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Editorial
Der Verein „Brücke e.V.“ legt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die dritte Ausgabe unseres
Magazins nach dem Neustart vor gut einem Jahr vor. In der Frühlingsausgabe informierten wir Sie über Ergebnisse und Ablauf der Wahl zur Seniorenvertretung. Die gewählte
neue Seniorenvertretung stellt sich.
Der Schwerpunkt unserer Sommerausgabe sind die Angebote von
Sommerkonzerten in unserer Stadt, die weitgehend ehrenamtlich
organisiert werden. Rainer Hombücher hat sich als „Macher“ von
Kleinkunstangeboten und Konzerten im „Veedel“ einen Namen gemacht. Einige Konzerte unterstützen mit Sammlungen Initiativen,
die Spenden für die Ukraine und Flüchtlingen sammeln.
Es gibt viele Aktivitäten, die Sie zum Mitmachen anregen sollen.
Unser Inselschwimmbad, das schönste am Mittelrhein, ist wieder
geöffnet und lädt alle Schwimmbegeisterten ein. Wandern ist schon
länger im Trend. Hartmut Haase schlägt wieder eine Wanderung diesmal im Mühlental
vor. Haben Sie schon einmal Boule gespielt? Das Partnerschaftskomitee Berck sur Mer
macht Ihnen ein Angebot.
Wertvolle Informationen für alle wie zum z.B. zum gesundheitlichen Thema „Parkinson“,
Konsequenzen aus dem demografischen Wandel in unserer Stadt oder Tipps der Seniorenbeauftragen sind wieder dabei. Für die Regentage haben wir wieder eine Buchempfehlung für Sie.
Ein Höhepunkt unserer Stadt sind sicherlich die Feierlichkeiten zur ersten urkundlichen
Erwähnung Honnefs vor 1100 Jahren. Thomas Heinemann, der neue Sprecher der Stadt,
hat für Sie interessante Informationen zum Jubiläum zusammengefasst.
Ich bin mir sicher, dass die informativen Artikel der ehrenamtlichen Redaktion um Laura
Solzbacher Ihr Interesse finden werden. Der großen Nachfrage wegen, haben wir die Auflage erhöht und den Umfang erweitert. Noch einmal unsere Bitte; spenden Sie oder noch
besser werden Sie Mitglied des Vereins „Brücke“. Nur so können wir weiter die „Brücke“
anbieten.
Der Vorstand der „Brücke e.V.“ - als Herausgeber - wünscht Ihnen einen wunderschönen
Sommer mit ausreichend Regen für die Natur. Bleiben Sie gesund.
Ihr
Peter Endler, Vorsitzender des Vereins „Die Brücke e.V.“
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Rock kennt
kein Alter
Öffnen Sie die Kamera Ihres Smartphones und halten Sie auf den QR-Code,
als wollten Sie ein Foto machen. Sie
werden automatisch zu der Homepage
weitergeleitet. Manchmal müssen
Sie zunächst auf einen Link klicken,
der Ihnen auf dem Display angezeigt
wird. Nun sind Sie automatisch auf der
Homepage, zu der der QR Code Sie führt.
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Morbus Parkinson

COMIC-HELDEN
DIE BAD HONNEFER SIBI-SCHÜLER JAN LÜCK UND HENRY TORRES
SIND DIE ERFINDER VON FREAGLEMAN. ZU KAUFEN IN DER
BÜCHEREI WERBER.

Gefördert durch
Stiftung „Stark im Alter“
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Endlich wieder Leben in
der Bude… - und auch
außerhalb!
Nach vielen Monaten Pandemie kehrt in diesem
Sommer das kulturelle Leben wieder zurück. Dass
Bad Honnef in puncto Kultur, Kunst und Konzerte
so einiges zu bieten hat, wird immer wieder deutlich. Wir möchten eine kleine Auswahl der Angebote in diesem Sommer vorstellen und grundsätzlich
vor die Türe locken und Interesse wecken.

DIE
SHOW
SIND WIR

Kultur in Bad Honnef kennt
keine Grenzen. Schon gar keine
Altersgrenzen.

Gerade wenn es um Kultur geht, kommen Generationen zusammen. Jung und Alt musizieren gemeinsam oder genießen das abwechslungsreiche
Programm. In Bad Honnef ist für jede Vorliebe
etwas dabei.
Viele der Honnefer Bands setzen sich aus
Kreativen zusammen, die keinesfalls im Alter
auf Musikmachen verzichten wollen. Hier wird
richtig gerockt! Etablierte Formate erfreuen sich
inzwischen zahlreicher Besucher über alle Generationen hinweg. Musik verbindet ebenso wie
Kabarett und Kunst. Viele wichtige ‚Ks‘, die gerade
nach der Pandemie eine wichtige Rolle spielen.
Wie sehr sich die Leute wieder freuen, Zeit miteinander verbringen zu können, zeigt sich in Honnef
zum Beispiel auch an den Anmeldezahlen zum Dinner en blanc, an der bestbesuchten SIBI Sommernacht seit Jahren oder auch am wuseligen Treiben
auf der Rheinpromenade bei schönem Wetter.
Eins ist sicher: Der Sommer in Honnef wird ausgefüllt sein mit Kultur, Konzerten, Kunst und Gemeinschaft.
Laura Solzbacher
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Die Szene lebt

Zeughaus Kleinkunstkeller

M

Musik im Pavillon

an muss nicht, kann es aber so sehen: Bad Honnef ist das “Tor

spielen heimische Gruppen

zum Westen”. Entsprechend gewichtig stellt sich die Kultur dar.

auf Plätzen in den Honnefer

Nun spielte sie schon immer eine bedeutende Rolle in direkter Nähe

Veedeln und spenden einen Teil

zur Bundesstadt Bonn - man denke nur an die legendäre Jazz-Szene

der Hutsammlungen für soziale

vor über 50 Jahren.

lokale Projekte.

In der Neuzeit hat sich viel getan. Zahlreiche ehrenamtliche

Und mit Klassik zu Gast bei

Veranstalter sorgen dafür, dass im Siebengebirge musikalisch und

Coppeneur erregt seit fünf

kleinkunstmäßig richtig was los ist. Noch beeindruckender ist aller-

Jahren ein Format auf dem

dings die Vielfalt des künstlerischen Angebots. Und wie es scheint,

Berg für großes Aufsehen.

wird das von Tag zu Tag umfangreicher.

Erstklassige Künstlerinnen und

Folk im Feuerschlösschen

Künstler treten Am Dachsberg
Mit den großen Konzerten auf der Insel Grafenwerth hat es nicht

auf. Ebenfalls sehr beliebt ist

geklappt. Umso deutlicher wird, wie wichtig die “kleine” Kultur für die

die Veranstaltungsreihe Jazz

Stadt ist. Interessant, dass sie stark vom Ehrenamt lebt, sowohl aus

im Park, das die Reitersdorfer

Sicht der KünstlerInnen als auch hinsichtlich der VeranstalterInnen.

Parkfreunde ins Leben riefen.

Besonders erfreulich: das generationsübergreifende Zusammenwirken
in der Kultur.

Ganz neu: Die Musikzeit der
Bürgerstiftung im Weinhaus

Einige Beispiele, wer sich im Musik- und Kleinkunstbereich in den

Steinbach. Mit dem Zeughaus

letzten Jahren in Bad Honnef engagiert: Folk im Feuerschlösschen

der KG Löstige Geselle, hat

(FiF), das seit Jahren das Beste der Folk-Szene an den Rhein holt.

Bad Honnef auch einen rich-

Vor zwei Jahren hat sich Musik im Pavillon auf dem Rhöndorfer

tigen Kleinkunstkeller. Musik-

Ziepchesplatz etabliert. Der musikalische Schwerpunkt liegt hier bei

veranstaltungen finden eben-

Jazz, manchmal mit Ausflügen ins Experimentelle. Auch Weltstar

falls im Kunstraum am Honnefer

Lydie Auvray ist schon in Rhöndorf aufgetreten. Aber auch das

Rathausplatz statt.

Format Musik im Veedel findet seit drei Jahren seine Fans. Hier
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Rainer Hombücher

9

Sozialausschuss für Verbesserung
des Wahlverfahrens
Das Ergebnis der am 5.Mai in Form
einer öffentlichen Wahlversammlung
im Rathaus durchgeführten Neuwahl
der Seniorenvertretung der Stadt Bad
Honnef, bei der Susanne Langguth
die meisten Stimmen erhielt, ist unter zwei Aspekten bemerkenswert:
Die extrem geringe Wahlbeteiligung
und die Zusammensetzung der neue
Seniorenvertretung.
Mit großem Bedauern wurde vor
allem von der Seniorenvertretung

Iris Schwarz, Seniorenbeauftragte (links), Gretel Stein, Lieselotte Zastrow, Dr.Hans-Christoph
Anders, Annette Eichendorf, Anne Bialkowski, Susanne Langguth, Ingrid Hülder, Erika Fenkes,
Holger Heuser, Erster Beigeordneter (rechts). Auf dem Foto fehlen Barbara Boecker, Peter Jörg
Heinzelmann und Dr.Gerd Pflaumer

die unerwartet geringe Wahlbetei-

Bürgerstiftung lädt ein zum „Musikzeit“Frühschoppen im Weinhaus Steinbach

E

ine gute Zeit für Musik ist Sonntagvormittag!
Davon sind alle überzeugt, die zum ersten Jazzfrühschoppen der Band ‚Wolperath‘ ins Weinhaus
Steinbach gekommen sind.
Die Bürgerstiftung Bad Honnef startete unter
dem Namen „Musikzeit“ eine neue Reihe von
schwungvollen Musikveranstaltungen, die Sonntagvormittags im romantischen Innenhof des Traditionslokals stattfinden. Der Eintritt ist frei. Die
Musiker verzichten auf eine Gage, die Hutsammlung
ist für Jugendprojekte der Bürgerstiftung bestimmt.
Die Premiere mit der Band ‚Wolperath‘ war ein Erfolg. Die Honnefer Thomas Heyer (Gesang) und
Ernst Nellessen (Saxophon) machten den Auftritt
vor über hundert Gästen zum Heimspiel.
10

Auch die zweite Musikzeit mit der achtköpfigen
Formation ‚8CloseHarmonix‘ lockte die Fans der
Musiker in den Hof des Gasthauses. Der Chef der
Gruppe, Johannes Weiß, ist vielen bekannt als Leiter des beliebten Honnefer Gospelchors. Er versteht
es, seine Zuhörer mitzureißen. Sängerin Ruth Zimmermann bildete den akustischen Mittelpunkt der
Gruppe, in der verschiedene Blasinstrumente, aber
auch seltenere Instrumente, wie ein Vibraphone
und Akkordeon großartige Akzente setzten. Die
dritte Musikzeit ist schon geplant. Sie findet am 4.
September wieder um 11 Uhr im Weinhaus Steinbach, Spießgasse 2, statt. Dann wird das Kollegium
Musicum zur Abwechslung Kaffeehaus-Musik im
Weinhaus spielen.
Annette Stegger

ligung wahrgenommen. Lag diese bei

die Kandidierenden, die Wahl und

entsprechendes Konzept zu entwick-

der ersten Wahl 2019 noch bei seiner-

ihren Ablauf. Nur die „BRÜCKE“

eln. Aus Sicht der Seniorenvertretung

zeit schon mageren knapp 7 Prozent,

hatte die Kandidierenden mit Foto

ist die Briefwahl neben der öffent-

beteiligten sich diesmal nur 3,2 Pro-

und Text kurz vorgestellt“, so Dr.

lichen Wahlversammlung im Rathaus

zent der Wahlberechtigten.Den Haupt-

Anders. Um dies zu ändern, hat die

am besten geeignet, die Wahlbeteili-

grund sieht der derzeitige Vorsit-

Seniorenvertretung im April in ei-

gung zu steigern. Auch die Einrich-

zende Dr. Hans-Christoph Anders

nem Antrag an den Sozialausschuss

tung eines weiteren Wahllokals in

in der unzureichenden Information

gefordert, künftige Wahlen im Wege

Aegidienberg könnte dazu beitragen.

der Wahlberechtigten über die Wahl.

der Briefwahl durchzuführen. In der

Beachtlich bei der neuen Zusam-

2019 habe es zwar keine offizielle

Sitzung des Sozialausschusses am

mensetzung der Seniorenvertretung

Wahlbenachrichtigung

gegeben,

1. Juni bestand Einigkeit darüber,

ist die erhebliche Veränderung des

dafür jedoch wenigstens ein Infor-

dass zwar die in der Satzung festge-

Frauenanteils von bisher vier auf

mationsschreiben der Stadt an alle

legte öffentliche Wahlversammlung

jetzt acht Frauen. Damit wird der

über 60-Jährigen und einige Wochen

beibehalten werden müsse, darüber

Tatsache besser als

später ein privat gesponsertes Falt-

hinaus aber das Wahlverfahren mit

nung getragen, dass der Anteil der

blatt mit kurzen Informationen über

dem Ziel einer deutlichen Steigerung

über 60jährigen und damit für die

die seinerzeit Kandidierenden und

der Wahlbeteiligung ab der näch-

Seniorenvertretung wahlberechtigten

einem Hinweis auf die Homepage

sten Wahl verbessert werden müsse.

Frauen erheblich höher als derjenige

der Stadt.

Die Verwaltung wurde beauftragt,

der Männer ist. Erstmals ist jetzt auch

„Wer die amtlichen Bekanntmachun-

in enger Abstimmung mit der Se-

Aegidienberg mit drei Frauen in der

gen oder die übliche lokale Presse

niorenvertretung bis Ende 2022 ein

Seniorenvertretung dabei.

nicht gelesen hatte, erfuhr nichts über

unter Einbeziehung der Kostenseite

bislang Rech-

Dr. Gerd Pflaumer
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Susanne Langguth

Mitglied Seniorenvertretung Bad Honnef

Revolution
auf leisen
Sohlen

Glücksorte in Bonn ein besonderer Reiseführer
E

Teil I

R

evolution auf leisen Sohlen”! So formulierte
es einmal der frühere SPD-Politiker Hans-Ulrich Klose und meinte den demografischen Wandel.
Er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass das
kontinuierliche Sinken der Geburtenrate seit etwa
Mitte des 20. Jahrhunderts bei anhaltend steigender
Lebenserwartung lange Zeit in der Öffentlichkeit
und in Teilen der Politik kaum Beachtung gefunden hat, obwohl die Auswirkungen dieser beiden
Entwicklungen für unsere Gesellschaft erheblich sind.
Denn betroffen sind letztlich alle Generationen und
nahezu alle Lebensbereiche; zu nennen sind die sozialen Sicherungssysteme, die Wirtschaft, hier der
Fachkräftemangel, die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Wohnungsbau, die kommunale Infrastruktur.
- In den nächsten Jahren gehen so viele Beschäftigte
aus den geburtenstarken Jahrgängen in Rente, dass
die entstehende Lücke auf dem Arbeitsmarkt durch
die jüngeren Generationen nicht geschlossen werden
kann. Das hat Auswirkungen auf Wirtschaftskraft
und Wohlstand, ggf. auch auf Lebensqualität und
auf die Daseinsfürsorge der Kommunen.
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- Ein schrumpfender Anteil an Erwerbstätigen mindert die Einnahmen der Kommunen aus der Einkommenssteuer Auch deshalb gibt es eine regionale
Konkurrenz um junge Menschen und Erwerbstätige.
- Ein hoher Anteil an älteren Mitbürgern mit ihren
altersbedingten Bedürfnissen erfordert besondere
Anstrengungen der Kommunen, für diese Menschen
Lebensqualität und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Dies alles gilt auch für Bad Honnef. Aus diesem
Grund hat die Seniorenvertretung die Stadt Mitte
2021 aufgefordert, sich diesen Veränderungen jetzt
zu stellen, um Gestaltungsspielräume rechtzeitig nutzen zu können. Dabei will sich die Seniorenvertretung selbst aktiv einbringen.
Das Modellprojekt des Bundesfamilienministeriums ‚Zukunftswerkstatt Kommunen – Attraktiv im
Wandel‘ (ZWK) ist für die Stadt eine willkommene
Unterstützung.

Die Brücke wird zukünftig regelmäßig über das Thema
demografischer Wandel berichten.

ntdeckt habe ich die schöne
Buchreihe vom Droste Verlag im Urlaub am Bodensee. Es
war Liebe auf den ersten Blick,
die Idee von den Glücksorten
ließ mich einfach nicht mehr los.
Was für ein schönes Konzept! dachte ich. Nicht Sehenswürdigkeiten auswählen, die jeder kennen und gesehen haben muss. Hier geht es um persönliche, vielleicht auch versteckte, unbekannte Orte, die einen
aufmerken und hinschauen lassen. Es handelt sich
nicht um einen üblichen Reiseführer, sondern um
einen besonderen Blick auf die Welt. Auf dem Weg
zurück nach Bonn notierten meine Familie und ich
unsere liebsten Orte: Es waren viel mehr als die 80,
die schließlich ins Buch passten.
Vielleicht möchten Sie es mal ausprobieren: Welche
sind Ihre Glücksorte? Orte, an denen es Ihnen gutgeht? An die Sie schöne Erinnerungen knüpfen?
Auf der Suche nach Bonns einzigartigen Plätzen,
Aus- und Einblicken durfte ich mit vielen wunderbaren Menschen über ihre und meine Stadt sprechen. Alle ausgewählten Orte üben auf ihre Weise eine
Faszination aus, lassen uns innehalten, verweilen
und wiederkehren. Ich freue mich besonders, wenn
Einheimische darin Neues entdecken. „Glücksorte
machen alles weit und leicht oder nah und bezaubernd, sodass man tief durchatmen oder umgekehrt die Luft anhalten möchte. Und den Moment
mit dazu.“ So erkläre ich im Vorwort. Als Autorin
bin ich leidenschaftliche Beobachterin. Um das

BÜCHER
Ursula Kollritsch

Schöne zu sehen, ist es wichtig, sich den „touristischen Blick“ zu bewahren: staunen, entdecken,
und sich wundern.

Lieblingsorte der Autorin
Die Reihenfolge stelle keine Bewertung dar. Alle
Orte sind wunderbar und erzählen ihre Geschichte.
Aber natürlich habe ich Favoriten, mit denen ich
persönlich viel verbinde. Das sind der Moby Dick,
das August Macke Haus mit Garten und der Strand
in Schwarzrheindorf, wo man spürt: „Irgendwann
kommt immer das Meer“.
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Es klappern die Mühlen ...
Zuläufen, der diese Notwendigkeiten erfüllte. So
wurde das Tal zwischen Heisterbach und Oberdollendorf zu einem Mühlental.

H

eute möchte ich Sie zu einer sowohl kulturell
als auch technisch interessanten Wanderung
einladen. Startpunkt und Ende ist die Grundschule
Am Schnitzenbusch in Oberdollendorf. Von dort
aus geht es über die Straße An der Luhs in einem
schmalen schattigen Hohlweg aufwärts bis zu einer
Streuobstwiese, die mit alten und knorrigen Obstbäumen bestanden ist. Von hier haben Sie auch an
einigen Stellen einen herrlichen Blick auf die Weinberge und den Rhein. Danach führt der Weg weiter
leicht ansteigend durch den Wald bis zum Kloster
Heisterbach. Selbst Besucher, die die Klosteranlage
schon kennen, sollten das akribisch gebaute Modell der Gesamtanlage im Restaurant in Augenschein
nehmen und mit diesem Wissen die im Boden markierten Strukturen bis zur Chorruine nachgehen. Erst
dann wird einem die Größe dieses spätromanischen
Klosters bewusst.
Die Zisterzienser, die zunächst auf dem Petersberg,
dann im Heisterbacher Tal von 1189 bis 1803 lebten, verstanden es, Arbeit und geistiges Leben (ora
et labora) miteinander zu verbinden. So entwickelten sie sich zu einem erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen. Voraussetzung für diese Entwicklung
war ein ausreichendes Wasservorkommen für Trinkwasser, Fischteiche und Energiegewinnung durch
Wassermühlen. Es war der Heisterbach mit seinen
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Dieses Tal ist das nächste Ziel der Wanderung. Hat
man die Heisterbacher Straße überquert, gelangt
man an den Heisterbach, der in seinem Oberlauf
von sechs Zuläufen gespeist wird. Die heutige eher
bescheidene Wassermenge entsprach, wie vergleichende Messungen durch Karl Schumacher ergaben, auch schon der Wassermenge im Jahre 1894.
Um mit dieser Wassermenge effektiv arbeiten zu
können, mussten die Müller Staudämme anlegen,
um Mühlenteiche zu schaffen. Das Wasser wurde
von oben aus den Mühlenteichen über die Schaufeln
der Mühlräder geleitet (oberschlächtiger Betrieb).
Diese Art der Nutzung der Wasserkraft war wesentlich effektiver, setzte aber technisch anspruchsvolle
Bauten voraus.
Im Mühlental mit seinen oberen Zuflüssen bis zum
Rhein befanden sich 17 hintereinander liegende
Mühlen. Leider ist keine funktionstüchtige Mühle
mehr vorhanden, und somit klappert bedauerlicherweise nichts mehr im Mühlental. Es existieren nur
noch einige Mühlenhäuser.
Auf dem Weg entlang des Heisterbachs trifft man
zunächst auf die Heisterbacher Ölmühle von 1728.
Hier wurden ölhaltige Früchte wie Mohn, Raps,
Leinsamen und Bucheckern zerkleinert, dann gepresst und abschließend gefiltert. 1921 wurde die
Mühle stillgelegt und in ein Wohnhaus umgebaut.
Dieses erhielt den Namen Idyllenmühle. Die nächste Mühle bergab war die Heisterbacher Fruchtmühle, von der nur noch einige Fundamente zu erken-

nen sind. Direkt unterhalb dieser Mühle sieht man
einen Wasserfall mit einem Höhenunterschied von
zwei Metern. Auch hier befand sich eine Mühle,
der Heisterbacher Schleifklotten, der der Verarbeitung von Schmiedeprodukten diente. Als nächstes
trifft der Wanderer auf die Mühle am Hellenberg
von 1777. Sie war eine Getreidemühle. Das Haus
ist heute ein Wohnhaus. Ähnlich dürften auch andere Mühlen ausgesehen haben. In Oberdollendorf
gibt es noch einige weitere Mühlen, von denen aber
auch nur noch die Häuser vorhanden sind. Erwähnenswert ist noch eine Mühle des Aachener Marienstifts, die nur durch eine Urkunde von Kaiser Otto I
aus dem Jahre 966 dokumentiert ist.
Sie dürfte am Weinhaus Gut Sülz gelegen haben.
Hier könnte man die Wanderung mit einem Glas
Wein unterbrechen. Zuletzt geht man rechts von
der Laurentiuskirche bergauf und gelangt zum Ausgangspunkt zurück. Und übrigens: die Wanderung
ist dank nur mäßiger Steigungen auch für ältere Semester gut zu schaffen.
							
Dr. Hartmut Haase
Literatur:
• Schumacher, Karl: Die Mühlen im Heisterbacher
Tal, 2011 Heimatverein Oberdollendorf (außerordentlich informativ)
• Rheinischer Verein für Denkmalpflege Köln 2002:
Ora et labora

Stadtjugendring:

Im Sommer wieder
Feriennaherholung
Auch im kommenden Sommer werden wir
die beliebte Feriennaherholung anbieten. Vom 25. Juli bis zum 5. August wartet
auf Schulkinder im Alter bis 13 Jahre ein
abwechslungsreiches Programm, bei dem
kein Platz für Langeweile ist. Unter dem Motto
„In 10 Tagen um die Welt“ geht es in der Zeit
um unterschiedliche Kulturen und Länder. Die
ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer
gestalten das Ferienangebot jeweils von montags bis freitags zwischen 9 und 16 Uhr.
Hinsichtlich möglicher Corona-Beschränkungen sind wir optimistisch. Durch
verteilte Gruppen und ein gutes Konzept
konnten auch dieses Jahr wieder Ausflüge
durchgeführt und eine größere Anzahl an
Kindern betreut werden. Dazu gehören
Besuche im Freibad, der Rheinaue oder zum
Thema passende Museen mit Workshops.
Aber auch vor Ort wird das Angebot mit
kreativen und spielerischen Angeboten
weiterhin beliebt bleiben.
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Lasst
Bad Honnef
erblühen
Es wird ein schweres Jahr, um eine Kostendeckung
für den Geraniensommer zu erzielen. Die massive
Werbung in allen Medien für eine Ukraine-Unterstützung lässt nicht viel für die Blütensaison in Bad
Honnef übrig – und die kostet 19.000 EUR. 202 Geranienkübel an Laternen und Bouquets: Bepflanzen,
im Treibhaus vorziehen, montieren bis Mitte November gießen, düngen, sauber halten, abbauen und die
Kübel wieder einlagern. In Anbetracht des 1100-jährigen Stadtjubiläums haben wir den Aufwand nicht
zurückgefahren, was wirtschaftlich geboten wäre.
Bitte helfen Sie uns!
Kreissparkasse Köln in Bad Honnef IBAN: DE66 3705
0299 1920 0373 04 „Blumen für Bad Honnef“ Spendenquittungen bei Initiative Wirtschaft für
Bad Honnef e.V.
D. Habicht-Benthin, Schmerbach Weg 23,
53604 Bad Honnef, Tel. 02224 940283
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Mythos Wald Ein Stück deutscher Seele

H

eimatfilme und -romane, die Bergwelt und der
deutsche Wald sind im deutschen Charakterbild besonders ausgeprägt. Darunter hat der Wald
für Jung und Alt immer wieder einen hohen Stellenwert. Wald gehört zum deutschen Heimatgefühl.
Gefällte Bäume und Bäume, die noch gefällt werden
sollen, lösen immer wieder kontroverse öffentliche
Diskussionen aus.
Schon seit jeher hat der Wald Einfluss auf das Seelenleben der Menschen genommen. Bereits vor über
2000 Jahren wurde der Wald in alten chinesischen
Liedern gepriesen. Im alten Ägypten galten Bäume
als heilige Wohnstätten der Götter, und schon in der
Antike wurden Landschaften mit Wäldern in besonderer Weise dargestellt.
Die Empfindungen der Menschen, die durch den
Wald ausgelöst werden, sind überall auf der Welt
verschieden und haben sich mit der kulturellen Entwicklung immer wieder verändert. So rückt der
Wald immer wieder in den kulturellen Fokus, in der
sich die deutsche Seele in allen Generationen abbildet. Zunächst wurde er als bedrohliche Natur mit
wilden Tieren, Hexen und Dämonen empfunden.
Davon zeugen die Märchen, u. a. Hänsel und Gretel,
die im Wald ausgesetzt wurden, oder Rotkäppchen,

das im Wald dem bösen Wolf begegnet. Schon der
altrömische Geschichtsschreiber Publius C. Tacitus
beschrieb in seiner Schrift Germania, dass das Land
auf ihn bei allen Unterschieden mit seinen Wäldern
und Sümpfen einen schaurigen und widerwärtigen
Eindruck machte.
Der Wald ist Motiv der Dichtung, der Malerei und
in der Musik. In den 1980er und 1990er Jahren
schreckte die deutsche Öffentlichkeit auf. Der Wald
wurde krank. Die Menschen zeigten sich sowohl erschüttert als auch empört. Die Politik war und ist gefordert. Zum Beispiel mit der Begünstigung weiterer ökologischer Forschung und Maßnahmen gegen
Luftverschmutzung und zur Erhaltung der Natur entwickelte sich Deutschland damals zum Vorreiter des
Umweltschutzes. Im rheinischen Braunkohle-Revier Garzweiler wurde für den Erhalt des Hambacher Forstes und den Ausstieg aus der Kohleverstromung buchstäblich um jeden Baum gekämpft.
Die letzten regenarmen Sommer und Orkane gefährdeten den Wald erneut. So rückt der Wald, gestützt
durch die Bewegung Friday for Future, immer wieder in das Bewusstsein der deutschen Seele.
Klaus Köhn

Bad Honnef feiert 1100 Jahre

Echte Rheinische Fröhlichkeit

D

as Jahr 2022 steht in
Bad Honnef ganz im
Zeichen eines besonderen
Jubiläums. 1100 Jahre ist
es her, als im Jahre 922 das
„Hunepha“ ein erstes Mal
urkundlich erwähnt und
damit für die Nachwelt dokumentiert wurde.
Heute ist Bad Honnef eine
starke
Stadtgemeinschaft,
in der viel bürgerschaftliches Engagement und eine
ihr eigene Mentalität den
Mittelpunkt bildet. Und das
wird groß gefeiert, wie Bürgermeister Otto Neuhoff
angekündigt: „So, wie es
in Bad Honnef immer guter Brauch ist, steht auch bei
den Feierlichkeiten rund um
das Jubiläum unser Miteinander im Mittelpunkt. Dabei
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bringen wir als Stadtgemeinschaft ganz viel Optimismus
und Lebensfreude zum Ausdruck, die Mischung, die
unsere besondere Mentalität
ausmacht. Darauf freue ich
mich sehr!“
Neben vielen kleinen Veranstaltungen im Jahreskalender,
die das Jubiläum sichtbar
machen, wird mit dem Festakt und einer Eröffnungsgala am 11. August 2022 ab
18:30 Uhr der einmonatige
Höhepunkt des Jubiläumsjahres eingeläutet. Auf den
Tag genau vor 1100 Jahren,
am 11. August 922, war die
Stadt erstmals urkundlich erwähnt worden.
Zum Festakt wird die Festschrift „Briefe von zu Hause“

des Heimatdichters Franzjosef Schneider, die der Heimat- und Geschichtsverein erstellt hat, vorgestellt. Geplant
ist ein festliches Dinner mit
umfangreichem Rahmenprogramm im besonderen Ambiente des Kursaals.
Eine große Feier mit der Stadt
Bad Honnef und der Region schließt sich am 28. und
28. August mit dem Innenstadt-Event „1100 Jahre Bad
Honnef“ an: Erstmals wird es
einen Mittelaltermarkt in Bad
Honnef geben, der lebendiges Schauhandwerk vergangener Jahrhunderte zeigen wird.
Während rund um den Markt
der kulinarische Genuss im
Vordergrund steht, wird im
Bereich der Hauptstraße das
Jubiläum mit Live-Musik und

Party gefeiert. Den gesamten
Festmonat lang sollen zudem
besondere Aktionen auf die
Feierlichkeiten hinweisen. In
Schaufenstern und im öffentlichen Raum sollen unter anderem historische Ansichten
und auffällige Dekorationen
an die Geschichte der Stadt
erinnern. Geschichte soll erlebbar werden und dazu einladen, die eigene Stadt neu
zu entdecken. Den Abschluss
des Jubiläumsmonats bil-

det am Samstag, den 10.
September, das zweite
Lebensfreudefestival im
Reitersdorfer Park.
Zum Jubiläum und den
geplanten Veranstaltungen hat die Stadt eine eigene Rubrik „1100 Jahre
Honnef“ auf www.meinbadhonnef.de veröffentlicht, die fortlaufend aktualisiert wird.
Thomas Heinemann
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Essen
&

Trinken
Sommerschwimmen im Freibad auf
der Insel Grafenwerth
Es können in diesem Jahr wieder alle Besucherinnen
und Besucher in das Bad und auf das Gelände mit der
Einschränkungen, dass weiterhin die Abstandsgebote
einzuhalten sind.
Im Sommer wartet das Bad auf seine Gäste: Die
Wassertemperatur beträgt 22 bis 23 Grad Celsius. Die
Öffnungszeiten sind täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr,
samstags, sonntags und an Feiertagen von 10.00 bis
19.00 Uhr. Eintrittskarten können weiterhin über drei
Wege bezogen werden: Vor Ort an der Kasse, über ein
Online-Ticketsystem sowie am Kassenautomat, der
auch bargeldlos mit EC-Karte genutzt werden kann.
„Das Frühschwimmen kann in diesem Jahr aufgrund
von Personalengpässen nicht angeboten werden“,
bedauert Hans-Joachim Lampe-Booms.
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Einer anderen großen und aktuellen Herausforderung,
den steigenden Energiekosten, begegnet die Stadt
Bad Honnef mit nachhaltiger Energieerzeugung: Auf
den Gebäudedächern des Freibades ist eine Solarthermieanlage installiert und im Jahr 2021 mit neueren,
effizienteren Modulen ausgestattet worden.
„Wir erwärmen das Badewasser bei sonnigem Wetter
ausschließlich durch die Kraft der Sonne und setzen
die Gasheizung nur bei bedecktem Himmel, kalten
Außentemperaturen und bei starker Nachtabkühlung
ein“, berichtet Rico Stein, Leiter des Freizeitbades:
„Das Absenken der Temperatur des Badewassers vor
dem Hintergrund der Energiekosten ist derzeit nicht
vorgesehen, sodass sich unsere Badegäste auf ein tolles
Schwimm- und Freibadvergnügen freuen dürfen.“

Das Restaurant Rheingold –
kroatische Küche nach gut
bürgerlicher Art
Von Mauricia von Siegler

D

as Restaurant Rheingold liegt in direkter
Rheinnähe mit Blick auf den Jachthafen und
ist seit über 40 Jahren in Bad Honnef eine Institution. Wer gemeinsam mit Familie und Freunden
in willkommener und herzlicher Atmosphäre gute
Speisen genießen möchte, findet bei Familie Bibic
und Inhaber Dejan Bibic immer eine gute Auswahl.
Das Speisenangebot ist vielseitig aber die kroatische
Küche ist und bleibt der Markenkern. Kroatische
Klassiker, wie die zu empfehlenden Cevapcici, gegrillte Hackfleischröllchen mit knusprigen Pommes
Frites, würzigen Djuvecreis und einen knackig frischen gemischten Salat sowie der Grillteller oder
Gambas vom Grill stehen zur Auswahl. Besonders
ansprechend ist die große Auswahl an reichhaltigen Salatvariationen inklusive Heimatbezug. Für
waschechte Honnefer sind die Salate Löwenburg
oder Drachenfels sicherlich sehr schmackhaft. Für
den kleinen Hunger gibt es eine Vielzahl an mediterranen Köstlichkeiten und wer doch lieber mit
dem Argentinischen Rumpfsteak liebäugelt, wird
hier nicht enttäuscht. Wiener Schnitzel oder Flammkuchenvariationen werden auch serviert und wechselnde, auch vegetarische Tagesgerichte sowie eine
kleine Auswahl an Desserts. Die absolute Neuheit
ist der Rheingold Burger. Das Rheingold bietet für
die Kinder alle Speisen auch als reduzierte Portion
an oder es gibt den beliebten Klassiker Wiener
Schnitzel mit Pommes.

Restaurant Rheingold
Rheinpromenade 6, 53604 Bad Honnef
Tel. 02224 969840
rheingold-badhonnef.de

Seit dem 16. März hat das Rheingold wieder wie
gewohnt von 12 bis 14:30 Uhr und ab 17:30 bis
22:00 Uhr geöffnet. Dienstags ist Ruhetag! Besonders bei wärmeren Temperaturen lädt die große Terrasse ein, dem Trubel Richtung Insel Grafenwerth
zu entgehen und bei einem kühlen Getränk und guten Speisen eine schöne Zeit zu verbringen. Familienfreundlich und herzlich – ein kurzer oder längerer
Aufenthalt im Restaurant Rheingold lohnt sich!
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Claudia Solzbacher

Was wurde aus ...
Kamil Nowak?
Du hast von 1993-1996 in Rhöndorf gespielt und
gehörtest zur Aufstiegsmannschaft in die erste
Basketball-Bundesliga von 1994/95. Wie verlief
Deine berufliche Karriere danach weiter?
Ich bin 1996 zurück nach Tschechien gegangen
und habe dort in meiner Heimatstadt Ostrava (NH
Ostrava) gespielt. Nach der, für Tschechien erfolgreichen, Europameisterschaft 1999 habe ich dann
nochmal ins Ausland gewechselt und zwar nach
Österreich und später nach Luxemburg. Da habe
ich meine Karriere als Spieler beendet. Im Jahre
2002 bin ich dann meinem ehemaligen Mitspieler
und Freund Gunnar Wöbke nach Frankfurt gefolgt,
wo ich beim Aufbau des Bundesligisten Frankfurt
Skyliners geholfen habe. In Frankfurt bin ich ganze
10 Jahre geblieben, zuletzt als Sportdirektor. 2012
wurde ich vom Europäischen Basketballverband
FIBA Europe zum Generalsekretär ernannt, wo ich
bis jetzt (in München) arbeite.
Was sind Deine ersten Assoziationen, wenn Du an
Deine Zeit in Rhöndorf denkst?
Ich habe mich in Rhöndorf sehr wohl gefühlt,
und das betrifft auch meine ganze Familie. Unsere Tochter Natalie ist in unserer Rhöndorf Zeit auf
die Welt gekommen. Und meine erste Assoziation
ist sehr wahrscheinlich „Karneval“ und die netter
Menschen.
Unter welchen Trainern hast Du damals gespielt,
und an wen erinnerst Du Dich gerne und warum?
Die ersten 2 Jahre habe ich unter dem Trainer Michael Laufer gespielt, das war eine tolle Zeit, und
wir waren als Team eingeschweißt und auch sehr
erfolgreich. Dies war dann im dritten Jahr nicht
mehr der Fall.
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Auch hier gilt – jeder ist anders, und nicht jeder
kann studieren. Aber ein zweites Standbein soll JEDER früh genug aufbauen, man weiß ja nicht, was
alles passieren kann. Hier sehe ich die Pflicht bei
den Eltern, sie MÜSSEN ihre Kinder managen, auch
wenn es nicht immer leicht ist. Aber früher oder
später kommt auch die Rechnung für Ausbildung
oder Nicht-Ausbildung.
Kamil Nowak
Zu wem hattest Du in Rhöndorf die engsten Kontakte! Welche halten bis heute?
Es war von Anfang an die Familie Neumann (Werner war der Betreuer der Mannschaft, dann der Assistenztrainer Helgi auf`m Kampe und seine Familie, Klaus Beydemüller und seine Familie, natürlich
meine Mitspieler und viele Leute aus dem Umkreis
des RTV.
Was würdest Du Kindern und jungen Leuten heute
raten, wenn sie Profi Basketballer oder Basketballerin werden wollen? Was braucht es, um eine Karriere zu machen, wie Du sie gemacht hast?
Ich bin nicht der große Ratgeber, da ich glaube,
dass jeder Mensch sein Leben lebt und jede Persönlichkeit anders ist. Aber generell gilt – jeder Sportler muss zuerst seine Sportart lieben und Trainings,
Spiele, etc. nicht als Pflicht oder gar Aufopferung
sehen, das funktioniert dann gewiss nicht. Man
kann eine Karriere sehr schwer planen, es gibt sehr
viele Faktoren, die ein Leben oder eine Karriere beeinflussen. Aber eines glaube ich 100% - gute Qualität wird sich früher oder später durchsetzen!
Kann man sich nur auf eine Sportkarriere verlassen oder wie muss man parallel dazu noch seine
weitere berufliche Zeit planen? Würdest Du sagen,
dass hier viele Sportskameraden Fehler gemacht
haben?

Tanz mit - bleib fit!
Seniorentanz im Gemeindehaus der
Evangelischen Erlöserkirche
Jeden Dienstag von 10.30 bis 12 Uhr trifft
sich im Gemeindehaus der Evangelischen
Erlöserkirche in der Luisenstraße eine
Gruppe älterer Damen, die Freude haben
an Musik und Bewegung.
Es werden internationale Folkloretänze,
Squares, Linedances und Kreistänze getanzt.
Diese wunderbare von Musik begleitete
Aktivität, fördert die Beweglichkeit und
Konzentration, befreit von Stress und hebt
das Lebensgefühl! Außerdem - was ganz
wichtig ist – sie wirkt der sozialen Einsamkeit entgegen!
Kommen Sie vorbei und schauen Sie es sich
an – Sie sind herzlich willkommen.
Leitung: Li Tempest Tel.:02224 5187
Mitglied des Bundesv. Seniorentanz e.V.
Karin Thomale
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Iris Schwarz
DIE SENIORENBEAUFTRAGTE
RÄT

Boule spielen
für alle

Neue Kraft durch
Hilfe zur Selbsthilfe
Austausch gibt Orientierung
und Halt
Viele Menschen kennen sie: Situationen, in denen
man sich wünscht, mit all seinen Fragen, Zweifeln
und Sorgen nicht ganz so allein zu sein. Etwa, weil ein
Familienmitglied gestorben ist und man das Gefühl
hat, das soziale Umfeld zu sehr mit der Trauer zu belasten. Aber auch wenn wir eine schwere chronische
Krankheit haben oder die Diagnose zu einer solchen
Krankheit erfahren. Oder weil wir einen Angehörigen
pflegen, der nach einem Unfall oder Schlaganfall mit
den daraus resultierenden Behinderungen kämpft.
Kommen dann auch noch finanzielle Sorgen hinzu,
etwa weil Sozialleistungsträger nicht die nötige finanzielle Unterstützung zahlen wollen, hilft es oft,
sich mit Gleichbetroffenen auszutauschen. Selbsthilfegruppen bieten dazu die Gelegenheit.
Natürlich sollten wir bei Erkrankungen und in Lebenskrisen dem fachlichen Rat von professionellen Beratungsstellen und der Ärzteschaft vertrauen.
Jedoch lohnt es sich aber meist, ergänzend dazu in
einer Selbsthilfegruppe gemeinsam mit weiteren Betroffenen nach Problemlösungen zu suchen. Dieser
Austausch entlastet nicht nur seelisch, sondern kann
häufig auch Wege aufzeigen, an die man selbst noch
gar nicht gedacht hat. Da die Teilnehmenden gleichberechtigte Expert*innen in eigener Sache sind, wissen sie, was sie belastet hat, aber auch, was neue Kraft
gegeben hat. Die daraus gewonnenen Erfahrungen
können Anderen beispielsweise helfen, Therapien
oder Hilfsangebote gezielter zu finden und zu nutzen.
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Der Austausch gibt neben der Orientierung aber auch
Halt und eröffnet neue Perspektiven. Zudem stärkt
der Entschluss, das eigene Leben selbstbestimmt,
aber gemeinsam mit Gleichgesinnten zu verbessern,
das Selbstbewusstsein. Denn andere profitieren ja
auch von unserem eigenen Wissen.
Selbsthilfegruppen gibt es für Jung und Alt und für
nahezu jeden Lebensbereich – auch bei rein sozialen
Anliegen. Manche Gruppen engagieren sich auch sozialpolitisch, um auf ihre Situation aufmerksam zu
machen und finanzielle oder rechtliche Verbesserungen herbeizuführen. Bei vielen Gruppen gibt es regelmäßige Treffen und Aktivitäten – in der Regel in
einem neutralen räumlichen Umfeld oder in der Corona-Zeit virtuell. Die Teilnahme ist stets kostenlos.

So finden Sie die richtigen Kontakte
in Ihrer Nähe:
Selbsthilfe-Kontaktstelle Rhein-Sieg-Kreis
Landgrafenstraße 1
53842 Troisdorf
Telefon: 02241/949999
selbsthilfe-rhein-sieg@paritaet-nrw.org
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist die zentrale Stelle
für alle Fragen zur Selbsthilfe und vermittelt in bestehende Gruppen. Möchten Sie selbst eine Selbsthilfegruppe gründen? Auch dann ist die Selbsthilfe-Kontaktstelle des Rhein-Sieg-Kreises die richtige
Adresse für Sie.
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ange Zeit gibt es diesen Bouleplatz schon, und
vor einigen Jahren hatten uns Freunde motiviert,
ihn doch mal regelmäßig zu bespielen.Hauptsächlich
wird er von Mitgliedern des PK Berck-sur-Mer genutzt, ist aber für alle offen.
Wir haben feste Zeiten, von April bis Oktober freitags von 16.00 bis 17.00 Uhr, sofern es nicht gerade
schneit, gewittert oder einfach zu kalt ist. Und wer
kommt, der kommt. Vor Corona wurde feierlich „angeboult“ Mit Wein, Käse, Baguette. Vor den Tennisplätzen, die normalerweise zu der Zeit noch nicht
geöffnet hatten.

men das Spiel nicht so ernst, wie wir sollten, aber
es macht riesigen Spaß! Und viel erzählt und gelacht
wird sowieso.
Neue Mitspieler werden gerne und freudig aufgenommen, Honnef ist nicht so groß, die meisten Leute
kennen sich von irgendwoher.
Und es ist keiner zu jung oder zu alt für dieses schöne
Gesellschaftsspiel.
Brigitte Kirwald

Ebenso vor „Corona“ beschlossen einige unserer Männer, dass der Platz nicht mehr optimal wäre.
Wenn die Kugeln nicht richtig lagen, war sowieso immer der Platz schuld. In Eigenregie wurde eine neue
Umrandung gebaut und ein neuer Belag aufgebracht.
Wenn jetzt die Kugeln fliegen, aber nicht dahin, wo
sie hinsollen, ist immer noch der Platz schuld. Zu
weich, zu hart, zu viele Dellen – aber, egal, wir sind
durchaus stolz auf ihn.
Mal sind wir viele, die mitspielen, dann gibt es lustiges Durcheinander, mal kommen eher wenige - aber
zwei Mannschaften kann man auch mit vier Leuten bilden. Beliebt ist die Aufteilung „Frauen gegen
Männer“. Und raten Sie mal, wer sehr oft gewinnt!
Nach Corona wird jetzt wieder regelmäßig gespielt.
Der „harte Kern“ kommt immer. Ehrlich, wir neh25

Morbus Parkinson
hat viele Gesichter

Von Dr. med. Bernhard Stitz
Internist und Geriater
Von Dr. Stefan Wirz

Michael J. Fox, Ottfried Fischer oder Markus Maria

stehen hat oder auch das Schlucken nicht mehr so gut

Profittlich – Morbus Parkinson ist neben Alzheimer

funktioniert. Das können erste Hinweise auf eine mög-

die zweithäufigste Nervenerkrankung. Die Parkinson-

liche Morbus Parkinson-Erkrankung sein, die wir dann

erkrankung beruht auf dem zunehmenden Verlust von

weiter verfolgen. Nach der Aufnahmeuntersuchung und

Nervenzellen in bestimmten Regionen des Gehirns und

einem ausführlichen Gespräch kann beispielsweise ein

führt zu einem Mangel des Neurohormons Dopamin. Sie

CT oder MRT in unserem Krankenhaus gemacht werden,

tritt mit fortschreitendem Alter immer häufiger in Er-

ein neurologischer Spezialist kann hinzugezogen werden,

scheinung. Bei 75 – 85-jährigen Menschen liegt bei 254

und die momentane Medikation wird überprüft. So wer-

von 100.000 Personen eine solche Erkrankung vor. Die

den andere Erkrankungen beziehungsweise Wechselwir-

Sterblichkeit ist gegenüber der Normalbevölkerung nur

kungen mit Medikamenten ausgeschlossen. Anschließend

gering erhöht. Allerdings kommt es mit fortschreitendem

kann dann eine medikamentöse Therapie eingeleitet wer-

Verlauf zu einem zunehmenden Verlust der Selbständig-

den, die meistens sehr gut vertragen wird. Die Patienten

keit, was letztlich eine Pflegebedürftigkeit zur Folge

erfahren dadurch häufig eine deutliche Besserung ihrer

haben kann.

Beschwerden. Dies kann dazu beitragen, dass sie nach

Die Erstbeschreibung der Erkrankung erfolgte schon
1817 in England durch den Arzt James Parkinson. In
seiner Abhandlung „An Essay of the Shaking Palsy“ beschrieb er als erster die drei typischen Symptome der
„Schüttellähmung“ aus Steifigkeit, Zittern und Unbeweglichkeit. Wir sprechen von der typischen „Symptomtrias“
des Morbus Parkinson.

dem Krankenhausaufenthalt wieder nach Hause entlassen
werden oder zumindest zu Hause versorgt werden können und eben nicht in ein Pflegeheim müssen. Die Autonomie, also die Selbständigkeit des Patienten, steht bei
unserer Behandlung im Vordergrund. Dafür stimmen wir
uns eng mit den Angehörigen ab und beziehen früh unseren Sozialdienst mit ein. Manchmal müssen für zu Hause
Hilfsmittel, wie zum Bespiel ein Rollator, Haltegriffe im

Die Parkinsonerkrankung schreitet meisten langsam

Bad oder ein Hausnotrufsystem rezeptiert werden. Gege-

fort. Sie äußert sich anfänglich gewöhnlich mit nur sehr

benenfalls wird in Zusammenarbeit mit den Angehörigen

diskreten Symptomen. Ein fehlendes Mitschwingen der

ein Pflegedienst organisiert.

Arme, Schlafstörungen oder eine verminderter Geruchssinn werden von Laien und Angehörigen nur selten der
Erkrankung zugeordnet.

In der geriatrischen Abteilung im Cura Krankenhaus
sind die Patienten in der Regel über 70 Jahre alt und leiden meist an mehreren Erkrankungen gleichzeitig. Wir

Die Diagnose Morbus Parkinson be-

Kontrollen werden im Verlauf der

welchen medizinischen Hintergrund

steht bei den Patienten der Geriatrie

Krankheit immer wichtiger. Der

spezielle Symptome oder Vorfälle

oft schon seit Jahren, und der Patient

schleichende Prozess ist für den

haben könnten, können sich Patien-

ist bereits medikamentös eingestellt.

Patienten und die Angehörigen oft

ten oder deren Angehörige gerne an

Wir betrachten unsere Patienten

sehr belastend, daher empfehlen

die Abteilung wenden:

ganzheitlich, überprüfen die Vor-

wir, frühzeitig den Kontakt zu einer

medikation und legen für jeden Pa-

Selbsthilfegruppe aufzunehmen. Die

GFO Kliniken Bonn

tienten ganz individuelle Ziele fest.

Abteilungen Geriatrie in den GFO

Cura Krankenhaus

Unser interdisziplinäres Team aus

Kliniken Bonn und Troisdorf be-

Schülgenstraße 15

Physio- und Ergotherapeuten, Logo-

schäftigen sich mit dem gesamten

53604 Bad Honnef

päden und Pflegekräften sowie die

Spektrum der Altersmedizin. Bei

Tel.: 02224 772-1304

psychologische und sozialmedizini-

allen Fragen oder Unsicherheiten,

geriatrie(at)cura.org

sche Betreuung sind bei der Behandlung elementar. Ziel ist es, neben der
akutstationären Behandlung der zur
Aufnahme führenden Erkrankung
und deren Komplikationen, durch
frührehabilitative Maßnahmen die
Mobilität und Selbstständigkeit auch
bei einer Parkinsonerkrankung so
lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Unsere Pflegekräfte unterstützen
die Patienten hierbei tatkräftig, indem sie „aktivierend therapeutisch“
pflegen – das heißt, der Patient
soll möglichst viel unter Anleitung
alleine machen. Hat er es zum Beispiel gestern geschafft, alleine das
Gesicht zu waschen, versuchen wir
es am nächsten Tag auch mit dem
Oberkörper.
In den ersten 7-10 Jahren sind die
Symptome der Parkinsonerkrankung
gut behandelbar, und oft dauert es
bis zu 20 Jahren, bis der Patient sei-

So kommt ein Patient beispielsweise wegen Frakturen

nennen dies „geriatrie-typische Multimorbidität“. Das

durch einen Sturz zu uns ins Krankenhaus in die Abtei-

bedeutet, dass sich akute Erkrankungen zu bereits länger

lung für Akutgeriatrie. Im Gespräch mit dem Patienten

bestehenden chronischen Erkrankungen hinzuaddieren

und seinen Angehörigen stellt sich dann heraus, dass

und dadurch besondere Probleme bei der geriatrischen

Morbus Parkinson ist nicht heil-

dieser bereits öfter gestürzt ist, Schwindel beim Auf-

Behandlung im Alter auftreten.

bar, und engmaschige medizinische
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ne Selbstständigkeit komplett verliert und zum Pflegefall wird.
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Wir freuen uns auf Ihre
Leserbriefe und Zuschriften.
Ihre Redaktion
Die Brücke

www.bruecke-badhonnef.de

