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www.bhag.de   T 02224 17-170

Energielos?
Seien Sie schlau und holen Sie sich
Energie von der Bad Honnef AG!

Gas und Strom 
von der Bad Honnef AG.

Darüber hinaus wären mehr 
Spezialitätenangebote wün-
schenswert, auch ein älterer 
Gaumen will verwöhnt wer-
den.

BRÜCKE: Gibt es aus Sicht des Handels Wünsche, 
um die Stadt für die angesprochene Altersgruppe 
noch attraktiver zu machen?

Zumsande: Ja, die Ansiedlung weiterer Lebens-
mittel-Vollversorger, hier leidet die Angebots- 
vielfalt.

BRÜCKE: Welche Angebote und Geschäfte des 
Einzelhandels richten sich speziell an die Bedürf-
nisse der älteren Generation?

(Fortsetzung des Artikels S. 8)

Georg Zumsande

BRÜCKE: Bad Honnef haben bereits seit der  
Gründerzeit viele Senioren und Seniorinnen als  
Altersruhesitz gewählt. Natürlich hinterlässt auch 
der demografische Wandel in Bad Honnef seine 
Spuren. Wie stellt sich der Einzelhandel in seinen 
Angeboten auf die steigende alternde Bevölke-
rungsgruppe ein? 

Zumsande: Der Einzelhandel hat schon lange die 
ältere Bevölkerungsgruppe in seine Angebotspa-
lette mit einbezogen. 

BRÜCKE: Ist die Infrastruktur – insbesondere der 
Innenstadt – auf die Bedürfnisse älterer Menschen 
ausgerichtet?

Zumsande: Es fehlt an Angeboten der Lebensmit-
telvollversorger, ein Kaiser’s in der Innenstadt ist 
zu wenig.

Fragen an den Vorsitzenden des Vereins Centrum e.V. Georg Zumsande zur alters-
gerechten Infrastruktur und Angebote im Einzelhandel in Bad Honnef

Interview mit Herrn Zumsande
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Liebe Leserin und  
lieber Leser,

Sommerzeit – Urlaubszeit! Ma-
chen Sie es wie ich und gönnen 
Sie sich doch jetzt mal Ihre ganz 
persönliche Auszeit vom Alltag. 
Eine Lektüre für einen kompletten Strandtag ist die 
„Brücke“ zwar nicht, denn dafür ist sie zu kurz. Aber 
für eine Pause bei einer Tasse Kaffee oder Tee am 
Lieblingsplatz auf der Terrasse, im Garten oder ein-
fach irgendwo draußen auf einer Bank in der schö-
nen Natur ist sie geeignet.

Sollten Sie beim Lesen dann gähnen müssen, kön-
nen Sie in der Tiergeschichte von Margitta Blinde er-
fahren, was Forscher über das Gähnen von Hunden  
herausgefunden haben.

Über wissenswertes zum Drachenfels informiert  
Dr. Hartmut Haase in seinem Artikel. 

Lesenswert für alle ist sicherlich das Interview, 
dass die Brücke mit dem Vorsitzenden des Vereins  
Centrum e.V, Georg Zumsande, zur altersgerechten 
Infrastruktur und Angeboten im Einzelhandel ge-
führt hat.

Die Internet-Ecke weist besonders darauf hin, dass 
es nun höchste Zeit wird, wenn man den kostenlo-
sen Umstieg auf das Betriebssystem WINDOWS 10 
nutzen möchte.

Und natürlich gibt es auch wieder den medizini-
schen Beitrag und die Seniorenberatung.

Eine schöne Urlaubszeit wünscht Ihnen

Ihre  
Iris Schwarz 
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Das Wahrzeichen des Siebengebirges – 
der Drachenfels mit seiner Burg

Wer kennt nicht den Drachenfelsen mit seiner das 
Rheintal überragenden Burg? Kaum ein Berg mit 
seiner Burg ist so prägend für das Siebengebirge wie 
dieser – ein Ensemble, das bereits die Rheinromati-
ker um 1800 immer wieder in den Mittelpunkt ihrer 
Kunst und Literatur gestellt haben. 

Daher lohnt es sich, den Drachenfelsen einmal ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen: 
Der Drachenfels und die gesamte Siebengebirgs-
landschaft, so wie wir sie heute sehen, entstanden 
vor 23 Millionen Jahren, als durch starke vulkani-
sche Tätigkeit das Grundgestein aus dem Devon 
vom Erdinneren aus durchbrochen wurde. Dabei 
wurden große Mengen an Tuff ausgeworfen, die das 
Siebengebirge wie  mit einem Mantel zudeckten. 
Die danach nach oben drängenden glutflüssigen 
Gesteinsmassen erstarrten im Tuffmantel. Durch 

Erosion verschwand im Laufe von Millionen von 
Jahren der weichere Tuff und das härtere Gestein 
wurde freigelegt. 

Das vulkanische Trachitgestein, aus welchem der 
Drachenfelsen besteht, ist durch 1 x 4 cm große Sa-
nidinkristalle gekennzeichnet. 

Seine charakteristische und heutige Form erhielt 
der Drachenfelsen jedoch zusätzlich durch jahre-
lange Steinbrucharbeiten. Bereits die Römer nutz-
ten das Gestein im mittleren Bereich des Felsen, um 
ihre Kastelle und Städte zu bauen. Wenn sie nicht 
gerade mit Feldzügen beschäftigt waren oder an der 
Wasserleitung nach Köln bauten, mussten die Le-
gionäre hier Steine brechen. In nachrömischer Zeit 
fand das Trachitgestein unter vielen anderen zum 
Bau des Kölner Doms Verwendung (Grundstein-
legung 1248). Für den Bau der Burg Drachenfels 
wurde ebenfalls Drachenfelstrachit genutzt. Über 
eine Rutsche wurde das Gestein nach unten trans-
portiert und nach Köln verschifft. Man darf anneh-
men, dass die Burgherren von Drachenfels hieran 
sehr gut verdient haben. Mit der Einstellung der 
Arbeiten am Dom kam auch die Steinbruchtätigkeit 
zunächst zum Erliegen. 1788 stürzte die Südweste-
cke des Turms der Burgruine ab. Der kurzfristig 
wieder aufgenommene Steinabbau wurde schließ-
lich von Friedrich Wilhelm III verboten, nachdem 
noch weitere Teile der Burg abgestürzt waren und 
dieses Denkmal der Rheinromantik zu verschwin-
den drohte.

Bei einer Darstellung der Burg Drachenfels darf ein 
Überblick über das gesamte Burgenensemble im 
Siebengebirgsraum nicht fehlen. Alleine vier der 
fünf Burgen sicherten die Südgrenze des Erzbistums 
Köln. Zunächst baute Erzbischof Friedrich I die 
rechtsrheinische Wolkenburg zwischen 1114 und 
1118 und vier Jahre später auf der linken Rhein-
seite die Burg Rolandseck. 20 Jahre später errichte-
te ein Nachfolger – Arnold I – auf dem strategisch 
günstiger gelegenen Drachenfels die gleichnamige 
Burg. 1210 wurde der Befestigungsriegel ergänzt 
durch den Bau der Godesburg als Bollwerk gegen 
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die Reichsburg Landskron an der Ahr. Die massive 
Befestigung der Kölner Südgrenze rief die südlichen 
Nachbarn auf den Plan, die die Löwenburg ab 1180 
errichteten.

Die Bauarbeiten an der Burg Drachenfels begannen 
1122. Die noch unfertige Burg erhielt der Bonner 
Vogt Adalbert von Saffenburg an der Ahr zum Le-
hen. Nachdem dieser sich durch räuberische Über-
griffe auf die Bevölkerung unbeliebt gemacht hatte, 
bekam der Propst des Bonner St. Cassius und Flo-
rentius Stifts  Gerhard von Are die Burg zum Lehen. 
1166 hat Propst Gerhard den Bau schließlich vollen-
det. Mit dem Bau des Bonner Münsters verantwor-
tete Gerhard eine weitere Großbaustelle (ab 1150). 
Als Verwalter der Burg fungierte ein Dienstmann 
(Ministerialer) des Propstes mit Namen Godart von 
Drachenfels, der Sohn des Verwalters der benach-
barten Wolkenburg. Dieser Godart war der Stamm-
vater derer von Drachenfels, nachdem er die Burg 
als Lehen erhalten hatte und sich Burggraf titulieren 
durfte. Er unterlag einer bedingungslosen Treue-
pflicht gegenüber dem Bonner Propst. Seine direk-
ten Nachfolger waren sein Sohn Heinrich und sein 
Enkel Gottfried. Letzterer ist urkundlich erwähnt 
in einem Vertrag mit dem Erzbistum Köln, in dem 
er gegen Bezahlung das Brechen von Steinen zum 
Bau des Kölner Doms erlaubt. Ein weiterer Heinrich 
nahm auf Seiten des Erzbischofs Siegfried von Wes-
terburg an der Schlacht von Worringen teil (1288) 
und geriet wie dieser und sein Nachbar Johann von 
Wolkenburg in Gefangenschaft des Siegers Graf 
Adolf von Berg. Als Folge der Niederlage musste 

Heinrich dem Sieger die Treue schwören, doch sein 
Sohn Rutger unterstellte sich bereits wieder dem Erz-
bischof. Aus der langen Reihe derer von Drachenfels 
ragte ein weiterer Godart hervor, der die Wasserburg 
Gudenau auf der anderen Rheinseite für sich erwer-
ben konnte und das Kloster Heisterbach finanziell 
unterstützte. 1583 kämpfte die Burgbesatzung im 
Tuchsässischen Krieg erfolgreich gegen die Truppen 
des abgesetzten Erzbischofs Gebhard von Truchsess. 

Im 30-jährigen Krieg verfiel die Anlage schließlich 
zusehends. Steinbrucharbeiten brachten große Teile 
zum Absturz. Heute ist von der ursprünglichen An-
lage nur noch der Rest des Bergfrieds geblieben. Die 
Bauten, die den engen Burghof umstanden, sind 
gänzlich verschwunden. Im nördlichen Teil findet 
sich noch der Rest eines palastartigen Baus mit dem 
„Kölner Fenster“. Von der unteren Burg sind ledig-
lich Teile der Ringmauer, der Bogenrest eines Tores 
und Reste eines Torturmes vorhanden.

Seit langem sind der Drachenfels und das am Fuße 
des Drachenfelsens liegende Königswinter Touris-
tenmagnete. Seit dem 13. Juli 1882 haben Besucher 
die Möglichkeit, die Krone der Rheinromantik mit 
der ältesten noch aktiven Zahnradbahn Deutsch-
lands zu erreichen und von dort aus wenn nicht 
sogar den schönsten Blick überhaupt über das ge-
samte Rheintal zu genießen. Auch zu Fuß kann man 
über verschiedene Wege den Berg erklimmen und 
sich auf dem Marsch in verschiedenen Gasthöfen 
oder in dem frisch renovierten direkt unterhalb der 
Burg liegenden Restaurant mit großer Aussichtster-
rasse erfrischen.

Dr. Hartmut Haase

Quellen:

Winfried Biesing: Drachenfelser  
Chronik

Alexander Thon, Ansgar Klein:  
Burgruine Drachenfels

Kurt Rössler, PG Gutermuth, 

J. Gutermuth: Burgenlandschaft  
des Siebengebirges

Frieder Berres: Gesteine des Siebengebirges

Prof. Rhein Stiftung: Drachenfelsbahn

Der Drachenfels, Foto: Anita Nutz-Kammerer
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Gähnen für die Wissenschaft?

In der Zeitung lese ich, dass der Hund gähnt, wenn 
sein Herrchen gähnt. Hm. Portugiesische Forscher 
wollen herausgefunden haben, dass die Tiere sich 
vom Gähnen ihrer Besitzer selbst dann anstecken 
lassen, wenn sie sie nur hören und nicht einmal 
sehen. Das funktioniert aber nur bei den ihnen 
vertrauten Besitzern. Gähnt ein Fremder, so lässt 
das den Hund kalt. Die Forscher wollen mit die-
sen Beobachtungen festgestellt haben, dass Hunde 
über ein hoch entwickeltes Einfühlungsvermögen 
verfügen. Die ansteckende Wirkung von Gähnen 
kennt man von Affen und von Menschen unter-
einander, jetzt ist sie also auch beim Hund nach-
gewiesen? Das Besondere daran ist, dass die Über-
tragung offenbar über die Artenschranke Mensch/
Tier gelingt. 

Ich frage mich ja, wie man auf die Idee kommen 
kann, solche Zusammenhänge zum Forschungs-
thema zu machen? Aber ich mache mich jetzt da-

ran Archibald zu beobachten. Beim abendlichen 
Fernsehen liegt der Hunde gern in meiner Nähe. 
Trotz dröhnender Lautsprecher, die seinen emp-
findlichen Ohren bestimmt weh tun, sucht er sich 
einen Platz, meist auf dem Teppich, rollt sich zu-
sammen oder macht sich lang. 

Als Testperson beobachte ich Archibald genau und 
tatsächlich, als ich mir bei der Wiederholung eines 
langweiligen Krimis das Gähnen nicht verkneifen 
kann, rührt sich der Hund im Schlaf, gähnt ausgie-
big, dreht sich mehrmals um sich selbst und versinkt 
mit einem tiefen Seufzer wieder in den Schlummer. 
Ich gehe mal davon aus, dass Archibald von dem 
schwachen Inhalt der Sendung nix mit bekommen 
hat, also kann sein Verhalten nur mit meiner Per-
son und meinem Vorbild zusammenhängen! Ein 
einfühlsamer Hund, unser Archibald.

Neugierig geworden, beobachte ich jetzt auch die 
Katze Sissi. Auch sie liebt es zum Fernsehen dazu 
zu kommen. Sie sucht sich dann gern meinen 
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Schreibtischstuhl aus, auf dem sie sich malerisch 
drapiert und dann die Augen schließt. Ich bin 
mir sicher, dass auch ihre sensiblen Katzenohren 
von dem Lärm, den der Apparat macht, belästigt 
werden. Aber sie schläft eben gern in Gesellschaft. 
Ich lasse ein künstliches Gähnen hören – nichts 
passiert. Sissi schläft selig und absolut ungestört 
weiter. Sie lässt sich nicht von meinem Gähnen 
anstecken, oder hat sie vielleicht erkannt, dass es 
nur gespielt war? 

Am nächsten Morgen, beim Betreten des Wohn-
zimmers,  ertappe ich Sissi wie sie sich auf meinem 
Schreibtischstuhl einem herzhaften Gähnen hin-
gibt, allerdings ohne jedes Dazutun meinerseits, 
sie war wohl einfach noch nicht bereit für den Tag. 
Was lerne ich hieraus? Katzen sind ja als eigenwillig 
bekannt und bei weitem nicht so domestiziert wie 
der Hund. Wenn Sissi also gähnt, tut sie das, weil 
ihr danach zumute ist. Wenn Archibald gähnt, tut 
er das aus Solidarität mit seinem Frauchen. Viel-
leicht sollte ich meine Erkenntnis der forschenden 
Wissenschaft weiterleiten?

Margitta Blinde
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Bettina Müller-Plenk – Apothekerin

Hauptstraße 38, 53604 Bad Honnef, Tel.: 02224 93850, Fax: 02224 938520, www.Hirschapotheke-BadHonnef.de

Honnefer engagieren sich für körperlich 
Behinderte in Sierra Leone

Wieder hatten ältere Honnefer Mitbürger Spen-
den für das Ebola-betroffene Kenema in Sierra 
Leone, Westafrika, gesammelt  uned Ernst Specht 
und seiner Frau mitgegeben.
Über eine  Geldspende freute sich diesmal eine 
Gruppe junger behinderter  Frauen und Männer, 
die damit ihren Workshop für Reparaturen von TV/
Radio, Nähen, Haarsalon und kleine Schmiede für 
landwirtschaftliche Geräte besser ausrüsten wollen.
Tortor Sesay-Specht hatte zurvor ein Ärzteteam 
von Interplast Germany, Sektion Siebengebirge, 
organisatorisch betreut. Dieses Jahr konnten 69 
plastische Operationen im Hospital von Kenema 
durchgeführt werden.

Ernst Specht

Foto: Behindertengruppe mit ihrem Vorsitzenden  
Tejan Abdul Karim (r) sowie Tortor und Ernst Specht
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  Regelmäßige Termine SENIOREN:

MONTAG

09:30 Senioren-Sport 
ATV Selhof; Turnhalle Kapellenstraße, Tel.: 46 99

15:00 Sitzgymnastik für Senioren 
im kleinen Saal des Ev. Gemeindehauses, Friedenstr. 13,

Aegidienberg, Tel.: 97 21 71  
 
MITTWOCH

12:30 Mittagstisch - Ev. Gemeindehaus, Luisenstr. 15

17:00 ZWAR-Gruppe Bad Honnef (14-tägig) Netzwerk: 
Freie Zeit selbst gestalten. Katholisches Pfarrheim Rhön-
dorf, Frankenweg 127, Kontakt unter Tel.: 41 22

(Fortsetzung des Artikels von S. 2)

grünerdrucken

Wir drucken klimaneutral!

Mit modernster Maschinentechnologie vermeiden wir unnötigen 
CO2-Ausstoß.  Unvermeidbare Emmissionen können wir mit 
unserem Partner natureOffice durch Klimaschutzprogramme
ausgleichen.

Profitieren auch Sie davon, indem Ihre Druckprodukte bei uns das 
Zertifikat „klimaneutral gedruckt“ erhalten. Sprechen Sie uns an!

Broschüren . Bücher . Kataloge . Briefbogen . Flyer . Plakate

Karlstraße 30 . 53604 Bad Honnef
Tel. 02224 - 2462 Fax 2463
info@siebengebirgsdruck.de
www.siebengebirgsdruck.de

Das Partner-Logo "Wir drucken klimaneutral"

Dieses Logo steht für das natureOffice Verfahren für klimaneutrale Druckerzeugnisse. Es repräsentiert

alle Werte und Qualitätsmaßstäbe, die in diesem Prozess angesiedelt sind. Dementsprechend

bedachtvoll muß es eingesetzt werden. Es kommt immer dann zum Einsatz, wenn primär vom

Produkt an sich die Rede ist, bzw. bei Druckereien, die sich durch natureOffice für diesen Prozess

qualifiziert haben bzw. zertifiziert wurden.

Zertifizierte Druckereien dürfen dieses Logo im Rahmen der Kommunikation des Angebots

klimaneutraler Druckerzeugnisse einsetzen, z.B. auf der Website oder in Flyern.

Veränderungen am Logo sind nicht zugelassen, es kann lediglich in einer zugelassenen farblichen

Abwandlung eingesetzt werden.

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral

Wir drucken

mit natureOffice
klimaneutral Minimale Höhe 14 mm
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Zumsande: Die ältere Ge-
neration ist ein fester Teil 
unserer Kundschaft, dyna-
misch lebensfroh und be-
geisterungsfähig, für uns 
schon lange ein Wunsch-
kunde. Spezielle Angebote für ältere Menschen 
hat fast jedes Geschäft, sie sind aber nicht speziell 
darauf ausgerichtet.

BRÜCKE: Bietet der Einzelhandel, insbesondere im 
Bereich der Grundversorgung, einen Nach-Hause-
Lieferservice an? Wenn ja, wie ist er organisiert.

Zumsande: Einige unterhalten einen Liefersevice 
durch die örtlichen Taxiunternehmen.

BRÜCKE: Wie sieht es mit den Öffnungszeiten 
aus? Muss sich der Kunde immer noch darauf ein-
stellen z.B. mittags oder am späten Nachmittag 
vor verschlossenen Geschäftstüren zu stehen? 

Zumsande: Die Kleinunternehmen sind oft nicht 
in der Lage, einen 10 Stunden Tag anzubieten. Der 
interessierte Kunde hat sich über die einzelnen 
Öffnungszeiten vertraut gemacht und toleriert 
dieses kleine Manko.

BRÜCKE: Sind die Senioreneinrichtungen ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor in Bad Honnef für 
den Einzelhandel? 

Zumsande: Sicherlich, Bad Honnef hat ein her-
vorragendes Einrichtungsangebot, deren gesamtes 
Umfeld strahlt auf die Urbanität der Innenstadt.

BRÜCKE: Auf welche Veränderungen hat sich der 
Einzelhandel auf Grund der Alterung der Bevöl-
kerung und des Internethandels in Zukunft ein-
zustellen? 

Zumsande: Handel ist Wandel, heißt es so tref-
fend. Die Innenstadt genießt  mit ihrer Angebots-
vielfalt und Aufenthaltsqualität einen sehr hohen 
Stellenwert in der Region. Diese gilt es zu erhalten 
und auszubauen. Die gewachsene Struktur des an-
spruchsvollen Altersruhesitzes Bad Honnef ist ein 
Alleinstellungsmerkmal. Diese Kultur sollten wir 
pflegen und als etwas Besonderes schätzen. Wir 
möchten ja auch in Bad Honnef, früher oder spä-
ter, alt werden genießen!

Das Interview führte  
Peter Endler



g  Schreiben Sie Ihren Vornamen mal mit links! Am 
besten nimmt man dafür einen Filzschreiber, 
den kann man besser packen. Machen Sie sich 
nix draus, wenn das Gekrakel nicht zu entziffern 
ist. Darauf kommt es nicht an. Die Übung zählt.

g  Malen Sie das „Haus vom Nikolaus“, oder einen 
einfachen Baum, oder eine Blume mit der Hand, 
die für Sie ungewohnt ist.

Sie werden staunen wie schwer das fällt und gerade 
deshalb ist es ein gutes Training, die gewohnten und 
eingefahrenen  Geleise mal zu verlassen und Neues 
zu probieren und dabei die Gehirnzellen aufzufor-
dern mitzumachen. 

Margitta Blinde 
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  Regelmäßige Termine SENIOREN:

DIENSTAG

14:00 Seniorentreff 
Aegidiusplatz 10, 53604 Bad Honnef-Aegidienberg

17:30 Tanz mit - bleib fit! 
Internationale Folkloretänze 
Ev. Gemeindehaus, Luisenstr. 15 

DONNERSTAG

10:45 75plus Gleichgewichts- und Körpertraining 
stehende und sitzende Bewegung und Wahrnehmung. 
Bei Hilla Bendels, Bewegungsraum, Bahnhofstr. 11, 
32,– EUR monatlich

14:30 AWO-Seniorennachmittage  
Bingo (1. u. 3. Do), Bewegungs- u. Gedächtnistraining 
(2. Do), Seniorensingen (letzter Do), 
Seniorentreff, Kurhaus, Eingang Weyermannallee

15:00 Stammtisch VdK, Ortsverband Bad Honnef 
Café Fassbender, Hauptstr. 98, (jeden 3. Do im Monat, ab 
15:00 Uhr)

Training fürs Gehirn: alles mal andersrum!

Haben Sie schon mal versucht 
Ihre Zähne mit der linken Hand 
zu putzen oder Ihren Namen 
mit der linken Hand zu schrei-
ben? Nein, und Sie fragen was 
das soll? Unser Gehirn braucht 
Training und Abwechslung, damit es nicht aus der 
Übung kommt. Das Motto: „Wer rastest, der rostet“ 
gilt nicht nur für unseren Bewegungsapparat. Neue 
Erfahrungen bringen neue Reize, die unser Gehirn 
aktivieren. So können wir auch im Alter noch die 
Nervenbahnen und das Wachstum unserer Gehirn-
zellen anregen. 

Und da auch das Gehirn – so wie wir – ein „Ge-
wohnheitstier“ ist, neigt es dazu, in bekannten Bah-
nen zu verharren. Seit 60 Jahren putzen wir uns die 
Zähne mit der rechten Hand (Linkshänder mit der 
linken). Das ist inzwischen Routine und braucht 
keinerlei Konzentration mehr. Gerade das aber lässt 
das Gehirn ermüden und faul werden.

Dem kann man entgegen steuern mit kleinen Übun-
gen und Veränderungen, die auch meist noch ganz 
lustig sind. Zum Beispiel:

g  Morgens Zähneputzen mit links. Wahrscheinlich 
fällt die Zahnpasta runter bevor Sie noch rich-
tig angefangen haben. Macht nix! Der Versuch 
macht klug: Sie selbst und ihre Gehirnzellen.

g  Ein Brötchen mit dem Messer aufschneiden, 
dürfte mit der linken Hand zu schwierig und ris-
kant sein. Sie sollen sich ja nicht verletzen. Aber 
ein Brot mit Butter und Marmelade mit links zu 
schmieren, kann man mal ausprobieren.

g  Sie gehen jeden Morgen zum Bäcker, immer den 
gleichen Weg. Verändern Sie Ihre Route mal. 
Überlegen Sie vorher, welchen Weg Sie einschla-
gen wollen. Das ist sicherer. 

g  Das Gleiche gilt für den Weg in den Wald oder 
die Parkanlage. Wandeln Sie mal auf anderen 
Pfaden!   
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Entscheidend ist zunächst einmal, den Mut zu fin-

den, das Problem mit dem Arzt zu besprechen, der 

nächste Schritt wäre die Vorstellung in einer uro-

gynäkologischen Sprechstunde. Dort findet die 

genaue Diagnostik statt, sie umfaßt eine gynäko-

logische Untersuchung mit Ultraschalldarstellung 

der Beckenorgane und des Beckenbodens, ggfs. 

ergänzt durch eine sogenannte urodynamische 

Untersuchung. Dabei werden die Druckverhält-

nisse in der Blase und der Harnröhre (schmerz-

frei) durch Einführen eines dünnen Katheters bei 

zunehmender Blasenfüllung mit und ohne Be-

lastung (durch Husten) gemessen. Im Einzelfall 

müssen auch andere Spezialisten zugezogen wer-

den, z. B. Urologen, Proktologen oder Neurolo-

gen. Durch diese Untersuchungen lassen sich die 

verschiedenen Formen und Ausprägungen einer 

Senkung und / oder einer Blasenschwäche unter-

scheiden und gezielt individuelle Therapiekon-

zepte ableiten. 

Eine Senkung die Beschwerden bereitet oder zu 

medizinischen Problemen führt – wie häufige 

Infekte, unvollständige Blasenentleerung, Harn-

verhalt, Vorfall von Scheide oder Gebärmutter – 

wird in der Regel operativ behandelt. Hier stehen 

neuerdings je nach Ausprägung und Lokalisation 

der Senkung, des Alters der Patientin und ihrer 

individuellen Wünsche sehr unterschiedliche Ver-

fahren zur Verfügung. Eine Operation kann durch 

die Scheide oder vom Bauch her erfolgen (gele-

gentlich auch kombiniert), es kann körpereige-

Problemzone Beckenboden – 
Blasenschwäche und Senkung bei der Frau

Mit zunehmendem Alter wird die Funktion des 

Beckenbodens, d. h. des bindegewebigen Ver-

schlusses des Beckens nach unter schlechter, 

sehr häufige Folgen sind die Blasenschwäche 

(sehr häufiger Harndrang oder unwillkürlicher 

Urinverlust) und die Senkung der Beckenor- 

gane (Scheide, Gebärmutter, Blase und Darm). 

Beide Probleme treten häufig aber  keineswegs im-

mer kombiniert auf. Außer dem Alter gibt es wei-

tere Risikofaktoren wie Schwangerschaften und 

Geburten, Bindegewebsschwäche, Übergewicht, 

chronischer Husten oder chronische Verstopfung. 

Obwohl die mit Beckenbodenproblemen einher-

gehenden Beschwerden – ständiger Harndrang, 

häufiger nächtlicher Harndrang, unwillkürlicher 

Harnverlust, Vorfall der Scheide oder Gebärmut-

ter, erschwertes Wasserlassen, erschwerter Stuhl-

gang – sehr erheblich sein können, werden sie im 

Gespräch mit dem Arzt oft aus einem Schamge-

fühl heraus nicht erwähnt. Dabei gibt es für die 

gesamten Beschwerden fast immer Behandlungs-

möglichkeiten mit denen eine deutliche Besse-

rung oder auch ein Verschwinden der Symptome 

erreicht werden kann. Die Behandlungsmöglich-

keiten haben sich in den letzten Jahren durch 

Entwicklung neuer Medikamente und neuer 

Operationstechniken sehr verbessert, so können 

nach entsprechender Diagnostik individuell zuge-

schnittene Therapiekonzepte entwickelt werden. 

Ganz gleich, ob Sie für sich selbst, einen Angehörigen oder einen zu Betreuenden
einen guten Heimpfl egeplatz suchen: Mit der Entscheidung für unser Haus treffen 
Sie mit Sicherheit die richtige Wahl! 

Dr. Kneip GmbH, Pfl egeheim, 53604 Bad Honnef, Luisenstraße 27, 
Telefon: 0 22 24 / 18 09 - 0, Telefax: 0 22 24 / 18 09 - 222
Internet: www.dr-kneip-pfl ege.de, E-Mail: info@dr-kneip-pfl ege.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit Sicherheit in guter Obhut  –  Senioren- und Behinderten-Betreuung am Kurpark

Ganz gleich, ob Sie für sich selbst, einen Angehörigen oder einen zu Betreuenden
einen guten Heimpfl egeplatz suchen: Mit der Entscheidung für unser Haus treffen 
Sie mit Sicherheit die richtige Wahl! 

Dr. Kneip GmbH, Pfl egeheim, 53604 Bad Honnef, Luisenstraße 27, 
Telefon: 0 22 24 / 18 09 - 0, Telefax: 0 22 24 / 18 09 - 222
Internet: www.dr-kneip-pfl ege.de, E-Mail: info@dr-kneip-pfl ege.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mit Sicherheit in guter Obhut  –  Senioren- und Behinderten-Betreuung am Kurpark
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nes Gewebe oder auch ein Kunststoffnetz benutzt 

werden, die Gebärmutter kann entfernt oder auch 

erhalten werden, je nachdem wie die Situation 

es erforderlich macht oder die Patientin es lieber 

wünscht. Die Festlegung des Verfahrens erfolgt 

nach der Diagnostik in einem ausführlichem Ge-

spräch über die Risiken und Auswirkungen der 

einzelnen möglichen Verfahren. 

Eine Blasenschwäche muß meistens durch eine 

urodynamische Untersuchung abgeklärt werden, 

da es unterschiedliche Formen gibt deren Be-

handlung sich fundamental unterscheiden. Die 

häufigsten Formen sind die Dranginkontinenz 

und die Belastungs- oder Streßinkontinenz. Eine 

Dranginkontinenz ist der unwillkürliche Urin-

verlust bei plötzlichem nicht unterdrückbarem 

Harndrang, diese Inkontinenzform wir in der Re-

gel medikamentös behandelt. Die Medikamente 

„beruhigen“ den Blasenwandmuskel und vermei-

den so den Harndrang, bei Unwirksamkeit kann 

auch das Einspritzen von Botox in die Blasenwand 

helfen. Manchmal beseitigt auch die Operation  

einer gleichzeitig bestehenden Senkung diese 

Symptome. 

Eine Belastungsinkontinenz zeigt sich durch Urin-

verlust bei körperlicher Belastung, z. B. Husten, 

Niesen, Springen. Die Behandlung besteht meis-

tens in einer kleinen Operation bei der ein Kunst-

stoffbändchen unter die Harnröhre gelegt wird, 

bei Kombination mit bestimmten Senkungsfor-

men kann die Operation auch vom Bauch aus er-

folgen. 

Grundsätzlich sollten alle Frauen mit Blasenpro-

blemen zusätzlich zur medikamentösen Behand-

lung und vor einer Operation ein individuelles 

Beckenbodentraining durchführen und nach den 

Wechseljahren wenn keine medizinischen Grün-

de dagegensprechen – eine lokale Behandlung der 

Scheide mit Östrogenen beginnen. So kann eine 

Operation manchmal vermieden oder herausge-

zögert werden. 

Zusammenfassend: Senkung oder Blasenschwä-

che darf kein Tabuthema sein, Hilfe ist fast immer 

möglich nach urogynäkologischer Untersuchung 

und Beratung. 

Dr. Wolfgang Nohl 

Chefarzt Gynäkologie und Geburtshilfe 

CURA Krankenhaus Bad Honnef

   Ob jung oder alt, 
   gesund oder krank – 
wir sind für Sie da!

FÜR SIE 

VOR ORT

Bad Honnef

CURA Kath. Krankenhaus 
im Siebengebirge 
Schülgenstraße 15 
53604 Bad Honnef
Tel. 02224 772-0
www.cura.org



12    BRUCKESENIORENBERATUNGe

Gebühr. Da die Agenturen meist damit werben, 

dass für den Kunden keine Gebühren anfallen, ist 

davon auszugehen, dass die Provisionen entweder 

direkt von der Betreuungskraft entrichtet werden 

oder vom ausländischen Arbeitgeber entrichtet 

werden müssen. 

Eine neutrale und für alle Beteiligten kostenfreie 

Vermittlungsagentur ist die Zentrale Auslands- 

und Fachvermittlung der Agentur für Arbeit 

(ZAV). Jedoch vermittelt diese ausschließlich Ar-

beitsverhältnisse nach dem Arbeitgeber-Arbeit-

nehmer-Modell.

Grundsätzlich gilt für alle drei Varianten: Die Be-

treuungskraft alleine kann und darf die Versor-

gung eines Pflegebedürftigen nicht leisten. Un-

terstützung durch einen ambulanten Pflegedienst 

ist oft schon deshalb erforderlich da es sich meist 

nicht um examinierte Pflegekräfte sondern um 

Personen handelt, deren pflegerische Kenntnisse 

in Deutschland nicht anerkannt sind. Auch sind 

die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes (Stich-

wort Ruhezeiten) einzuhalten sowie der gesetzli-

che Mindestlohn ist zu zahlen..

Detaillierte Informationen zu diesem Thema bie-

tet eine Broschüre der Verbraucherzentrale Nord-

rhein-Westfalen e.V. Auf 65 Seiten gibt es Antwor-

ten rund um die Beschäftigung von ausländischen 

Haushalts- und Betreuungshilfen in Privathaus-

halten. Sie ist kostenlos (zzgl. Versandkosten) bei 

der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., 

Mintropstraße 27, 40215 Düsseldorf, erhältlich.

Iris Schwarz

Kontakt: 
iris.schwarz@bad-honnef.de 
oder Tel. 02224/184-140

Die Beauftragte für  
Seniorenaufgaben 
informiert:

Hilfe aus Osteuropa –  
eine Alternative zum Pfle-
geheim?

Das Alter bringt vielfach Veränderungen mit sich. 

Bei kontinuierlich nachlassenden Fähigkeiten, be-

sonders bei dementiellen Erkrankungen, können 

„einspringende“ Angehörige die Betreuung und 

Hilfe irgendwann alleine nicht mehr leisten ohne 

sich selbst zu überfordern. Spätestens dann stellt 

sich die Frage, wie der Verbleib der hilfebedürfti-

gen Person im eigenen Zuhause dauerhaft gewähr-

leistet werden kann. Oft wird dann nach Unterstüt-

zung durch eine osteuropäische Betreuungskraft 

gefragt. Doch was gibt es dabei zu beachten?

Grundsätzlich unterscheidet man drei verschiede-

ne legale Beschäftigungsformen: Eine Familie kann 

auf dem freien Arbeitsmarkt eine Betreuungskraft 

suchen und mit ihr einen Arbeitsvertrag schlie-

ßen. Da dieses Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell 

teuer und mit hohen Formalitäten verbunden ist, 

wird es wenig praktiziert. Weiterhin kann die Fa-

milie mit einer selbständigen Person, die in ihrem 

Heimatland ein Gewerbe angemeldet hat, einen 

Dienstleistungsvertrag schließen. Neben dem Vor-

teil der finanziell günstigeren Lösung liegt in die-

sem Modell der Selbständigkeit der Nachteil, dass 

dieses Verfahren rechtlich problematisch sein kann 

(Stichwort Scheinselbständigkeit). Die meisten 

osteuropäischen Betreuungskräfte finden den Weg 

in die Familien über das sogenannte Entsendemo-

dell. Dabei wird ein ausländisches Unternehmen 

beauftragt, das eine bei ihm angestellte Betreu-

ungskraft in den Haushalt des Kunden entsendet. 

Diese Variante hat mehrere Vorteile, birgt aber 

auch Nachteile. Meist erfolgt der Kontakt zu der 

ausländischen Firma über eine Vermittlungsagen-

tur. Für die Vermittlung erhält die Agentur eine 
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WINDOWS 10 (4)

Nicht nur Microsoft drängt auf UPGRADE 

für WINDOWS 10, auch für die Nutzer von 

Windows 7 und 8.x gibt es das kostenlose  

UPGRADE auf Windows 10 nur noch bis  

29. Juli 2016!

Es bleiben also Nutzern von Windows 7 und/oder 

8.x also nur noch wenige Wochen um kostenlos 

auf das neue Betriebssystem umzusteigen.

Laut Microsoft ist das Betriebssystem mittlerweile 

auf über 300 Millionen Rechnern installiert, dies 

ist in der Windows-Geschichte ein Rekord.

Das ist aber auch kein Wunder, denn zum einen 

verteilt der Konzern dieses Produkt erstmals „kos-

tenlos“, zum anderen betreibt er eine aggressive 

Werbestrategie. Nach dem Erscheinen von Win-

dows 10 - im Sommer 2015 – wurde ungefragt das 

‚Get Windows 10‘ Tool installiert (unten rechts 

auf der START-Leiste) und teilweise schon Daten 

auf den PC geladen.

Im Februar 2016 wurden die Bemühungen noch-

mals intensiviert, um möglichst viele Anwender 

zum Wechsel zu bewegen, indem man das Up-

grade von Windows 10 als ‚empfohlenes Upgrade‘ 

einstufte. Viele Anwender wussten nicht, wie sie 

die Installation verhindern konnten. 

Nachfolgend eine ganz spezielle Aufforderung, die 

erst kürzlich auf dem Laptop eines Internet-Besu-

chers erschienen ist:

In einigen Fällen wurde das Upgrade ungewollt 

installiert!

In einem Fall haben wir dann das System wieder 

auf Windows7 zurückgesetzt, was auch problem-

los gelungen ist!

Der Countdown zum kostenlosen Upgrade läuft  

und Sie sollten sich nun entscheiden, ob Sie auf 

Windows 10 umsteigen oder nicht.

Später wird nur noch über den Neukauf der  

WINDOWS 10-Lizenz – für ca. 100 bis 150 € – eine 

Umstellung möglich sein!

Wie bereits in der vorigen Brücke Ausgabe er-

wähnt, kann ich den Umstieg auf WINDOWS 10 

voll empfehlen. Bei allen von mir durchgeführten 

Umstellungen gab es bisher nur positive Ergeb-

nisse.

Zur Unterstützung ihrer Entscheidung nachfol-

gend einige PRO:

Bisherige Betriebssysteme: Windows 7 und 8.x 

werden zukünftig nicht mehr unterstützt und 

werden damit unsicherer.

Moderne Software: Windows 10 ist der aktuelle 

Stand der Technik und bringt viele neue Funktio-

nen. Die Anbindung neuer Hardware wurde ver-

einfacht.

Mehr Sicherheit: Das Betriebssystem ist von 

Grund auf sicherer und wird durch Updates auf 

dem neuesten Stand gehalten.

Mehr Leistung: Bessere Treiber für Spiele. Nach 

der Installation auf ältere Rechner werden diese 

schneller, soweit ausreichende Kapazität zur Ver-

fügung steht.

Der Umstieg ist recht einfach: Wichtig, vor dem 

Upgrade sollten vorsichtshalber alle wichtigen 

Daten gesichert werden!

Wem Windows 10 wider Erwarten nicht gefällt, 

hat 30 Tage Zeit, die Installation wieder rückgän-

gig zu machen. 



Weitere Auskünfte und praktische Vorführungen erhalten Sie im InternetCafe. 

Dort liegt eine Sonder-Edition – Umstellung auf WINDOWS 10 (1 - 4) – für Sie bereit.

Besuchen Sie uns einfach!

Juni 2016 / Willi Schubert 
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und einige KONTRA:

Kompatibilität: Einige ältere Geräte, vor allem 

Multifunktions-Geräte, sind nicht immer einsatz-

bereit. 

Als Faustregel hat sich herausgestellt: Was un-

ter WIN-7 gekauft wurde ist meist weiterhin ein- 

setzbar.

Datenschutz: Windows 10 ist sehr neugierig und 

sammelt deutlich mehr Daten über den Benutzer. 

In den Standardeinstellungen wird erstmals alles 

gesammelt. Vieles lässt sich jedoch dort auch ab-

stellen.

Die Betriebssystem-Updates werden automatisch 

durchgeführt und nehmen dem Nutzer die Mög-

lichkeit hier selbst die Kontrolle zu übernehmen!

Es besteht auch hier die Möglichkeit gezielt zu  

ändern.

  Regelmäßige Termine SENIOREN:

MITTWOCH

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und  
Aktive Senioren der Johanniter, Rommersdorfer Str. 42

FREITAG

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und  
Aktive Senioren der Johanniter, Rommersdorfer Str. 42

… um es mit der WINDOWS-Werbung zu sagen, …
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Sehr geehrte Leser der Brücke,

vor zwei Jahren begann ich mein Projekt mit dem 

Auftrag ein Netzwerk zu schaffen, Themen an zu 

schieben und Aktive der Stadt im Sinne von Gene-

rationenarbeit zur Kooperation zu gewinnen. 

Heute möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in 

die Arbeit und die Ergebnisse gewähren.

Nicht zuletzt mit Hilfe der Medien konnte ich ge-

rade den ersten Punkt, den Aufbau eines Netzwer-

kes, erfolgreich bearbeiten. Bei dem zweiten Punkt 

konnte ich auch Erfolge verzeichnen, wobei ich oft 

schmunzelnd in der Zeitung von Aktionen lese, zu 

denen  das Generationenprojekt beigetragen hat, 

bzw. das Bündnis für Familie, für die ich arbeite. 

Die fehlende Erwähnung liegt vielleicht an den ab-

gezählten Worten pro Artikel oder doch eher dar-

an, dass sich ja jeder irgendwie profilieren muss? 

Womit wir beim dritten Punkt wären: Ganz zu Be-

ginn meines Projektes sagte mir eine aktive Dame 

unserer Stadt, ich benötigte für die Aufgabe min-

destens drei Jahre … Tja, die habe ich nicht. Ende 

Mai ist das Projekt nach zwei Jahren Laufzeit been-

det und hat, wie ich hoffte, Akzente gesetzt, Men-

schen miteinander in Verbindung gebracht und 

Aktiven Unterstützung bei der Umsetzung ihrer 

Ideen geleistet. Das Netzwerk wird weiter bestehen 

und vielleicht auch die Einsicht, Generationenthe-

men in Zukunft stärker zu beachten. Hier liegt 

mir besonders die mittlere Generation am Her-

zen. Es gibt viele Angebote für Jung und Alt, aber 

für die Altersgruppe, die in der Mitte alles zusam-

menhält gibt es oft Schelte, weshalb sie sich nicht 

mehr einbringe im Vereinsleben, beim Ehrenamt 

und bei Festen und Veranstaltungen ausbleibe. Ich 

habe die Unzufriedenen oft gebeten, statt über mit 

„der anderen Generation“  zu sprechen und Ver-

anstaltungen nicht einfach blind zu planen oder 

so, wie man das immer schon gemacht hat. Die 

Zielgruppe sollte nach den Wünschen befragt und 

das Angebot entsprechend angepasst werden (alte 

Marketing-Weisheit, dies ist nicht von mir). Über-

haupt, das Gespräch miteinander bei einem Gläs-

chen ist oft schöner als über den anderen vom Sofa 

aus. Und das wäre doch das einfachste Generatio-

nenprojekt im Kleinen. In diesem Sinne wünsche 

ich uns allen, dass wir die Ankündigungen in den 

Medien zu den vielfältigen und tollen Aktionen in 

unserer Stadt nutzen, um sie miteinander zu erle-

ben und Freude mit anderen zu teilen,  mit Groß 

und Klein und Menschen jeder Couleur. Platz für 

ehrenamtliches Engagement ist auch ausreichend 

vorhanden, eine Chance unsere Stadt mit zu ge-

stalten statt sie nieder zu reden.

Meinen Herzlichen Dank allen Unterstützern des 

Projektes und den vielen Menschen, die Bad Hon-

nef liebenswert machen, haupt- und ehrenamtlich.

Lucie Leyendecker 

Generationenprojekt 

Bad Honnef



Am Spitzenbach 2
53604 Bad Honnef

www.parkresidenz-bad-honnef.de

Immer ein gutes Blatt! Der Bridge-Club Bad Honnef sucht neue 
Mitglieder zum gemeinsamen Spiel jeden Mittwoch und Freitag 

in der Parkresidenz. Informationen unter Tel.: 0 22 24 / 18 30

 Bridge in der 
Parkresidenz!
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Es rührt sich nichts mehr hier am Ufer,

nur eine graue Krähe hustet im Geäst,

wohl eine Antwort auf die fernen Rufer,

die heimwärts fliegen über ihrem Nest.

Ich will den Abendfrieden nicht mehr stören

und gehe meinen Weg ins Haus zurück.

Noch lange werde ich die Stille hören,

noch lange wohnt in mir ein kleines Glück.

Ursula Franz

Abendspaziergang

Mein abendlicher Weg führt in die Stille,

der Himmel klappt die hellen Fenster zu.

Im Grase geigt verträumt die letzte Grille,

dann legt auch sie ihr Instrument zur Ruh!

Der kleine Bach kann niemals schlafen,

eilt über Stein und Wurzel flink und leicht,

bis er – vom Berge bis zum Hafen –

sein Ziel, das stets das gleiche ist, erreicht.

An seinem Rand steh’n müd die alten Weiden,

die Nebelmäntel sorglich umgehängt.

Kaum kann im Dämmer man noch unterscheiden

was sich so ängstlich dort zusammen drängt. 

  Regelmäßige Termine SENIOREN:

SONNTAG

15:00 Pianomusik zur Kaffeezeit 
Jeden 1. Sonntag im Monat (bis 17.00 Uhr), im Restaurant 
der Parkresidenz, Am Spitzenbach 2, Tel. 02224-183-0


