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Ambulantes Hospiz passt seine Angebote an

Trauer-Café startet nach der Zwangspause
Von Sven Schlickowey

von 15 bis 17 Uhr statt, das After-Work-Treffen jeden zweiDas Ambulante Hospiz Rem- ten Freitag im Monat von 17.30
scheid unternimmt erste
bis 19.30 Uhr und das FrühSchritte zurück zur Normalistück am vierten Sonntag ab 10
tät. Ab November finden die
regelmäßigen Treffen von Uhr. Coronabedingt immer
Trauernden, die wegen Corona nur mit maximal sechs Teilabgesagt wurden, wieder statt. nehmern. Und nur nach vorGleichzeitig hat man aber noch heriger Anmeldung unter �
mit den Folgen der zurücklie- (02191) 46 47 05 oder ingenden Monate zu kämpfen. fo@hospiz-remscheid.de.
Denn dass in der Hochzeit
der Pandemie Beerdigungen Der gemeinsame Spaziergang
nur eingeschränkt stattfinden findet weiter statt
konnten, teils mit maximal Auch der Trauerspaziergang
zehn Teilnehmern, habe Aus- werde nicht aufgeben, erklärt
wirkungen bis heute, berichtet Redepenning. „Weil das viele
Marlene Brockhaus. „Da war Menschen so schön fanden.“ Er
teilweise keine ordentliche beginnt ab November an jedem
Verabschiedung
möglich“, dritten Montag um 15 Uhr an
sagt sie. „Man konnte sich der Eschbachtalsperre am
noch nicht einmal tröstend in BAB-Hotel. Ziel der Veranstalden Arm nehmen“, ergänzt tungen sei es, dass Trauernde
Gabi Redepenning. Die Nach- miteinander ins Gespräch
wirkungen bekomme man nun kommen, sagt Marlene Brockin der Trauerarbeit zu spüren. haus. Das klappe bei einem
Seit 25 Jahren begleitet der Spaziergang oftmals besser, als
Verein schwerstkranke und sitzend am Tisch: „Reden fällt
sterbende Menschen, unter- meistens leichter, wenn man
stützt Hinterbliebene bei der in Bewegung ist.“ Knapp eine
Trauer und berät rund um die- Stunde dauere der Spaziergang Marlene Brockhaus (l.) und Gabi Redepenning laden ab November wieder zu Veranstaltungen in die Räume des
se Themen. Dazu gehörten ver- etwa, so Brockhaus: „Wenn Ambulanten Hospizes an der Elberfelder Straße ein.
Foto: Roland Keusch
schiedene regelmäßige Veran- man ein bisschen töttert,
staltungen in den Räumen des manchmal auch etwas länger.“
Derweil hat das Ambulante
Ambulanten Hospizes in der Die Strecke sei auch für Ältere Hospiz seine Vorsorgemappe, Buch „Augenblicke“
Elberfelder Straße 41. „Einige gut geeignet.
die am Dienstag von 10.30 bis
Weitere Veranstaltungen 12 Uhr und am Donnerstag von
Angebote mussten wir vorsichtshalber einstellen“, sagt sind im November geplant: Am 16 bis 18 Uhr für je acht Euro
Corona hat nicht nur die
Revue passieren lässt, vor
Gabi Redepenning. Und so Donnerstag, 12. November, erworben werden kann, um
Arbeit des Ambulanten Hos- allem aus Sicht der zahlreihabe man in den letzten Mona- wird im WTT der Film „Leuch- ein weiteres Formular für Copizes durcheinander gewir- chen engagierten Ehrenamtten Trauer-Café und Trauer- ten der Erinnerung“ mit Do- vid-19-Erkrankungen ergänzt.
belt, sondern auch die
ler. Das 64-seitige Hardcofrühstück durch einen Spazier- nald Sutherland und Helen Mi- Damit kann für den Fall, dass
geplante
Feier
zum
25-jähriver-Werk ist im Bergischen
gang Luft ersetzt.
ren gezeigt, los geht es um eine Corona-Infektion so
gen
Bestehen
unmöglich
Verlag erschienen und kosAngesichts des bevorste- 19.30 Uhr. Zudem steht auch schwer ausfällt, dass der Pagemacht. Trotzdem erschie- tet 12 Euro. Erhältlich ist es
henden Winters wolle man eine Informationsveranstal- tient nicht mehr selber entnen ist aber das Buch
im Buchhandel und auch
nun zu den alten Indoor-Ange- tung zu den Themen Patien- scheiden kann, im Vorfeld das
„Augenblicke“,
das
ein
vierdirekt
beim Ambulanten
boten zurückkehren. Aller- tenverfügung und Vorsorge- weitere Vorgehen, zum Beitel Jahrhundert RemscheiHospiz. Weiterhin erhältlich
dings zum Teil zu neuen Zei- vollmacht auf dem Programm, spiel bei Beatmung und Wieder Hospiz-Arbeit mit kleiist auch ein dazu passendes
ten. Das Trauer-Café findet je- der genaue Termin steht aller- derbelebungsversuchen, festden ersten Montag im Monat dings noch nicht fest.
gelegt werden.
nen, lyrischem Textem
Set von fünf Postkarten.

Ihr Oktoberfest für Zuhause
Meister Blumberg’s Wochenknaller
das rustikale Bratenstück

Schinkenkrustenbraten

frisch oder gepökelt ................................................ 1 kg

€

3.97

€

3.97

€

4.97
0.97
2.97

in der praktischen Aluschale

Comedian Michael Eller tritt in Lennep auf – RGA verlost Karten

Petra Heldmann beantwortet die RGA-Fragen

„Flunkern ist erlaubt, wenn die
Wahrheit schaden würde“

Ihr schmeckt alles,
was ihr Mann kocht

Das Gespräch führte
Melissa Wienzek

-pek- Petra Heldmann ist 1965

in Quakenbrück geboren und
1995 in Remscheid gelandet.
Sie ist Inhaberin des Restaurants Heldmann an der Brüderstraße. Remscheid ist ihre
zweite Heimat.

Herr Eller, wäre die Welt
nicht viel besser, wenn wir
immer alle ehrlich wären?
Michael Eller: Ich kam nach
reiflicher Überlegung dazu:
Nein, das wäre die Hölle, für
unser soziales Zusammenleben wäre das undenkbar.

Worauf kann man als Remscheider stolz sein?
Petra Heldmann: Man kann
stolz darauf sein, hier wohnen
zu dürfen. Remscheid hat so

Wann ist flunkern also
erlaubt?
Eller: Wenn die Wahrheit nur
schaden würde. Die Frage ist:
Wie kann man das elegant
umgehen, auskleiden oder verschweigen?
Sie sind am Freitag mit
„Gefährlich ehrlich“ zu Gast
im Rotationstheater. Was
erwartet die Gäste?
Eller: Es geht viel darum, was
wäre, wenn wir wirklich
immer ehrlich wären. Wir
sprechen über die typischen
zwischenmenschlichen
Befindlichkeiten. Wir Komiker
neigen ja dazu, den Spiegel
vorzuhalten. Da gibt es sicher
den einen oder anderen ,Jastimmt-Effekt‘. Alles natürlich
mit dem zwinkernden Auge
und nicht mit dem erhobenen
Zeigefinger. Ich gebe spaßige
Tipps, wie man mit dem
Thema umgehen kann, ohne
die sozialen Kontakte zu vergraulen. Ich spreche selbstverständlich aus Erfahrung.
Sie haben in der Vergangenheit die Gäste der Kreuzfahrtschiffe komödiantisch
versorgt. Wann stechen Sie
wieder in See?
Eller: Das ist im Moment tatsächlich sehr ungewiss, ich
habe durch die Pandemie vier
Reisen, die geplant waren, verloren. Ich wäre damit, wenn es
so bleibt, das erste Mal seit
neun Jahren im Dezember und
Silvester in der kalten Heimat.

Zehn Fragen
an . . .

Michael Eller (52) hat sein Hobby 2009 zum Beruf gemacht: Comedy. Morgen tritt er im Rotationstheater auf.
Foto: Ann-Kathrin Lange

Aus den 52 Reisen à 14 Tage
sind ja sogar zwei ComedyProgramme geworden.
Wie geht es nach Lennep
für Sie weiter?
Eller: Im Moment gilt der
blöde Spruch ,Wir fliegen auf
Sicht‘. Ich kann heute noch
nicht sagen, was nächste

Woche ansteht, ob es abgesagt
wird oder nicht. Es ist nicht
mehr das Problem, dass Bühnen nicht öffnen, sondern,
dass die Menschen offensichtlich verunsichert sind. Dabei
hat jedes Theater gute Sicherheitskonzepte, da wird gelüftet
und desinfiziert, bis der Teufel
kommt.

Zur Person / Verlosung
�Person: Michael Eller
(52) stammt aus Bingen am
Rhein und lebt heute in
Mainz. Der gelernte Versicherungskaufmann wollte
eigentlich nie auf die Bühne,
seine Freunde drängten ihn
dazu. So trat er bereits im
„Quatsch Comedy Club“ auf.
Seit 2009 ist er hauptberuflich Comedian.
�Karten: 20,90 Euro (18,70
ermäßigt) im Vorverkauf, 23
Euro (20 ermäßigt) an der
Abendkasse.

�Verlosung: Wir verlosen
fünf Einzeltickets für den
Auftritt am Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr, im Rotationstheater. Dafür einfach eine
E-Mail samt aller Kontaktdaten schreiben an:
melissa.wienzek@rgaonline.de.

Teilnahmebedingungen:
Rechtsweg, Umtausch, Barauszahlung und die Teilnahme von
RGA-Mitarbeitern sind ausgeschlossen.
rga.de/datenschutz

viel zu bieten. Es gibt so viele
kleine Initiativen, die viel
bewirken. Die Schaffenskraft
der Menschen in der Stadt ist
bemerkenswert.
Was ist für Sie der höchste
kulinarische Genuss?
Heldmann: Alles, was mein
Mann kocht (lacht). Im Ernst,
Ulrich kocht so unglaublich
gut, dass mir alles schmeckt.
Was können Sie besser als
andere Menschen?
Heldmann: Eine ironische
Antwort: Wein trinken. Ohne
Ironie: Ich bin neidlos. Ich
kann mein Leben so genießen,
wie es ist. Mit allen Höhen und
Tiefen.
Welches Konzert haben Sie
zuletzt besucht?
Heldmann: Nena. In den Bonner Rheinauen. Es war Ende
August, und es war ein
Geburtstagsgeschenk für meinen Mann.
Mit wem würden
Sie gerne einmal für einen
Tag das Leben
tauschen?
Heldmann: Mit
einem Vogel,
der nicht zu

Fleischkäse

zum selber backen
mit Zubereitungshinweis ........................................ 1 kg
goldgelb geräucherter

Kasselernacken, ohne Knochen

mild gesalzen ......................................................... 1 kg

groß und nicht zu klein sein
darf. Mit einer Elster vielleicht.
Die Welt von oben zu sehen,
wäre schon einmal schön.

Spanferkelkoteletts

Ihr Lieblingsplatz in Remscheid?
Heldmann: Auch wenn es
langweilig klingt: Die Terrasse
hinter unserem Haus. Die ist
mitten in der Stadt und trotzdem im Grünen, mit tollem
Baumbestand.

Knusperhaxe .....................................Stück 650 g

Wie würden Sie einen typischen Remscheider in drei
Worten charakterisieren?
Heldmann: Erst grantig, dann
wissbegierig, am Schluss offen
für alles.

auf Wunsch herzhaft mariniert ............................. 100 g
fertig gegrillte

€
€

in der praktischen Schale

Sauerkrauteintopf

mit Kasseler ............................................................... 1 kg

Putenoberkeulen HKL A

frisch oder geräuchert ............................................... 1 kg

€

4.97
3.97

€

0.57

€

nur aus der Bedienungstheke

Münchner Weißwurst

hergestellt nach originalem Rezept ........................ 100 g

Das große Stück zum kleinen Preis!

Was ist für Sie der angenehmste Zeitvertreib?
Heldmann: Lesen. Ich lese
gerne Romane, allerdings
keine Krimis, das ist zu aufregend. Ich lese eher leichte Kost
und brauche Ruhe und Entspannung dabei. Romane von
Diana Gabaldon zum Beispiel.
Was würden Sie als OB von
Remscheid als Erstes anpacken?
Heldmann: Ich würde dafür
sorgen, dass der öffentliche
Nahverkehr besser funktioniert. Viele Remscheider würden gerne mal einfach so nach
Köln fahren. Das ist dann eine
halbe Tagesreise. Also fährt
man doch mit dem Auto. Und
das ist schade. Der Umweltgedanke ist mir schon wichtig.
Welchen Traum hegen Sie?
Heldmann: Das Wort „Weltfrieden“ ist mir zu abgedroschen, aber mehr
Verständnis unter den
Menschen wäre schon
toll.
Petra
mann.
pek

HeldFoto:

1 kg €

4.49
4.09
6.99
4.90
22.99
18.79

1 kg €

7.99

Montag und Dienstag (nur zum Mitnehmen):
Krustenbraten
mit Sauerkraut und Bratkartoffeln

Portion €

4.81

Mittwochs-Spezial (nur zum Mitnehmen):
Weißwurst - Patty
mit süßem Senf Dressing und Krautsalat
im Laugenbrötchen

Portion €

4.81

Donnerstag und Freitag (nur zum Mitnehmen):
Ochsenbraten
mit Semmelknödel, Sauce und Krautsalat

Portion €

4.81

dt. Schweinenacken ohne Knochen, am Stück vac.
dt. Schweinelachse ohne Knochen, am Stück vac.
dt. Schweineﬁlet, à 3 Stück vac.
poln. Putenbrust, am Stück vac.
frisches argent. Roastbeef, am Stück vac.
frische argent. Steakhüfte, am Stück vac.
Falsches Filet, vom irischen Weideochsen, am Stück vac.
blitzblank pariert

1 kg €
1 kg €
1 kg €
1 kg €
1 kg €

jeweils von 10.30 - 16.30 Uhr und mit einem Getränk Ihrer Wahl

Samstag (nur zum Mitnehmen):
Linseneintopf

Portion €

2.91

Unser Angebot ist gültig ab Montag, den 05.10.2020
bis Samstag, den 10.10.2020

www.meisterblumberg.de

Stahlschmidtsbrücke 11 · 42499 Hückeswagen
Tel. 0 21 92 / 91 60 - 3 81

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.30 bis 18.30 Uhr, Sa. 8.00 bis 18.30 Uhr
– Für Druckfehler keine Haftung –

