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Online-Interview mit Iris Schwarz, 
Seniorenbeauftragte der Stadt Bad Honnef

Brücke: Frau Schwarz, seit März 2008 nehmen 
Sie die Aufgabe der kommunalen Pflegebera-
tung bei der Stadt Bad Honnef wahr. Welche 
Personengruppen kommen zu Ihnen bzw. für 
wen sind Sie zuständig?

Schwarz: Grundsätzlich unterscheide ich zwei Grup-
pen: Persönlich betroffene Menschen und die große 
Gruppe der Angehörigen, Nachbarn oder sonstige 
nahe stehenden Personen, die für jemanden, der dies 
vielleicht selbst nicht machen kann oder möchte, um 
Hilfe nachfragt. Der aktuelle Wohnort spielt dabei zu-
nächst keine Rolle. 

Brücke: Wieso?

Schwarz: Denken wir an eine Tochter, in Berlin le-
bend, die für ihre in Bad Honnef allein lebende Mutter 

einen ambulanten Pflegedienst oder einen Mahlzei-
tendienst sucht. Oder umgekehrt: Eine in Bad Honnef 
lebende Person interessiert sich für ein Pflegeheim in 
der Nähe der Kinder, die außerhalb von Bad Honnef 
leben. Da suche ich gerne in der gewünschten Um-
gebung Adressen heraus oder stelle den Kontakt zu 
einer Pflegeberatung in der gewünschten Region her.

Brücke: Mit welchen Problemlagen werden Sie 
bei Ihrer Tätigkeit hauptsächlich konfrontiert?

Schwarz: Die sind sehr unterschiedlich. Eine immer 
größere Rolle spielt das Thema Demenz. Es gibt auch 
vermehrt Anfragen zu sogenannten komplementären 
Diensten (Mahlzeitendienste, Hausnotruf, Senioren-
betreuung) und der Finanzierung von Pflege durch 
Pflegedienste oder bei einem drohenden Heimauf-
enthalt. Ungebrochen ist die Nachfrage nach (barri-
erefreiem) Wohnraum und/oder Betreutem Wohnen.

Brücke: Stichwort Pflege – Ist Ihrer Meinung nach 
der „Pflegenotstand“ in Bad Honnef ein Thema? 

Schwarz: In der letzten Zeit erhalte ich hin und wieder 
von Betroffenen Rückmeldungen, dass Pflege- und/
oder Betreuungsdienste Anfragen wegen fehlender 
personeller Kapazitäten ablehnen mussten. Bisher 
konnte ich den anfragenden Personen aber immer 
noch alternative Adressen für ihr Anliegen liefern. 

Ihre Senioren-Assistenz 
in Bad Honnef
Barbara Dreifert

Barbara Dreifert
Reichenbergerstraße 32
53604 Bad Honnef

Mit persönlicher Begleitung 
mehr Lebensfreude im Alter

Mein Angebot für Sie

- Einkäufe, Spaziergänge und Ausfl üge
- Konzert- und Theaterbesuche
- Begleitung zum Arzt, Friseur, zur Therapie
- Gedächtnistraining und Spiele
- Behördengänge und Schriftwechsel
- Demenzbetreuung
- Und vieles mehr nach Ihren Wünschen

Zertifi zierte Seniorenassistentin nach dem Plöner 
Modell und Betreuungskraft für Menschen mit Demenz.

E-Mail: b.dreifert@seniorenassistenz-dreifert.de
Web: www.seniorenassistenz-dreifert.de

Telefon 02224 - 91 10 706

Lesen Sie weiter auf Seite 14 è
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Liebe Leserin 
und lieber Leser,

Pflegeberatung ist zu einer der 
wichtigsten Dienstleistungen 
jeder Kommune geworden. 
Die „BRÜCKE“ nimmt dies 
zum Anlass, in einem online-Interview die Seni-
orenbeauftragte der Stadt Bad Honnef, Frau Iris 
Schwarz zur Situation von Pflege und Pflegebera-
tung zu befragen (S.2).

Frau Schwarz weist auch darauf hin, dass die 7. 
Auflage des Wegweisers für Seniorinnen und Se-
nioren im  Rhein-Sieg-Kreis jetzt erschienen und 
erhältlich ist (S.14).

Des Öfteren haben wir die besondere Rolle her-
vorgehoben, die das Ehrenamt in unserer Stadt 
ausfüllt. Diesmal weisen wir auf die wichtigen Bei-
träge der Diabetes-Selbsthilfegruppen aus Honnef 
und Königswinter (S.8) hin. Vor allem der Erfah-
rungsaustausch kann Betroffenen neue Einsichten 
vermitteln.

Ein ganz anderes Projekt haben sich die Freunde 
von Park und Burg Reitersdorf auf die Fahnen ge-
schrieben. Veranstaltungen im Park  tragen nicht 
nur dazu bei, dass es im Park lebendiger wird, 
sondern helfen auch, die Erhaltung der Burg zu 
finanzieren. Mehr zur Geschichte von Burg Rei-
terdorf  im Beitrag von Dr. Hartmut  Haase (S.4)

 
Wie der Wald seine heilende Wirkung auch bei 
Ihnen entfalten kann, lesen Sie auf Seite 12. Ich 
wünsche Ihnen vielfältige Eindrücke und lautes 
Laubrascheln bei Ihren Waldspaziergängen im 
Herbst.

Ernst Specht,
Vorsitzender, BRÜCKE e.V.
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Der Honnefer Heimatforscher Dr. August 
Haag schreibt in seinem Buch „Bilder aus 
der Vergangenheit von Honnef und Rhön-
dorf “ (1951): „In der Ebene zwischen Hon-
nef und Rhöndorf lag Reitersdorf, heute 
spurlos verschwunden und doch so bedeu-
tend, dass es ein eigenes Gotteshaus und eine 
Burg besaß.“ 

Es dauerte bis 1980/81, bis dieser Honnefer Schatz 
endlich gehoben wurde, die Mauern und Türme 
freigelegt und die Fundamente restauriert und 
gesichert werden konnten. Heute, 37 Jahre nach 
ihrer Freilegung, bröckeln die Mauern wieder und 
herunter gefallenen Steine säumen ihren Fuß. Es 
ist das große Ziel der Freunde der Burg Reiters-
dorf den weiteren Verfall zu verhindern. Mitwir-

Die Burg Reitersdorf – ein Honnefer Kleinod

kung am Erhalt dieses Honnefer Kleinods sollte 
eine Ehrensache für Honnefer Bürger sein (www.
reitersdorf.de). Mit viel Einsatz machen die Freun-
de von Reitersdorf auf sich aufmerksam - zuletzt 
mit einem Gipsijazzkonzert.

Die Geschichte dieses ältesten Honnefer Orts-
teils soll hier in einem kurzen Abriss dargestellt 
werden.

Reitersdorf wird erstmals 866 in einer Besitzur-
kunde des reichen Klosters in Prüm in der Eifel 
als villa rateresdorph erwähnt. Es dürfte sich um 
einen oder mehrere Höfe mit Weinbergen gehan-
delt haben. Zu dieser Zeit herrschte im Ostfränki-
schen Reich der Enkel Karls des Großen Ludwig. 
Er und sein Nachfolger hatten sich der Wikinger 
und der Ungarn zu erwehren. Diese dürften auch  
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Reitersdorf nicht verschont haben. Die Wikin-
ger überfielen alljährlich alle Ortschaften entlang 
der großen europäischen Flüsse, drangen auch 
ins Landesinnere vor. Sie verwüsteten das Klos-
ter in Prüm und zogen mit großer Beute in ihre 
nordische Heimat. Alle Urkunden mussten neu 
verfasst werden. So entstand als Inventarliste der 
Besitztümer des Klosters das berühmte Prümer 
Urbar, in dem 893 ein Rateresdorpht als Kloster-
besitz Erwähnung fand. Hervorzuheben ist, dass 
die Reitersdorfer neben der landwirtschaftlichen 
Tätigkeit für das Kloster auch Botendienste per 
Schiff machen mussten, bei der Größe des Prü-
mer Klosters kein Wunder. Etwa 30 Jahre später 
schenkte der Erzbischhof von Köln der Kirche 
von der heiligen Jungfrau ein Gut zwischen Hu-
nepha und Rateresdorp. 100 Jahre später, unter 
der Herrschaft des Salier Kaisers Konrad II, taucht 
Reitersdorf wieder in einem Dokument auf. Sicher 
um seine Beziehungen zum Klerus zu verbessern, 
schenkte er dem Bischof von Minden einen Hof in 
Reitersdorf. 
Erst 200 Jahre später erscheint Reitersdorf dann 
wieder in einer Urkunde. In einer Abschrift des 
Prümer Urbars von 1222 wird Reitersdorf erwähnt 
und als am Rhein beim Drachenfels gelegen, erst-
mals lokalisiert. Es dauerte bis ins Jahr 1241, bis 
Reitersdorf in einer weiteren Urkunde erscheint. 
Der Graf Heinrich III von Sayn und seine Frau 
Mechthild von Landsberg - Herrscher über große 
Gebiete am Mittelrhein und Westerwald mit den 
Burgen Blankenberg und etwa ab 1188 der Lö-
wenburg - kauften einen Hof in Reitersdorf. 1249 
verschenkte Mechthild, unterdessen Witwe, ein 
Weingut an St. Kunibert in Köln.
Im Rahmen diverser Erbteilungen kamen Wein-
berg und Hof in den Besitz Johanns von Heins-
berg, Herr zu Löwenburg. Als Folge von Streite-
reien mit seinen Nachbarn wurde Johann I von 
der Löwenburg  vertrieben. Johann, seiner Burg 
beraubt, hat den ihm verblieben Besitz in Reiters-
dorf genutzt und hier von 1271 bis 1273 eine erste 
Burg erbaut. Diese Anlage bestand allerdings nur 
aus einem Wohnturm ähnlich dem, der noch in 

Friesdorf zu sehen ist. Der Grundriss betrug 5,40 
m x 5,00 m. Lange konnte er sich nicht seiner Burg 
erfreuen. Nach der Niederlage des Erzbischofs in 
der Schlacht von Worringen, an dessen Seite Jo-
hann kämpfte, musste er sein castrum Reytersdorp 
an den Grafen von Jülich abtreten. Es ging ihm 
nicht anders als seinen Nachbarn Heinrich von 
Drachenfels und Johann von Wolkenburg. Sehr 
zum Ärger des Erzbischofs versuchte der Jülicher 
Graf sein Einflussgebiet zu erweitern. In diesem 
Zusammenhang wurde die Burg Reitersdorf 1288 
weiter befestigt, der Turm wurde erweitert und 
mit einer kastellartigen Ringmauer mit vier Halb-
türmen versehen. Nachdem sich Johann und sein 
Sohn als Raubritter betätigt hatten, sah der Erz-
bischof einen Grund die Burg 1317 schleifen zu 
lassen. Sie wurde nicht wieder aufgebaut. Die Burg 
hatte somit nur 46 Jahre bestanden. Spätere Lö-
wenburger zogen es vor, in Honnef zu residieren.
Neben der Burg wurde auch der Ort Ende des 14. 
Jahrhunderts zur Wüstung und zuletzt 1571 im 
Honnefer Schatzbuch erwähnt.
660 Jahre nach ihrer Zerstörung wurde die Burg 
wieder ausgegraben und gehört seitdem mit der 
Parkanlage zu den hervorragenden Sehenswürdig-
keiten Bad Honnefs. Wer sich genauer informie-
ren möchte, dem seien die Studien zur Heimatge-
schichte von Wilhelm W. Hamacher empfohlen.

Dr. Hartmut Haase

Literatur: 

Hamacher, W.: Reitersdorf

Hengsdorf, H.: Die Herren von 

Löwenburg
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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  
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sparkasse-
honnef.de

Spaß haben 
ist einfach.

Wenn man seine Finanzen 
immer sicher verfügbar hat. 
Wir konzentrieren uns auf die 
passenden Lösungen für Ihre 
Wünsche und Ziele. Sie genie-
ßen einfach Ihre freie Zeit.

Sprechen Sie uns gerne an
unter Tel.: 02224 / 181 - 0.

Die Rhöndorfer Weinberge Foto: Peter Wirth
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Liebe ist …

… wenn Archibald bei schönstem Herbstwetter 
an zu kränkeln fängt. Er frisst kaum noch und 
meist liegt er traurig und desinteressiert in seinem 
Körbchen. Können Hunde Depressionen bekom-
men? Ich beobachte ihn besorgt. Brütet er viel-
leicht eine Krankheit aus? Beim Gassi gehen achte 
ich besonders auf ihn. Alles scheint normal. Er 
markiert wie üblich sein Terrain, vielleicht hebt er 
sein Bein etwas öfter als sonst. Ich fasse seine Nase 
an, ob er Fieber hat. Dann ist sie nämlich warm. 
Nein, so weit in Ordnung. 
Ich suche Rat bei Herrchen und der meint mit 
Kennerblick, der Hund sei verliebt. Hm, tatsäch-
lich will er immer wieder nach draußen. Dann 
hält er die Nase dicht am Boden und verfolgt eine 
heiße Spur. Das bringt dann auch mich auf die 
Idee, dass irgendwo eine heiße Hündin sein muss. 
Ich lasse ihn an der Leine, gebe ihm aber freien 
Lauf und nach einigem Hin und Her führt er mich 
an den Vorgarten von Mira, einem reizenden Pe-
kineser-Mischling. 
Und da steht Mira. Erwartungsvoll  blickt sie über 
den niedrigen Zaun und Archibald schnuppert 
und wedelt, dass es eine Freude ist. Die Nasen wer-
den liebevoll aneinander gerieben, und schwupp! 
setzt Mira mit einem eleganten Satz über den 
Zaun. Archibald ist begeistert! Und dann bricht 
die Natur durch. Im selben Moment kommt Miras 
Besitzerin aus dem Haus gerannt. Mit einem für 
ihre 70 Jahre erstaunlichen Tempo läuft sie zum 
Tor, öffnet es und greift nach ihrem Hund. Mira 
wehrt sich und zappelt wie wild auf dem Arm. Da-
mit ist sie gar nicht einverstanden, dass ihr gerade 
begonnenes Schäferstündchen so abrupt enden 
soll. Ich halte Archie fest an der Leine und ziehe 
ihn weg von der Hündin. Er knurrt mich an. Das 
geht gar nicht! Er bekommt einen Klaps auf die 
Nase und wird zur Ordnung gerufen. Widerwillig 
fügt er sich. Miras Frauchen mustert mich böse: 
„Mira ist läufig, da müssen Sie doch aufpassen!“ 
Ich staune! Das scheint mir doch nicht meine Ver-

antwortung zu sein, wenn die kleine Hundelady 
beflügelt von der Macht der Gefühle über den 
Zaun springt. Da ich aber keinen Ärger will, ma-
che ich mich mit dem widerstrebenden Archie aus 
dem Staub.
Wenig später begegne ich Miras Frauchen beim 
Bäcker und sie entschuldigt sich bei mir. „Aber 
stellen Sie sich vor, ich hätte nicht eingegriffen! 
Dann hätten wir Nachwuchs bekommen!“ Ich be-
stätige ihr scherzhaft, dass ich kein Interesse habe 
Alimente zu zahlen und höre mit Erstaunen, dass 
sie das aber im Ernstfall erwarten würde. Zumin-
dest gehe sie davon aus, dass wir einen Teil des 
Nachwuchses übernehmen würden. Gottseidank 
ist ja nix passiert. Der Lauf der Natur konnte ge-
rade noch gestoppt werden. Da haben Archie und 
ich ja noch mal Glück gehabt. Womöglich wären 
wir beide dann alleinerziehend geworden?

Margitta Blinde

  Regelmäßige Termine SENIOREN:

DIENSTAG

14:00 städt. Seniorentreff in Aegidienberg 
Bürgerbüro, Aegidiusplatz 10. 
Programm: Gemeinsames Kaffee trinken +  
diverse Karten- und Brettspiele 
Kontakt: Eheleute Ambill, Tel. 02224/8626 
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FÜR SIE
VOR ORT

Bad Honnef

...für Ihre Gesundheit:

Regelmäßige 
Termine SENIOREN:

MITTWOCH

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

17:00 ZWAR-Gruppe Bad 
Honnef (14-tägig) Netz-
werk: Freie Zeit selbst gestal-
ten. Katholisches Pfarrheim 
Rhöndorf, Frankenweg 127, 
Kontakt unter Tel.: 41 22

DONNERSTAG

14:30 AWO-Seniorennach-
mittage  
Bingo (2. u. 4. Do), Bewe-
gungs- u. Gedächtnistrai-
ning (3. Do), Seniorensin-
gen (1. Do), 
Seniorentreff, Kurhaus, Ein-
gang Weyermannallee

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

SONNTAG

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

Mit Diabetes leben!

Wenn im Allgemeinen von der Zuckerkrank-
heit oder Diabetes gesprochen wird, dann ist 
die chronische Stoffwechselkrankheit „Dia-
betes mellitus“ gemeint. Dieser Begriff aus 
dem Griechisch-Lateinischen bedeutet „ho-
nigsüßer Durchfluss“. 

Wir unterscheiden Diabetes mellitus in mehreren 
Gruppen:
Typ 1, Typ 2 , Schwangerschafts-Diabetes, darü-
ber hinaus gibt es noch kleinere Diabetes- oder 
ähnliche Gruppierungen. Die am häufigsten auf-
tretende Gruppe ist die der  Typ 2 Diabetes (frü-
her Altersdiabetes). Unter den ca. 8 Millionen be-

kannten Diabetikern in Deutschland macht diese 
Gruppe ca. 90 % aus. Die Dunkelziffer der noch 
nicht entdeckten Diabetiker auf ca. 2-3 Millio-
nen Menschen geschätzt. Diabetes tritt im Alter 
verstärkt auf. Haben wir in der Altersgruppe der 
40-50 jährigen einen Anteil von ca. 25%, so ist 
der Anteil bei den 60+ Diabetikern bereits 45%. 
Der Typ 2 Diabetiker ist in der Regel zu etwa 80% 
Übergewichtig. Außerdem spielen Erbfaktoren 
hier eine größere Rolle als bei den anderen Dia-
betes Typen. Der Typ 2 Diabetiker ist zwar in der 
Lage mehr oder weniger Insulin zu produzieren, 
oft wird dieses Insulin im Körper verzögert oder 
nicht  ausreichend in das Blut aufgenommen. Wie 
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muss man also reagieren wenn man die Diagnose 
„Diabetes“ bekommt:
In aller Regel ist eine Lebensstil Änderung  unbe-
dingt angesagt. Mehr intensive Bewegung,andere 
Ernährung und möglichst viele Informationen 
über den Diabetes. Bei der Bewegung ist das Au-
genmerk auf das Wort „intensivere“ zu richten. 
Nicht die tägliche Hausarbeit oder die kurze Stre-
cke zum Dienst sind gemeint. Es soll schon etwa 
20 Minuten Anstrengung sein die kurz vor dem 
Schweißausbruch ist. Bei der Ernährung heißt es 
nicht unbedingt weniger sondern richtiger Essen. 
Wenn aber mehr Bewegung und richtigeres Essen 
nicht mehr reicht wird der Arzt Medikamente ein-
setzen. Das kann zunächst mit Tabletten gesche-
hen, oder auch irgendwann eine Umstellung auf 
Insulin erforderlich sein. Kein Diabetiker muss 
Angst vor  Insulinspritzen haben. Nach einer Or-
dentlichen Schulung beim Diabetologen geht das 
nachher ganz einfach und weitestgehend Prob-
lemlos. Während man bei der Therapie mit Tablet-
ten möglichst einen genauen Essensrythmus ein-
halten sollte, kann bei der Insulintherapie mit den 

modernen Insulinen deutlich an Lebensqualität 
gewonnen werden. Es ist sehr hilfreich sich  einer 
Diabetes Selbsthilfegruppe anzuschließen. Hier 
erfährt man alles über Diabetes und vor allem wie 
vielfältig diese Krankheit sein kann. Jeder Mensch 
reagiert anders. Um das zu erfahren gibt es einen 
regen und vertrauensvollen Erfahrungsaustausch 
und Anregungen zum Besser machen. 
In unserer Region treffen sich Diabetiker zu zwei 
verschiedenen Terminen an verschiedenen Orten:

Bad Honnef Cafeteria Cura Krankenhaus
Jeden 2. Dienstag im Monat 18:00
Ansprechpartner Heinz Kleyböcker
Tel.:02224 71683

Königswinter Oberpleis kath. Pfarrheim 
Jeden 1. Donnerstag im Monat 19:00
Ansprechpartnerin: Bärbel Pickel
Tel.:02244 7841

Die Teilnahme ist immer kostenlos. 
Bringen Sie Ihren Lebenspartner mit!   
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Das Prostatakarzinom ist in Deutschland 
der häufigste Krebs und der dritthäufigste 
zum Tode führende Tumor des Mannes. 

Die in den 70-er Jahren begonnene Früherken-
nung konnte die Sterblichkeit (Mortalität) an Pro-
statakrebs nicht senken. So betrug die Mortalität 
1971 knapp 20/100000 der männlichen Einwoh-
ner, um 2010 gegenüber dieser Rate noch etwas 
anzusteigen. Parallel wurde die Zahl der neu ent-
deckten Prostatakrebsfälle in diesem Zeitraum 
von 28/100000 (1971) durch das PSA-Screening 
verfünffacht. Von Experten wird dabei kritisiert, 
dass mit dem PSA-Screening zu viele insignifikan-
te Tumore entdeckt und operiert werden. Umge-
kehrt führt die Lockerung der Empfehlung zum 
PSA-Screening in den USA derzeit zu einem An-
stieg aggressiver (signifikanter) Tumore.
Zu diesem Dilemma kommt hinzu, dass bei ange-
stiegenem PSA-Wert derzeit noch immer empfoh-
len wird, eine „blinde“ Stanzbiopsie der Prostata 
durchzuführen, in der Regel mit 12 Proben. Das 

mit dieser Methode eine Ungenauigkeit verbun-
den ist, liegt auf der Hand. 
Seit einiger Zeit ist es nun möglich, die Prostata 
mittels Kernspintomografie (MRT) genauer dar-
zustellen und einen Tumor so exakt zu lokalisie-
ren.  Damit ist allerdings ein zielgenaues Treffen 
des verdächtigen Areals noch nicht gewährleis-
tet. Dieses ist aber notwendig, um die Diagnose 
„Krebs ja/nein“ zu stellen, zudem möchte man 
damit auch ein Abschätzung des Tumorgrades 
(Gleason-Score) erreichen.
Zur Überwindung dieses Problems betreiben seit 
2 Jahren Prof. Dr. G. Lümmen (Urologische Ab-
teilung des St. Joseph-Krankenhauses, Troisdorf) 
und Dr. B. Sommer (Gemeinschaftspraxis für 
Radiologie und Nuklearmedizin, Bad Honnef) 
gemeinschaftlich ein Projekt: bei angestiegenem 
PSA-Wert führt die Radiologie in Bad Honnef 
ein MRT durch, welches sowohl bei kassen- wie 
auch privatärztlich Versicherten möglich ist. Bei 
Krebsverdacht wird der verdächtige Herd genau 
vermessen und in ein 3 D - Modell von den Radio-

Prostatakrebs zielgenau biopsiert: Neuigkeit aus den GFO-Kliniken

Prof. Lümmen, Troisdorf und Dr. Sommer, Bad Honnef bei einer Fusionsbiopsie
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Eine Prostatakrebs-
Biopsie wird per 3D 
Fusion durchgeführt

Foto: K Zacharias/
wikipedia

logen eingezeichnet. Die Daten werden anschlie-
ßend an die Urologie Troisdorf per Datenleitung 
übermittelt.
Dort stellt sich der Patient dann vor zu einer auf 
den verdächtigen Befund gerichteten Biopsie. 
Hierbei werden die MRT-Daten mit den Ultra-
schalldaten fusioniert, das heißt die MRT-Bilder 
werden mit den Ultraschallbildern übereinander 
gelegt („Fusionsbiopsie“). Der Arzt kann dann si-

cher sein, dass genau das verdächtige Areal auch 
tatsächlich vom Pathologen untersucht wird, da-
mit im Nachgang dann über die weitere Therapie 
durch Prof. Lümmen entschieden werden kann.
Das ganze hört sich ja eigentlich ganz einfach an, 
ist aber de facto das erste außeruniversitäre Pro-
jekt dieser Art zwischen Düsseldorf und Koblenz.

Dr. Bernd Sommer

Für Laura. 
Und Adrenalin.

www.bhag.de/erlebnispur

Mit den besten Empfehlungen 
Ihrer Bad Honnef AG

Unsere neuen  
Heimvorteile.
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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

8

Dass die Natur uns Menschen gut tut, ist 
nicht neu. Jetzt hat man die heilende Wir-
kung eines Waldspaziergangs neu entdeckt 
und natürlich mit einem neuen Namen ver-
sehen: „Waldbaden oder Walden“ heißt es 
nun.

Ein Herbst-Spaziergang unter hohen Bäumen 
entspannt, senkt den Blutdruck und stärkt die Ab-
wehrkräfte. „Raus ins Grüne“ war schon immer 
eine gute Empfehlung und mit zunehmendem 
Stress sowohl im Privaten als auch im Beruflichen 
wird dieser Rat immer wichtiger. Mit einem Spa-
ziergang durch den Wald können wir viel für uns 
tun. Die Bäume nehmen uns auf in ihre eigene 
grüne oder herbstlich-bunte Welt und wir können 
Belastendes beiseite schieben, uns entspannen 
und unsere Kräfte wieder auftanken.

Der Wald bietet ein vielfältiges Leben, das wir sonst 
nicht wahr nehmen können. Da krabbelt ein Käfer 
über den Weg, dort bohrt sich ein Regenwurm in 
den Sand und ein Stück weiter huscht ein graziles 
Eichhörnchen blitzschnell einen Stamm hoch. Es 
hält plötzlich an, lauscht - und der Kopf mit den 
wachen Knopfaugen dreht sich wachsam in alle 
Richtungen, bevor es weiter eilt. Zu den Beobach-
tungen der Tierwelt kommt eine ungewohnte Ge-
räuschkulisse dazu. Der Wald lebt, er scheint zu 
wispern und zu raunen, wenn ein leichter Wind 
hindurch geht. Die Äste bewegen sich wie in ei-
nem geheimen Takt und rascheln geheimnisvoll. 
Und dann sind da natürlich unsere gefiederten 
Freunde, die Vögel. Wir hören ihr Zwitschern und 
Piepen und  ab und zu sehen wir sie auch leichtfü-
ßig von Ast zu Ast hüpfen. Immer auf der Hut vor 
Feinden, die ihnen Übel wollen und davon gibt im 
Wald leider auch genug – auch wenn diese sich 
meist dem menschlichen Auge aus Wachsamkeit 
entziehen. 
Das Gehen auf dem elastischen Waldboden tut 
den Füßen und der Wirbelsäule gut. Natürlich 
muss man aufpassen, da die Wege nicht immer 
eben sind und oft ein Stein oder ein herunter ge-
fallener Ast ein unvorhergesehenes Stolper-Hin-
dernis darstellen. Aber mit etwas Erfahrung und 
Routine und den richtigen Schuhen bekommt 
man das schnell heraus. Beim Gehen das bewuss-
te Atmen nicht vergessen! Blätter und Nadeln sind 
gefüllt mit Sauerstoff, sie filtern in den Großstäd-
ten die schädlichen Staubteilchen aus der Luft. Es 
lohnt sich die Waldesluft tief in die Lungen zu ho-
len und das kräftige Ausatmen darf durchaus zu 
hören sein, sind wir im Wald doch zumeist allein 
unterwegs, oder mit in einem großen Abstand 
zueinander. Auch leises Summen oder Singen ist 
erlaubt, wenn die Lautstärke nicht die Tiere in die 
Flucht schlägt. Kurz, alles, was der Erholung und 
Entspannung dient, bietet ein Gang durch den 
Wald in hohem Maß.
 Margitta Blinde

Gesund-Tipp: Der Wald als Heiler
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Von der großen Eiche am Wiesenrand fiel 
das erste Laub. Es fiel von allen Bäumen. Ein 
Ast der Eiche stand hoch über den  anderen 
Zweigen und langte weit hinaus zur Wiese. 
An seinem äußersten Ende saßen zwei Blät-
ter zusammen.

„Es ist nicht mehr wie früher“, sagte das eine Blatt.
„Nein“, erwiderte das andere. „Heute Nacht sind 
wieder so viele von uns davon... wir sind beinahe 
schon die Einzigen hier auf unserem Ast.“ Man 
weiß nicht wen es trifft“ sagte das Erste. Als es 
noch warm war und die Sonne noch Hitze gab 
kam manchmal ein Sturm oder ein Wolkenbruch, 
und viele  von uns wurden damals schon weggeris-
sen, obgleich sie noch jung waren. Man weiß nicht 
wen es trifft“. „Jetzt scheint die Sonne nur selten“, 
seufzte das zweite Blatt, „und wenn sie scheint, 
gibt sie keine Kraft. Man müsste neue Kräfte ha-
ben.“ Ob es wahr ist“, meinte das Erste, ob es wohl 
wahr ist, dass an unserer Stelle andere kommen 
wenn wir fort sind, und dann wieder andere und 
immer wieder...“ „Es ist sicher wahr“ flüsterte das 
Zweite, „man kann es sich gar nicht ausdenken... 
es geht über unsere Begriffe...“ „Man wird auch zu 
traurig davon“, fügte das Erste hinzu. Sie schwei-
gen eine Zeit. Dann sagte das Erste still vor sich 
hin:“Warum wir weg müssen...?“ Das Zweite frag-
te: „Was geschieht mit uns wenn wir abfallen...?“
„Wir sinken hinunter...“ „Was ist da unten?“ Das 
Erste antwortete: „Ich weiß es nicht. Der eine sagt 
dies, der andere sagt das... aber niemand weiß es.“
Das Zweite fragte: „Ob man noch etwas fühlt, ob 
man noch etwas von sich weiß, wenn man dort 
unten ist?“ Das Erste erwiderte: „Wer kann das 
sagen? Es ist noch keines von denen die hinunter 
sind jemals zurück gekommen, um davon zu er-
zählen.“ Wieder schwiegen sie. Dann redete das 
erste Blatt zärtlich zum anderen: „Gräme dich 
nicht zu sehr, du zitterst ja“. „Lass nur“, antwortete 
das Zweite, „ich zittere jetzt so leicht. Man fühlt 
sich eben nicht mehr so fest an seiner Stelle.“ „Wir 

wollen nicht mehr von solchen Dingen sprechen“, 
sagte das erste Blatt. Das andere entgegnetet: 
„Nein... wir wollen es lassen...Aber...wovon sollen 
wir sonst sprechen?“ Es schwieg und fuhr nach ei-
ner kurzen Weile fort: „Wer von und beiden wohl 
zuerst da hinunter muss...?“ „Damit hat es noch 
Zeit“, beschwichtigte das Erste. Erinnern wir uns 
lieber, wie schön es war, wie wunderbar schön! 
Wenn die Sonne kam und uns so heiß brannte, 
dass man zu schwellen glaubte vor Gesundheit. 
Weißt du noch? Und dann der Tau in der Mor-
genstunde... und die linden, herrlichen Nächte...“ 
„Jetzt sind die Nächte furchtbar und nehmen kein 
Ende“ jammerte das Zweite. „Wir dürfen uns nicht 
beklagen“, sagte das Erste, „wir haben länger gelebt 
als viele andere.“ „Ich bin wohl sehr verändert?“ 
erkundigte sich das zweite Blatt schüchtern, aber 
dringend. „Keine Spur“,beteuerte das Erste, „du 
glaubst wohl, weil ich so gelb und hässlich gewor-
den bin. Nein, bei mir ist das was anderes...“ „Ach 
geh“, wehrte das Zweite ab. „Nein, wahrhaftig“, 
wiederholte das Erste voll Eifer, „ glaub mir doch! 
Du bist so schön wie am ersten Tage. Hier und da 
vielleicht ein kleiner gelber Streifen, kaum zu mer-
ken, und er macht dich nur noch schöner. Glaub 
mir doch!“ „Ich danke dir“, flüsterte das zweite 
Blatt gerührt. „Ich glaube dir nicht... nicht ganz... 
aber ich danke dir, weil du so gut bist... du bist im-
mer so gut zu mir gewesen... ich begreife es jetzt 
erst ganz, wie gut du warst.“ „Schweig doch“, sagte 
das Erste und verstummt selbst, denn es konnte 
vor Kummer nicht mehr reden. Nun schwiegen 
sie beide. Die Stunden vergingen. Ein nasser Wind 
strich kalt und feindselig durch die Baumwipfel. 
„Ach...- jetzt...-“ sagte das zweite Blatt,“...ich...- „ 
Da brach ihm die Stimme. Es ward sanft von sei-
nem Platz gelöst und schwebte hernieder. Nun 
war Winter.

Aus dem Buch „Bambi“ 1923 erschienen.
Von Felix Salten, als Siegmund Salzmann 1869 in 
Budapest geboren. Er starb im Oktober 1945.

Eine Blattgeschichte
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Die Seniorenbeauftragte 
informiert:

Neuauflage des Wegweisers  
für Seniorinnen und Senioren

Die nun 7. Auflage des Wegweisers für Seniorin-
nen und Senioren im Rhein-Sieg-Kreis ist ab so-
fort im Rathaus der Stadt Bad Honnef sowie in der 
Außenstelle des Bürgerbüros Aegidienberg – ger-
ne auch in größerer Zahl - erhältlich. Die über-
arbeitete Auflage bietet den bewährten Überblick 
über Beratungs- und Betreuungsangebote für die 
Generation 60 + und deren Angehörige. 

In den Rubriken Allgemeines, Aktiv im Alter, Be-
ratung/Information und Service, Altersgerecht 
wohnen, Hilfe/Pflege und Betreuung, Finanziel-
le Hilfen und Vergünstigungen findet die Leser-
schaft in dieser Broschüre nützliche Informatio-
nen, Kontaktadressen und Ansprechpartner. 

Im Internet ist der 134seitige Wegweiser unter 
www.rsk.seniorenwegweiser.eu als blätterbares e-
book abrufbar.

Autorin:
Iris Schwarz
Tel.: 02224/184-140, 
Fax: 02241/184-4140
iris.schwarz@bad-honnef.de

Brücke: Wie muss man sich so ein Be  ratungs-
gespräch bei Ihnen vorstellen?

Schwarz: Zunächst geht es darum, zu erfassen, welche 
Problemlage überhaupt vorliegt denn oft wissen die 
Betreffenden selbst nicht so genau, was sie konkret 
fragen möchten oder sollten. Sie wissen nur eines: Sie 
benötigen Hilfe. Typisch sind einleitende Sätze wie: 
„Ich weiß gar nicht, ob ich bei Ihnen richtig bin, …
ob Sie mir überhaupt helfen können“ oder „Ich habe 
ein Problem und weiß nicht, wo ich eigentlich anfan-
gen soll“. Dann ist erst mal Geduld gefragt denn viele 
Menschen holen sehr weit aus, verlieren sich in De-
tails. Wichtig ist es deshalb, das Gespräch behutsam 
zu leiten und dabei die bedeutsamen Fakten zusam-
men zu tragen um zu einem Gesamtbild zu kommen. 
Dabei ist die anfragende Person unbedingt ernst zu 
nehmen und ihr das auch zu vermitteln. Bei über-
forderten pflegenden Angehörigen kommt noch ein 
weiterer Aspekt hinzu: Eine wertschätzende Haltung 
für deren Arbeit und natürlich auch Empathie sind 
unerlässlich bei der Senioren- und Pflegeberatung. In 
manchen Fällen muss ich auch an die Pflegepersonen 
appellieren, bei aller verständlichen Sorge um ihre 
Angehörigen mal an sich zu denken und Entlastungs-
möglichkeiten tatsächlich auch wahrzunehmen. 

Brücke: Benötige ich für ein persönliches Ge-
spräch einen Termin?

Schwarz: Da ich viel in Besprechungen oder auch 
dienstlich außer Haus bin, kann es sein, dass zufällige 
Besucher/innen mich nicht antreffen, oder ich leider 
nicht die erforderliche Zeit für die Person aufbringen 
kann. Daher ist es sinnvoll, vorab einen Termin zu 
vereinbaren. In einigen Fällen, wo es eher um konkre-
te Auskünfte geht, reicht meist schon ein Telefonge-
spräch aus und der Besuch in der Pflegeberatung ist 
entbehrlich. 

Die Fragen stellte die Redaktion der BRÜCKE

è Fortsetzung von Seite 2
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  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
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Bettina Müller-Plenk – Apothekerin

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

OpenOffice anstatt MS Office (4)

Nachdem in den vorhergegangenen Artikeln Allgemeines zu der OpenOffice Software beschrie-
ben wurde, werden nun in den kommenden Artikeln die verschiedenen Varianten dargestellt.
Wir beginnen mit dem Textverarbeitungs-Programm  WRITER.

Libre Office - WRITER

LibreOffice setzt weiterhin auf das oben und seitlich abgebildete altbekannte 
und bewährte Layout in der Menüleiste von WRITER. Im Gegensatz zu dem 
vielfachen Wechsel in den MS-Office-Versionen, bevorzugen Senioren allge-
mein dieses Layout, da es ihnen wesentlich vertrauter ist.

Sinnvoll erweitert wurde diese Ansicht durch ein zusätzliches Fenster, der Sei-
tenleiste ‚Eigenschaften‘, am rechten Rand. In diesem Fenster werden die wich-
tigsten und meistgenutzten Funktionen nochmals gesondert und detailliert an-
gezeigt. Dieses Fenster kann durch einen Klick mit der Mouse auf das ‚X‘ (oben 
rechts) jederzeit entfernt und wieder angezeigt werden. Durch Verweilen mit 
der Mouse auf den jeweiligen Icons wird ein Kurztext zur Erläuterung der ent-
sprechenden Funktion angezeigt. Neben einer Rechtschreibprüfung beinhaltet 
das Programm eine gute AutoVervollständigung. Alle auf dem Computer vor-
handenen Schriftarten können in Writer problemlos verwendet werden.

Weitere Auskünfte und praktische Vorführungen
von OpenOffice erhalten Sie im InternetCafe.

Besuchen Sie uns einfach!

Oktober 2017
Willi Schubert
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Am Spitzenbach 2 ·  53604 Bad Honnef · www.parkresidenz-bad-honnef.de

Probewohnen in der Parkresidenz! –  Wir haben’s getestet!

Bitte fordern Sie Ihr  persönliches Exposé an   ·  Tel.: 0 22 24 / 18 30

Drei Nächte für nur 299,– EUR 
p.P. * in einem unserer großzü-
gigen Appartements inkl. Voll-
pension und der Möglichkeit zur 
Teilnahme an unserem viel fältigen 
Veranstaltungsprogrammen.

* 2. Pers. zzgl. 60,– EUR

Besichtigungstermin nach  Vereinbarung. Auch an Wochenenden möglich.

Die Freude am Alten

Ein junger Mensch, ein alter Mensch, das war noch nie das Gleiche.
Gib’s ruhig zu und find Dich drein in die verschiedenen Bereiche.

Was gibt es Schöneres als Oma oder Opa zu sein?
Schlürft sich der Titel nicht wie alter Wein? Vollreif und gut vergoren.
Nur die Törichten, die lullt man ein, mit dem Modewort „Senioren“.

Warum tragen die jungen Leute Kleider im alten Stil?
Warum fahren zur Hochzeit die Bräute im uralten Automobil?

Warum lieben wir alte Bäume, die mächtig sind und stark 
und schützen die Lebensräume der knorrigen Eichen im Park?

Warum stehen wir staunend und leise vor verwitterten Steinen im Dom?
Warum zieht es uns scharenweise zu den Säulen im alten Rom?

Warum lieben wir altes Geschmeide und finden es edel und schön
und verschmähen nur immer die Freude, mit alten Menschen zu geh’n? 

Verfasser unbekannt


