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Liebe Leserinnen und Leser,
Senioren-Universität aus unserer 
Partnerstadt Wodzislaw/Polen zu 
Besuch. Den Gästen konnten wir 
verschiedene Senioren-Einrich-
tungen zeigen und über das Le-
ben der Senioren in unserer Stadt 
informieren.
Die Aktion „Abgabe des Füh-
rerscheins gegen ein Ticket der 
Vestischen“ ist erfolgreich abge-
schlossen worden. Es wurden 145 
Scheine abgegeben, die Vestische 
ist mit der Anzahl der verkauften 
Abos sehr zufrieden und plant, 
die Aktion auf Dauer anzubieten.
Das Fritz-Lange-Haus ist ja auch 
nach (unendlich) langer Zeit doch 
(fast) fertig geworden. Es hat 
doch viele Wochen gedauert und 
wir alle haben erst jetzt richtig 
gemerkt, wie öde die Zeit ohne 
das FLH ist. Man trifft sich nicht, 
erfährt keine Neuigkeiten und 
man kommt nicht zum Feiern. 
Es ist jetzt natürlich alles noch 
schöner geworden und das FLH 

Friedhelm Horbach
Vorsitzender
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Der Seniorenbeirat kann wieder 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück-
blicken. Wir sind in der glückli-
chen Lage, dass wir ausreichend 
Mitstreiter haben, die bereit sind, 
sich für andere einzusetzen. Gut 
angenommen wurden die Ange-
bote zu unserem Jahresthema 
„Bewegt und gesund älter wer-
den in Gladbeck“ - alle Veran-
staltungen wurden gut besucht. 
Auch unsere neuen Angebote, 
der Stadtspaziergang und Cross-
Boccia sind schon sehr beliebt. Es 
hat sich ein fester Stamm an Spie-
lern gebildet, der sich sicher nach 
dem Neustart im Frühjahr noch 
vergrößern wird.
Leider gibt es auch nicht so er-
folgreiche Nachrichten - leider 
mussten wir die „Gespräche am 
Kamin“ einstellen. Werner Röring 
hat vor 25 Jahren den Gesprächs-
kreis am Kamin in der Villa Küster 
gegründet. Renate Philipp musste 
leider aus gesundheitlichen Grün-
den die Leitung aufgeben. Wir 
bedanken uns ganz herzlich für 
ihren Einsatz.
Aber zurück zu den positiven 
Nachrichten, wir bekamen für 
unsere Arbeit auch „offizielles“ 
Lob in Form von Urkunden und 
Preisen. Unser Bürgermeister 
Ulrich Roland verlieh uns eine 
Auszeichnung für unser „Bürger-
liches Engagement“.  Vom Land-
rat Süberkrüb erhielten wir eine 
Auszeichnung in dem Bereich 
„Europa -Ehrenamt kennt keine 
Grenzen“. Dass wir den Preis zu 
Recht bekommen haben, konn-
ten wir im September beweisen. 
Wir hatten eine Delegation der 

ist wirklich das Hauptquartier der 
Senioren in Gladbeck.

Letzter Aufruf!
Da wäre ja noch der 30. Geburts-
tag der SeniOhr 2018. Da wollte 
doch bestimmt der eine oder die 
andere noch einen Beitrag zur Ju-
biläumsausgabe machen. Ob es 
eine private Geschichte oder eine 
rund um den Seniorenbeirat oder 
SeniOhr ist – wir freuen uns über 
jeden Beitrag. Gerade unsere „et-
was“ älteren Leser haben in den 
letzten 30 Jahren doch so man-
ches bei uns erlebt. Also ran an 
den Stift/PC/Tablet – und wenn 
es nur ein Geburtstagsgruss ist. 
Zeigt mal, was Euch die Arbeit der 
Redakteure der SeniOhr wert ist.
Einsendungen bitte an:
seniorenbeirat@stadt-gladbeck.de
per Post:
Friedrichstr. 7, 45964 Gladbeck 
oder im Fritz-Lange-Haus abgeben.

fh
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7. Mehrgenerationenwoche

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Beratung und Hilfe zu den Themen: 

 
  Schwerbehindertenrecht 
  Opfer von Gewalttaten 
  Kriegs- und Wehrdienstopfer 
  Rentenrecht 
  Sozialhilfe/Grundsicherung 
  Arbeitsunfall 
  Sozialversicherung 
  Hinterbliebenenrecht 

 
   Informationen: Günter Hacker 
           Tel: 02043 786098 
       ghacker@gelsennet.de 

Der Sport für bewegte Bürger 
(SfbB) führt diese Aktion schon 
seit Jahren erfolgreich durch.

Da der Seniorenbeirat einen Ko-
operationsvertrag mit dem SfbB 
hat, sind wir natürlich auch aktiv 

Gaby Schnell Die Kinder und Jugendlichen sind begeistert dabei.

dabei. Zur Auftaktveranstaltung 
im Ratssaal sprach Gaby Schnell 
von der Landes-Senioren-Vertre-
tung NRW. Mit dem Jugendrat 
haben wir auch eine Kooperati-
onsvereinbarung, deshalb waren 
auch zwei gemeinsame Aktionen 
geplant. Leider mussten beide 
Treffen wegen Regen ausfallen. 
Fast wäre auch unsere dritte Ver-
anstaltung am Wetter geschei-
tert. Wir waren mit 8 Jugendli-
chen der Jugendhilfe Gladbeck 
zum Minigolf verabredet. Natür-
lich regnete es auch an diesem 
Termin - aber wir haben die Ver-
anstaltung spontan in den Saal 
von Bauer Wilms verlegt. Dort 
haben wir mit viel Spaß Cross-
Boccia gespielt - die Kinder fan-
den das ganz toll. Gewonnen ha-
ben alle - deshalb waren auch alle 
begeistert beim gemeinsamen 
Currywurst-Ketchup-Pommes-
Mayonnaise-Menü dabei.

Friedhelm Horbach
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Treffpunkt Friedhof

DIE PASSENDE LÖSUNG AUCH FÜR SIE!

Mit unseren verschiedenen Hilfsangeboten
und Dienstleistungen ermöglichen wir es
Ihnen, trotz Pflegebedürftigkeit oder Krank-
heit ohne Sorge lange in Ihrer gewohnten
Umgebung zu leben. In unseren Einrich-
tungen finden Sie ein neues, gemütliches
Zuhause. Unsere freundlichen Mitarbeiter
bieten Ihnen bestmögliche Pflege und
Betreuung, menschliche Wärme und
Geborgenheit.

Seniorenzentrum – Johannes-van-Acken-Haus
Rentforter Str. 30 | 45964 Gladbeck
Telefon: (02043) 3712-00

Seniorenzentrum – St. Altfrid-Haus
Auf`m Kley 7a | 45968 Gladbeck
Telefon: (02043) 373-0

Caritasverband Gladbeck e.V. | Kirchstr. 5 | 45964 Gladbeck
Telefon: (02043) 2791-0 | www.caritas-gladbeck.de

Wir verfügen über
• zwei Seniorenzentren

Johannes-van-Acken-Haus
St. Altfrid-Haus

• Kurzzeitpflegeplätze

• Tagespflege

• Ambulante Dienste

• Seniorenberatung

• Seniorenwohnungen

• Essen auf Rädern/
Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Anz. Sozialstation_Allgemein:Layout 1  16.03.2011  10:54 Uhr  Seite 1

Pflege & Betreuung

Catering

Ambulante Dienste
Pflegedienstleitung
Telefon: (02043) 3712-115

-

„Treffpunkt Friedhof“ ist ein of-
fenes Angebot der Malteser, für 
Begegnung und Gespräch an alle, 
die den Friedhof besuchen und die 
Gräber pflegen. Für Menschen, 
die in der Situation der Trauer 
mit jemand reden möchten oder 
einfach nicht gern allein auf dem 
Friedhof sind.
Das Angebot richtet sich an alle 
Interessierten, unabhängig von 
Konfessions- oder Religionszu-
gehörigkeit. Jede und jeder ist 
herzlich willkommen! Sie finden 
uns am Friedhof Mitte vor der 
Trauerhalle, jeden 3. Mittwoch im 
Monat, von 14:00 bis 16:00 Uhr. 
Informationen: Christiane Nickel, 
Telefon: 6 14 38

Trauercafe´ im Johannes-van-
Acken-Haus, Rentforter Str. 30 
Man trifft sich zum Gespräch 
oder auch nur um „dabei“ und 
nicht allein zu sein. Ob man um 
liebe Menschen trauert, die vor 
kurzer Zeit verstorben sind, aber 
auch wenn die Beerdigung schon 
länger zurückliegt. Das Café´ ist 
jeden 3. Sonntag von 15:00 bis 
17:00 Uhr geöffnet und für jeden 
offen - wir freuen uns auf jeden 
Besucher. Informationen: Angela 
Scholz, TelNr: 371200

Man vergisst so schnell…..
Mehr als 10 Jahre habe ich mit Ur-
sula Pallasch zusammengearbei-
tet.
Ich habe Ulla im Fritz-Lange-Haus 
kennen gelernt und wir haben mit 
viel Freude zusammengearbeitet. 
Wir sind über die Jahre auch enge 

Freundinnen geworden. Und 
plötzlich ist sie weg - einfach von 
einem Tag zum anderen. Ich kann 
sie nicht einfach so schnell ver-
gessen und deshalb ist es mir eine 
Herzensangelegenheit, an „uns 

Der Ratgeber liegt im 
Fritz-Lange-Haus aus.

Rita Klotz und Ursula Pallasch

Usch“ (sie war Kölnerin) zu erin-
nern. Wir freuen uns alle immer 
wieder, uns im FLH zu treffen. 
Wenn dann doch mal eine von 
uns geht, sollten wir diese nicht 
so schnell vergessen.
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Neue Angebote 
1. Der Stadt-Spaziergang
Die Wandergruppe wird schon lan-
ge von Hans Nimphius geleitet. Er 
hat mit der Zeit festgestellt, dass 
nicht jeder eine längere Wegstre-
cke schafft oder jetzt auf einen Rol-
lator angewiesen ist. Da hatte er 
die Idee: „Wir bieten einen Stadt-
Spaziergang an: Eine kleine Runde 
(ca. 45 Minuten) in gemütlicher 

Gangart, so dass jeder, auch mit 
dem Rollator, Rollstuhl oder Geh-
stock, mitgehen kann“. Dazu wur-
den kleine Zwischenstopps einge-
plant, an denen es Informationen 
zum Thema des Spaziergangs gibt.
Das Angebot wird jeden Monat von 
15 – 20 Teilnehmern angenommen. 
Start: 21. Februar, 14.30 Uhr.

2. Cross-Boccia
Eine Boulegruppe des Seniorenbei-
rats besteht ja schon seit längerer 
Zeit am Kotten Nie. Nun haben 
wir etwas Neues entdeckt: Cross-
Boccia. Es wird nicht auf einer Bahn 
gespielt, sondern auf einer Wiese 
oder während einer Wanderung 
auf den Wegen. Es wird nicht mit 
Kugeln geworfen, sondern mit 
„Säckchen“. Es hat sich schon eine 
feste Gruppe gefunden, aber es 
können gerne noch neue Mitspie-
ler dazu kommen. 
Besonders freut uns, dass die Or-
ganisatoren dieser Aktionen erst 
in diesem Jahr zum Seniorenbeirat 
gekommen sind. Vielen Dank an 
Heike Speker und Siegfried Iba.
Im Frühjahr geht ś wieder los - Ma-
chen Sie doch mal mit!
Start: 22. Februar, 15.00 Uhr.

3. It’s Teatime
Unter diesem Motto möchten wir 
im neuen Jahr einen Stammtisch 
aufbauen, bei dem nur Englisch 
gesprochen wird. Viele haben mal 
die Sprache gelernt und langsam 
versandet die Sprache. Es soll ganz 
locker und zwanglos daran gear-
beitet werden, die vorhandenen 
Kenntnisse zu erhalten. Wer hat 
Lust? Bitte melden: Horbach 5 19 73

Friedhelm Horbach
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Senioren können auch Leben retten
Blut- und Organspenden sind grund-
sätzlich auch im Alter möglich
Der Seniorenbeirat bekommt immer 
wieder Anfragen: Bis zu welchem 
Alter darf man Blut spenden und 
kommen Senioren auch als Organ-
spender in Betracht? Diese beiden 
Fragen möchten wir in dieser Aus-
gabe einmal aufgreifen und haben 
uns dazu mit dem DRK Gladbeck in 
Verbindung gesetzt.
Blutspenden kann jeder gesunde 
Mensch ab einem Alter von 18 Jah-
ren. Mehrfachspender dürfen gene-
rell bis zu einem Alter von 68 Jahren  
Blut spenden. Nach individueller Ent-
scheidung der Ärzte am Blutspende-
termin vor Ort können auch Perso-
nen bis zu einem Alter von 72 Jahren  
zur Spende zugelassen werden (ab 
2018 wird die Altersgrenze um 1 Jahr 
erhöht). Erstspender können nach 
individueller Entscheidung der Ärzte 
am Blutspendetermin vor Ort bis zu 
einem Alter von 68 Jahren Blut spen-
den.
Da die Lebenserwartung in Deutsch-
land seit Jahrzehnten deutlich ge-
stiegen ist, ist auch der Bedarf an 
Blutpräparaten deutlich höher ge-
worden. Da immer noch mehr Men-
schen sterben als Kinder geboren 
werden, steht einer wachsenden 
Zahl von potentiellen Blutempfän-
gern eine deutlich geringere Zahl 
an potentiellen Blutspendern ge-
genüber. Es ist deshalb sehr wichtig, 
die Zahl der Blutspender zu erhö-
hen, denn nur 5 % der Bevölkerung 
spenden Blut (in Gladbeck nur 1,9 
%). Blutkonserven sind bei vielen 
Operationen oder nach schweren 
Unfällen unverzichtbar und retten 
Leben. Etwa ein Fünftel der Blutkon-
serven wird für die Versorgung von 
Krebspatienten benötigt.
Ältere Blutspender, die sich körper-

lich fit fühlen, können also unbesorgt 
zur Blutspende gehen. Das DRK Glad-
beck bietet hierfür monatlich Termi-
ne in der Mathias-Jakobs-Stadthalle 
an. An diesen Aktionstagen werden 
mit einem Anmeldebogen die per-
sönlichen Daten des potenziellen 
Spenders aufgenommen. Danach 
werden Blutdruck und Puls gemes-
sen, die Körpertemperatur sowie der 
sogenannte Hämoglobinwert des 
Blutes bestimmt. Wenn alle Werte 
in Ordnung sind, kann es losgehen. 
Wichtig: Personalausweis oder Rei-
sepass nicht vergessen.
Das Thema „Organspende“ ist ein 
schwieriges Thema. Denn die meis-
ten von uns setzen sich nicht gerne 
mit Krankheiten und Tod auseinan-
der. Doch jeder von uns kann durch 
einen Unfall oder eine schwere 
Krankheit urplötzlich in die Situati-
on geraten, selbst auf eine Organ-
spende angewiesen zu sein. Derzeit 
warten etwa 11.000 Patienten in 
Deutschland auf ein Spendeorgan. 
Viele sterben auch, bevor das pas-
sende Organ für sie gefunden wur-
de, weil die Zahl der Organspender 
viel zu gering ist.
Es gibt keine Altersgrenze für die 
Organspende.  Entscheidend ist der 
Zustand der Organe (Herz, Lunge, 
Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse 
und Darm). Wichtig ist, die Entschei-
dung zur Organspende auf einem 
Organspende-Ausweis festzuhalten 
und ggf. mit der Familie darüber zu 
sprechen. Zur Organspende kann 
man auch in der Patientenverfü-
gung noch eindeutige Angaben ma-
chen. Darüber hinaus ist es möglich, 
im Organspendeausweis einzelne 
Organe explizit aufzuführen und 
andere Organe von der Spende aus-
zuschließen. Voraussetzung für eine 
Organspende ist immer, das der Tod 

des Spenders von zwei dafür qua-
lifizierten Ärzten unabhängig von-
einander festgestellt worden ist. 
Die Ärzte entscheiden dann, ob ein 
Organ für eine Entnahme in Frage 
kommt. Organspende-Ausweise gibt 
es u.a. bei den Krankenkassen, bei 
vielen Ärzten und Apotheken sowie 
beim DRK. Senioren können also 
auch durch Blut-  und Organspende 
Lebensretter werden. Und niemand 
kann wissen, ob er nicht vielleicht 
morgen schon selbst auf eine solche 
Spende angewiesen ist. Es lohnt sich 
also, hierüber mal nachzudenken.
Weitere Informationen zu den The-
men „Blutspende“ und „Organspen-
de“ erhalten Sie beim DRK – Tele-
fonnr.: 48460. Das DRK hat eine 
neue Geschäftsstelle in Gladbeck, 
Bottroper Str. 6.

Die nächsten Blutspende-Ter-
mine in der Stadthalle sind:
08.01./12.02./12.03./09.04.
von 14.00 bis 19.00 Uhr

Wilfried Menke

Diesen Bericht haben wir auf An-
regung von Rita Klotz erstellt. Ha-
ben Sie auch ein Thema, welches 
Sie besonders interessiert? Spre-
chen Sie uns an, wir wissen, wen 
wir fragen müssen und schon kön-
nen Sie in der nächsten SeniOhr 
etwas zu Ihrem Thema lesen.
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Reparatur-Café eröffnet

Wir bieten Ihnen Stationäre Pfl ege und Kurzzeitpfl ege.

 SICHER,  SICHER,  SICHER, 
GEBORGEN GEBORGEN GEBORGEN 
UND ZU HAUSE.UND ZU HAUSE.UND ZU HAUSE.
Elisabeth-Brune-Seniorenzentrum

Enfi eldstraße 243 • 45966 Gladbeck
Fon: 0 20 43 - 40 30 • sz-gladbeck@awo-ww.de

Mehr zu uns unter: www.awo-ww.de/Seniorenzentren

Nach vielen Vorarbeiten hat am 
07.09.2017 das erste Reparatur-
Café in Gladbeck eröffnet. Nor-
bert Dyhringer (Quartiermanager 
Rentfort-Nord) und Friedhelm 
Horbach (Seniorenbeirat) hatten 
es sich in den Kopf gesetzt, so eine 
Einrichtung zu eröffnen. Es wur-
den viele Informationen einge-
holt, besonders die Frage der Ver-
antwortung beim Reparieren von 
Elektrogeräten musste geklärt 
werden. Handwerker und Bastler 
mussten gewonnen, sowie Räum-
lichkeiten gefunden werden. Am 
ersten Tag waren 6 Handwerker 
am Start und der Andrang war 
sofort groß - 23 Bürger kamen mit 
defekten Geräten zu uns. Nicht 
jedes Gerät konnte auch repa-
riert werden, aber die Besitzer 
waren trotzdem zufrieden, denn 
nun konnten sie die Geräte mit 
ruhigem Gewissen entsorgen. Ein 
„Gerät ohne Stecker“ hatten wir 
auch: Eine junge Mutter kam mit 

Sohn und Kinderwagen - ein Rad 
war blockiert. Alle sind ehrenamt-
lich dabei, die Reparaturen wer-
den kostenlos erledigt.
Das Café ist geöffnet: Jeden 1. 
Donnerstag im Monat von 17 bis 
19 Uhr,
Eingang Berliner Str. 29 - AWO-
Café, mit den Bussen 253,254 und 
258 gut zu erreichen.

Friedhelm Horbach

Helfer gesucht
Durch den guten Zulauf benöti-
gen wir noch weitere Handwer-
ker/Bastler/Tüftler, aber auch 
Damen für die Ansprache der 
Gäste. Alle, die Lust haben im 
Reparatur-Cafe mitzumachen, 
können sich melden:
Horbach, Telefon 5 19 73
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Barrierefreies Gladbeck – eine Hilfe für 
 

Die Stadt Gladbeck ist eine von 
wenigen Städten in Nordrhein-
Westfalen, die einen Bericht zur 
Lebenslage der Menschen mit Be-
hinderungen erstellt hat. Im April 
2010 hat der Ausschuss für Soziales, 
Senioren und Gesundheit die Sozi-
alverwaltung beauftragt, einen sol-
chen Bericht vorzulegen.
Durch die Firma FOGS, ein Unter-
nehmen im Bereich der Sozialfor-
schung, wurde der angeforderte 
Bericht erstellt, Mitte 2013 der Po-
litik vorgestellt und veröffentlicht.
In dem Bericht sind Handlungsfel-
der (z.B. Wohnen, Verkehr und Mo-
bilität, Arbeit und Beschäftigung, 
Barrierefreiheit in öffentlichen Ge-
bäuden, Kommunikation und Infor-
mation) durchleuchtet worden. Für 
diese Handlungsfelder sind dann 
Handlungsempfehlungen vorge-
schlagen worden, durch die die Si-
tuation der behinderten Menschen 
in Gladbeck verbessert werden soll. 
Eine Steuerungsgruppe beschäftigt 
sich mit der Umsetzung der Hand-
lungsempfehlungen.
Für das Handlungsfeld „Kommuni-
kation und Information“ ist in dem 

Bericht die Empfehlung „Erstellung 
eines Wegweisers für Menschen 
mit Behinderungen“ ausgespro-
chen worden. Dieser Handlungs-
empfehlung ist die Stadt Gladbeck 
nun nachgekommen und hat den 
jetzt vorliegenden Wegweiser er-
stellen lassen. Es ist der erste Weg-
weiser für Menschen mit Behinde-
rungen, der in Zukunft sicherlich 
noch weiter entwickelt werden 
kann. 
Ein besonderes Anliegen der Stadt 
war es, den Betrieb Kontext des 
Caritasverbandes in die Erstellung 
des Behindertenwegweisers ein-
zubinden. Kontext erstellt u. a. 
Druckerzeugnisse und arbeitet mit 
behinderten Menschen. In den Pro-
zess der Erstellung des Wegweisers 
konnten somit auch behinderte 
Menschen eingebunden werden.  
Die 1. Auflage des Wegweisers be-
steht aus 67 Seiten und ist in ver-
schiedene Themenbereiche geglie-
dert. So gibt es u. a. Informationen 
zu den Themen Kinder und Jugend-
liche, Erwachsene, Wohnen, Hilfen 
im Alltag, Mobilität. Die einzelnen 
Themenbereiche sind mit unter-

schiedlichen Farbbalken gekenn-
zeichnet und somit leicht auffind-
bar. Viele Ansprechstellen sind mit 
einem QR-Code versehen, so dass 
Interessierte hierüber noch mehr 
Infos zu bestimmten Themen er-
halten können.
Der Wegweiser ist in einer Aufla-
genhöhe von 2.500 Exemplaren 
erschienen. Er liegt in öffentlichen 
Einrichtungen (z.B. Fritz-Lange-
Haus, Amt für Soziales und Woh-
nen, Bürgerinfo im Rathaus, Bür-
geramt) sowie in Einrichtungen 
aus, die in die Arbeit mit behinder-
ten Menschen eingebunden sind. 

Ulrich Hauska
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Demonstration gegen die Schließung der AOK-Filiale

Leben in Gladbeck!
Aktuell 2 Wohngemeinschaften in Gladbeck für 6 und 7 demenziell 
veränderte Menschen. 24 Stunden Versorgung, Pflege und Betreuung 
für Ihren Angehörigen.

Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

®

Benzstraße 4  l  45891 Gelsenkirchen
Tel.: +49 209 177 55 70  l  Fax: +49 209 177 55 729

info@anw-wohnen.de  l  www.anw-wohnen.de    

Die Filiale in Gladbeck betreute 15.000 
Mitglieder, davon waren ein Großteil 
ältere Kunden. Ende November war 
dann Schluss mit der persönlichen Be-
treuung vor Ort. Wir vom Seniorenbei-
rat sind der Meinung, dass die Schlie-
ßung nicht akzeptabel ist. Wie sollen 
Senioren komplizierte Fragen oder Ab-
rechnungen mit vielen Rezepten am Te-
lefon abklären? Sie müssen dann eben 
mal nach Buer oder Bottrop fahren. Die 
Fahrtkosten (5,40 Euro) werden nicht 
ersetzt.
Der Seniorenbeirat wollte also nicht 
nur einen Beschwerdebrief verfassen, 
sondern aktiv dagegen angehen. Des-
halb wurde am 18.08. zur Demonstrati-
on vor der AOK-Filiale aufgerufen. Rund 
60 Bürger sind dem Aufruf gefolgt und 
haben sich vor Ort eingefunden. Die 
Mitglieder der AOK waren bisher noch 
gar nicht über die Schließung infor-
miert worden. Das Ende der AOK sollte 
sang- und klanglos geschehen.
 Hans Nimphius erklärte den Anwesen-
den, warum der Seniorenbeirat gegen 
die Schließung der Filiale protestiert. 
Von der AOK war der Regionaldirektor 
Marc König angereist und verteidigte 

natürlich die Entscheidung. Die anwe-
senden Senioren ließen ihren Protest 
selbstverständlich freien Lauf und 
machten es Herrn König nicht so ein-
fach.
Dem Seniorenbeirat ist bewusst, dass 
die Schließung der Filiale nicht rück-
gängig gemacht werden kann. Wir for-
dern aber, dass die Kasse eine Anlauf-
stelle in Gladbeck bereitstellt, in der 
die Versicherten bei eingeschränkten 
Öffnungszeiten einen Ansprechpartner 
antreffen. Der Seniorenbeirat hat der 
Direktion eine Liste mit zur Verfügung 
stehenden Räumlichkeiten übergeben.
Ein persönliches Gespräch in der Di-
rektion Recklinghausen brachte auch 
keine Lösung. Eine kleinere Anlaufstel-
le mit eingeschränkten Öffnungszei-
ten wurde abgelehnt. Ein Schreiben an 
die Mitglieder mit der Information zur 
Schließung der Filiale in Gladbeck, wur-
de auch abgelehnt - zu teuer!
Über die Presse haben wir dann noch-
mals die AOK-Mitglieder aufgefordert, 
sich zu einer Demonstration bei der 
Zentrale in Dortmund zu melden. Ent-
täuschend war die Resonanz - es mel-
deten sich zu wenig, als das man damit 

in Dortmund hätte Eindruck machen 
könnte.
Das Kapitel AOK Gladbeck ist damit ge-
schlossen. 

Friedhelm Horbach

Auch Margarete Treuenberg
protestiert.
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Mit 85 Jahren ins Internet?
Ja natürlich - das ist die klare Ant-
wort von Helga Hauke! Vor 2 Jah-
ren bekam sie einen alten PC und 
machte sich damit ein wenig ver-
traut. Von ihren Kindern bekam 
sie dann eine neues Tablet, damit 
marschierte sie ins Intern@tto 
und ließ sich Skype erklären. Nun 
hat sie regelmäßig Kontakt zu ih-
ren Verwandten in Island, Cuxha-
ven und Eppingen. Besonders oft 
skypt sie mit einer alten Freundin 
in Bosolino/Italien am Gardasee.
Die Adressen sind alle eingestellt, 
falls sie nun Kontakt aufnehmen 
möchte „klopft“ sie an. Die Ge-
sprächspartner melden sich dann 
zurück, wenn genügend Zeit ist, 
um sich ausführlich zu unter-
halten. Natürlich fehlt der Blick 
in den Spiegel nicht - bevor „ge-
skypt“ wird.
Nach den Ferien wird sie wieder 
das Intern@tto besuchen, um 
sich weiter zu informieren. Frau 
Hauke möchte gerne intensiver 
das Internet nutzen - besonders 
um politische Themen zu suchen. 
Ein Lieblingsthema in der Politik Helga Hauke „skypt“ gerne

hat sie schon: Donald Trump. 
Frau Hauke kann allen älteren 
Mitbürgern nur raten, sich auch 
im Alter noch mit neuen Techniken 
zu beschäftigen. Im Intern@tto 
hat jeder die Möglichkeit, sich von 
Senioren ausführlich und ganz in 

Ruhe, die Technik erklären zu las-
sen (auch wenn eine Frage zum 8. 
mal gestellt wird!).
Die Öffnungszeiten von  
Intern@tto stehen auf der letz-
ten Seite in diesem Heft.

Friedhelm Horbach

Selbsthilfegruppe (SHG) Parkinson
Diese SHG besteht schon über 15 Jahre in Gladbeck. Die rund 20 Mitglieder treffen sich regel-
mäßig - aber nicht um nur über Krankheiten zu sprechen. Es wird gemeinsam gesungen oder es 
werden Ausflüge organisiert. Es werden Referenten eingeladen, die zu verschiedenen Themen 
sprechen. Besonders unterstützt wird die Gruppe durch Oberarzt Dr. Roguschinski vom Kran-
kenhaus. Die Gruppe plant nun auch einen Besuchsdienst für die Mitglieder zu organisieren. Je-
der ist herzlich willkommen einfach mal vorbei zu kommen. Man trifft sich jeden 2. Donnerstag 
im Monat ab 16:00 Uhr im Konferenzsaal des Krankenhauses (Mittelstr. 37). 

Informationen: Ursula Staude, Tel: 483566
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Zulassung aller Kassen

Ambulante Kranken- und Altenpflege

Rollatortraining mit der Vestischen
Für Senioren ist es wichtig mobil 
zu bleiben, um am öffentlichem 

Kurz vor dem Start……

Leben in unserer Stadt teilzuneh-
men. Mit einem Rollator einen 

Bus zu nutzen, ist für viele Ältere 
ein Problem. Die Vestische stell-
te dem Seniorenbeirat einen Bus 
zur Verfügung, um das sichere 
Ein- und Aussteigen zu üben. 
Norbert Konegen von der Ves-
tischen informierte die Teilneh-
mer über das richtige Verhalten 
im Bus. Wichtig ist, nach dem 
Einstieg sofort einen Platz ein-
zunehmen, sich aber auf keinen 
Fall auf den Rollator zu setzen! 
Es gibt besondere Halteknöpfe 
für Senioren, wodurch der Fah-
rer informiert wird, dass beim 
nächsten Ausstieg ein Senior 
nicht ganz so schnell aussteigen 
wird. Die sicherste Art den Bus 
mit dem Rollator zu verlassen, ist 
rückwärts zu gehen. Das wurde 
dann auch unter fachkundiger 
Aufsicht von allen geübt. Viele 
Senioren haben Angst, in einer 
schließenden Tür eingeklemmt 
zu werden. Es wurde demonst-
riert, dass die Türen sich sofort 
wieder öffnen, wenn sich je-
mand noch dort befindet. Den 
Schreck – den bekommt man 
allerdings trotzdem. Noch ein 
Tipp: Der Seniorenbeirat bietet 
eine Bus-Mitfahrschule an. Je-
der Senior, der sich im Bus unsi-
cher fühlt, wird einzeln bei einer 
Fahrt begleitet.
(Horbach, Tel: 51973)

Friedhelm Horbach
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Ist ja gut gemeint…………
Die Mitglieder des Jugendrates 
sind immer bemüht, uns vom 
Seniorenbeirat zu unterstützen. 

Für uns wollten sie nun einen 
Fahrdienst einrichten und uns 
per Transport-Fahrrad zu wich-

tigen Terminen fahren. Das An-
gebot haben wir aber dann doch 
(sehr freundlich) abgelehnt. Da 

bleiben wir 
doch lieber 
in Ruhe auf 
dem Roten-
Sofa sitzen 
und lassen 
die Termine 
zu uns kom-
men………..

Friedhelm 
Horbach
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Der Kneipp-Verein
Gladbeck e.V. 

Im Jahr 2018 feiert der Kneipp-
Verein seinen 90. Geburtstag. 
Ja, so lange ist es schon her, dass 
sich in Gladbeck die Anhänger 
der 5 Säulen von Pfarrer Sebasti-
an Kneipp zusammengefunden 
haben. Rund 31 Jahre nach dem 
Tod des „Wasserdoktors“ wur-
den Wasser, Bewegung, gesunde 
Nahrung, Kräuter und Lebens-
ordnung hier in Gladbeck durch 
die Vereinsgründer umgesetzt. 
Mit einfachsten Mitteln wurden 
die Methoden von Kneipp hier 
umgesetzt, denn alles Benötigte 
findet man in unserem natürli-
chen Umfeld, damit konnte vie-
len Kranken Genesung gebracht 
werden. Alle diese Mittel haben 
bis heute nicht an ihrer Wertig-
keit verloren; sie erfüllen auch in 
unserer modernen Zeit trotz vie-
ler technischen Erneuerungen, 
den Anspruch an eine vollwerti-
ge Therapie!
Der Kneipp-Verein macht in-
nerhalb der 5 Säulen zahlreiche 
Angebote. In Gemeinschaft mit 
dem Krankenhaus entstand in 
den letzten 20 Jahren der tol-
le Kneippgarten. Hier werden 
ganz gezielt die fünf Säulen nach 
Kneipp mit Kräutern, Ernährung, 
Bewegung, Wasseranwendun-
gen und Lebensordnung ange-
sprochen. 
Allen Gladbeckern steht der 
Kneipp-Garten zu den regulären 

Öffnungszeiten während des 
gesamten Jahres zur Verfügung. 
Das Gelände ist barrierefrei von 
der Barbarastr. wie auch von der 
Mittelstr. aus zugängig. Dort wer-
den Sie staunen, denn niemand 
erwartet mitten in der Stadt ei-
nen so ruhigen Ort mit den vie-
len Sitz- und Liegemöglichkeiten. 
Sie finden bei herrlichem Wetter 
sowohl einen Platz in der Sonne 
als auch im natürlichen Schat-
ten, den die Bäume spenden. In 
dem großen Wassertretbecken 
können Sie im Storchenschritt 
durch das gekühlte Wasser ge-
hen, um das Immunsystem zu 
stärken, den Blutdruck besser zu 
regulieren oder einfach sich zu 
erfrischen. Das Armbecken kann 

als „Tasse Kaffee nach Kneipp“ 
benutzt werden und hilft wieder 
fit zu werden, wenn die Konzent-
ration nachlässt.
Die angelegten Kräuterbeete la-
den ein, sich mehr mit ihnen zu 
beschäftigen. Besonders bei be-
stimmten Erkrankungen können 
sie helfen oder unterstützen. Die 
Schilder an den einzelnen Beeten 
erklären, bei welchen Störungen 
sie verwendet werden können.   
Die Geschäftsstelle des 
Kneipp-Vereins, Mittelstr. 37 
ist jeden Mittwoch von 16:30 bis 
18:30 Uhr geöffnet.

Informationen: www.kneipp-
verein-gladbeck.de oder Tele-
fon: 6 36 61

Marianne Kalfhues

An der Insektenwiese
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Besuch aus Polen
Wodzislaw ist die Patenstadt von 
Gladbeck in Polen. Der Senioren-
beirat hat bei einem Besuch im 
letzten Jahr eine enge Zusam-
menarbeit vereinbart. Die Gäs-
te besuchten uns nun in diesem 
Jahr und es war ein erfolgrei-
cher Erfahrungsaustausch, denn 
jede Gruppe konnte von der an-
deren lernen.  Bei Besuchen im 
Johannes-van-Acken-Haus, einer 
Service-Wohnanlage und der 
Fiedler-Stiftung in Mülheim be-
kamen die Gäste Einblicke über 
die Wohnsituationen der Senio-
ren bei uns. Bei einem Empfang 
beim Bürgermeister Ulrich Ro-
land unterstrich er, wie wichtig 
und erfolgreich die internatio-
nale Zusammenarbeit auf der 

„unteren Ebene“ ist. Da es ein 
Wunsch unserer Gäste ist, auch 
bei ihnen einen Seniorenbeirat 
nach unserem Vorbild aufzu-
bauen, wird nun gemeinsam am 
Aufbau gearbeitet.
Natürlich gab es auch gesellige 
Abende. Im Vorjahr bekamen 

wir diese hübschen T-Shirts ge-
schenkt. Zur Überraschung und 
Freude unserer Gäste haben wir 
gezeigt, dass wir diese immer 
noch wertschätzen. Die Seni-
orenvertretung in Wodzislaw 
heißt Senioren-Universität.

Friedhelm Horbach

„Europaaktive
Kommune 2017“

Diese Auszeichnung bekam Glad-
beck im Rahmen einer Feier in 
Düsseldorf verliehen. Besonders 
hervorgehoben wurde bei der 
Laudatio unser Seniorenbeirat 
für seine sehr aktive Arbeit mit 
europäischen Partnerstädten.
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In einer großzügigen Parkanlage 
direkt am Wittringer Wald.

• 120 Einzelzimmer in 13 Wohngruppen
• Kurzzeitpflege • 11 großzügige Einzelzimmer

45964 Gladbeck • Gildenstr. 64
Tel. 0 20 43 / 27 60
Fax 0 20 43 / 27 61 80
info@eduard-michelis-haus.de

Mein Weg zum Seniorenbeirat
Vor 69 Jahren in Wuppertal geboren, 
aufgewachsen und dort gearbeitet, hat 
es mich vor 10 Jahren, der Liebe wegen, 
nach Gladbeck verschlagen. Die Stadt 
und die direkte Nähe zum Ruhrgebiet 
mit all seinen vielfältigen Facetten und 
Möglichkeiten haben einen ganz be-
sonderen Charme, der mich neugierig 
gemacht hat. Hier habe ich eine neue 
Heimat gefunden.
Seit knapp fünf Jahren bin ich im Ruhe-
stand. Nach dem Eintritt in die Rente 
musste ich mich erst einmal neu fin-
den. Gar nicht so einfach nach 47 erfüll-
ten Jahren im Beruf, bei dem ich sehr 
viel mit Menschen zu tun hatte. Aber 
immer wieder haben mich Gedanken 
angetrieben: „Was kann ich noch sinn-
volles als Ruheständler machen oder 
wie kann ich mich in irgendeiner Weise 
nützlich einbringen?“
Neben verschiedenen Möglichkeiten 
wurde ich auf die Arbeit des Senioren-
beirates aufmerksam. Das vielfältige 
Programm und die umfangreichen 
Aktivitäten machten mich neugierig. 

Könnte das etwas 
für mich sein? Fried-
helm Horbach und 
Hans Nimphius weck-
ten in einem ersten 
gemeinsamen Ge-
spräch mein Interesse 
und ich merkte sehr 
schnell, dass dieses 
mir zusagen würde. 
Ich war beeindruckt 
davon, was der Seni-
orenbeirat sinnvolles 
„auf die Beine stellt“. 
Hier wird jede Hand 
gebraucht. Gesagt, 
getan und ich wurde 
herzlich in die Gemeinschaft aufge-
nommen.
Zuerst bekam ich die Möglichkeit, 
gemeinsam mit zwei weiteren Mit-
streitern, den neu im Programm auf-
genommenen Stadtspaziergang zu 
organisieren. Ein Spaziergang für Se-
niorinnen und Senioren mit oder ohne 
Rollator/Rollstuhl, denen es nicht mehr 

möglich ist, größere Wanderungen zu 
machen, die sich aber trotzdem gerne 
in der Gemeinschaft bewegen wollen. 
Vor dem ersten Spaziergang, der vom 
Fritz-Lange-Haus durch die Innenstadt, 
die Lessingstraße mit ihrer wunder-
vollen Blütenpracht zum Marthaheim 
führte, spürte ich schon eine gewisse 
Neugier. Von den Teilnehmern kam 
sehr schnell viel Positives rüber, und ich 
spürte eine tiefe Dankbarkeit. Immer 
wieder lobte man uns für die Idee, ei-
nen Stadt-Spaziergang anzubieten.
Die nächsten Aufgaben ließen dann 
auch nicht lange auf sich warten. 
Cross-Boccia am Kotten Nie, Messe in 
der Stadthalle, Mithilfe beim Tag des 
Ehrenamtes, Besprechungen, Stamm-
tisch, Fahrten usw. Überall wird Hilfe 
gebraucht und ich bin gerne bereit, im 
Rahmen meiner Möglichkeiten mitzu-
wirken. Gibt es doch nichts Schöneres, 
als anderen eine Freude zu machen. 
Darüber hinaus bekommt man einen 
tiefen Einblick in das Leben und Treiben 
in unserer Stadt und drum herum. Das 
macht echt Spass und es zeigt, dass 
doch eine große Nachfrage besteht.

Siegfried Iba

Siegfried Iba – rechts außen – Foto vom Tag des Ehrenamtes 
Auch neu dabei: Wilfried Menke (3.v.l.) Heike Speker (3.v.r.)
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Das bringt
doch nix!
Diesen Satz hören wir vom Seniorenbeirat 
oft, wenn wir gegen ein Thema protes-
tieren. Anfang 2016 wollte der WDR die 
Sendereihe „Mittendrin - in unserem Al-
ter“ aus dem Programm nehmen.  Neben 
vielen anderen hat auch Hans Nimphius 
in unserem Namen dagegen Einspruch 
eingelegt. das Ergebnis: Die Sendung ist 
weiterhin im Programm vertreten. (WDR 
4- Radio)
Jeden Samstag von 08:05 Uhr bis 08:55 
Uhr geht es um Themen, die mal heiter, 
mal traurig sind.

Der
fachmännische
Rat
in Ihrer Apotheke
kostet nichts!

Darum:
Fragen Sie uns –
wir helfen Ihnen
gerne!

Unser Service:
 Blutdruckmessung

 Verleih von: digitalen 
 Babywaagen, elektri- 

 schen Milchpumpen, 
 Blutdruckmeßgeräten

 Diabetiker- und 
 Ernährungsberatung

 Krankenpflegemittel

 Umfachreiches Heil- 
 kräuter-Sortiment

 Leibbinden 
 Kompressionsstrümpfe

 Diabetiker-Bedarf

 Kosmetik und Beratung

 Gute Parkmöglichkeiten

 ... und vieles mehrBuslinie wird geändert
Lange haben wir daran gearbei-
tet, die Stadtteile Rentfort-Nord 
und Zweckel wieder mit einer di-
rekten Buslinie zu verbinden. Mit 
großer Unterstützung von Tho-
mas Ide (Stadtverwaltung) ist es 

gelungen: Die Vestische ändert 
2018 die Linienführung der Linie 
254, der Bus hält dann wieder 
auch am Markt Zweckel.

Thomas Ide

Einen Hinweis auf einen Aufzug 
suchte man an der Informationstafel 
im City-Center vergebens. Das ver-
führte dann oftmals Senioren mit 
einem Rollator die Rolltreppe zu nut-
zen. Auf Anraten des Seniorenbeirats 
wurde jetzt ein Hinweis angebracht. 
Wer jetzt die Rolltreppe trotzdem 
mit einem Rollator benutzt - dem 
können wir nur sagen: „Selbst in 
Schuld………………! „
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Wollen Sie gerne in Gladbeck, Bottrop oder Dorsten 
wohnen? VIVAWEST bietet Ihnen die passende 
Wohnung dazu. Und damit sich jeder bei uns
zu Hause fühlt, stehen wir unseren Mietern nicht
nur in unserem Kundencenter in der Dickebank 1
zur Verfügung, sondern investieren auch
kontinuier lich in Modernisierungen.
Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei.

Kundencenter Bottrop
Dickebank 1
46238 Bottrop
Tel.: 02041 70646-0
www.vivawest.de

Wohnen, wo das 
Herz schlägt.

Seniorenbeirat Gladbeck wurde
ausgezeichnet
Die ehrenamtliche Arbeit der Mit-
glieder im Seniorenbeirat wurde 
wieder mit Auszeichnungen ge-
würdigt. 
„Vestischer Preis für Menschen 
mit Ideen - Europa braucht uns 
alle, Ehrenamt kennt keine Gren-
zen“.
Der Preis wurde uns von Cay 
Süberkrüb - Landrat - in Reckling-
hausen verliehen.
Der Seniorenbeirat engagiert sich 
seit vielen Jahren stark für die in-

ternationale Zusammenarbeit mit 
anderen Seniorenvertretungen.
„Menschen machen ś möglich“ 
Für unser besonders bürgerschaft-
liche Engagement und in Anerken-
nung unserer Verdienste um das 
Gemeinwohl der Stadt Gladbeck 
bekamen wir auch eine Auszeich-
nung vor Ort. Unser Bürgermeis-
ter Ulrich Roland zeichnete den 
Seniorenbeirat für seinen Einsatz 
aus (und das seit 38 Jahren).
„Unser Seniorenbeirat ist ein 

wichtiges politisches Gremium in 
Gladbeck. Er setzt sich für die Be-
lange der älteren Generation ein, 
regt an, kämpft, gestaltet mit.
Jung und Alt gemeinsam - Gene-
rationengerechtigkeit, ist ihm au-
ßerordentlich wichtig. Nur im ge-
meinsamen Schulterschluss aller 
Generationen können wir unsere 
Stadt lebens- und liebenswert 
gestalten. Viele Maßnahmen, die 
den Älteren zu Gute kommen, 
wissen auch Eltern mit Kindern 
oder Menschen mit Behinderung 
zu schätzen. 
Ich freue mich sehr, dass wir einen 
äußerst aktiven, kompetenten Se-
niorenbeirat haben und wünsche 
ihm weiterhin viel Freude und Er-
folg beim Mitgestalten unserer 
Stadtgesellschaft!“
Bürgermeister Ulrich Roland

Friedhelm Horbach
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Wandergruppe Termine
16. Januar 
Feldhausen – Restaurant Berger
Kosten: 3,-- Euro
Start: 13.00 Uhr, AWO-Zweckel
20. Februar
Bergbauwanderung „Braucker 
Alpen“
Kosten: 3,-- Euro
Start: 9.30 Uhr, Fritz-Lange-Haus
20. März
Haltern am See
Kosten: 7,-- Euro
Start: 9.30 Uhr, Bahnhof-West

Im Abgang des 2. Halbjahres 
2017 setzten sich die Wander-
führerInnen des Seniorenbeira-
tes zusammen, um die Wande-
rungen für das erste Halbjahr 
des Jahres 2018 zu besprechen. 
Viele neue Wanderrouten – 
auch in und um Gladbeck – wur-
den angedacht und werden nun 
ausgearbeitet und in Vortouren 
erprobt. Um dies gestalten zu 
können, benötigten wir für die 
Erstellung der Routen in den 
Wintermonaten eine „Eiszeit“.
Herzlicher Gruss
Hans Nimphius

Die WanderführerInnen
des Seniorenbeirates

17. April
Wasserbahnhof Mülheim-Kloster 
Saarn
Kosten: 7,-- Euro
Start: 9.30 Uhr, Bahnhof-West
15. Mai
Schloss Berge und Umgebung
Kosten: 5,-- Euro
Start: 9.30 Uhr, Goetheplatz
19. Juni
Baldeneysee Essen
Kosten: 7,-- Euro
Start: 9.30 Uhr, Bahnhof-West

Leitung: Hans Nimphius
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Preisrätsel:   Leckeres zur Winterszeit

Thomas Cramer
Rentforter Str. 7 · 45964 Gladbeck

Tel.: (0 20 43) 4 61 07 · Fax: (0 20 43) 4 61 76

 1. Getränk aus heißem Wasser, Zucker und Rum:       -  -  -  -
 2. Suppe mit vielen Zutaten :                                        -  -  -  -  -  -  -
 3. Flache Gewürzkekse mit Motiv:                               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 4. Berühmter Magenbitter, nach fettem Essen :           -  -  -  -  -  -  -  -  -
 5. Schokolade mit Haselnussmehl ergibt:                     -  -  -  -  -  -
 6. Ein weitbekannter Stollen kommt aus:                      -  -  -  -  -  -  -
 7. Besondere Backzutat für Weihnachtsgebäck:            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 8. Teures Getränk aus gefrorenen Trauben:                    -  -  -  -  -  -  -
 9. Wurzel, die als Tee verwendet, innerlich wärmt:        -  -  -  -  -  -
 10. Was dem Deutschen die Gans, ist dem Briten sein :  -  -  -  -  -  -  -  -
 11. Lebkuchengebäck aus Aachen:                                    -  -  -  -  -  -  -
 12. Selbstgemachte, gern verschenkte Spirituose:            -  -  -  -  -  -
 13. Bei Männern beliebter Wacholderschnaps:                 -  -  -  -  -  -  -  -  -
 14. Hefegebäck in Form eines Mannes:                             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 15. Heißes Silvestergetränk:                                               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 16. Übeŕ s Jahr eingelegte Früchte in Alkohol sind im:    -  -  -  -  -  -  -
 17. Neujahrsgebäck in Hörnchenform:                               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 18. Der deftige Gulasch mit Paprika stammt aus:              -  -  -  -  -  -
 19. Sehr klebrige, haltbar gemachte  Früchte:                    -  -  -  -  -  -  -
 20. Als Speise lecker, als Winterautobelag nicht:            -  -  -       

Die Anfangsbuchstaben der Lösungen von oben nach unten gelesen,
zeigen an, was ich Ihnen für das Jahr 2018 wünsche. 

Die Auflösung bitte bis
spätestens 28.02.2018:

per Mail: friedhelmhorbach@
web.de

per Post: Seniorenbeirat
 Friedrichstr. 7, 45964 Gladbeck
persönlich: FLH - Postkasten am 

Bücherregal

Als Gewinn gibt es wieder 3x die 
beliebten Gutscheine: Frühstück 

für 2 Personen im FLH

Gewinner der letzten
SeniOhr sind:

Berger, Christel, Enseleit, M., 
Neitzert, Hannelore

Herzlichen Glückwunsch
Sieglinde Nendza
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Der Weg zum Bestatter -
den möchte keiner gerne gehen, 
hört man viele Menschen sagen. 
Das kann ich nachvollziehen, 
denn meistens macht man sich 
erst dann auf diesen Weg, wenn 
eine Beerdigung organisiert 
werden muss. Da spielt es keine 
Rolle, ob es der eigene Partner, 
Familienangehörige oder Freund 
ist, man ist emotional immer in 
einer Notlage. Wie erleichternd 
ist es dann, wenn man einen 
Bestatter schon vorher mal ken-
nengelernt hat.

Mir reicht es nicht, in der Se-
niOhr stets nur die Annonce 
des Bestattungsunternehmens 
Küper-Schlagheck zu lesen. Ob-
wohl ich mich vorher angemel-
det hatte, fühlte ich dann doch 
Beklemmung, als ich vor dem 
Eingang stand. Es war sehr hilf-
reich zu wissen, dass es nur ein 
Informationsbesuch sein wür-
de. Ebenso wohltuend empfand 
ich die hellen Räumlichkeiten, 
ohne sofortigen Blick auf Urnen 
und Särge. Stattdessen Fotos 
der Unternehmensgeschichte, 
da der Bestatter bereits seit 
1902 In Gladbeck aktiv ist.

Nach dem Gründer Bernhard 
Küper sen. leiten nun in 3. Ge-
neration die Eheleute Agnes 
und Norbert Schlagheck das 
Geschäft mit weiteren Mitar-
beitern. Von denen dürfte Frau 
Arndt vielen Gladbeckern be-

kannt sein, da sie öffentliche 
Vorträge über Bestattungsar-
ten, Vorsorge u.ä. hält. Bei den 
Eheleuten Schlagheck erkenne 
ich auch Freude darüber, dass 
außerhalb eines Beerdigungs-
falles Interesse am Bestat-
tungswesen besteht. Und da-
her war man gerne bereit, mir 
meine Fragen zu beantworten.

Was passiert im Todesfall?

Egal ob zu Hause, in einer Ein-
richtung oder bei Unfall – zuerst 
kommt immer ein Arzt, der den 
Totenschein ausstellt. Ist die 
Todesursache unklar, kommt 
die Polizei. Für Gladbeck ist die 
Polizei Recklinghausen zustän-
dig. Nach Klärung der Todes-
ursache gibt sie den Leichnam 
frei und bringt ihn zur Sammel-
stelle zum Friedhof Rentfort. 
Erst dann beginnt die Arbeit 
des Bestatters, der mit den 
Angehörigen Bestattungsart, 
Ort, Bekleidung und das Beerdi-
gungszeremoniell bespricht. Er 
erledigt auch alle anfallenden 
Formalitäten.

Welche Bestattungsarten gibt 
es?

Es gibt Reihengräber, Partner-
gräber, Gemeinschaftsgräber 
mit und ohne Grabmal, Ur-
nengräber, anonyme Gemein-
schaftsurnengräber und Urnen-

kammern. Bei dieser Auswahl 
ist zu unterscheiden, ob man 
eine Grabstelle auf Zeit pach-
ten möchte, oder als Wahlgrab 
ohne Begrenzung solange nut-
zen möchte, wie man will.

Es gibt auch eine Seebestattung 
oder einen Platz im Ruheforst. 
Herr Schlagheck sagte, man sol-
le gut überlegen, ob dem Trau-
erbedürfniss von Angehörigen 
oder Freunden dort nachgegan-
gen werden kann.

Schon nach dem Besprechen 
meiner Fragen wurde mir klar, 
wie umfassend das Thema Be-
stattung ist. Daher mein Appell 
an unsere Leser: Überwinden 
Sie sich und besuchen selber ei-
nen Bestatter. Sie nehmen den 
Angehörigen die Sorge, etwas 
bei ihrer eigenen Beerdigung 
nicht in ihrem Sinne getan zu 
haben. Soweit es Ihnen finanzi-
ell möglich ist, so nutzen Sie die 
Möglichkeit der Bestattungs-
vorsorge. Erledigen Sie dies 
früh genug, da von Seiten des 
Finanzamtes 10 Jahre zurück-
verfolgt wird, was Sie mit ihrem 
Geld gemacht haben.

Der Leitspruch des Unterneh-
mens Küper- Schlagheck sollte 
uns allen Trost und Hilfestel-
lung sein: „Dem Leben einen 
würdigen Abschluss geben“.

Sieglinde Nendza

 1. Getränk aus heißem Wasser, Zucker und Rum:       -  -  -  -
 2. Suppe mit vielen Zutaten :                                        -  -  -  -  -  -  -
 3. Flache Gewürzkekse mit Motiv:                               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 4. Berühmter Magenbitter, nach fettem Essen :           -  -  -  -  -  -  -  -  -
 5. Schokolade mit Haselnussmehl ergibt:                     -  -  -  -  -  -
 6. Ein weitbekannter Stollen kommt aus:                      -  -  -  -  -  -  -
 7. Besondere Backzutat für Weihnachtsgebäck:            -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 8. Teures Getränk aus gefrorenen Trauben:                    -  -  -  -  -  -  -
 9. Wurzel, die als Tee verwendet, innerlich wärmt:        -  -  -  -  -  -
 10. Was dem Deutschen die Gans, ist dem Briten sein :  -  -  -  -  -  -  -  -
 11. Lebkuchengebäck aus Aachen:                                    -  -  -  -  -  -  -
 12. Selbstgemachte, gern verschenkte Spirituose:            -  -  -  -  -  -
 13. Bei Männern beliebter Wacholderschnaps:                 -  -  -  -  -  -  -  -  -
 14. Hefegebäck in Form eines Mannes:                             -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
 15. Heißes Silvestergetränk:                                               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 16. Übeŕ s Jahr eingelegte Früchte in Alkohol sind im:    -  -  -  -  -  -  -
 17. Neujahrsgebäck in Hörnchenform:                               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 18. Der deftige Gulasch mit Paprika stammt aus:              -  -  -  -  -  -
 19. Sehr klebrige, haltbar gemachte  Früchte:                    -  -  -  -  -  -  -
 20. Als Speise lecker, als Winterautobelag nicht:            -  -  -       

Die Anfangsbuchstaben der Lösungen von oben nach unten gelesen,
zeigen an, was ich Ihnen für das Jahr 2018 wünsche. 
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oder Tina Drendel, Telefon: 99 27 75
Beratung-Sprechstunde Donnerstags: 10.00 bis 11.00 Uhr Fritz-Lange-Haus, Friedrichstr. 7
Boule-Treff Mittwochs: 10.00 bis 12.00 Uhr Kotten Nie, Bülser Str. 157
Bücherei Kostenlos Bücher ausleihen Fritz-Lange-Haus, Friedrichstr. 7
Bürgerbus Zweckel Jeden Freitag: 11.00 Uhr ab  Fahrt zum Friedhof Rentfort
Rentfort  AWO/11.05 Uhr Markt (im Sommer)
Bus-Mitfahr-Schule Persönliche Schulung  Nach Absprache
 in einem Bus der Vestischen
Intern@tto Computerhilfe Dienstags: 10.00 bis 12.00 und  Fritz-Lange-Haus, Friedrichstr. 7
 15.00 bis 17.00 Uhr
 Mittwochs: 10.00 bis 12.00 Uhr
 Donnerstags: 10.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr
Frühstück für Senioren Donnerstags: 08.00 bis 11.00 Uhr Fritz-Lange-Haus, Friedrichstr. 7
Lauf-Treff Dienstags: 15.00 Uhr Sportplatz Adler-Wittringen
Radtouren Dienstags: 12.00 Uhr Talstr. am Nordpark
Stadtspaziergang Jeden 3. Mittwoch im Monat: 14.30 Uhr Fritz-Lange-Haus, Friedrichstr. 7
Seniorenschwimmen Verschiedene Termine Willy-Brandt-Schule, Zweckel
Cross-Boccia Jeden 4. Donnerstag im Monat Kotten Nie, Bülser Str. 157
Wandern Jeden 3. Dienstag im Monat Wechselnder Treffpunkt
Seniorenbüro Nord Feldhauser Str. 243, Info: Angela Klar Telefon: 99 27 74
Intern@tto-Computerhilfe Mittwochs: 16.00 bis 18.00 Uhr
Gemeinsames Frühstück Freitags: 09.00 bis 10.30 Uhr
Klön-Cafe 2. und 4. Sonntag 15.00 Uhr
Patientenverfügungen 3. Donnerstag       16.00 Uhr
Bergbaufilme Letzten Donnerstag 16.30 Uhr
Singkreis 4. Mittwoch 14.30 Uhr
Seniorenbüro Süd Horster Str. 349, Info: Cemile Tosun Telefon: 99 27 73
Gemeinsames Frühstück Mittwochs:    09.00 bis 12.00 Uhr
Singkreis 3. Dienstag:   14.30 bis 16.00 Uhr
Patientenverfügungen 2. Mittwoch:  15.30 bis 16.30 Uhr
Berater der Knappschaft Donnerstags:  14.00 bis 17.00 Uhr
Senioren-Cafe Montag und Freitag: 14.00 bis 17.00 Uhr








