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Der neue Kreisverkehr in ME Süd
- Analyse und Entstehungshistorie -

Online-Banking.
Einfach & sicher
von zu Hause.

Erledigen Sie Ihre Finanz-
geschäfte im eigenen 
Wohnzimmer.
Ganz bequem mit dem 
übersichtlichen Online-
Banking der Kreissparkasse.

Gemeinsam

da durch.

kskd.de/online-banking

Lotto Postshop
Fennel

Flurstraße 18
40822 Mettmann

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7.00 - 20.00 Uhr
Sa.         7.00 - 18.00 Uhr
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Der neue Kreisverkehr in ME Süd
- Analyse und Entstehungshistorie -

Sachverständige für die 
Bewertung von bebauten 
und unbebauten
Grundstücken 

Kompetenz
und Fairness -

Frei Haus in
Mettmann

&
Umgebung

Ihre Immobilie
verdient die

beste Präsentation

Am 20. März 2020 wurde der neu 
errichtete Kreisverkehr an den 

Kreisstraßen Beethoven-/Flurstraße, 
(K 37) nach ca. siebenmonatiger Bau-
zeit dem Verkehr übergeben.

Dieser Kreisverkehr ersetzt die bis-
herige beampelte Kreuzung und soll 
dem verbesserten Verkehrsfluss bei 
der Umfahrung der Innenstadt von 
Mettmann dienen.

Erforderlich wurde dies durch den 
Bau der Osttangente (K18) durch 
den der Verkehr über die Elberfelder 
Straße, die Flurstraße und die Beetho-
venstraße in Richtung Westen durch-
geleitet werden soll.

Da es sich hier um Kreisstraßen han-
delt (K37) war der Bauherr die Kreis-
verwaltung Mettmann, die Baukosten 
betrugen ca. 630.000 €.

So weit, so bekannt, doch drehen 
wir das Rad der Geschichte einmal 
um 50 Jahre zurück, den Stadtteil 
ME-Süd gab es noch nicht, die Beetho-
venstraße auch nicht, und die Flur-
straße hatte einen etwas anderen 
Verlauf.

Die zentrale Kreuzung in dem 
Bereich war am „Schnabel“, hier tra-
fen die Flur-, Gruitener- und Römer-
straße zusammen, Richtung Gruiten 
war der Gruitener Weg.

Ich zog mit meiner kleinen Familie 
1976 in die Gustav-Overhoff-Straße 
11, es herrschte zu diesem Zeitpunkt 
dort eine wohltuende Ruhe, die Straße 
Vogelskamp war im Bau, Häuser stan-
den dort noch keine, der Blick ging 
frei bis zur Schule Gruitener Straße.

Da ich bei GF arbeitete, konnte ich 
zeitnah täglich auf meinem Weg zur 
Arbeit die weitere Entwicklung der 
Straßenführungen beobachten.

In dieser Zeit plante die Firma GF 
die Stillegung des „Altbaus“, verbun-
den mit einer baulichen Erweiterung 
des „Neubaus“ (so die damaligen 
internen Bezeichnungen).

Das wiederum machte eine Verle-
gung der Flurstraße erforderlich, und 
im Zuge dieses Projektes wurde die im 
Anschluss gebaute Beethovenstraße 
mit eingebunden, es entstand die 
Kreuzung, wie wir sie heute kennen 
bzw. kannten.

Der vordere Teil der alten Flurstraße 
wurde zur Straße Weihe umgewidmet, 
so ist der Verlauf heute noch.

Diese Kreuzung war besonders bei 

Autofahrern äußerst unbeliebt, es 
bildeten sich täglich Schlangen auf 
Grund der suboptimalen Ampelschal-
tung, außerdem war die Ampelanlage 
rund um die Uhr das ganze Jahr über 
in Betrieb, völlig unnötig und daher 
nicht nachvollziehbar.  

Aber das ist ja nun mit der Fertig-
stellung des neuen Kreisverkehrs vor-
bei, der Autoverkehr läuft nun augen-
scheinlich recht flüssig.

Einen Wermutstropfen gibt es 
meines Erachtens aber doch noch, 
man hat die Chance nicht genutzt, im 
Zuge der umfangreichen Umbaumaß-
nahmen die immer mehr werdenden 
Radfahrer zu berücksichtigen.

Man hätte die Flurstraße und den 
neuen Kreisverkehr mit Radfahrstrei-
fen ausstatten können, der Platz 
dafür wäre da gewesen.

Jetzt müssen Radfahrer auf der 
Straße in den Kreisel einfahren und 
dürfen laut der neuen Abstandsrege-
lung von 1,5 m nicht von Autos über-
holt werden, leider ist es für Radfah-
rer nicht ungefährlich.

G. Blasberg
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Was ist Quartier?
„Quartier“ ist die Umgebung, in der Menschen 

in Nachbarschaft und einer gemeinschaftlichen Infra-
struktur miteinander leben.

Mettmann Süd ist unser Quartier, es braucht Bewohner,
die es gestalten.

Haben Sie eine Idee, was Sie mitgestalten können?

Quartier „Treffpunkt Süd“
e-mail:  robert.guede@caritas-mettmann.de

Buchempfehlung

Bürgerbus mit Verspätung

Wahlen in Mettmann

Herzlichen Dank für euer Engagement

S A M M E L E C K E

Im Januar 2012 erschien die erste 
Stadtteilzeitung für Mettmann 
Süd.
1500 Stück, 4seitig, ohne Wer-
bung. Mittlerweile, im Jahr 2020, 
umfasst die Zeitung 16 Seiten, 
die Auflage  wurde auf 1600 Stück 
erhöht, und sie wird zuverläs-
sig alle 3 Monate hier im Stadt-
teil verteilt. Das ist nicht selbst-
verständlich, aber bei uns in Süd 
funktioniert das dauerhaft gut.
Wir haben das Gebiet in 15 Ver-
teilbezirke eingeteilt, und so hat 

Der Bürgerbus-Verein kann sein 
Ziel, den Betrieb im Herbst dieses 
Jahres aufzunehmen, wegen der 
Corona-Krise nicht mehr einhal-
ten.
Geplant war, dass der Bürgerbus in 
der Kreisstadt erstmals im Okto-
ber rollt. 
Dieser Termin ist nicht mehr rea-
lisierbar.
Es fehlt nach wie vor der Zuwen-
dungsbescheid der Bezirksregie-
rung. Die Firma Mercedes hat 
ihre Produktion massiv herunter-
gefahren und die Produktion der 
Mercedes „Sprinter“ zur Zeit ganz 
eingestellt.
Also wird es erst 2021 etwas mit 
unserem Bürgerbus. . .
Wir sind zuversichtlich!

Verbindungswege im Quartier ME-Süd
- Stadt gibt Wege für Radfahrer frei -

Sachspenden für Grundschüler
- Schule wird digital -

„Dienstags bei Morrie“ 
von Mitch Albom
„Im letzten Kurs im 
Leben meines alten Pro-
fessors gab es nur einen 
Studenten. Der Student 
war ich.“
Als Mitch erfährt, dass sein frü-
herer Professor schwer an ALS 
erkrankt ist, beschließt er, ihn 
jeden Dienstag zu besuchen und 
seine letzten Monate zu begleiten.
Diese Besuche und insbesondere 
die Gespräche über die Angst vorm 
Älterwerden, über Selbstmitleid, 
Liebe und Vergebung dokumen-
tiert er in diesem großar-
tigen Buch.
Die Erfahrungen des 
alten Professors 
lesen sich dabei als 
ehrliche und wert-
volle Lektionen 
aus einer unver-
stellten Perspek-
tive.
Wenn gegenwärtig 
in der Öffentlichkeit 
über den Wert eines 
Lebens gestritten wird und 
sich die Frage stellt, wie wir 
eigentlich mit den Alten unserer 
Gesellschaft umgehen, erfreut 
sich „Dienstags bei Morrie“ auch 
über 20 Jahre nach erstmaligem 
Erscheinen noch großer Aktualität.
Goldmann-Verlag, Taschenbuch-
ausgabe 9,99 €

Jonas Güde
Student Lehramt

Am 13. September 2020 soll auch 
in Mettmann gewählt werden.
Folgende Entscheidungen stehen 
an:
• Wahl des Rates der Kreisstadt 
Mettmann
• Wahl der Bürgermeisterin bzw. 
des Bürgermeisters der Kreisstadt 
Mettmann
• Wahl des Kreistages des Kreises 
Mettmann
• Wahl der Landrätin bzw. des 
Landrates des Kreises Mettmann
• Wahl des Integrationsrates der 
Kreisstadt Mettmann

Es kann bei der Festlegung der 
Wahllokale noch zu Veränderungen 
kommen.

Die Corona-bedingten Regelungen 
zum Abstand, der Maskenpflicht und 
den Hygiene–Vorschriften müssen 
auch in den Wahlbüros eingehalten 
werden. Und da könnte das eine oder 
andere Wahllokal zu klein sein.

jeder Austräger zwischen 60 und 
160 Zeitungen auszutragen. Die 
Austräger (alles Südler*innen) tra-
gen unsere Stadtteilzeitung ehren-
amtlich aus. Und noch etwas: Seit 
2012 haben fünf Austräger*innen 
alters- oder krankheitsbedingt 
ihren „Dienst“ aufgegeben, es fan-
den sich glücklicherweise andere 
Südler*innen, die die Bezirke 
übernahmen.
Ein herzliches Dankeschön!!

Robert Güde
Quartier „Treffpunkt Süd“
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Vorrausschauenderweise wurde 
in den 1970er Jahren bei der 

Planung des neuen Stadtteiles Mett-
mann-Süd die Möglichkeit mit einbe-
zogen, die einzelnen neuen Straßen 
durch Fußwege zu verbinden.

So ist heute das Quartier von einem 
umfangreichen Netz von Verbindungs-
wegen durchzogen, dadurch kann man 
als Fußgänger relativ schnell und ohne 
Umwege das Gebiet durchqueren.

Alle diese Wege wurden mit dem 
blauen Verkehrszeichen Nr. 239 -Son-
derweg für Fußgänger- ausgeschil-
dert, dies besagt, dass dieser Weg 
von keinem Fahrzeug benutzt werden 
darf, das gilt auch für Fahrräder.

Nun ist es aber so, dass der geneigte 
Radfahrer, und da nehme ich mich 
selbst nicht aus, ab und zu dieses Ver-
kehrszeichen "übersieht" und mit dem 
Rad die Abkürzungswege teils rege 
benutzt, das ist seit über 40 Jahren 
so gewesen.

Durch die rasante technische Ent-
wicklung der Elektro-Fahrräder hat 
die Branche in den letzten Jahren 
einen regelrechten Boom erlebt, und 
das ist auch an der Stadtverwaltung 
Mettmann nicht spurlos vorbei gegan-
gen.

Und so kam es, dass man auch in 
Mettmann, hier im Stadtteil Süd, 
etwas Gutes für die Radfahrer tun 
wollte.

Mit Pressemitteilung vom 3. April 
2020 teilt die Stadt mit, dass die Ver-
bindungswege nunmehr auch für den 
Radverkehr freigegeben werden, und 
es wurden Zusatzschilder "Fahrrad 
frei" unter den Verkehrszeichen Nr. 
239 angebracht.

Soweit so gut, nun ist es aber so, 
dass auf einigen Wegen damals Durch-
gangssperren/Barrieren aufgestellt 
wurden, die natürlich im Zuge der 
Umwidmung abgebaut werden müs-
sen, sonst macht Radfahren dort 
wenig Sinn.

Nachdem ich dazu nach einigen 
Wochen bei der Behörde nachge- 
hakt hatte, ist auch dieser Punkt nun 
erledigt, und der Radfahrer hat nun 
im Quartier durchgehend freie Fahrt.

Erwähnenswert ist in diesem Zusam-
menhang noch, dass die Stadt an der 
Beethovenstraße neue Verkehrsschil-
der „grüner Pfeil nur für Radfahrer" 
zum Rechtsabbiegen angebracht hat, 
- sehr lobenswert.

G.Blasberg

Verbindungswege im Quartier ME-Süd
- Stadt gibt Wege für Radfahrer frei -

Sachspenden für Grundschüler
- Schule wird digital -

Die Gemeinschaftsgrundschule Am 
Neandertal möchte die Weichen 

fürs digitale Unterrichten und Ler-
nen stellen. Nicht nur, wenn es nach 
den Sommerferien erneut eine coro-
nabedingte Schließung der Schule in 
Mettmann-Süd geben sollte, sondern 
grundsätzlich, wollen Lehrer und 
Schüler vorbereitet sein und, wenn 
nötig, wieder auf Homeschooling per 
Computer ausweichen bzw. das Ange-
bot erweitern.

Dann sollen die Kinder Online-Ange-
bote wie Videokonferenzen oder Lern-
plattformen wahrnehmen können. 
Doch dafür fehlen noch etliche PCs 
und Tablets, denn längst nicht jedes 
Kind verfügt über ein internetfähiges 

Gerät. Eine Umfrage in einer zweiten 
Klasse hat ergeben, dass etwa fünf von 
20 Kindern keinen Computer, Laptop 
oder Tablet im Haushalt haben, die sie 
für Schulaufgaben nutzen können.

 Doch nur, wenn jedes Kind potenzi-
ell die Möglichkeit hat, auf ein solches 
Gerät zuzugreifen, darf der Unterricht 
überhaupt digital erweitert werden. 
Auch in den anderen Klassen, so die 
Schätzungen, fehlt etwa jedem fünf-
ten Kind der Zugang zu einem PC.

Deshalb werden für die vierzü-
gige Grundschule nun einige Altge-
räte gesucht, die von Privat an Privat 
gespendet werden! Haben Sie einen 
alten Computer im Keller stehen, den 
Sie nicht mehr brauchen und sonst 

irgendwann auf dem Elektromüll ent-
sorgen würden? Dann spenden Sie ihn 
an die Schüler und bringen ihn zum 
nächsten Nicht-intakt-Treff nach den 
Sommerferien am 15. August zwischen 
14 und 16 Uhr.

Kleine Mängel können dort beho-
ben werden, jedoch sollte das Gerät 
grundlegend in Ordnung sein. Außer-
dem muss es einige technische Voraus-
setzungen erfüllen, damit dort das 
von Microsoft freigegebene System 
Office 365 laufen kann: Windows oder 
MacOS  mit mind. Dual Core 1,6 GHz 
und 2 GB Arbeitsspeicher. 

Vielen Dank im Namen der Kinder!
Petra Königs
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Ein Blick 
hinaus...

Einsamkeit im Alter
- ein ernstes Problem -

Besonders ansteckend: das 
Lachvirus – Krankenhaus- 
Clowns

Die Zeiten mit der Belastung durch 
Corona, die Angst vor Ansteckung, 
vor einer zweiten Pandemie-Welle 
machen das Leben nicht lustiger.
Dass uns Humor in schweren Zeiten 
tröstet ist nichts Neues. Nicht 
umsonst sind in Krisen immer wie-
der witzige, bissige und aufbau-
ende Sachen entstanden.
Vor ca. 30 Jahren wurde die Idee 
der Krankenhaus-Clowns geboren, 
und mittlerweile sind die „Spaß-
macher“ aus dem Klinik-Alltag 
nicht mehr wegzudenken.
Wenn Menschen, ob groß, ob klein, 
ob alt oder jung, durch Krankheit 
oder Alter auf einen Klinikaufent-
halt oder den Umzug in eine Pfle-
geeinrichtung angewiesen sind, 
bedeutet dies oft Trennung und 
Abschied vom gewohnten Alltag. 
Die Krankenhaus-Clowns brin-
gen Abwechslung und Freude und 
schaffen emotionale Begegnung in 
ganz sensitiver und persönlicher 
Weise.
Krankenhaus-Clowns sind über-
zeugt von der Kraft des Humors 
und helfen Menschen in schwie-
rigen Situationen und Krisen, ihre 
Lebensfreude und Hoffnung wie-
der zu entdecken.
Und!..Man kann es lernen. Werden 
Sie Clown.
www.dachverband-clowns.de/

Erfrischende Ernährung  bei  
sommerlicher Hitze

Die hohen Temperaturen im Som-
mer belasten Kreislauf und Stoff-
wechsel besonders, und die Ernäh-
rung fällt in dieser Zeit meist 
leichter aus als zu kühleren Jah-
reszeiten. Einige Lebensmittel 
sind dank ihrer Leichtigkeit und 
ihres frischen Geschmacks beson-
ders gut geeignet, um uns im Som-
mer unbeschwert durch den Tag 
zu bringen. Vor allem Obst- und 
Gemüsesorten, die einen hohen 
Wassergehalt haben, wirken erfri-
schend und können den Körper 
von innen kühlen. Hierzu zählen 
beispielsweise Gurken und Toma-
ten, welche sich für das Essen bei 
warmem Wetter besonders emp-
fehlen. Sie wissen ja, Melonen 
sind Gurkengewächse.
Gerne geben wir Ihnen mit den 
untenstehenden Links die Möglich-
keit, sich über Rezepte zu infor-
mieren.
https://www.lecker.de/rezepte/
sommerliche
https://www.essen-und-trinken.
de/sommer-rezepte
https://www.brigitte.
de/rezepte/sommer-re-
zepte-1063009/

. . . wie früher bei Tante Emma
Ein Supermarkt in der niederlän-

dischen Gemeinde Vlijmen hat eine 
sogenannte „Plauderkasse“ eingerich-
tet. Dabei handelt es sich um eine 
Kasse, an der die Kunden ganz in Ruhe 
ein Pläuschchen mit dem Kassierer 
halten dürfen - so wie früher bei Tante 
Emma.

Sandstrände 
Der Klimawandel könnte die Hälfte 
aller Strände weltweit förmlich 
ausradieren. Prognosen legen 
nahe, dass viele Länder schon bis 
zum Ende dieses Jahrhunderts 
kilometerweise Sandstrand einge-
büßt haben werden – ein wesent-
licher Grund dafür ist der Meeres-
spiegelanstieg. Verhindern lässt 
sich der Verlust der einzigartigen 
Landschaften nur durch wirksamen 
Küsten- und Klimaschutz. www.
geo.de

Friseure gegen Armut
„Wenn ein Mensch in eine finan-
zielle Notlage gerät, dann wird 
oft zuerst der Friseurbesuch ein-
gespart. Wir, die Friseure gegen 
Armut, schneiden Bedürftigen und 
Menschen in schwierigen Lebens-
situationen kostenlos und ehren-
amtlich die Haare.
Diese Initiative handelt unpoli-
tisch und nicht gewinnorientiert.
www.friseure-gegen-armut.de

Restekochen
Die Verschwendung von Nahrungs- 
und Lebensmitteln wird scharf 
kritisiert und kann nicht mehr 
gerechtfertigt werden. Die Deut-
schen werfen jedes Jahr durch-
schnittlich 82 kg Lebensmittel in 
die Tonne. Dabei handelt es sich 
um teils noch verpackte Lebens-
mittel, Essensreste oder Obst und 
Gemüse mit Dellen oder braunen 
Stellen.
Für Großfamilien und Personen, 
die Geld sparen wollen, ist Reste-
kochen schon seit jeher eine super 
Alternative.
Für die ältere Generation, welche 
Nahrungsknappheit und kleine Por-
tionen gewohnt ist, ist es sowieso 
selbstverständlich, dass man Essen 
nicht verschwendet oder weg-
schmeißt. www.heimgourmet.com

 Implantologie
 Kinderzahnheilkunde
 Ambulantes Operieren
 Ästhetische-

 Gesichtschirurgie
 Falten- Behandlung

 Botox, Vistabel® 

Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie
Bahnstr. 59  40822 Mettmann  Tel. 02104 / 801 801

Dr.Dr. Frank Breil
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Einsamkeit im Alter
- ein ernstes Problem -

Impressionen am Wegesrand
- Was blüht denn da? -

Im Alter einsam – dieses Thema 
bewegt uns in Mettmann seit langer 
Zeit und hat den Runden Tisch für 
Seniorenfragen einmal mehr bewo-
gen, Angebote zu schaffen, die gegen 
Einsamkeit wirken (können).

In Berlin fand im März 2019 ein 
Fachkongress zum Thema „Einsamkeit 
im Alter vorbeugen“ statt, auf dem 
Experten und Betroffene (auch Exper-
ten) diskutierten, wie man gemein-
sam gegen die „Epidemie im Verbor-
genen“ (DRK), die Menschen aller 
Altersstufen und in den unterschied-
lichsten Lebensphasen treffen könne, 
vorgehen kann.

Wenn sich für ältere Menschen die 
Familienkonstellation ändert, weil 
Kinder ausgezogen sind, eine Tren-
nung der Partnerschaft erfolgt ist 
oder der Ehepartner verstirbt, mini-
mieren sich die sozialen Kontakte und 
es besteht die Gefahr der Vereinsa-

mung. Auch eingeschränkte Mobilität, 
bedingt durch Krankheit zählt zu den 
Einsamkeitsfaktoren.    

Das wissen wir, und es ist ja keine 
neue Erkenntnis. Und doch müssen 
wir immer wieder erneut „das Rad 
erfinden“, um Menschen die Möglich-
keit zu eröffnen, aus ihrer Isolation zu 
entfliehen.

In Mettmann versuchen verschie-
denste Akteure, diese Menschen mit 
Angeboten zu erreichen.

Leider hat uns die Corona-Pande-
mie einen dicken Strich durch unsere 
Planungen gemacht.

Plötzlich wurden die Anbieter mit 
ihren haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern gefordert, möglichst 
schnell auf die neue Herausforde-
rung zu reagieren. Kreativität war 
gefragt.

In Mettmann entstanden sehr 
schnell Nachbarschafts-Angebote, 

In Corona-Zeiten ist jeder dankbar 
für das schöne Wetter der letzten 

Wochen, sollte man doch Kontakte 
vermeiden. Per offizieller Order sind 
die Personen nur lose ans Haus gebun-
den – sofern sie keiner Quarantäne 
unterliegen.

Viele Mettmann-Südler nutzten dies, 
um sich vorbildlich mit Abstand in der 
Natur zu bewegen. Ein beliebter Weg 
ist von Mettmann Süd zur Hufe hoch. 
Da jeder Muße hatte und keine Eile 
verspürte, konnten die Blicke rechts 
und links des Weges schweifen. So gab 
es doch einiges zu entdecken. 

Es ist Frühling und es ist klar, da 
blüht die Natur. Da sieht man plötz-
lich kleine und große Schätze, die 
offen für alle sichtbar oder still im 
Verborgenen gedeihen. Da kommen 
Kindheitserinnerungen zurück und 
lassen die Gedanken schweifen. So ist 
es mir ergangen. Da sah ich vor der 
stattlichen Eiche am Wegesrand win-
zige kleine weiße Blüten des doldigen 
Milchsterns. Als Kind hatten wir auch 

die Nachbarschaftshilfe in allen 
Stadtteilen blühte auf. Begegnungs-
stätten, Kirchengemeinden, Sport-
vereine und viele andere Mett-
manner Institutionen boten Hilfe 
an. Oftmals waren Einkaufshilfen 
gefragt, manchmal nur der Wunsch 
zu plaudern.

Was wir, nicht nur in Mettmann, 
erleben, macht Mut.

Mut auf ein neues MITEINANDER – 
vielleicht auch nach Corona.

RG

diese Blumen am Zaun an einem Gra-
ben. Mir wurde gesagt, das sind Zaun-
lilien. Ein wunderschöner Name für 
eine solch kleine Pflanze.

Auf dem Weg weiter zur Hufe fällt 
ein wunderbarer dunkelroter Fleck ins 
Auge. Auch da werden Kindheitserin-
nerungen wach. Waren das Fleisch-
blumen, die ich als Kind noch auf der 
feuchten Kuhweide fand? Die Purpur-
rote Farbe, die an frisches Fleisch 
erinnert, gab den Namen. Hier ist es 
eine Rote Lichtnelke. Die Kuckucks- 
lichtnelke hat zerfranste Blütenblät-
ter.

Biegt man nach der Hufe rechts auf 
den Wanderpfad am Feldrain entlang 
ab, dann weiter links auf die befe-
stigte Straße, stechen am Ackerrain 
größere Flecken mit wilden winzigen 
Stiefmütterchen ins Auge. Die Blüten 
sind wunderschön gezeichnet.

JTH



8

Musik, ein Geschenk in Corona-Zeiten
- sie verbindet, gibt Zuversicht, Kraft und Trost -

Ausflugstipp
Was? Wann? Wo?

                                    Neanderthal Museum –
                                 immer eine kleine Reise wert

Das Neanderthal Museum kennst Du ja vielleicht schon und weißt, dass es nach einer 
kurzen Wanderung durchs Neandertal aus Mettmann Süd leicht zu erreichen ist.
Nachdem es nun einige Wochen geschlossen war, wurden die Türen der Ausstellung 
am 5. Mai wieder geöffnet. Weil es zur Zeit so viele Hygienevorschriften gibt, gelten 
auch im Museum ein paar neue Regeln. So dürfen sich im Museum nur eine bestimmte 
Anzahl von Besuchen aufhalten.
Um das zu gewährleisten und lange Warteschlangen zu vermeiden, bittet das Museum 
Tickets im voraus online zu erwerben. Die Tickets sind tagesbezogen und am Wochen-
ende zusätzlich nur für ein bestimmtes Zeitfenster gültig. 
In der Dauerausstellung kannst du wie immer auf eine spannende Zeitreise durch die letzten vier Millionen 
Jahre gehen und erfahren, woher wir Menschen kommen und wie wir uns entwickelt haben. Ein kostenloser 
Audioguide führt Dich dabei durch die Ausstellung. 
Die Sonderausstellung ist bis zum 30. August verlängert worden, und Du kannst bis dahin noch einen Blick 
in die aufregende Welt der römischen Gladiatoren werfen und Dir lebens- große, originalgetreue Kämp-
fer mit ihrer Ausrüstung anschauen. 
Und dann gibt es bald noch einen weiteren wichtigen Grund zum Museum 
zu kommen. Noch vor den Sommerferien soll der neue Abenteuerspiel-
platz gegenüber dem Museumsgebäude eröffnet werden. Auf dem rie-
sengroßen Steinzeitspielplatz wartet dann auf über 2000 Quadratmetern 
viel Spaß und Bewegung auf Dich.
Wir wünschen Dir viel Spaß bei Deinem nächsten Familienausflug ins 
Neandertal.

https://www.neanderthal.de/de/start.html

Wusstest du. . .

. . .dass es ABC-Inseln gibt?

 
Im Südosten von Alaska liegen 

die Inseln Admiralty Island, 

Baranof Island und Chichagof 

Island des Alexander-Archipels.

In der Karibik liegen die 

ABC-Inseln Aruba, Bonaire und 

Curaçao.

Rätsel:

Wenn es heute Mittag starken Regen gibt, können wir erwarten, dass in 36 Stunden die Sonne scheint?

Lösung:
Nein, denn in 36 Stunden ist es 
Mitternacht.

Du 
hast etwas Spannendes zu 

erzählen?

Dann wende dich an uns:

zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de

Wir freuen uns auf Deine Ideen.
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Musik, ein Geschenk in Corona-Zeiten
- sie verbindet, gibt Zuversicht, Kraft und Trost -

Ausflugstipp
Was? Wann? Wo?

Wer erinnert sich nicht an die 
emotionalen Fernsehbilder 

aus Italien zu Beginn des Lockdowns, 
wo Menschen von ihrem Balkon aus 
Musik machten oder Lieder sangen, 
um anderen eine Freude zu machen? 
Oder an das gemeinsame Verabreden 
zu einem bestimmten Lied zu einer 
bestimmten Zeit?

Musik ist eben etwas ganz Beson-
deres. Sie ist tief in unserer Kultur 
verankert. Schon der Homo sapiens  
hat sich Flöten aus Knochen geba-
stelt, wie archäologische Funde bele-
gen. Musik steckt in unseren Genen, 
so Wissenschaftler der Harvard Medi-
cal School.  Schon das Ungeborene 
reagiert auf Musik und Babys  bewe-
gen sich ihre Hände und Beine und 
machen den Mund weit auf, wenn sie 
Musik hören. Musik wie leises Singen 
hilft auch, wenn das Baby unruhig ist 
oder Bauchweh hat, besser als trö-
stendes Reden.

Als Medizin wurde Musik schon in 
der Antike gegen Stress oder Schmer-
zen eingesetzt. Auch in der modernen 
Medizin hat man sich daran erinnert, 
wie hilfreich Musik eine Behandlung 
unterstützen kann. (Beruhigende 
Musik beim Zahnarzt über den Kopf-
hörer – eine Wohltat!). Musik ist nicht 
nur gut für unser Wohlbefinden, son-
dern sie beeinflusst auch den Körper.

Besonders in der Reha von Herz-
infarkt- und Schlaganfallpatienten 
nimmt eine spezielle Musik den Pati-
enten ihre Angst, reduziert den Stress 
und damit den Herzschlag und den 
Blutdruck. Nachweislich kann eine 
Musiktherapie  Schmerzen nach Herz- 
und Bauchoperationen lindern, so 
dass die Patienten weniger Schmerz-
mittel benötigen.

Musik ist eben nicht nur gut für die 
Seele, sondern auch für den Körper, 
und in Stress-Zeiten erinnern wir uns 
wohl instinktiv an ihre beruhigenden 
und gute-Laune-machenden Eigen-
schaften. Und wenn man Musik nicht 
mehr gemeinsam genießen kann, 
dann macht man das eben von Balkon 
zu Balkon und tritt so in Verbindung 
zu anderen, um sich gegenseitig Mut 
zu machen.

Wie das auch über viele Grenzen 
hinweg funktioniert, konnte man am 
1. Mai erleben, als die Berliner Phil-
harmoniker ihren Geburtstag mit 
einem Live-Konzert statt einer Tour-
nee feierten, das in mehr als 80 Län-
der übertragen wurde. Wegen der 
Abstandsregeln nur in kammermusi-
kalischer Besetzung – ungewöhnlich in 
einer ungewöhnlichen Zeit.

Musik ist eben Balsam für die Seele!
Kommen Sie gesund durch diese 

schwierige Zeit!     Ihre Ulla Scholten

Als Lesetipp hier drei Bücher zum 
Thema:
Christian Lehmann:
Der genetische Notenschlüssel:
Warum Musik zum Menschen gehört
Eckhart Altenmüller:
Vom Neandertal in die Philharmonie: 
Warum der Mensch ohne Musik nicht 
leben kann
Danile J. Levitin:
Der Musik-Instinkt: Die Wissenschaft 
einer menschlichen Leidenschaft

Landesgartenschau in 
Kamp-Lintfort

Kern einer jeden Landesgarten-
schau ist es, Blumen, Gärten und 

Natur zu zeigen. Schön, trendig und 
zukunftsweisend. So ist das auch bei 
uns in Kamp-Lintfort. Bereits jetzt ist 
zu sehen: Die Stadt verändert sich.

Bestandteil des großen Landes-
gartenschauparks wird zudem die 
Kamp-Lintforter Spiel- und Tieroase, 

kurz Kalisto, sein. Dort bieten sich 
naturnahe Spiel-, Erlebnis- und Erho-
lungsmöglichkeiten. Im rund 1,5 Hek-
tar großen Tiergehege werden sowohl 
heimische als auch andere Haus- und 
Nutztiere gezeigt.  Öffnungszeiten bis 
einschließlich 11.10.2020. Die Ein-
lasszeiten sind täglich von 9:00 Uhr 
bis 19:00 Uhr. Tageskarten-Preise: 
Erwachsener:  18,50 EURO; Kind / 
Jugendlicher: 2,00 EURO

(Kinder und Jugendliche von 3 bis 
einschl. 17 Jahre, Kinder bis ein-
schließlich 2 Jahre haben freien Ein-
tritt)  

Weitere Infos: https://www.
kamp-lintfort2020.de
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Gedächtnistraining
- wie Sie ihr Gehirn in Schwung halten -

Wir danken der Netzwerkgruppe Gedächtnistrai-
ning für diesen Beitrag.

Angelika
Newrzellas

Friseur-Team

H a y d n s t r a ß e  3
40822 MeTTMANN
Tel. 0 21 04 / 1 61 13

Termine nach Vereinbarung

Die Lösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe 
und eine neue Herausforderung.

n  Krankenfahrten (sitzend, liegend, Tragestuhl)
n  Rollstuhlfahrten
n  Dialysefahrten, Verlegungen, Rückholdienste…
n  Wir fahren im Kreis Mettmann, 
 deutschlandweit und im europäischen Ausland.

Udo Esser & Peter Michel GbR  –  Leharstraße 7a  –  40822 Mettmann 
Fax.: 02104 5080029  –  info@krankenfahrten-michel.de  –  www.krankenfahrten-michel.de

Telefon: 02104 5080030

Bei dieser Übung wird jeweils ein Begriff gesucht, der einmal als Nomen und einmal als Verb bzw. Adverb 
verwendet wird.

In manchen Jahren bilden die Tannen besonders viele . . . . . 
7 Minuten braucht es, um ein gutes Pils zu . . . . . 

Nach einem starken Regen bilden sich viele . . . . . .
Über einen guten Witz kann man herzhaft . . . . . .

Viele Menschen bezahlen ihre Rechnungen in . . . . .
Weise Personen können zweifelnden Menschen . . . . .

Ohne Führung keine Kletterpartien in den . . . . . .
Die Rettungsmannschaft versucht den Verletzten zu . . . . .

Wenn wir frieren, brauchen wir warme . . . . . .
Der Komplize versuchen seinen Kumpel zu . . . . . .

Die Schwangere liegt in den . . . . . .
Im September beginnen die Herbststürme zu . . . . . .

Der Fußballer verletzte sich mehrere . . . . . .
Nach Glück und Zufriedenheit bleibt es ein ewiges . . . . .

Schuster bleib bei deinen . . . . . .
Wer viel verdient, kann sich viel . . . . .

Die Engländer haben den schönsten . . . . .
Die Polizei warnt alle Autofahrer, nicht zu . . . . .

Was hast du für prachtvolle . . . . . .
Mit Billigangeboten lieben es die Warenhäuser,
die Kunden zu . . . .

Im Volksmund sagt man, bleib mir bloß von der . . . . .
Nach einem Sonnenbrand ärgere ich mich, wenn ich mich . . 

. . 

Bei dem Brand verlor die Familie Hab und . . . .
Er machte seine Sache wirklich . . . . .

Meine Freunde sind lustige  . . . . .
Darum will ich mich zu ihnen . . . . .

Lösung 2/2020:

NORA; ARNO; ORAN
UNNA; NANU
ABEL; ELBA; LABE; BELA; ALBE
ROT; TOR; ORT
REBE; ERBE; EBER; BEER
REST; TRES; ERST; STER
NATUR; UNRAT; UNART
BAKU; KUBA; KAUB
TAUB ; TABU; TUBA; BAUT
REIM; RIEM; EMIR
REIS; RIES; SIRE; RESI
ABER; BAER; RABE
HELM; MEHL; LEHM

Alkoholsucht
42.000 Alkoholtote - aber trotzdem ein Tabu
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Alkoholsucht
42.000 Alkoholtote - aber trotzdem ein Tabu

Alkohol ist neben Nikotin das 
am weitesten verbreitete und 

akzeptierte Suchtmittel in unserer 
Gesellschaft. Alkohol gilt als Genuss-
mittel und wirkt sowohl berauschend 
als auch desinfizierend und ätzend. 
Das Suchtpotenzial scheint teilweise 
kaum ernst genommen zu werden - 
trotz der rund 42.000 Alkoholtoten, 
die Deutschland pro Jahr zu verzeich-
nen hat.

Schon in der Kindheit werden oft die 
ersten Erfahrungen mit alkoholhal-
tigen Getränken gemacht, und unter 
Jugendlichen genießt das so genannte  
Komatrinken immer mehr Beliebtheit. 

Alarmierende Fakten, wo die 
Risiken auf kurze und lange Sicht doch 
so breit gestreut und gefährlich sind.

Alkoholabhängigkeit ist keine 
Charakterschwäche, sondern eine 
schwere seelische Erkrankung. Sie 
kann jeden treffen: Menschen aus 
allen gesellschaftlichen Schichten, 
Junge und Alte, Frauen wie Männer. 
In Deutschland konsumieren fast alle 
Erwachsenen mehr oder weniger viel 
Alkohol. Manche trinken gefährlich 
große Mengen, sind aber dennoch 
nicht abhängig.

Alkohol ist ein Zellgift. Es gelangt 
schnell in den Blutkreislauf und kann 
entspannend wirken. Die allgemeine 
Stimmung wird gehoben, das Selbst-
wertgefühl gesteigert. Manchmal 
kann jedoch auch das Gegenteil ein-
treten, und der Konsument wird durch 
den Alkohol aggressiv und gereizt. Die 
Gewaltbereitschaft steigt in solch 
einer Situation rasant an. Die Kon-
troll- und Steuerungsfähigkeit wer-
den durch den Konsum außer Kraft 
gesetzt, weshalb auch das Führen von 

Fahrzeugen nach der Einnahme alko-
holischer Getränke verboten ist.

Die Konzentration sowie die Reak-
tionsfähigkeit nehmen erheblich ab, 
und oftmals ist ein normales Gespräch 
aufgrund von einem Verlust über Spra-
che nicht mehr möglich. Ängste las-
sen sich durch Alkohol mindern, die 
Kontaktfreude hingegen steigt, und 
man kommt leichter miteinander ins 
Gespräch.

Der Text stammt zum Teil von www.
suchtmittel.de 

Wie andere Erkrankungen auch ist 
die Alkoholsucht tabu-behaftet.

Alkoholsucht - kennen Sie einen 
Alkoholkranken?

Fragen Sie mal herum in ihren 
Freundes- oder Bekanntenkreis.

Oder schauen Sie sich um, auf Fra-
gen zu diesem Thema bekommt man 
oftmals keine ehrlichen Antworten.

Sie werden überrascht sein – in fast 
jeder Familie gibt es einen Betrof-
fenen und somit auch mittelbar 
Betroffene, die diese Sucht aushalten, 
sie schützen, vielleicht fördern oder 
einfach verschweigen. Die aber auch 

darunter leiden. Auch Co-Abhängig-
keit macht krank.

Es ist sicherlich schwer, seine 
Erkrankung anzunehmen, aber nur 
dann kann ein Weg zum abstinenten 
Leben gefunden werden - und das 
nicht ohne professionelle Hilfe. 

https://caritas.erzbistum-koeln.
de/mettmann-cv/menschen_in_kri-
sen/caritas_suchthilfe

RG

info@alder-immobilien.de
www.alder-immobilien.de

Immobilienbewertung
für Verkäufer kostenfrei
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Lösung Ausgabe 2:
Vogelskamp 29

Wo befindet sich dieses Objekt unserer Begierde?

Lösung bitte bis zum 14. August 2020 
per Telefon 02104 / 2 27 61 oder 
per e-mail: zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de abgeben.

Unter den richtigen Antworten verlosen wir:

3 x 1 Gutschein vom Gemüsehändler Hilden (vom Markt)

Bilderrätsel
Wo findet man es?

NEU      Standort gegenüber der Kreissparkasse      NEU

Seit 30 Jahren auf Ihrem Wochenmarkt in Mettmann. 

Wir bieten Ihnen in den Sommermonaten
auch Tomaten und Gurken aus eigenem Anbau.

Tagespfl ege 
im Caritas-Altenstift

Mehr Informati onen:
Caritas-Altensti ft   
Schumannstr. 2-4  
40822 Mett mann

✆ 0 21 04 - 91 71 6 29Wohlfühlen in familiärer Atmosphäre! 

DIE TERMINSEITE fEHLT IN 
DIESER AuSgABE!

Es gibt noch keine gesicher-
ten Termine für das 3. Quar-
tal 2020
Der Caritas Netzwerk-Treff 
im Haus der Begegnung hat 
seine gruppenaktivitäten 
langsam wiederbelebt. Aber 
auch hier gibt es noch keinen 
„Normalbetrieb“.
 Die Angebote des Quartiers 
„Treffpunkt Süd“ werden 
auch nach und nach wieder 
starten. Aber auch hier ist 
geduld gefragt.
Bitte achten Sie auf unsere 
Aushänge in den Schaukästen 
am Altenstift und dem Haus der 
Begegnung.

Herzlichen Dank


