
Talente. Es ist ein Geschenk. Unser erstes Weihnachtsfest und die Silvesterfeier waren dabei ein
sehr erfreulicher Einstieg. Die Entscheidung für
das Service-Wohnen in der Tibus-Residenz war
genau richtig. Wir fühlen uns sehr wohl!
Was für ein Glück,
auf diese Weise
(hoffentlich) sehr
alt werden zu
dürfen!
> Dieter Ptock

Christina und Dieter Ptock
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Rituale im Tages- und Jahresverlauf
Rituale sind nicht starr und unveränderlich, sie sind
einem ständigen Wandel unterworfen.
„Guten Tag“, „Hallo“ oder nur ein
Kopfnicken?
Es sind die Grußrituale, wenn Menschen sich
begegnen und für einen Augenblick ihre Wege
sich kreuzen. Mit Grußritualen bekunden Menschen ihre Achtung voreinander – üblicherweise
am Anfang und am Ende einer Begegnung, zur
Begrüßung und zum Abschied im Hause oder
auf der Straße.
Die Formen in der Umgangssprache sind abhängig von der Tradition im Elternhaus, vom gesellschaftlichen Umfeld und ganz besonders von
der landschaftlichen Umgebung. „Tschüss“ heißt
es bei Freunden und Fremden, die man besser
kennt. „Mach’s gut“ oder „Machen Sie es gut“
sind mit einer gewissen Vertrautheit verbunden.
„Grüß Gott“ ist der häufigste Gruß in Teilen Süddeutschlands, Österreichs und Südtirols. „Moin“
hört man am Morgen, über den ganzen Tag und
als Abschiedsgruß auf den Nordseeinseln. „Moin
Moin“, den Doppelgruß nimmt man vor allem
in Norddeutschland wahr. „Moin“, die einfache
Form, lädt zum Gespräch ein, die Doppelform,
Moin Moin, birgt in Hamburg die Gefahr, dass
man für geschwätzig gehalten wird. In diesem
Falle lässt der Grüßende mit seinem Gruß seine
nähere Beziehung zum Gegrüßten erkennen.
Rituale, geregelte Kommunikationsabläufe,
spielen sich im menschlichen Miteinander ab,
wo Begegnungen, das Familienleben, Feste, Feiern zu besonderen Anlässen mit hohem Symbolgehalt, z. B. Hochzeiten oder Taufen, stattfinden.
Stellen sich im sportlichen Wettkampf Erfolge
und Siege ein, gehören die Siegesrituale – die
Ehrenrunden auf dem Platz oder der Empfang
im Rathaus der Heimatstadt – dazu. Die Bedeutung des Sieges wird sichtbar oder nachvollziehbar symbolisch dargestellt.

Mit der ständigen Wiederholung überliefern
Rituale sich selbst; die Wiederholbarkeit ist ein
charakteristisches Ritualmerkmal. Sie bilden
eine feste Verbindung zwischen Individuum und
Gemeinschaft.

Rituale in der Forschung
und Praxis
Das Thema „Rituale“ beschäftigt Wissenschaftler in der Soziologie, Ethnologie, Psychologie, Pädagogik, Religions- und Politikwissenschaft. In der Schulpädagogik, vor allem in der
Grundschule, wird mit Ritualen gearbeitet, um
den Unterricht strukturierter und lebendiger zu
gestalten. Denke ich an meine Grundschulzeit
zurück, erinnere ich mich gut an die Begrüßung
des Lehrers zur ersten Stunde: „Aufstehen, wenn
der Lehrer die Klasse betritt!“ Da zeigt sich der
Wandel. Heute steht kein Schüler mehr auf,
wenn der Lehrer kommt.
Im Bereich der alternativmedizinischen Heilungsmethoden geschieht das Potenzierungsverfahren nach einem streng geforderten, als rituell
bezeichneten Ablauf.

Heilungsrituale
Nach dem Arzt und Schriftsteller Christian
Friedrich Samuel Hahnemann (1755 – 1843) hat
sich der Einsatz des Arztes auf eine Stärkung der
Lebenskraft in all den Fällen zu richten, wenn
die Lebenskraft des Patienten zur Selbstheilung
nicht mehr fähig ist. „Homöopathie“ nannte
Hahnemann das Verfahren im Gegensatz zur
Allopathie. Das Jahr 1796 ist die Geburtsstunde
der Homöopathie. Zur Herstellung homöopathischer Mittel ist das Potenzieren die angewandte
Methode; man spricht von Potenzen, nicht von
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Konzentrationen. Nach den Vorschriften des
Homöopathischen Arzneibuches werden auch
heute noch Arzneimittel verdünnt – z. B. im Verhältnis 1:10 – und geschüttelt, um eine innige
Verbindung zwischen Arzneistoff und Verdünnungsmittel zu erreichen. Die Zufuhr von Energie, d. h. zehn Verschüttelungsschläge per Hand
pro Vorgang auf einem harten, aber elastischen
Untergrund, ist das Wesentliche. Hahnemann
vertrat die Meinung, dass Verdünnung und
Schütteln zu einer innigen Verbindung zwischen
Arzneistoff und Verdünnungsmittel führen. Er
war überzeugt, dass bei einer Hochprozenthomöopathie das Arzneimittel weniger durch seine Materie als durch seine Dynamis, durch seine
immaterielle Kraft wirkt. Er verwendete hohe
Potenzen und experimentierte mit der millionsten Verdünnung.
Die neue Lehre rief bereits zu Beginn des
19. Jahrhunderts eine große Resonanz hervor.
Hahnemanns Lehre fand viele Anhänger. Es entstanden Vereine und 15 homöopathische Zeitschriften bereits um 1830. In der Naturheilkunde sind Heilungsrituale ein wesentlicher Faktor
und nicht zu übersehen.

Rituale – ein Definitionsvorschlag
Barbara Stollberg-Rilinger, Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität
Münster, definiert den Begriff „Rituale“ in ihrem
Buch mit gleichem Titel so: Als Ritual im engeren
Sinne wird hier eine menschliche Handlungsabfolge bezeichnet, die durch Standardisierung
der äußeren Form, Wiederholung, Aufführungscharakter, Performativität und Symbolizität

gekennzeichnet ist und eine elementare sozial
strukturbildende Wirkung besitzt.“
Von der Gewohnheit oder Sitte muss das Ritual abgegrenzt werden, obwohl es auch fließende
Übergänge gibt. Man spricht von Gewohnheiten, wenn vorgeschriebene Handlungen einem
unmittelbaren Zweck dienen. Eine Sitte bezieht
sich auf Gewohnheiten oder Traditionen, die auf
moralischen Werten oder Regeln basieren.

Rituale im Alltag
Rituale machen die Bedeutung einer Handlung sichtbar oder nachvollziehbar; sie sind oft
an sakrale und öffentliche Räume gebunden.
Sind sie im Bereich der Religionen verankert,
fördern sie den Zusammenhalt der religiösen
Gruppen, besonders in traditionellen Gesellschaften. In weltlichen Gemeinschaften fehlt oft
ein solcher Zusammenhang. Rituale können ausgrenzen, wenn sie nur für Eingeweihte bestimmt
sind, z. B. bei den Geheimlehren. Die symbolische Bedeutung des Ritualbegriffs hat sich seit
der Jahrhundertwende auch auf andere Gebiete
ausgeweitet.
Rituale sind selbstverständlich, strukturieren
unseren Alltag, geben Halt und Orientierung
und stellen Bedeutungszusammenhänge her,
wenn sie auch oft beiläufig ausgeübt werden.
Es gibt offenbar das Bedürfnis nach bestimmten
Regeln, nach der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Rituale fördern die gesellschaftliche Ordnung, sie können Brücken bauen
im Leben eines Einzelnen und innerhalb einer
Gesellschaft. So auch in der Tibus-Residenz?
> Dr. Ruth Fritsch
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Ist Bewegung der
Jungbrunnen im Alter?
Zeitschriften und digitale Medien sind voll davon: Leute, bewegt euch, dann
werdet ihr gesund uralt! Doch was ist dran an dieser Aussage? Muss ich mich
jetzt jede Woche zehn Stunden im Fitness-Studio quälen? Und was ist, wenn
ich keine dreißig oder vierzig oder fünfzig mehr bin?

D

azu befrage ich Jan Meyer-Brenken. Der
sollte es als Sportgruppenleiter des VGS
(Verein für Gesundheitssport und Sporttherapie
Münster e.V.) ja eigentlich wissen. „Die Spanne
des aktiven Lebens kann laut WHO bis zu zehn
Jahren nach hinten verlegt werden“, sagt er.
„Menschen mit gut trainiertem Herz-KreislaufSystem leben länger. Dazu reicht sogar regelmäßiges Spazierengehen schon aus. Darüber
hinaus wollen wir hier in der Tibus Residenz mit
spezifischen altersgerechten Angeboten wie z.B.
Sturzprävention oder Aqua Fitness die individu-

ellen Bedürfnisse unserer Teilnehmer unterstützen. Wir gliedern die Kurse in Übungen im Fortbewegen, Übungen im Stand und Übungen im
Sitzen. Die persönliche Kraftfähigkeit bestimmt
maßgeblich das autonome Leben im Alter. Und
macht so unabhängig. Meine persönliche Meinung ist: Zusätzlich kann ich mir sogar seelische
Zufriedenheit über körperliche Bewegung holen.“ „ Und,“ schmunzelt er, „ man kann jederzeit
damit anfangen. Egal in welchem Alter und egal
mit welchen körperlichen Voraussetzungen.“
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Mmmmh, denke ich, Ausreden zählen also
nicht. Und nehme mir fest vor, mein Abo im Fitnessstudio wieder mehr zu nutzen.
Ich recherchiere weiter. Es gilt mittlerweile als
erwiesen, dass ausreichend Bewegung nicht nur
der Gesundhaltung des Körpers dient, sondern
auch die geistige Fitness erhält. Denn durch regelmäßige sportliche Aktivität wird das Gehirn
besser durchblutet, neue Gehirnzellen entstehen
und manchmal werden sogar neue Blutgefäße
gebildet.
Aber wie sieht es denn nun mit dem Bewegungsangebot hier in der Tibus Residenz aus?
Demnächst wird es hier eine gesonderte Broschüre mit detaillierten Beschreibungen der einzelnen Kurse geben. Sechs verschiedene Piktogramme erleichtern
das Einschätzen, welches Angebot
am besten zu den eigenen Bewegungswünschen und -möglichkeiten passt. Von Yoga über Kreistänze bis hin zu Feldenkrais-Übungen
und Bewegung in Verbindung mit
Gedächtnistraining: Insgesamt elf
verschiedene Bewegungsangebote, in Zusammenarbeit mit dem
Verein für Gesundheitssport e.V.,
der Volkshochschule Münster,
dem Kneipp-Verein Münster e.V.
und freien Honorarkräften, hat
die Tibus Residenz momentan im
wöchentlichen Repertoire.

engagierten Honorarkräfte, die teilweise schon
seit vielen Jahren für uns tätig sind. Und die jeder für sich eine eingeschworene Fan-Gemeinde
haben. Aber das Allerwichtigste ist die Begeisterung und die Bewusstheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Ihre Aktivität, ihre Freude
an der Bewegung und ihr Interesse sind die Basis
all dessen, was wir anbieten und bewegen.

Fazit: Das Ziel ist, mobil zu bleiben, dabei
zu sein, sich wohlzufühlen und Spaß zu haben! Also machen Sie mit und schenken Sie
sich und Ihrem Körper ein kleines Stück des
Jungbrunnens.
> Sabine Giza

Frühzeitige Anmeldung bei Sabine Giza
in der Abteilung „Medien und Kultur“
unter Telefon 830 ist zu empfehlen.

Dazu sind weitere Projektkurse
unter freiem Himmel oder zu besonderen Atemtechniken geplant.
Neu ist, dass unsere Kursangebote
nun entweder um 8.30 Uhr, um
9.30 Uhr oder um 10.30 Uhr beginnen. Das macht das Angebot
insgesamt übersichtlicher.
Das alles wäre nicht möglich
ohne unsere verlässlichen und

Hier bitte eine Bildunterzeile
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Von gebratenen Tauben
und anderen „Wahrheiten“
Glauben Sie wirklich, dass
schon einmal einem Menschen
„eine gebratene Taube in den
Mund geflogen ist“?
Oder sind Sie auf Reisen
schon in einer Gegend
gewesen, in der „der Himmel
voller Geigen hing“?

N

ein, sicher nicht, denn hier handelt es sich
um übertreibende Bildersprache, die keinen Anspruch auf Wahrheit erhebt, sondern eher
ins Reich der Märchen gehört. „Morgenstund’
hat Gold im Mund“ und „der frühe Vogel fängt
den Wurm“ sind Behauptungen von Frühaufstehern, während dem Nachtmenschen wohl
eher die „schönen Gäste“ am „späten Abend“
begegnen. Die Unterstellung, jemand „mache
aus einer Mücke einen Elefanten“, ist unsinnig,
ich könnte mir allerdings vorstellen, dass ein
Tierparkdirektor seine helle Freude an so einem
Tausch hätte. Auch die Hoffnung „eine Nadel im
Heuhaufen zu finden“ ist aussichtslos. Ich rate
Ihnen: vergessen Sie es, nehmen Sie einfach eine
neue.
Es gibt aber auch durchaus realistische Beispiele von Redensarten oder Sprichwörtern: ich
kann „Licht am Ende eines Tunnels sehen“ – das
geschieht ja schon auf einer Zug- oder Autofahrt.
Vielleicht „steht mir manchmal das Wasser bis
zum Hals“, oder „ich weiß vor lauter Sorgen
weder ein noch aus“. „Eine Schwalbe macht
noch keinen Sommer“, natürlich nicht aber

„ein steter Tropfen höhlt den Stein“, wenn auch
erst nach vielen, vielen Jahren. „Wer sucht, der
findet“ hingegen kann ich nicht bestätigen. Ich
habe schon etliche Suchaktionen ergebnislos
abgebrochen und den vermissten Gegenstand
schweren Herzens verloren gegeben. Irgendwann tauchte er manchmal später wieder auf,
dann allerdings an einer Stelle, an der ich ihn
niemals gesucht hätte.
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ kann man auch nicht generell behaupten. Einige Dinge kann man doch wirklich
erst im Alter erlernen, weil sie sich früher nicht
ergeben: sich mit den Ansichten der Enkelgeneration anfreunden, mit einem Rollator umgehen,
und – ganz wichtig – leben mit dem Internet!
„Ein Haar in der Suppe finden“ möchte ich
auf gar keinen Fall, eher schon „die Perlen“, bevor man sie „vor die Säue wirft“. „Ins Fettnäpfchen getreten“ sind wir sicher alle schon einmal.
Weltmeister in dieser Disziplin ist allerdings ein
gewisser Herr Trump.
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Dann gibt es noch die „Porzellankiste“, deren „Mutter die Vorsicht ist“, und die Bauern,
deren angeblich fehlende Intelligenz ihnen zu
einer besseren Kartoffelernte verhilft. Erschreckend finde ich die Vorstellung: „Wer anderen
eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“. So etwas
käme für mich niemals infrage, bei der Graberei
würde auch mein schmerzendes Schultergelenk
gar nicht mitmachen. Die Erwartung dagegen,
jemand könnte mich „mit Samthandschuhen anfassen“ finde ich ausgesprochen nett.
Ich fürchte allerdings, lediglich mein Zahnarzt
wird mit Einmalhandschuhen und zusätzlichem
Mundschutz in meine Nähe kommen, um mir
„auf den Zahn zu fühlen“.
Für „gleich und gleich gesellt sich gern“ gibt
es auch das Gegenteil, nämlich: „Gegensätze ziehen sich an“. Ja, was denn nun? Ich lasse mir ja

ungern „ein X für ein U“ vormachen. Und „wer
sich in Gefahr begibt, kommt darin um“? Da
gefällt mir besser: „Wer nicht wagt, der nicht
gewinnt“.
Es gibt unendlich viele solcher Redensarten
oder Sprichwörter, und wir alle benutzen sie
häufig während unseres Lebens. Ich habe hier
nur einige angeführt, sonst würde ich Sie langweilen. Wenn Sie nun am Ende wegen meiner
eigenwilligen Interpretation der Meinung sind,
ich habe deutschen Wortschatz etwas respektlos
„durch den Kakao gezogen“, dann antworte ich
Ihnen reumütig: „Sie haben damit den Nagel
auf den Kopf getroffen“. „Honi soit qui mal y
pense.“
> Ingeborg Ollmann
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„Ich lasse mich inspirieren“
I

ngrid Schmidt, seit 2019 Bewohnerin der Tibus Residenz, erzählt mit Blick auf die schönen farbigen Bilder in ihrer Wohnung, dass sie
immer schon gerne gemalt hat. Das Talent zum
Malen war in ihrer Familie nicht ungewöhnlich.
Aus dieser Gabe hat aber keiner von ihnen einen
Beruf gemacht. Frau Schmidt ist gelernte Bankkauffrau, die außerdem Sprachen studiert hat.
Ihr Vater, der auch gern und gut gemalt hat, war
Vermessungstechniker, und ein Bruder, der Talentierteste, wurde Architekt.

Begeistert …

… beim Malen

Die Ausstellung „Expressive FarbAbstraktion“
wird am Sonntag, 8. März 2020 um 16.00 Uhr
eröffnet. Die Werke von Ingrid Schmidt werden bis Ende Mai 2020 im Veranstaltungssaal
der Tibus Residenz gezeigt. Sie sind herzlich
eingeladen.

Frau Schmidt hat erst vor gut zwanzig Jahren wieder angefangen zu malen, angeregt und
ermutigt dazu während eines Kuraufenthaltes
durch eine dort ansässige Malerin. Sie fing an,
Bilder mit Aquarellfarben zu gestalten. Die Farben waren ihr aber nicht kräftig genug. Und so
entdeckte sie für sich die Acrylfarben. Nach ihren Ideen für ein Bild befragt, sagt sie: „Ich lasse
mich inspirieren. Dann greife ich zum Pinsel und
vergesse erst einmal alles um mich herum. Ich
male einfach nur für mich selbst. Deshalb haben
meine Bilder auch keine Bezeichnung oder einen Namen. Sie lassen dem Betrachter Raum für
ganz persönliche Eindrücke.“
Frau Schmidt sieht sich nicht als Künstlerin
und lehnt jede besondere Herausstellung in dieser Richtung ab. Sie malt einfach gerne. Und sie
hängt an ihren Bildern. Die, die sie in ihrer Wohnung an der Wand hat, kommen auch nicht mit
in die Ausstellung. Sie möchte nicht auf längere
Zeit ohne sie sein.
> Ingeborg Schoneberg
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Man soll Anteil nehmen
an der Freude, der Schönheit,
der Farbigkeit des Lebens
Oscar Wilde
Hier bitte eine Bildunterzeile
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Digitalisierung:
Zauberwort oder der Aufbruch
in ein neues Zeitalter?
Ein Segen für die Menschheit oder birgt sie auch Gefahren bei
missbräuchlicher Nutzung? Wie realitätsnah sind bereits heute oder in naher
Zukunft Orwells Visionen!?
Vorbemerkung
Als ich mich diesem Thema näherte, habe ich
mich zunächst gefragt, ob bei den Leserinnen
und Lesern überhaupt ein Interesse besteht, die
rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der digitalen Technik nachzuvollziehen. Daher habe
ich mich in der Verwaltung der Tibus Residenz
schlau gemacht. Über das Ergebnis war ich überrascht: mehr als ein Drittel der Bewohnerinnen
und Bewohner besitzt einen Computer (PC)
und/oder ein Smartphone, Tablet oder DeskTop. Das hat mich ermuntert, diesen Artikel zu
schreiben.

Alltag
In unseren Tagesgeschäften denken wir nicht
mehr groß darüber nach, wie die Technik hinter
der Technik eigentlich funktioniert. Sie gehört
einfach zu unserer Bequemlichkeit und unserem Alltag dazu. An der Kasse des Kaufhauses
wird das Gekaufte über Codes gescannt, die

Rechnung mittels electronic cash per Smartphone oder EC-Karte beglichen. Wir buchen von zu
Hause per Computer oder über das Smartphone
online unseren Urlaub, kaufen Konzertkarten,
erledigen Bankgeschäfte und vieles mehr. Wenn
wir Auskünfte haben wollen, schlagen wir nicht
mehr im Gedruckten nach, sondern bedienen
uns einer Suchmaschine wie zum Beispiel Google. Wenn wir uns der Welt bemerkbar machen
wollen, um Persönliches loszuwerden oder Kommentare zu Ereignissen abzugeben, nutzen wir
die sozialen Medien im Internet wie Facebook,
YouTube, Instagram oder Twitter. Die Anwendungen, die uns dienlich sind, können wir auf
unseren Computer oder unser Smartphone herunterladen und nutzen. Es gibt da so gut wie keine Beschränkungen. Viele sind sogar kostenlos,
da sie häufig über Werbeeinnahmen der Anbieter von Online-Diensten finanziert werden. Aber
welche Technik steckt dahinter, wie wurde sie
entwickelt, was kann sie leisten und in welchen
Bereichen hat sie bereits Einzug gehalten?
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Begrifflichkeiten
Der Begriff Digitalisierung bezeichnet ursprünglich das Umwandeln analoger Werte in
digitale Formate und ihre Verarbeitung oder
Speicherung in einem digital-technischen System. Zunehmend werden unter Digitalisierung
auch die primär digitalen Darstellungen (zum
Beispiel durch Digitalkameras, digitale Tonaufzeichnungssysteme) verstanden. Die hieraus
gewonnenen Daten lassen sich informatisch verarbeiten. Ein Prinzip, das allen Erscheinungsformen der Digitalen Revolution und der Digitalen
Transformation im Wirtschafts-, Gesellschafts-,
Arbeits- und Privatleben zugrunde liegt.

Wie alles begann
Konrad Zuse, Bauingenieur, Erfinder und
Unternehmer, baute 1941 mit seinem „Z3“den
ersten funktionsfähigen, frei programmierbaren Digitalrechner mit einer Trennung von Befehls- und Datenspeicher, Ein- und Ausgabepult.
IBM (ab 1948) und Commodore (ab 1977) in
Amerika bauten – mit der Entwicklung der Transistor- und Mikroprozessortechnik – immer leistungsfähigere Computer. Commodore öffnete
schließlich mit seinem „C64“ den Massenmarkt
vornehmlich für Heimanwender.
Etwa 1990 wurde in Deutschland ein Mobilfunknetz für tragbare Funkgeräte aufgebaut.
Der Wechsel zur digitalen Datenübertragung
markierte ab 1992 den Start zur zweiten Mobilfunkgeneration GSM (Global System for Mobile
Communication). Jetzt konnte man mobil telefonieren. Das „Handy“ etablierte sich als kleines
mobiles Telefon.

Mit Einführung der Mobilfunktechnik der
dritten Generation UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System) revolutioniert die
Breitbandtechnik den Mobilfunkmarkt. Die Mobilfunktechnik ist nicht mehr eine „einspurige
Straße“ zwischen Sender und Empfänger, wo
alle hintereinander fahren, sondern sie „fahren“
wie auf einer „Autobahn“ auf dem schnellsten
Weg zum Ziel.
UMTS ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Sprache und Daten. Nun ist es möglich,
während eines Gespräches gleichzeitig im Internet zu surfen oder E-Mails zu schreiben oder zu
empfangen. Das mobile Telefon (das einfache
Handy) wird durch das Smartphone (smart:
englisch = schlau) abgelöst. Auf die Mobilfunknetze der neueren Generation 4 (4G) und 5 (5G)
wird hier nicht weiter eingegangen.
Das Internet, umgangssprachlich auch „Netz“
genannt, ist ein weltweiter Verbund von Rechnernetzwerken. Es ermöglicht die Nutzung von
Internetdiensten wie www (world wide web), EMail, Telenet und andere. Mit dem World Wide
Web, dem weltweiten Netz, das etwa ab 1990
im Einsatz ist, kann der Benutzer mit Hilfe eines
Web-Browsers die auf einem beliebigen von ihm
ausgewählten Webserver bereitgestellten Daten
herunterladen, speichern, ausdrucken oder sich
am Bildschirm zeigen lassen. Der Webserver ist
eine Softwareanwendung, der Dokumente zum
Beispiel an www oder innerhalb lokaler Firmennetzwerke überträgt. Jeder Rechner kann sich
dabei mit jedem Rechner verbinden. Der Besitzer eines Computers oder Smartphones hat in
seinem Gerät einen Browser. Dahinter verber-
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gen sich Computerprogramme zur Darstellung
von Web-Seiten wie Dokumente, Daten und Bilder im World Wide Web. Anbieter sind Google,
Microsoft, Mozilla Firefox und andere. Jeder
Nutzer hat einen Provider; das ist ein Anbieter
von Internet-Diensten. Die genutzten Geräte haben eine IP-Adresse, das sogenannte InternetProtokoll. Sie wird verwendet, um Daten von
ihrem Absender zum vorgesehenen Empfänger
zu transportieren. Auf Grund dieser Adresse
können die Router („Poststellen“) entscheiden,
in welche Richtung das Datenpaket weiter transportiert werden soll.

Die digitale Revolution und
Transformation bis hin zu
Zukunftsmodellen
Unter digitaler Revolution versteht man den
durch die Digitaltechnik und Computer ausgelösten Umbruch in den vorstehenden Bereichen.
Die Veränderungen vollziehen sich mit großer
Geschwindigkeit: neue Medien beeinflussen
zunehmend das Kommunikationsverhalten, Sozialisationsprozesse, Sprachkultur bis hin zur
künstlichen Intelligenz (KI).
Die digitale Transformation, auch digitaler Wandel genannt, hat als Basis eine digitale
Infrastruktur; zum Beispiel Netze, ComputerHardware, Smartphones, Tablets, DesktopComputer und ihre digitalen Anwendungen wie
zum Beispiel Apps, das sind Applikationen auf
Smartphones, Electronic Banking und andere.
Digitale Anwendungen sind Programme, also
eine Anwendungssoftware, die bestimmte Funktionen und Dienste realisiert und anbietet, die
sogenannten Online-Dienste.
Die Digitalisierung dringt immer mehr in alle
Lebensbereiche ein, ob es sich um die Digitalisierung von Texten, Bildern, Audiodaten oder

um die digitale Steuerung im Verkehrswesen,
wie Straßen-, Luft- oder Wasserverkehrswege
über Navigationssysteme handelt. Der Verkehr
wird automatisch nach Verkehrsaufkommen
und -fluss über Sensoren gesteuert. In einem
modernen Pkw oder Lkw ist Anwendungssoftware verbaut, die dem Fahrzeuglenker bei seinen Entscheidungen hilfreich zur Seite steht.
Im Gesundheitswesen helfen innovative digitale Anwendungen den Ärzten, Krankheiten und
ihre Lokalitäten im Körper des Menschen besser
zu erkennen. Sie helfen viel präziser, den Arzt
bei Operationen zu unterstützen. Ziel ist auch,
durch eine intelligente digitale Datennutzung
medizinisches Wissen und therapeutische Möglichkeiten einfacher verfügbar zu machen. Dadurch werden Ärzte, Krankenhauspersonal oder
andere Leistungsträger von administrativen und
routinemäßigen Tätigkeiten entlastet und damit
die Gesundheitsversorgung verbessert. Die Museen digitalisieren ihre Bildbestände und stellen
sie zu Ansichtszwecken ins Netz. Die Liste der
digitalen Anwendungsmöglichkeiten ließe sich
beliebig fortsetzen.
In der Produktion helfen digitale Systeme,
bei immer komplexeren Verfahren in der Fertigung (zum Beispiel Mikrochips), im Montagebau (zum Beispiel Industrieroboter) und vielen
anderen Verfahren fehlerfrei und sicher zu produzieren. Die Anwendungsbereiche ließen sich
beliebig erweitern.
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Gefahren im Netz, der gläserne
Mensch und zukünftige Entwicklungen bei der Digitalisierung
Über die sozialen Medien (Netzwerke) geben
wir einen großen Teil von uns selbst preis. Wir
stellen vieles aus unserem Privatleben ins Netz.
Viele wollen auf sich aufmerksam machen oder
einfach nur dabei sein. Diese Anwendungen
werten alles nach bestimmten Algorithmen aus,
leiten sie an potente Online-Händler weiter. Diese missbrauchen häufig für ihre eigenen Zwecke
die Daten. Mit Nachrichten werden wir im Netz
überschwemmt. Können wir noch unterscheiden, welche richtig oder sogar gefälscht sind?
Falschnachrichten, die sog. Fakes, gibt es auch
in Printmedien. Nur diese sind nach einigen Tagen vergessen, im Netz bleiben sie aber dauerhaft präsent.
Der Bundesminister für Gesundheit beabsichtigt, für alle Krankenversicherten künftig
eine elektronische allgemein gültige Gesundheitskarte einzuführen, die es ermöglicht, alle
Krankheitsbefunde und Verordnungen zu speichern, um sie für alle weiteren Behandlungen
verfügbar zu halten. Im Grunde richtig. Wehe,
wenn diese Daten in verbotene Hände geraten!
Social Bots sind Software-Anwendungen, die
in sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook
und Newsfeed menschliche Verhaltensweisen simulieren und als falscher Account (Benutzerkonto) auftauchen. Social Bots werden entwickelt,
um eine menschliche Präsenz vorzutäuschen
und somit andere Nutzer des Web zu blenden.
Genutzt werden diese Accounts vornehmlich bei
der PR-Arbeit, beim Marketing oder auch in zunehmendem Maße durch die Politik.

Selbstfahrende Fahrzeuge wie PKWs und
Busse sind bereits auf der Straße in der Erprobung und werden sicherlich in den nächsten fünf
bis zehn Jahren zum allgemeinen Erscheinungsbild gehören. Im Schienenverkehr werden sie
vornehmlich im U-Bahnbereich schon zum Teil
führerlos und nur über digitale Anwendungen
gesteuert.
Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet den
Versuch, bestimmte Entscheidungsstrukturen
des Menschen in einem Computer oder Roboter
nachzubilden, wobei über bestimmte Algorithmen ein „intelligentes“ Verhalten simuliert werden soll. Weiteres Ziel ist es, in einem Computer oder Roboter eine Intelligenz zu erschaffen,
die intelligent reagiert oder sich eben wie ein
Mensch verhält. Gott sei Dank sind diese Ziele
weiterhin visionär.
Eine europäische Firma hat eine Netzanwendung, die App „Clearview“ entwickelt. Das ist
eine Gesichtserkennungs-Software, mit der
man aus einem Bestand von etwa drei Milliarden Gesichtern gesuchte Personen identifizieren
kann. Herkunft dieser Daten sind Fotos und Videomaterial der Internet-Firmen Facebook und
YouTube. Die Software wird zum Teil bereits in
der Strafverfolgung eingesetzt.
Eine Nutzung durch einzelne private Personen
ist zurzeit noch ausgeschlossen. Das Bundesinnenministerium beabsichtigt, an Bahnhöfen und
Flughäfen eine Gesichtserkennungs-Software
einzusetzen.

Aufruf
Wir alle sind aufgerufen, mit unseren persönlichen Daten in den Netzen zurückhaltend zu
sein. Die Weltgemeinschaft, die Politik und alle
verantwortlichen Personen müssen dafür sorgen, die Privatsphäre der Menschen zu schützen und das auch in Gesetzen festzuschreiben.
> Günter Kassebeer

21

22

RUNDSCHAU 1/2020 > Ausblick

Kleine
Wetterkunde
Nach alten Bauernregeln

A

m 13. Oktober 2019 hatten wir wunderschönes Wetter: Am Morgen hat es hier in
Münster geregnet, darüber freute sich die Natur.
Nachmittags war herrliches Spätsommerwetter,
die halbe Stadt war zu Fuß oder mit der Leeze
(Fahrrad) in der schönen Umgebung unterwegs.
Wenn Sie mal ein Datum suchen mit einer sehr
hohen Wahrscheinlichkeit, gutes Wetter zu haben, nehmen Sie den 13. Oktober! Dieses Datum
wird in unserer Familie seit 1891 beachtet. Das
war der Hochzeitstag unserer Großeltern. Meine
Oma sagte auf ihrer „Goldenen Hochzeit“ 1941,
dass an diesem Tage immer schönes Wetter geherrscht habe. Später bestätigte der Nachwuchs,
der an diesem Datum Geburtstag oder Hochzeitstag hat, dieses Phänomen.
Wettervorhersagen sind heute zwar relativ
genau, aber auch nicht zu hundert Prozent verlässlich. Ich bin auf dem Lande groß geworden
und kenne noch viele „Bauernregeln“. Diese haben nach Aussage von Meteorologen eine hohe
Übereinstimmung mit der Statistik. Die „alten
Wettervorhersagen“ richten sich oft nach christlichen Feiertagen und Festen. Dazu einige Beispiele im Jahresablauf:

6. Januar
Ist bis Dreikönige kein Winter,
kommt auch keiner mehr dahinter.

2. Februar
Scheint an Lichtmess die Sonne heiß,
kommt noch sehr viel Schnee und Eis.

17. März
Friert es heftig auf Gertrud,
der Winter 40 Tag’ nicht ruht.
Scheint jedoch der Sonnenschein,
geht es in den Garten rein.

April
April trocken
lässt Keime stocken.
April nass und kalt,
das Korn wächst wie ein Wald.

Mai
Maiwetter kühl und nass
füllt dem Bauern Scheun’ und Fass.

24. Juni
Nach Johanni ist der Spargel weg;
und der Rhabarber auch.

Diese „Regel“ stimmt
wirklich immer:
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,
ändert sich das Wetter
oder es bleibt wie es ist!

> Marianne Schulze Zumhülsen
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Dr. Wolfgang Kuhr,
Brigitte Lentze

Dr. Ruth Fritsch, Günter Kassebeer
Ingeborg Schoneberg (links) mit
Dr. Ursula Feldmann

Wie sich die Redaktion gefunden hat
Unsere Redaktion der Rundschau besteht aktuell aus elf Mitgliedern, so vielen wie lange
nicht mehr. Jeder Einzelne ist auf ganz unterschiedliche Weise dazu gekommen:
Ulrike Wünnemann: 1993
Chef sagte: „Machen Sie mal …“

Maria Hürten: 2017
beäugt und für passend befunden

Gisela Seidenfus: 2006
angeboten zum Korrekturlesen

Ingeborg Ollmann: 2018
sanft überredet

Dr. Ruth Fritsch: 2010
überfallen worden

Günter Kassebeer: 2019
freiwillig gezwungen

Frau Dr. Feldmann: 2010
aus Freude am Schreiben

Dr. Wolfgang Kuhr: 2019
freundlich aufgefordert

Ingeborg Schoneberg: 2015
neugierig gemacht

Dieter Ptock: 2020
interessiert selbst gefragt

Brigitte Lentze: 2016
überzeugt worden
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Die Redaktion in luftiger Höhe
Einmal im Jahr ist es so weit – das gemeinsame Frühstück, ein Dankeschön
für unsere ehrenamtliche Arbeit in der Tibus Residenz wird geplant.
Wir tagen außerhalb des Hauses und genießen die fremde Umgebung.

D

ie Gastronomie „1648“ im Stadthaus I, mitten in der Stadt, Eingang Heinrich- BrüningStraße 5, erwartete uns. Wir standen vor dem
Haus und überlegten, ob diese unauffällige Tür
die richtige Eingangstür sein kann? Sie musste
es sein, denn hinter der Tür fuhr einer der drei
Aufzüge bis in die 12. Etage. Jeder Besucher der
ehemaligen Kantine der Stadtverwaltung berichtet begeistert über den phantastischen Rundumblick in luftiger Höhe – der Blick auf den Dom, die
Lamberti- Kirche, den Fernsehturm, das Schloss.
Denkt man in dieser Umgebung an den Westfälischen Frieden? Spielte der Gedanke an Frieden
auch bei der Vergabe des Namens „1648“ für die
Gastronomie eine Rolle? Mit Sicherheit! In den
Plänen für die umfassenden Sanierungsarbeiten
am Stadthaus sollte die ehemalige Kantine einen
besonderen Stellenwert erhalten. Sie sollte Café
und Restaurant werden, nicht nur für die städti-

schen Angestellten, sondern auch für die Öffentlichkeit. Wer einen Ort für besondere Anlässe sucht
– moderner eine „Eventlocation“ –, wird in dieser
Einrichtung einen Termin bekommen, nicht zu vergessen, dass die Anmeldeliste sehr lang sein kann.

Der Umbau
Die Umbauarbeiten wurden 2017 ausgeschrieben. Den Zuschlag bekamen die Alexianer. Sie
planten einen Integrationsbetrieb, d. h. einen Betrieb für Menschen mit und ohne Behinderungen.
So entstanden für sie Arbeitsplätze im Zentrum
der Stadt. Bis zur Eröffnung war viel Kreativität gefragt. Die Mittel für den Umbau kamen aus
Stiftungen, einem Zuschuss des Landschaftsverbandes und von den Alexianern selbst. Die CaféLounge wurde am 17. September 2019 eröffnet.
„Hier kann man den Himmel über Münster feiern“,
so machte Oberbürgermeister Lewe bei der Eröff-
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Blick von oben auf den Dom

nungsfeier auf den 360-Grad-Panoramablick über
die Stadt und weit ins Münsterland aufmerksam.

Das Besondere
Wir erwarteten an unserem Frühstückstisch
Menschen mit Handicap zur Bedienung und
spürten das ernste Bemühen der Angestellten,
unsere Wünsche zu erfüllen und uns zufrieden
zu stellen. Ihr Verhalten hat einen nachhaltigen
Eindruck auf uns gemacht. Im Team werden die
Aufgaben offensichtlich angemessen verteilt, je
nach Machbarkeit und Herausforderung für jeden im Team. Auf diese Weise gelingt die gute
Zusammenarbeit. Ein friedliches Miteinander ist
gesichert.

Der Hinweis auf das Wappentier der Alexianer lag auf unseren Tellern – es war der kleine
gebackene Pelikan, der seinen Namen einer neuen Einrichtung geben wird. Das „Pelikanhaus“
ist das neue Angehörigenhaus, wenn Kinder in
der Klinik liegen. Die kleinen Patienten spüren
die Nähe der Eltern und werden aus Erfahrung
schneller gesund. Im Pelikanhaus sollen zwölf behindertengerechte Zimmer und familientaugliche
Gemeinschaftsräume eingerichtet werden. Der
Baubeginn ist 2021 geplant mit einem Kostenpunkt von 2,8 Millionen Euro.

Der Höhepunkt

Das „Geburtstagskind“

Höhepunkt und Überraschung zugleich war
an diesem Morgen, am 23. Januar 2020, außer
Zweifel der Geburtstag eines Redaktionsmitgliedes. Mit guten Wünschen für das neue Lebensjahr
haben wir dem „Geburtstagskind“ gratuliert. Sekt
und die leckere Grotemeyer-Torte waren ein Genuss, lieber Herr Kassebeer. Herzlichen Dank!
> Dr. Ruth Fritsch
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Ludwig Uhland
und unser Döneken
In jeder Familie gibt es Geschichten, die immer wieder mit Vergnügen erzählt
werden, Dönekens nennt man sie hier in Westfalen. In dieses Repertoire
gehört in der Familie meines Mannes ein Vorkommnis, dessen Held der
Urschwabe Ludwig Uhland ist.

D

as wissen wir aber erst seit etwa fünfzig Jahren, obwohl das Ganze vor etwa 200 Jahren passiert ist. Der rote Faden waren folgende
Eingangszeilen: „Wenn heut ein Geist hernieder
stiege, zugleich ein Sänger und ein Held“. Mehr
wussten wir nicht, bis wir etwa 1970 einen Band
des Stuttgarter Verlags Steinkopf fanden, der anlässlich des 100. Todestags von Ludwig Uhland
erschienen war. Hier war unter den sogenannten
„Vaterländischen Gedichten“ das vollständige,
recht lange Gedicht vom herniedersteigenden
Geist abgedruckt. Leider waren die „Ohrenzeugen“ nicht mehr bei uns, aber unser Döneken ist
unvergessen.
Es muss etwa um 1820 gewesen sein, als der
Fürst von Schaumburg-Lippe beschloss, zusammen mit der Fürstin das Gebiet um die Schaumburg zu besuchen. Damals war hier der Großvater der Familie als Förster und Hegemeister tätig
und bewohnte mit Frau und Kindern das alte,
idyllisch gelegene Forsthaus neben der Schaumburg. Schon Monate vorher sorgte der Besuch
des Fürstenpaars für helle Aufregung in den betroffenen kleinen Orten. Ein Festkomitee wurde
gebildet, und der Musikverein spielte bis an die
Grenzen des Ertragbaren im einzig präsentablen Gasthaus der Gegend wieder und wieder die
ausgewählten Stücke. Die Ehrenjungfrauen probierten ihre langen weißen Kleider an und flochten schöne Girlanden, und der Festredner legte
sich einen eleganten Zylinder zu und übte seine

„Rede“. Wobei niemand wusste, dass er einfach
eines der neuesten Uhland-Gedichte auswendig
gelernt hatte. Bei der Länge des Gedichts war
das eine harte Arbeit.
Der große Tag war endlich gekommen. Der
Himmel strahlte im wolkenlosen Blau, und alle,
auch das fürstliche Paar, bemühten sich um eine
möglichst gute Stimmung. Da eine der Töchter
aus dem Forsthaus zu den Ehrenjungfrauen gehörte, wurde ihre Familie genau über die Ereignisse informiert. Nachdem die Festgesellschaft
Platz genommen hatte, spielten die Musiker ihr
Eingangsstück, dann wurden die üblichen Begrüßungsworte ausgetauscht und dann kam die
Stunde des Festredners. Mit seinem neuen Zylinder in der Hand betrat er das Rednerpult und begann: „Wenn heut ein Geist hernieder stiege, zugleich ein Sänger und ein Held“. Und dann war
die Katastrophe da, der Redner blieb hoffnungslos stecken! Heute nennt man das eine Blockade.
Nach einem Schluck Wasser und mehrmaligem
Räuspern begann er wieder, diesmal in etwas
höherer Tonlage, aber auch jetzt hatte er keinen Erfolg, er blieb wieder stecken und so war
es auch beim dritten Versuch. Der Fürst erkannte die Lage und fragte: „Ist er immer noch nicht
unten?“ Die Kapelle spielte geistesgegenwärtig
einen Tusch und der arme Redner sank auf den
Stuhl und hielt sich an seinem Zylinder fest. Und
das Fest verlief ausgesprochen fröhlich und blieb
allen Teilnehmern in guter Erinnerung.

RUNDSCHAU 1/2020 > Rückblick

So weit unser Döneken, doch was
wissen wir über den Dichter?
Ludwig Uhland (1787 – 1862) gehört zu den
schwäbischen Romantikern, so wie Justinus
Kerner, Gustav Schwab und Wilhelm Hauff. Der
Familientradition folgend wurde er Jurist, aber
schon als Student in Tübingen veröffentlichte
er seine bis heute lebendigen und geliebten Jugendgedichte. Es seien hier nur genannt „Droben stehet die Kapelle“, „Ich hatt’ einen Kameraden“ und „Die linden Lüfte sind erwacht“.
So wird es verständlich, dass der
1810 promovierte Jurist im Jahre 1830 zum außerordentlichen Professor für Deutsche
Sprache und Literatur an
der Universität Tübingen
ernannt wurde. Doch
schon 1833 beantragte er seine Entlassung
als Hochschullehrer,
denn er erhielt vom
Staat keine Urlaubsbewilligung für seine Tätigkeit im Landtag.
Die Entscheidung fiel
ihm schwer, aber er wählte die Politik und führte von
da an seine sprachlichen Forschungen in freier Gelehrtenarbeit durch. Während seine lyrische
Dichtung fast ausschließlich in seine
Jugendzeit gehört, widmete er sich später sehr
erfolgreich den Balladen, vorwiegend aus der
schwäbischen Vergangenheit, zum Beispiel sei
genannt „Als Kaiser Rotbart lobesam zum Heilgen Land gezogen kam“. Die Erstausgabe der
Uhland-Gedichte erschien 1815 bei Cotta, zwei
Jahre später folgten die „Vaterländischen Gedichte“. Diese machten Uhland bekannt. Heutzutage sind seine politisch eingefärbten Verse
weitgehend vergessen, aber seine Lyrik und die
Balladen werden noch immer gern gelesen.

1820 heiratete er Emilie Vischer (genannt
Emma), eine aus dem schwäbischen Calw stammende, zwölf Jahre jüngere vermögende Kaufmannstochter (1799 – 1881). Dabei brachte
es der überpflichteifrige Bräutigam fertig, am
Hochzeitstag vor der Trauung noch die Ständeversammlung zu besuchen, in die er 1818 gewählt worden war. Man kann nur mit Hochachtung an die junge Braut denken, die 42
Jahre lang bis zu seinem Tod mit
diesem komplizierten Mann
in harmonischer Ehe lebte
und ihn ehrlich liebte.
Mit der Heirat wurde der Dichter endlich finanziell unabhängig. Ein letztes
Mal führte sein Weg
1848 in die Politik.
Er nahm als Vertreter seines Landes
in Frankfurt an der
National-Versammlung in der Pauls-Kirche teil. Hauptsächlich
führten ihn ausgedehnte
Reisen zusammen mit seiner Frau zu literarisch bedeutenden Orten. So war er mit dem
Freiherrn von Lassberg befreundet,
bei dem er auf der Meersburg Annette von Droste Hülshoff kennen lernte. Zudem wurde Uhland
mit vielen wichtigen akademischen Ehrungen
ausgezeichnet. Im November 1862 starb Ludwig Uhland, und sein Begräbnis wurde zu einem
Trauergang des deutschen Volkes. Lediglich Vertreter der württembergischen Regierung fehlten
am Grab des unerschrockenen Patrioten, dessen
Jugendgedichte bis zum heutigen Tag leuchten,
strahlen und das Herz wärmen.
> Dr. Ursula Feldmann
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„Ich hab’s nicht so mit
Ölsardinen …“
Eine denkwürdige Begebenheit

V

on Flensburg nach Glücksburg gibt es
eine Förde-Fährverbindung. Sie ist außer
gewöhnlich beliebt: Hausfrauen aus Glücksburg,
die die guten und vielfältigen Geschäfte in Flensburg nutzen, und zahlreiche Schülerinnen und
Schüler, die höhere Schulen in Flensburg besuchen, sind die häufigsten Passagiere.
Unmittelbar vor dem Ablegen der Fähre beobachtete ich, dass ein Mädchen und ein Junge,
beide mochten so sechzehn, siebzehn Jahre alt
gewesen sein, im letzten Augenblick die Fähre
erreichten. Sie saßen dann eine Zeitlang schweigend und ein wenig außer Atem auf der Bank

vor mir. Dann hörte ich, wie der Junge dem Mädchen sagte, er habe ein Buch gekauft, dessen Inhalt ihn so sehr begeistert habe, dass er es noch
am selben Abend komplett gelesen habe. „Du
musst es unbedingt lesen!“ Seine Stimme hatte
etwas Forderndes. „Wie ist der Titel?“ fragte das
Mädchen. „Die Straße der Ölsardinen“ von John
Steinbeck antwortete er. Nach einer Pause sagte
das Mädchen mehr zu sich selbst: „Gut, ich werde es lesen.“
„Ich habe das kleine Buch leider nicht bei
mir, aber ich schreibe dir den Titel auf, damit
du ihn nicht vergisst.“ Auf ein kleines Stück Papier schrieb der Junge den Titel und gab es dem
Mädchen. Sie sprachen dann noch miteinander
und tauschten ihre Ansichten zur – am Vortage
geschriebenen – Matheklausur aus.
In Glücksburg verließen die beiden jungen
Leute die Fähre unmittelbar vor mir. Auf den
Stufen des Ausstieges sah ich überraschend einen Zettel, hob ihn auf und erkannte: Es war der
Zettel, den der Junge dem Mädchen geschrieben
hatte.So rief ich dem Mädchen, das sich schon
einige Meter von der Fähre entfernt hatte, hinterher: „Hallo, Sie haben den Zettel von der Fähre verloren!“ Das Mädchen antwortete: „Danke,
aber ich hab’s nicht so mit Ölsardinen.“
Ich dachte mit Bedauern an den Jungen und behielt ihn und die denkwürdige Begebenheit über
viele Jahre, ja sogar bis heute, in Erinnerung.
> Dr. Wolfgang Kuhr
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FAST VERGESSENE WÖRTER

„Schutzmann“

E

ine meiner Nichten sah neulich bei einem Gang durch eine Münchener Wohnstraße eine alte Frau sich aus dem Fenster
lehnen und hörte, wie sie in klagendem
Ton mehrfach „Schutzmann, Schutzmann“
rief. Meine Nichte begriff gleich, dass da ein
hilfsbedürftiger Mensch dringend Beistand
brauchte, verstand aber nicht, warum sie
die Unterstützung bei einem „Schutzmann“
suchte. Der Begriff war ihr völlig unbekannt,
während er mir gleich ganz vertraut war, als
ich ihren Bericht hörte. Ich erklärte ihr, dass
der „Schutzmann“ der Vorkriegs- und gewiss
der ersten Nachkriegsjahre zum „Polizisten“
geworden sei, der heute die vielfältigen Aufgaben des Schutzes der Bevölkerung im weitesten Sinne des Wortes erfüllt.
Wo uns heute Ampelanlagen Sicherheit
und Schutz beim Überqueren verkehrsreicher Straßen geben, regelte früher ein Mann,

nach heutigem Sprachgebrauch ein Polizist,
durch bestimmte Positionen und Arm- und
Handbewegungen den Verkehr. Er war der
Mann, der uns Fußgänger schützte, der immer wieder erlebte “Schutzmann“, dem man
dankbar dafür war, dass er einem in einer oft
gefährlichen Situation Schutz und Hilfe gab.
Die weiteren Aufgaben dieses Staatsbeamten
haben für uns im Allgemeinen hinter seiner
Schutzfunktion zurückgestanden.
Wir, die wir wegen der technischen Regelung des Verkehrs auf unseren Wegen im
allgemeinen nicht auf die Hilfe des „Schutzmannes“ angewiesen sind, sehen viel deutlicher seine vielfältigen Tätigkeiten im Dienst
unserer Stadt, der „polis“, wie die Griechen
sagen. Und so ist der Schutzmann von einst
zum geschätzten Polizisten geworden – zumindest für unsere Generation.
> Maria Hürten

Siehst du Brust
und Rücken?
Auf die Bremse
drücken!

Siehst du die
Hosennaht?
Freie Fahrt!
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Ijoma Mangold

Das deutsche
Krokodil
„Ijoma“ ist ein afrikanischer Jungenname. Ijomas Vater stammt aus Nigeria und ist nach seinem Studium der Kinder-Chirurgie dorthin zurückgekehrt. Seine Abwesenheit ist dem Jungen
unangenehm, aber er vermisst ihn nicht.
Der Vater hat in Nigeria eine neue Familie gegründet, und der Vater dort und seine Mutter
hier pflegen keinen Kontakt untereinander. So
wächst der Junge in Heidelberg allein mit seiner
klugen Mutter auf, einer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Der Junge bemüht
sich, das Wortungeheuer so lässig und selbstverständlich auszusprechen, dass er keine Nachfragen von Außenstehenden zu befürchten hat.
Nichts wünscht er sich nämlich mehr, als von gewöhnlichen Eltern abzustammen. Er fühlt sich
ohne Einschränkungen als „Heidelberger“.
Sein afrikanisches Aussehen bringt ihm keine
großen Probleme. Nur sein krauses schwarzes
Haar scheint jedermann – besonders die Frauen – zum Darin-Wuscheln zu animieren. Ijoma:
„Dieses Haar nicht zu kommentieren scheint
Menschenkraft zu übersteigen.“
Die Lektüre der Beschreibung seiner Kinderund Jugendjahre ist für den Leser ein großer Genuss. Jedes neue Erlebnis wird genau betrachtet, untersucht, erforscht, bedacht. Erstaunlich,
wie der erwachsene Schreiber des Buches sich in
seine Kinderseele zurückversetzen kann. Ebenso
bemerkenswert ist der Tiefgang, mit dem er – er
ganz allein – zu seinen Urteilen gelangt.
Er selbst sagt:
„Das, was ich entschlossen war, für mein Bestes zu halten: meine Gedanken.“

„Gab es Gefühle des Außenseitertums, der
Ausgegrenztheit? Ja, aber sie hatten nichts mit
der Hautfarbe zu tun, sondern mit meiner Neigung zu Literatur und klassischer Musik. Wenn
man mit „16“ Thomas Mann liest, ist es ja nicht
nur so, dass man Thomas Mann versteht, sondern vor allem fühlt man sich von Thomas Mann
verstanden, und zwar besser als von den Zeitgenossen, namentlich den Schulkameraden. (...)
Wenn man Schubert und Bruckner hörte, wurde
man angeschaut, als käme man nicht nur von
einem anderen Kontinent, sondern von einem
anderen Stern. (…) Jetzt war mein Musikgeschmack etwas, das mich von meinen Altersgenossen trennte. Ich verschwieg ihn deshalb nach
Möglichkeit und lebte in der ständigen Sorge, es
könnte sich jemand nach meiner Lieblings-Band
erkundigen. (…) Man tat gern noch so, als wären Wagner und Mozart das Normale, Jazz und
Punk hingegen die wilde Abweichung; es war
längst umgekehrt.“
Diese intelligente, sympathische und kurzweilige Autobiographie ist „viel mehr als eine persönliche Geschichte. Sie ist zugleich ein Gesellschafts- und Epochenportrait en miniature.“
> Brigitte Lentze

Ijoma Mangold
„Das deutsche Krokodil“
Meine Geschichte
Rowohlt Taschenbuchverlag, 2018, 343 Seiten
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raumdesign

ZENTRUM

UND

H I LT R U P

schöne Stoffe & mehr...

WIR SIND IHR PARTNER IN FRAGEN ZU

KOMPRESSIONSSTRÜMPFEN.
Gerne beraten wir Sie diskret und kompetent zum
Thema Inkontinenz. Vereinbaren Sie einen Termin.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

biege & geimer

DAS TEAM DER KIEPENKERL APOTHEKEN

Münster-Gievenbeck | Rüschhausweg 10 | Fon 02 51/86 80 86
Mo - Fr 09.00 - 13.00 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr • Sa 10.00 - 13.00 Uhr • nach Vereinbarung

Bergstraße 10 • 48143 Münster
Mo - Fr:
8:15 - 19:00 Uhr
Sa:
8:30 - 16:00 Uhr

Telefon: 0251 - 4 69 63
Fax: 0251 - 4 70 39
zentrum@kiepenkerl-apotheken.de

Prinzipalmarkt 44

Prinzipalmarkt 34

Treffpunkt für Liebhaber schöner Schuhe.
Sehr gerne können Sie mit uns Ihren persönlichen Beratungstermin
in einem unserer Schuhhäuser vereinbaren:
Telefon 2029- 0 (Schuhhaus Zumnorde), Telefon 2029-180 (Zumnorde Signora) oder
senden Sie uns Ihren Wunschtermin unter www.zumnorde.de/schuhhausfinder
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