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Brücken schlagen, wie der Name 
sagt, das möchten wir mit dem 

Brücke e.V. und dem von ihm heraus-
gegebenen Magazin “BRÜCKE” zu-
künftig zwischen den Generationen.  

Wir möchten ein Verein sein, der 
Generationen verbindet und in Kon-

takt bringt. Der vermittelt und Hände reicht. Was könnte 
schöner zusammenführen als Musik. Deshalb freuen wir 
uns besonders, nun Veranstalter der Reihe „KASch Rock“ 
sein zu dürfen. Die Benefizkonzerte in der ehemaligen 
Konrad-Adenauer-Schule zeigen nicht nur, wie dieser Ort 
ein lebendiger Ort der Begegnung sein kann, sondern sie 
zeigen auch, wie Bad Honnef mal wieder füreinander ein-
steht. Bands, die kostenlos spielen und Spenden, die den 
Honnefer Rettungsdiensten zu Gute kommen. Wie wir 
finden – ein Gewinn für alle und sicher eine Menge 
guter Laune. 

Auch dieses Magazin wurde nach dem Motto „das Alte 
erhalten, am Neuen sich freuen“ mit neuem Layout auf-
gelegt. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 
sind offen für Anregungen und Themenvorschläge. 

Editorial

Peter Endler (P.E.)

Dank an Ernst Specht

Mehr als zwanzig Jahre 
war Ernst Specht ehr- 

enamtlicher Vorsitzender 
des Vereins Brücke e.V. In all 
den Jahren hat er für finan-
zielle Sicherheit gesorgt und 
zugleich die journalistische 
Ausrichtung der Zeitschrift 
geprägt. Dafür verlieh ihm 
der Bürgermeister die Dank-
medaille der Stadt. 

Wir gratulieren und freuen 
uns, ihn als Ehrenvorsitzen-
den weiterhin in unseren 
Reihen zu haben. 

P.E.

Ihre Laura Solzbacher

bruecke-badhonnef.de
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Das sagt Wilma Silge, 84, über 
“Gemeinsam statt einsam",  eine 
Bad Honnefer Initiative gegen 
Einsamkeit, die Ende 2020  ent-
standen ist. Vor zwei Jahren kam 
sie von Hamburg nach Bad Hon-
nef, um hier ihren Lebensabend 
hier zu verbringen. Hier kannte 
sie niemanden und war viel al-
lein, wie sie heute selbst sagt. 
Inzwischen geht sie zum Tanzen 
in die ev. Gemeinde und  hat in 
Trisa Krumscheid (66)  jemanden 
gefunden, die  ihr  zu einer wich-
tigen Weggefährtin geworden ist: 
Trisa Krumscheids sympathisches 
Lachen sorgt sofort für gute 
Laune, beide gehen gerne spazie-
ren, essen gerne auch mal ein Eis 
und verabreden sich  spontan  - so 
wie es gerade passt -, etwas zu 
unternehmen. Oder sie telefonie-
ren nur miteinander, so dass jeder 
weiß, wie es dem anderen geht.

Wilma Silge war über den Flyer 
auf die Initiative gestoßen und 
meldete sich Anfang 2021 tele-
fonisch beim Fachdienst Sozia-
les und Asyl. Dort sind Jessica 
Voß (02224/184 198) und Felix 
Trimborn  (02224/184 185) u.a. 
zuständig für die Initiative und 

vermitteln ehrenamtliche Helfer, 
wie Trisa Krumscheid. Jeder, der 
Hilfe braucht, kann sich dort prob-
lemlos melden – Anruf genügt.   

Viel mehr Menschen, als man 
denkt, sind allein und fühlen sich 
einsam. Vielfach sind es Senioren, 
aber auch jüngere Menschen, 
Menschen mit Behinderungen, 
Pflegebedürftige und Langzeitar-

beitslose sind anfällig für Verein- 
samung.  Das hat die Corona-Zeit 
in besonderer Weise gezeigt, als 
soziale Kontakte erschwert oder 
zum Teil sogar ganz unterbunden 
waren. Einsam und allein zu sein, 
schmerzt nicht nur die Seele, son-
dern kann auch krank machen. 

Susanne Langguth,  
Mitglied der Seniorenvertretung 

Die Täter gehen von der Hilflosigkeit und Leicht-
gläubigkeit älterer Menschen aus und hoffen, 

bei ihnen Wertsachen und Bargeld zu finden. Sie 
glauben, dass das Risiko, bei der Abzocke älterer 
Menschen erwischt zu werden, nicht allzu hoch ist. 
Oft werden wertvoller Schmuck und höhere Geldbe-
träge zu  Hause aufbewahrt.

Leider können keine vollständigen statistischen Op-
ferangaben gemacht werden, denn die Polizeiliche 
Kriminalstatistik enthält nur Opferzahlen zu aus-
gewählten Straftaten. Nach Aussage des Bonner Po-
lizeipräsidenten stieg 2020 der Betrug zum Nachteil 
älterer Menschen in Bonn enorm. Auch in Bad Hon-
nef gibt es vermehrt Fälle und Versuche von Betrug.

Das Risiko Kriminalitätsopfer zu werden steigt. Fast 
täglich berichten die Medien, wie Senioren mit dem 
Enkeltrick, durch Anrufe falscher Polizei und Trick-
betrüger, die als Gas-, Strom- und Wasserableser auf-
treten (Stadtwerketrick), Kriminalitätsopfer werden. 
Viele werden durch betrügerische Haustürgeschäfte 
bis hin zu angeblichen Corona-Impfungen herein-
gelegt. Hier sei besonders vor aggressiv nötigenden 
Drückerkolonnen gewarnt. Im öffentlichen Raum, 

vor allem in dichten Menschenansammlungen, 
bestehen vermehrt Gefahren durch Taschendiebe und 
Handtaschenräuber. 

Wie können Sie sich schützen?

• Nicht blindlings vertrauen! Kein Fremder schen-
kt Ihnen Geld! Seien Sie schlauer als der Klauer! 

• Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in Ihre 
Wohnung! 

• Sichern Sie ihre Haustür ggf. mit einer Kette ge-
gen weiteres Öffnen von außen! 

• Lassen Sie sich den Dienstausweis zeigen! Auch 
Dienstausweise werden nachgemacht. Rufen Sie 
beim geringsten Zweifel bei der Stelle an, von 
der die Person zu kommen angibt! 

• Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre 
Vermögensverhältnisse! 

• Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen! 

Und sind Sie dennoch Opfer einer Straftat ge-
worden, dann erstatten Sie in jedem Fall An-
zeige. Jede Polizeidienstelle in Deutschland ist 
verpflichtet, Ihre Anzeige aufzunehmen. 

Schutz vor Kriminalität im Alter
Von K laus Köhn

Gemeinsam statt 
einsam: “Schön, 

dass es das gibt!”
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Schon immer digital und damit 
der Zeit vorauseilend versteht 

sich das Virtuelle Brückenhofmu-
seum als „Internet-Geschichts-
buch“ und als „Archiv für Jeder-
mann“. Es ist 24 Stunden täglich 
geöffnet, verlangt keinen Eintritt, 
und die Surfer brauchen auch 
keine Formalitäten zu erledigen, 
wenn sie sich ein Exponat anseh-
en wollen. Viele Besucher – jung 
und alt - wissen das zu schätzen.

Das Team des Vereins „Virtuelles 
Brückenhofmuseum e.V.“ arbei-
tet ehrenamtlich und sorgt dafür, 
dass das Internet-Museum stän-
dig wächst; es deckt jetzt schon 
mit seinen über 12.000 Bildern 
viele Themenbereiche ab, die man 
auch Bad Honnef zuordnen kann. 
Drachenfels, die königlichen 
Besuche in Honnef und Königs- 
winter um 1900, Grafenwerth, 
Hochwasser und Regenkatastro-
phen, die Schifffahrt, Kriegs- und 
Nachkriegszeiten, Notgeld, Syna-
goge, Zeppelin, jährlich die Krip-
penwanderung und eine Galerie 
zum Windkraftpionier Hermann 
Honnef, der 1878 auf Grafen-
werth geboren wurde, u.v.m. 

Weitere Informationen:

Die Besucher aus Honnef, aus 
der Region und die, die über die 
Suchmaschinen aus aller Welt 
zugreifen, sehen sich zur Zeit 
über 70.000 Bilder im Monat an. 
Nach dem Motto „Heute ist mor-
gen gestern!“ werden dabei nicht 
nur alte, sondern auch ganz aktu-
elle Ereignisse in Bild und Text  
präsentiert, von 1193 bis heute.

Für das Museumsteam gibt es 
ei nige besondere Anknüpfungs- 
punkte zu Honnef mit Rhöndorf: 
Z.b. Konrad Adenauer: Er benutz-
te als Bundeskanzler oft die Nie-
derdollendorfer Fähre. Im Dezem-
ber besuchte er in jedem Jahr die 
Weihnachtsfeier im Kinderheim 
Probsthof, die dann sogar live im 
damals noch jungen SW-Fernse- 
hen übertragen wurde. Auch Ober-
dollendorfer Wein gab es in sei-
nem Weinkeller. 1951 übernahm 
er sogar die Schirmherrschaft 
bei Eliots „Mord im Dom“ der 
Heisterbacher Festspiele, die vom 
Kaplan  Gerhard Reifferscheid ini-

tiiert waren. Die Reifferscheids 
hatten eine enge Beziehung zum 
Haus Parzival in Menzenberg: 
Gerhard Reifferscheids Groß-
vater August hatte die Tochter des 
Germanisten Karl Simrock, Anna 
Maria, geheiratet. Deren Sohn war 
der Maler Heinrich Reifferscheid, 
der Meister der Radierung. 1921 
gestaltete er zusammen mit dem 
Rhöndorfer Maler Wilhelm Rede-
ligx das Honnefer Notgeld.

Das Virtuelle Brückenhofmuse-
um findet für die Aufnahme neuer 
Bilder immer wieder wertvolle 
Unterstützung, z.B. von den Tag-
eszeitungen, vom Adenauerhaus, 
vom Bürgerverein Rhöndorf, 
vom Verein Haus Gutenberg, dem 
Stadtarchiv und den Online-Platt- 
formen wie Honnef heute u.v.a.. 
Der passionierte Ansichtskarten- 
sammler Martin Maus hat sich 
sogar als „freier Mitarbeiter“ ein-  
tragen lassen und liefert Post-
karten und Presseberichte.

Zurzeit ist eine neue Version des 
digitalen Museums in Arbeit.

virtuellesbrueckenhofmuseum.de 

Bad Honnef im 
Virtuellen Brückenhofmuseum
Oder: Bad Honnef – über 1000 mal digital

ich möchte Ihnen heute beim 
Neustart  gleich zwei High-
lights vorstellen, einmal das 
paradiesische Naturschutzge-
biet Siegmündung und die am 
Weg liegende unvergleichliche 
Doppelkirche von Schwarzrheindorf. Der Weg zur 
Siegmündung hat den Vorteil, völlig flach zu sein.Ein 
Parkplatz befindet sich unterhalb der Kirche.  Man 
wandert, vielleicht sogar in Begleitung wissbegi-
eriger Enkel, entlang des Rheins über weite Wiesen, 
schließlich durch einen Auenwald gesäumt von hohen 
Pappeln und einem undurchdringlichen Dschungel, 
der bis zu der parallel verlaufenden Sieg reicht. Der 
Weg endet an der Einmündung der Sieg in den Rhein 
nach ca.3km.Auf dem Rückweg geht es auf einem 
schmalen Trampelpfad entlang der Sieg. Hier lassen 
sich seltene Vogelarten, ja sogar der Eisvogel und 
die unterschiedlichsten Enten, beobachten. Auf dem 
Pfad muss man stellenweise über umgestürzte abge-
storbene morsche Bäume steigen.Folgt man der Sieg 
weiter, gelangt man zu einer Einmanntreidelfähre 
und findet auf der anderen Seite der Sieg ein Aus-
flugslokal. Nun aber zurück zum Parkplatz und zum 
zweiten Highlight. Schon der Blick von unten auf 
die Westseite der frisch renovierten Kirche zeigt ein 
eindrucksvolles Bild (siehe Foto). Durch einen alten 
Garten steigt man zu der auf einer Niederterrasse des 
Rheins liegenden Kirche hinauf .Um den gesamten 
Bau besser überschauen zu können, geht man am 
besten um die Kirche herum auf die Nordseite. Von 
hier kann man diesen ungemein harmonischen Bau 
mit seiner Zerggalerie, den Säulen mit seinen berühm-

ten Kapitellen, den Simsen und 
Rundbogenfriesen, kurz den 
vielfältigen Formenreichtum 
der romanischen Baukunst, be-
wundern.Kenner der Bauges-

chichte wissen, dass der Westbau unter Wegfall der 
einstigen Westmauer des Zentralbaus  um 2 Joche 
verlängert wurde, sodass aus der ursprünglichen Ka-
pelle eine Kirche wurde. Im Zuge dieser Erweiterung 
wurde auch der Turm  noch im 12. Jahrhundert um 
ein Stockwerk erhöht, um das Verhältnis zum länger 
gewordenen Kirchenschiff passend zu machen.

Betritt man die Kirche von der Südseite und durch-
schreitet man die zwei Säulen, die an der Stelle der 
ehemaligen Westmauer  des Zentralbaus stehen, er- 
kennt man eine Unter- und eine Oberkirche, die durch 
eine oktogonale Öffnung miteinander verbunden 
sind, ähnlich wie beim Karlsdom in Aachen. Bleibt 
man auf dem Grab des Erzbischofs stehen und schaut 
nach oben, fällt der Blick durch das Oktogon auf den 
“Höchstthronenden“. Berühmt ist die Kirche nicht 
nur aus architektonischer Sicht, sondern vor allem 
wegen seiner hochmittelalterlichen Wandmalereien.
E. Jacobs, Kunsthistorikerin Uni Köln, hält die 
Malereien für die „außergewöhnlichsten, umfang-  
reichsten und am besten erhaltenen  im Europa des 
12. Jahrhunderts.Dargestellt sind die Visionen des 
alttestamentlichen Propheten Ezechiel, der im 6. 
Jahrhundert v.Chr. unter den von Nebukadnezar de-

Liebe Leser 
der Brücke,

Fortsetzung S. 13

Doppelkirche in 
Schwarzrheindorf.

Dr. Hartmut Haase
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Ich arbeite als Schulsozialar-
beiterin und darf täglich im 

Gespräch mit Kindern und Ju-
gendlichen sein. Fragt man sie 
nach Menschen, die sie inspirie-
ren, so antworten sie, wie Gene- 
rationen vor ihnen es auch taten: 
Eltern, Großeltern, Geschwister 
und Freunde. 

Greta Thunberg bewegt als 
junge Frau, Umweltaktivistin 
und Autistin die Jugend. Die 
Sängerin Billie Ellish begeistert 
nicht nur mit ihrer Musik, son-
dern auch als Kämpferin für ein-
en positiven Umgang mit dem 
eigenen Körper, der sogenann- 
ten Body Positivity. Die Sänger-
in sei hier exemplarisch als ein 
Beispiel für veränderte Rollen-
bilder genannt, welche von den 
meisten Vertretern ihrer Genera-
tion befürwortet werden.

Sportler mit herausragender 
Begabung und großem sozialem 
Engagement wie Ronaldo sind 

sehr beliebt, aber auch Martin 
Luther King oder Anne Frank 
werden nach wie vor verehrt. 

Im medialen Erleben gibt es ein 
Bedürfnis nach überirdischen 
Helden wie den Avengers als 
Kino- und Comic-Helden. Sie 
sind im Grunde ähnliche Figuren 
wie jene der griechischen My-
thologie - nur humorvoller und 
voller Selbstironie. Diese ist übri-
gens eine Stärke der vielzitierten 
Jugend von heute. Man ist en-
gagiert, gestaltet mit und über-
nimmt Verantwortung, bleibt 
aber humorvoll und reflektiert. 

“Eine ganze Generation 
beeindruckt mich”

Der engagierte und bei der Ju-
gend beliebte Journalist Rezo 
beweist dies exemplarisch im-
mer wieder in seinen von Mil-
lionen Jugendlichen angeklick-
ten Formaten. 

Meine Großmutter ist eines 
meiner größten Vorbilder. Seit 
Corona hat es aber eine ganze 
Generation geschafft, mich zu 
beeindrucken, und das ist die 
der Kinder und Jugendlichen. 

Voller Rücksicht haben sie in 
den vergangenen zwei Jahren 
der Pandemie die ältere Gene- 
ration geschützt, indem sie ihren 
Alltag zeitweise ausschließlich 
ins häusliche Umfeld verlegt ha-
ben. Bis heute tragen sie den ge-
samten Schultag über Masken, 
testen sich mehrfach die Woche, 
verzichten auf Reisen und Frei-
zeitangebote und erleben eine 
sehr fordernde Zeit. Täglich sehe 
und höre ich, wie schwer dies 
manchen fällt. 

„Ihr beeindruckt und inspiriert 
mich!“ Ein Satz, den diese Gene- 
ration verdient hat. Die Pande-
mie hat uns alle Kraft gekostet, 
sie hat uns aber auch um einige 
Vorbilder reicher gemacht.

Vorbild für Generationen

Astrid Rosenau

Meine Großmutter war mein erstes Vorbild. Ihr stiller Mut, 
ihre Wärme und der unerschütterliche Glaube, der dies alles 

bedingte, waren unumstößlich und von feiner Heiterkeit umspielt. 
Nun ist sie schon fast ein halbes Jahrhundert nicht mehr bei mir, 

ihr Leben ist mir aber bis heute ein Wegweiser. 

portierten Israeliten lebte. Er rüttelt seine Landsleute 
zur Glaubenstreue auf und kündigt den Messias und 
das neue Jerusalem an. Die Bilder sind kunstvoll in 
die Gewölbestruktur des Baues eingefügt.Wer die 
Bilder genauer studieren möchte, kommt nicht ohne 
einen Kirchenführer aus.
Nun zur Geschichte. Warum liegt die Kirche soweit 
außerhalb einer größeren Besiedlung am rechten  
Rheinufer? Im Jahr 1151 war dieses Gebiet im Besitz 
des Grafen Arnold zu Wied und seiner Geschwister. 
Arnold war zu dieser Zeit Domprobst zu Köln, Re-
ichskanzler König Konrads III und wurde Erzbischof 
von Köln, also ein sehr mächtiger Mann .Er erbaute für 
sich diese Kapelle, die in Gegenwart des Hochadels  
am 24. April.1151 eingeweiht wurde. Die Unterkirche 
wurde dem Patron der Schifffahrt St. Clemens, die 
Oberkirche der heiligen Jungfrau Maria geweiht. Ar-
nold konnte sich seiner Kapelle nicht lange erfreuen, 

er starb schon 4 Jahre später während eines Laufs und 
wurde in seiner Kapelle beigesetzt. Nach dem Tod 
des Bruders gründete seine Schwester Hedwig hier 
ein Benediktinerinnen Stift. Um Platz zu schaffen, 
wurde die Kirche erweitert um den Westanbau und 
der Turm um ein Geschoss erhöht.Nach einem wech-
selvollen Schicksal und Aufhebung des Erzbistums 
durch Napoleon übernahmen schließlich die Preußen 
die hiesige Region. Dem preußischen Kanzler von 
Hardenberg ist es zu danken, dass die schon zum 
Abriss verkaufte Kirche gerettet werden konnte und 
sich die Menschen heute,  870 Jahre nach seiner Ein-
weihung, an diesem außergewöhnlichen Baudenkmal 
erfreuen können.

Quellen: 825 Jahre Doppelkirche Schwarz Rheindorf, kath. 

Kirchengemeinde St. Maria, und St. Clemens Kirchenführer 

Pfarrer Karl König,  Generalanzeiger 9.April 2019
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Seit nun mehr als 25 Jahren lebe ich mit 
meiner Familie hier in Bad Honnef, und 
obwohl ich keine Rheinländerin bin, weiß 
ich, warum es am Rhein so schön ist. Auf-
gewachsen bin ich in Coburg (Bayern), 
nach dem Abitur habe ich Kunstgeschichte 
und Romanistik an der Universität Erlan-

gen-Nürnberg studiert. Die Liebe zur Kunst, zur 
Musik und auch zur Geschichte gehört zu meinem 
Leben. Und so habe ich vor einigen Jahren beschlos-
sen, einen Roman zu schreiben – ein Historischer 
Roman sollte es sein. 

Fiktionales Prosawerk

Erfahrung im Schreiben hatte ich bereits. Verfasst 
und veröffentlicht habe ich über die Jahre hinweg 
immer wieder Sachtexte zu den verschiedensten The-
men. Ein Roman hingegen stellt grundsätzlich andere 
Anforderungen. Ein Roman ist ein fiktionales Prosa- 
werk, und das bedeutete für mich, eine spannende und 
unterhaltsame Geschichte zu erfinden, glaubwürdige 
Figuren zu entwickeln, die die Handlung über viele 
Seiten hinweg tragen.  Und natürlich wollte ich die 
Leserinnen und Leser auch emotional berühren. 

Blick in die Honnefer Geschichte

Für einen Historischen Roman musste ich zunächst 
einen geeigneten Stoff finden. Von Anfang an war es 
meine Lieblingsidee, dass es ein „Honnef-Roman“ 
werden sollte, Honnef sollte ein bedeutender Schau-

platz in diesem Buch sein. Ich recherchierte, warf 
einen Blick zurück in die Honnefer Geschichte und 
kam schließlich auf die Jahre 1688 und 1689.  

Lebendiges Bild dieser Zeit

Damals war der streitbare Geistliche Franz Xaver 
Trips Pfarrer an der Kirche St. Johann Baptist. Heute 
ist ein Platz in der Stadtmitte nach ihm benannt. Trips 
hat während seiner Amtszeit eine Chronik verfasst, in 
der er die Honnefer Verhältnisse eindrücklich schil-
dert, so dass ein lebendiges Bild dieser Zeit entsteht. 
Diese Ortsgeschichte war eine der wichtigsten Quel-
len für meinen Roman. 

Die Winzerstochter 
vom Rhein Ein Historischer „Honnef-Roman“ 

von Martina Walter

BÜCHER

Bastei Lübbe AG
ISBN 978-3-404-18454-5

Jung bleiben 
im Alter
Marianne  Koch stellte sich 
nach Beendigung ihrer erfolg- 
reichen Schauspielkarriere mit 
ihrem erlernten Beruf als Ärztin 
in der Weise in den Dienst der 
Gesundheit, dass sie mehrere 
Gesundheitsbücher schrieb 
und in Radio- und TV-Sen-
dungen Gesundheitsratschläge 
gab. Mit ihrem  neuen Buch 
„Alt werde ich später“ hat die 
mittlerweile 90jährige  Au-
torin erneut einen Bestseller 
gelandet. In acht Kapiteln 
beleuchtet sie physiologische 
wie psychische Aspekte, die das 
Altern mit sich bringt. Sie geht 
auf die Bedeutung des Selbst-

bewusstseins ein, auf Ernährung 
und Bewegung, auf lebenslang-
es Lernen, das Problem der 
Einsamkeit sowie den Umgang 
mit Verlusten, und sie zeigt, wie 
wichtig es ist, die Lust am Neuen 
auch im Alter nicht zu verlieren. 

Dank einer übersichtlichen 
Struktur und verständlichen 
Sprache ist das Buch gut lesbar 
und kann uneingeschränkt 
empfohlen werden.

Marianne Koch, Alt werde ich 
später, 157 S., dtv, 18 Euro

Dr.Gerd Pflaumer

Marianne Koch
Foto: Privat

Begrüßung
Neumitglieder

Der Verein Brücke e.V. freut 
sich über neue Mitglieder, 
die das Team und den Ver-
ein stärken:

Mitglieder

Karin Thomale 
Eberhard Bialkowski 
Dr. Hans-Christoph Anders 
Susanne Langguth 
Laura Solzbacher 

Fördermitglieder 

BHAG 
FDP Stadtverband  
Bad Honnef 
SPD Ortsverein Bad Honnef  
Bürgerblock Bad Honnef 
Dr. Kneip Pflegeheim  
Bad Honnef  
Parkresidenz Bad Honnef 
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Brücke 2.0. – (oder – Neustart)

Nach mehr als 30 Jahren schien das Ende nahe! Im Dezember 2020 
wurde die Seniorenzeitschrift „Brücke“ zum letzten Mal gedruckt 

- mitten im strengen Lockdown. Chefredakteur und Vereinsvorsit-
zender Ernst Specht sowie Schatzmeister Willi Schubert hörten aus 
gesundheitlichen Gründen auf. Die Kasse war leer. Coronabedingt er-
reichte die Zeitung ihre Leser kaum noch. 

Bei den Vereinsmitgliedern mehrten sich Zweifel. Hat eine gedruckte 
Zeitung überhaupt noch eine Zukunft? In dieser Situation übernahm 
Peter Endler, langjähriges Mitglied im Verein „Brücke“, das Ruder. Sein 
Vater gehörte zu den Gründern. Der ehemalige Soldat und Kommu-
nalpolitiker stellte sich an die Spitze der Optimisten und Zupacker. 

Er lud zu Krisensitzungen ein, warb neue Mitstreiter und entdeckte 
frische Finanzquellen. Mit der Seniorenvertretung fand er einen wich-
tigen Kooperationspartner und mit Rainer Hombücher von dem On-
line-Newsportal „honnef-heute.de“ einen erfahrenen Unterstützer. 
Für den Brückenschlag zur jungen Generation – Ziel der Zeitschrift seit 
der Gründung – gewann er als Chefredakteurin die junge Medienwis-
senschaftlerin Laura Solzbacher. Stolz präsentieren der neue Vorstand 
und die neu formierte Redaktion heute die „Brücke“ 2.0! 

Annette Stegger (A.S.)

Annette Stegger ist ehemalige 
Stv. Bürgermeisterin der 

Stadt Bad Honnef und 
Vorsitzende der Stiftung 

“Stark im Alter”. Außerdem 
ist sie Vorstandsmitglied des 

BIVA-Pflegeschutzbundes.

Das von Familie Schwalb in zweiter Generation 
geführte traditionsreiche Restaurant „Altes 

Rathaus & Altes Standesamt“ am Markt 6-7 in Bad 
Honnef ist nicht mehr aus dem Stadtbild wegzu-
denken. Nach den schwierigen Zeiten der Zwangs-
schließung im Corona-Lockdown und dem Angebot 
der Abholung von Leibspeisen, z.B. dem Kessels-
knall im vergangenen November, sind die Türen 
nun wieder für Gäste aus Nah und Fern von mon-
tags bis sonntags, außer am Donnerstag, geöffnet. 

Gerade in den Wintermonaten freut man sich auf 
deftig zubereitete Speisen in gutbürgerlicher Ma-
nier. Das Speisenangebot bietet eine üppige Vielzahl 
an beliebten Köstlichkeiten von Fisch, Fleisch und 
vegetarischen Gerichten. 

Das „Schniposa“, ein paniertes, saftiges Schnitzel 
mit knackigen, goldgelben Pommes und frischem 
Salat, ist ein Klassiker und eignet sich zum schnel-
len Hungerstillen. Für alle Genießer der rheinischen 
Küche sind Himmel und Ääd natürlich ein Muss. 

Hausgemacht, regional, vor allem dampfend lecker 
werden die Speisen von flinken Kellnern an die Ti-
sche gebracht. Mit einem lockeren Spruch und ei-
nem zwinkernden Auge werden die Gäste verwöhnt 
und atmosphärisch in die rheinische Kultur gelullt. 

Neben einer lokalen Weinauswahl von Riesling, 
Siebengebirgswein oder Chardonnay aus der Rhein-
pfalz sind Biere wie Kölsch und Pils, aber auch das 

Kellerbier empfehlenswert. Für den Abgang und 
alle Genießer von Obstbränden unter uns ist die Alte 
Marille ein echter Gaumenschmaus - seicht und 
doch wirkungsvoll in netter Gesellschaft. Ob auf ein 
Kölsch oder ein kleines oder großes Hüngerchen:  
“Altes Rathaus & Altes Standesamt” ist immer 
einen Besuch wert. 

Mauricia von Siegler

Eine Vielzahl 
an Köstlichkeiten

Essen 
&                               

Trinken
Altes Standesamt/Altes Rathaus

Markt 6-7, 53604 Bad Honnef
Tel. 02224 71448

altes-standesamt.de

    Wahl der 
Seniorenvertretung

Im 2. Quartal (voraussichtlich 
April/Mai) des nächsten Jahres 
stehen die Neuwahlen zur Se-
niorenvertretung der Stadt Bad 
Honnef an. Wer sich für diese sinn-
stiftende und für die Stadt wich-

tige Aufgabe interessiert, sollte 
mit den Mitgliedern der Senioren-
vertretung (z. B. bei der regulären 
Sprechstunde) Kontakt aufneh-
men oder sich an die Senioren-
beauftragte der Stadt Bad Honnef, 
Iris Schwarz, Tel. 02224/184-140, 
wenden. Nähere Informationen zu 
den Aufgaben und zur Wahl der 
Seniorenvertretung können auch 

der Satzung entnommen werden. 
Diese ist auf der Internetseite der 
Stadt Bad Honnef unter dem Link 
meinbadhonnef.de/rathaus-poli-
tik/satzungen/#sonstiges zu fin-
den und wird bei Bedarf von der 
Stadt auch gerne zugeschickt. 

Iris Schwarz, Seniorenbeauftragte

(E-Mail: iris.schwarz@bad-honnef.de).



Autumn Nights Shack Project

KASchRock
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In den 50er und 60er Jahren gehörte ein 
Hut zum gepflegten Erscheinungsbild der 

älteren Generation. Man verließ das Haus zu 
offiziellen oder gesellschaftlichen Anlässen 
nicht ohne Kopfbedeckung. Manchmal sig-
nalisierte der Hut auch die Dazugehörigkeit 
zu einer Berufsgruppe wie der Zylinder des 
Schornsteinfegers oder der Schlapphut des 
Zimmermanns. 

Der Hut hatte vorrangig repräsentative Auf-
gaben: er war aus festem Material, zum Bei-
spiel Filz oder Leder. Eine breite Krempe hielt 
Sonne und Regen fern. Neben dem schüt-
zenden Effekt stellte der Hut auch noch den 
individuellen modischen Geschmack seines/r 
Trägers/in  zur Schau. Für die Damen war der 
Hut mit dem New Look, der Mode der 50er 
Jahre, ein farblich und stilistisch passendes 
Accessoire zum eleganten Kostüm oder zum 
weit schwingenden Kleid. Der Hut stellte ge-
wissermaßen das Tüpfelchen auf dem „i“ der 

neuen eleganten Nachkriegsmode dar. Die 
nötige umlaufende Hutschnur wurde gern 
verdeckt durch ein schmückendes farbiges 
Seiden- oder Rispenband. Hüte konnten auch 
aus Leinen, Baumwolle oder Stroh sein. Diese 
Materialien kamen für die sommerlichen Kre-
ationen in Anwendung, wenn die Bedeckung 
leicht und luftig sein soll. 

Mein Vater besaß noch eine Sammlung von 
Hüten für unterschiedliche Anlässe. Einen 
eleganten dunklen für festliche oder formelle 
Gelegenheiten und einen grünen bayerischen 
Hut mit deutlichem Kniff (s. Foto). 

Vater stammte aus München, und ein Bayern-
Hut gehörte einfach zu ihm, auch wenn dieser 
im Rheinland damals regelmäßig für einiges 
Aufsehen sorgte. Wie der graue Bowler-Hut, 
auch Melone genannt, in seine Sammlung 
gekommen ist, blieb rätselhaft. Diese Kopf-
bedeckung englischer Landbesitzer  wurde in 
der Familie später immer gern während der 
fünften Jahreszeit getragen.

                                                          Margitta Blinde   

Zeitsprung: Gut behütet!

Musikalisch ein großer Erfolg war 
das 1. Brücke-Konzert im Oktober in 
der Aula der Konrad-Adenauer-Schule. 
Die Bands “Autumn Nights” und 
“Shack Projects” begeisterten das 
Publikum bis Mitternacht. Coronabedingt kamen nicht so viele Besucher. 
Der Begeisterung tat das keinen Abbruch.
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     Seniorentanz im Gemeindehaus 
     der Evangelischen Erlöserkirche

Jeden Dienstag von 10.30 
bis 12 Uhr trifft sich im 
Gemeindehaus der Evan-
gelischen Erlöserkirche, 
Luisenstraße, eine Gruppe 

älterer Damen, die Freude haben an Musik und Be-
wegung. Es werden internationale Folkloretänze, 
Squares, Linedances und Kreistänze getanzt.
Diese von Musik begleitete Aktivität fördert die Be-
weglichkeit und Konzentration, befreit von Stress 
und hebt das Lebensgefühl! Außerdem wirkt sie der 
sozialen Einsamkeit entgegen!

Kommen Sie einfach mal vorbei. Sie sind herzlich 
willkommen. Li Tempest - Tel.:02224 5187

Mitglied des Bundesverbandes Seniorentanz e.V.

dragonsdragons

Wenn die Aufgaben nach den Möglichkeiten der 
Helfenden verteilt sind, empfiehlt es sich, in einem 
Wochenplan wochenweise zu organisieren. Wenn alle 
Termine eingetragen sind, zeichnet sich schnell ab, 
wo es zu Engpässen kommt und noch Versorgung-
slücken sind. 

Beispiele für regelmäßige Einträge:

» Montag bis Freitag 8.00 bis 9.00 Uhr Pflegedienst 
» Dienstags, 17.00 Uhr, wöchentlicher Anruf der 
Tochter aus den USA 
» Montag, Mittwoch und Freitag, 10.00 bis 12.00 
Uhr Haushaltshilfe Frau Schmitz
» Täglich: 13.00 „Essen auf Rädern“
» 1. Montag / Monat, 15.00 bis 16.00 Uhr 
Ergotherapie
» Samstag 14.00 bis 15.00 Uhr mobiler Friseur
» Sonntag 15.00 bis 16.00 Uhr Besuch der Enkelin

Durch einen Plan lässt sich etwa vermeiden, dass 
drei Leute gleichzeitig zu Besuch kommen. Für die 
hilfe- und pflegebedürftige Person gibt es so mehr 
Abwechslung im Alltag. Auch wird gewährleistet, 
dass nötige Ruhepausen für ihn und die Hauptpflege-
person eingehalten werden können. 

Professionelle Unterstützung kann bei vorhande-
nem Pflegegrad über die Pflegekasse finanziert 
werden. Erkundigen Sie sich bei der Pflegekasse 
oder der Pflegeberatung der Stadt Bad Honnef (Tel. 
02224/184-140, Mail: iris.schwarz@bad-honnef.de.

Pflege und Betreuung
gemeinsam schaffen

Eine plötzliche Pflegesituation, z. B. nach Schlag-
anfall oder Unfall, verändert alles. Der bisherige 

Alltag wird davon bestimmt, wie die Versorgung 
des Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf gelingen 
soll. Da die Aufgabe kräftezehrend ist, sollten Sie 
sie nicht allein stemmen. Sie brauchen Personen, die 
Sie unterstützen, damit eine gute Versorgung gelin-
gen kann. Es kann sinnvoll sein, alle, die sich um 
den Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf kümmern 
können und ihm nahestehen (z.B. Ehepartner, Kind-
er, Nachbarn, Freunde), an einen Tisch einzuladen. 
Dabei ist es wichtig, auch Kinder und Jugendliche 
mit einzubeziehen, denn alle können sich einbringen.

Zusammen mit der hilfe- und pflegebedürftigen Per-
son (wenn möglich) wird besprochen und schriftlich 
festgehalten, wer was wann leisten kann und will. So 
werden die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt.

 Mögliche Fragen könnten sein:

» Wer holt Informationen ein?
» Wer stellt Anträge, z.B. auf einen Pflegegrad oder 
eine Schwerbehinderung, und nimmt Kontakt zu den 
Behörden oder Versicherungen auf?
» Wer begleitet den Begutachtungstermin des 
Medizinischen Dienstes?
» Wer hilft bei der Auswahl des Pflegedienstes?
» Wer koordiniert und begleitet bei Arztbesuchen?
» Wer begleitet die pflegebedürftige Person bei 
einem Spaziergang oder liest ihr vor?
» Wer kann sie im Haushalt unterstützen? 

Iris Schwarz

DIE SENIOREN-
BEAUFTRAGTE
RÄT

Seit zwölf Jahren bringt die Weihnachts- 

wunschbaumaktion die Augen von Kindern 

und SeniorInnen zum Leuchten. Gerade in der 

Weihnachtszeit besinnen wir uns und werden 

dankbar, wenn es uns gut geht. In einer reichen 

Stadt wie Bad Honnef ist es besonders wichtig, 

weniger gut gestellte Menschen immer wieder 

im Blick zu behalten.

Der Weihnachtswunschbaum im Rathaus soll 

dabei helfen, dass Weihnachtswünsche von 

Bad Honnefer Kindern und SeniorInnen erfüllt 

werden, die nicht in begüterten Familien auf-

schenk - ansprechend verpackt - im Rathaus 

der Stadt Bad Honnef abgeben. In der Woche 

vor Weihnachten können die Eltern der Kinder 

die Päckchen im Rathaus abholen und Hei- 

ligabend an ihre Kinder weitergeben.

Die Bäume stehen jedes Jahr im Rathaus, 

im HIT und in beiden Filialen der Sparkasse. 

Seit dem letzten Jahr gibt es zusätzlich einen 

Baum im Park Reitersdorf, an dem  ‚Spenden-

kugeln‘ hängen. Das hier eingenommene 

Geld wird in unser Teilhabeprojekt für Kinder 

aus Risikolagen investiert.

wachsen. Ganz besonders nach den schwieri-

gen vergangenen Monaten soll die Aktion ein 

bisschen Hoffnung bringen und zu Weihnach-

ten das Gefühl verbreiten, dass in Bad Honnef 

aufeinander Acht gegeben wird.

Die Kinder und SeniorInnen schreiben ihre 

Geschenkwünsche auf farbige Kärtchen, die 

dann in den Weihnachtswunschbaum gehängt 

werden Das Geschenk sollte den Geldwert von 

25 € nicht überschreiten. Paten, die einem 

Kind eine Freude machen wollen, können die 

Kärtchen abnehmen und das  gewünschte Ge-

Aktion Weihnachtswunschbaum
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Schmerzmedizin in Bad Honnef

Schmerz – was und warum
Schmerzen stellen für unseren Körper eine Schutz- 
und Warnfunktion dar, die lebenswichtig ist. Den-
ken wir z.B. an Bauchschmerzen bei einer Ma-
generkrankung oder Gelenkschmerzen bei einer 
Verletzung: hier weisen die Schmerzen auf die Not-
wendigkeit einer Behandlung bzw. Schonung hin.
Schmerz stellt immer eine subjektive Sinnes- und 
Gefühlswahrnehmung dar. Diese Wahrnehmung 
kann sich bei langandauernden oder sich wieder-
holenden Schmerzen verändern und in die o.g. 
Schmerzkrankheit münden. Umgekehrt gibt es auch 
Wege aus dem Schmerz heraus. Belastend ist für 
Patienten häufig das Unverständnis der Umwelt, da 
man Schmerzäußerungen nicht objektivieren kann. 
Daneben gibt es auch Schmerzen wie z.B. Nerven-
schmerzen, bei denen man nicht unbedingt ein ge-
schädigtes Gewebe sehen kann. Das führt dazu, dass 
man den eigenen Schmerz nicht versteht. 
 
Volkskrankheit Schmerz
In Deutschland sind etwa 23 Millionen Deutsche von 
chronischen Schmerzen betroffen. Diese  Zahl von 23 
Millionen erscheint auf den ersten Blick außerordent- 
lich hoch. Es handelt sich dabei zumeist um Schmer-
zen, die zwar bestehen, aber den Menschen nicht aus 
seiner Lebensmitte herausreißen.
 
Andererseits sind ca. 6 Millionen Menschen durch 
diese Schmerzen in ihren Alltagsfähigkeiten bein-
trächtigt. Bei ca. 2,2 Millionen Menschen wiederum 
liegt die sogenannte „Schmerzkrankheit“ vor, bei 
der die Schmerzempfindung eine so zentrale Rolle 
einnimmt, dass die Arbeitsfähigkeit, die Psyche und 
die körperliche Leistungsfähigkeit erheblich beein-

trächtigt sind. Weiterhin rechnen wir mit zusätzli-
chen 500.000 Patienten mit Tumorschmerzen, von 
denen viele trotz aller guten Angebote unzureichend 
behandelt werden 
 
Mehr als nur Tabletten
An erster Stelle der Behandlung stehen eine exakte 
Schmerzdiagnostik und die Erfassung der schmerz- 
auslösenden Prozesse, sowohl auf körperlicher als 
auch psychischer Ebene. Oft haben diese Patienten 
keine Lobby und treffen auf Unverständnis seitens 
Familie, Kollege*innen, aber auch behandelnden 
Ärzten und Therapeuten. Insofern liegt ein wich-
tiger erster Schritt im Verstehen der Mechanismen, 
die hinter dieser Entwicklung der Schmerzkrankheit 
liegen. Im Fachjargon sprechen wir von Chronifi-
zierungsmechanismen. Wenn diese vorliegen, helfen 
oft einseitige Therapieangebote wie eine reine Me-
dikamentenbehandlung oder wiederholte Verabrei- 
chung von Injektionen nicht. Sinnvoller ist ein um-
fassendes Behandlungskonzept, bei dem sowohl die 
körperlichen als auch psychischen Faktoren adress-
iert werden: dies kann z.B. im so genannten multi-
modalem Behandlungskonzept erreicht werden. 
Kurz gesagt: eine umfassende Diagnostik der körper-
lichen Symptome, der psychischen Befindlichkeit 
und der individuellen „Funktion“ der Schmerzen 
ist wichtig. Daran entscheidet sich die Auswahl der 
Therapie, sei es medikamentös, physio- oder ergo-
therapeutisch, mittels Interventionen oder psycholo-
gisch. Bei akuten Schmerzen kann die Auswahl von 
einer oder zwei dieser Behandlungen effektiv sein. Ist 
der Schmerz von komplexer Natur bzw. chronifiziert, 
sollte der multimodale Ansatz gewählt werden.

Behandlungsmöglichkeiten im Cura Krankenhaus 
Im Cura Krankenhaus bekommen Patienten sowohl 
stationär als auch in der niedergelassenen Schmerz-
ambulanz ein umfangreiches Behandlungsangebot. 
Wir behandeln akute und chronische Rückenschmer-
zen, Nervenschmerzen, Tumorschmerzen oder auch 
komplexe Erkrankungen wie der Fibromyalgie, dem 
sogenannten Morbus Sudeck oder anderen proble-
matischen Schmerzerkrankungen. Das Behandlungs-
angebot beinhaltet die Akutschmerztherapie bis hin 
zur multimodalen Schmerztherapie.  
 
Neue Möglichkeiten an gewohnter Stelle 
Seit November 2021 begrüßen wir die Patienten in 
der umgestalteten Schmerzstation mit modernen Be-
handlungsräumen. Es stehen optimale Bedingungen 
für eine umfassende Behandlung zur Verfügung. Die 
Ärzte, Psychologen und Therapeuten arbeiten eng 
verzahnt miteinander in einem abgestimmten Be-
handlungsplan, bei dem unterschiedlichste Verfah-
ren synergistisch kombiniert werden. Das Schmerz-
team der Multimodalen Schmerztherapie besteht 
aus Mitgliedern unterschiedlichster Fachbereiche: 
dabei arbeiten speziell ausgebildete Physiotherapie 
mit den Patienten zusammen, um einen Remobilisie-
rung zu erreichen. Ebenso wird von Ergotherapeuten 
und Trainingstherapeuten den Patienten ein häufig 
„verloren“ gegangenes Körpergefühl bzw. die Wahr-
nehmung für Bewegungsprozesse erarbeitet. Psy-
chologische Verfahren helfen bei der Verarbeitung 
der häufig als traumatisch erlebten Schmerzzustände 
und ermöglichen den Patienten bessere Freiheitsgra-
de. Auf den ersten Blick außergewöhnlich mag der 
Einsatz von künstlerischen Therapien zu sein, aber 
im Rahmen eines ganzheitlichen Konzeptes kann 
auch durch solche Verfahren ein Wiederelangen des 
Zutrauen der Patienten in die eigenen Fähigkeiten 
gefördert werden. Nicht zuletzt rundet das ärztlich-
medizinische Vorgehen die mannigfaltigen Thera-
pieangebote ab. So wird die die korrekte Diagnose 
und die bisherige Therapie überprüft und bei Bedarf 
an die Bedürfnisse der Patienten angepasst.

Therapieziel ist die Wiedererlangung durch den 
chronischen Schmerz verloren gegangener Fähigkei-
ten und das Finden eines Auswegs aus der Spirale 
zwischen Schmerz, Mobilitätsverlust, Depression, 
schmerzbedingter Schlaflosigkeit und sozialem 
Rückzug. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass bei 
chronifizierten Schmerzerkrankungen die Multi-
modale Schmerztherapie wirksam ist. Neben der 
Remobilisierung und Motivation ist das Erklären 
der Schmerzen für die Patienten der multimodalen 
Schmerztherapie ein wichtiger Schritt in die Minde-
rung von chronifizierten Schmerzen. 
 
Tumorschmerzen und Wirbelsäulenschmerzen  
Ein weiterer Fokus der Schmerzbehandlung liegt 
in der Tumorschmerztherapie. Immer noch leiden 
viel zu viele Tumorpatienten unter anhaltenden 
Schmerzen. Dies betrifft sowohl Tumorpatienten im 
akuten Stadium wie auch Patienten, die als von der 
Tumorerkrankung als geheilt angesehen werden. 
Dennoch können diese geheilten Patienten unter 
besonders hartnäckigen Schmerzen als Folge von 
Therapieverfahren leiden. Nicht zuletzt versorgt die 
Bad Honnefer Schmerzabteilung auch Patienten mit 
Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Dabei kön-
nen neben den o.g. Therapieformen auch sogenannte 
minimalinvasive Verfahren zum Einsatz kommen, 
also spezielle Injektionstechniken. Insofern steht in 
Bad Honnef ein überregional anerkanntes Versor-
gungsangebot vor.  
 
Personalia 
Das Schmerzteam besteht aus erfahrenen Kollegin-
nen und Kollegen der verschiedenen Fachabteilun-
gen. Der Leiter, Priv.-Doz. Dr. Stefan Wirz, ist durch 
seine wissenschaftliche Arbeiten und Vortragstätig-
keiten über die nationalen Grenzen hinaus bekannt. 
An der Universitätsklinik Bonn führt er Vorlesungs-
tätigkeiten durch. In der Deutschen Schmerzge-
sellschaft ist er aktiv, z.B. bei der Erstellung von 
Leitlinien. Es besteht für Ärzte die volle Weiterbil-
dungsermächtigung für die Betriebsstätte Cura.

Von Dr. Stefan Wirz



wünscht Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch
 ins neue Jahr!

bruecke-badhonnef.de
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