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Weil jeden Tag im neuen JahrWeil jeden Tag im neuen JahrWeil jeden Tag im neuen JahrWeil jeden Tag im neuen JahrWeil jeden Tag im neuen JahrWeil jeden Tag im neuen JahrWeil jeden Tag im neuen Jahr
die and`ren warten auf Dein Lachen.die and`ren warten auf Dein Lachen.die and`ren warten auf Dein Lachen.die and`ren warten auf Dein Lachen.die and`ren warten auf Dein Lachen.die and`ren warten auf Dein Lachen.die and`ren warten auf Dein Lachen.

Mit jedem Tag im neuen JahrMit jedem Tag im neuen JahrMit jedem Tag im neuen JahrMit jedem Tag im neuen JahrMit jedem Tag im neuen JahrMit jedem Tag im neuen Jahr
sollst Du ein wenig weiter reifen.sollst Du ein wenig weiter reifen.sollst Du ein wenig weiter reifen.sollst Du ein wenig weiter reifen.sollst Du ein wenig weiter reifen.

Auf jeden Tag im neuen JahrAuf jeden Tag im neuen JahrAuf jeden Tag im neuen JahrAuf jeden Tag im neuen Jahr
sollst Du, wenn er nicht taugte, pfeifen.sollst Du, wenn er nicht taugte, pfeifen.sollst Du, wenn er nicht taugte, pfeifen.sollst Du, wenn er nicht taugte, pfeifen.

Am letzten Tag im neuen Jahr
magst du noch einmal rückwärts 
schauen – 
Ein neuer Tag, ein neues Jahr
nimm`s hin und dank`und hab Vertrauen

                                  Verfasser unbekannt

Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche Gute Wünsche 
Ein jeder Tag im neuen Jahr
soll Dir ein kleines Lächeln schenken.

An jedem Tag im neuen Jahr
soll einer liebend an Dich denken.

Denn jeder Tag im neuen Jahr
sollst Du den frohen Mut behalten.

Für jeden Tag im neuen Jahr
will ich Dir gern die Daumen halten.will ich Dir gern die Daumen halten.will ich Dir gern die Daumen halten.will ich Dir gern die Daumen halten.

Zu jedem Tag im neuen JahrZu jedem Tag im neuen JahrZu jedem Tag im neuen JahrZu jedem Tag im neuen JahrZu jedem Tag im neuen Jahr
sollst Du gesund und froh erwachen.sollst Du gesund und froh erwachen.sollst Du gesund und froh erwachen.

Exoten in 
Oberberg
Sie denken, das gibt es doch 
nicht…..diese Exoten sind Lamas 
und Alpakas. Und die leben tat-
sächlich hier bei uns. Ihr Domizil 
ist der „Balsamhof“ in Engelskir-
chen-Hollenberg, ein sehr altes 
Anwesen mit einem Haus von 
ca. 300 Jahren, mehreren Gebäu-
den, umgebaut und selbst ge-
staltet von den Besitzern Bernd 
und Sandra Ost. 

Wenn Sie einmal in der Gegend 
um Engelskirchen spazieren ge-
hen, kann es sein, dass Sie die-
sen Tieren, angeleint und ge-
führt von Herrn Ost, begegnen. 
Erwachsene und Kinder haben 
Spaß mit den Tieren, denn Lamas 
und Alpakas sind friedliche und 
leicht zu lenkende Tiere, mit ei-
nem unwahrscheinlichen Gespür 
für uns Menschen. 

Die Eheleute haben mittlerweile 
14 Lamas und 5 Alpakas, die im 
Verbund mit anderen Haustie-
ren auf diesem großen Anwesen 
 leben.

Angefangen hat alles in einem 
Urlaub in Süddeutschland. Dort 
machte das Ehepaar Bekannt-
schaft mit Lamas. Das nachfol-
gende Ereignis war dann ein 
 eigenes Lama.

Zunächst lebten sie in Reichs-
hof-Löffelsterz, bis sich das klei-
ne Unternehmen vergrößerte 
und der Platz zu klein wurde. 

Wo kommen diese Exoten denn 
eigentlich her? Sehr weit von 
hier, nämlich aus den südameri-
kanischen Hochländern von Chi-
le, Peru, Argentinien und Bolivi-
en. Dort nutzt man sie als Träger 
im Gebirge, denn man kann sie 
bis zu 30 kg beladen. Reiten darf 
man sie nicht, ihre Statur lässt das 
nicht zu. Weiterhin dienen sie als 
Woll- und Fleischlieferant. Die 
Tiere sind sehr genügsam, Heu 
und Gras ist ihr Futter, täglich 
 frisches Wasser ist ein „Muss“. 

Der Volksmund sagt: Lamas und 
Alpakas spucken. Das stimmt so 
nicht, sollte es aber doch mal 
passieren, geht es um die Rang-
ordnung und Dominanz oder 
das Tier hat Angst.

Ganz wichtig ist, dass diese Ka-
mele (denn zu dieser Art gehö-
ren Lamas und Alpakas) einen 
ganz besonderen Bezug zu uns 
Menschen aufbauen können. 
Herr Ost erzählte von einer 
Dame, die mit der Bitte kam, sich 
eine Weile zu den Tieren setzen 
zu dürfen. Sie wolle mit ihnen 
„kommunizieren“. Nach einer 
längeren Zeit sagte sie dann: 
„Das hat mir gut getan.“ 

Also: Wenn es im Leben einmal 
turbulent zugeht, besuchen 
Sie einmal die Lamas und Alpa-
kas, streicheln Sie und lassen im 
Hofl aden des „Balsamhofes“ 
den Tag bei einer Tasse Kaffee 
ausklingen.

Balsam für die Seele – das Motto 
liegt im Namen. Beim Weggehen 
stellt man fest, wie majestätisch 
sie ihren Kopf aufrichten und 
uns Menschen nachsehen.

Brigitte Kempkes

Bernd und Sandra Ost

Nach 2O Jahren Großstadt Köln zogen wir nach 
Wiehl und in den 35 Jahren unseres Landlebens 
fragten wir uns immer wieder, woher der Mut und 
die Überzeugung kam, solch einen Riesensprung 
zu wagen. Wir wollten ‘was verändern, wir wollten 
am liebsten ‘was verbessern. Auf alle Fälle woll-
ten wir den Großstadtlärm hinter uns lassen. Dass 
 allerdings Wiehl unsere zweite Heimat wurde, be-
ruht auf Kindheitserinnerungen meines Mannes, 

die ein Hauptgrund waren, mit unseren Kindern 
oft ins nahegelegene Oberberg zu fahren. Insbe-
sondere das idyllische Wiehler Waldfreibad hatte 
es unseren Buben angetan, damals eine Besonder-
heit und damit eine echte Alternative zu manchem 
Schwimmbad in Köln. 

Wiehl als schmucke Kleinstadt wurde uns immer 
vertrauter. Hinzu kam später ein Hausbau mit Blick 

Seit 35 Jahren in Wiehl zu Hause
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Ohne Kalender ist unser Alltag 
heutzutage nicht mehr denkbar. 
Der Kalender ist unser täglicher 
Begleiter. Die ältesten heute 
noch bekannten Kalender stam-
men aus den frühen Hochkultu-
ren Ägyptens und Mesopotami-
ens. Auch wenn es dabei nicht 
um die Planung von Geschäfts-
reisen, Arztterminen und Verab-
redungen ging. Es ging darum, 
den idealen Zeitpunkt für die 
Aussaat der Ernte zu bestimmen. 
Spätestens von den Babyloniern 
wurde der siebentägige Wo-
chenzyklus entwickelt, der fast 
weltweit den Ablauf des Alltags 
regelt. 

Der heute gebräuchlichste Ka-
lender ist der christliche Grego-
rianische Kalender, der am 24. 
Februar 1582 in Kraft trat (nach 
Papst Gregor XIII.), um die Unre-
gelmäßigkeiten des Julianischen 
Kalenders (nach Julius Cäsar) aus 
dem Jahre 46 v. Chr. auszuglei-
chen. Er orientiert sich an der 
Sonne und legt ein Jahr mit der 
Länge von 365 Tagen und sechs 
Stunden fest. Um die sechs Stun-
den auszugleichen, wird in je-
dem vierten Jahr ein Schalttag 
eingeführt und an den Monat 
Februar ein Tag angehängt. 

Zunächst folgten nur wenige 
katholische Länder der Kalen-
derreform. Die protestantischen 
Länder lehnten die Einführung 

erst einmal ab, da sie vom Vati-
kan befohlen wurde. Wenn man 
heute internationale Terminver-
einbarungen trifft, ist der Gre-
gorianische Kalender die einzige 
Grundlage. 

Die christliche Zeitrechnung be-
ginnt mit der Geburt Jesu Christi. 
Der Sonntag erinnert an den Tag 
der Auferstehung Christi am ers-
ten Tag der Woche.

Die jüdische Zeitrechnung be-
ginnt mit dem Jahr 3761 v.Chr., 
dem Jahr, in dem nach jüdischem 
Glauben die Welt erschaffen 
wurde. So befi nden wir uns im 
Jahr 2019 nach dem jüdischen 
Kalender bereits im Jahr 5779/80.
Der Tag beginnt mit dem Son-
nenuntergang. Der wöchentli-
che Ruhetag Sabbat (Samstag) 
erinnert an den Ruhetag Gottes 
nach Erschaffung der Welt.

Die islamische Zeitrechnung be-
ginnt mit der Flucht des Prophe-
ten Mohammed von Mekka nach 
Medina 622 n.Chr. Der islamische 
Kalender zeigt im Jahr 2019 erst 
das Jahr 1440/41 an. Das Jahr 
folgt dem Mondzyklus und so-
mit verschieben sich die Mona-
te und Festtage um zehn bis elf 
Tage. Wie im jüdischen Kalender 
beginnt der Tag mit Sonnenun-
tergang. Der wöchentliche Ge-
bets-und Ruhetag ist der Freitag.

Ist die analoge Welt verschwun-
den? Hat die Digitalisierung un-
seren ganzen Alltag erobert? 
Nein! Den guten alten Papier-Ka-
lender gibt es immer noch. Nach 
wie vor beliebt ist der klassi-
sche Wandkalender als Wand-
schmuck. In den Taschenkalen-
der schreiben wir „händisch“ 
unsere Termine und Notizen.
Wer schon mal alle Daten aus 
dem Smartphone verloren hat, 
lernt den Papierplaner wieder 
schätzen. 

Was sagt der Hundertjährige Ka-
lender, der davon ausgeht, dass 
das Wetter sich alle 7 Jahre wie-
derholt für das Jahr 2019:

„Das Merkurjahr ist mehr tro-
cken als feucht und kalt. Es reg-
net nur wenig. Daher ist es auch 
nur wenig fruchtbar. Der Früh-
ling ist zu Beginn warm, der 
 April aber sehr kalt. Der Sommer 
ist unbeständig. Und der Herbst 
bringt viel Regen. Im Winter gibt 
es schließlich viel Sturm“.

Brigitte Brandl

Liebig-Kalender 
1905Tage, Wochen, Monate – der Kalender

auf die Stadt. Somit stand einem Umzug nichts 
mehr im Wege und so wurden wir 1984 Bürger von 
Wiehl. Unser Schritt war ein Wagnis und manch‘ 
Kölner fragte uns damals, was so ein bescheidener  
Ort zu bieten habe. Wir allerdings fanden alle An-
nehmlichkeiten die wir benötigten, einschließlich 
ärztlicher Versorgung und richtigen Schulen für 
unsere Kinder. 

Und wir fanden die Oberbergische Landschaft zum 
„Auftanken“ direkt vor der Haustür. Der Blick aus 
unserem Küchenfenster schweifte vor mehr als 3O 
Jahren noch über unberührte Wiesen und Felder. 
Jedes Jahr zogen Gläubige zu Fronleichnam über  
den Hang. Inzwischen ist das Stück Wiese bebaut 
und ein Haus reiht sich an das andere. Und auch 
das Lieblingsschwimmbad meiner Kinder gibt es 
nicht mehr. An dieser Stelle gibt es jetzt die Wieh-
ler Wasser-Welt mit ihren Hallen, Kinderbad und 
Solebecken als neue Art des Schwimmvergnügens 
- für manchen Wiehler ein herber Verlust. Ver-
ständlich, denn so ein altvertrautes Bad mit seiner 
jahrzehntealten Geschichte lässt sich eben nicht 
einfach ersetzen. Ein „Trostpfl aster“ ist das Biel-
steiner Freibad, wunderschön gelegen und dazu 
noch beheizt.

Zu einem Umzug dieser Güte gehören soziale Kon-
takte. Das Mitsingen in der Wiehler Kantorei, Er-
tüchtigung im Sportverein, ehrenamtliche Dienste 
im sozialen Bereich und, sehr wichtig, eine gute 
Nachbarschaftspfl ege machten uns den Einstieg in 
die Wiehler Gesellschaft leicht und geben uns bis 
heute ein großes Stück Lebensqualität.
Auch kulturell kommen wir auf unsere Kosten. Ein 
kleines Kammertheater in Wiehl, musikalische und 
kabarettistische Darbietungen in der Bielsteiner 
Burg und Chorkonzerte sorgen für Abwechslung. 
Nicht zu vergessen die „OASe“ der Stadt Wiehl! 
Mit ihrer Beratung und dem reichhaltigen Pro-

gramm begleitet sie uns Seniorinnen und Senioren 
schon seit 3O Jahren. Kaum vorstellbar, wenn es 
die „OASe“ nicht gäbe.

Inzwischen ist aus dem Städtchen eine Stadt ge-
worden. Wiehl zählt heute mehr als 25.OOO Ein-
wohner. Und schaut man sich die Zukunftsplä-
ne der Stadt an, so haben die Planer mit unserer 
Wiehl noch viel vor. Veränderungen, die manch 
(vor allem älterer) Bürger kritisch beäugt. Warten 
wir`s ab. Wie heißt es doch so treffend: Stillstand 
bedeutet Rückschritt.

Ein Park zum Anfassen, so präsentiert sich unser 
Freizeitpark - familienfreundlich, unkompliziert 
und vielfältig. Vom Grillen über Skateboard-Fah-
ren und anderen sportlichen Aktivitäten, bis hin 
zu Heißballonfahren ist alles erlaubt. Eine Erwei-
terung des Parks durch die Wiehlaue ist geplant 
und macht damit unseren Park immer beliebter 
Wer noch mehr Freizeit möchte, der setzt sich in 
die Wiehltalbahn, lässt sich unter Dampf von Dier-
inghausen nach Wiehl fahren und genießt in aller 
Ruhe die Landschaft, mal rechts, mal links.

Ein weiteres Merkmal von Wiehl ist der Bismarck-
turm. In der Weihnachtszeit leuchtet er mit seinem 
Stern weit ins Land und weist als Nationaldenkmal 
immer wieder auf seine Ursprünglichkeit hin. Seit 
Jahren wegen seiner Baumängel gesperrt, ist es 
dem Heimatverein ein ernstes Anliegen, mit För-
dergeldern den alten Turm zu sanieren.

Aus Altersgründen wohnen wir seit ein paar Jahren 
im Zentrum von Wiehl. Wir können fußläufi g fast 
alles erreichen. Wenn‘s weitere Strecken sind, neh-
men wir statt des Autos lieber den Bus. Unser neu-
er Busbahnhof bietet viele Möglichkeiten. Würde 
sich unsere Stadt mit mehr Geschäften attraktiver 
gestalten, ließe mancher sein Auto stehen. 

Wie wäre es mit einer Umfrage an Bürgerinnen 
und Bürger nach ihren Wünschen? Der augenblick-
liche Geschäfteleerstand tut der Stadt nicht gut. 

Seit nunmehr 36 Jahren leben wir in Wiehl, und 
wir möchten die Jahre nicht missen. Wir haben 
die Stadt wachsen gesehen und leben heute mit 
ihr auf hohem Niveau. Wir wünschen ihr weiterhin 
eine spannende Zukunft, aufgeschlossen, tolerant, 
vor allem lebens- und liebenswert, genau wie da-
mals vor 36 Jahren, als wir das Risiko eingingen , in 
einer Stadt zu leben, die uns fremd war.

Ingrid Pott

Hauptstraße in Wiehl, Foto: Vsebi (Wikimedia Commons)

Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr   haben schon manchen um die Besinnung gebracht. 
(Joachim Ringelnatz)

Weihnachten  
       in Zitaten

Die Weihnachtszeit ist für den Magen
  in ihrer Fülle schwer zu tragen.
    Doch zwischen Karpfen, Kuchen, Plätzchen

      passt schließlich immer noch ein Schnäpschen.    (Berthold Brunnputz)
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Hallo liebe Lese rinnen, liebe Leser, wenn Sie mei-
nen Bericht im letzten Heft gelesen haben, wis-
sen Sie schon genau, was ich in meiner Werkstatt 
herstelle. Ja, Sie haben richtig geraten. Ich stelle 
Fäden her, ich bin ein Fadenhersteller. Diese Tätig-
keit nennt man auch 11 Fädenspinnen“, oder kurz 
„Spinnen“.

Aber woher kommt diese Bezeichnung? Nach ei-
ner der verschiedenen Sagen soll es eine chinesi-
sche Kaiserin gewesen sein, der aufgefallen war, 
dass sich die Früchte des Maulbeerbaumes beweg-
ten, dann aber bei näherer Betrachtung sah, dass 
es keine Früchte, sondern Kokons waren. Mit Er-
staunen verfolgte sie den Spinnprozess der Raupen 
und kam hierbei auf den nützlichen Gedanken, den 
feinen Faden von den Kokons wieder abzuhaspeln 
und für textile Zwecke zu verwenden. Hersteller 
des Fadens ist der edle Seiden- oder Maulbeerspin-
ner, der mit etwa 80 Arten zu den Nachtschmetter-
lingen gehört.

Seine Raupen werden als „Spinner“ bezeichnet. Die 
Seidenherstellung war in China schon im Altertum 
bekannt. Heute denkt man zuerst an die Spinnen, 
die mit ihrem Sekret feine Netze bauen. Der Aus-
druck „Du spinnst!“, der sich bis h.eute erhalten 
hat, kommt wahrscheinlich aus den Spinnstuben 
des Mittelalters,. wo es ein großes Unterhaltungs-
bedürfnis gab. Lustige und witzige Erzählungen, 
aber auch unwahre und angstmachende Geschich-
ten sind hier entstanden. Viele Märchen und Sagen
stammen aus dieser Zeit (Schneewittchen). An den 
surrenden Spindelrädern wurden auch fl eißig Lie-
der gesungen, von denen verschiedene als Kunst-
gesang in mehreren Opern Eingang gefunden 
haben: „Die Jahreszeiten“, „Der Freischütz“, „Der 
fl iegende Holländer“.

Wo der Ursprung der Spinntechnik liegt und wie alt 
sie ist, lässt sich nicht mehr genau feststellen. Ver-
mutlich hat irgendwann jemand ein Faserbündel 
zwischen den Händen zusammengedreht. Die Fa-
denlänge war dann mit der Spannweite der Arme 
erreicht und ein neues Stück Fasern musste ange-
legt werden. Später benutzte man als Werkzeug 
einen Holzstab (Asthaken). Damit konnte man die 
Fasern zwischen den Händen oder zwischen Hand-
fl äche und Oberschenkel rollen und so in Drehung
versetzen. Vermutlich entstand hier schon unge-
wollt die Rechtsdrehung der Fasermasse, die heute
noch bei Einzelfäden die Regel ist. Aber schon in 
der Steinzeit hatten die Menschen die Idee, den 

Holzstab mit anderen Materialien zu beschweren. 
Man fand mittig gelochte Scheiben aus Mammut-
knochen, die man als Spinnwirtel gedeutet hat. So 
konnte die Spindel, wie ein Kreisel wirkend, eine 
zeitlang die Fasern zusammendrehen. Diese Spin-
del sollte nun, mit veränderbaren Wirteln, für Jahr-
tausende das einzige Hilfsmittel zur Garnerzeu-
gung bleiben, wie archäologische Ausgrabungen, 
Höhlen~ und Grabmalereien belegen. Schon vor 
unserer Zeitrechnung gab es spezialisierte Hand-
werker. Überlieferte Berufsbezeichnungen wie 
Weber, Wirker, Wäscher, Färber und noch einige 
andere, sind nachweisbar. Garnhersteller sind nicht 
erwähnt. Anscheinend haben nur Frauen Fäden 
gesponnen, denn als Berufsname ist nur das latei-
nische Wort „quasillaria“ überliefert, was heute 
noch in der Umgangssprache Verwendung fi ndet 
(quassele nicht so viel).

Nach der Völkerwanderungszeit bildeten sich ab 
600 n.Chr. in Mitteleuropa germanische Königrei-
che. ln Klöstern, Rittergütern und Königshöfen 
entstanden größere Produktionseinheiten, vor al-
lem um Adel und Klerus mit Luxusgütern zu ver-
sorgen. Das Handwerk wuchs, Gilden und Zünfte 
kontrollierten die Produktion und den Handel. 
Viele gewerbliche Spinnstuben vergrößerten ihre 
Produktion. Ein Teil der Garnproduktion wurde 
aber weiterhin durch häusliche Nebenarbeit in 
den dörfl ichen Spinnstuben erbracht. Nachdem die 
Menschen viele Jahrtausende ausschließlich mit 
Handspindeln gesponnen hatten, tauchten im 13. 
Jahrhundert die ersten Spulräder in Mitteleuropa 
auf. ln China gab es Spulräder schon vor über 2000 
Jahren. Die Kenntnis von solchen Geräten ist wahr-
scheinlich durch den verstärkten Kontakt zu Asien 
nach Europa gelangt. Diese Spulräder wurden zu 
Spindelräder entwickelt. Durch ein Schwungrad 
wird eine (Hand)Spindel in Drehung versetzt. Mit 
der rechten Hand drehte man das Schwungrad und 
mit der linken Hand wurden die Fasern in einem 

Fasern · Faserbündel · Fäden
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bestimmten Winkel über die sich drehende Spin-
delspitze geführt. So konnten die Fasern mit einem 
leichten Verzug in Drehung versetzt werden. War 
eine gewisse Fadenlänge erreicht, musste das Garn 
auf die Spindel aufgewickelt werden.

Der Spinnprozess war also unterbrochen. Die Erfi n-
dung des Spinnfl ügels löste dieses Problem. Nun 
ersetzte eine Spule und ein U-förmiger Flügel die 
bisherige Spindel. Beide wurden durch das Schwun-
grad angetrieben. Jetzt war ein Spinnen ohne Un-
terbrechung möglich. Die älteste Darstellung eines 
Rades mit Spinnfl ügel stammt aus dem Jahre 1480. 
Die frühe Neuzeit brachte die letzte wichtige Ver-
besserung des Spinnrades. Vermutlich im 16. Jahr-
hundert wurde der Fußantrieb erfunden. Damit 
war ein bequemes Spinnen im Sitzen möglich. Die 
heutigen modernen Flügelspinnräder haben teil-
weise zur weiteren Erleichterung einen zweiten 

Fußantrieb bekommen. Das System als. solches hat 
sich jedoch nicht weiter verändert. Anzumerken ist 
noch, dass sich die Herstellung von Fäden weltum-
spannend gemäß der Evolution der Menschheit 
entwickelt hat. Die Fadenherstellung am Spinnrad 
wird heute nur noch als Hobby betrieben, vielfach 
mit neuen Einfällen und künstlerischen Gestaltun-
gen. Die eigentliche Kreativität liegt allerdings in 
der Vorbereitung des zu verspinnenden Materials, 
besonders im Hinblick auf die zukünftige Verwen-
dung eines Garnes. Schade nur, dass die handwerk-
liche Darstellung der Fadenherstellung derzeit so 
wenig Beachtung fi ndet.

Im 18. Jahrhundert begann ein neues Zeitalter, 
aber dazu demnächst mehr.

Manfred Merck

Cicely Saunders, geb. 1918 in 
England, gilt als Gründerin der 
modernen Hospizbewegung. 

Wegen eines Rückenleidens war 
sie schon sehr früh mit Schmer-
zen konfrontiert. Sie konnte ih-
ren Beruf als Krankenschwester 
darum nicht ausüben. Nach dem 
Krieg arbeitete sie in Oxford als 
Sozialarbeiterin. 1948 kam sie 
in Kontakt mit dem polnischen 
Juden David Tasma. David Tas-
ma war schwer krank und im 
Gespräch mit diesem sterben-
den Menschen entwickelte sie 
erstmals ihre Vorstellung der 
ganzheitlichen Fürsorge für Ster-
bende. Um ihren Vorstellungen 
mehr Gehör zu verschaffen, stu-
dierte sie Medizin und widmete 
sich danach der Schmerztherapie 
bei schwerkranken Menschen 
am Ende ihres Lebens. Sie be-
trieb intensiv die Planung für das 
erste Hospiz der Neuzeit, das St. 
Christopher Hospiz in London. 
1967 konnte der erste Patient 
dort aufgenommen werden. In 
den folgenden Jahren wurde das 
St. Christopher Hospiz nicht nur 

ein Ort für schwerstkranke und 
sterbende Menschen, sondern 
auch ein Zentrum für Ausbildung 
und Forschung. Cicely Saunders 
verbrachte ihre letzten Tage in 
St. Christopher und verstarb dort 
am 14. Juli 2005.

Das stationäre Johannes-Hospiz 
Oberberg befi ndet sich seit 2005 
in Wiehl. Das Haus verfügt über 
10 stationäre Hospizplätze. An-
gehörige haben die Möglichkeit, 
mit im Zimmer zu übernachten 
oder eines der beiden Ange-
hörigenzimmer zu beziehen. 
Patienten werden hier „Gäs-
te“ genannt. Hospiz bedeutet 
u.a. Herberge und da sollen die 
 „Gäste“ ihre Alltagsstrukturen 
so weit wie möglich selbst be-
stimmen. 

Wenn man das Johannes-Hospiz 
betritt, wird man von einer an-
genehmen Atmosphäre empfan-
gen. Man trifft auf freundliches, 
Ruhe ausströmendes Personal. 
Bei meinem ersten Besuch im 
Haus war ich erstaunt, wie herz-
lich hier gelacht wird. „An einem 

Ort, wo doch Menschen sterben 
und Trauer und Schmerz domi-
nieren müssten!“ So dachte ich 
bisher.

In Wirklichkeit geht es bei der 
palliativen Pfl ege darum, dem 
Menschen den letzten Lebens-
abschnitt würdevoll zu gestal-
ten. Der „Gast“ bestimmt seinen 
Tagesablauf. Schwestern, Pfl ege 
und Ärzte legen in der palliativen 
Pfl ege besonderen Wert darauf, 
Symptome wie Übelkeit, Angst 
und Schmerzen zu minimieren 
und dadurch Lebensqualität zu 
steigern. Der „Gast“ bestimmt 

Hospiz- und Trauerbegleitung in Wiehl
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selbst, wie weit er begleitet wer-
den möchte. Er kann Wünsche 
äußern z.B. zu seiner Ernährung, 
Ihm wird ein Cremebad bereitet, 
in dem er mit seinem Glas Rot-
wein und Hintergrundmusik ent-
spannen kann. Auch der Wunsch 
nach einem besonderen Ausfl ug-
sziel kann erfüllt werden. Wenn 
Gesprächsbedarf besteht, ist im-
mer jemand da, der sich zu ihm 
setzt und zuhört oder mit ihm 
diskutiert. Auch für die Angehö-
rigen ist immer jemand da, wenn 
sie über ihre Hilfl osigkeit und ih-
ren Schmerz reden möchten.

Neben dem wunderbaren Pfl e-
geteam muss man natürlich auch 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter 
der Malteser betonen. Sie ver-
wöhnen die „Gäste“ mit selbst-
gebackenem Kuchen und Waf-
feln, sie lesen vor, sie hören zu 
und tun vieles, damit der „Gast“ 
sich wohlfühlt.

Die Worte Tod und Sterben sind 
im Alltag eigentlich ein Tabu-
thema. Im Hospiz kann man 
durch gute Gespräche verstehen 
lernen, dass Sterben ein Teil des 
Lebens ist. Aber – auch wenn der 

Kopf das versteht, will man es 
doch nicht akzeptieren. Bei aller 
Not und Verzweifl ung, die ein 
unheilbar kranker Mensch und 
seine Angehörigen erleben, ist 
es ein großes Glück, wenn man 
in einem Hospiz sterben darf. 
Denn dort behält der kranke 
Mensch bis zuletzt seine Würde.

Was ist mit den Hinterbliebenen? 
Wer kümmert sich jetzt um diese 
Personen? Nachdem ein Partner/
in verstorben ist, gibt es viele 
Dinge zu erledigen. Die Bürokra-
tie will bewältigt werden. Viel-
leicht ist das gut so. So wird das 
Chaos im Kopf und in der See-
le zunächst überlagert von der 
 Realität. Aber irgendwann ist al-
les geregelt und dann spürt man 
plötzlich ganz deutlich die Lee-
re, niemand ist da, mit dem man 
sprechen, lachen, streiten kann. 
Keine Hand mehr, keine mensch-
liche Wärme, man ist allein. Man 
sucht nach Perspektiven, nach 
Sinn. Die Gedanken und Gefühle 
fahren Achterbahn. Zum Glück 
gibt es noch das Trauerzentrum 
Oberberg der Malteser. Die Mal-
teser sind Kooperationspartner 
des Johannes-Hospiz Oberberg. 

Die Malteser stehen selbstver-
ständlich als ehrenamtliche Hel-
fer den Gästen und deren Ange-
hörige im Hospiz zur Verfügung. 
Nach dem Tod des Angehörigen 
kann sich der Hinterbliebene mit 
der Bitte um Hilfe/Begleitung 
an das Trauerzentrum in Wiehl 
wenden. Ca. 10 geschulte, eh-
renamtliche Trauerbegleiter sind 
im Einsatz. Hinterbliebene, die 
den Alltag nicht mehr im Griff 
haben, weil sie hilfl os, ratlos und 
perspektivlos sind, fi nden hier 
bestimmt den für sie passenden 
Helfer/Begleiter. Der Begleiter 
kann zunächst einmal zuhören. 
Er kann helfen, Gefühle und 
Gedanken zu ordnen. Vielleicht 
auch einmal eine Perspektive mit 
dem Trauernden entwickeln.

Es ist ein Glück, dass wir in Wiehl 
das Johannes-Hospiz und die 
Dienste der Malteser sowie das 
Trauerzentrum der Malteser ha-
ben. 

Ein großer Dank an alle die Men-
schen, die sich hier engagieren.

Jutta Weins

Ein Stern erstrahlt am Himmelszelt
schickt Licht hinab auf meine Welt,
damit die Finsternis entweicht
und hat er sein Ziel erreicht
blinzelt er liebevoll mir zu
- jetzt fi nd ich den Weg im Nu

Wer mag da oben auf ihm wohnen,
am Himmel über der Erde thronen,
dies Wesen muß ein weises sein,
denn sonst fi ele ihm nicht ein
mich hier auf Erden zu beglücken
und solch ein schönes Licht zu schicken

Hab Dank du Stern am Himmelszelt,
der du so oft den Weg erhellt,
schau ich blinzele zurück,
lächele dabei voller Glück,
mach’s gut, du Licht da hoch droben,
kann dich nur und den Schöpfer loben   

© Poetin Martina Narzinski    

Ein Stern

Wer war eigentlich … 
Gertrud von Nivelles?

Wenn Sie sich ein wenig mit Heiligenverehrung 
auskennen, ist Ihnen die heilige Gertrud von Nivel-
les († 659) vielleicht schon einmal begegnet. 

Schon seit dem Mittelalter gilt sie als Schutzpat-
ronin der Reisenden, möglicherweise ist sie Ihnen 
auch schon einmal als Helferin bei Mäuseplagen 
untergekommen. Wer aber war diese Frau? Und 
hat es sie tatsächlich gegeben? 

Die zweite Frage können wir ziem-
lich sicher mit „Ja“ beantworten. 
Bei der heiligen Gertrud von Nivel-
les handelt es sich um eine histori-
sche Persönlichkeit. Das wissen wir, 
weil einige zeitgenössische Quellen 
überdauert haben, die über ihr Le-
ben berichten. Die wichtigste die-
ser Quellen ist die nur wenige Jahre 
nach ihrem Tod entstandene Vita 
Geretrudis, die Lebensbeschrei-
bung der heiligen Gertrud, die von 
einem Augenzeugen verfasst wur-
de. Aus dieser Vita stammen auch 
die meisten Informationen, die wir 
über die Heilige haben. 

Gertrud war die Tochter Pippins des Älteren († 640) 
und seiner Frau Itta/Iduberga († 652). Pippin war 
der Hausmeier (führendes Amt in der königlichen 
Verwaltung) des merowingischen Königs Dagobert 
I. († 638/639) und gehörte damit zu den mächtigs-
ten Männern des Frankenreichs. Der Name Pippin 
erinnert Sie vielleicht an den Vater Karls des Gro-
ßen († 814), Pippin den Jüngeren († 768). Nicht zu 
Unrecht, denn tatsächlich handelt es sich bei Pippin 
d.Ä., Itta und Gertrud um Vorfahren des berühm-
ten Frankenkönigs und späteren Kaisers Karl. Bis 
Pippin d. J. im Jahr 751 die fränkische Königswürde 
für seine Sippe (die Pippiniden/Karolinger) erlan-
gen würde, würden allerdings noch rund hundert 
Jahre ins Land gehen.

Wie aber wurde Gertrud zur „heiligen Gertrud von 
Nivelles“?

Die Vita Geretrudis berichtet in ihrem ersten Ka-
pitel von einem denkwürdigen Ereignis im Hause 
Pippins des Älteren. Als König Dagobert mit gro-
ßem Gefolge zu einem Gastmahl geladen wird, 

bittet ein junger Adliger, ein Herzogssohn, um die 
Hand Gertruds, die zu diesem Zeitpunkt noch ein 
junges Mädchen ist. Alles scheint bereits geregelt 
und Gertruds Zustimmung zur Ehe reine Formsa-
che. Sie aber weigert sich rundheraus, den prächtig 
gekleideten Mann zu heiraten und betont, dass sie 
nur einen zum Bräutigam haben wolle: Christus. So 
vollzieht sich – der Vita zufolge – die Hinwendung 
Gertruds zu Gott. 

Als Gertruds Vater Pippin wenige Jahre später 
stirbt, entscheidet sich Itta auf Anraten des Bi-
schofs Amandus (†676/679/684) dazu, das Kloster 

Nivelles zu gründen. Bedroht 
von zahlreichen Feinden, die 
wohl danach trachten, Gertrud 
zu entführen (und so auf ihr rei-
ches Erbe zuzugreifen), gelingt 
es Itta schließlich, Gertrud in Si-
cherheit zu bringen: Eigenhän-
dig schneidet sie ihrer Tochter 
die Tonsur und setzt sie als erste 
Äbtissin ein. Deshalb sprechen 
wir heute von der Heiligen als 
Gertrud von Nivelles. 

Nach Ittas Tod zieht Gertrud sich, 
der Vita zufolge, immer mehr 
von der Welt zurück. Die Organi-
sation des Klosterlebens verteilt 
sie an die Nonnen und Mönche 
des Doppelklosters  Nivelles und 

widmet sich immer intensiver dem  Gebet und dem 
Fasten. Erschöpft von diesem überaus harten Le-
ben, spürt sie schon mit 33 Jahren, dass ihr Ende 
naht. 

Da sie aber den genauen Tag nicht kennt, schickt 
sie einen der Mönche von  Nivelles ins nahegele-
gene Kloster Fosses, wo man ihr Auskunft geben 
kann. Ihr Todestag, der 17. März, ist auch der Tag 
des irischen Heiligen Patrick. Das ist wichtig, weil 
sowohl Nivelles als auch Fosses, das kurz nach Ni-
velles und ebenfalls mit Unterstützung der Pippi-
niden gegründet worden war, unter dem Einfl uss 
des irischen Mönchtums standen. Schon im 6. Jahr-
hundert waren einige Mönche aus Irland auf den 
Kontinent gekommen und hatten dort eine regel-
rechte Welle von Klostergründungen ausgelöst, an 
denen der Adel des Frankenreiches regen Anteil 
genommen hatte. 

Schon kurz nach dem Tod der heiligen Gertrud 
begann man, ihre Verehrung ganz gezielt voran-
zutreiben: Ihre Vita wurde verfasst, einige Jahre 
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Tiere

Zum Titelbild-Thema 2019 „Tie-
re“ haben wir über Tierunter-
künfte, wie Gehege oder Tier-
heime, in der Region berichtet. 
Ich möchte dem noch einen 
Komplex hinzufügen, nämlich 
den der frei- und wildlebenden 
Tiere.

Wenn ich gerade auf die Ter-
rasse hinausschaue, sehe ich ein 
Eichhörnchen, das die Walnüs-
se, die ich dort zum Nachreifen 
gelagert habe, mit großem Eifer 
wegschleppt und in den diversen 
Blumentöpfen vergräbt.

Meine tierliebende Frau hat 
das ganze Jahr über einen Napf 
mit Katzenfutter auf der Ter-
rasse stehen, der nicht nur von 
Katzen, sondern auch gern von 
Igeln, Mäusen und Elstern be-
sucht wird und sogar einmal 
von einem Rotfuchs und einem 
Waschbären. Das Vogelhäuschen 

wird auch den Sommer hindurch 
bestückt, seit die Zeitung dazu 
ermuntert hat. Unmengen von 
Spatzen, Staren und alle Arten 
von Meisen geben sich ein Stell-
dichein. Standardgäste sind ein 
Rotkehlchen, Kleiber, Ringeltau-
ben, Buntspecht, Drosseln, aber 
auch ein Fischreiher beehrte uns 
vor zwei Jahren. Ehe wir es ge-
merkt hatten, hatte er den hal-
ben Goldfi schteich ausgeräumt. 
Jetzt haben wir den durch Dräh-
te gesichert. 

Neulich knallte ein Falke gegen 
unser Wohnzimmerfenster und 
blieb benommen eine Weile auf 
dem Boden sitzen. Er jagt schon 
ein paar Tage hinter den Spatzen 
her. Zu den Greifvögeln gehören 
auch die Milane, die den ganzen 
Sommer über am Himmel krei-
sen.

Unser Garten ist nicht allzu groß, 
aber unheimlich hoch. Darum 
können wir zweimal im Jahr 
die Zugvögel, wie Kraniche und 

Wildgänse, beobachten, die nach 
Norden oder Süden ziehen. Das 
ist immer ein besonderes Erleb-
nis, von oben noch einmal nach 
unten. Auch der Teich bietet 
vielen Tieren ein Pläsier. Neben 
den Fischen auch Molchen und 
Fröschen und Libellen, aber auch 
Bienen, Wespen und Hummeln, 
die zum Wasserschöpfen kom-
men, um ihre Brut zu kühlen.

Von meinem Platz am Esstisch 
kann ich alles beobachten, mit 
freiem Eintritt.

Ist das nicht wunderbar? ...gera-
de landet wieder ein Eichel häher 

Gerhard Schulze

später auch eine Reihe von Wunderbeschreibun-
gen und zur Zeit Karls des Großen entstand für die-
se Wunder noch eine Fortsetzung. Heute existieren 
übrigens auch mehrere Fassungen der Vita. Über 
Jahrhunderte hinweg hat man die erste noch recht 
kurze Lebensbeschreibung (die älteste Version um-
fasst nur sieben Kapitel und den Prolog) immer 
wieder verändert und erweitert; Gertrud wurde 
weit über die Grenzen Nivelles hinaus „exportiert“ 
und die Legende den jeweiligen regionalen Bege-
benheiten immer auch ein Stück angepasst. Wie 

die historische Gertrud zu Mäuseplagen stand, das 
verrät zumindest ihre älteste Vita nicht.

Marieke Neuburg

Quellen:
De virtutibus quae facta sunt post discessum beate Geretrudis 
 abatisse, ed. Bruno Krusch, MGH Scriptores rerum Merovingicarum 2, 
Hannover 1888, S. 464-471.
Virtutum sanctae Geretrudis continuatio, ed. Bruno Krusch, MGH 
Scriptores rerum Merovingicarum 2, Hannover 1888, S. 471-474.
Vita sanctae Geretrudis, ed. Bruno Krusch, MGH Scriptores rerum 
Merovingicarum 2, Hannover 1888, S. 447–464.

1.288 Jahre feiern 
Geburtstag

Am Freitag, dem 14.Juni 2019, versammelten sich 
vor dem Johanniterhaus in Wiehl 13 Seniorinnen 
und 3 Senioren, die es zusammen auf 1.288 Jahre 
bringen, um zu einer Geburtstagsfeier auf und um 
den Biggesee zu starten.

Es galt, den 10. Geburtstag der Sportgruppe „Fit 
für 1OO“ zu feiern Bei herrlichem Wetter, zum Teil 
ausgestattet mit Rucksack und Gehhilfen, ging die 
Busfahrt zum Schiffsanleger „Biggesee“. Hier war-
tete die „Westfalen“, das Flaggschiff der Bigge-
see-Gesellschaft auf ihre Fahrgäste. 

Mit dem gut besuchten Schiff, u.a. eine Hochzeits-
gesellschaft, holländische Touristen und die 16 
„Kraftsportler“ aus Wiehl, begann eine 1 1/2 stün-
dige Rundfahrt auf dem See.

Sonnenschein, eine leichte Brise und eine grüne 
Traumkulisse erfüllten alle Erwartungen an diesen 
schönen Tag.

Der Biggesee war nach dem trockenen Sommer 
2018 wieder randvoll mit Wasser gefüllt. Und so 
ging es vorbei an Dörfern, Ruinen, Freizeitparks, 
Urlaubern, die am Ufer angelten oder sich sonn-
ten. Einige machten sogar ein paar Schwimmzüge 
im 15 Grad kalten Biggewasser. Senioren haben es 
gerne etwas wärmer.

Zurück an Land ging es ins Restaurant „Seeprome-
nade“, wo für uns ein großer Tisch gedeckt war. In-
grid Pott las aus der 2009 erschienenen OASe-Zeit-
schrift ihren Artikel vor, der die Geburtsstunde von 
„Fit für 100“ vor 10 Jahren beschrieb.

Eine Seefahrt macht hungrig, und so wurde ent-
sprechend zugelangt: Matjes, Flammkuchen und 
Spargel waren die bevorzugten Bestellungen. Mitt-
lerweile war es 14 Uhr geworden, und bei vielen 
von uns wurden die Augen kleiner. Man sehnte das 
gewohnte Mittagsschläfchen herbei. Das musste 
heute mal ausfallen, denn der Bus startete um 15 
Uhr zur Rückfahrt. Ein schöner Tag ging zu Ende.

Alle waren sich einig: „Das müssen wir zum 20. Ju-
biläum wiederholen“.
Ob dann noch 1.288 Jahre an Bord sind? Wenn „Fit 
für 1OO“ sein Versprechen gehalten hat – Viel-
leicht!

Beim Verlassen des Busses vor dem Johanniterhaus 
bedankten sich alle bei Ruth Stöcker-Schwan für 
ihre gute Organisation und den gelungenen Tag.

Dank auch an die OASe, die sich fi nanziell an der 
Jubiläumsfahrt beteilig hatte.

Hans Jürgen Pott.

Foto: Bungert55 in Wikimedia Commons

Bürgerbus im Stadtgebiet Wiehl
Der BürgerBus Reichshof e.V. bietet seit dem 4.9.2019 Fahrten von einigen Ortschaften ins Stadtzen-
trum Wiehl und zurück an. 

Betroffen sind außer etlichen Orten im Gebiet der Gemeinde Reichshof die Wiehler Orte Remperg, 
Oberholzen, Pergenroth und Morkepütz. Damit haben zukünftig Bürger aus diesen Ortschaften je-
den Mittwoch eine zusätzliche Gelegenheit, kostengünstig (2 € pro Fahrt) zum Einkauf, zum Arzt-
besuch oder zum Busbahnhof nach Wiehl zu kommen. Die Fahrpläne hängen in den betroffenen 
Ortschaften aus, können aber auch über die Rathäuser in Denklingen, Wiehl und dem Verkehrsamt 
Eckenhagen eingesehen werden. 

Weitere Infos sind erhältlich unter www.buergerbus-reichshof.de, über den Vorsitzenden des Ver-
eins, Herrn Johannes Heister, Tel. 02296 1852.

Der Verein bedankt sich bei allen, die dieses Projekt als zusätzliche Fahrer und Fahrerinnen unter-
stützen. Weitere Interessenten können sich gerne melden. Nur so kann das Netz der angebotenen 
Verbindungen erweitert werden. Je besser das Angebot, desto eher wird es genutzt und als sinnvolle 
Alternative zum privaten PKW wahrgenommen werden. Das ist ein möglicher Schritt zu mehr um-
weltfreundlicher Mobilität und mehr Lebensqualität in den Außenorten unserer Stadt.

Tiere

Ich möchte dem noch einen 

Tiere

Zum Titelbild-Thema 2019 „Tie-
re“ haben wir über Tierunter-
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In Deutschland gehört der blaue Parkausweis für 
Menschen mit Schwerbehinderung zu den wich-
tigsten Dokumenten, um deutliche Erleichterun-
gen beim Parken zu erhalten. Denn nur mit diesem 
Ausweis darf man auf den Behindertenparkplät-
zen parken und die anderen Erleichterungen im 
Parkraum nutzen. 

Das sind z.B. 

• bis zu drei Stunden an Stellen zu parken, an de-
nen das eingeschränkte Halteverbot angeordnet 
ist. 

• im Bereich eines Zonenhalteverbots die zugelas-
sene Parkdauer überschreiten,

• an Stellen, an denen Parken erlaubt ist, jedoch 
durch ein Zusatzschild eine Begrenzung der Park-
zeit angeordnet ist, über die zugelassene Zeit 
 hinaus zu parken,

• in Fußgängerzonen, in denen das Be- und Ent-
laden für bestimmte Zeiten freigegeben ist, wäh-
rend der Ladezeiten zu parken,

• auf Parkplätzen für Bewohner bis zu drei Stun-
den zu parken,

• an Parkuhren und bei Parkscheinautomaten ohne 
Gebühr und zeitliche Begrenzung zu parken.

Seit einigen Jahren gibt es allerdings noch einen 
weiteren Ausweis, der ebenfalls einige Sonder-
rechte beim Parken mit sich bringt: Die orange 
Parkerleichterung für Behinderte, im Amtsdeutsch 
„Sonderregelung zu Parkerleichterungen für be-
sondere Gruppen Schwerbehinderter (Gleichstel-
lung)“ genannt. 

Wer bekommt den orangen Parkausweis?

• Merkzeichen „G“ und „B“ und Grad der Behin-
derung (GdB) von wenigstens 80, allein wegen 
der Funktionsstörungen an den unteren Glied-
maßen (und der Lendenwirbelsäule, soweit sich 
diese auf das Gehvermögen auswirken)

• Merkzeichen „G“ und „B“ und Grad der Behinde-
rung (GdB) von wenigstens 70, allein wegen der 
Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen 
(und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese 
auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzei-
tig einem Grad der Behinderung von wenigstens 
50 wegen Funktionsstörungen des Herzens oder 
der Atmungsorgane

• Morbus-Crohn bzw. Colitis-Ulcerosa mit einem 
Grad der Behinderung von wenigstens 60 wegen 
dieser Erkrankung

• doppeltes Stoma (künstlicher Darmausgang und 
künstliche Harnableitung) mit einem Grad der 
Behinderung von wenigstens 70 und Auswirkun-
gen auf die Gehfähigkeit

Wo wird wie er beantragt?

Beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung. Diese 
sendet den Antrag zu Überprüfung an die Kreis-
verwaltung. 

Wozu berechtigt der orange Ausweis? (Beispiele)

• Bis zu drei Stunden an Stellen zu parken, wo ein-
geschränktes Haltverbot angeordnet ist (Park-
scheibe!).

• Im Bereich eines Zonenhalteverbots, in dem 
durch Zusatzzeichen das Parken zugelassen ist, 
die zugelassene Parkdauer zu überschreiten.

• In Fußgängerzonen, in denen das Be- und Entla-
den für bestimmte Zeiten freigegeben ist, wäh-
rend der Ladezeiten zu parken.

• An Parkuhren und Parkscheinautomaten ohne 
Gebühr und zeitliche Begrenzung zu parken.

Weitere wichtige Regelungen: 

Die orange Parkerleichterung für Behinderte be-
rechtigt NICHT zum Parken auf ausgewiesenen 
Schwerbehinderten-Parkplätzen!

• Die orange Parkerleichterung gilt bundesweit, 
nicht aber im Ausland.

• Der orange Parkausweis erfüllt nicht die Kriteri-
en, um einen reservierten Parkplatz am Wohnort 
oder der Arbeitsstelle zu beantragen.

• Es spielt keine Rolle, wer der Fahrer ist – der Park-
ausweis für Behinderte ist an den Inhaber gebun-
den, nicht an das Fahrzeug.

• Die Nutzung des Parkausweises, ohne den Inha-
ber zu befördern, ist eine missbräuchliche Hand-
lung und kann bei Wiederholungen sogar zur 

Oranger Parkausweis für Menschen mit Behinderung Einziehung des Ausweises führen! Davon abge-
sehen ist sie schlicht unsozial.

• Die Nutzung des Parkausweises, um den Inhaber 
abzusetzen oder von einem Ort abzuholen, ist 
hingegen legitim und entspricht dem Zweck sei-
ner Bestimmung.

• Der Parkausweis für Behinderte muss immer gut 
sichtbar im Windschutzscheibenbereich auslie-
gen.

• Kopien des Parkausweis für Behinderte können 
als Urkundenfälschung mit empfi ndlichen Stra-
fen geahndet werden.

Schwindel: Wieder ins Gleichgewicht kommen – 
Beschwerden nicht ignorieren 

Schwindelgefühle sind eines der häufi gsten Symp-
tome in der Medizin. Sie haben meist ganz unter-
schiedliche Ursachen, da an der räumlichen Orien-
tierung und unserem Gleichgewichtssinn nicht nur 
ein Organ, sondern gleich mehrere Organe betei-
ligt sind. Liegen diese Störungen vor, kommen Be-
troffene im wahrsten Sinnes des Wortes aus dem 
Gleichgewicht und empfi nden Schwindel. Beglei-
tet wird Schwindel oftmals von Übelkeit, Schweiß-
ausbrüchen und Angstzuständen. Eine rasche Ab-
klärung ist in jedem Fall sinnvoll, darauf weist das 
HNOnet-NRW, ein Zusammenschluss niedergelas-
sener HNO-Ärzte hin. 

Anhand der Beschwerden und eventueller Begleit-
symptome ziehen HNO-Ärzte erste Rückschlüsse 
auf die zugrunde liegende Erkrankung. So machen 
sich Störungen im Bereich des Gleichgewichtsor-
gans als Drehschwindel bemerkbar, der häufi g mit 
Ohrgeräuschen oder einer Hörminderung einher-
geht. 

Bei einem kreislaufbedingten Schwindel wird Be-
troffenen zusätzlich schwarz vor Augen und bei 
Verspannungen im Nackenbereich tritt der Schwin-
del eher diffus bei bestimmten Kopfbewegungen 
auf. Entsteht der Schwindel durch eine Erkrankung 
im Gleichgewichtsorgan, entwickeln Ärzte im An-
schluss ein individuelles Therapiekonzept. Dazu 
gehören medikamentöse und physiotherapeuti-
sche Maßnahmen mit Lagerungs- und Schwindel-
training. 

„Gerade wenn der Schwindel bereits über einen 
längeren Zeitraum besteht, ist die Mitarbeit des 
Patienten im Anti-Schwindel-Training erforder-
lich“, verdeutlicht Dr. Uso Walter, Vorsitzender 
des HNOnet-NRW. „Viele HNO-Ärzte bieten auch 
ein neuartiges Gleichgewichts-Koordinations-Sys-
tem zum Training an. Durch verschiedene Übun-

gen werden bewusst kritische Situationen für das 
Gleichgewichtsorgan herbeigeführt.“ So trainieren 
Betroffene mithilfe von Augen- und Körperbewe-
gungen, Defi zite auszugleichen. In der Folge ler-
nen sie, künftig das Gleichgewicht zu halten und 
reagieren auf schwierige Situationen nicht mehr 
mit Schwindelsymptomen. 

Das Training muss jedoch regelmäßig und für 
 längere Zeit wiederholt werden. 
Patienten können durch gezieltes Training zu Hau-
se die Therapie wirkungsvoll unterstützen. 

www.hnonet-nrw.

Übungen gegen Schwindel: 

• Im Liegen den Kopf von rechts nach links dre-
hen, erst mit geschlossenen, dann mit offenen 
Augen. 

• Auf dem Stuhl oder der Bettkante sitzend nach 
vorne beugen und einen auf dem Boden lie-
genden Gegenstand aufheben. Anfangs mit 
offenen und später mit geschlossenen Augen. 

• Einen kleinen Ball in die rechte Hand nehmen 
und ihn im Stehen über Augenhöhe in die 
 l inke Hand und zurück werfen. 

• In Bewegung: Durch den Raum gehen, anfangs 
mit offenen, später mit geschlossenen Augen – 
die Übung lässt sich erschweren in dem man 
beim Gehen einen Fuß direkt vor den anderen 
setzt. 
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Ambulanter

Sandra Zeiske

Ambulanter Pflegedienst Sandra Zeiske

Bechstraße 1 · 51674 Wiehl
Tel. 02262/999 999 6

info@pflegedienst-s-zeiske.de
www.pflegedienst-s-zeiske.de

Wir bieten Ihnen
ein umfangreiches Betreuungsangebot und
professionelle Pflege, durch unser freundliches, qualifiziertes Fachpersonal, 
in der eigenen häuslichen Umgebung.
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 Immobilienverkauf ist Vertrauensache! 
 

                Vertrauen Sie auf: 
-    15 jährige, kompetente Immobilienvermarktung 
-    Erstellen eines kostenlosen Wertgutachtens 
-    Nachvollziehbar Erläuterung des Wertgutachtens 
-    Erstellen eines aussagekräftigen Exposé´s inkl. Foto 
-    Werbung im Internet und den Printmedien 
-    Ermittlung von Kaufinteressenten (Bestandskunden/ 
     Neukunden) 
-    Durchführen von Besichtigungsterminen 
-    Erledigung behördlicher Angelegenheiten 
     ( z.B. Einsicht in das Baulastenverzeichnis) 
- Überprüfung der erforderlichen Kaufpreisfinanzierung 
- Vorbereiten des notariellen Kaufvertrages 
- Die Anwesenheit beim Notar 
- Evtl. Suche nach einem neuen Wohndomizil 

 
Aktuell suchen wir Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Grundstücke 
in den Bereichen Wiehl, Nümbrecht, Gummersbach, Engelskirchen, Lindlar 
 

                                 Wir freuen uns über Ihren Anruf ! 
 

                 Tel. 02262/699631, Fax. 02262/699632 
                              adamimmobilien@t-online.de 
                                www-adamimmobilien.de 

 
 

Wir wünschen
unseren Lesern
ein gesegnetes
Weihnachtsfest
und ein frohes
und gesundes
neues Jahr. 

Ihre Redaktion der info-OASe

„Ja, da haben Sie sich einen an-
ständigen Mix von Bazillus, Virus 
und Co. Geschnappt, womög-
lich gar die Schweinegrippe“, 
sagt mein Doktor. Und das zwei 
Tage vor Weihnachten! Hustend 
und mit triefender Nase hole ich 
mir fünf gute Medikamente aus 
der Apotheke. „Damit killen wir 
die Biester“ sagt mein Medizin-
mann, nicht ahnend, dass er ge-
rade von Geschöpfen spricht, die 
es gar nicht gibt. 

Eben habe ich nämlich in sei-
nem Wartezimmer folgendes 
gelesen: „43 % der Amerikaner, 

insbesondere im Nordwesten 
von God’s own Country, glauben 
haarscharf und ganz genau an 
die Schöpfungsgeschichte, wie 
sie in der Bibel steht.“

Keine Entwicklung vom Urmen-
schen zum Autofahrer von heu-
te. Kein Tier existiert, wenn es 
dort nicht erwähnt wird. Diese 
These wollte neulich ein schlau-
er Professor hier in einer Podi-
umsdiskussion vertreten, fand 
aber niemand, der das mit ihm 
überhaupt diskutieren wollte. 
Eigentlich schade. Ich hätte so 
gern gewusst, ob Noah auch Vi-

ren und Bazillen mit in die Arche 
schleppte. Woher – außer vom 
Berg  Ararat – kommen diese 
Biester sonst, die jetzt meine Fei-
ertagsfreude – und die anderer 
Leidtragender – bedrohen? Sie 
kommen, glauben Sie mir, aus 
weitester Ferne! Sie kommen 
aus dem Weltraum. Sie sind Ali-
ens! – Lieber Weihnachtsmann, 
du hast doch bald eine Leerfahrt 
himmelwärts!
Schaff sie dorthin zurück!

Mit herzlichen Feiertagsgrüßen

Lydia Grabenkamp

Weihnachtsbesuch von „Bazillus und Co.“

Neujahr  
       in Zitaten
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Ein neues Buch, ein neues Jahr

Was werden die Tage bringen?

Wird‘s werden, wie‘s immer war

Halb scheitern, halb gelingen?     
Halb scheitern, halb gelingen?     
Halb scheitern, halb gelingen?

                          
(Theodor Fontane)

Manche Menschen erwarten vom Neuen Jahr 
einen frischen Start für ihre alten Gewohnheiten.
                                                         (© Willy Meurer)

Wir erwarten vom neuen Jahr immer das, was das alte nicht gehalten hat. 

Dabei sind wir es doch selbst, die das Jahr gestalten.          (© Peter Amendt)

Was bringt ein neues Jahr? 
Mit Glück das, was du möglich machst. 
                                          (© Else Pannek) 




