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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Virus konnte uns nicht davon abhalten, Ihnen für diese Herbstblätter einen bunten Strauß zu binden.
In diesen Zeiten, in denen unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, bekommen Haustiere eine besondere Bedeutung für uns. Auch Basteln und Stricken
kommen wieder zu Ehren.
Wie Vögel ihre neue Umwelt erobern,
erfahren wir am “Berliner Ring”.
Wir werden älter und alt, aber wie damit
umgehen, das ist hier die Frage, die häufig oﬀen bleibt.
Impfen - ja oder nein - womit werden
wir eigentlich geimpft? Auch ein Klavier kann ein bewegtes Leben haben
und Veränderungen durchmachen. Und
manchmal gibt es Douglasien nicht zu
kaufen, aber sie lassen sich finden.
Spazierengehen an der Nordsee im Watt
schützt nicht vor angenehmen Begegnungen.
Im Alter muß man keine Bäume mehr
pflanzen, auch unsere aufgeschriebenen
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Erinnerungen und Familiengeschichten
können so weiter- und uns überleben.
Alle reden vom Klima, aber wann haben
wir Klima und wann nur Wetter?
Alte sind nicht mehr alt, sondern es sind
Seniorinnen und Senioren, wo gibt es
noch Altenheime, sie gibt es noch, sie
heißen aber jetzt Seniorenheim oder gar
Seniorenresidenz. Senioren sind eigentlich nur Alte, die so alt sind, wie sie sich
fühlen. Deshalb ist es wichtig, aktiv zu
bleiben, damit das Leben lebenswert
bleibt.
Vergessen Sie auch nicht die Lösung des
Rätsels einzusenden, wir wünschen Ihnen viel Glück.
Lieber Herr Berger, herzlichen Dank für
Ihren Beitrag des Titelgedichtes.
Zum Schluß und um so herzlicher unser
Glückwunsch zu 90 Jahre Dr. Pelshenke.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel
Vergnügen bei der Lektüre dieses bunten
Herbststraußes.
[KQ]

Unsere Haustiere
Manche der vielen Vogelarten und der
herumfliegenden Kleintiere sowie andere „wilde“ Tiere wie die Igel, die sich
über Jahrzehnte hinweg auf unserer Terrasse und in unserem Garten zu Hause
gefühlt hatten, sind seltener zu sehen.
Dagegen nimmt das Interesse an Haustieren oﬀensichtlich zu: Der persönliche
Eindruck besagt: In den Wäldern und
Grünanlagen führt in den letzten Jahren
eine steigende Zahl von „Herrchen“ und
„Frauchen“ ihren Hund spazieren. Und
auch immer mehr Ehepaare bewegen
sich und ihren Hund (oder ihre Hunde)
im Wald. Auf den Straßen fällt auf, daß
auch immer mehr Kinder und Jugendliche ihren (meist kleinen und oft gerade erst erworbenen) Hund an der Leine
führen. Auf unserer Terrasse finden sich
immer wieder neue Katzen ein, die nach
Nahrung suchen und die neue Umgebung erforschen – erst scheu, dann neugierig auch die oﬀenstehende Wohnung
inspizierend. Immer mehr Frauen, die

ihren Mann verloren haben, suchen in
einem Hund oder einer Katze oder einem anderen Haustier so etwas wie einen neuen Lebensgefährten. Besonders
ältere Menschen finden in einer Katze
eine neue Partnerschaft und Aufgabe.
Es ist auch nicht zu übersehen, daß in
Kelkheim die Zahl der Reiter/innen und
der entsprechenden Anlagen zunimmt.
Das zeigen auch die vielen oft frischen
„Äpfel“ und Hufspuren auf den Waldwegen. Abstellplätze für Fahrräder sind
seit jeher ein gewohnter Anblick. Jetzt
werden auch „Pferdeanbindungsplätze“
bei Waldgaststätten angeboten.
Natürlich ist nach den Gründen für
diese Entwicklung zu fragen. Extreme
Trockenheit, Waldbrände und Überschwemmungen haben in den letzten
Jahren große Teile der Natur und Zivilisation in der ganzen Welt zerstört. Ein
Ende ist nicht abzusehen. Der Mensch
sieht nicht die Möglichkeit, schnell und
entscheidend gegen die Folgen des Kli-
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mawandels vorzugehen. Stürme, Brände und Fluten wüten; und auch der
Mensch hört nicht auf, die Natur zu
zerstören. In dieser extremen Situation
tauchte eine weitere Weltkatastrophe
auf, die aber auch eine positive Folge
begünstigte: Der Mensch achtet wieder
etwas mehr auf die Natur. Auch das
Haustier findet wieder mehr Beachtung.
Die Corona-Pandemie brachte weltweite gesundheitliche Probleme, aber
auch in der Kommunikation. Corona
hat das gewohnte Zusammenleben auf
engem Raum zwangsläufig ganz erheblich eingeschränkt und behindert. Die
Möglichkeit, aktiv oder als Zuschauer
bei Sport- und Kulturveranstaltungen
menschliche Kontakte zu pflegen, wurden stark beschnitten. Auch Besuche
bei Verwandten und Freunden und unter Nachbarn und Berufskollegn/innen
mußten stark eingeschränkt werden.
Mit der Einschränkung der menschlichen
Kommunikationsmöglichkeiten
verlor das Leben an seiner Vielfalt.
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In dieser schwierigen Situation beobachten wir eine starke Zunahme der Haustierhaltung. Menschen aller Altersstufen richten ihre Kommunikation stärker
auf eigene Katzen und Hunde, die sie
in der heimischen Wohnung und beim
Ausgang im Freien ohne gesundheitliche Gefährdungen eng bei sich halten
können. Haustiere der verschiedensten
Arten und Rassen werden noch mehr zu
Lebensgefährten und Partnern der Menschen. Das sieht der Industrieverband
Heimtierbedarf (IVH) ähnlich: „Der
Zuwachs insbesondere an Hunden und
Katzen ist natürlich erfreulich, kommt
aber nicht ganz unerwartet. Der seit

vielen Jahren anhaltende Trend zu Vierbeinern, besonders zu Hunden und Katzen, wurde 2020 sicherlich noch durch
die besonderen Homeoﬃce-Umstände
während der Corona-Krise verstärkt“.
Die zunehmende Liebe zu Haustieren
läßt sich auch durch Zahlen des Statistischen Bundesamtes, von Wikipedia und
die Ergebnisse von Erhebungen durch
Wirtschaftsverbände etc. belegen (wobei
die Angaben teilweise nicht ganz übereinstimmen, da manchmal unterschiedliche Interessen bestehen): Insgesamt
leben z.Zt. in Deutschland gut 83 Mio.
Einwohner in 41,5 Haushalten. Im Jahr
2020 wurden in 47 % und somit in fast
der Hälfte aller Haushalte in Deutschland Haustiere gehalten: 34,9 Mio. Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Ziervögel.
Das entspricht einem Zuwachs von 1
Mio. im Vergleich zum Vorjahr. Nicht
eingerechnet sind dabei dabei Kaninchen, Zierfische und Terrarientiere etc.
In 22 % aller Haushalte leben mehrere
Haustiere. Besonders in Familien mit

Kindern sind Haustiere beliebt, nämlich
in 66 % (gegenüber 63 % in den Vorjahren). Die meisten Heimtiere in Deutschland leben in Mehrfamilienhaushalten
(Zweipersonenhaushalte 34 %, Haushalte mit drei und mehr Personen 35
% und Einzelpersonenhaushalte 31 %).
Das Alter der Heimtierliebhaber blieb
2019 und 2020 etwa gleich: Die Halter
befinden sich überwiegend in der Lebensmitte. Der Anteil der Tierhalter mit
mehr als 60 Jahren stieg leicht auf 25 %.
Im Jahr 2020 wurden allein 10,7 Mio.
Hunde in 21 % der Haushalte gehalten.
Der Anteil der Mischhunde ist dabei von
47 auf 42 % gesunken. Noch größer war
die Zahl der 15,7 Mio. Katzen in 26 %
der Haushalte. Der Anteil der Hauskatzen liegt bei 52 %, Somit sind die Katzen
das Lieblingstier der Deutschen.
In 5 % der Haushalte leben 5.0 Mio. Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen,
Hamster und Mäuse. Die Zahl der Vögel
betrug im Jahr 2020 3,5 Mio. in 3 % der
Haushalte. Zudem gab es im gleichen
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Zeitraum 1,8 Mio. Aquarien in 4 % und
2,4 Mio. Gartenteiche mit Zierfischen in
3 % der Haushalte in Deutschland.
Haustiere bereiten nicht nur Freude.
Sie verursachen auch Kosten. Der Präsident des Zentralverbandes Zoologischer
Fachbetriebe Deutschlands (ZZF) sagte:
„Kleintiere sind für viele Menschen Familienmitglieder, für deren Gesundheit
Tierliebhaber bereit sind, Geld auszugeben“. Durch das steigende Interesse an
Heimtieren werden auch der Haustierhandel und die Produktion und der Umsatz mit Futter und Bedarfsartikeln und
Zubehör dafür angekurbelt: Der Industrieverband Heimbedarf (IVH)
schrieb im März 2021: „Mehr
Fürsorge für Heimtiere in Corona-Zeiten – Umsätze steigen
deutlich“ und „Mit einem Umsatzplus von 4,3 % gegenüber
dem Vorjahr übertraf der Handel das Vorjahresergebnis“. Das
waren bei den Hunden 4 % und
bei den Katzen 5,3 %.
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Der Haushund (canis lupus familiaris)
wurde vor wissenschaftlich nicht genau belegbar langen Zeiten vom Wolf
als Stammform domestiziert und lebt
heute in zahlreichen Rassen und Mischformen als Haustier und als Nutztier in
allen Erdteilen. Früher hauptsächlich
zur Bewachung des Hauses eingesetzt,
leben die Haushunde heute weit überwiegend im Besitz von Familien oder
Einzelpersonen im Haus. Daneben finden sich noch kleine Gruppen von „freilebenden“ Hunden ohne Besitzer und
von weitgehend freilebenden Hunden
im sog. „Nachbarschaftlichen Besitz“

(hauptsächlich in Dörfern) sowie von
abgerichteten Gebrauchshunden mit bestimmten Aufgabenstellungen in beruflichen und sozialen Bereichen (Hirtenhunde, Blindenhunde, Rettungshunde,
Jagdhunde etc.). Daher nennen verschiedene Quellen unterschiedliche Zahlen.
Verschiedenen Umfragen zum Konsum- und Verbraucherverhalten von
2000 bis 2018 zufolge lebten – mit steigender Tendenz – in Deutschland zwischen 9,4 und 11,8 Mio. Hunde in 8,85
Mio. Haushalten, wobei die Zahl der
Haushalte mit zwei und mehreren Hunden zunimmt. Andere Quellen sprechen
von 9 Millionen Hunden als Haustieren.
Heute ist der Höchststand mit 10,7 Mio.
Hunden erreicht. Im Schnitt halten 13 %
der Bürger einen Hund. Damit gehören
die Hunde zu den beliebtesten Haustieren. Zahlreiche Personenwagen haben
Spezialeinrichtungen für den Transport
von Hunden.
Die Einnahmen der Kommunen durch
Hundesteuer sind im vergangenen

Jahr um 2,7 % gestiegen. In Kelkheim
ist die Entwicklung besonders deutlich
zu spüren: Während vor 2 Jahren 1520
Hunde angemeldet waren, waren es im
August 2021 1.666 Hunde. In Kelkheim
halten fast 6 % der Bevölkerung durchschnittlich einen Hund; und in mehr als
11 % der Haushalte lebt ein Hund. Somit wird hier durchschnittlich in mehr
als 10 % der Haushalte mindestens ein
Hund gehalten. Die Parkplätze an den
Waldwegen und an den Wiesengebieten
werden überwiegend von Hundebesitzern benutzt.
Noch beliebter als die Hunde sind die
Katzen als Haustiere. Die Hauskatze (felis silvestris catus) kommt in der ganzen
Welt in mehr als 70 Rassen vor, die sich
im Aussehen und Charakter oft stark
unterscheiden. Manche Hauskatzen wirken mit ihrem „leeren“ Blick distanziert
und gelangweilt, andere sind spielerisch
veranlagt und gelten gar als „Schmusekatzen“, welche die menschliche Nähe
suchen und sich bei Menschen aller Al-
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tersstufen wohlfühlen. Die Hauskatzen
sind meist recht eigenwillig und fordern
von ihren Haltern bestimmte Dinge
ein und sind daher nicht immer bequeme Mitglieder des Haushalts, was der
menschlichen Zuneigung aber keinen
Abbruch tut. Da die Katzen steuerlich
nicht erfaßt werden, sind nur Ergebnisse von Erhebungen hauptsächlich durch
Wirtschaftsverbände etc. bekannt, die in
den letzten Jahren von 8,4 bis 14,8 Mio.
Katzen in bis zu 23 % der deutschen
Haushalte berichteten. Heute ist von
15,7 Mio. Katzen in 26 % der deutschen
Haushalte auszugehen, das heißt, daß
durchschnittlich jeder fünfte Mensch
eine Katze hält und daß im Schnitt in
mehr als jedem dritten Haushalt eine
Katze lebt. Dazu kommen noch die kleineren Zahlen von „freilaufenden“ „wilden“ Katzen ohne direkte menschliche
Pflege. Die größere Zahl der Katzen fällt
in der Öﬀentlichkeit weniger auf, da sie
nicht so oft wie die Hunde mit den Menschen gezeigt werden.
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Hasen sind in der ganzen Welt mit
zahlreichen Arten und Unterarten verbreitet, zu denen auch die Kaninchen
gehören. Das Kaninchen als Haustier
(oryctolagus cuninculus forma domestica), auch „Stallhase“ genannt, ist die
domestizierte Form des des Waldkaninchens und stammt von den in Erdbauten lebenden Hasen (oryctolus cuninculus) ab und wurde – wahrscheinlich
vom Mittelmeer her ausgehend – auf
alle fünf Erdteile ausgebreitet. Die als
Haustiere (meist in Schuppen oder freistehenden Ställen gehaltenen Kaninchen
graben auch heute noch Löcher in den
Boden, wenn sie z.B in trockenen Jahreszeiten aus dem Stall ins Freigehege
entlassen werden. Das Kaninchen wird
auch als Nutztier zur Fleisch-und Pelzproduktion gehalten. Inzwischen gibt
es zahlreiche Haustier-Zuchtrassen der
Kaninchen, die in Kleintierschauen zu
bewundern sind. Viele andere Hauskaninchen der verschiedenen Rassen dienen den Menschen – hauptsächlich den

Kindern – als beliebte Spielkameraden.
Sie sind statistisch nicht erfaßt.
Die Landwirte und andere Gewerbetreibende züchten und halten professionell
zahlreiche andere Tiere, die auch als
„Haustiere“ gelten, da sie mit den Menschen sozusagen „unter einem Dach“
leben. Hier wird jedoch nur über die
Haustiere im engeren Sinne berichtet.
Gleichermaßen in Stadt und Land lieben
viele Menschen die enge Gemeinschaft
mit Haustieren besonders mit Hunden,
Katzen, Kaninchen, Vögeln, Fischen und
Pferden, die seit langen Zeiten zum festen Bestandteil unserer Haushalte und
Grundstücke gehören - unabhängig von
der Art der Häuser und Wohnungen.
So erfreulich der jetzige Boom in der
Haustierhaltung auch ist, darf er doch
nachdenkliche Gedanken nicht verhindern: Der Aufschwung war wesentlich
durch die Corona-Pandemie mitbestimmt worden. Viele Menschen hatten
ihre erzwungenen Kontaktbeschränkungen durch die Gewinnung eines

neuen Partners teilweise ausgleichen
wollen, mit dem sie ständig in direkter
Nähe zusammen sein wollten und zunächst auch konnten. Aber es stellt sich
die Frage, ob in jedem Einzelfall auch
rechtzeitig alle Konsequenzen genügend
durchdacht wurden und tatsächlich
die Voraussetzungen für eine derartige
lange gute Partnerschaft gegeben waren. Mancher Kinderwunsch ist schnell
überholt. Und manchmal überfordern
die nötige Zeit und die Geduld für die
Pflege eines Haustiers die Möglichkeiten von Menschen in allen Lebensaltern.
Und in anderen Fällen wurden die Kosten für die ärztliche Versorgung, für das
Futter und die Pflege falsch eingeschätzt,
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was zu Problemen führte. Es kann also
nur gehoﬀt werden, daß nur möglichst
wenige der neuen Partnerschaften früh
brechen und die Tiere im Alleinsein
oder im Tierheim landen.
Ich selbst habe von Kind auf viel mit
Tieren, besonders mit Haustieren, zusammen gelebt, die Freude, Aufgaben
und Erfahrungen gebracht haben: Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse, Schildkröten,
Igel, Vögel, Fische u.ä. (im Aquarium
und im selbst gebauten Teich im Garten)
und Reptilien (im Terrarium). Besonders
enge Freunde waren mir Hunde, Katzen
und Kaninchen: Unvergessen bleiben in
geradezu liebender Erinnerung unter
den Hunden „Pascha“, der Bernhardinerhund als aufmerksamer Beschützer

für uns Kinder, und „der Spitz“ als unser ständiger Begleiter in der Jugendzeit
und ein „Lausejunge“ wie wir selbst.
Das Kaninchen „Muckelchen“ hat mit
uns die Schwierigkeiten am Ende der
Kriegszeit überlebt. Die Liebe zu Tieren
ging auch auf die Kinder und Enkelkinder mit der Pflege von „Sebastian“ und
anderen Kaninchen über. Das menschlichste Tier war der Kater „Hoppelpoppel“, der mir in meinen Seniorenjahren
in heruntergekommenem Zustand und
schwer verletzt zugelaufen war und ein
echter Lebenspartner wurde. Sie und
alle anderen Haustiere hatten ihre Eigenheiten und Charaktere, die Gewinn
- und manchmal auch Schwierigkeiten
– brachten.
Dr. Günter Pelshenke

Häkeln + Stricken = Entspannung
Vor einigen Jahren habe ich Häkeln und
Stricken als Hobby neu entdeckt.
Anlass hierfür war ein Zeitungsartikel,
in dem zwei junge Frauen zu Spenden
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oder weiteren Handarbeiten aufgerufen
haben. Unter dem Motto “Kleine Mütze – große Hilfe“ unterstützten sie einen
englischen Arzt, der einen Aufruf für

Mützchen und Kinderdecken für Babys
in Tansania gestartet hatte.
Inzwischen habe ich unzählige Mützchen gestrickt oder gehäkelt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Stücke entstehen je nach der Wollauswahl.
Ich habe an jedem fertigen Teil meine
Freude. Behalten kann und möchte
ich sie nicht. Mir
gefällt die Entspannung bei der
Handarbeit. Man
kann es wunderbar beim Fernsehen machen, wenn
die jeweilige Sendung nicht unbedingt die gesamte
Aufmerksamkeit
erfordert. Die Arbeit kann jederzeit unterbrochen und zur Seite gelegt und am
nächsten oder übernächsten Tag weitergeführt werden.
Um keine Langeweile aufkommen zu
lassen, habe ich manchmal mehrere Sa-

chen in Arbeit. Socken, Mützen oder ich
häkele wieder einmal einen Teddy, der
erst mit einem freundlich aufgestickten
Gesicht ein richtiger Teddy ist.
Ich habe festgestellt, dass Häkeln oder
Stricken nicht nur total entspannt, sondern die fertige Arbeit zufrieden macht.
Auch kann man mit „Selbstgestricktem“
als
Geschenk
Freude
machen. So habe
ich schon mehrfach
Socken
verschenkt, die
sehr gut ankamen und die
Überraschung
groß war, wie
angenehm sich
selbstgestrickte Socken anfühlen.
Vor einiger Zeit haftete Häkeln und
Stricken noch etwas von Spießigkeit an.
Selbstgestrickte Pullover tragen? Ich
selbst wollte das nicht. Vielleicht waren
es die Erinnerungen an die Kindheit, als
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die gestrickten Pullover, die im nächsten
Jahr wieder vergrößert werden konnten,
vor allem in der kalten Jahreszeit alltägliche Kleidungsstücke waren.
Spätestens nachdem 5 junge Männer mit
viel Spaß am Häkeln ihre Mützen und
Stirnbänder unter „hatnut“ bekannt gemacht haben, ist frischer Wind in die
Handarbeitsszene gekommen. Nicht
nur junge Mädchen, sondern auch junge
Männer greifen zur Häkelnadel um sich
eine Mütze anzufertigen. Ebenso hat
Magdalena Neuner, ehemalige deutsche
Biathletin, das Handarbeiten attraktiv

gemacht.
Inzwischen kann ich an keiner Wollabteilung oder keinem Wollgeschäft vorbei gehen ohne Wolle zu kaufen. Die
Auswahl ist groß, besonders Sockenwolle kommt nicht mehr grau, schwarz oder
dunkelmeliert daher, sondern ist bunt
und peppig und ergibt bei den Strümpfen ein tolles Muster.
So werde ich mit viel Spaß am Häkeln
und Stricken noch einige Werke fertigstellen und meine Freude daran haben.
Elisabeth Mark

Die Vögel im Berliner Ring
Die Wohnsiedlung am Berliner Ring unterscheidet sich deutlich von den später
errichteten wie das „Waldplateau“ oder
die „Rote Mühle“. Diese tragen zwar
schöne Namen, aber in den 70er Jahrendes vorigen Jahrhunderts ließ man
sehr viel Raum zwischen den Gebäuden
und baute dafür in die Höhe. So blieb
viel Platz für Bäume, Sträucher und Ra-
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senflächen. Das gefällt den Bewohnern,
aber auch den Vögeln.
Die Bäume sind inzwischen an die 50
Jahre alt und bieten dem entsprechend
viele Nistmöglichkeiten. Sie dienen den
verschiedenen Vogelarten aber auch als
Nahrungsquelle. So zum Beispiel den
Ringeltauben. Sie sind seit vielen Jahren
zu beobachten, wenn sie einzeln oder

zu zweit geschäftig hin und her fliegen.
Auch das rhythmische Gurren des Täuberichs (ru ruuu ru ru) ist oft zu hören.
Neuere Bewohner sind Rabenkrähen.
Zwischen zwei Pärchen gab es anfangs
heftigen Streit. Der ging zum Teil so
weit, dass sie sich im Sturzflug angegriffen haben. Inzwischen haben beide Paare wohl Nistbäume gefunden, die weit
genug voneinander entfernt sind. Nur
ab und zu beschimpft man sich über die
Distanz mit lautem Gekrächze.
Für Spechte sind die großen Bäume
noch nicht alt genug, um sich darin eigene Nisthöhlen zu hacken. Sehr zum Ärger der Eigentümer der Häuser kamen
sie auf die kreative Idee und hackten Löcher in den Putz einiger Häuser. Da das
Hacken auf die Isolierung der Wände
ähnlich klingt wie bei einem morschen
Baum, hoﬀten die Vögel darunter Nahrung zu finden. Große schwarze Spechtfiguren an den Hausecken haben sie
nicht abgeschreckt von ihrem Tun. Über
mehrere Jahre entstand so eine Reihe von

Löchern. Die nicht mehr von den „Mauerspechten“ genutzten Höhlen wurden
von anderen Vogelarten als „Nachmieter“ bezogen. Zum Beispiel waren sie
bei Staren sehr beliebt. Sie nutzten diese nicht nur zur Aufzucht ihrer Jungen,
sondern auch als Winterquartier.
Das alte Volkslied: „Alle Vögel sind
schon da …, Amsel, Drossel, Fink und
Star …“ gilt schon länger nicht mehr für
die Amseln, jetzt gilt es auch nicht mehr
für die Stare. Sie fliegen gar nicht mehr
weg, sondern bleiben hier. Der Klimawandel macht es möglich. Die Spechtlöcher wurden leider auf Veranlassung
durch den Hauseigentümer verschlossen. Aber die meisten Kleinvögel brüten
in den vielen Sträuchern der Wohnanlage, so zum Beispiel Zaunkönige und
Rotkehlchen. Der Reviergesang der
Rotkehlchen steht dem der Nachtigall
nicht nach. Auch die Meisen als Höhlenbrüter finden in der vielgestaltigen Anlage ihre Nistmöglichkeiten. Zu Gesicht
bekommt man sie meist aber erst in den
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Wintermonaten. Im Berliner Ring brüten auch die selten gewordenen Mauersegler. Faszinierend ist es zu beobachten, wenn sie mit lautem Schreien ihre
spielerischen Verfolgungsjagden am
Himmel vollführen.
Ein gelegentlicher Gast ist bei uns ein
Graureiher. Mitten zwischen den Häusern wurde vor einigen Jahren ein Teich
angelegt. Da einige Mieter aber eine von
dem Wasser ausgehende Mückenplage
befürchteten, setzte man einige Frösche
in den Teich. Die vermehrten sich aber so
rasant, dass sie selbst zur Plage wurden.
Ihr vielstimmiges Gequake raubte den
direkten Anwohnern den Schlaf. Deswegen fischten auf Bitten der Hausverwaltung einige Naturschützer die Frösche ab (inzwischen über 70 Exemplare)
und setzten sie in Teichen außerhalb von
Bebauungen wieder aus. Ersetzt wurden
die Frösche durch Goldfische, die sich
ebenfalls im Laufe der Jahre stark vermehrt haben. Ein gefundenes Fressen
für einen Reiher.
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Ein beständiger Brutvogel im Berliner
Ring ist die Elster. Meine gegenüber
einem Vogelschützer geäußerten Bedenken, dass sie die Nester von kleinen
Singvögeln ausrauben könnten, wurde ich belehrt: „Elstern sind auch Singvögel“. Sie sehen zwar sehr schön aus,
aber ihr Keckern und Krächzen kann
man wohl nicht als „Gesang“ werten.
An meinem Futtersilo auf dem Balkon
kann man im Winter auch die Vögel
beobachten, die man im Sommer meist
nur wegen ihres Gesanges bemerkt. Das
sind die verschiedenen Meisenarten, darunter auch eine Spechtmeise (Kleiber)
und das Rotkehlchen. Ebenfalls Amseln
verschmähen meine Körner nicht. Sie
belohnen uns dafür im Sommer während der abendlichen Dämmerung mit
einem vielstimmigen Flötenkonzert.
Peter Stevens

Einen Menschen lieben,
heißt einwilligen,
mit ihm alt zu werden.
Albert Camus

Immer bleiben Fragen offen
Der Mensch wird älter und oft auch alt.
Auch wenn der Charakter eines Menschen meist lebenslang ähnlich bleibt:
Er ändert sich mit steigendem Alter
nicht nur in seinem Aussehen, sondern
manchmal auch in seinem Wesen.
Alte Menschen sind oft interessante Gesprächspartner mit einem reichen Erfahrungsschatz. Aber sie werden auch oft
schwierig und sind in ihrem früheren
Wesen kaum noch zu erkennen. Manchmal werden sie als störend empfunden:
Sie erfordern Geduld, Arbeit und Kos-

ten. Andere werden als peinlich empfunden, als lebten sie in einer anderen
Welt. Die Gründe dafür sind oft gesundheitlicher Art; manchmal sind es auch
tiefgreifende Erlebnisse. Aber alle diese
Menschen waren und bleiben ein Teil
unserer Welt, unserer Kultur und unserer Geschichte.
Alte Menschen brauchen meistens Hilfen – große und lebenserhaltende Hilfen
von Fachleuten und auch Hilfen von
liebenden Verwandten und Bekannten.
Und sie brauchen immer wieder auch

15

kleine Hilfen, die das Leben lebenswert
erhalten und angenehmer machen können.
Manche der Alten wollen beachtet werden und können sich von ihrer Vergangenheit nicht trennen. Sie sehnen sich
Besuche herbei, wollen Gesellschaft geleistet bekommen oder gar weiter im
Mittelpunkt des Interesses stehen. Andere können oder wollen ihre neue Lage
nicht anerkennen oder nicht vor den
Menschen zeigen, die bisher ihre Partner waren. Oder aber, sie wollen niemandem zur Last fallen. Wo ist in jedem
Einzelfall der richtige Weg, das Rechte
zu tun? Was könnte als Erniedrigung
empfunden werden, und was könnte
helfend und aufbauend sein?
Erschwerend kommt hinzu, daß das Leben in der Regel wie in einem Wellental
verläuft mit Höhen und Tiefen, die das
Zusammenleben oft schwierig machen
und die Hilfsbereiten vor zusätzliche
Schwierigkeiten stellen. Der Eindruck,
den der alte Mensch heute macht, kann
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morgen schon keine Gültigkeit mehr haben.
Es ergibt sich immer wieder die Frage:
Welche Ansprüche sollten ältere Menschen an sich selbst stellen? Und unter
welchen Erwartungen sollte die Umwelt
die Alten sehen? Jeder Mensch muß auf
jeden Fall klar erkennen, daß seine eigene Lebensbahn und die seiner Mitmenschen nur eine gewisse Zeit läuft, deren
Dauer wir nicht vorhersehen können.
Darauf muß sich jeder Mensch einstellen, ob hilfsbedürftig oder gesund – und
mit ihm auch seine Umwelt.
Aber sollten sich wirklich alle Alten
sagen: Es ist bald vorbei. So ist das Leben eben. Sollten die Gedanken nur
noch um die enge Welt der Ärzte, der
Medikamente und der anderen Mögli-

ckeiten kreisen, um noch etwas Leben
in Schmerzfreiheit erleben zu können?
Viele Enttäuschungen müssen noch verarbeitet werden über das, was man nicht
mehr kann oder nicht mehr hat erledigen können. Sonst kehrt keine innere
Ruhe ein. Sollten die alten Menschen die
Welt so laufen lassen, wie sie ist? Sollen
die Umweltzerstörungen ohne eigenes
Mitdenken und Tun fortschreiten, die
nicht mehr lange sie selbst betreﬀen
werden, sondern die nachfolgenden Generationen?
Oder dürfen und sollten auch die alten Menschen weiterhin noch ein klein
wenig über die Zukunft der Menschheit
mitdenken und ihre eigenen Empfindungen über die Welt hinaus ausdrücken, die über das Krankenzimmer hinausreicht?
Jeder Mensch bleibt ein Individuum. Wir
können nur hoﬀen, jeweils den rechten
Weg zu finden, um als Ansprechpartner
helfen zu können. Dr. Günter Pelshenke
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Die Nudel und die Rolle
Einst waren sie normal begehrt, die
Nudel und die Rolle, die alle Märkte voll
bestückten. Corona ließ sie fliehen. Sie
setzten sich Tarnkappen auf und
verschwanden im Nirwana. Der LadenStammplatz leer gefegt und gähnende
Regale.
Nach langer Wartezeit legt die Wirtschaft
nach. Der Endpreis für die Mangelware
steigt, doch der Mensch nimmt wieder,
was er kriegen kann.
„Ist uns egal“, sagt sich die Nudel und
die Rolle, „wir gehen beide oﬃziell die
alt vertrauten Wege. Wir werden dann
wie immer der altbekannte Endzweck
sein.“ Die Nudel drückt sich oben durch,
die Rolle fängt sie unten auf. Sie fallen
der Gemeinsamkeit zum Opfer und
rutschen nun für jedermann in ein
Nimmer-Wiedersehen.
Gisela Stumm
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Impfen ist in aller Munde
Allen Impfstoﬀen ist gemeinsam, dass
sie den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen Bakterien oder Viren
anregen. Sie lassen sich nach ihren aktiven Bestandteilen grob in zwei Kategorien unterteilen, nämlich Lebend- und
Totimpfstoﬀe.
Totimpfstoﬀe enthalten abgetötete, also
nicht mehr vermehrungsfähige Krankheitserreger. Hierzu zählt man auch solche Impfstoﬀe, die nur Bestandteile oder
einzelne Bausteine, Moleküle, dieser Erreger enthalten. Beispiele sind Impfstoffe gegen Hepatits A und Influenza.
Lebendimpfstoﬀe enthalten den Erreger, der sich zwar noch vermehren kann,
daher lebend, aber keine krankmachenden Eigenschaften mehr hat. Beispiele
sind Impfstoﬀe gegen Mumps, Masern
und Röteln.
Nimmt man stattdessen für den Menschen harmlose, lebende Viren, sogenannte Vektoren, die zudem im Menschen nicht oder nur sehr begrenzt
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vermehrungsfähig sind, dann kann das
menschliche Immunsystem die Abwehr
gegen den Krankheitserreger aufbauen,
indem es mit Bausteinen des Krankheitserregers, die den Vektoren beigegeben wurden, in Kontakt kommen. Wie
geschieht das?
Entweder wird in der Hülle des Vektors
ein Baustein gegen den aus der Hülle
des Krankheitserregers ausgetauscht,
oder dem Vektor werden die Information zum Aufbau von einem oder mehreren Bestandteilen des Krankheitserregers eingepflanzt. Diese Information
wird dann in menschlichen Zellen abgelesen, dort daraus der Baustein des
Krankheitserregers hergestellt und vom
Immunsystem erkannt. Es wird die beim
Impfen erwünschte Immunantwort ausgelöst. Beispiele für Vektorimpfstoffe
sind der Impfstoﬀ gegen Ebola oder
auch Neuentwicklungen gegen Coronavirus-SARS-CoV-2.
Läßt man die Vektoren weg und be-

nutzt auch keine Bausteine des Krankheitserregers, dann spricht man von
mRNA-Impfstoﬀen. mRNA - messenger
ribonucleic acid -Boten-Ribonukleinsäure
enthält die Bauanleitung für Zellbausteine. Durch die Impfung wird diese Bauanleitung für spezielle, körperfremde
Zellbausteine in den Körper eingebracht,
die wiederum eine Immunantwort auslösen. Die Wirksamkeit des Impfstoﬀes
hängt nun davon ab, inwieweit die Immunreaktion auf diese fremden Bausteine
auch auf den Krankheitserreger wirkt.
Ein Beispiel hierfür sind die neu entwickelten Impfstoﬀe gegen Coronavirus-SARS-CoV-2.
Nach einer Impfung muß man zwischen

einer Impfreaktion und einer Impfkomplikation unterscheiden.
Unter einer Impfreaktion versteht man
eine Reaktion des Körpers, die signalisiert, dass sich das Immunsystem mit
den Impfstoﬀ in gewünschter Weise
auseinandersetzt.
Unter Impfkomplikationen versteht
man Reaktionen, die die zu erwartende
Immunantwort übersteigen, teils einen
Krankenhausaufenthalt
einschließen
und im schwerwiegendsten Falle zum
Tode führen können.
Werfen wir nun noch einen Blick auf
die seit Ende Dezember 2020 laufenden Impfaktionen gegen Coronavirus-SARS-CoV-2. Mittlerweile sind vier
Impfstoﬀe in der
Europäischen
Union zugelassen,
nämlich
(Stand August
2021):
Nach der anfänglichen Pri-
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orisierung von Bevölkerungsgruppen
sind inzwischen alle Menschen der Bundesrepublik ab 12 Jahren aufgefordert,
sich impfen zu lassen, um eine „Herdenimmunität“ zu erzielen. Eine Herdenimmunität ist erreicht, wenn ca. 80
bis 85 % der Bevölkerung vollständig
geimpft sind, das sind ca. 75 Millionen
Menschen in Deutschland. Dann ist die
Wahrscheinlichkeit, dass eine infizierte
Person eine ungeimpfte triﬀt und infiziert, so gering, dass sich das Virus theoretisch nicht weiter ausbreiten kann.
Kommen wir nun noch einmal auf
Impfreaktionen und Impfkomplikationen bei Impfungen gegen Coronavirus-SARS-CoV-2 zurück.
Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) waren Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopf- und
Gelenkschmerzen sowie Schüttelfrost
die nach den Impfungen am häufigsten
beobachteten Impfreaktionen. Im Allgemeinen waren sie aber schwach bis mäßig und klangen nach kurzer Zeit wie-
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der ab.
Vektor-Impfstoﬀe bewirken meist bei
der ersten Impfung eine stärkere Impfreaktion, während bei den mRNA-Impfstoﬀen die zweite Impfung eine stärkere
auslöst.
Basierend auf Werten vom Juli/August
2021 mit insgesamt ca. 75 Millionen
Impfungen bestand bei 106.000 Fällen
(0,141 %) der Verdacht auf eine Impfkomplikation, wobei 10.600 (0,014 %)
teilweise auch im Krankenhaus behandelt werden mußten. Nach Angaben
des Paul-Ehrlich-Institutes verstarben
im gleichen Zeitraum 1028 Menschen
(0,0001 %) nach der Impfung.
Jede Impfung, gleich gegen welches
Virus oder Bakterium, birgt ein Risiko,
und ein jeder Mensch muß diese Risiken
für sich abschätzen, darf aber nicht vergessen, wie viel sie oder er - ungeimpft
- an der Verbreitung einer Epidemie beiträgt. Um die Entscheidung vielleicht
ein wenig zu erleichtern, hier noch ein
paar Zahlen vom RKI:

Bisher (August 2021) haben sich 3.850.000
Menschen in Deutschland infiziert, das
entspricht 4,72 % der Bevölkerung. Von
diesen Infizierten sind mit oder an Corona 90.600, d.h., 2,53 % verstorben. Die

Wahrscheinlichkeit, ungeimpft an einer
Coronavirus-SARS-CoV-2 Infektion zu
sterben, ist also ca. 23.500 fach höher als
durch die Impfung.
Dr. Klaus Quirder

Das Klavier
Einst hatte ich schöne Klänge von mir
gegeben und die Menschen damit erfreut. Aber dann stand ich abgeschoben
im Flur eines renovierungsbedürftigen
Hauses in Ibbenbüren. Ich war alt und
verstimmt und blieb stumm. Niemand
wollte mich mehr haben. Ich stand den
Menschen nur noch im Wege.
Der Fliesenlegermeister Paul mußte
mich zur Seite rücken, um seine Arbeit
tun zu können. Und meine Besitzerin
fragte ihn, ob er mich nicht irgendwie
wegschaﬀen könnte. Paul steckte immer
voller Ideen und war stets hilfsbereit.
So wurden Tragegurte beschaﬀt, und
Paul und sein kräftiger Geselle hievten
mich zwischen Fliesen und sonstigem
Baumaterial und Werkzeug auf die Ladefläche des oﬀenen Lieferwagens. Hier

mußte ich nur kurz verweilen; denn am
Wochenende ging es – nachdem noch
Matratzenteile zur Abfederung meines
empfindlichen Körpers besorgt waren –
ab nach Wiedenbrück in Ostwestfalen.
Im dortigen Neubauviertel am Westring
rissen die Bewohner die Türen und
Fenster auf und staunten ungläubig,
als der Lieferwagen, der mit Dutzenden
von leeren Blechbüchsen an Kordeln
hinter sich einen Riesenlärm verursachte, am dunklen Abend durch die sonst
so ruhige Wohngegend fuhr und vor
der Hausnummer 76 stehen blieb. Ich
bin kaum jemals so freudig empfangen
worden wie von Pauls Bruder Günter,
der als junger Ehemann gerade dabei
war, die noch nicht ganz fertiggestellte
Wohnung einzurichten. Dort war ein
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winziger Raum als Kinderzimmer vorgesehen, konnte diese Funktion aber in
den ersten Berufs- und Ehejahren des
jungen Mieters nicht erfüllen. Also füllte
ich den Raum und tat damit ein gutes
Werk und stand niemandem mehr im
Weg. Und auch Günter fand eine Erfüllung seiner unbezahlbaren Sehnsüchte
mit einem eigenen Klavier.
Mein neuer Besitzer hatte als Kind bei
Eduard Hake Klavierunterricht bekommen, was allerdings keine größeren Erfolge brachte. Und nach dem Kriegsende bekamen die drei Brüder bei Friedel
Becker wieder Klavierunterricht, ob-
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wohl bei den Eltern das Haushaltsgeld
knapp wurde. Die Eltern taten fast alles
für das Wohl ihrer Kinder. Aber auch
das brachte nichts Bemerkenswertes.
Die schulischen Hausaufgaben und der
Sport forderten den Heranwachsenden zu sehr – da blieb für das Üben am
Klavier zu wenig Zeit. Doch die Sehnsucht war geblieben. Jetzt konnte ich in
Wiedenbrück behilflich sein, sein nicht
vorhandenes Talent zu schulen. Zwar
konnte ich nicht in höheren Regionen
schweben. Aber ich konnte helfen, auf
geringerer Ebene Klänge zu erzeugen.
Also wurde ich mächtig malträtiert, was

mir aber egal war. Hauptsache: Ich wurde im Alter wieder gebraucht und wurde geliebt.
Der berufsbedingte Umzug nach Frankfurt ist meinem alternden Körper nicht
gut bekommen. Wie alte Menschen oft
Töne von sich geben, die der Umwelt
nicht ganz gefallen, so geschah es auch
bei mir. Da können Ärzte vielfach eine
gewisse Abhilfe schaﬀen – in meinem
Fall wohl der Klavierstimmer. Aber den
nächsten Umzug nach Fischbach habe
ich nicht mehr einigermaßen überstanden: In meinem Innern hatte es einen
Riß gegeben – irreparabel. Ich kam jedoch nicht zum Sperrmüll und wurde
auch nicht auf andere Weise fortgeschaﬀt, sondern wurde für nützlich und
tauglich befunden, eine neue Aufgabe
zu übernehmen: Meine Besitzer hatten
inzwischen zwei kleine Kinder bekommen, die in dem noch unwirtlichen neuen Baugebiet einen eigenen Sandkasten
am Haus brauchten. Also wurde ich in
tagelanger Arbeit fein säuberlich seziert.

Ich hatte nie gewußt, was für ein kompliziertes Wesen mit so unendlich vielen Einzelteilen in meinem Innern ich
gewesen bin. Aber das Wichtigste war,
daß aus dem Rahmen ein wunderbarer
Sandkasten gebaut werden konnte. Der
Klappdeckel wurde zu einer Sitzbank für
die junge Mutter der Kinder umfunktioniert. Darunter lagerten die Spielgeräte
gut geschützt bei jedem Wetter. Es mußte nur der wetterfeste Untergrund und
der Spielsand beim Baumarkt beschaﬀt
werden. Fast alles andere konnte ich aus
meinen Innereien bieten – z.B. die vielen Schrauben, um das neue Werk stabil zusammenzufügen. Aber ich kann
nicht alles allein schaﬀen, wie es im Alter eben so ist. Vornehmlich die jungen
Menschen müssen mir helfen: Der Sand
muß sauber gehalten werden, und ich
muß abends mit einer Plane abgedeckt
werden, um meine neue Aufgabe gut erfüllen zu können. So bleiben den Menschen in jedem Alter ihre Aufgaben mit
den (und dem) „Alten“, auch als eine
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wichtige Voraussetzung dafür, selbst
beweglich und schaﬀensfroh zu bleiben.
Mein Besitzer wurde zusehends schwerhöriger. Auch ein neues Klavier konnte

da wenig hilfreich sein. Aber ich konnte
auch in meinem Alter noch Gutes tun
und Menschen erfreuen.
Dr. G. Pelshenke

Das neue Leben
Die alte hohe Douglasie am Rand des
Gartens mußte gefällt werden, als das
parkähnliche große
Nachbargrundstück zum Baugebiet erklärt wurde.
Seitdem fehlte sie uns im Ensemble der
Blumenbeete, Wiesenflächen, Sträucher
und Bäume.
Als ein paar Jahre später die sommerlichen Hitze- und Dürreperioden und die
Borkenkäfer die hiesigen Fichtenbestände dezimiert hatten, kam die Chance, in
den Lücken teilweise auch Douglasien
an ihre Stelle treten zu lasen. Tatsächlich
wurden Untersuchungen vorgenommen und entstandene Lücken teilweise
mit Douglasien wieder aufgeforstet. Da
sah auch ich meine Chance, etwas neues
Leben in den Garten zu bringen, zumal
die letzten Apfelbäume alt und auseinandergefallen waren und freie Flächen
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hinterlassen hatten. Doch nach fast einem Jahr Suchen und Besuchen bei acht
empfohlenen Baumschulen, Gärtnereien und Gartenbaubetrieben zwischen
Frankfurt und Limburg hatte ich keine
Douglasie bekommen. Und auch die
versprochenen Besorgungen aus anderen Quellen brachten keinerlei Erfolg.
Ein Gärtner meinte, daß er vor vielen
Jahren in Sachsenhausen einmal eine
Douglasie bekommen hätte. Daher ging
es an einem regnerischen Freitagnachmittag zu dieser Baumschule. Auf meine
Frage, ob ich hier eine Douglasie (egal,
wie groß oder klein) bekommen könnte, huschte ein leichtes Lächeln über das
Gesicht des Hüters über die ausgedehnten Flächen voller kleiner Bäumchen.
Das brachte Hoﬀnung. Auf seine Frage,
wieviel tausend Stück ich denn haben

wollte und ich meinte, daß nur eine einzige Douglasie sich in meinem Garten
wohlfühlen könne, kam die Erklärung:
„Wir geben nur Mengen von mindestens
1.000 Stück an Forstbetriebe für Auﬀorstungen ab“. Und das, nachdem ich nach
einem Jahr der Suche erstmals die kleinen Wunschbäume gefunden hatte. Das
gab zu denken in einer Zeit des Massenkonsums, der kaum noch die Erfüllung
von Einzelwünschen ermöglicht. Neue
Wege mußten beschritten werden.
Die Stürme etc. hatten auch in Kelkheim
einige Fichtenwälder zerstört. Die umgeknickten oder entwurzelten Bäume
waren längst abtransportiert worden.
An die Stelle der einst so hohen
Bäume waren viele Arten von
Sträuchern und Laubbäumen
getreten, die sich in der Enge
im harten Konkurrenzkampf
durchsetzen und überleben
wollten. Dazwischen fanden
sich ein paar „Inseln“ mit Hunderten von kleinen Douglasien.

Am Rande des früheren Fichtenwaldes
standen beachtliche Eichen und auch
ein paar alte Douglasien, an denen die
Stürme oﬀenbar besonders heftig gerüttelt hatten, denn zu ihren Füßen fanden
sich viele alte Douglasienzapfen. Inzwischen waren daraus große Mengen von
kleinen Douglasien herausgewachsen,
die so überaus eng zusammenstanden,
daß auch sie um ihr Überleben kämpfen mußten. Einige waren schon braun
geworden und verloren ihre Nadeln:
Die kurzen Wurzeln erreichten die noch
verbliebenen Wasserbestände im Boden
nicht, und über dem Erdboden fanden
die Bäumchen schon jetzt zu wenig Luft
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und Licht zum Überleben. So würde
es wohl mit der Zeit fast allen dieser
Bäumchen ergehen, die jetzt noch den
Eindruck von eng gedrängt spielenden
Kindern machten. Aber jedes brauchte
mehr Raum und Freiheit, um zu einem
Baum heranwachsen zu können. Sie
flehten mich geradezu an, sie aus der
Enge zu befreien. Aber das wäre doch
wohl Diebstahl gewesen.
Dann habe ich aus dem dichten Gewirr
der Baumkinder doch eines herausgegraben – oder geklaut? Oder habe ich einem kleinen Lebewesen, das an seinem
Standort zum baldigen Tod bestimmt
war, das Leben gerettet? Im folgenden
nassen Herbst und Winter bildeten sich
auf der Wiese im Garten seine kleinen
Wurzeln gut aus, und in jedem Jahr
breitete sich das Bäumchen auch über
dem Erdboden im Frühling und Sommer sichtbar in der Breite und Höhe
aus – unbedrängt von der Konkurrenz.
Einst wird er ein prächtiges Exemplar
werden, ein besonderes Stück, nicht ei-
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ner unter vielen, sondern ein markantes
Einzelwesen, das nicht nur schön aussehen und nützlich sein wird, sondern das
auch Erinnerungen an sein wechselvolles Leben wach hält.
Dr. Günter Pelshenke

Loblied auf den Apfel
Eines musst Du Dir gut merken,
wenn Du schwach bist – Äpfel stärken.
Äpfel sind die beste Speise
für zu Hause, für die Reise,
für die Alten, für die Kinder,
für den Sommer, für den Winter,
für den Morgen, für den Abend,
Süßen trinken ist stets labend.
Äpfel glätten Dir die Stirn,
bringen Phosphor dir ins Gehirn,
Äpfel geben Kraft und Mut
und erneuern Dir das Blut.
Darum mein Freund, sei so gewitzt,
trink Dein’ Apfelwein gespritzt
oder frisch gepressten Most,
das ist eine gute Kost.
Täglich ihrer fünf bis zehn,
wirst nicht dick, doch jung und schön
und kriegst Nerven wie ein Strick.
Mensch, im Apfel liegt Dein Glück !
Aufgelesen von Lydia Ruppert
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Begegnung im Watt
Jedes zweite Jahr fahren mein Mann
und ich gemeinsam nach Spiekeroog. Jedes andere zweite Jahr genieße ich alleine diese Insel-Zeit.
Meine selbst erkorene Einsamkeit bekommt nun eine andere Qualität. Ich
kann tun und lassen, was ich will! Ich
lebe so, wie ich mich fühle:
Strandspaziergang oder Dünenwandern
- Nordsee-Schwimmen oder Saunaschwitzen - Essen gehen oder nicht - Bücherlesen oder Meditieren - Schlendern
auf den Deichen oder Bummeln durch
das Dorf - und am Abend dann sich inspirieren und erfreuen lassen von Kultur,
Musik und Kunst.
Gibt sich eine Frau allein der Insel-Muße hin, dauert es nicht lange, bis sich mit
einer weiteren zwei zusammenfinden,
wenn auch nur vorübergehend. Zumindest verbindet beide eine Insel und das
Meer, unerschöpflich sind die Themen.
Heute, an meinem letzten Tag, stand
Wattwandern auf dem Programm. Wie-
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der und war ich mit allen Sinnen dabei
- diesmal in einer fachmännisch geführten Wandergruppe, die sich gelegentlich
etwas auflockerte und deshalb jeder ab
und zu einen anderen Geh-Nachbarn
neben sich hatte.
Plötzlich watete eine Frau neben mir her,
die wohl anscheinend, wie ich, das Rentenalter erreicht hatte. Schnell wurde
das zu unserem Thema. Sie sei Lehrerin
gewesen, sagte sie. Jetzt hätte sie endlich
mehr Zeit, sich der Kunst zu widmen.
Und mindestens einmal im Jahr würde
sie mit ihrer Freundin, die sich im Augenblick hier weiter vorne in der Gruppe bewege, nach Spiekeroog fahren.
Nun war ich an der Reihe, ihre Fragen
zu beantworten. „Ich habe früher im
Pflegedienst gearbeitet“, sagte ich. „Danach absolvierte ich ein Fernstudium bei
einer Schreibakademie. Zu meinem neuen Hobby gehört nun das Verfassen von
lyrischen Texten. Außerdem besuche ich
Computer-Kurse für Senioren. Das er-

leichtert enorm meine Schreiberei, aber
auch das Pflegen von Kontakten.“
„Was schreiben Sie denn so?“ fragte die
Wattwanderin. „Das ist schwierig zu
erklären“, antwortete ich. „Ich widme
mich allgemeinen Themen des Lebens
und drücke das in nicht gereimten, aber
rhythmisch gehaltenen Betrachtungen
und Gedichten aus.“ „Das klingt ja interessant. Kann man das irgendwo lesen?“ Jetzt war sie neugierig geworden
und ich in meinem Element.
„Ja, es gibt im Buchhandel mehrere Veröﬀentlichungen von mir, aber ich halte
auch Benefiz-Lesungen“, verriet ich.
„Sogar in Spiekeroog gab es einige Veranstaltungen. Musikalisch begleitet hatte mich mehrmals der Leiter des kleinen
Inselorchesters auf seinem Keyboard.“
„Auch in diesem Jahr?“
„Nein, erst wieder im nächsten.“
„Schade! Vielleicht haben wir ja das
Glück, dann gemeinsam auf der Insel zu
sein.“
Das sagt man so, dachte ich und setzte

das Gespräch fort, denn ich wollte noch
gerne etwas hinzufügen.
„Wissen Sie, was ich gut finde? Nachdem hier die beiden Kirchenleitungen
aus der Zeitung erfahren hatten, dass
ich bei uns normalerweise zugunsten
der Hospizarbeit lese, wollten sie auf
ihren von mir angebotenen finanziellen Nutzen verzichten. Es sei wichtig, in
der Öﬀentlichkeit die Hospizarbeit zu
erwähnen und um Spenden zu bitten.
Dazu würden sie durch meine Lesung
nun gerne ihren Beitrag leisten wollen.“
Zwischen meiner Wander-Nachbarin
und mir folgte nun ein kleiner Dialog,
der mit einer Überraschung endete.
„Darf ich mal fragen, wo Sie wohnen?“
„In Hessen.“
„Wo denn da?“ „In der Nähe von Frankfurt.“ „Und genauer?“
„In einem kleinen Dorf im hinteren Taunus.“ „Heißt Ihr Hospiz etwa ‚Arche
Noah’ und befindet sich in Niederreifenberg?“
„Da bin ich platt! Ja, das stimmt! Wie
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kommen Sie darauf?“ „Ich wohne in der
Nachbarschaft und habe in der „Arche
Noah“ mein Praktikum als Hospizhelferin
gemacht.“
„Was für ein wunderbarer Zufall! Wie
klein die Welt sein kann! Und wo wohnen Sie?“ „In Kelkheim. Dort gibt es zurzeit nur einen ambulanten Hospizverein.
Die Ausbildung für Hospizhelfer wird
jedoch gemeinsam organisiert.“
„Dass wir Gleichgesinnte aus derselben
Gegend uns hier im Watt begegnen, ist
das jetzt Zufall oder Fügung?“ fragte ich
erstaunt. „Ich glaube beides“, antwortete sie. Ich fühlte genauso.
Nach kurzem Schweigen fragte sie:
„Würden Sie für eine Lesung auch mal
zu uns nach Kelkheim kommen?“ „Gerne!“ sagte ich, „wir können gleich nachher unsere Adressen austauschen, denn
morgen muss ich leider wieder abreisen.“ So nahm vier Monate später das
Leben seinen Lauf.
Heute blicke ich zurück nach Kelkheim
auf einen eindrucksvollen Hospiz-Un-
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terhaltungsabend in einem liebevoll gestalteten Raum mit speziell ausgesuchten Texten und klassischer Flöten-Musik.
Aufgrund des verfrüht einsetzenden
Schnees hatte mir meine neue Bekannte bei sich zu Hause eine Übernachtung
angeboten, denn im Dunkeln zurück
durch das verschneite Feldberggebiet zu
fahren sei zu gefährlich, meinte sie.
Inzwischen sind wir längst Freundinnen geworden. Einmal haben wir auf
Spiekeroog sogar gemeinsam Urlaub
gemacht. In jenem Jahr hatte es wieder eine Lesung gegeben. Meine neue
Freundin Heidrun Tarnow hatte diese
Veranstaltung mit vorbereitet und am
Eingang freudestrahlend die Gäste einzeln begrüßt.
An diesem Tag überraschte ich sie mit
einem neuen, ihr gewidmeten Gedicht.
Unser Erlebnis im Watt hatte so etwas
Einmaliges. Ich empfinde die Begegnung mit ihr als großes Geschenk, das
ich gedanklich immer mit Spiekeroog
verbinden werde.
Gisela Stumm

Noch ein paar Bäume pflanzen
Mit fortschreitendem Alter ist immer
mehr nicht zu übersehen, daß die Natur
ringsum ihren Preis fordert: Viele Verwandte und Freunde müssen ihren Lebensweg beenden, und auch in unserem
sonstigen näheren und weiteren Umfeld
muß vieles andere sein Leben
lassen: Denken wir nur an
die vielen Bäume und Sträucher, die im Sommer 2018
und danach die Trockenheit
nicht überstehen konnten.
Ist das ganze Leben damit
zu Ende? Und sollten auch
wir uns zur Ruhe setzen und
den Lebensabend auskosten?
Oder gibt es doch noch – trotz
des steigenden Alters und
der abnehmenden Gesundheit und Leistungsfähigkeit
– Dinge, die wir tun sollten?
Sollten wir nicht noch ein
paar Bäume pflanzen – tatsächlich oder im übertrage-

nen Sinne?
Die vertrockneten und leblosen Hecken
und Sträucher im eigenen Garten bieten
keinen erfreulichen Anblick. Sie sollten
daher entfernt werden. Das bringt nicht
nur Abschied und Arbeit. Die verblei-
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benden Lücken laden vielmehr dazu
ein, neues Leben auf den Weg zu bringen. Das wird das Vergangene nicht ersetzen können. Und es wird anders werden und lange Zeit brauchen, bis sich
das erhoﬀte Ergebnis in vollem Umfang
zeigt – manchmal erst in einer Zeit, die
wir selbst nicht mehr erleben werden.
Aber wenn wir einen Baum pflanzen,
bringt uns das die Gewißheit, auch im
Alter noch etwas Gutes und Nützliches
zu tun – für unser eigenes Wohlbefinden und für die nachfolgenden Generationen.
Es geht nicht nur darum, Bäume als
pflanzliche Wesen zu pflanzen. Wir können mit unseren verbliebenen Kräften
auch noch andere Dinge auf den Weg
bringen, die uns selbst Freude und Befriedigung verschaﬀen und auch anderen Menschen – jetzt oder auch erst in
späteren Zeiten – Freude bereiten, die
Erinnerungen zurückrufen, die neue Erfahrungen ermöglichen und die zu eigenem Tun anregen können.
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Am besten eignen sich dazu wohl die
schriftlichen
Aufzeichnungen
(per
Handschrift, auf der alten Schreibmaschine oder auf dem PC) der Erlebnisse und der Dinge, die wir auf unserem
eigenen Lebensweg erfahren haben –
angefangen von den Erzählungen der
Oma, die nie schriftlich aufgezeichnet
wurden, die aber einiges aus der Familiengeschichte (und dem Erbgut) und aus
früheren Zeiten und aus unserer eigenen Kindheit erklärbar machen: Sie beinhalten Kulturgüter aus der Märchenund Sagenwelt, aus der Heimatkunde,
aus der Natur und aus Traditionen und
Bräuchen, die so für die Nachwelt „gerettet“ werden können.
Unsere Kinder und Enkel möchten vornehmlich ihr heutiges Leben leben und
sich ihre eigene Welt aufbauen. Sie stellen aber heute und morgen auch Fragen
nach der Vergangenheit bzw. nach „unserer“ Zeit, Fragen, die in keinem Lehrbuch beantwortet werden. Der Rentner
hat den Erlebnis- und Erfahrungsschatz

und die Zeit, mit einem Buch „Opa,
erzähl mal“ hunderte von möglichen
Fragen der Enkel zu stellen und zu be-

antworten. Und die Antworten bleiben
auch nach seinem Lebensende bereit.
Dr. Günter Pelshenke

Klima oder Wetter
Der Klimawandel ist in allen Reden und
Kommentaren präsent. Meist ist damit
der Anstieg der Temperatur gemeint;
aber in welche Relation setzen wir aktuelle Temperaturen, nämlich Wetter, um
eine Klimaveränderung zu beschreiben?
Sie kennen in den Reiseprospekten die
„Klimatabellen“, in denen z.B. die monatlichen Mittelwerte des Wetters, wie
Lufttemperatur oder Regentage, mehre-

rer Jahre gesammelt werden. Wundern
Sie sich also nicht, wenn das Wetter in
Ihrem Urlaub kälter oder heißer bzw.
trockener oder nasser ist, als die Tabelle angibt. Es sei denn, die mögliche
Schwankungsbreite der dargestellten
Werte wird mitgezeigt. Sie kennen das
vom Fernsehen; die Unsicherheit in der
Wettervorhersage wird als Schatten um
den Temperaturverlauf der nächsten
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(Quelle: ftp://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/)

Tage dargestellt. Irgendwo in diesem
Schattenbereich wird dann in den nächsten Tagen die Temperatur, eine Komponente des Wetters, einstellen.
Monatliche
Temperaturmittelwerte
kann man z.B. für einzelne Jahre grafisch darstellen, um auf einen Blick Monatswerte zu vergleichen. Hier handelt
es sich weiterhin um Wetterdaten, wenn
Sie so wollen um Momentaufnahmen.
Die Abbildung zeigt Momentaufnahmen für drei verschiedene Jahre. Nur
an den einzelnen Punkten finden Sie
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die berechneten Mittelwerte. Die Verbindungslinien dienen nur zur besseren
Verfolgung der jeweiligen Abfolge und
haben keine Aussagekraft.
Wollen wir einen Klimatrend aus diesen
Wetterdaten ermitteln, so brauchen wir
z.B. für die Temperatur Jahresmittelwerte, die über einen längeren Zeitraum
aufgezeichnet wurden (aktuell wird der
Zeitraum von 1991 bis 2021 zur Klimabetrachtung berücksichtigt). Wie man
den Trend einer steigenden Temperatur
dann erkennen kann, sehen Sie in der

(Quelle: ftp://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/)

folgenden Abbildung, in der die gemittelten Jahrestemperaturen in Deutschland von 1881 bis 2020 dargestellt sind.
Die rote Linie symbolisiert den Trend
der Temperaturentwicklung mit der
Vorgabe, dass für alle Jahreswerte der
jeweilige Abstand zur Linie so gering
wie möglich ist.
Sie können dem Verlauf der Linie
entnehmen, dass der viel diskutierte Wert +1,5 °C der Klimaerwärmung

schon erreicht ist, und eine kurzfristige
Trendwende auch nicht zu erwarten ist.
Dr. Klaus Quirder

Liebe besteht nicht darin,
daß man einander ansieht,
sondern daß man gemeinsam
in die gleiche Richtung blickt.
Antoine de Saint-Exupery
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Senioren
„Ältere Dame, alter Herr, altes Weib,
alter Sack“. So hieß es früher - fast immer ganz am Rande und oft „hinter vorgehaltener Hand“. Über Menschen im
Alter wird heute jedoch mehr geredet
und geschrieben als über Kinder und Jugendliche und über die ungleich größere Anzahl von Menschen, die in der sehr
viel längeren Zeit dazwischen leben und
„in der Mitte des Lebens“ sehr viel mehr
für die heutige Menschheit und für die
Zukunft tun. Die „in die Jahre gekommenen“ Menschen sind heute nicht
„alt“ oder „Alte“. Sie sind „Senioren“,
die weitgehend ein anderes Leben leben
als bisher.
Liegt diese Beschäftigung mit dem Alter daran, daß die alten Menschen mehr
Zeit haben, über die Welt und sich selbst
nachzudenken und ihre Gedanken über
diesen Lebensabschnitt auch niederzuschreiben? Oder ist es so etwas wie das
Bedürfnis, etwas aus einem reichen Leben zu sammeln und vor dem Vergessen
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zu retten, wenn sich das eigene Leben
dem Ende zuneigt?
Die Zeit zwischen dem Ende der Berufszeit und dem Lebensende wird immer
länger und auch vielfach immer reicher.
Viele Senioren fühlen sich noch nicht alt,
verbraucht und abgeschrieben. Sie wollen etwas schaﬀen und tun es auch - für
sich selbst und zu ihrer eigenen Erfüllung, oder auch für andere Menschen.
Die Gesellschaft schlechthin, besonders
die Politik und die Wirtschaft, hat das
längst erkannt. Und es werden entsprechende Angebote gemacht: Körperliche
Bewegungsmöglichkeiten bleiben auch
im Alter durch immer neue Entwicklungen zumindest eingeschränkt erhalten, angefangen vom Rollator für den
Hausgebrauch bis hin zu Sonderanfertigungen von Autoteilen (mehr Automatik und Handbedienungen anstelle
von Fußschaltungen), die den Senioren
die gefahrlose eigene Beweglichkeit in
der Öﬀentlichkeit auch bei schweren

körperlichen Behinderungen ermöglicht. Rollstühle in vielfältigen Modellen sieht man nicht nur in Alten- und
Pflegeheimen und Privatwohnungen:
Elektrisch angetriebene Geräte bilden
auch auf öﬀentlichen Wegen und Straßen ein gefahrloses individuelles Fortbewegungsmittel. Fahrräder werden
nicht nur zu leistungsorientierten Sportgeräten. Versehen mit elektrisch getriebenen Hilfsmotoren
ermöglichen
sie
den Senioren auch
bei nachlassenden
Kräften weiterhin
die gewohnten und
beliebten Radtouren. Trotz der bewährten vielseitigen Programme der
Sportvereine entstehen ständig neue
kommerzielle Gymnastikangebote etc.
hauptsächlich für

Senioren. Haltestellen der öﬀentlichen
Verkehrsmittel werden allenthalben so
umgebaut, daß die Transportmittel auch
von Senioren besser benutzt werden
können. Der Tourismus lockt mit immer
neuen Angeboten besonders für die Senioren. Während die Altenheime früher
vielfach unter gewissen Vorbehalten
betrachtet wurden, locken heute immer
mehr „Seniorenwohnanlagen“ und „Se-
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niorenresidenzen“ ältere Menschen an,
die auch vielfaltige Veranstaltungen im
Hause anbieten.
Die Baumärkte und Gartenbaubetriebe haben Hochkonjunktur und werden
immer stärker von Senioren besucht,
die ihr Dachgeschoß ausbauen oder
ihren Garten pflegen oder irgendwelchen sonstigen Liebhabereien nachgehen wollen - lauter Dinge, für die bisher
die nötige Zeit (und das Geld) fehlte.
Amateure gestalten im
Alter von 70 und 90
Jahren Ausstellungen
ihrer eigenen Gemälde und Collagen und
veröﬀentlichen Bücher
und kleinere Schriften
mit Gedanken und Erlebnissen aus einem
langen Leben. Erst das
Alter bietet die Möglichkeit, manchen lange gehegten Wunsch
zu verwirklichen, Din-
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ge anzupacken und auch fertigzubringen.
Die Menschheit wird älter, aber dadurch
- trotz mancher oft damit verbundener
gesundheitlicher Schwierigkeiten - nicht
zwangsläufig alt und unbeweglich.
Dr. Günter Pelshenke
Mit Mühen und Beschwerden
wird man allein fertig,
aber die Freude muß man teilen.
Henrik Ibsen

Herzlichen Glückwunsch!
Besondere Ereignisse bedürfen der besonderen Würdigung. Unser Redaktionsmitglied, Dr. Günter Pelshenke,
wurde im Oktober 2021 90 Jahre alt.
Seit 1999 trägt er durch seine Beiträge
- mittlerweile sind es 86 Berichte und
Kurzgeschichten - zum Gelingen von
inzwischen 28 Ausgaben der Herbstblätter bei. Seine Gedanken zum Älterwerden, zu Flora und Fauna aber auch
zu Sehenswertem in und um Kelkheim
sind immer informativ und unterhaltsam. Auch in diesem Heft hat er tatkräf-

tig den „bunten Strauß“ mitgebunden,
und so hoﬀen wir, daß uns Herr Dr.
Pelshenke noch lange mithelfen kann,
um für Sie lesenswerte Ausgaben der
Herbstblätter zu veröﬀentlichen.
Lieber
Dr. Pelshenke,
herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
b
und vielen
Dank!
Ihr Redaktionsteam

Das Leben lebenswert erhalten
Bei Beerdigungen ist es üblich, einen
Rückblick auf das ganze Leben des
Verstorbenen abzulegen. Und von Zeit
zu Zeit ruft man auch in anderen - besonders in kritischen - Situationen das
Geschehen im bisherigen Leben in die
Erinnerung zurück. Viele Menschen
nehmen jeweils den nahenden Jahreswechsel zum Anlaß, das ablaufende Jahr

noch einmal zu durchdenken. Besonders an „runden“ Geburtstagen holen
die Festredner die alten Erinnerungen
zurück und ziehen eine Art Bilanz. Auch
der „normale“ Geburtstag bietet oft die
Gelegenheit, eine vergangene Epoche
zu durchdenken und neue Pläne zu
schmieden.
Im gehobenen Alter sollte an jedem

41

Abend eine gewisse Bilanz gezogen werden: Was von dem, das Du Dir vorgenommen hast, ist gelungen? Wo haben
sich Schwierigkeiten, Schwächen und
Versagen gezeigt? Was waren die Gründe dafür? Was kannst Du tun, damit sich
das nicht wiederholt oder verstärkt?
Was liegt noch vor Dir? Was mußt und
solltest Du noch tun? Und was möchtest
Du irgendwann tun, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind?
Langeweile ist ein Vorstadium zum Tod.
Wenn die Augen, die Ohren oder andere
Sinne oder die körperliche Bewegungsmöglichkeit stark nachlassen und trotz
ärztlicher Hilfen nicht zur gewohnten
Leistungskraft zurückkehren können,
bleiben immer noch Ausgleichsfunktionen und Chancen, das Leben lebenswert zu erhalten. Die bisherigen Tätigkeiten und Liebhabereien müssen dann
zwangsläufig auf andere Gebiete verlagert werden, in denen die verbliebenen
Fähigkeiten noch kleine Lusterlebnisse
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und Befriedigungen ermöglichen: Waren früher Reisen, Wanderungen und
Fahrradtouren das große Erlebnis, können heute auch häusliche Aktivitäten mit
kleinerem Bewegungsradius Erfüllung
bringen: Gartenarbeiten, Lesen, Schreiben, Malen, Basteln und auch Dinge,
die von anderen Menschen als „Tic“ bezeichnet werden, können für uns selbst
durchaus frühere berufliche oder gesellschaftliche Erfolge kompensieren. Egal
auf welchem Gebiet: Sich hineinzuversetzen in eine Sache, Interessen nachzugehen und regelmäßig körperlich und
geistig aktiv dabei zu bleiben, kann vieles mit Erfolg ersetzen, was früher zur
Selbstbestätigung erforderlich erschien.
Das öﬀentliche Interesse läßt im Alter in
der Regel nach. Andere Dinge gewinnen
für das innere Gleichgewicht mehr Bedeutung, nämlich die Beschäftigung mit
den ganz persönlichen Liebhabereien.
Dr. Günter Pelshenke

In eigener Sache:
Möchten auch Sie einmal mit einem
Text zum Gelingen der Herbstblätter
beitragen, so wenden Sie sich bitte an
unser Redaktionsmitglied, Frau Rita
Puchinger, die Sie per e-mail:
rita.puchinger@web.de

erreichen.
Wenn Sie in der nächsten Ausgabe eine
Anzeige schalten möchten, dann ist Herr
Klaus Fingerhuth per e-mail:
ks.f@web.de
Ihr Ansprechpartner

Buchtipp

Dusse, Karsten, Heyne Verlag,
Tb, 416 S., 2019
ISBN-13: 978-3453439689

Björn Diemel ist ein erfolgreicher Anwalt und hat
wenig Zeit für seine Familie, deshalb wird er von
seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeits-Seminar
zu besuchen. Der Kurs zeigt tatsächlich Ergebnisse
und läßt sich auch in der Kanzlei eins ums andere
Mal erfolgreich anwenden. Als sein Mandant, ein
Mafiaboß, den er schon Jahre in allen Lebenslagen
vertritt, beginnt, ihm ernsthafte Probleme zu bereiten, wendet er perfekt die Regeln der Achtsamkeit
an. Selbst mit Achtsamkeit kann man morden, oder
auch für die Tochter einen hochbegehrten Kindergartenplatz generieren.
Mit den Begriﬀen der Achtsamkeit lernen wir von
Kapitel zu Kapitel auf kurzweilige Art Beispiele ihrer Anwendung kennen.
Dr. Klaus Quirder
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Gefalle ich Ihnen,
und möchten Sie
weiterlesen?
Dann nehmen Sie
mich einfach mit!

