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Auflösung Rätsel – Juni- Ausgabe
Formuliert man das Rätsel etwas anders, so wird der Lösungsweg 
deutlicher:

Gesucht wird eine Zahl zwischen 150 und 200. Zerlegt man diese Zahl 
in das Produkt ihrer Primzahlen (Primfaktorzerlegung), so besteht 
dieses Produkt aus genau zwei identischen Primzahlen.

Mit anderen Worten: Gesucht wird eine Primzahl, deren Quadrat 
zwischen 150 und 200 liegt.

Die einzige Primzahl, die diese Bedingungen erfüllt ist 132 = 169. Also 
sind in der Kiste 13 Säcke mit je 13 Münzen. Insgesamt sind 169 
Münzen in der Kiste.



Danke 
sagen wir allen, die mit ihren Beiträgen wieder für eine abwechslungsrei-
che SINFO gesorgt haben. Mit herzlichen Grüßen 
Christel Mundt für das Redaktionsteam 
 
Hinweise auf Veranstaltungen in anderen Einrichtungen im Stadtge-
biet Lohmar 
Für alle Fragen zum Seniorensport steht Karl-Heinz Bayer telefonisch un-
ter 02246 - 100 97 90 zur Verfügung 
 

Anonyme Alkoholiker (AA): 
Troisdorf: Herbert: 0176 - 78 39 99 50 
Siegburg: Roswitha: 02247 - 96 81 66 oder Erich: 02245 - 89 00 49 
(Anrufe aus dem gesamten Bundesgebiet werden entgegengenommen) 
Al-Anon (Angehörige und Freunde von Alkoholikern): 
Email: zdb@al-anon.de/Homepage: www.al-anon.de /  
Monika: 0178 - 509 72 47 
 

Wiederkehrende Termine 
Leider können wir Ihnen auch in dieser Ausgabe der SINFO noch nicht al-
le Termine für Präsenzveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren im 
Stadtgebiet von Lohmar bekannt geben. Bitte beachten Sie die aktuellen 
Veröffentlichungen zum Coronageschehen in den Medien. 
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Vorsorgebroschüre in einer neuen Auflage verfügbar 
 

Dr. Gerhard Hohmann, Amtsgerichtsdirektor a.D., übergab 
dem Vorstand des Vereins zur Förderung der Seniorenarbeit 
in Lohmar eine weitere überarbeitete Auflage der nach wie 
vor sehr begehrten Broschüre zur Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung. Auch die neue Broschüre enthält eine Ko-
piervorlage der erforderlichen Erklärungen. Sie sind nur mit 
den persönlichen Daten des Vollmachtgebers und der Be-
vollmächtigten sowie mit Ort, Datum und Unterschrift zu ergänzen. Die neue 
Broschüre ist in der Villa Friedlinde, im Stadthaus und in Kürze auch in den 
Begegnungsstätten erhältlich. Sie kann außerdem auf der Homepage der 
Stadt Lohmar sowie auf Ehrenamt-lohmar.de heruntergeladen werden. 
 

Dr. Hohmann ging 2002 in den Ruhestand. Zur Ruhe kam er jedoch nicht. So 
war er viele Jahre Dozent an Kranken- und Altenpflegeschulen sowie Notar-
vertreter und gerichtlich bestellter Betreuer. Darüber hinaus hielt er in Lohmar 
und im Kreis sowie landesweit gut besuchte Vorträge zur Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung. Im Januar 2010 erschien schließlich auf Betreiben 
des Vereins die erste Auflage der Informationsbroschüre, die seither sehr gut 
angenommen wurde und nunmehr nach häufiger Nachfrage diesen 6. Neu-
druck erforderte. Inhaltlich hat sich recht wenig geändert. Neu ist, dass die in 
den Vorauflagen erwähnte „Betreuungsverfügung“ nicht mehr erwähnt wird, 
weil sie im Hinblick auf das insoweit nötige gerichtliche Betreuungsverfahren 
praktisch keine Bedeutung hat. Größere Beachtung verdiene hingegen, dass 
bei einer gegenseitigen Bevollmächtigung die Bestellung mehrerer Bevoll-
mächtigter nötig ist, weil sonst bei Geschäftsunfähigkeit des zweiten Partners 
ein handlungsfähiger Vertreter nicht zur Verfügung steht. Schließlich rät Dr. 
Hohmann entgegen anderweitiger Ratschläge davon ab, die Gültigkeit der 
Erklärungen regelmäßig zu bestätigen, weil – wie schon öfter geschehen – 
versäumtes Bestätigen als Widerruf der Erklärung ausgelegt werden könnte. 
Die vorgeschlagene Formulierung verhindere eine derartige Auslegung. Be-
sondere Beachtung hingegen erfordert seit jüngster Gesetzgebung die Erklä-
rung zur Organspende, weil fehlende Erklärungen hierzu belastende ärztliche 
Aufklärung bei den Angehörigen des Verstorbenen nach sich ziehen. Beach-
tung verdienen schließlich die Hinweise auf die Besonderheiten der Bank-
vollmacht und die Notwendigkeit der Beglaubigung für bestimmte Angelegen-
heiten. 

Franz König 
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Bürger/-innen im Portrait: Diesmal: Unsere Bürgermeisterin Claudia 
Wieja (Foto: Stadt Lohmar) 
 
Als ich unsere Bürgermeisterin in ihrem 
hellen, freundlichen Büro im Lohmarer 
Rathaus besucht habe, erklärte sie be-
scheiden, dass der Raum eigentlich 
viel zu groß für sie sei. Im Rathaus 
herrsche Raumnot, und gerne würde 
sie etwas an Platz abgeben. Wir mach-
ten es uns bequem an ihrem kleinen 
Besprechungstisch, und ich spürte ihre 
Liebe zur Domstadt, als sie von ihren 
ersten Lebensjahren in Köln erzählte. Dort wurde sie vor 55 Jahren im 
Stadtteil Porz geboren. Obwohl sie mit sieben Jahren bereits nach Lohmar 
kam, schlägt ihr Herz auch heute noch höher, wenn sie die Türme des 
Doms erblickt.  
 
Während der Schulzeit wohnte Claudia in Lohmar. Als sie nach dem Abi-
tur ihr Studium der Volkswirtschaftslehre in Bonn begann, verlagerte sie 
ihren Wohnsitz nach Niederkassel. Dort kamen 1992 ihre eineiigen Zwil-
linge zur Welt: zwei Söhne. 1994 folgte die Geburt einer Tochter. Im sel-
ben Jahr beschloss die Familie den Umzug zurück nach Lohmar. Seitdem 
ist Claudia in „Wahlscheid“ zu Hause. 2001 stand wieder Nachwuchs an: 
Ein weiterer Sohn, auch heute noch liebevoll als das „Nesthäkchen der 
Familie“ bezeichnet, wurde geboren. Als die älteren drei Geschwister 
schließlich ausgezogen waren, bekam der jüngste Sohn mit Hündin „Lu-
na“ eine neue Spielkameradin. Bis heute sind die beiden ein „Dreamteam“ 
und nahezu unzertrennlich.  
 
Neben der Kindererziehung war Claudia stets parallel in beruflicher Teil-
zeitbeschäftigung. Bevor ihre Amtszeit als Bürgermeisterin begann, stellte 
sie ihre Arbeitskraft der „Wirtschaftsförderung Bonn-Rhein-Sieg“ zur Ver-
fügung. Hier unterstützte sie unter anderem die Bereiche Netzwerkarbeit 
sowie Aus- und Weiterbildung. 
 
Die Kommunalpolitik lag der Lohmarerin schon immer am Herzen. 16 Jah-
re lang engagierte sie sich als Ratsmitglied. Es war ihr stets wichtig, in ih-
rem direkten, kommunalen Umfeld mitgestalten zu können.  
 
So sieht Claudia Wieja ihr Bürgermeisteramt als großes Geschenk an, 
und es ist ihr ein Anliegen, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein. Sie 
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baut auf das Vertrauen der Menschen hier im Ort, um gemeinsam mit 
ihnen wichtige Schritte auf den Weg zu bringen. 
 
Sternzeichen: Jungfrau 
Ehrenamtliche Tätigkei-
ten und Kurse: 

Vor meiner Zeit als Bürgermeisterin war ich 
in folgenden ehrenamtlichen Gremien: 

1. Förderverein KiTa meiner Kinder 
2. 16 Jahre als Ratsmitglied für die „Grünen“  

Hobbies: Lesen, Stricken, mit Hund „Luna“ spazieren 
gehen  

Lieblingsessen: Spaghetti aglio e olio picante  
Lieblingsfilm: Jenseits von Afrika 
Herzens-Musiktitel: „Lokalpatriot“ von Cat Baloo (Et jitt kei Woot 

dat sage künnt …) 
Buchempfehlung: Die Krimireihe von „Hjorth und Rosenfeldt“ 
Welche fünf Worte tref-
fen auf Dich zu? 

1. Optimismus 
2. Zuverlässigkeit 
3. Engagement 
4. Abwartende Zurückhaltung 
5. Sinn für Ordnung 

Was muss stets im 
Kühlschrank sein? 

Milch für den Kaffee 

Was ist der Schlüssel 
zum Glücklichsein? 

Optimismus und die Zuversicht, dass alles 
seinen richtigen Weg gehen wird.  

Welchen Beruf hättest 
Du im nächsten Leben? 

Tierärztin 

Welche drei Dinge 
nimmst Du mit auf eine 
einsame Insel? 

1. Meinen Mann „Horst“ 
2. Mein E-Book-Reader  
3. Eine Kaffeemaschine 

Was magst Du an der 
Stadt Lohmar? 

Das außergewöhnliche Engagement der 
Menschen. 

Eine Botschaft für unse-
re Leser/-innen: 

„Leben ist das, was passiert, während man 
dabei ist, andere Pläne zu machen!“ 

 
Susan Dietz 
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Der Lindenbaum – Eine Geschichte von Erika Hussain 
 

Ich bin eine Sommerlinde und 
schon 200 Jahre alt. Ich stehe 
im Naafbachtal in einem Wei-
ler namens Ingersauel. Ich 
habe Kriege und Stürme 
überstanden, Hitze und Frost 
und trockene Sommer. Ich 
könnte euch so viel erzählen. 
Vieles habe ich auch verges-
sen, aber die letzten 60 Jahre 
habe ich noch in guter Erinne-
rung! 
 
Ich bin direkt neben einem 
Bauernhaus aufgewachsen. 
Früher war es üblich, in die 
Dorfmitte oder vor Gasthäuser 
und Bauernhöfe Linden zu 
pflanzen. 

Foto: Erika Hussain 
 
Es war ein richtiger Bauernhof mit Kuhstall, Pferdestall, Heuschober, 
Misthaufen, Obstwiese, Gemüsegarten, Hühnern und, und, und ... Aber in 
den Sechziger Jahren veränderte sich einiges. Der Kuhstall wurde umge-
baut zu Wohnzimmern für die Menschen. Über dem Kuhstall, wo immer 
Heu gelagert wurde, entstanden auch Zimmer. Ich sah keine Gänse und 
keine Hühner mehr. Es wurde ruhiger in meiner Umgebung. Nach einigen 
Jahren lebte nur noch ein Ehepaar neben mir. Die Kinder waren erwach-
sen geworden und zogen weg aus Ingersauel. Danach wurde es noch ru-
higer, denn erst starb der Mann, und die Frau lebte noch einige Zeit allei-
ne im Haus, bis sie schließlich zu ihrem Sohn zog. In den letzten Jahren 
wurde an dem Haus nichts mehr repariert. Es war ein trauriger Anblick. 
Ich war allein und tröstete mich mit der Gesellschaft der Tiere, die ab und 
zu unten auf der Wiese herumliefen und lauschte den Vögeln und den Eu-
len, die in meiner Krone nisteten. 

6



Ende der Achtziger Jahre kamen auf einmal ganz viele Menschen an ei-
nem Tag zum Haus und liefen überall auf dem Grundstück herum. Nach 
einiger Zeit wurde es dann wieder ganz lebendig um mich herum: Ein 
Ehepaar mit Kind kam jedes Wochenende zu Besuch. Dann kamen auch 
ständig andere Besucher, Freunde und Verwandte, und überall wurde ge-
arbeitet. Auch aus den anderen Häusern kamen oft Nachbarn, die mithal-
fen bei der vielen Arbeit. Mit Beginn der Neunzigerjahre war es dann wie-
der wie früher: Es waren ständig viele Menschen im Haus, es gab wieder 
Haustiere (Hühner, Gänse, eine Katze), es entstanden Gärten und im 
Sommer zog oft ein Duft von gegrilltem Fleisch durch die Luft. Ich hörte 
Musik und Gelächter. Auch Kinder liefen oft ums Haus herum und hatten 
ihren Spaß. Im Herbst wurden meine herabfallenden braunen Blätter zu-
sammengekehrt und weggebracht. Einmal kamen auch Männer und 
schnitten einige Äste aus meiner Krone. Das war, als der Dachstuhl des 
Bauernhauses erneuert wurde und meine tiefhängenden Äste im Weg wa-
ren. 
 
Jetzt, in den letzten Jahren, ist es wieder ruhiger geworden. Im Haus le-
ben nur noch ein Pärchen und eine Frau. Bis auf einen Hund gibt es keine 
Haustiere mehr. Im Frühjahr und Sommer höre ich regelmäßig den Ra-
sentraktor und im Winter die Motorsäge. Ab und zu kommen mal Kinder 
zu Besuch. Das Haus wird instand gehalten und ab und zu werden auch 
meine Äste gekürzt. Zurzeit erfreue ich mich an den vielen Schneeglöck-
chen, die zu meinen Wurzeln wachsen. Bald blühen auch die Narzissen 
und dann kommt wieder die Zeit, wo die Hausherrin bunte Eier unter mir 
an allen möglichen Stellen hinlegt. 
 
Hier noch eine kleine Wortfindungsübung zur „Linde“: 
 
Was passt „hinter“ Linde(n)? 
 
Z.B.: Linden Blüten 
 … 
 … 
 … 
 

Was passt „vor“ Linde(n)? 
 
Z.B.: Spalier Linden 
…  
…  
…  
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„Das Fenster zum Hof“ – Eine Geschichte von Elfriede Gutt-
mann 
 
Es handelt sich bei dieser Geschichte nicht um den preisgekrönten Krimi 
von Alfred Hitchcock, sondern um die Geschichte einer alten, kranken 
Frau, der die einzige Freude, die ihr durch das Fenster zum Hof geblieben 
war, durch die Pandemie genommen wurde. 
 
Sie war, seit sie auf den Rollstuhl angewiesen war, zu ihrer Tochter in ei-
ne Mietwohnung in die Stadt gezogen, die auf der 2. Etage lag. Man hatte 
ihr das ruhige Hinterzimmer behaglich eingerichtet, damit sie von dem 
Verkehrslärm an der Straßenseite verschont blieb. 
 
Die alte Frau war ganz zufrieden mit dem Zimmer, konnte sie doch auf 
den Hinterhof hinaussehen, wo zwar Mülltonnen und Fahrräder standen, 
wo aber auch ein Stück Rasen dafür sorgte, dass die Kinder der Mitmieter 
dort spielen konnten. So war eigentlich auf dem Hof immer was los, sei 
es, dass die Mitbewohner sich an der Mülltonne trafen und ein kleines 
Schwätzchen miteinander hielten, sei es, dass die jungen Leute ihre Fahr-
räder aus dem Hof schoben und mittags oder abends wiederkehrten. Aber 
am meisten freute es die alte Frau, wenn bei gutem Wetter die Kinder auf 
der Wiese spielten und ihr fröhliches Lachen und Kreischen zu ihr hinauf-
drang. Wenn sie dann am offenen Fenster saß, grüßten oder winkten 
meist alle zu ihr hinauf und fragten sie nach ihrem Befinden. Sie freute 
sich meist schon am Morgen beim Aufstehen auf den zu erwartenden 
Kontakt durch ihr Fenster zum Hof, konnte sie doch auf diese Weise, 
wenn auch auf Distanz, am Leben ihrer Mitbewohner teilnehmen. 
 
Nun war aus China kommend das Corona-Virus in Land und Stadt einge-
fallen. Die Menschen trugen Masken vor Mund und Nase, sie erledigten 
ihre Aufgaben im Hinterhof ganz schnell, ohne beieinander stehen zu 
bleiben. Die jungen Leute holten ihre Fahrräder und schwangen sich 
schnell darauf, ohne mit jemand zu reden oder nach jemand Ausschau zu 
halten. Hier und da erschien mal eine Mutter mit einem Kind am Sandkas-
ten auf der Wiese, aber keiner schaute mehr zu ihr hoch, weil alle damit 
beschäftigt waren, genügend Abstand zu ihren Nächsten zu halten und 
durch das Tragen des Mundschutzes einen etwas abweisenden Eindruck 
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machten. Das bekümmerte die alte Frau sehr, sie hob oft ihre Hand, um 
zu winken, aber alle waren gestresst und in Eile und kein freundliches: Na, 
wie geht es Ihnen denn heute, Frau Schulze, drang zu ihr empor.  
 
Zum Glück konnte die alte Frau noch Bücher und Zeitschriften lesen oder 
auch die eine oder andere Fernsehsendung anschauen, aber immer wie-
der sah sie sehnsuchtsvoll aus Ihrem Fenster in der Hoffnung, dass bald 
die Pandemie ein Ende finden und das gewohnte Leben im Hof wieder in 
Gang kommen würde, sodass es ihr möglich wäre, mehr am Leben der 
Mitbewohner teilzunehmen, und vor allem freute sie sich darauf, dass 
dann möglicherweise der eine oder andere freundliche Gruß zu dem 
Fenster zum Hof zu ihr heraufgeschickt würde. 
 
 
„Das Wissen von Sokrates“ – Ein Beitrag von Helmut Sommer-
häuser 
 
Jeder kennt das überlieferte Zitat von Sokrates: „Ich weiß, dass ich nichts 
weiß“. Ein genialer Satz aus sechs Wörtern, der eines Philosophen würdig 
ist. Man erkennt sofort, dass ein großer Denker mit viel Wissen doch ei-
gentlich sehr wenig weiß, gemessen an dem Wissen der damaligen Zeit, 
z.B. gesammelt aus allen Kulturkreisen der damaligen Welt in der bedeu-
tendsten antiken Bibliothek in Alexandria. Wie aber dieses Zitat entstan-
den ist, wissen die wenigsten, und es wird leider zu viel hinein interpre-
tiert. Eigentlich hat es einen ganz profanen Hintergrund: 
 
Als Sokrates em Johr 435 v.Chr. em athenischen „Demos“ met singem 
Esel en ner Radarkontroll jebletz weed, frochte dä Polizipathos (Schutz-
mann op Gjreechisch), op he dozo jet zo saage hätt, doch Sokrates meent 
nur: „Ich, als Philosoph, wor su in Jedanke dat ich aan jet janz anderes 
gedach han, ävver ich denk och net jrad aan en Radarkontroll, wenn ich 
medden im Philosophieren ben, ich hät eijentlich dran denke mösse, do 
han se Rääch. Wenn ich jewoss hätt, dat ich dat wesse moss, äver jetz 
weeß wat andere wesse, dann weeß ich dat ich zo winnig weiß, äver wo-
her soll ich wesse, wat ich jet net weeß? Wer säht wat hä weeß, sollt em-
mer wesse wat hä säht. Wat ich net wesse soll, möch ich ävver zu jähn 
wesse, doch wer de Muul hält wenn hä weeß, wat hä weeß, dann kann et 
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sin dat hä zo vill weeß. Mir all zosamme wesse mieh als dat, wovon mer 
wesse, dat mir dat üvehaup wesse. 
 
Ich weeß, dat ich nix weeß, söns weeß ich nix, äver wenn ich nix mieh 
weeß, frogen ich ming Frau, die weeß alles, un net nor dat, die weeß su-
wiesu emmer alles besser.  
 
Damit war das Gespräch zu Ende, dem „Polizipathos“ drehte sich alles im 
Kopf und er wusste nicht mehr was er eigentlich von Sokrates wissen 
wollte. Der Esel scharrte ungeduldig mit den Hufen, Sokrates schwang 
sich auf den Rücken des Tieres und der Esel rannte mit gewohnt überhöh-
ter Geschwindigkeit nach Hause ins heimatliche Nachbardorf. 
 
 

Scheiderhöhe wird Generationentreffpunkt –  
Ehrenamtliches Team nutzt virtuellen Raum für Vorbereitungen 
 
Die Stadt Lohmar plante im Jahr 2018 gemeinsam mit der Seniorenvertre-
tung ein Konzept zur „Schaffung von Generationentreffpunkten in den 
Lohmarer Vororten“ mit dem Ziel, der Einsamkeit entgegenzuwirken. Dank 
engagierter Ehrenamtlicher hat bereits in zwei Vororten, Breidt und Algert, 
die Umsetzung stattgefunden. 
 
Als nächster „Treffpunkt für die Generationen“ stand schon lange der 
Standort Scheiderhöhe auf dem Plan. Corona hatte der Eröffnung einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. Doch das zuständige Team ließ sich 
nicht abhalten, weiterhin hinter den Kulissen aktiv zu sein. Getroffen wird 
sich nun auf dem virtuellen Weg, um für einen Start gerüstet zu sein. 
Themen rund um die Küchenausstattung, Versorgung der Gäste, Beschäf-
tigungsmöglichkeiten für die Kids, Themenplanungen, Organisation der 
Fahrdienste und natürlich administrative Notwendigkeiten werden eifrig 
vorbereitet. 
 
Nicht nur die Ehrenamtlichen sind in Startposition. Auch viele Bürgerinnen 
und Bürger freuen sich schon darauf, einmal monatlich bei Kaffee, Ku-
chen, netten Gesprächen und einem abwechslungsreichen Programm im 
Dorfgemeinschaftshaus Scheiderhöhe verwöhnende Momente zu erleben. 
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Foto: Stefanie Wassong 
 
Auf dem Foto ist ein Teil der Gruppe während einer Video-Konferenz zu 
sehen. Zum Ehrenamtler-Team Scheiderhöhe gehören: 
 
Jeweils von links nach rechts: 
Oberste Reihe: Lilo und Hans Mlinski, Stefanie Wassong, Ulla Zocher 
(Seniorenvertretung) 
Mittlere Reihe: Rainer Seegert (Seniorenvertretung), Ellen Baltea, Susan 
Dietz (Villa Friedlinde) 
Untere Reihe: Anneliese Meier, Doris Hochschild 
 
Zum Team gehören weiterhin: Christiane Böcken, Bert Frielingsdorf, Heidi 
Frielingsdorf, Helga Peters und Smilja Piehl  

Susan Dietz 
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Ein Bilderrätsel – Eingereicht von Wilfried Thuir 
Welche Tiere hat Wilfried fotografiert und wieder zerschnitten?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  
17  
18  
19  
20  
 

(Lösungen auf Seite 23) 
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„Filettopf aus dem Backofen“ – Einfach lecker! 
 
Ich habe kürzlich ein köstliches Fleischgericht ausprobiert, das wenig Ar-
beit macht und uns gut geschmeckt hat. Also empfehle ich es gerne wei-
ter. Im Folgenden das Rezept für 5 Personen: 
 
700 Gramm Schweinefilet oder Geflügelsteak  
mittelscharfer Senf 
2 Pakete Bacon 
500 Gramm Champignons 
1 Zwiebel 
3 zerdrückte Knoblauchzehen 
1 Becher Sahne 
250 ml Weißwein 
1 TL Dill 
1 TL Majoran 
½ TL edelsüßes Paprikapulver 
½ TL Curry 
Salz, Pfeffer 
 
Das Fleisch in circa 3 cm dicke Scheiben/Stücke schneiden. Jede Scheibe 
mit ein wenig Salz und Pfeffer würzen. Dann jeweils die obere Seite mit 
Senf beschmieren und jedes Stück Fleisch mit Bacon umwickeln. In eine 
große, feuerfeste Auflaufform legen.  
Die gewaschenen Champignons und die Zwiebel in Scheiben schneiden 
und in die Lücken zwischen den Fleischstücken platzieren. 
Sahne, Wein, Knoblauch, Kräuter, Curry, Paprikapulver, ½ TL Pfeffer und 
¼ TL Salz vermischen und über den Fleisch-Gemüsemix gießen. 
 
Bei 180 Grad Ober-Unterhitze eine Stunde lang im vorgeheizten Backofen 
brutzeln lassen. Falls das Gemüse zu dunkel wird, Alufolie drüberlegen.  
 
Dazu einen leckeren Basmatireis und knackigen Salat reichen! 
GUTEN APPETIT!  

Susan Dietz 
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„Die Bank im Park“ – Eine Geschichte von Angelika Orlowski 
 
Er ging mit schleppenden Schritten und gesenktem Kopf. Er sah weder 
die bunten Krokusse auf den Wiesen, noch die Forsythien am Hang. Hin-

ter einer Wegbiegung blickte er auf. 
Sehr weit entfernt stand die Bank, doch 
Ihr helles Kleid leuchtete in der Mit-
tagssonne. 
 
Er versuchte etwas schneller zu gehen, 
aber sofort schmerzten seine Knie. Als 
er näher kam, war die Gestalt plötzlich 
verschwunden – so wie jeden Tag. 

Er kramte umständlich ein Taschentuch hervor und wischte damit auf der 
Bank hin und her. Danach setzte er sich langsam und blickte zu dem 
Spielplatz hinüber. Einige Kinder spielten Ball, andere kletterten. Die Klei-
nen befanden sich im Sandkasten, während die Mütter in der Nähe auf 
den Bänken saßen. Sie blickten zu ihm herüber. Plötzlich rollte ein bunter 
Ball auf ihn zu. Er bückte sich und hob ihn auf. Ein kleines, blondes Mäd-
chen kam gelaufen und fragte: „Bist Du mein Opa?“  
 
Der Alte schüttelte mit dem Kopf und betrachtete sie schweigend. 
„Bist Du traurig?“ wollte sie wissen. Er nickte. Die Mutter rief etwas, aber 
die Kleine reagierte nicht. Der Mann drückte ihr schnell den Ball in die 
Hand. Er kämpfte mit den Tränen. Sie hatten sich damals so sehr ein Kind 
gewünscht, doch dann begann der Krieg und nachher war seine Frau zu 
alt. 
 
„Nadine“, die Mutter, schob den Buggy vor sich her, „wir wollen nach Hau-
se.“ Sie blieb unschlüssig vor dem Mann stehen. Er blickte zu ihr auf und 
spürte, dass sie etwas sagen wollte. „Entschuldigung“, begann sie zö-
gernd, „warum benutzen Sie immer diese Bank am Spielplatz? Hier ist es 
oft so laut.“ Er verstand nicht worauf sie hinaus wollte. 
 
„Ja?“, fragte er gedehnt. Die Mutter wurde deutlicher. „Es wird über sie ge-
redet, weil Sie als Mann allein an einem Spielplatz sitzen.“ 
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Er schien langsam zu begreifen. „Es ist nicht so, wie Sie denken“, dabei 
drehte er sich zur Rückenlehne der Bank und zeigte auf das eingeritzte 
Herz mit den Initialen M+H. „In diesem Park habe ich meine Frau kennen 
gelernt, und das war unsere Bank. Damals gab es den Spielplatz noch 
nicht.“ 
 
Nadines Mutter war erleichtert. Inzwischen hatte das Kind ein paar Kro-
kusse gepflückt und drückte sie dem Alten in die Hand: „Für Dich, Opa.“ 
Er war sichtlich gerührt. Für seine große Liebe hatte er damals auch Kro-
kusse gepflückt. 
 
Die junge Frau versuchte zu erklären: „Leider kennt Nadine ihren Opa nur 
von Fotos, und Sie sehen ihm sehr ähnlich. Sind Sie morgen wieder hier?“ 
Er nickte. „Ja dann, bis morgen!“ 
 
Am nächsten Tag freute er sich auf das Treffen. Diesmal fehlte die Licht-
gestalt auf der Bank. Als er sich dem Spielplatz näherte, lief Nadine auf 
ihn zu und zeigte ihm stolz ihre neue Puppe. „Ich habe heute Geburtstag.“  
 
„Wie schön. Wie alt bist du denn geworden?“ 
„Drei Jahre und Mama sagt, ich soll in den Kindergarten.“ 
Die Mutter trat hinzu und reichte dem Mann die Hand: „Ich heiße Anna.“ 
Er erhob sich mit einer Verbeugung: „Mein Name ist Hans Mertens.“ 
Nadine stellte ein Körbchen auf die Bank und legte vorsichtig Kuchen-
stücke auf einen Pappteller. „Mama hat auch Kaffee für Dich.“ 
Die Drei ließen sich den selbst gebackenen Kuchen schmecken. 
„Opa Hans, kommst Du uns mal besuchen?“ 
„Wenn deine Mutter damit einverstanden ist?“ 
„Ich bin alleinerziehend und werde ab Mai wieder halbtags arbeiten. Als 
Leihopa könnte ich Sie gut gebrauchen.“ 
„Mama, was ist ein Leihopa?“ Die Mutter schaute etwas ratlos.  
„Dein richtiger Opa ist im Himmel, dafür hast du jetzt mich“, erklärte Hans. 
Nadine lief zu den Kindern zurück, während sich Anna und Hans noch ei-
ne Weile unterhielten. 
 
An diesem Nachmittag ging er mit frohen Gedanken nach Hause. Die  
Lichtgestalt auf der Bank hatte ihm den Weg gewiesen. 
Er schaute dankbar zum Himmel.  
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„Verzeihen können!“ – Nicht immer einfach, aber befreiend 

 
Franz König hat sich in seinem literarischen Debut, „Mein Opa hat ‘nen 
Knall“, unter anderem mit dem Thema „Verzeihen“ auseinandergesetzt. Im 
Folgenden seine Ausführungen zu einem Weg aus dem inneren Konflikt: 
 
„Wenn Sie mehr in der Vergangenheit gefangen sind als genießend in der 
Gegenwart, stehen Sie sich selbst im Weg. Denken Sie mal über Verge-
bung nach. Vergeben Sie offenen Herzens allen Menschen, von denen 
Sie glauben, sie hätten Ihnen Schaden zugefügt. Wenn Sie mit diesen 
Menschen sprechen, werden Sie feststellen, dass Sie sich über etwas är-
gern, was dem anderen vielleicht gar nicht bewusst war, Sie aber den Ge-
danken unter Umständen Jahrzehnte mit sich herumtragen und sich damit 
belasten. Vergeben Sie voran Ihren Eltern, Ihrem Partner oder Ex-Partner 
und letztlich sich selbst. Klären Sie Ihre Vergangenheit. Ihre Eltern haben 
sich bemüht, Ihnen alles Mögliche beizubringen oder von Ihnen fernzuhal-
ten, aber nie in der Absicht, Ihnen zu schaden. 
 
Ich hatte vor vielen Jahren mit einem Mietnomaden zu tun. Er hatte mei-
ner Familie großen Schaden zugefügt. Als ich ihn und seine Familie end-
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lich loswurde, habe ich ihn verfolgt und an jedem neuen Wohnort die 
Nachbarn und Vermieter informiert. Ich wollte, dass er ebenfalls mit einem 
Schaden aus dieser Sache hervorgeht. Ich wollte Rache und habe viel 
Energie in seine Verfolgung gesteckt. Das war rückwärtsgewandt. Den 
angerichteten Schaden konnte ich dadurch nicht ausgleichen. Die Ver-
gangenheit kann ich nicht verändern. Es hat lange gedauert, bis ich das 
kapiert und ihm verziehen hatte. Seit ich das getan hatte, ärgere ich mich 
auch nicht mehr über den Urheber des mir zugefügten Schadens. Ich ha-
be erkannt, dass der entscheidende Fehler bei mir lag. Ich hätte meinen 
Mieter besser auswählen sollen. 
 
Nun schaue ich nicht mehr im Groll zurück, sondern mit besseren Er-
kenntnissen in die Zukunft. Ich bin eine Erfahrung reicher und mache es 
künftig besser. Ich habe außerdem gelernt, einige meiner Emotionen zu 
beherrschen und das Leben im Griff zu behalten. Ich habe dadurch ge-
lernt, dass ich durch das Vergeben in erster Linie mir selbst geholfen ha-
be.“ 

Franz König 
 
 
VILLA FRIEDLINDE ÖFFNET AB AUGUST MIT ANGEPASSTEM 
PROGRAMM! 

Wenn sich die Inzidenzzahlen weiterhin so gut entwickeln, wird die 
Villa Friedlinde ab August 
wieder mit einem angepass-
ten Programm an den Start 
gehen. Nach jetzigem Stand 
gehen wir unter Vorbehalt da-
von aus, dass folgende Ver-
anstaltungen stattfinden kön-
nen. Wenn alles gut läuft, wird 
im September das Angebot 
aufgestockt. 
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Im Folgenden erstmal das Programm für August: 
 

Montags: 
 

Jeden 
Montag 

10:00-
12:00 

Sprechstunde Susan Dietz 
02246 - 30 16 30 

09. + 
23.08. 

10:00-
12:00 

„Holz-Intarsienarbeiten“ mit Josef Moll 

Jeden 
Montag 

14:00-
16:00 

Theatergruppe „Senioren-Power“ mit Ursula  
Bartels 

Jeden 
Montag 

14:30-
16:30 

„Villa-Café“ – Kaffee und Kuchen für alle, die 
Lust auf nette Gespräche haben 

02. + 
16.08. 

14:30-
16:30 

„Schreibclub Villa Friedlinde“ mit Gisela Steimel 
und Anita Imbusch 

09. + 
23.08. 

17:30-
19:30 

ZWAR (Zwischen Arbeit und Ruhestand) 

02. + 
16.08. 

18:30-
20:00 

„Singing together“ mit Wilfried Thuir – Singgrup-
pe mit internationalem Liedgut 
(zunächst nur bei trockenem Wetter im Park der 
Villa Friedlinde)  

23.08. 09:00 Redaktionssitzung SINFO 
 
Dienstags: 

 
Jeden 
Dienstag 

09:30-
11:30 

Handarbeitsgruppe mit Karin Lautenschläger und 
Sandra Bach 

Jeden 
Dienstag 

13:30-
16:00 

„Jeu de Boule“ mit Josef und Erika Orth  
 

03. + 
17.08. 

14:30-
16:30 

„Mandalas selbst gestalten“ mit Petra Althen 

Jeden 
Dienstag 

17:00-
18:00 

Englische Konversation mit Herbert Frielingsdorf 

 
Mittwochs: 

 

Jeden 
Mittwoch 

09:00-
10:30 

„Internationaler Folkloretanz“ mit Loren Gorlt 
(02206 - 943 97 30) – auch für Einsteiger geeignet 
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18.08. 09:00 Redaktionsschluss SINFO 
Jeden 
Mittwoch 

10.45-
12:15 

„Internationaler Folkloretanz“ mit Loren Gorlt 
(02206 - 943 97 30) – auch für Einsteiger geeignet 

Jeden 
Mittwoch 

13:30-
15:30 

„Töpfern“ mit Dorothee Telson – Angebot der Mu-
sik- und Kunstschule Lohmar – Anmeldung unter 
02246 - 15-505 

Jeden 
Mittwoch 

14:30-
17:00 

„Großer Spielenachmittag“ – Sie werden begleitet 
von Dieter Trube, Rolf Schrupp, Monika Gelfert und 
Helga Peters 

Jeden 
Mittwoch 

17:00-
18:00 

Niederländisch für Fortgeschrittene mit Fem Holt-
kamp 

25.08. 17:00-
18:00 

Arbeitskreis Lebensstile – Info: Werner Reuter 
02206 - 65 63 

 

Donnerstags: 
 

Jeden Don-
nerstag 

10:45-
12:00 

Offenes Singen mit Wilfried Thuir und Susan Dietz 
(nur bei trockenem Wetter im Park der Villa Fried-
linde) 

12.08. 14:30-
16:30 

Gemütlicher Nachmittag der AWO mit Annemarie 
van Allen 

26.08. 14:00-
15:00 

Öffentliche Sitzung der Seniorenvertretung mit Vor-
stellung der Kandidaten  

Jeden Don-
nerstag 

16:00-
18:00 

Acrylmalerei mit Martina Furk 

 

Freitags: 
 

30.07. 10:00- 
12:00 

Senioregerechte Wanderung mit Bernhard Coutu-
rier und Harald Saar. Startpunkt ist die Villa Fried-
linde. Die Wanderung erfolgt auf eigene Verant-
wortung. 

Jeden Frei 
tag 

14:00-
16:30 

Spielzeit für Bridgegruppen –  
Ansprechperson: Bernadette Richelshagen 

06.08. 14:00 Computer-Stammtisch 

Voraussetzungen für die Nutzung des Villa-Angebotes sind nach jetzigem 
Stand die drei „Gs“ (geimpft, genesen oder getestet) in folgendem Sinn: 
• Die zweite Impfung ist mindestens zwei Wochen her 
• Ein tagesaktueller Schnelltest liegt vor  
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• Eine überstandene Corona-Erkrankung, die mindestens einen Mo-
 nat her ist oder längstens vor einem halben Jahr stattgefunden hat.  
 

Entsprechenden Belege (Impfpass, Test usw.) müssen vorgelegt werden.  
 

Ich wünsche allen eine sonnige Zeit und freue mich schon sehr auf die 
vielen Menschen, die mir in den letzten eineinhalb Jahren gefehlt haben. 
 

 
 

Bleibt alle gesund und passt auf Euch auf! Bis bald. 
Susan Dietz 
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Die Seniorenvertretung informiert
Mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 findet auch die Wahl zur Se-
niorenvertretung der Stadt Lohmar statt. In der Stadt Lohmar wird die Senioren-
vertretung direkt gewählt, alle Bürger*innen über 60 sind wahlberechtigt und 
bekommen eine Wahlbenachrichtigung. Die Seniorenvertretung nimmt die Inte-
ressen und Belange der 60-Jährigen und älteren Menschen wahr und entwickelt 
Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen und Senioren 
in der Stadt Lohmar. Sie ist unabhängig von Parteien, Konfessionen, Verbänden 
und Vereinen. Die Seniorenvertretung entwickelt ihre Aufgaben aus eigener Ini-
tiative. Mitglieder der Seniorenvertretung üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

Der langjährige Vorsitzende der Seniorenvertretung und Ehrenbürger der Stadt, 
Dr. Hans Günther van Allen, tritt nicht mehr an. Auch der stellvertretende Vorsit-
zende und Gründer der Taschengeldbörse, Jürgen Karad, kandidiert nicht mehr, 
wie auch Bernhard Riegler. Es findet ein kleiner Umbruch statt, aber insgesamt 
14 Kandidaten stehen hoch motiviert bereit, die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen 
und neue Ideen zu entwickeln. Einige der Kandidaten sind in der Villa Fried-
linde gut bekannt, denn Sie sind dort ehrenamtlich tätig und helfen bei vielen 
Aktionen. Die Seniorenvertretung bittet, das Wahlrecht auf jeden Fall wahrzu-
nehmen. 
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„Meine Schwerpunkte: 
Rechtsfragen, ambulante
und stationäre Pflege- und 
ärztliche Betreuung alter Men-
schen und die Verbesserung 

der ambulanten Sterbebegleitung.“

Dr. Gerhard Hohmann
„Ich möchte für die vielen 
seniorenrelevanten Themen 
meine Erfahrung aus dem 
Beruf und als Betriebs- und  
Personalrätin einbringen.“

Ingelore Krohn

„Das Zusammenleben mit 
Tieren bei Alterseinsamkeit 
hat eine hohe gesundheits-
fördernde Bedeutung. Dafür 
setze ich mich ein und unter-

stütze den Einsatz von Tieren in Alten- 
und Pflegeheimen.“

Maria Krumrey
„Mein Ziel: Die gesammelten 
Erfahrungen aus der Tätig-
keit in der Seniorenvertretung 
wieder einbringen.“

Helmut List

„Ich mag in unserer Stadt die 
Menschen und die Natur und 
möchte an der Gestaltung mit-
arbeiten.“

Josef Moll
„Generationentreffpunkte in 
Lohmar schaffen, das ist mein 
Ziel. Rikscha fahren im Wahl-
scheider Altenheim, das habe 
ich möglich gemacht. Für den 

Ausbau dieses Angebots in beiden Loh-
marer Altenheimen setzte ich mich ein.“

Rainer Seegert

„Zusammen und gemeinsam, 
nicht einsam und alleinsein. 
Alt für Jung und Jung für Alt.“

Wilfried Thuir
„Nur gemeinsam – Alt und 
Jung –  können wir unsere 
Natur, unsere Lebensgrund-
lage und die der kommenden 
Generationen erhalten.“

Manuela Tissen

„Lohmar noch attraktiver und 
lebenswerter für „Jung und 
Alt“ machen. Für Senioren 
und junge Familien in Lohmar 
noch weitere bezahlbare Woh-

nungen schaffen.“

Annemarie van Allen
„Kassiererin, Koordination 
des Besuchsdienstes und der 
Plauderstunde. Betreuung 
des Konzepts Generationen-
treffpunkte in den Ortsteilen 

Lohmars.“
Fotos: Morich (11), privat (3)

Ulla Zocher

„Lohmar weiterhin für Senio-
rinnen und Senioren lebens-
wert gestalten. Meine bis-
herige Ratserfahrung möchte 
ich in die Seniorenvertretung 
einbringen.“

Bruni Albrecht
„Ehrenamtlich aktiv für: Be-
suchsdienst, Generationen-
frühstück, Genrationsübergrei-
fende Zusammenarbeit. Ich 
setze mich für den Bau von 

altersgerechten, bezahlbaren Wohnun-
gen und der Errichtung eines medizini-
schen Versorgungszentrums ein.“

Barbara Berger

„Ich möchte mich dafür ein-
setzen, dass auch die älteren 
Menschen in unserer Region 
möglichst viele Angebote und 
Veranstaltungen wahrnehmen 

können.“

Wolfgang Czarnecki
„Als Teilnehmerin von Veran-
staltungen in der Villa Fried-
linde bin ich auf die Arbeit der 
Seniorenvertretung aufmerk-
sam geworden. Trotz meines 

fortgeschrittenen Alters möchte ich mein 
Engagement einbringen.“

Elfriede Guttmann

Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der Seniorenvertretung

„Lohmar weiterhin für Senio-
rinnen und Senioren lebens-
wert gestalten. Meine bis-
herige Ratserfahrung möchte 
ich in die Seniorenvertretung 
einbringen.“

Bruni Albrecht
„Ehrenamtlich aktiv für: Be-
suchsdienst, Generationen-
frühstück, Genrationsübergrei-
fende Zusammenarbeit. Ich 
setze mich für den Bau von 

altersgerechten, bezahlbaren Wohnun-
gen und der Errichtung eines medizini-
schen Versorgungszentrums ein.“

Barbara Berger

„Ich möchte mich dafür ein-
setzen, dass auch die älteren 
Menschen in unserer Region 
möglichst viele Angebote und 
Veranstaltungen wahrnehmen 

können.“

Wolfgang Czarnecki
„Als Teilnehmerin von Veran-
staltungen in der Villa Fried-
linde bin ich auf die Arbeit der 
Seniorenvertretung aufmerk-
sam geworden. Trotz meines 

fortgeschrittenen Alters möchte ich mein 
Engagement einbringen.“

Elfriede Guttmann
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„Meine Schwerpunkte: 
Rechtsfragen, ambulante
und stationäre Pflege- und 
ärztliche Betreuung alter Men-
schen und die Verbesserung 

der ambulanten Sterbebegleitung.“

Dr. Gerhard Hohmann
„Ich möchte für die vielen 
seniorenrelevanten Themen 
meine Erfahrung aus dem 
Beruf und als Betriebs- und  
Personalrätin einbringen.“

Ingelore Krohn

„Das Zusammenleben mit 
Tieren bei Alterseinsamkeit 
hat eine hohe gesundheits-
fördernde Bedeutung. Dafür 
setze ich mich ein und unter-

stütze den Einsatz von Tieren in Alten- 
und Pflegeheimen.“

Maria Krumrey
„Mein Ziel: Die gesammelten 
Erfahrungen aus der Tätig-
keit in der Seniorenvertretung 
wieder einbringen.“

Helmut List

„Ich mag in unserer Stadt die 
Menschen und die Natur und 
möchte an der Gestaltung mit-
arbeiten.“

Josef Moll
„Generationentreffpunkte in 
Lohmar schaffen, das ist mein 
Ziel. Rikscha fahren im Wahl-
scheider Altenheim, das habe 
ich möglich gemacht. Für den 

Ausbau dieses Angebots in beiden Loh-
marer Altenheimen setzte ich mich ein.“

Rainer Seegert

„Zusammen und gemeinsam, 
nicht einsam und alleinsein. 
Alt für Jung und Jung für Alt.“

Wilfried Thuir
„Nur gemeinsam – Alt und 
Jung –  können wir unsere 
Natur, unsere Lebensgrund-
lage und die der kommenden 
Generationen erhalten.“

Manuela Tissen

„Lohmar noch attraktiver und 
lebenswerter für „Jung und 
Alt“ machen. Für Senioren 
und junge Familien in Lohmar 
noch weitere bezahlbare Woh-

nungen schaffen.“

Annemarie van Allen
„Kassiererin, Koordination 
des Besuchsdienstes und der 
Plauderstunde. Betreuung 
des Konzepts Generationen-
treffpunkte in den Ortsteilen 

Lohmars.“
Fotos: Morich (11), privat (3)

Ulla Zocher

Verein zur Förderung der Seniorenarbeit in Lohmar e.V. (FöS)

Mit einem Jahresbeitrag von 12 Euro können Sie die Arbeit des 
Vereins unterstützen. Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Villa 
Friedlinde oder als Download unter diesem Link: 
https://www.lohmar.de/fileadmin/redaktion/2_Familienfreund-
lichkeit/3_Senioren/7_FoeS-Foerderverin/Beitrittserklaerung.
pdf 
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Die Seniorenvertretung informiert 
Ansprechpersonen der Seniorenvertretung in den jeweiligen 
Lohmarer Stadtteilen 
 

Lohmar-Ort Annemarie van Allen 02246 - 74 33 
 avanallen@t-online.de 
 
 Ulla Zocher 02246 - 184 21 
 zocher-ulla@t-online.de 
 

Nördliches Lohmar Dr. Gerhard Hohmann 02205 - 22 65 
Durbusch, Dahlhaus, Agger, gerhard_hohmann@t-online.de 
Honrath 
 

Scheiderhöhe Helmut List 02246 - 30 03 11 
Heppenberg, Wielpütz,  helmut.list@unitybox.de 
Scheid, Muchensiefen 
 

Breidter Rücken Barbara Berger 02247 - 899 10 
Ellhausen, bhpberger@web.de 
Weegen, Geber, Grimberg 
Deesem, Breidt, Krahwinkel 
 

Heide/Inger/Birk  Barbara Berger 02247 - 899 10 
Algert, Albach bhpberger@web.de 
 

Naafbachtal Rainer Seegert 02206 - 837 73 
Hausen, Weeg, Mackenbach, rainer.seegert@gmx.de 
Höffen, Oberstehöhe, 
Kreuznaaf 
 

Aggertal Bernhard Riegler 02206 - 864 39 77 
Honsbach, Neuhonrath, bernhard.riegler@gmx.de 
Wahlscheid, Donrath 
 

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende der Senioren-
vertretung stehen ebenfalls gerne für Ihre Anliegen zur Verfügung: 
 

Dr. Hans Günther van Allen Jürgen Karad 
Vorsitzender    stellvertretender Vorsitzender 
Telefon: 02206 - 826 98  Telefon: 02246 - 30 39 68 
E-Mail: hg.vanallen@t-online.de E-Mail: sjkarad@aol.com 
 
 
 

Lösung: Bilderrätsel von Wilfried Thuir: 
16: Zebra, 17: Schnecke, 18: Fledermaus, 19: Ameisenbär, 20: Faultier 
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Auflösung Rätsel – Juni- Ausgabe
Formuliert man das Rätsel etwas anders, so wird der Lösungsweg 
deutlicher:

Gesucht wird eine Zahl zwischen 150 und 200. Zerlegt man diese Zahl 
in das Produkt ihrer Primzahlen (Primfaktorzerlegung), so besteht 
dieses Produkt aus genau zwei identischen Primzahlen.

Mit anderen Worten: Gesucht wird eine Primzahl, deren Quadrat 
zwischen 150 und 200 liegt.

Die einzige Primzahl, die diese Bedingungen erfüllt ist 132 = 169. Also 
sind in der Kiste 13 Säcke mit je 13 Münzen. Insgesamt sind 169 
Münzen in der Kiste.


