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Chronik Haus St. Elisabeth
- eine Leidenschaft -

Die Geschichte des Hauses St. 
Elisabeth beginnt 1891 mit dem 

Einzug der ersten vier Schwestern von 
der Heiligen Elisabeth in ihr Domi-
zil an der Johannes-Flintrop-Straße. 
Schon 1893 beziehen Sie das neuer-
worbene „Weiße Haus“ an der Düssel-
dorfer Straße und widmen sich dort 
der ambulanten Krankenpflege.

Nach diversen Umbauten und Erwei-
terungen des entstandenen Kran-
kenhauses entscheiden 1988 der Kir-
chenvorstand und das Erzbischöfliche 
Generalvikariat gegen erheblichen 
Widerstand, das Krankenhaus zu 
schließen und in das Altenpflegeheim 
Haus St. Elisabeth umzufunktionieren.

Schon 1993, vor dem Einzug der 
ersten Bewohner in die Wohnbe-
reiche, wird zur Entlastung des Kir-
chenvorstandes ein Verwaltungsrat 
für das Haus St. Elisabeth berufen.

Bis 1994 wird das Pflegeheim ein 
weiteres Mal umfangreich umgebaut 
und bietet danach 80 Langzeit- und 4 
Kurzzeitpflegeplätze. Der großzügige 
Park auf der Rückseite des Gebäudes 
lädt die Bewohner zum Entspannen 
und Verweilen ein. Die neue Kapelle 
des Hauses wurde von Herrn Kirchen-
baumeister Architekt Prof. Hans Hass 
entworfen und gebaut und von Herrn 
Prof. Heinz Mack künstlerisch gestal-
tet. 1995 wird das Gebäude von Herrn 
Weihbischof Dr. Friedhelm Hofmann 
feierlich eingeweiht.

2000 werden in der ehemaligen 
Massagepraxis des Krankenhauses 6 
komfortable Zimmer für die Kurzzeit- 
pflege eingerichtet. Im Laufe der 
nächsten Jahre wird das ehemalige 
Schwesternwohnheim der Altenpflege 
angegliedert, so dass dort die ersten 
23 nicht pflegebedürftigen Personen 
versorgt werden können. Im Rahmen 
der umfangreichen Renovierungen 
werden später weitere 8 senioren-
gerechte Apartments zu Zwecken 
des betreuten Wohnens geschaf-
fen. Das Haus wird im Gedenken an 
Herrn Msgr. Kreisdechant Karl Weiß 
(1910-1985) nun „Pastor-Weiß-Haus“ 
genannt. Aufgrund des umfangreichen 
Konzeptes lautet der offizielle Name 
des Hauses St. Elisabeth nun „Haus St. 
Elisabeth, Senioren- & Pflegezentrum 
– Betreutes Wohnen“.

2005 wird die ehemalige Arztpra-
xis im Erdgeschoss zum Zentrum für 

Demenzbetreuung umgebaut. Am 
18.05.2005 wird die „jute Stuw“ fei-
erlich eingeweiht. Im gleichen Jahr 
wird die neue Therapieform „Hundbe-
suchsdienst“ eingeführt und erfreut 
sich schnell großer Beliebtheit. Am 
25.01.2006 startet das Angebot des 
Alzheimer-Cafés, bei dem erstmals 
Pflegende und demente Menschen 
gemeinsam betreut werden. Außer-
dem wird mit Beteiligung des Hauses 
St. Elisabeth in diesem Jahr der lokale 
Verein „Runder Tisch für Seniorenfra-
gen Mettmann e.V.“ gegründet.

Seit 2007 werden von der Kirchen-
gemeinde St. Lambertus Kleinkinder-
gottesdienste in der St. Elisabeth-Ka-
pelle durchgeführt und auch gern von 
den Bewohnern des Altenpflegeheims 
besucht. Außerdem wird ein Wohn-
bereich für besondere Demenzbe-
treuung umgestaltet und mit einer 
Wohnküche für Kochgruppen, einem 
„blauen Salon“ und einem neuen Sta-
tionsbad ausgestattet. Im gleichen 
Jahr verlässt die italienische Mission 
das „Weiße Haus“ und das Gebäude 
wird wieder der Verantwortung des 
Hauses St. Elisabeth übertragen.

2009 feiert das Haus St. Elisabeth 
sein 100 jähriges Jubiläum mit einer 
Kunstaustellung, vielen Veranstal-
tungen über das ganze Jahr hinweg 
und einer eigenen Festschrift.

2010 erhält das Haus St. Elisabeth 
die Auszeichnung „Gründer Haken“ 
für Verbraucherfreundlichkeit und 
neben dem Café Elisabeth wird für 
Bewohner und andere Interessierte 
ein Internetcafé eingerichtet. Als 
Kooperationspartner und im Rahmen 
der lebendigen Zusammenarbeit fin-
den regelmäßige Treffen („Junior 
trifft Senior“) von Bewohnern*innen 
mit Kindern der Kindertagesstätte St. 
Lambertus statt. 

2011 wird im Pastor-Weiß-Haus das 
16. Apartment eingerichtet. Außer-
dem finden in Kooperation mit der 
Alzheimer-Gesellschaft spezielle öku-
menische Gottesdienste für demente 
Menschen und ihre Angehörigen statt. 
Nachdem das Weiße Haus lange leer 
stand und nicht mehr genutzt wer-
den konnte, wurde es in diesem Jahr 
abgerissen und machte Platz für den 
neu geplanten Erweiterungsbau.

2012 gewinnt die „jute Stuw“ die 
bundesweit ausgeschriebene Aus-

zeichnung „Nicht erkannt und doch 
betroffen – Unterstützungsangebote 
für Angehörige von Demenzkranken“ 
des BKK. Im Pastor-Weiß-Haus folgen 
weitere 2 Wohnungen für das betreute 
Wohnen, so dass dann schon 18 Woh-
nungen unter diesem Konzept angebo-
ten werden können.

2013 beteiligt sich das Haus am 
innovativen integrativen Versorgungs-
konzept für Menschen mit Demenz, zu 
dem unter anderem der Aufbau einer 
interdisziplinären Seniorenstation im 
Evangelischen Krankenhaus Mettmann 
gehört.

Das Gebäude der ehemaligen Kin-
dertagesstätte St. Lambertus wird 
ab 2014 für die OGATA der katho-
lischen Grundschule genutzt. Träger 
des Angebotes ist der SKFM. Im März 
des gleichen Jahres wird der Bau des 
neuen Energieversorgungssystems mit 
Blockheizkraftwerk begonnen, und im 
Mai wird der Neu- bzw. Erweiterungs-
bau beauftragt. Schon im September 
des Jahres wird der erste Spatenstich 
erfolgen. Gleichzeitig baut das Haus 
St. Elisabeth das Angebot der Palliativ- 
versorgung aus und tritt dem Palliativ- 
netzwerk Mettmann bei. Im Herbst 
2014 startet das Projekt „Helfende 
Hände“, dessen Zentrale im Senioren-
treff „jute Stuw“ eingerichtet wird.

2015 weiht Monsignore Ullmann den 
Neu- bzw. Erweiterungsbau feierlich 
ein.

Neben den vielen baulichen Maß-
nahmen und Modernisierungen bie-
tet das Haus St. Elisabeth natürlich 
immer wechselnde und aktuelle Ver-
anstaltungen, die von Bewohnern und 
Angehörigen mit Freude besucht wer-
den.

ML
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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

S A M M E L E C K E
gut versorgt in . . . Mettmann

Caritas Netzwerk-Treff

Spiele-empfehlung

Büchertausch im Netzwerk

Das Caritas-Netzwerk in 
Mettmann versteht sich 
als offener Treff für alle 
engagierten und inte-
ressierten Bürger*innen. 
Wir möchten Menschen ab ca. 50 
Jahren erreichen, die ihre Fähig-
keiten und Kompetenzen in einer 
Gemeinschaft entfalten möchten 
und Kontakt zu Gleichgesinnten 
suchen.
Kontakt: 02104/22761

Am Samstag, 1. Oktober 2022, lädt 
das Caritas-Netzwerk zum Bücher-
tausch ein.
 Unter dem Motto „Geben und 
Nehmen" können Lesebegeisterte 
schauen, ob sie ein oder mehrere 
Bücher zum Tauschen finden.
Besucher bringen ein Buch oder 
mehrere Bücher zum Tauschen 
mit und nehmen ein bzw. mehrere 
Bücher zum Lesevergnügen mit 
nach Hause. 
Während des Tages gibt es viele 
Möglichkeiten, sich mit interes-
sierten Lesern  auszutauschen.
Der Büchertausch findet von 
14.00-17.00 Uhr statt.
Caritas-Netzwerk im Haus der 
Begegnung, Vogelskamp 120.

Pinguin, gelb oder 
Dodelido? Wer hier 
zögert, verliert! Das 
temporeiche Karten-
spiel Dodelido verlangt 
schnelles Denken, lässt kaum 
Pausen und ist sicher nichts für 
Schlafmützen.
Ziel des Spiels ist es, den eigenen 
Stapel möglichst schnell loszu-
werden. Dabei werden die Karten 
– bestehend aus sechs Tieren in 
fünf Farben – abwechselnd abge-
worfen, sodass immer drei Kar-
ten offen in der Mitte liegen. Die 
Mitspieler/innen müssen dabei 

permanent die Systematik 
der gespielten Karten im 

Blick behalten: über-
wiegen die Tiere, die 
Farben oder besteht 
ein Gleichgewicht? 
Bei falscher Ant-
wort oder zu lan-
gem Überlegen 
wächst der eigene 

Stapel und damit die 
Gefahr, das Spiel zu 

verlieren. Hat man sich 
erst einmal reingefuchst, 

fällt das rasche Kombinieren 
immer leichter und die Runden 
nehmen an Fahrt auf; es sei denn, 
die Schildkröte wird gespielt, die 
den ganzen Spaß auf den Kopf 
stellt.
Dodelido wird ab acht Jahren emp-
fohlen und lässt sich in 20-minü-
tigen Runden mit bis zu sechs Leu-
ten spielen. Kosten: ca. 9€.
Viel Spaß mit Dodelido!

JG

„Die fremde Spionin 
„von Titus Müller
Im Jahr 1961 bekommt 
die 21-jährige Ria 
Nachtmann in Ostberlin 
eine Stelle im Ministe-
rium für Außenhandel. 
Was ihr Chef Alexander Schalck 
nicht ahnt: Die junge Frau wurde 
kurz zuvor vom westdeutschen 
BND als Informantin rekrutiert. 
Ihr Motiv: Rache, denn ihre Eltern 
wurden, als Ria zehn Jahre alt war, 
von der Staatssicherheit abge-
holt. Ria und ihre kleine Schwe-
ster wurden getrennt und sowohl 
ihrer Familie als auch ihres-
Umfeldes beraubt. Der 
westdeutsche Geheim-
dienst soll Ria hel-
fen ,ihre Schwester 
wiederzufinden.
Die Gegenseite 
bekommt derweil 
mit, dass es eine 
undichte Stelle im 
Ministerium gibt, 
so dass Ria schon 
bald die Stasi als auch 
der KGB mit seinem Top-
Agenten Sorokin auf den Fersen 
sind….
Mich hat das Buch von der ersten 
bis zur letzten Seite gefesselt. 
Titus Müller schickt den Leser 
auf eine Zeitreise zurück in die 
jüngste deutsche Vergangenheit, 
wo das Land zwar schon geteilt, 
die Mauer jedoch noch nicht 
errichtet war. Ich finde, dass der 
historische Hintergrund exzellent 
recherchiert ist, und glaube, dass 
Leser historischer Romane hier 
gleichermaßen auf ihre Kosten 
kommen wie Thriller- und Spiona-
gefans.
Der Roman „Die fremde Spionin“ 
ist das erste Buch einer Trilo-
gie. Eine spannende Handlung, an 
deren Ende man ahnt, dass sich 
die Wege von Ria und Sorokin wie-
der kreuzen werden. Und darauf 
freue ich mich im nächsten Teil, 
der auch schon im Buchhandel 
erhältlich ist.
Heyne-Verlag, Paperback 16€

Petra Brinkmann-Schepke

Die App richtet sich 
an Menschen ab 55 
Jahren.
Es geht bei die-
sem Angebot aber nicht nur ums 
Älterwerden, um Gesundheit und 
Pflege, sondern auch um Themen-
bereiche wie Partnerschaft, Fami-
lie, Mode, Beauty und Veranstal-
tungen.
Die App kann kostenlos im App-
Store oder im Google Play-Store 
installiert werden.
https://gut-versorgt-in.de/app
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S A M M E L E C K E
Digital-Paten gesucht StelenAktion kriminalprävention

Unsere Internetseite

Seit dem 1. Mai 2018 finden Sie 
uns unter:
www.quartier-treffpunkt-mett-
mann- sued.de

Hilfe bei Smartphone, tablet & Co.

Die braucht jeder mal 
- und dann ist keiner 
erreichbar! Kennen 
Sie das? Aber es gibt 
Hilfe. Seit über einem Jahr steht 
bei unserem Nicht-intakt-Treff 
auch ein IT-Fachmann zur Ver-
fügung. Er gibt Hilfestellung zur 
Bedienung der Geräte, und beant-
wortet Ihre Fragen.
Der Nicht-intakt-Treff findet jeden 
3. Samstag im Monat von 14.00 
bis 16.00 Uhr im Haus der Begeg-
nung statt. Kommen Sie vorbei!
Um Anmeldung wird gebeten!
Nächste Termine:
16. Juli, 20. August, 17. Septem-
ber

Ihre Zufriedenheit
ist mein Anliegen  

Immobilien
sind immer

Vertrauenssache 

 vertrauen Sie 
deshalb auf 

meine langjährige
Erfahrung und

Fachkompetenz
im regionalen Markt

in und um
Mettmann

Sie erreichen mich:

Mozartstr. 41
40822 Mettmann

Telefon:

02104 - 211 89 00
email: info@barth-immoservice.de
 web: www.barth-immoservice.de

Digitalisierung beherrscht immer 
mehr unseren Alltag. Es wird 
immer schwieriger, Dienstlei-
stungen oder Produkte auf dem 
bisher gewohnten Weg zu erhal-
ten.
Digital-Paten zeigen die Chancen 
und Möglichkeiten der Digitalisie-
rung auf, informieren aber auch 
über Risiken und Gefahren und die 
Möglichkeiten, in Informationsver-
anstaltungen – aber auch in per-
sönlichen Gesprächen.
Die Mettmanner Begegnungsstät-
ten (Wir im Quartier) suchen für 
ihre Besucher und die Bürger in 
den Stadtteilen Digital-Paten. 
Fühlen auch Sie sich angespro-
chen?  Haben Sie Interesse an 
einer ehrenamtlichen Mitarbeit an 
diesem interessanten Vorhaben?
Weitere Informationen auf der 
Website www.wir-verbraucher.me,
oder Sie wenden sich unter Tel. 
0172 95 62 410 an Herrn Erwin 
Knebel

Kriminalprävention 
– Informationsveran-
staltung im Haus der 
Begegnung Vogels-
kamp 120 in Mett-
mann
Donnerstag,  29. September, um 
10.00 Uhr !!!
Eine Kriminalkommissarin infor-
miert zu den Themen falsche Poli-
zisten, Enkeltrick, Internet-Betrug 
und beantwortet gerne ihre Fra-
gen.

Diesmal wird es eine 
StelenAktion plus.
Neben dem Ihnen 
bekannten Bemalen 
von Holzteilen wird 
es zu diesem Termin auch das 
Angebot POURING*) geben.
Wir werden auch ein „Rahmenpro-
gramm“ anbieten: eine Hüpfburg, 
Glücksrad.
Wir möchten wieder ein kulina-
risches Angebot machen und (viel-
leicht) auch einen Mini-Flohmarkt. 
Mal sehen!
Also, freuen Sie sich auf Samstag, 
den 13. August.
Um 11.00 Uhr geht es los. Wo? 
Im und am Haus der Begegnung 
Vogelskamp 120
*)Der englische Begriff „pouring“ 
bedeutet übersetzt gießen oder 
schütten. Bei dieser Technik wer-
den die Farben also nicht mit dem 
Pinsel oder Spachtel aufgetragen, 
sondern auf die Leinwand geschüt-
tet. Durch das Ineinanderfließen 
mehrerer Farben ergeben sich 
interessante Marmoriereffekte.

Heute laden 
mettmann-sport 
und das Mehr-
generationen-
haus Am KÖ der 
Jugendförde-
rung Mettmann nach Mettmann 
Süd ein.
Es werden auf dem Spielplatz Am 
Steinbruch  Spiel und Spaß für die 
ganze Familie angeboten. Dabei 
dreht sich alles um Bewegung.
Von Cross-Boccia, Königskegeln, 
Disc-Golf, Speed-Minton, New 
Games aber auch HÜPFBURG und 
Bewegungsbaustelle.
Lasst Euch überraschen und 
kommt vorbei! Es geht um Spie-
len von zwei bis zweihundert Teil-
nehmenden. Es kann dann auch 
gepicknickt werden.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Samstag, 27. 8. 2022, von 14.00 
bis 18.00 Uhr auf dem Mehrgene-
rationenspielplatz Am Steinbruch 
in Mettmann Süd

Familienaktionstag
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Ein Blick 
hinaus...

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

Alles verstanden?

Die Mathematik ist eine Formal-
wissenschaft, die aus der Untersu-
chung von geometrischen Figuren 
und dem Rechnen mit Zahlen 
entstand. Für Mathematik gibt 
es keine allgemein anerkannte 
Definition; heute wird sie übli-
cherweise als eine Wissenschaft 
beschrieben, die durch logische 
Definitionen selbstgeschaffene 
abstrakte Strukturen mittels der 
Logik auf ihre Eigenschaften und 
Muster untersucht. 
Es gibt mehrere Mathe-Museen in 
Deutschland, z.B. das Arithmeum 
in Bonn.
https://www.arithmeum.uni-
bonn.de/

Das Lorscher Arzneibuch

Das Lorscher 
Arzneibuch 
entstand um 
795 während 
der Herrschaft 
Karls des Großen und ist das älte-
ste medizinische Buch des abend-
ländischen Mittelalters. Das Buch 
stellt einen Meilenstein in der 
Medizingeschichte dar. Es ist seit 
2013 Weltdokumentenerbe der 
UNESCO.
https://www.unesco.de/kultur-
und-natur/weltdokumentenerbe/
weltdokumentenerbe-deutsch-
land/lorscher-arzneibuch

4. September - Tag der 
Currywurst in Deutschland 

Jedes Jahr werden in Deutsch-
land laut dem Berliner Currywurst 
Museum ca. 800 Millionen Cur-
rywürste verzehrt. Ob das der 
Grund für einen Tag der Currywurst 
ist? Ich weiß es nicht.
Eher ist der Grund in der Erfindung 
der Currywurst durch Frau Herta 
Heuwer zu suchen.
Es gibt auch ein Buch: „Die Erfin-
dung der Currywurst“ von Uwe 
Timm, ein Taschenbuch im dtv 
Verlag für 10,--€

Kopfschmerztag am 5. 
September

Ein Drücken an der Schläfe, unter 
den Augen, auf der ganzen Stirn – 
es gibt kaum was Nervigeres, als 
Kopfschmerzen. Sie sind eine der 
häufigsten Gesundheitsbeschwer-
den.
Die Initiative für den bundeswei-
ten Kopfschmerztag in Deutsch-
land geht primär auf eine Koo-
peration des Bundesverbands 
Deutsche Schmerzhilfe e.V. mit 
der Deutschen Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft (DMKG) sowie 
der Deutschen Gesellschaft zum 
Studium des Schmerzes (DGSS) und 
das Jahr 1999 zurück.
https://www.aok.de/pk nordwest/
inhalt/aok-zum welt-kopfschmerz-
tag-am-5-september-kopfschmer-
zen-bringen-fast-20000-men-
schen-aus-nrw-ins-krankenhaus/

Lebende Vogelscheuche

Es muss nicht immer Stroh und 
Holz sein – Vogelscheuchen gibt 
es auch in lebendiger Form. Diese 
leisten einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Flugsicherheit. 
Hier geht es nicht um eine ausge-
stopfte Strohpuppe, die auf dem 
Feld steht, um die Krähen zu ver-
treiben, sondern um einen Beruf, 
der sich offiziell "Fachkraft für 
biologische Flugsicherheit" nennt. 
Der Einsatzort dieser lebenden 
Vogelscheuchen ist der Flughafen, 
wo sie dafür sorgen, dass Vögel 
sich bestenfalls gar nicht erst 
ansiedeln. Vögel sind für den Flug-
verkehr extrem gefährlich: Gerät 
ein Schwarm in die Turbine des 
Flugzeugs, kann dies zum Absturz, 
bestenfalls einer Notlandung füh-
ren. Entsprechend verantwor-
tungsvoll muss der Job durchge-
führt werden.
https://www.helpster.de/vogel-
vertreiber-beim-flughafen-wer-
den-so-gelingt-s_122410

Was ist typisch für den 
Sommer?

In den Sommermonaten klettert 
die Temperatur gelegentlich auf über 
30°C. Damit ist der Sommer die Jah-
reszeit mit den höchsten Tempera-
turen. Die Sonne scheint intensiv, da 
der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen 
im Sommer am steilsten ist. Davon 
profitieren Bäume, Pflanzen und Blu-
men.

https://klexikon.zum.de/wiki/
Sommer
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Manfred Karger
- Eine Lebensgeschichte Teil 3 -

In Teil 1 und 2 habe ich meinen 
Weg von Schlesien nach Mettmann 

beschrieben. Am 2.1.1972 übernahm 
ich bei dem Press- und Stanzwerk der 
Firma Meckenstock in Mettmann die 
Leitung der Arbeitsvorbereitung. Wir 
hatten eine schöne Mietwohnung im 
Hochhaus an der Rheinstr. bezogen. 
Meine Frau und ich wollten schon 
immer ein eigenes Haus. Wir suchten 
schon längere Zeit ein passendes 
Grundstück. Bei einem Spaziergang in 
Mettmann Süd auf dem Rotdornweg 
wurden wir fündig. 

Auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite der Beamtensiedlung waren 
nur Felder. Die Römerstr. bildete den 
Abschluss von Mettmann. Man hatte 
eine Fernsicht bis Düsseldorf, eine 
ideale Lage. Aber wie kommt man an 
dieses Grundstück? Ein Mitarbeiter der 
Kreissparkasse gab mir den Tip, dass 
im Rathaus eine Liste für Bauwillige 
aus liegt. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
Mettmann Süd als Bauland erschlos-
sen. 

Nach 14 Tagen bekam ich einen 
ablehnenden Bescheid, dass die 
Grundstücke schon alle vergeben 
wären. Zwei Wo chen später kam ein 
neuer Brief von der Stadt, dass der 
jetzige Käufer an dem Grundstück 
nicht mehr interessiert wäre, und wir 
es haben könnten. Wir kauften das 
Grundstück am 15. Mai 1975. 

Wir beschlossen am 27. 2 1976, mit 
Krone Hausbau schlüsselfertig zum 
Festpreis von knapp 200.000 DM zu 
bauen. Vereinbart war eine Bauzeit 
von sechs Monaten mit Baubeginn 14 
Tage, nachdem die Finanzierung klar 
war, die Baupläne vom Bauamt geneh-
migt waren und die Baugrube ausge-
hoben ist.

Mein Bruder erstellte mir die Bauzei-
chnung und die statische Berechnung. 
Den Hausbau haben wir mit einem 
Darlehen der Lebensversicherung und 
mit Ei genkapital finanziert. Als Eigen-
leistung war nur die Gartenanlage 
vorgesehen. Aber es kam ganz anders 
als wir uns das vorgestellt haben - der 
Albtraum jeden Häuslebauers.

Am 6.3.1976 reichten wir die Bau-
pläne beim Bauamt ein. Die Verwal-
tung war überfordert, wie heute auch 
noch. Wir fragten mehrfach nach 
und wurden vertröstet. Am 1.7.1976 
erhielten wir die genehmigten Bau-

Unterlagen. Am 10. 7. 1976 wurde die 
Lage der Baugrube auf dem Grund-
stück vermessen und die Baugrube aus-
gehoben, Krone Hausbau informiert, 
die aber erst am 16.8.76 mit dem Bau 
begann. Verlegen der Abflussrohre, 
dabei wurde der Anschluß der obe-
ren Küche vergessen. Die Bodenplatte 
wurde eingeschalt und vergossen. 
An einigen Stellen hielt die Verscha-
lung dem Druck nicht stand, und der 
Beton ergoss sich in den Arbeitsraum. 
Dann wurden die Ringmauern des Kel-
lers hochgezogen. In der Diagonale 
von einer Ecke zur anderen waren 8 
cm Höhenunterschied, Die Säule im 
Hobbykeller fehlte. Dafür musste die 
Wand wieder abgerissen werden.  Die 
Kellerdecke wurde am 7.10. gegossen. 
Der Putz an den Außenwänden wurde 
über dicke Lehmklumpen geworfen. 
Dies mußte vor der Isolierung wieder 
abgeschlagen und neu verputzt wer-
den. Es wurde weiter gemauert.

Die Heizkörpernischen wurden 
mit normalen Ziegeln und nicht mit 
Yton gemauert. Diese mussten wie-
der herausgesägt werden, genauso 
wie die vergessene Fensteröffnung 
im Gästezimmer. Am 4. 11. wurden 
die Giebelwände hochgezogen. Beim 
ersten Sturm fiel die eine Giebelwand 
auf die Geschossdecke, die andere auf 
die Garageneinfahrt.

Bei acht Kellerfenstern war zwei 
Steinschichten zu hoch gemauert 
worden. Diese mußten herausge-
stemmt werden. Im Dezember wurde 
der Dachstuhl errichtet. Ein Sparren 
fehlte.

Nach dem Richtfest kündigte ich 
Krone Hausbau wegen Nichterfüllung 
der vertraglichen Vereinbarungen. Die 
Firma ging im Mai 1977 in Konkurs.

Wir beschlossen, in Eigenregie 
weiterzubauen. Die Klinkerarbeiten 
wurden durch meine beiden Brüder 
(Maurer), Freunde und meine Tochter 
ausgeführt.

Ende 1977 wurde der „endgül-
tige und mängelfreie baupolizeiliche 
Gebrauchsabnahmeschein“ für das 
Wohnhaus und die Garage erteilt. 

Die Einliegerwohnung habe ich zum 
großen Teil selbst ausgebaut. Viele 
Stunden habe ich ins Haus und in den 
Garten investiert. 

Ein echtes Gemeinschaftsprojekt 
mit tatkräftiger Unterstützung meiner 
Frau, meiner Tochter, der Verwandt-
schaft und meines Freundes Siegfried.

Manfred Karger
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Du hast etwas Spannendes zu erzählen?Dann wende Dich an uns:zeitung-me-sued@caritas-mettmann.deWir freuen uns auf Deine Ideen.

Mitspieler für Bosseln und Hallenboccia
- eine Leidenschaft -

Endlich sind die Sommerferien da 
und viele fahren in den Urlaub 

und sind einige Zeit fern von zu Hause. 
Heute gibt es da viele Möglichkeiten, 
seine Zeit zu verbringen. Ferienfrei-
zeiten, Sprachreisen, Flugreisen zu 
nahen oder fernen Inseln oder Län-
dern oder eine Fahrt an die See oder 
in die Berge. Vor Ort genießt man 
großartige Aktivitäten oder besonde-
ren Komfort und lernt neue Freunde 
und Kulturen kennen.

So abwechslungsreich und selbst-
verständlich war das nicht immer und 
nicht für jeden.

Schon in der Antike wurden Reisen 
unternommen. In der Regel waren 
das religiöse Wallfahrten. Fortbewegt 
hat man sich allerdings damals in den 
meisten Fällen zu Fuß. Die wenigsten 
konnten sich ein Pferd oder eine Kut-
sche leisten.

Auch im Mittelalter waren die mei-
sten Reisen Wallfahrten oder Handels-
reisen. Das Land war damals wenig 
besiedelt und die Natur fast unbe-
rührt. Gerade das hat es für die Rei-
senden sehr schwer gemacht. Es gab 
keine Wegweiser und schlechte Weg- 
strecken. Da hieß es auch ohne Navi 
die Orientierung zu behalten. Flüsse 
mussten mühsam überquert werden, 
wilde Tiere konnten jederzeit aus dem 
Unterholz hervorkommen und Räuber 
und Überfälle waren an der Tagesord-
nung. Allerdings war die Gastfreund-
schaft in dieser Zeit sehr groß, so dass 
die Reisenden in Dörfern und Städten 
immer mit einer Unterkunft rechnen 
konnten.

Im Laufe der Zeit wurden For-
schungs- und Bildungsreisen immer 
beliebter, und ab dem 19. Jahrhun-
dert etablierten sich dann auch Ver-
gnügungs- und Erholungsreisen. Das 

Reisen war aber immer noch nur für 
den Adel und reiche Bürger bezahl-
bar. Vor allem junge Männer unter-
nahmen Bildungs- und Sprachreisen 
nach Italien oder Frankreich.

Nach dem zweiten Weltkrieg, also 
ab ca. 1950, entwickelte sich nach 
und nach das Reisen für jedermann. 
Mit dem Auto ging es zur Nord- oder 
Ostsee. Mama und Papa hatten in 
ihren Koffern oft dicke Bücher und 
Romane und nutzten die Zeit, um 
zu lesen. Heute steckt der E-Reader 
oder das Handy in der Handtasche, 
und alle Romane sind dabei. Ab ca. 
1960 wurden die Wege weiter und 
man reiste mit der ganzen Familie 
an die spanische oder französische 

Mittelmeerküste. Selbstverständlich 
wurden die Erlebnisse im Urlaub mit 
Oma und Opa per Postkarte geteilt. Im 
Gegensatz zur heutigen Online-Nach-
richt kam diese Postkarte manchmal 
erst nach den Urlaubern zu Hause an. 
Flugreisen, die heute selbstverständ-
lich sind, waren selbst 1970 noch so 
teuer, dass die wenigsten Urlauber 
sich das leisten konnten.

Heute ist praktisch jedes Ziel auf 
der Welt erreichbar. Urlaube werden 
immer exotischer oder extremer. 

Endlich Ferien!!!

Höhlenwandern, Freiklettern oder 
Wildwasserschwimmen sind problem-
los im Internet buchbar. Viele Fami-
lien nutzen aber auch den gemein-
samen Urlaub auf dem Bauernhof 
oder einem schönen Campingplatz zur 
Erholung. Jeder wie er mag!

Wo verbringst du deine Ferien? 
Erzähl uns von deinen Ferienerlebnis-
sen und schreib uns unter
zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de

 

Neuer Caritas-Vorstand:
- Hans-Werner Wolff -



9

Mitspieler für Bosseln und Hallenboccia
- eine Leidenschaft -

Haben Sie Lust, mal neue Sport-
arten auszuprobieren, dann ver-

suchen Sie sich doch einmal in den 
Sportarten Bosseln oder Hallenboccia. 
Die Behinderten Sport Gemeinschaft 
Mettmann e.V. sucht für diese beiden 
Sportarten Mitspieler.

Aber was ist Bosseln und was ist Hal-
lenboccia?

Bosseln ist eine Manschaftssportart 
und erfordert ein hohes Maß an Prä-
zision.Es kommt  darauf an, mit Kraft 
und Geschicklichkeit einen Schie-
bestock – die Bossel- möglichst exakt in 
ein Spielfeld zu werfen bzw.zu schie-
ben. Die Sportart hat ihre Wurzeln im 
Eisstockschießen, wird jedoch nicht 
auf Eis, sondern auf dem Hallenboden 
gespielt. Es ist ein Mannschaftssport, 
in dem jährliche Meisterschaften aus-
getragen werden. Bosseln fördert die 
Beweglichkeit, Ausdauer und Kon-
zentration und macht Spaß und gute 
Laune.

Hallenboccia ist wiederum die itali-
enische Variante des Boule-Spiels. Es 
wird ein hohes Maß an Koordination, 
Taktik und Konzentration gefordert. 
Es handelt sich ebenfalls um eine 
Manschaftssportart, in der auch Wett-
kämpfe ausgetragen werden und die 

im Breiten- und Leistungssport nicht 
nur in Deutschland, sondern auch 
international gespielt wird. Hallen-
boccia ist besonders für Menschen 
geeignet, die in ihrer Mobilität stark 
eingeschränkt sind. Es stärkt das Kör-
pergefühl und den Gleichgewichts-
sinn.

Probieren Sie es doch einfach aus. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hallenboccia jeden Mittwoch

Neuer Caritas-Vorstand:
- Hans-Werner Wolff -

Eine Doppelspitze führt seit dem 
ersten April die Geschicke des 

Caritasverbands für den Kreis Mett-
mann e. V.

Hans-Werner Wolff wird mit seiner 
langjährigen Erfahrung und seinem 
Engagement gemeinsam mit Kreisca-
ritasdirektor Michael Esser den Cari-
tasverband leiten. Diese Zusammen-
arbeit der beiden Caritas-Vorstände 
bietet eine optimale Voraussetzung 
dafür, den Verband für die Zukunft 
sicher und erfolgreich aufzustellen.

Hans-Werner Wolff (56) ist verheira-
tet und hat zwei Kinder, er ist in Gel-
senkirchen geboren und aufgewachsen 
und wen wundert es,  Schalke-Fan.

Der ausgebildete Betriebswirt und 

Personalfachkaufmann war unter 
anderem Vorstandsvorsitzender der 
Caritas in Bochum sowie des Cari-
tasverbandes Altena-Lüdenscheid 
und Geschäftsführer des Gemein-
deverbandes der Katholischen Kir-
chengemeinden im Kreisdekanat 
Altena-Lüdenscheid. Als Diözesanju-
gendsekretär war er im Bischöflichen 
Generalvikariat Essen tätig. 

Für ihn besonders reizvoll für den 
Wechsel in den Kreis Mettmann war, 
dass er nach vielen Jahren der allei-
nigen Verantwortung an der Spitze 
eines Verbandes nun in einem zwei-
köpfigen Team die Belange und Aufga-
ben der Caritas gestalten kann. Diese 
Chance möchte er nutzen, um sich 

durch die geteilte Führungsverant-
wortung stärker auf konkrete Aufga-
benbereiche zu fokussieren.

Das gesamte Team der Caritas freut 
sich auf die Begegnung und die Zusam-
menarbeit mit ihm!

Herzlich willkommen in Mettmann.
Die Redaktion „Treffpunkt ME Süd“

RG

18.00–20.00 Uhr Turnhalle
Gruitener Str. 14, Mettmann
(außer in den Schulferien)
Bosseln jeden Donnerstag
17.00–19.00 Uhr Turnhalle
Gruitener Str. 14 Mettmann
(außer in den Schulferien)

Weitere Infos:
Sigrid Ehrhard Tel. 5 39 77
e-Mail:
Sigridehrhard@googlemail.com
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Gedächtnistraining
- wie Sie ihr Gehirn in Schwung halten -

H. Alder
IMMOBILIEN

Beim Verkauf Ihrer Immobilie
berate und begleite ich Sie gern
von der kostenlosen Wertanalyse 
bis hin zur Schlüsselübergabe
an den neuen Eigentümer.

Sollten der Energieausweis oder 
das aktuelle Grundbuch nicht
vorhanden sein, bin ich gern bei 
der Beschaffung dieser Unterlagen
behilflich.

Schon ab 1,9% Maklercourtage
biete ich Ihnen den Rundum-
Service für den Verkauf Ihrer
Immobilie.

Ich freue mich auf Sie.

Harald Alder
H. Alder Immobilien

Haydnstraße 142, 40822 Mettmann
Telefon 02104 / 810 76 10
www.alder-immobilien.de

Mitglied im

Europäische Hauptstädte
Ergänze die Vokale/Umlaute und notiere die Konsonanten!

1. n n h g p  = K

2. g r   = P

3. l r s s   = B

4. l s   =                 (beginnt mit Vokal)

5. r l n   = B

6. s r   = P

7. n n d   = L

8. k l s n   = H

9. r d d   = M

10. n s b s   = L

11. f   = S 

12. n   = W

13. z d   = V

14. t s d p   = B

15. k s r t   = B

16. v s t r l   = B

Seit 30 Jahren auf Ihrem Wochenmarkt in Mettmann. 

Wir bieten Ihnen in den Sommermonaten
auch Tomaten und Gurken aus eigenem Anbau.
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Wo befindet sich dieses Objekt unserer Begierde?

Lösung bitte bis zum 20. August 2022 
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 à 5€

Bilderrätsel
Wo findet man es?

Gedächtnistraining
- wie Sie ihr Gehirn in Schwung halten -

Lösung Ausgabe 2:
Schubertstraße 22

Der Mensch schnarcht, die Katze 
schnurrt. Des einen Leid, des 

anderen Freud. Was ist aber das 
Geheimnis der schnurrenden Samt-
pfote? Miauen ist die Kommunikation 
mit dem Menschen. Der Mäusejäger 
nutzt das Schnurren auch unabhängig 
vom Menschen. Wird die Katze gestrei-
chelt, so wölbt sie ihren Rücken und 
macht den sogenannten Katzenbuckel 
und beginnt zu schnurren. So wird 
Wohlbefinden ausgedrückt im Gegen-
satz zum Fauchen, wenn es ihr nicht 
passt. Ich habe eine alte Omakatze 
Namens Flöckchen erlebt. 20 Jahre 
alt, keine Zähne mehr, aber perma-
nent schnurrend. Da wurde ich neu-
gierig.  Warum schnurren die Katzen 
und wie machen sie das? Sie regulieren 
damit den Stress, zur eigenen Beruhi-
gung und des Gegenübers, auch um 
Schmerzen zu lindern. Beim Schnur-
ren setzt die Katze den ganzen Kör-
per in Vibration. Diese Schwingungen 
regen die Muskulatur an und fördern 
das Knochenwachstum. Die Samtpfote 
setzt beim Schnurren Serotonin frei. 

Der Mensch reagiert ähnlich und setzt 
auch dieses Glückshormon frei. Somit 
wirkt das Geräusch auf den Menschen 
beruhigend und entspannend. Blut-
druck wird gesenkt, Stress-Symptome 
abgebaut und sogar Schlafstörungen 
gemindert. Dies Glückshormon ist ein 
wichtiger Botenstoff. Als Neurotrans-
mitter beeinflusst es im Nervensystem 
unterschiedliche Prozesse positiv 
wie Emotionen, das zentrale Beloh-
nungssystem, Bewusstseinslage und 
Schmerzbewertung. 

Aber wie entsteht das Schnurren. 
Es ist nicht genau geklärt, aber auf 
jeden Fall ein Resonanzeffekt. Beim 
Einatmen 27-40 Hertz kürzer und lau-
ter, beim Ausatmen 16–28 Hertz etwas 
leiser und länger. 

Die einen Forscher vermuten, dass 
die Laute durch Muskeln des Kehl-
kopfes entstehen, die die Stimmritze 
erweitern und verengen. Die anderen, 
dass das harte nicht dehnbare Zun-
genbein, Verbindung der Zunge mit 
dem Schädelknochen, dafür verant-
wortlich ist.

Hauskatzen, Luchse, Ozelote, 
Pumas und Geparden schnurren. 
Großkatzen wie Löwe, Tiger, Leo-
pard können nicht langandauernd 
schnurren. Diese können nur beim 
Ausatmen schnurrähnliche Geräusche 
erzeugen, wie auch der Mensch beim 
Schnarchen. Dann wünscht sich man-
cher Mann lieber ein Braunborsten 
- Gürteltier zu sein. Dann könnte er 
schnurren statt schnarchen und beim 
Partner Glückshormone ausschütten 
statt gepufft zu werden.

JTH

Warum schnurren Katzen?
- nur für das Wohlbefinden -
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Ausflugstipp
Was? Wann? Wo?

Wieder eine Groß-Baustelle in Süd
- Albert-Kemmann-Straße -

Verliebt in den Laden
-Friseur Team Newrzella hört auf -

Nach 27 Jahren schließt Frau 
Newrzella ihren Friseursalon und 

verabschiedet sich in den Ruhestand.
Kaum vorstellbar.

Kein Friseursalon mehr an der Haydn- 
straße.

Aber! ..sagt Frau Newrzella: „Auch 
wenn ich die Freiheit eines Selbst-
ständigen, eigenständig über das 
Arbeitsende entscheiden zu kön-
nen, genossen habe – irgendwann ist 
Schluss – und das ist jetzt.“

Mit 14 Jahren begann die Haanerin 
in einem Friseurgeschäft in Millrath 
die Ausbildung, und mit 41 Jahren 
machte sie die Meisterprüfung.

Dazwischen lagen Jahre, in denen 
sie weiter lernte und sich ausgiebig 
ihrer mittlerweile gegründeten Fami-
lie widmete.

Als Frau Newrzella ihre Meisterprü-
fung ablegte, führte sie bereits den 
Salon an der Haydnstraße, anfangs 
mit einem Kompagnon, dann alleine.

Diese Zeit hat sie als sehr belastend 
in Erinnerung, ist aber froh, dass sie 
es so gemacht hat.

Das mit dem Geschäft in Süd war ein 
Zufall (wenn es so etwas gibt).

Sie konnte den Salon in Süd von 
einem anderen Friseur übernehmen, 
genauso das Team. Noch heute emp-
findet sie dies als Glücksgriff.

Wenn man Frau Newrzella fragt, 
was ihr in all den Jahren hier in Süd 
ans Herz gewachsen sei, muss sie 
nicht lange überlegen: das Viertel – 
die Menschen, die zu ihr kommen. So 
ist vielen von uns (die zu ihr gegangen 
sind) auch Frau Newrzella ans Herz 
gewachsen.

Das, was man wohl jeden ange-
henden Rentner fragt: „Was machen 
Sie im Ruhestand?“, wurde von ihr 
auch klar beantwortet.

Mehr Sport, Einstieg ins Digitale und 
eine Vertiefung ihrer sozialen Kon-
takte.

Gerade das mit den Kontakten sei 
durch die viele Arbeit zu kurz gekom-
men.

Wir wünschen Frau Newrzella alles 
Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.

RG

Gabriele Lünenburg ist verstorben
Die Nachricht von ihrem Tod kam für die meisten von uns überraschend,
haben wir doch noch den Abschied aus ihrem Bauerncafé vor Augen als wäre es gestern gewesen.
Mit Frau Lünenburg verliert (nicht nur) Mettmann-Süd wieder ein Original.
Wir werden sie und die gemeinsame Zeit im Café Lünenburg in Erinnerung halten.

Die Redaktion

Groov war eine kleine Insel im Rhein. 
Wie der Name Groov besagt besteht 
sie aus feinem Sand. 1849 wurde die 
Insel mit dem Ufer verbunden. Da, wo 
früher der Rhein durchfloss, ist heute 
ein Weiher mit Fontäne und Schwä-
nen. Der feine Sandstrand ist mit 
gerippten Körbchenmuscheln übersät. 
Diese wurden vermutlich über Bal-
lastwasser großer Schiffe in den Rhein 
eingeschleppt. Heute ist die Insel eine 
Freizeitinsel mit kleinen Gässchen 
und Fachwerkhäusern. 

Groov in Porz Zündorf

Adresse: An der Groov, 51143 Köln
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Wieder eine Groß-Baustelle in Süd
- Albert-Kemmann-Straße -

Weil‘s um 
mehr als Geld 
geht.
Wir setzen uns ein für das, was im
Leben wirklich zählt. Für Sie, für die 
Region, für uns alle. 

kskd.de Kreissparkasse Düsseldorf

Respekt Vielfalt Weitsicht

Teilhabe Verantwortung Vorsorge

In Mettmann-Süd werden neue Woh-
nungen entstehen. Das Neubau-Ge-

biet „Albert-Kemmann-Straße“ liegt 
südöstlich der Mettmanner Innenstadt 
und wird begrenzt durch die Beetho-
venstraße, Vogelskamp und Haydn- 
straße. Dort entstehen 73 Mietwoh-
nungen, überwiegend im öffentlich 
geförderten Wohnungsbau.

MODERN

BEZAHLBAR

V I ELFÄLT IG

WOHNUNGEN FÜR ALLE: 

TYPISCH GENOSSENSCHAFT!

Auch ein Wohnbereich mit „Woh-
nen mit Service“ wird hier verwirk-
licht.  Das Bauvorhaben ist nicht nur 
für unser Quartier eine Bereicherung 
– trägt es doch auch zur Entspannung 
auf dem Mettmanner Wohnungsmarkt 
bei.

RG
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Zebrastreifen:
Klare Regeln zum Schutz von Fußgängern

Wie Farben uns beeinflussen
- Sie ändern sogar den Geschmack -

Kürzlich las ich, dass die Inten-
sivstation der Heliosklinik Wup-

pertal durch eine neue Farb- und 
Lichtgestaltung nun eine „Wohl-
fühlatmosphäre“ ausstrahle, was 
sich sehr positiv auf Patienten 
und Klinikpersonal auswirke. 
Grund für die Umgestaltung war die 
Frage: Welche Wirkungen haben 
Umweltfaktoren wie Licht und Farbe 
auf Patienten, den Medikamentenver-
brauch und die Motivation der Mitar-
beiter?

Um das herauszufinden, wurde 
eine Studie durchgeführt unter 
der Leitung von Prof. Buether, 
einem renommierten Farbexper-
ten der Bergischen Universität. 
Hier einige interessante Studiener-
gebnisse:

Die Intensivstation wurde von Pati-
enten als deutlich schöner (Verbesse-
rung 56,8%), einladender (Verbesse-
rung 50,4%), leiser (Lärmpegel 48,6% 
reduziert) und weniger hektisch (Ver-
besserung um 40,6%) wahrgenommen. 
Beim Personal verbesserte sich die 
Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz 
um 51,1%.

Offenbar hat die andere Umgebung 
auch einen Einfluss auf die Entwick-
lung  eines Delirs, das sich besonders 
bei älteren Patienten nach einem 
operativen Eingriff entwickeln kann. 
Jeder Tag eines Delirs senkt die Wahr-
scheinlichkeit, den Eingriff zu überle-
ben, um 10%. Ein Delir wird mit Neu-
roleptika behandelt, und in der Studie 
stellte man nach neun Monaten fest, 
dass der Verbrauch dieser Medika-
mente um 30% gesunken war.

Was Farben so alles bewirken kön-
nen! Vorher-Nachher-Bilder der Sta-
tion und ein Video dazu: https://
colour.education/farbe-im-gesund-
heitsbau/

Aber Farben können noch viel mehr. 
Schon lange nutzt die Werbe- und Mar-
ketingbranche Erkenntnisse aus der 
Farbpsychologie darüber, wie wir auf 
Farben reagieren, und setzt Farben 
ganz bewusst ein, um uns zum Kaufen 
zu motivieren oder ein Produkt ‘sym-
pathischer‘ zu machen.

So steigern zum Beispiel Rottöne 
den  Appetit und lassen uns mehr 
essen als wir eigentlich wollen, vor 
allem in Verbindung mit warmem 
Licht. Deshalb findet man diese Kom-
bination häufig bei Fastfood-Ketten 
und in Restaurants. Blau dagegen lässt 
uns schneller satt werden und wird 
deshalb farblich in Restaurants ver-
mieden, denn Gäste essen dann fast 
ein Drittel weniger!

Achten Sie beim nächsten Restau-
rantbesuch mal auf die Wand-
gestaltung und die Einrichtung. 
Ein Tipp: Wer abnehmen möchte, 
sollte von blauen Tellern essen.

Farben können aber auch den 
Geschmack verändern. Bei Weinver-
kostungen konnte man zeigen, dass 
ein Weißwein in eher grünem Licht 
sauer und im eher roten Licht fruchtig 
schmeckt.

Ähnliche Versuche hat es mit Apfel-
saft gegeben. Naturfarbener wurde 
sofort als Apfelsaft erkannt. Rot ein-
gefärbter Apfelsaft wurde aber für 
Johannisbeersaft gehalten und grün 
gefärbter für Kiwisaft. Und man kann 
Zucker sparen. Färbt man Naturjo-
ghurt mit roter Lebensmittelfarbe, 
so lässt ihn das süßer und fruchtiger 
schmecken als er ist.

Farben beeinflussen auch den Kör-
per. Rot, Orange- und Violett-Töne 
des Tagesslichts dringen durch die 
Bauchdecke und sind die ersten Far-
ben, die ein Embryo wahrnimmt, 
sobald er die Augen öffnen kann. 
Diese Farben in abgedunkelter Form 
geben uns zeitlebens ein Gefühl 
von Geborgenheit und Wärme. 
Nicht abgedunkelt, wirken sie anders. 
Rot ist in der Natur ein Warnsignal. 
Bestrahlt man jemanden mit rotem 
Licht, so verengen sich die Gefäße 
und Blutdruck und Puls steigen. 
Bestrahlt man dagegen mit blauem 
Licht, erweitern sich die Blutge-
fäße und Blutdruck und Puls sinken. 
Auch interessant: In grünen Räumen 
vergeht die Zeit schneller und größere 
Geräuschpegel werden besser  ertra-
gen.

Farben beeinflussen uns mehr als 
uns wohl bewusst ist. Es kann ganz 
interessant sein, die eigene Woh-
nung oder auch die Kleidung mal 
daraufhin zu prüfen, welche Far-
ben vorherrschen, ob Farbvielfalt 
herrscht oder eher Eintönigkeit. 
Der Modeschöpfer Saint Laurent hat 
mal einen Tipp zur Farbe der Kleidung 
gegeben: „Wer leicht rot wird, sollte 
beim Lügen Grün tragen“.

Sollte man deshalb einem Gegen-
über in Grün mit besonderem Argwohn 
zuhören? Ich denke jedenfalls nicht! 
„Die Erfahrung lehrt uns, dass die 
einzelnen Farben besondere Gemüts-
stimmungen geben“. (J.W. von Goe-
the)

In diesem Sinne wünsche ich allen 
ein  farbenfrohes Leben!

Ulla Scholten

Haus der Begegnung
in Mettmann Süd

Werte Leserschaft,
Sie wundern sich vielleicht darüber, dass dieser Artikel vermeint-
lich wiederholt hier erscheint.
Durch einen Fehler bei der Fertigstellung der Zeitung „fiel“ der 
zweite Teil des Artikels von Frau Scholten „unter den Tisch“.
Wir bitten um Entschuldigung – bei Frau Scholten und bei ihnen.

Die Redaktion
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Zebrastreifen:
Klare Regeln zum Schutz von Fußgängern

In der Stadt begegnen 
wir ihm immer wieder: 

            dem ZEBRASTREIFEN! 
Aber woher kommt der Name, wo 

doch die Streifen auf der Straße wenig 
gemein haben mit den uns bekannten 
Tieren?

In den 1950er-Jahren wurden die 
heutigen Zebrastreifen in Hamburg 
unter der Bezeichnung Dickstrichket-
ten eingeführt. Begleitet wurde diese 
Maßnahme von einer Initiative des 
Hamburger Abendblatts: Die Tageszei-
tung vergab sogenannte Gutpunkte an 
Autofahrer, die sich an den Fußgänger- 
übergängen besonders rücksichtsvoll 
verhielten. Die so Ausgezeichneten 
bekamen einen Sticker mit einem 
Zebra darauf, den man aufs Auto kle-
ben konnte. Das Zebra stand dabei 
für die Abkürzung „Zeichen Eines 
Besonders Rücksichtsvollen Autofah-
rers“ – kurz ZEBRA. Die schwarz-weiß 
gestreifte Pferdegattung war also 
nicht – wie mitunter irrtümlich ange-
nommen – Namensgeber für die Fuß-
gängerüberwege. 

Hierzulande müssen Verkehrsteil-
nehmer, die mit einem Fahrzeug auf 
einen als Zebrastreifen gekennzeich-
neten Überweg zufahren, schon anhal-
ten, wenn ein Fußgänger oder Roll-
stuhlfahrer an dieser Stelle erkennbar 
die Fahrbahn überqueren möchte. 
Das bedeutet im konkreten Einzelfall, 
dass Autofahrer schon anhalten müs-

sen, wenn ein Passant nur auf einen 
solchen Überweg zugeht. (§26 StVO). 
Ausgenommen sind Schienenfahr-
zeuge.

Der Vorrang von Fußgängern im 
Bereich von Zebrastreifen vor ande-
ren Verkehrsteilnehmern ist allerdings 
erst seit dem Jahr 1964 gesetzlich 
festgeschrieben.

Obwohl die Hinweisschilder an 
Zebrastreifen fast überall in Europa 
gleich aussehen, kann, wer etwa in 
Italien allzu selbstverständlich den 
Fuß auf einen Zebrastreifen setzt, 
sich selbst in Gefahr bringen oder 
einen Auffahrunfall bei überraschten 
Autofahrern auslösen. Entsprechend 
warnt denn auch die Sachverständi-
gen-Organisation Dekra Fußgänger 
davor, davon auszugehen, dass Auto-
fahrer ihnen in anderen Ländern am 
Zebrastreifen immer den Vortritt las-
sen.

Radfahrer sind übrigens im Irr-
tum, wenn sie annehmen, sie dürf-
ten fahrend einen Zebrastreifen mit 
dem gleichen Vorrecht überqueren 
wie Fußgänger oder Rollstuhlfahrer. 

Der Vorrang gilt nur, wenn die Radler 
absteigen und das Fahrrad schieben. 
Denn dann gelten sie als Fußgänger. 
Verursacht ein fahrender Radfahrer 
beim Überqueren eines Zebrastreifens 
einen Unfall, kann ihm dafür eine Mit-
schuld zugesprochen werden.

Grundsätzlich raten Sicherheitsex-
perten allen Verkehrsteilnehmern zu 
Vorsicht an Zebrastreifen und Rück-
sichtnahme aufeinander. Das bein-
haltet auch, dass Fußgänger nicht 
einfach loslaufen sollten, um ihren 
Vorrang „durchzusetzen“. 

Entnommen aus einem Bericht 
des Goslar Instituts unter dem Titel 
„ZEBRASTREIFEN: K LARE REGELN 
ZUM SCHUTZ VON FUSSGÄNGERN“

Die Grafik ist im Originaltext des 
Goslar Instituts enthalten und kann 
benutzt werden.

Peter Bock

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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Regelmäßige Termine im Quartier:

 
Haus der Begegnung, Vogelskamp 120

Informationen zu allen Gruppen erhalten Sie unter 
Telefon 0 21 04/2 27 61, im Quartierbüro oder in den 
Aushängen im Schaukasten an der Mozartstraße. 

ev. Kirchengemeinde 
Haus der Begegnung, Vogelskamp 120 
 
1. Do.im Monat Café Lebenszeichen 
15.00 Uhr 
  
3. Do. im Monat Begegnungscafé 
15.00 Uhr

Städt. Kinder- u. Familienzentrum, Händelstr. 5-7 
Telefon 0 21 04 / 1 77 46 58

 

GGS Am Neandertal, Gruitener Straße 14  
Telefon 0 21 04 / 21 66 80, Frau Bryks

Do., 11. August Einschulungsfeier 
10.00 Uhr der i-Dötzchen 
AWO-Kindergarten, Gruitener Straße 16 
Telefon 0 21 04 / 172 58 20, Frau Kühnen

Caritas-Altenstift, Schumannstraße 2-4 
Telefon 0 21 04 / 9 17 16 47, Frau Wiesenhöfer

Caritas Netzwerk, Vogelskamp 120 
Telefon 0 21 04 / 2 27 61, Herr Güde

  
Quartier „Treffpunkt Süd“ 
Telefon 0 21 04 / 2 27 61, Herr Güde   

 
Sa., 16. Juli, Nicht-intakt-Treff  
20. Aug., 17. Sept. Anmeldung erforderlich! 
14.00 - 16.00 Uhr 

Sa.,20. Juli Singnachmittag  
15.00 Uhr 

Di., 26. Juli, Treff Süd 
15.00 Uhr  
 
Sa., 13. August StelenAktion plus 
ab 11.00 Uhr

Do., 29. September Kriminalprävention  
10.00 Uhr  
  

"

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! 

"

Treff  PunktSÜD
ME T e r m i n e

Fragen und Anregungen bitte via e-mail an: 
zeitung-me-sued@caritas-mettmann.de

Talstraße 3
40822 Mettmann
02104 286280

Einzel- & Gruppentherapie, 
Hausbesuche, alle Kassen & Privat

www.ergotherapie-mettmann.de

 

ERGOTHERAPIE
Uta Bartel & Julia Söffing-Bartel

Gemeinschaftspraxis für


