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Tel.: 02162 - 97 07 47
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Die Rechte des Lesers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Das Recht, nicht zu lesen
Das Recht, Seiten zu überspringen
Das Recht, ein Buch nicht zu Ende zu lesen
Das Recht, noch einmal zu lesen
Das Recht, irgendwas zu lesen
Das Recht auf Bovarysmus, d.h. den Roman als Leben zu sehen
Das Recht, überall zu lesen
Das Recht, herumzuschmökern
Das Recht, laut zu lesen
Das Recht, zu schweigen

aus „Wie ein Roman“ von Daniel Pennac
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Verteilung der „Söetelsche Nachrichten“ in Corona – Zeiten
von Roman Grundmann

Infolge Corona mussten nicht nur auf der
ganzen Welt drastische Einschränkungen im
täglichen Leben vorgenommen werden, es traf
natürlich auch die Redaktion der „Söetelsche
Nachrichten“ in besonderer Weise.
So können keine Redaktionssitzungen mehr
abgehalten werden – Videokonferenzen sind
uns technisch nicht möglich. Dennoch arbeiten wir zurzeit an der Sommerausgabe.
Auch das Verteilen der Frühjahrsausgabe
stellte uns vor neue Herausforderungen.
Die Zeitung war am 30. März in Kempen ab- Dort merkte ich, wie schwer es war, aufgrund
holbereit und hätte, wie gewohnt, innerhalb von der Schutzbestimmungen die Zeitung an den
zwei Tagen bei den bekannten Stellen, immerhin Mann zu bringen.
derer 60, den Lesern zur Verfügung gestanden.
In Süchteln waren dann Bäcker, Banken, Apo„Hätte, hätte – Fahrradkette“ - so einfach ge- theken, Tankstellen, Radgeschäft – Werkstatt
staltete sich die Verteilung jedoch nicht.
offen -, Krankenhaus und Stadtverwaltung relativ einfach zu beliefern. Zig Kartons war ich
Alle Redaktionsmitglieder gehören der Risiko- schon einmal los. Den Rest stapelte ich zugruppe an. Wolfgang und ich übernehmen in der nächst einmal in der Garage, um dann jeweils
Regel die Verteilung. Nur, dass er und andere eine Route zusammen zu stellen, das Rad sonatürlich Angst vor Ansteckung hatten, (ich im dann zu packen und zu hoffen, dass…!
Übrigen auch, vertraute jedoch den Aussagen
der Ärzte, dass Frischluft und Radfahren nicht In einem Aufwasch wollte ich natürlich auch
schaden könnten) ist durchaus verständlich. die Protokolle der letzten Reflektion zusamNun blieb das eben an mir hängen.
men mit einer Zeitung und dem Hinweis, dass
weitere Exemplare bei mir zuhause abgeholt
Angela hatte mit dem Wissen vom Freitag werden können, verteilen. Zudem waren da ja
Listen erstellt wie: Verteilung mit Sicherheit noch die Umschläge mit Zeitungen an Teile
möglich, könnte eventuell und vorerst nicht. der Stadtverwaltung in Viersen, Partei-Büros,
Die waren jedoch montags schon aufgrund Presse und Inserenten. Dann wollte ich auch
der Lage „was für die Tonne“ .
Mitglieder meiner Radgruppen und des Shanty – Chores mit einem Exemplar „beglücken“,
Ich fuhr also montags mit den 1600 Zeitungen wenn die Anschrift zu meiner Route passte.
in 40 Kartons los über das Seniorenheim Oedt.
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Cafe Franken – seit 1930
Hier ist der Kunde König
In unserer Backstube vereinen wir Tradition
und Moderne,
um so immer gleichbleibend gutes Gebäck
für unsere geschätzten Kunden zu produzieren.
Dabei steht Qualität, Frische und Geschmack
immer im Vordergrund.
Gerne verwöhnen wir Sie in unserem Cafe
mit feinem Gebäck, Kuchen, kleinen Snacks
und leckeren Frühstücksangeboten.
Bei der Ausrichtung Ihrer privaten Feste
(Geburtstage, Jubiläen oder Beerdigungskaffees)
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Cafe Franken Team
Hochstr. 65, 41749 Viersen – Süchteln
Tel.: 02162 – 6175
Inhaber: Fred Junglas



Ihr Partner für:
- Kartendrucker
- Plastikkarten
- Chip- und Transponderkarten
- Personalisierung und Mailing
- Zubehör für Plastikkarten
- Software für den Plastikkartendruck
Für Vereine sind wir ein guter Partner für z.B.:
- den Druck von Plastikkarten auch in kleinen Auflagen,
z.B. Club-/Vereinskarten, Eintrittskarten, Ausweiskarten, etc.
- individuell bedruckte Armbänder
- 4-farbig bedruckte Lanyards in diversen Farben
- u.v.m.
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Gut, dass ich in meinem ersten Berufsleben Nach drei Tagen und über 60 km mit dem Rad
Speditionskaufmann war, also Touren gut zu- hatte ich alles, was möglich war, zugestellt. In
der Garage stehen noch 4 Kartons für Stadtsammenstellen konnte.
bücherei und geschlossene Lokale, bei denen
Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. eine Verteilung beim besten Willen bisher
Manch einer hatte am Geschäft einen Hinweis, nicht möglich war.
wo man Pakete abliefern konnte, manch einer
einen derart großen Briefkasten, dass ich die Nicht unerwähnt lassen möchte ich Christa.
Das Büro ist schon seit Wochen geschlossen.
Hefte loswerden konnte.
Hier trifft man sich sonst zu Kaffee, Plätzchen
Bei Arztpraxen war es denkbar schwerer. Drau- und zum Klängern. Christa brachte vielen die
ßen – Wetter war ja gut. Doch was hätte man Zeitung nach Hause. Natürlich auch unserem
bei Dauerregen getan? Die Patienten standen Redaktionsmitglied Sieghardt, der Nachbarin gebührendem Abstand. Bis auf eine Praxis, schaft und Bekannte mit einem Exemplar vermachte mir niemand der Wartenden oder vom sorgte.
Praxisteam Probleme. Eine sichtlich überforderte Arzthelferin meinte doch: „Ich müsse Ich denke einmal – gemeinsam sind wir stark
mich hintenanstellen, klingeln ginge nun ein- und werden wohl, wenn keine Änderung einmal gar nicht.“ Letztendlich nahm sie die Zei- tritt, auch die Sommerausgabe irgendwie an
die Frau / den Mann bringen!
tungen dann doch an.

Familienpflege
Häusliche Pflege
Kurzzeitpflege
Tagespflege
Haushaltsservice
Betreuungsservice
Die Profis für Ihre Lebensqualität
Die professionellen Dienste von ASB/Gemeinsam sorgen dafür,
dass Ihre Lebensqualität erhalten bleibt. Gerne beraten wir Sie
– kostenlos und kompetent. Rufen Sie uns an!
Pflege- und Sozialzentrum
Süchteln/Nettetal
Grefrather Str. 67c
41749 Viersen
Helga Kuhlen

Jasmin Gergorec

Leitung
Pflege- und Sozialzentrum
Süchteln/Nettetal

Stellv. Leitung
Pflege- und Sozialzentrum
Süchteln/Nettetal

Tel. (02162) 81 41 86
Fax (02162) 81 41 87
Mehr Info:
www.asb-viersen.de



72. Ausgabe



Söetelsche Nachrichten

Sommer 2020

72. Ausgabe

Söetelsche Nachrichten

Sommer 2020

Innen – und Außenansichten
von Volker Cochius
Hallo zusammen!
Heute lade ich Sie zu einem Spaziergang über
die Süchtelner Höhen ein. Es war Ende März
und ein azurblauer Himmel spannte sich über
Süchteln.

Es findet sich aber immer ein Fußweg, der
gut zu begehen ist. Man ist halt in der Natur und nicht auf einem Shopping-Bummel.
Ein Juwel direkt vor unserer Haustür – abwechslungsreich und zu jeder Zeit und imDie Bäume zeigten ihr erstes Grün, das je nach mer einen Spaziergang wert.
Pflanze noch einen anderen Farbton hatte. Die
ersten Büsche blühten und die Vögel zwitscher- Klar, mir kam auch das Corona-Virus in
ten. Ein perfekter Tag um unterwegs zu sein. den Sinn. Wir wurden wirklich sehr gut und
Doch, was war das? Plötzlich zeigte sich ein intensiv vom TV, Rundfunk und der PresSchlachtfeld. Das Gelände war total zerfurcht se informiert, so finde ich. Meine Liebund mit zerbrochenen Ästen übersät. Das wa- lingsquelle war ein Podcast im Internet von
ren die Auswirkungen der vielen Stürme wie einem namhaften Virologen. Er zeigte eine
z.B. Sabine. Mit riesigen Maschinen haben klare Sprache mit verständlichen InformatiWaldarbeiter aufgeräumt und Neupflanzungen onen. Ja, er scheute sich auch nicht zuzugevorbereitet. Das schwere Gerät hat das Chaos ben, wenn er eine Frage nicht beantworten
verursacht. (siehe Foto)
konnte. Der Vorteil vom Podcast, dass man
ihn hören kann, wenn man Zeit hat.
Gehört habe ich viel, aber erklären kann ich
leider wenig. Viren sind winzige Gesellen,
ein Tausendstel eines Haares. Es sind organische Strukturen, die keinen eigenen Stoffwechsel haben und die zum Überleben ein
gewisses Milieu brauchen. Das Virus vermehrt sich nur in einer Wirtszelle und zwar
in unglaublicher Anzahl und in kürzester
Ihr Wohnungsunternehmen

Gemeinnütziger Bauverein
Süchteln eG
Sie suchen eine Wohnung oder ein Reihenhaus in Süchteln zur Miete?
Wir bieten zentrumsnahe, gut ausgestattete Wohnungen für Singles, Paare,
Familien und Senioren (auch barrierefreie Mietwohnungen).
Geschäftsstelle Vereinsstr. 1, 41749 Viersen
Telefon 02162/6404 – www.bauverein-suechteln.de
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Tag

Pilates

Montag
08:45 h, Josefshaus

Nordic Walking
Montag
09:30 h, Sportpark

Qi Gong & Yogilates
Dienstag
09 und 10 h, Josefshaus

Mach mit, werd´ fit
Mittwoch
09 h, Sportpark

Rückenfit

Mittwoch & Donnerstag
09, 10 und 11 h

Fit im Alltag

Freitag
10:30 h, Josefshaus

Noch mehr Angebote? Gerne!
ASV EINIGKEIT SÜCHTELN
Mo, Mi, Do 16:00-18:00 Uhr - Di, Fr, 10:00-12:00 Uhr
Tönisvorster Str. 1, Süchteln
Tel. 0 21 62 / 97 97 31
www.asv-suechteln.de - info@asv-suechteln.de
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Zeit! Das Allerwichtigste, das Corona-Virus stenlosen Rücktritt. Dies ist war „Luxus-Proist hoch ansteckend und eine lebensbedro- blem“ im Anbetracht der tödlichen Gefahr von
Corona. Es soll nur als Beispiel dienen, wie
hende Gefahr!
Corona in alle Lebensbereiche eingriff.
Unsere Politiker reagierten ebenfalls auf das
Virus, schnell und umfassend. Man hat den Jetzt wurde es Zeit für einen leckeren Kaffee.
Eindruck, dass die Wissenschaft die Richtung Ich ging über den Lindenplatz nach Hause. Da
und das Tempo vorgab. Endlich war Schluss staunte ich nicht schlecht. Selbst unsere bronmit dem Gezänk um Posten, Macht und zenen Fußgänger vor der St. Clemens-Kirche
Schuldzuweisungen. Ein Modell für weitere hatten sich geschützt. (siehe Foto)
Themen?
Das Virus wirbelte wirklich alles durcheinander Politik, Wirtschaft und Privates. Wir hatten
z.B. eine Romreise gebucht. Die Vorbereitung
lief auf Hochtouren mit geliehenen Reiseführen und einer Ausarbeitung unserer geplanten
Besichtigungen. Dann kam Corona und wir
wollten zurücktreten. Das wäre nur unter erheblichen Kosten möglich gewesen. Die rasante Gesundheit ist das wichtigste Gut und die BaAusbreitung in Italien ermöglichte uns den ko- sis für alles Weitere. Bleiben Sie gesund!

mit computergestützter Fußanalyse und Sport-Präzisionseinlage
auch morgen noch einen leistungsfähigen Fuß.
Fußkompetenz Zentrum

Sanitätshaus
Jarkovsky
Düsseldorfer Straße 30
41749 Viersen
Telefon 0 21 62 / 9 68 20
Willicher Straße 14
49918 Tönisvorst
Tel. 0 21 51 - 97 00 22

Ihre Einlagen werden mittels modernster CAD-Technik
individuell modelliert und an Ihre Fußanatomie angepasst.

Wir sind für Sie da:
Gutschein

für eine kostenlose Fußdruckmessung
Machen Sie einen Termin

Fussversorgung ist
ist so
so individuell
individuell wie
wie der
der Mensch
Mensch ·- Machen
Machen Sie
Sie keine
keine Kompromisse.
Kompromisse.
Fußversorgung
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Unsere Gruppen und ihre Sprecher

bei Senioren „Miteinander-Füreinander“ Süchteln
Büro
Seniorenforum
Vie – Sü – Dü/ Boi
Bastelgruppe*
Bingo

Dienstag und Freitag
Tel.: 970747
Sprecher:
Karl-Ludwig Hollweck
Hildegard Bäumges

von 9:30 – 12:00 Uhr
Theodor-Graver-Haus Hindenburgstraße 7
Treffen nach Vereinbarung
Tel.: 961322
Termine nach Vereinbarung
Theodor-Graver-Haus
Do. 14:30 Uhr
Katharina von Bora-Haus
Termine siehe Aushang

Marianne Utzenrath
Tel.: 77188
Café Sonnenschein
Christa Stoltze
Tel.: 5301796
Computer + Internet
Ulrich Sparr
Internetcafé nach telef. Vereinbarung
Tel.: 0152-53737894
E-Mail: ic-suechteln@freenet.de
Englisch 1 Sprache*
Regina Hanisch
Fr. alle 14 Tage 15:00 bis 16:30 Uhr
Tel.: 80216
Theodor-Graver-Haus
Englisch 2 Chor
Margit Schmidt
Mi. 18:00 – 19:30 Uhr
Tel.: 70700
Theodor-Graver-Haus
Fotogruppe*
Horst Fey
jeden 1.Freitag im Monat um 10:00 Uhr
Tel.: 8391
im Katharina von Bora-Haus
Vertr.: Anita Heuft
jeden 3.Freitag sind Exkursionen geplant
Frauenstammtisch
Hildegard Friedrichs
jeden 1.Freitag im Monat um 18:00 Uhr
Tel.: 70545
Gaststätte wechselnd, bitte nachfragen
Heimat und Soziales
Heinz Prost
Treffen nach Vereinbarung
Tel.: 70196
Hilfsbörse
Theo van Kerkhof-Czupalla
Tel.: 77629
oder 0178-4141676
Kegeln „Die Spätlese“* Peter Luhnen
Do. 16:30 Uhr - alle 4 Wochen
Tel.: 80474
Gaststätte Süchtelner Höheneck
Kochgruppe 2*
Helga Thelen –Tel.:67876 Mi. nach Absprache 017622370883
Vertr.: Ursel Zimmer
GHS Hindenburgstraße
Kochgruppe 3*
Gisela Penski
Termine nach Absprache
(Wir lassen kochen)
Tel.: 7931
Theodor-Graver-Haus
Leitung: Ursula Lüngen
Kultur zwo*
Dorothee Feld -Tel.:70622 Anmeldung bei A. Kreppel 14 Tage vorher
Vertr.: Annelene Kreppel Termine im Büro
Tel.:80599
10 € Anzahlung, max. 15 Personen
Literaturkreis
Hanna Kreutzer
1.Di. im Monat 17:00 Uhr
Tel.: 2662229
Tendyck-Haus
Malgruppe Acryl*
Ilona Haake.
Fr. alle 14 Tage 17:00 – 19:00 Uhr
Tel.: 1020969
Theodor-Graver-Haus
Vertr.: Ursula Arzten
Malgruppe Öl*
Anita Giebl
Fr. alle 14 Tage 17:00 – 19:00 Uhr
Tel.: 7246951
Theodor-Graver-Haus
Vertr.: Helga Thelen
Maschen individuell
Doris Heidhausen
alle 14 Tage mittwochs 14:30–17:00 Uhr
Tel.: 6038
Katharina von Bora-Haus
12
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Meditations-/
Entspannungsübungen
Motorradfahren*
(Graue Schläfen)
Radfahren 1*

Birgit Maleska
Termine nach Absprache
Tel.: 40170
Wolfgang Haake
jeden 1. Montag im Monat um 10:00 Uhr
Tel.: 1020969
St. Florian Platz
Gisela Backes
jeden Di. 13:00 Uhr
Tel.: 6460
am Weberbrunnen
Vertr.: Albert Baumeister
Radfahren II
Roman Grundmann
jeden Do. Sommer 14:00 Uhr / Winter 13:00 Uhr
Tel.: 77923
Turnhalle hinter Realschule Süchteln
Radfahren III
Roman Grundmann
jeden Di. Sommer 14:00 Uhr / Winter 13:00 Uhr
Tel.: 77923
Turnhalle hinter Realschule Süchteln
Vertr.: Helga Stoeter
„Helmpflicht“
Radfahren IV
Hildegard Friedrichs
jeden Do. 14:15 Uhr
Tel.: 70545
Am Wasserwerk Süchteln
Reisen
Gerd Friedrichs
Informationen im Büro zu den
Tel.: 70545
Öffnungszeiten
Redaktionsteam
Angela Döring
E-Mail: angela_doering@t-online.de
Söetelsche Nachrichten Berichte bitte als doc-Datei max.1,5 Blatt + Bild als JPEG mind.1 MB
Rommé-Club*
Elke Wienen Tel.: 80071 alle 2 Wo Mo. für alle Kartenspieler offen
Vertr.: Ursel Zimmer
Theodor-Graver-Haus 15:00 – 17:00 Uhr
Seniorentanz
Marion Schneider
Mo 10:30 bis 11:30 Uhr
„Flotte Sohle“
Tel.: 57 18 190
Katharina von Bora-Haus
Shanty-Chor*
Irmtrud Thelen
jeden Mi. 18:30 Uhr
Tel.: 7150
Katharina von Bora-Haus
Vertr.: Josef Heuft
Leiter: Axel Büsch
Sitztanz*
Doris Paradys
alle 14 Tage Di. 14:30 Uhr
Tel.: 8900231
Katharina von Bora-Haus
Süchtelner Sänger
Helga Stoeter
jede 2.Woche Mi. 14:30 Uhr
Tel.: 70109
Katharina von Bora-Haus
Rentnerband
Helga Stoeter
Mo. 15:00 – 16:00 Uhr
Tel.: 70109
Katharina von Bora-Haus
Skat
Günter van de Venn
Mo. 17:30 Uhr
Tel.: 80276
Theodor-Graver-Haus
Theatergruppe*
Günter Bongartz
Termine nach Vereinbarung
„Vorhang auf“
Tel.: 17412
Walking 1
Heidi Günnemann
Do. 9:30 Uhr
Tel.: 77120
Parkplatz Süchtelner Höhen-Sportplatz
Walking 2 (m/o Stöcke) Gisela Brinkhoff
Mo. 14:30 Uhr
Tel.: 979716
Humboldtstr. / Höhenstraße
Parkplatz gegenüber Gehlingsweg
Wandern 1*
Gisela Weber
Termine gem. jährlich erstelltem Plan
Tel.: 8282
Treffen am Busbahnhof
Vertr.: Volker Cochius
Wandern 2*
Karin Gerlach
jeden 1.Sa. im Monat um 11:00 Uhr
(bis 10 km)
Tel.: 89284
am Busbahnhof
Bei diesen (*) Terminen bitte genaues Datum oder Uhrzeit beim Sprecher erfragen
13
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Ein Treffen mit „Bauernfängern“
von Volker Cochius
Es passierte an einem ganz „normalen“ Alltag. Wir saßen gemütlich bei einer Tasse Kaffee und studierten die Tageszeitung. Alles war
sehr entspannt und locker. Da klingelte das
Telefon und meine Frau ging an den Apparat,
da die meisten Anrufe für sie sind.

fangen? Wir hatten keine zündende Idee.

Sollte man die Polizei oder den Stromlieferanten informieren? Wir entschieden uns, den
Stromlieferanten anzusprechen, dass so eine
Masche unterwegs sei, verbunden mit der
Frage nach dem Zweck. Der Anruf scheiterte
Ich hörte: „Wer ist dort?“ „Ihr Energie- und grandios. Die – leider übliche – ComputerGasversorger.“ „Augenblick, ich gebe Ihnen Serviceleitung war nicht zu überwinden. Mit
wenig Hoffnung schickten wir dann unser
meinen Mann.“
„Ereignis“ per E-Mail auf die Reise.
Zur Erklärung: Wegen des hohen Neu-Kunden-Bonus wechseln wir häufig. Es ist daher Die Antwort kam überraschend schnell und
schwer, den korrekten Namen parat zu haben. positiv. Niemals darf man persönliche Daten
per Telefon abgeben!! Auch unser StromlieDer Anrufer erzählte, dass sie unsere Zähler- ferant meldet sich schriftlich, wenn er Ausnummer und den aktuellen Stand benötigen, um künfte benötigt.
uns den günstigsten Tarif einräumen zu können.
Meinem Wunsch, uns per Brief anzuschreiben , Zählernummer und Stand, ergänzt mit dem
wollte er nicht nachkommen. Er lockte damit, Namen und der Adresse (die der Anrufer sich
wir würden doch nur sparen und er wolle uns ja auf krummen Weg besorgt hat), werden beso schnell wie möglich helfen. Ich beendete die nutzt um das Opfer bei einem neuen LiefeUnterhaltung abrupt mit der Ansage, per Tele- ranten anzumelden.
fon gibt es keine Information.
Diesen Ärger - und vermutlich Kosten Zurück am Kaffeetisch sinnierten wir, das braucht man nun wirklich nicht.
konnte doch nur ein „Fake-Anruf“ gewesen
sein. Aber, was kann der Anrufer mit einer Also, seien Sie vorsichtig – alles andere wäre
Zählernummer und dem Verbrauchsstand an- doch schade.

Uhrenwerkstatt Koch
Reparaturen
direkt vom Fachmann

Di.+ Mi.: 10:00 - 13:00 Uhr / 15:00 – 18:00 Uhr
Fr.: 10:00 – 18:30 Uhr
Telefon: 02162 – 5788963
Homepage: www.Uhrenwerkstatt-Koch.de

E-Mail-Adresse: Uhrenwerkstatt-Koch@t-online.de
41749 Viersen Neustr. 3
Kostenloser Hol- und Bringservice von Großuhren

14

72. Ausgabe

Söetelsche Nachrichten

Sommer 2020

Plötzlich war Hermann weg!
von Roman Grundmann

Natürlich hätte man Veilchendienstag feiern
können! Da es aber von einem Großteil der
Truppe (10P) gewünscht war, nicht zu feiern
sondern „etwas für die Gesundheit zu tun,
wurde mit den Rädern gefahren. Beim Treff
wurde besprochen, dass man nicht zu weit fahren,
stattdessen eine längere Pause am Flughafen Hagen teilten wir uns auf mit dem Ziel, uns
in Grefrath einlegen wollte.
an der Shell-Tanke zu treffen, mit oder ohne
Hermann - der war nämlich mittlerweile zuWer mich kennt, weiß, dass „nicht weit“ hause! Sein Rad stand vor der Türe. Er war
durchaus ein unbestimmter Begriff sein kann. also gesund. Klingeln, er war sofort da.
So ging es zunächst den Radweg bis Vorst,
dann links ab in die Felder – ungefähre Rich- „Nein, körperlich alles ok, nur die Elektrik des
tung Kempen.
Rades hatte versagt und zur Umkehr gezwungen.“ Sein Rufen war wohl vom doch sehr
Willi, unser „Lumpensammler“ fehlte, sodass starken Wind von uns nicht gehört worden.
immer jemand anderer auf den letzten Fahrer
achtgab.
Wir waren froh, dass nichts Schlimmes passiert war, wollten jedoch nicht nach Hause,
Wie auch immer! Schreck - Hermann war änderten die Route Richtung Neersen und
weg! Dies bemerkten wir natürlich erst an ei- machten Rast in Anrath.
ner Gabelung – mitten im Feld. Reinhold und
ich fuhren zurück bis zum Radweg, jedoch? Ob uns der Wettergott strafen wollte, weil
Von Hermann war nichts zu sehen! Wir fuhren nicht aufgepasst? Zum Wind auf der Hintour
zurück zum wartenden Rest. Was tun, weiter wechselten sich Sonne, Regen und Hageloder ihn suchen? Wir machten uns große Sor- schauer ab. Immerhin kamen noch ca. 39 km
gen und fuhren zurück. Hermann wohnt an zusammen und die Erkenntnis, dass die Aufder Rheinstraße. Auch vom Radweg gibt es gabe eines „Lumpensammlers“ nicht zu undiverse Möglichkeiten, diese zu erreichen. Im terschätzen ist – Willi ist schier unersetzbar!

Inh. M. Stein cke • Tönis vorster Str. 39 • 41749 Viersen • Tel.:

021 62 / 8186981

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 13 + 14 -18:30 Uhr
Sa. 10 - 14 Uhr
Samstags Werkstatt gesc hlossen

15

72. Ausgabe

Söetelsche Nachrichten

Sommer 2020

Wenn der Frühling kommt
von Charlotte Hoffmann

Es kommt mir bei der Nachbarschaft meiner Tochter vor wie bei einem Hörspiel. Wegen der
hohen Hecke kann ich die Nachbarn nicht sehen, aber hören.
Im Garten nebenan sind Mama (M), Papa (P), Lucie (L 7) und Anton (A 2). Die Sonne
scheint. Da ist die Familie am Spätnachmittag noch im Garten.
L: Papa, kannst du mir meine Schaukel wieder anmachen?
P: Nein, heute nicht mehr. Es ist doch gleich Abend.
L: Aber ich möchte so gerne wieder schaukeln.
P: Warte mal ab!
A: Anton jaukeln! Anton jaukeln!
L: Das ist aber meine Schaukel!
P: Das ist nicht deine Schaukel. Das ist unsere Schaukel.
L: Aber im letzten Jahr war es meine Schaukel.
P: Da war Anton ja noch zu klein zum Schaukeln.
L: Papa, wann machst du denn die Schaukel an?
P: Nerv mich nicht!
M:Mach doch den Kindern die Schaukel dran.
P: Mein Gott! Dann hole ich eben die Schaukel.
A: Anton jaukeln! Anton jaukeln!
L: Du musst noch warten. Papa muss die Schaukel erst anschrauben.
Papa schraubt und schraubt. Er stellt die Seile ein.
P: Ich probiere mal, ob die Schaukel hält.
A: Anton auch jaukeln.
L: Zuerst möchte ich schaukeln.
P: Die Schaukel gehört beiden Kindern.
L: Dann nehme ich Anton auf den Schoß.
P: Auf keinen Fall!
A: Anton auch jaukeln.
L: Papa, die Schaukel hängt viel zu tief.
P: Anton muss ja auch schaukeln können.
L: Aber für mich muss sie höher.
P: Meinst du, ich mache die Seile dauernd rauf und runter?
L: Aber ich komme mit den Füßen auf den Boden.
A: Anton auch jaukeln. Anton auch jaukeln.
P: So Anton! Ich setze dich jetzt auf die Schaukel. Aber gut mit beiden Händen
festhalten.
16
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A: Anton festhalten! Hui, hui, hui, Papa höher!
L: Anton, du musst die Beine vor- und zurückstrecken. Papa, Anton schaukelt gar nicht richtig.
P: So hast du früher auch geschaukelt.
L: Nein, ich habe es immer schon gekonnt. Jetzt möchte ich wieder schaukeln.
P: Wenn du weiter so meckerst, dann kannst du gleich reingehen.
A: Anton mehr jaukeln. Anton mehr jaukeln.
L: Machst du jetzt die Schaukel höher? Anton, jetzt schaukele ich wieder. Das ist nämlich
meine Schaukel.
P: Die Schaukel gehört euch zusammen.
M: Lumina, gehe schon mal Zähne putzen!
L: Ich will aber schaukeln.
M: Ab nach oben mit dir!
L: Der Anton darf noch schaukeln. Das ist gemein!
M: Anton kommt gleich nach.
A: Anton mehr jaukeln, Anton mehr jaukeln.
L: Blöder Anton
Lumina verschwindet.
M: Komm Anton! Ich zeige dir jetzt, wie du alleine schaukeln kannst. Lege dich mit dem Bauch
auf die Schaukel und halte dich fest! Dann kannst du mit den Beinen hin und her laufen.
A: Mama, Anton jaukeln. Anton jaukeln.
M: Das ist auch schaukeln.
A: Anton Papa jaukeln.
M: Ich muss jetzt aufräumen. Du kannst auf dem Bauch alleine schaukeln.
Papa ist schon drinnen.
A: Anton jaukeln. Anton jaukeln. Anton jaukeln.
M: (genervt): Gut, aber nur ganz kurz.
Mama setzt Anton auf die Schaukel.
A: Hui, hui, hui, hui, hui, hui…….
M: So, jetzt bringe ich dich auch ins Bett.
Mama nimmt Anton auf den Arm.
A: (schreit): Anton jaukeln. Anton jaukeln.
Die Gartentür wird geschlossen. Eigentlich möchte ich jetzt klatschen.
17

72. Ausgabe

Söetelsche Nachrichten

VERTRAUEN
IST IHR
GESCHENK.

Sommer 2020

Glückliche Füße
Was Sie tun können, damit Ihre Füße Sie gut
durchs Leben tragen. Wir verraten es Ihnen!

Verlässlichkeit unser Dank.

Geschäftsstelle Claus Braunen
Düsseldorfer Str. 3· 41749 Viersen
Telefon 02162 960330
claus.braunen@gs.provinzial.com

Fußmuskeln stärken ist wichtig für den ganzen Körper. Schlechte
Fußmuskulatur führt zu Fehlbelastungen des Fußes und damit zu
Fehlhaltung und Schmerzen.
Bei immer gleichen Bewegungen und Belastungen der Füße, meist
in Schuhen, ist ein Training der Füße unabdingbar geworden.

Bei uns erhältlich:
Bild: © leguano

Höhenstraße 1, 41749 Viersen, Tel. 02162-3650741, www.podologie-kreuer.de
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… on Schnibbelskook
von Heribert Allen

Der jüngere Bruder des Pfannkuchens ist
der Kartoffelkuchen. Er wird auf viele Arten
zubereitet und mit vielen Namen benannt:
Reibekuchen, Kartoffelpuffer, Schnibbelskuchen, Rösti usw. Alle zählen sie zum Stamm
der Bratkartoffeln. Sie sind eng verwandt mit
der belgisch-holländischen Sippe der Pommes
frites. Soweit könnte eine etwas freizügige
ernährungswissenschaftliche Erklärung der
Grundlagen lauten.
Als man längst schon die Pfannkuchen erfunden hatte, gab es noch keine Kartoffelkuchen. Das lag daran, dass die Kartoffeln erst
viel später in Amerika entdeckt wurden. Sie
setzten sich dann allmählich auch hier zu Lande durch. Friedrich II. – der Alte Fritz – hatte
große Mühe, die Kartoffeln landauf und landab einzuführen. Es ging erst vorwärts, als er
1756 den Kartoffelanbau zur Pflicht machte.
Vielleicht hat sich am Niederrhein der Kartoffelanbau durch die Not im siebenjährigen
Krieg (1756-1763) durchgesetzt? Vermutlich
hatte man mit dem Anbau zunächst Schwierigkeiten. Das würde jedenfalls die alte Redensart erklären:`
„Die dömmste Buure habbe die deckste Äerpel!“
Das mühevolle Setzen der Kartoffelknollen
in die Ackerfurchen hat offenbar nicht jedem
Landmann gepasst. Wie sonst wäre es zu der
Redensart gekommen:
„Renn en de Äerpel, ruut uut de Äerpel!“
Das sagt man seither, wenn man auf ein wankelmütiges Hin und Her aufmerksam machen
will. Oder wenn ein Problem erst damit gelöst wird, indem man ein anderes Problem
schafft.
Doch nun zum „Schnibbelskook“. Das ist
eine besonders edle Form einer gebratenen
Kartoffel-Zubereitung. Wenn man dem Inter-
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net glaubt, dann ist der „Schnibbelskook“ nur
in der hiesigen Gegend bekannt. Im Grunde
ist es eine Art des Kartoffel-Reibekuchens,
allerdings in tellergroßer Form mit sehr grob
geschnibbelten Kartoffeln. Original wird
der „Schnibbelkook“ fleischlos hergestellt.
Durchgesetzt hat sich aber die Zubereitung
mit Speckstücken. So bestellt man ihn in den
wenigen Gaststätten, die ihn noch anbieten:
„Frollein, ich hei jäer enne Schnibbel-Speck!“
Fiief Schnibbelskook-Jenneratzijuu-ene
Minn Oma meek jäer Schnibbelskook,
Schnibbelskook met Speck.
Se meek met Eier em on Look
on fresche Äerpel, dat häe schmeck‘.
Minn Oma meek em dann on wann,
däe krosse Schnibbelskook.
Häe broanet en en jru-ete Pann,
wenn maar däe Oave trook.
Minn Oma heel em all parat,
doa woar minn Oma jong.
On wat se selvs jelii-ert ens haat
schmeek lecker op die Tong.
Minn Motter hät van derr jelii-ert,
Schnibbelskook te broane.
Se meek däm, wie sich dat jehüürt,
woar emmer joot jeroane.
Minn Motter hät dröm äevesue
oss Schnibbelskook serviert.
On wörr, örr Puute, woare fru-eh
on habbe jäer prebbii-ert.
Och ich maak noo döks Schnibbelskook
för mich on för minn Kenger
uut fresche Äerpel on met Look.
Se all send ärch doahenger!
Es ens däe Tii-et för mich sue wii-et,
däe Löepel aaf-te-jeäeve,
dann maake si-eker Schnibbelskook,
oss Enkel, die dann läeve!
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Olaf Fander

Sanitär & Heizungs GmbH

MEISTERBETRIEB
Barrierefreie Badezimmer
...und vieles mehr*

Sie haben Interesse
an einem barierrefreien Badezimmer?
Barrierefreie Badezimmer bieten in erster Linie Wohnkomfort,
jedoch den körperlich eingeschänkten Menschen auch noch eine
gewisse Selbstständigkeit und Sicherheit.
Vereinbaren Sie mit uns einen Vor-Ort Termin zur Begutachtung und
Erstellung eines Kostenvoranschlags.
Auf Wunsch kümmern wir uns um den Fliesenleger, Glaser, Elektriker und Maler.
Durch jahrelange Zusammenarbeit mit ortsansässigen Handwerkern,
ist ein reibungsloser Ablauf garantiert.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

,QVWDOODWLRQHQ=HQWUDO+HL]XQJHQgOIHXHUXQJVDQODJHQ
*DV+HL]XQJHQ6RODUDQODJHQ.XQGHQGLHQVW

Anne-Frank-Str. 56
41749 Viersen
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Tel: 02162 - 960 380
Fax: 02162 - 960 3899

info@ofander.de
www.ofander.de
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Schnibbelskook nach einem Originalrezept von
Hiltrud Artz geb. Abels aus Hagenbroich
Sue hät Motter em emmer jemäck:
½
1
2
1
50
50
1
		

en half Ponk Äerpel,
en dekke Look-Knoll av dree kleenere
twii-e Eier
en Kaffetass voll Kooh-Melk
fifftisch Jramm Mäehl
fifftisch Jramm jerökkde, duurwaasse Speck
enne jestrii-ekene Tiie-Löepel Soat
on vleets je Päeper

Die Eier met die Melk on dat Mäehl jröndlick rööhre bes enne
jlatte Deech drut wörd. Die Äerpel schääle on wä-sche. Dann et
ii-ersch en dönne Schii-eve schnii-e. Uut die Schii-eve Pennkes
schnii-e, die sue breet send as dree Stri-iekspöehn.
Dat Look en Döbelkes kleen schnii-e. Äerpel on dat Look onger
däe Deech rööhre. Met Soat aafschmecke. Dat Speck en kleene
Schiffskes schnii-e.
Däe Boam van die Pann met dat Speck uutläeje. Bee med-delste
Flamm mott dat Speck jlaasich werde. Noo däe De-ech en die
Pann beeduen on jlatt strii-eke. Die Pann met enne Deckel aafdecke.
T
wii-e Minütte laater die Flamm tröck näehme on däe Schnibbelskook sue twentisch Minütte broane loate. För ömtedrii-ene
däe Kook op enne Teller schii-eve, die Pann drüüver stölpe on
met Schmackes ömdrii-ene.
Noo die Ongersiie en die oapene Pann bee meddelste Flamm
fii-ev Minütte bruun broane. Doamet es däe Schnibbelskook
verrdich on kann op enne jru-ete Teller jeschoave werde, sue
dat die Speck-Rüüterkes boaven op legge.
Der Artikel „..on Schnippelskook“, das Gedicht „Fiief Schnibbelskook-Jenneratzijuu-ene“
und das Schnbibbelskook-Rezept stammen aus dem Buch „Hemmel on Äerd“ von
Heribert Allen (1939-2014).
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Was ist vor der „BÜTT“ ?
von Volker Cochius

Die „Fünfte Jahreszeit“ hat in Süchteln eine
besondere Tradition und wird auch in unserem
Verein „Miteinander – Füreinander“ (der ja
kein Verein ist) mit einer Karnevalssitzung
gefeiert, die bunt und lustig – kurz schön ist.

Sie kommt digital und wohltönend aus dem
Lautsprecher. Die Anlage muss – na klar – installiert werden und die Geräte haben tausende Knöpfe, die korrekt verbunden sein müssen, damit es klingt. Ja, selbst die Tische und
Stühle kommen nicht von alleine an ihren
Ehe es losgehen kann, muss im „Hintergrund“ Platz.
eine Menge Arbeit erledigt werden. Heute wollen wir diese unsichtbaren Helfer ins Beim Feiern wollen wir gut essen und trinken.
„rechte Licht“ rücken. Es müssen zum Bei- Der Magen darf nicht zu kurz kommen und
spiel die Girlanden, die die Decke schmücken, das Auge isst mit, d.h. es soll nett und schön
hoch oben angebracht werden. Dazu muss auf aussehen! Es werden viele fleißige Hände benötigt, die alles planen, einkaufen und erledigen.
Und – ganz wichtig – die „alte“ Ordnung
muss nach der Feier wieder hergestellt werden. Wiederum sind fleißige Hände nötig, die
alles in den alten Zustand versetzen.

die Leiter geklettert und über Kopf gearbeitet werden. Eine Arbeit, die in unserem Alter
nicht mehr jeder leisten will und kann.
Musik ist die Seele jeder Karnevals-Sitzung.

Unsere unsichtbaren Helfer haben auch in
diesem Jahr alle notwendigen Arbeiten fröhlich und gut gelaunt erledigt!
Ein dickes Dankeschön an die Truppe und ein
kräftiges WEITER SO.
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Veilchendienstag 2020
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Erinnerungen an 1945

Übermittelt von Christa Wolf, geschrieben von ihrer Mutter
Momentan befinden wir uns alle in einer kritischen Situation. Wir bleiben aus Vorsicht zuhause und denken viel nach. Dabei schweifen unsere Gedanken auch in die Vergangenheit, in der
wir eine schlimme Zeit durchgemacht haben. Christas Mutter schrieb vor vielen Jahren:

Mai 1945
Der Krieg mit seinen schlimmen Folgen lag
in seinen letzten Zügen. Zwei Jahre war ich
nun schon mit meinen Kindern Hedi, Arno
und Christa im zauberhaften Traunkirchen im
Salzkammergut, der ehemaligen Ostmark seit
dem Anschluß Österreichs an Deutschland.
Unser eigentliches Zuhause in Frankfurt war
schon zweimal ein Opfer der Bomben geworden. Erich, unser Ältester, war als Funker im
Kriegseinsatz. Sein letzter Brief kam aus dem
Kaukasus.

Dann traf mich ein schwerer Schlag: Mein
Radio, so erprobt in vielen Jahren, gab seinen
Geist auf. Für mich unvorstellbar und machte
mich todtraurig. Von meinem Mann hatte ich
seit sechs Wochen kein Lebenszeichen mehr.
Meine Sechzehnjährige mußte nach der mittleren Reife ein sogenanntes Pflichtjahr im
Haushalt absolvieren. In Altmünster, einem
reizenden Ort am Traunsee, nur vier Kilometer
entfernt, diente sie, nicht gerade gerne, aber sie
war immer pünktlich und zuverlässig.

Mein Mann war als Konstrukteur uk gestellt und
mit seinen Mitarbeitern ins hessische Friedberg
verlagert worden, wo er in der altehrwürdigen
Augustinerschule kriegswichtige Objekte konstruierte.

In Traunkirchen bewohnten wir zwei kleine
Zimmer. Zu viert teilten wir uns zwei Betten. Ich schlief mit Hedi zusammen. Nachts
überflogen uns die Bombengeschwader der
Feinde, die unsere richtige Heimat in Schutt
und Asche legten. Dieses Geräusch nahm ich
jede Nacht mit in meine Träume. Einmal in
der Nacht erwachte ich schweißgebadet und
lange dauerte es, bis ich wieder zur Ruhe
kam. Ein schwerer Traum hatte mich gequält.
Morgens beim Frühstück erzählte ich meiner Tochter meinen Traum: Ich hatte meinen
Mann mit dem Fahrrad kommen sehen, abgemagert und sehr erschöpft in einem alten,
abgetragenen Anzug. Auf dem Gepäckträger
hatte er einen Koffer gebunden. Es war derselbe, der auch zuhause im Keller stand. Meine Tochter meinte nur dazu: „Hirngespinste,
unmöglich. Das kommt von Deiner Schwarzhörerei.“ Und fort war sie zum Zug nach Altmünster.

Groß war immer mein Glück und die Freude
der Kinder, wenn mein Mann uns einmal im
Monat ein Wochenende besuchen konnte. Dafür nahm er zwei schlaflose Nächte und hoffnungslos überfüllte Züge in Kauf. Dann hörte
auch das auf. Die Briefe kamen spärlicher
und blieben schließlich ganz aus. Ich hatte
nur noch Angst, zumal auch Erich nicht mehr
schrieb. Meine einzige Informationsquelle bestand aus einem billigen Volksempfänger und
keiner durfte ein Wort sprechen, wenn ich den
Schwarzsender eingeschaltet hatte, der wahre
Hiobsbotschaften verkündete. Zuvor aber hatte ich mich vergewissert, daß kein ungebetener
Lauscher mithörte, denn den Schwarzsender
hören war bei schwerer Strafe verboten.
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Ich begann, noch ganz unter dem Eindruck
des Traumes,mit meiner Tagesarbeit. Mittags
gegen halb ein Uhr rief mich meine Vermieterin. Frankfurt wurde im Schwarzsender
genannt. Die Amerikaner, so meldeten die
Nachrichten, seinen dort einmarschiert. Am
Opernplatz, ganz in unserer Nähe, sollten heftige Straßenkämpfe toben. Während ich noch
herzklopfend lauschte, wanderte meine Hauseigentümerin, eine alte, kranke Dame, im
Zimmer auf und ab. Plötzlich blieb sie stehen,
schaute aus dem Fenster und sagte beiläufig
mit ihrer monotonen Stimme: „Es steht ein
Mann am Gartentor, bitte schauen sie nach,
was er will.“ Ein Blick von mir genügte. Ich
sah meinen Mann genau wie in der Nacht des
Traumes, mit seinem Fahrrad, mit dem Koffer
und sogar mit dem alten Anzug dort stehen.
Auf dem Lenker flatterte ein Taschentuch.
Wie er mir später erzählte, hatte er am Traunsee halt gemacht, um sich zu waschen und zu
rasieren, damit er nicht wie ein Landstreicher
vor mir erschien. Er hatte so stark an Gewicht
verloren, daß meine Wirtin ihn nicht wiedererkannt hatte.
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unterwegs gewesen. Mal nahm ihn ein Milchwagen ein Stück des Weges mit, mal durfte
er ein Stück mit einem Wagen fahren, welcher Heu einfuhr. Er war nur von dem einen
Wunsch beseelt, ich muß zu meiner Familie.
Am Abend gingen wir gemeinsam zum Bahnhof, wo Hedi aus Altmünster ankommen
würde. Mein Mann stellte sich alleine, aber
gut sichtbar, auf den Bahnsteig. Wir anderen
blieben im Hintergrund. Der Zug lief ein, die
Waggontüren flogen auf. Leichtfüßig sprang
Hedi heraus, blickt sich suchend um, da ich
sie öfter abholte. Dann, ein erstaunter Blick,
ein ungläubiges Kopfschütteln, ein Schrei der
Freude, und sie lag in Papas Armen. Ihr erstes
Wort: „Papa, so hat Mutti Dich heute Nacht
kommen sehen.“ Untergehakt gingen wir nach
Hause, sehr, sehr glücklich.

Ich habe nie zuvor an Träume geglaubt, aber
dieser eine Traum hat einen tiefen nachhaltigen
Eindruck bei mir hinterlassen. Und heute, wo
ich schon 21 Jahre lang Witwe bin, wünsche
ich mir oft einen solchen Traum. Daß mein
Mann plötzlich vor mir steht… Aber leider
Vier Tage und Nächte war er mit dem Fahrrad sind Träume hier wohl Schäume.

Sabine David
Staatl.anerkannte Ergotherapeutin
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Folgende Behandlungen bieten wir an:

Jakob-Krebs-Str. 34

Kinder:
-Training für aufmerksamkeitsgestörte Kinder (ADS/ADHS) nach:
-Lauth-Schlottke
- MKT (Marburger Konzentrationstraining)
- Ettrich
-Sensorische Integrationstherapie
-Therapie der Graphomotorik
- Therapie der Fein- und Grobmotorik
-verschiedene Gruppen- und Kursangebote

47877 Willich

Erwachsene:Behandlung von neurologischen, psychiatrischen und handchirurgischen Patienten (z.B. Schlaganfall, Parkinson, Demenz, Arthrose usw.)
-Zertifizierte Handtherapie
-Zertifizierte Behandlung nach Bobath, Perfetti und Affolter
-Zertifiziertes Gedächtnistraining
Tiergestützte Therapie mit einem Therapiebegleithund
Boomer
Therapiehund

Tel.: 02156 - 9 98 10 60
Fax 02156 - 9 98 10 59
sabinedavid@ergo-anrath.de
www.ergo-anrath.de
Am Lunapark 7

41749 Viersen-Süchteln
Tel.: 02162 - 8 97 21 71
Terminabsprache nach
telefonischer Vereinbarung
Täglich von 8 - 18 Uhr

Psychotherapie nach Heilpraktikergesetz
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Eine Geschichte ohne Happyend …
verfasst von Sieghardt Schneider

Das 75. Jahr nach dem Ende des 2.Weltkrieges ist Anlass, erlebte Geschichte zu reflektieren.
Wenn heute, ein Dreivierteljahrhundert danach der französische Staatspräsident vom Krieg
gegen den Corona-Virus spricht und viele Menschen seiner Meinung folgen, dann rutscht das
Ausmaß echter Kriegszerstörungen aus dem Blick. Das kann nicht sein. Im Kriege geschieht
das Unvorstellbare, dass von Menschen, die mit Geist ausgestattet sind, wahllose und maßlose
Zerstörungen an Menschen, Material, Hab‘ und Gut und allem, was die Schöpfung bietet, erfolgen.
Meine Geschichte handelt im 2.Weltkrieg von meinem Schwiegervater, den ich nie kennenlernen konnte. Das Einzige was blieb, sind Dokumente über diese schwere Zeit, die bis heute von
seiner Tochter Monika gehütet werden.
Ein erschütterndes Dokument liegt handschriftlich vor und wird hier, erstmalig zum 75.
Jahrestag des Endes des 2. Weltkrieges, dem 8. Mai 1945, veröffentlicht:
Ein authentischer Bericht eines Kampfeinsatzes über England am 5. Juni 1941:
Dieses Schreiben ist an die Schwester von Günter Truckenbrodt gerichtet, da dem Berichterstatter die damalige Adresse der Ehefrau nicht bekannt war.
„Leteln bei Minden, den 26.III.1947
Sehr geehrtes Fräulein Truckenbrodt!
merad von mir. Wir waren beide zur gleichen Zeit beim Heer eingetreten und dann
zur Luftwaffe versetzt worden. Hier lernte
ich ihn in Detmold kennen, wo wir beide
wohl ein Jahr zusammen waren. Wir trafen uns wieder 1941, als er zu unserem
Geschwader versetzt wurde. Bei unseren
damaligen Einsätzen gegen England
war befohlen, dass die neugekommenen
Flugzeugführer zwei Einweisungsflüge
bei älteren Frontbesatzungen machen
mussten. Für beide Teile war dies wohl
wenig befriedigend, denn der Neugekommene will lieber auf eigene Verantwortung
gestellt sein und der Alte fliegt auch lieber
alleine, da es sich leider gezeigt hat, dass
immer gerade dann, wenn ein fünfter
noch mitfliegt, etwas passiert. Da wir uns
von früher her kannten, gab es gar nichts
Ihr Herr Bruder war ein Jahrgangska- anderes, als dass Ihr Herr Bruder die-

Endlich komme ich dazu, Ihnen über die
Ereignisse des 5. Juni 1941 Nachricht
zukommen zu lassen. Am 25. November
1946 bin ich endlich, nach fast genau 5 ½
jähriger Gefangenschaft, in die Heimat zurückgekehrt. Während dieser Zeit war es
mir nicht möglich zu schreiben, da ich Ihre
Anschrift nicht kannte, außerdem wollte
ich gern bis zu meiner Rückkehr damit
warten, da ich bei meiner Gefangennahme über diese Angelegenheit nichts ausgesagt hatte. Da ich durch Bombenangriffe in meiner Heimatstadt Wesel auch
alles verloren habe, musste ich mich jetzt
erst erneut nach Ihrer Anschrift erkundigen. Ich würde gern persönlich bei Ihnen
vorsprechen, doch ist dies´ vorläufig für
mich wenig zweckmäßig.
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se Einweisungsflüge bei mir mitmachte.
Nachdem ich 45 Englandeinsätze heil
überstanden hatte, was sollte da schon
passieren können. Beim ersten Flug ging
dann auch alles gut. Wir legten Minen in
der Humber-Mündung, alles klappte wie
am Schnürchen, ein Einweisungsflug, wie
er gedacht war. Beim zweiten Flug war es
leider anders. Es sollten Bomben auf Birmingham geworfen werden; Ihr Herr Bruder sollte schon allein fliegen, bis dann im
letzten Moment befohlen wurde, dass er
doch noch einmal mit mir fliegen sollte.
Am Liegeplatz stellte sich dann heraus,
dass die Maschine, mit der ich sonst immer geflogen war, nicht klar war. Im letzten Moment wurde mir dann noch eine
andere zugeteilt. Ich will nun hinterher
nicht behaupten, dass ich abergläubisch
war, aber so ganz wohl war mir bei alledem nicht zumute.
Der Start verlief reibungslos, wir gewannen allmählich Höhe. Als wir auf ungefähr
4.000 m Höhe waren, konnten wir gerade die englische Küste ausmachen. Wir
befanden uns über dem „Wash“, einem
Meerbusen an der englischen Ostküste.
Unter uns hatten wir eine ungefähr 6/10
starke Bewölkung, vor uns den Mond, der
halbe Stärke hatte. Bis zur Küste waren
es wohl noch 5 Km. Wir wollten gerade
einen neuen Kurs absetzen, als es von allen Seiten von Geschossen um uns prasselte. Im Nu stand die linke Tragfläche in
Flammen und die Trimmung der Höhensteuerung war durchschossen. Ein englischer Nachtjäger, wie ich später erfuhr
ein „Bristol Beaufighter“, ausgerüstet mit
8 Maschinengewehren und 4 Kanonen,

Sommer 2020

hatte sich hinter uns gesetzt. Da wir gegen den Mond flogen, war es für ihn ein
leichtes, uns auszumachen, während er
von unserer Maschine nicht zu sehen war,
da der Mechaniker und Funker in die dunkle
Nacht starrten. Was nun erfolgte, kann
ich mit Bestimmtheit nicht mehr schildern.
Während ich mich um die Steuerung des
Flugzeuges kümmern musste, hörte ich
nur, wie jemand „raus“ brüllte. Ich sah zur
Seite und konnte gerade noch erkennen,
wie der Letzte nach hinten verschwand,
um herauszuspringen. Wer nun den Anfang damit machte, kann ich nicht sagen.
Meine Besatzung, die an sich sehr zuverlässig war, war bereits 1940 schon einmal
über dem Stettiner Haff von der eigenen
Flak abgeschossen worden und hatte sich
durch Fallschirmabsprung retten können.
Es ist nun eine alte Erfahrung, dass derjenige, der schon einmal mit dem Fallschirm ausgestiegen ist, bei irgendwelchen Gefahrenmomenten schnell wieder
hierzu neigt. Es sah ja auch aus, als ob
die Maschine jeden Moment auseinanderplatzen würde.
Ich befand mich nun allein in der Maschine. Zuerst wollte ich ebenfalls herausspringen, doch konnte ich die Steuerung
nicht loslassen, da das Flugzeug sofort
ins Trudeln geraten wäre und ich nicht
mehr herausgekommen wäre. Da ein
Motor zerschossen war, verlor ich immer
mehr Höhe, die Tragfläche brannte weiter,
doch breitete sich durch den Luftzug das
Feuer nicht weiter aus. Ich hatte nun vor,
eine Landung auf dem Wasser zu versuchen, geriet aber inzwischen über Land.
Die folgenden Minuten werde ich wohl nie
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vergessen. Da es stockfinster war, konnte
ich mir nur vorstellen, dass die Maschine
restlos zerschellen würde. Irgendjemand
hielt aber noch einmal seine Hand über
mich. Es gab einen Krach, ich wurde irgendwie nach vorn gerissen, auf einmal
war alles ruhig und ich saß genau hinter einer Baumreihe und dicht vor einem tiefen
Graben auf englischem Boden. Ich konnte
es erst nicht glauben, dass ich überhaupt
noch lebte. Ein Fall, der wohl zu 95% immer schief ausgehen würde. Von heraneilender Homeguard wurde ich alsbald gefangen genommen. Ich bat sofort darum,
nach den vier anderen Besatzungsmitgliedern, die ja ins Wasser gefallen sein mussten, zu suchen. Man versprach mir auch
etwas zu unternehmen.
Dass die Gefangenschaft noch eine
lange Zeit von 5 ½ Jahren dauern würde, habe ich mir damals auch nicht träumen lassen. Ein Jahr verbrachte ich erst
in England, 4 Jahre in Canada, das letzte
halbe Jahr wieder in England.
Und dann die Rückkehr in die Heimat. In
ein schönes Deutschland hatten wir einst
gehofft, zurückzukehren und was ist aus
unserem Vaterland geworden? Oft denke
ich an die vielen gefallenen Kameraden,
die mit hohen Idealen in diesen Krieg hinausgezogen waren, ob sie nicht ein besseres Los getroffen hat. Doch ich will nicht
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mit dem Schicksal hadern. Noch sind wir
jung und haben sicher auch noch eine
Zukunft vor uns, wenn es auch dunkel
aussieht. Es werden ja gerade Angehörigen unseres früheren Berufes Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Es ist nicht
gerade angenehm, mit 30 Jahren wieder
von vorn anzufangen. Ich persönlich habe
mich bereits in den letzten beiden Jahren
der Gefangenschaft mit der Juristerei beschäftigt und warte täglich auf die Zulassung zur Universität, um mein Studium
vollenden zu können.
Ich spreche Ihnen und Ihrer verehrten
Familie noch einmal mein innigstes Beileid aus. Es ist nun nichts mehr zu ändern.
Alles hätte 3 Minuten später auch anders
kommen können und alle vier Kameraden
wären heil aufs Land runtergekommen.
Jederzeit werde ich das Andenken an Ihren Herrn Bruder hoch in Ehren halten.
Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn
Sie mir ein Bild von ihm schicken könnten.
In jedem Fall bitte ich Sie, den Empfang
dieses Briefes mir zu bestätigen.
Ihnen weiterhin alles Gute wünschend,
verbleibe ich mit den besten Grüßen
Ihr Hans-Werner Paas
Können Sie mir auch die Anschriften der anderen Besatzungsangehörigen mitteilen?“

Günter Truckenbrodt wurde am 8.7.1941 an der englischen Küste angespült und auf dem Heldenfriedhof GREAT BIRCHAM / NORFOLK beigesetzt. Am 17.Juni wäre er 23 Jahre alt
geworden.
Alle Rechte vorbehalten. Nachdrucke der Publikation bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Verfassers.
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Sommerrätsel 2020
von Regina Hanisch

Heute gibt es eine Sonderausgabe, nämlich ein Corona – Lieder – Rätsel. Ihr verzeiht mir hoffentlich,
dass ich bei dieser außergewöhnlichen Thematik nicht auch noch den passenden Reim gefunden habe.
Wenn wir jetzt auch zu Hause bleiben müssen,
ist das doch gar nicht so schlimm, ja schlimm.
Wir haben Zeit, die Dinge zu machen,
die schon seit langem nötig sind.
Refrain: Herrliches Räumen, sonniges Jäten,
ach, wie so schön ist die Welt, ja Welt.
Schade ist nur, keine Freunde zu treffen,
Kaffeeklatsch und Grillen fallen aus, ja aus.
Frühstück im Büro und Café Sonnenschein –
im Moment tabu - bleiben wir daheim.
Refrain:
Mit Mundschutz und Plastik-Handschuh bewaffnet
gehen wir in den Supermarkt.
Schlangen vor dem Laden und vor den Kassen,
trotzdem kein Klopapier mehr da für Zuhause.
Refrain:
Bleiben wir alle bescheiden und vernünftig,
bis der ganze Spuk ist vorbei, ja vorbei.

Eine neue Welt wird uns hinterher begegnen,
glaubt es mir: Weniger ist mehr!
Refrain:
Herrliches Chillen oder Entspannen,
Telefon und Schreiben ist nun wichtiger.

Auflösung zum Frühlingsrätsel:
Das war doch ganz einfach, oder? So heißt es richtig:
Jetzt fängt das schöne Frühjahr an
und alles fängt zu blühen an
auf grüner Heid’ und überall.

Nun geh’ ich über Berg und Tal,
da hört man schon die Nachtigall
auf grüner Heid und überall.

Es blühen Blümlein auf dem Feld,
sie blühen weiß, blau, rot und gelb,
es gibt nichts Schöneres auf der Welt.
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Wo ist das in Süchteln?
Haben Sie das Objekt erkannt?
Dieses Objekt befindet sich ebenfalls in Süchteln. Dieses Mal sollte es keinem schwerfallen, das Objekt zuzuordnen.
Die Auflösung gibt es im nächsten Heft.

Auflösung zum Frühjahrsheft
Auf der Hochstraße 72 steht, etwas nach hinten gesetzt, der Wohnbau mit sehr schöner
Fassade, diesem First und der Sonnenuhr unter dem Fenster.
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Rhabarber – Streusel Torte
von Anita Giebl

Für den Teig:
4 Eier
200 g Zucker
160 g Mehl
1/2 Päckchen Backpulver
Bisquit herstellen und bei 175° 35 Min. backen.
Masse:
500g Rhabarber
1 Tütchen Puddingpulver mit Sahnegeschmack zum Kochen
1 P. Vanillezucker
¼ l Wasser
80 g Zucker
50 g Butter
2 El. Zucker
2 Becher Sahne
Rhabarber putzen, waschen und kleinschneiden
von ¼ l Wasser 6 El. abnehmen, mit dem Puddingpulver und 1 gestr. El. Zucker
verrühren,
Rhabarber mit dem Rest Wasser, 80g Zucker und Vanillezucker aufkochen
(ca. 5 Min.), Puddingpulver einrühren, kurz aufkochen und auskühlen lassen
Bisquitboden mit einem Löffel aushöhlen und dabei 2 cm Rand stehen lassen.
Butter erhitzen, Zucker dazu und die Bisquitbrösel unter Wenden darin anbräunen.
Sahne steif schlagen, Rhabarberpudding in den Bisquitring füllen, Sahne darüber geben und glatt streichen. Brösel über die Torte streuen und mit Sahnetupfen verzieren.
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Marc-André M.
Energienahe
Dienstleistungen

Wir kümmern uns
um E-Mobilität.
Auch wenn Sie heute noch tanken, kümmern wir uns bereits jetzt um den Ausbau
der regionalen Ladeinfrastruktur und die Entwicklung von Angeboten rund um das
Thema E-Mobilität. Heute und morgen.
www.new.de/kuemmern
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Kleine Freuden des Alltags
von Charlotte Hoffmann

Im Februar besuchte ich auf dem Süchtelner
Friedhof die Grabstätte meines Mannes, um
eine Reinigung der Grabplatte vorzunehmen.
Oh, oh, was die Vögel doch so alles fallenlassen! Mehrere weiße Kleckse blitzten auf dem
dunklen Marmor. Da ich immer einen alten
Handfeger hinter dem Grabstein liegen habe,
sah ich aber kein Problem darin, den Stein mit
Wasser abzuschrubben. Aber weit gefehlt! Im
Winter ist auf dem Friedhof das Wasser abgestellt. Grübelnd stand ich da mit meinen eventuellen Möglichkeiten, mit dem nassen Handfeger an den Flecken zu reiben.
Hinter mir hörte ich ein leises Geräusch. Langsam näherte sich eine alte Dame mit einem
Rollator. Freundlich lächelnd stand sie an
einem der benachbarten Gräber. Sie beobachtete meine erfolglosen Versuche, den Stein
zu säubern. Dann sprach sie mich an: „Ich
habe zwei Flaschen Wasser auf meinem Rollator und einen Wischer. Offenbar war meine
Schwiegertochter vor kurzer Zeit hier und hat
unser Grab gesäubert. Ich brauche also kein
Wasser und würde es gerne Ihnen überlassen.“

Dankbar nahm ich das Angebot an. Im Nu war
der Stein mit einer Flasche Wasser gereinigt.
Zum Nachspülen schüttete ich den halben Inhalt der zweiten Flasche nach. Wie schön der
Stein jetzt wieder glänzte!
Von hinten näherten sich erneut Schrittgeräusche. Hinter mir stand eine meiner Nachbarinnen, deren Mann in der Nähe meines
Mannes beerdigt liegt. Sie trug einen dicken
Strauß Narzissen in der Hand und beobachtete
mein Tun. „Ich habe ganz vergessen, es gibt
ja im Winter kein Wasser. Etwas Regenwasser
ist noch in der Grabvase, aber das reicht sicher
nicht für meine Blumen.“ Wie schön war das
Gefühl, dass ich meiner Nachbarin noch eine
halbe Flasche Wasser anbieten konnte. Strahlend zog sie mit dem Rest Wasser weiter.
Und wer war am meisten zufrieden? Natürlich die nette Dame mit dem Rollator.! Sie
hatte gleich zwei Probleme lösen können.
Manchmal sind kleine Begegnungen herzerfrischend.
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5) Der Nestbau
von Regina Hanisch

„Hallo Sanne, mein Schatz, du wirst es nicht
glauben. Meine Eltern haben es geschafft, die
Mieter sind raus.!“
„Das ist ja super! Schade, dass ich dir durchs
Telefon nicht um den Hals fallen kann. Dann
können wir ja mit der Planung für unseren
Nestbau beginnen.“
„Ja, ich freu mich so auf Samstag. Dann Das Allerbeste aber war: Susanne hatte zum
schmieden wir unsere ersten konkreten Pläne, ersten Examen einen fahrbaren Untersatz
bekommen. Das heißt, sie hatte nach langen
ja?“ „Okay, ciao bis Samstag.“
Überredungskünsten ihre Eltern überzeugt,
Klaus bewohnte mit seinen Eltern ein älteres, dass der VW-Käfer aus der Gebrauchtwaländliches Haus, das mal ein kleiner Bauern- genhandlung doch erschwinglich wäre, wenn
hof gewesen sein musste. Es stammte aus dem die Eltern die Hälfte übernehmen würden
Jahre 1789, diese Jahreszahl war in einem al- und Susanne die andere Hälfte von ihrem Ersparten bezahlte. So war sie stolze Besitzerin
ten Eichenbalken eingeritzt .
Die Eltern hatten im Erdgeschoss genug Platz. eines Autos geworden. Zwar stand der Winter
In der ersten Etage, wo bisher die Mieter ge- vor der Tür, aber da hatte sie reichlich Gelewohnt hatten, wollten sich Klaus und Susanne genheit, ihre vorsichtige und verantwortungshäuslich einrichten. Das war allerdings noch volle Fahrweise unter Beweis zu stellen.
ein ganzes Stück Arbeit, wie sich bald herausNun war das Sommersemester in Hannover
stellte.
Inzwischen hatte Susanne ihr Pädagogikstudi- schon wieder beendet und unsere Beiden saum mit großer Freude absolviert und bereitete ßen mit hochroten Köpfen mit Block und Bleisich jetzt nach fast schon einem Jahr Praxis stift am Tisch und schmiedeten Pläne. „Also
in Geldern auf das zweite Staatsexamen vor. das Esszimmer braucht eine grüne Tapete.
Sie hatte eine gemütliche, kleine, möblierte Wir haben doch letztens die tolle Essecke mit
‚Bude’ in einem Einfamilienhaus bei einem der grün gepolsterten Bank bei Knuffmann
älteren Ehepaar. Fast schon wurde sie wie die gesehen.“
eigene Tochter behandelt. „Also das geht aber „Okay, und hier das kleine Zimmer könnte
nicht, Fräulein Milders, schon wieder Herren- mein Büro werden, der Schreibtisch kommt
besuch!“ Susanne grinste verschämt. „Frau vor das Fenster und hier links die ganze Wand
Stelzer, ich kann es ganz schnell aufklären. stelle ich mit Regalen voll für all die Bücher,
Hier ist mein Verlobter Herr Claßen, und vo- die sich wohl mit den Jahren ansammeln
rige Woche war mein Kollege Heinz bei mir. werden. Irgendwas in Rot oder Orange wäre
Wir haben zusammen den Unterricht vorbe- schön, das motiviert und regt an.“
reitet, der ab und zu überprüft wird. Heinz ist
glücklich verheiratet.“ „Na dann ist es ja gut!“ „Hier das Schlafzimmer möchte ich gern in
dezentem Sonnengelb. Wenn man aufwacht
Sie gab Klaus freundlich die Hand.
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und schaut auf die schräge Wand, dann denkt
man auf jeden Fall, die Sonne scheint, auch
wenn es neblig ist oder regnet.“
„Gut, einverstanden, nun zur Küche. Da hätte ich gern ein helles Blau, wenn du einverstanden bist. Ach, ich hab dir noch gar nicht
erzählt, neulich hab ich bei Hajo Müller auf
der Bergstraße meine Traumküche gesehen:
Die Front in heller Eiche, modern. Die Türen
sahen aus, als seien sie aus einzelnen Brettern
quer zusammengesetzt, so was Tolles hab ich
noch nirgends gesehen. Aber es ist unbezahlbar, da muss ich erst im Lotto gewinnen.“
„Na, warten wir’s ab. Eins ist jedenfalls sicher.
Nächsten Samstag gehen wir mit unserem
Spickzettel und den Maßen der Zimmer in
Quadratmetern zu Jupp Schmitz und suchen
uns schöne Tapeten aus.“ „Das Ausmessen
verschieben wir besser auf morgen, sonst wird
alles falsch.“ Susanne nickte nur noch, so sehr
hatte sie diese Planung geschafft.
Sie wurden tatsächlich auf Anhieb fündig und
fuhren glücklich mit einem Auto voll Tapetenrollen nach Hause mit dem Versprechen,
morgen das restliche Geld zu bezahlen. Sie
hatten nicht damit gerechnet, dass das Ganze
so teuer war, das lag sicher nur am Kleister
und den Pinseln und Quasten.
Noch eine Woche warten, dann waren endlich
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Sommerferien. Und mit vollem Elan, wie es
nur junge Leute können, stürzten sie sich in
die Arbeit. Mit der alten Tapete, die teilweise in fünf Lagen übereinander geklebt war,
kam an manchen Stellen gleich der Putz mit
herunter. Und so musste auch noch ein Sack
Gips her, um die Wände wieder einigermaßen
glatt zu kriegen. Das nächste Problem war der
Rapport, der bei den großen Mustern, die in
den siebziger Jahren angesagt waren, ja etwas schwierig einzuhalten war. So gab es zu
Beginn eine Menge Verschnitt. In dem alten
Haus war keine Wand neunzig Grad im Winkel, so dass auch hier das große Muster eine
Herausforderung war.
Mit einigem Heulen und Zähneknirschen war
aber am Ende der Sommerferien alles tapeziert. Nun brauchten nur noch die Fenster
und Türen mit Zargen gestrichen werden. Das
konnte man sich ja in kleinen Abschnitten vornehmen. Aber auch hier mussten sie zunächst
Lehrgeld bezahlen. Susanne meinte, viel Farbe
hilft viel, so dass sie hinterher einige ‚Nasen’
hatte, die Klaus dann wieder abschleifen und
noch mal streichen durfte. Er konnte es sich
nicht verkneifen, sie wieder zu necken. „Du
kennst doch den Witz von dem Malerlehrling,
der zu seinem Chef sagt: ‚Meister, die Fenster
hab ich fertig gestrichen, soll ich jetzt auch
die Rahmen streichen?“
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im Höheneck

Kalli & Jianni

Lust auf deutsche oder griechische Küche?
Lust auf ein gemütliches Abendessen oder auf einen Kegelabend?
Oder vielleicht auf beides zusammen ....
Dann schauen Sie einfach vorbei.
Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!!!

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag ab 16:00 Uhr
Samstag und Sonntag ab 10:00 Uhr
Düsseldorfer Straße 85
41749 Viersen - Süchteln
Telefon: 02162 - 350897
und 1069909
www.hoeheneck.de
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Oh, diese Technik

von Charlotte Hoffmann
Mein Schwiegersohn hat für meinen Enkel
Mats eine einfache, billige Drohne mitgebracht. Im Flur stehen meine Tochter, mein
Enkel und ich und bestaunen die kleine Drohne, die mein Schwiegersohn sausen lässt. Wir
kreischen und springen, wenn das Ungetüm
in unsere Nähe fliegt. Wenn es die Decke
berührt, dann kommt es von alleine wieder
runter und setzt seine wilde Fahrt fort. Toll,
aber fliegt das Viech auch draußen? Alle vier
stapfen wir in den nahen Park, um die Kunststücke der Drohne über den weiten Rasenflächen zu beobachten. Es gibt keine Steuerung,
aber der Akku war im Haus immer schnell
aufgebraucht.

Himmel. „Die hält es aber lange aus!“ Unsere
Augen verfolgen den Punkt. Wir warten auf
den Absturz. Aber was passiert? Der schwarze Punkt wird immer kleiner. Mit den Köpfen
im Nacken starren wir mit offenem Mund der
Drohne hinterher. „Wo will sie denn noch hin?
So hoch ist doch nicht möglich!“ Es wird uns
langsam unheimlich. Der Punkt entschwindet
aus unserem Blickfeld. Ratlos schauen wir
uns an. „Wo bleibt denn das Ungetüm? Diesen Weitflug wollten wir doch gar nicht! Was
wird das Biest noch anrichten? Wo kommt es
runter? Hoffentlich verletzt es keinen!“

So kann aus einer blöden Spielerei eine technische Gefahr werden. Also: Hände weg von
Die Drohne steigt hoch, fliegt weit oben ein paar ungesteuerten Drohnen! Ziemlich bedröppelt
Runden und wir rufen im Chor: „Oh, wie hoch!“ schleichen wir nach Hause. Mats trauert um
Wir bewundern den kleinen schwarzen Punkt am sein neues Spielzeug.

Rath Reisen GmbH & Co KG
Spenglerstraße 8 + 41749 Viersen - Süchteln
Telefon: 02162 - 96 00 00 + Fax: 02162 - 9 60 00 25

Ihr Spezialist für
Gruppenreisen

www.rath-reisen.de
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Fiktives Zwiegespräch
von Regina Hanisch

Und Gott sprach in ernstem Ton: „So nicht mit sich schon viele einflussreiche Leute auf der
mir! Es reicht! So geht es nicht weiter. Was habt ganzen Welt zusammentun und überlegen, wie
man gemeinsam gegensteuern kann. Aber die
ihr aus meiner schönen Erde gemacht?“
Menschen lernen nie dazu. Damals zur Zeit NoMensch: „Herr, was macht dich so wütend? Habe ahs habe ich die Sintflut geschickt. Nur die gotich irgendetwas falsch gemacht? Sag es mir, da- tesfürchtige Großfamilie Noahs mit den Pärchen
mit ich mich entschuldigen kann und den Fehler der verschiedenen Tierarten durften überleben.
Es ging ja auch eine ganze Weile gut. Doch imnicht noch einmal mache.“
mer wieder haben Menschen Kriege ausgetragen,
Gott: „Nein, dich meine ich nicht. Du stehst nur Machtkämpfe geführt, um zu zeigen, ich bin der
gerade vor mir und kriegst den ganzen Zorn ab. Beste, der Größte, der Schnellste.“
Ich meine die Menschen im Allgemeinen. Damals am Anfang habe ich euch die Erde anver- Mensch: „Warum muss man denn der Schnellste,
traut und gesagt: ‚Macht sie euch untertan!’ Aber der Größte, der Beste sein? Ich bin das nicht, ich
doch nicht auf diese Art und Weise! So habe ich will es auch gar nicht sein. Und trotzdem bin ich
glücklich und zufrieden.“
das nicht gemeint.
Ihr solltet die Erde nicht ausnutzen und kaputt
Gott: „Du hast eben ein edles Gemüt, aber das ist
machen.
selten geworden. Heutzutage nehmen die MenIhr solltet nicht alle Resourcen ausbeuten.
Ihr solltet nicht die Meere leer fischen und Plastik schen sich immer mehr Rechte heraus, die sie gar
nicht haben.
hineinwerfen.
Ihr solltet nicht die Bodenschätze nur zu euren Die Regenwälder werden gerodet, um Soja anzubauen. Damit werden die Tiere gefüttert, damit
Zwecken ausnutzen.
Ihr solltet nicht euren Egoismus auf der ganzen ihr noch mehr Fleisch essen könnt. Habt ihr eigentlich mal überlegt, was ihr euch selbst damit
Linie ausleben.“
antut?
Mensch: „Aber Herr, all diese Dinge habe ich Die ganze Atmosphäre wird verseucht durch das
elende CO2. Muss denn jeder ein paar Mal im
noch niemals gemacht!“
Jahr in Urlaub fliegen? Muss jeder Zweite mehrGott: „Ich sage ja, du bist hierbei der denkbar un- fach auf Kreuzfahrt gehen? Die Müllberge, das
geeignetste Ansprechpartner. Aber hör dir meine Plastik im Meer, das Nitrat im Grundwasser, die
Meinung an und sage sie allen Menschen weiter, Einstellung ‚Geiz ist geil’, wo kriege ich es noch
billiger, wo kann ich die Produkte noch günstiger
mit denen du Kontakt hast.
Wenn ich an die vielen verschiedenen kriminellen herstellen lassen, wo kann ich arme Bauern und
Handlungen denke, das Lügen, Betrügen, Rau- Arbeiter noch mehr ausbeuten? Das gehr wirklich
ben, Stehlen etc., alles aus eigennützigen Mo- nicht so weiter!
tiven, Jahrhunderte lang, ach, Jahrtausende lang, Leute, habt ihr den Knall immer noch nicht gehört?“
so wird mir übel. Nein, so geht das nicht weiter.“
Mensch: „Den Knall habe ich nicht gehört, aber
Mensch: „Was kann ich kleiner Mensch denn al- ich beginne zu verstehen, was du damit sagen
willst. Es kann sich nicht jeder einfach alles nehlein dagegen tun?“
men, was er will, ohne darauf zu achten, was anGott: „Du allein kannst nicht viel tun. Da müssten dere dadurch für Nachteile haben.“
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Gott: „Du hast einen klugen Kopf. Und davon gibt
es eine ganze Reihe auf der Erde. Nun habe ich
mir überlegt, ich schicke der gesamten Menschheit jetzt dieses gemeine, grausame Virus Corona
Covid 19. Das wird euch alle in Atem halten. Es
werden natürlich auch viele Menschen sterben.
Aber das bleibt nicht aus, das muss sein, sonst lernen die Anderen nichts daraus. Nun kommt es darauf an, ob die klugen Menschen die Oberhand gewinnen über die große Masse der weniger klugen
und egoistischen Menschen. Auch für die schlauen
Wissenschaftler ist dies eine enorme Herausforderung.
Ich weiß, ihr werdet es schaffen, dieses Virus zu
besiegen. In der Vergangenheit haben schon viele
kluge Ärzte und Wissenschaftler andere Krankheiten besiegt. Aber es muss ein Kampf sein. Ich
will, dass ihr euch alle ganz besonders anstrengt.
Nur so kann etwas Positives dabei herauskommen.“
Mensch: „Ja, ich bin wirklich traurig, dass das
gesamte Leben so stark eingeschränkt ist. Es ist
nicht schön, aber wir müssen da durch. Es will
doch keiner krank werden. Wenn alle vernünftig
sind und bleiben, schaffen wir das gemeinsam.
Ich habe auch schon einige sehr positive Veränderungen festgestellt.“
Gott: „Tatsächlich? Da bin ich aber gespannt!“
Mensch: „Da kann ich dir Einiges aufzählen:
Zum Beispiel hat Greta Thunberg es angeregt und
die ‚Fridays for Future´ Bewegung’ hat es fortgeführt. Die Menschen sollten darauf aufmerksam
gemacht werden, wie sehr wir selbst unsere Luft
verpesten, so dass die Zukunft unserer Kinder
akut gefährdet ist.
‚Stay home’ - dieses Zuhausebleiben kann man
auch positiv deuten: Jetzt haben wir Zeit für Dinge, die wir immer schon mal tun wollten, aber nie
die Zeit dazu fanden. Bei dieser Entschleunigung
kommt sehr viel Kreativität zu Tage, es werden
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Kräfte und Talente entdeckt, die man vorher gar
nicht kannte.“
Gott: „Du gefällst mir. Deine Denkweise ist der
meinen sehr ähnlich.
Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige.“
Mensch: „Viele Menschen gehen anders miteinander um, sie nehmen Rücksicht, zeigen Empathie und Verantwortung füreinander. Es ist schön,
diese alten Werte wieder zu entdecken, die vielfach schon verschwunden zu sein schienen.
Ein großes Problem ist allerdings unsere Wirtschaft, die einen starken Schlag ins Gesicht bekommen wird. Viele Betriebe werden schließen
müssen, viele Arbeitslose sind die Folge. Das
tut mir sehr leid. Aber die positive Seite daran
könnte ein Umdenken sein: Brauchen wir wirklich all das, was wir bisher für selbstverständlich
hielten? Müssen in jeder Familie Mann und Frau
arbeiten? Müssen wir mehrmals im Jahr in Urlaub fahren oder fliegen, und dann noch ins Ausland? Bei uns in der Nähe gibt es so viele schöne
Flecken, die noch längst nicht jeder kennt.
Wenn jeder überlegen würde, welches Viertel
seiner Ansprüche er weglassen könnte, und das
auch umsetzen würde, dann sähe unsere Welt
schon viel besser aus.“
Gott: „Genau das ist meine Absicht. Der DalaiLama hat einmal gesagt:
‚Man braucht gar nicht viel. Die Menschen sollten
sich einmal bewusst machen, mit wie wenig man
auskommt. Ich wünsche mir so sehr, dass die gesamte Weltbevölkerung das versteht und verinnerlicht.
Dir wünsche ich viel Kraft, die Menschen von
unseren Ansichten zu überzeugen. Es wird nichts
mehr so sein wie es war. Aber wir sehen uns in
einer hoffentlich besseren Welt wieder.“
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mit „gerd on tour“
Von Hildegard und Gerd erhielten wir die Information:

„Leider mussten Corona-bedingt alle Reisen 2020 abgesagt werden.
So Gott will, werden wir das Programm aus 2020 in 2021 wiederholen.“
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Beiden sobald das Büro
wieder geöffnet hat.

Gilt das heute noch?
von Charlotte Hoffmann

Ich habe über viele alte Verhaltensmuster nachgedacht. Vielleicht haben Sie Lust uns mitzuteilen, was sie davon noch beherzigen. Ich glaube, dass die jüngeren Menschen dazu keinen
Kontakt mehr kennen.
- Zwischen Weihnachten und Neujahr, also „zwischen den Jahren“, darf man keine Wäsche waschen.
- Wenn Frauen ihre Tage haben, sollen sie nicht ihre Haare waschen.
- Eier darf man nicht mit dem Messer köpfen.
- Wenn beim Mittagessen kein Fleisch auf dem Teller liegt, darf man nur die Gabel benutzen.
- Spinat darf man nicht aufwärmen.
- Der Weihnachtsbaum muss bis zum 6. Januar stehenbleiben.
- Wenn man beim Zwölfuhrglockenschlag schielt, dann bleiben die Augen stehen.
- Um 12 Uhr wird gegessen, ob gar oder nicht.
- Um 24 Uhr darf man nicht über den Friedhof gehen. Da öffnen sich die Gräber.
- Federbetten dürfen nicht in der Sonne lüften.
- Wer mit dem Rücken an der Heizung steht, dem trocknet das Rückgrat aus.
- Wer mit den Hühnern aufsteht, der ist fleißig.
- Weihnachtsplätzchen isst man erst zu Weihnachten.
- Gebadet wird nur am Freitag.
- Am Samstag wird der Bürgersteig gefegt.
- Jeder bekommt Heiligabend einen eigenen „bunten Teller“.
- Nach Kirschen darf man kein Wasser trinken.
- Wenn die Laternen angehen, müssen alle Kinder zuhause sein.
- Freitag ist Fischtag.
- Samstag gibt es Eintopf oder Suppe.
- Sonntagskleid, Sonntagsbraten, Sonntagsspaziergang
- Männer fordern die Frauen zum Tanzen auf.
- Männer helfen den Frauen in den Mantel.
- Männer halten Frauen die Türe auf.
- Mädchen machen zur Begrüßung einen Knicks, Jungen einen Diener.
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Wer ernsthaft interessiert ist, meldet sich doch bitte bei:
Karl-Heinz und Christa Wolf, Schumannstraße 4
in Viersen-Süchteln, Tel..-Nr. 02162-77474

Wandergruppe I
18.07.2020 10 Uhr Wickrath bis Schloss Rheydt
15 km mit Doris + Fritz Müller
08.08.2020 10 Uhr Netteseen Rohrdommel
12 km mit Gisela Weber
22.08.2020 11 Uhr Meinweg
15 km mit Gisela Weber
12.09.2020 10 Uhr Nikolauskloster Jüchen
12 km mit Doris + Frist Müller

Wandergruppe II
04.07.2020 9 Uhr Rund um Schloss Rheydt
8 km mit Dieter Eichstädt
01.08.2020 9 Uhr Groote Heide Venlo
9 km mit Gertrud Hölter
05.09.2020 9 Uhr Swalmdal, Niederlande
8 km mit Karin Gerlach

Folgende Termine sind vielleicht
ebenfalls interessant:
06.07.2020
30.07.2020
07.08.2020
13.08.2020
05.09.2020
25.09.2020

Weltkusstag
Freundschaftstag
Tag des Bieres
Linkshändertag
Tag des Kaffees
Tag des Deutschen Butterbrotes
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Banking, wann, wo,
wie Sie wollen.
Über 80 digitale Services und
unsere persönliche Beratung in
Ihrer Filiale vor Ort.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Wann Sie wollen. Wo Sie wollen. Wie Sie wollen:
Wir sind auch online für Sie da. Erfahren Sie mehr über unsere
digitalen Services in einer unserer Filialen oder auf
www.volksbankviersen.de

Volksbank
Viersen eG

