
Die Sonne 
               September/Oktober 2020  

                     Die Vereinszeitschrift von „Älterwerden in Euskirchen“ (Portalausgabe) 

Sie gibt uns Wärme, sie gibt uns Licht. Ist sie im Herzen, spürt man die Kälte nicht.  (Renate von Elm) 

 (Die Sonne wurde verschönert durch die neuen Flurbilder unserer Montagsmaler.) 
  

D A L E M,  
das Zauberwort, dessen Beachtung eine Schließung unseres Verein verhindern kann. 

Viele Mitglieder nehmen den Eintrag in die Listen nicht ganz ernst. Ich muss zugeben, auch ich 

bisher nicht. Dabei sorgt ein korrekter Listen-Eintrag dafür , dass im Falle einer Infektionsfalles nur 

der Kreis der Kontaktpersonen, die der Vorstand anhand der Listen schnell identifizieren kann,   

eine Zeitlang zuhause bleiben muss und nicht der ganze Verein wieder zu machen muss. Damit das 

auch funktioniert, müssen die Listen so geführt werden, wie es der Vorstand ausgearbeitet hat. An 

dieser Stelle möchte die Redaktion der Sonne dem Vorstand danken, der uns sicher durch die 

schwere See der Pandamie steuert. (RED) 
 

Was wird aus der Mitgliederversammlung 2020? 
Corona hat verhindert, dass unsere für März geplante Mitglie 

derversammlung stattfinden konnte. Auch heute noch scheint es 

nicht unproblematisch, eine solche Versammlung durchzuführen: 

Viele Mitglieder scheuen sich auf Grund der Ansteckungsgefahr, 

an einem großen Zusammentreffen in einem Saal teilzunehmen, 

auch wenn entsprechender Abstand eingehalten würde. Und die 

Anmietung eines noch größeren Saals als den der Evangelischen 

Gemeinde ist teuer. 

Was kommt bei einer solchen Veranstaltung heraus? Der Jahresrückblick ist zwar informativ, wie-

derholt sich aber Jahr für Jahr mit wenigen Änderungen. Das Wirtschaften im vergangenen Jahr 

wurde schon in einer der rückliegenden Vereinszeitschriften 

dargestellt: 3.000 € Mehreinnahmen als Ausgaben. Das Prüf-

protokoll der Kassenprüfer liegt vor -ohne Beanstandung-. Die 

Vorschläge zur Satzungsänderung können gem. den vorschla-

genden Personen zurückgestellt, bzw. ins nächste Jahr ver-

schoben werden. Und für sonstige Beiträge bietet sich ein Arti-

kel in der "Sonne" an, oder auch Verschiebung ins nächste 

Jahr. Lediglich den Ostereiern, die üblicherweise verteilt wer-

den, kann hinterher getrauert werden. Sie sehen, worauf wir 

hinaus wollen: Lassen Sie uns die diesjährige Mitgliederver-

sammlung ausfallen, und freuen wir uns auf die nächste in 2021, mit Wahl eines neuen Vorstandes. 

Um die Form zu wahren - Jeder hat das Recht, gegen diesen unseren Vorschlag Einspruch zu erhe-

ben, und wenn nur ein ernstgemeinter Einspruch eingeht, dann findet eine Mitgliederversammlung 

statt, fragt sich nur, wann und wo. Der Vorstand jedenfalls wäre dankbar, die große Chance einer 

Ansteckung für viele Mitglieder nicht verantworten zu müssen. (Der Vorstand) 
 

Der neue Sessellift ist sicher. 

Gewusst wie!!!  

Wer ohne Einweisung mit dem neuen Sessellift in die unteren Räume gefahren ist, fühlte sich be-

sonders beim Aufsitzen nicht sicher. Man stand auf einer Treppenstufe und musste sich auf den Sitz 

hoch hieven. Man sprach schon von einer Fehlkonstruktion. Weit gefehlt.                                S.1 
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Man hatte nur nicht gemerkt, dass man den 

Stuhl drehen kann. Dazu gibt es an der Seite 

einen Hebel zum Drehen des Sitzes. (siehe 

Foto) Auf diese Weise ist ein sicheres Auf-

sitzen von der oberen Treppenplattform ge-

währleistet. Um die Sicherheit noch zu er-

höhen, besitzt der Lift sogar einen Gurt. Das 

garantiert zusätzliche Sicherheit, auch nach 

ein paar Gläsern Sekt, Bier, Wein oder 

Korn, die man beim Feiern im Lichthof 

oder beim Kochen und anschließendem Essen zu sich genommen hat. 

(siehe Foto) 

Am besten ist, jeder Erstbenutzer/jede Erstbenutzerin lässt sich einweisen. Dann kann nichts schief 

gehen. (RW) 
 

 

Stadtmuseum Euskirchen – Ausstellung zu „Corona in Euskirchen“ 

„Älterwerden“ könnte Teil der Ausstellung werden, 

wenn unsere Mitglieder mitmachen. 
 

Es bietet sich an und es ist schon auf dem Wege: Eine Ausstellung im 

Stadtmuseum zu Corona. 

Über Aufforderungen in der Presse hat das Stadtmuseum Euskirchen in den 

letzten Wochen ihre Bürger aufgerufen, ihr Dinge zu überlassen, die für 

solch eine Ausstellung interessant sein könnten. 

Da ich in den letzten Monaten auf meinen Spaziergängen durch Euskirchen 

viele Fotos mit Motiven zu Corona gemacht habe, war es für mich nahelie-

gend, diese dem Stadtmuseum zur Verfügung zu stellen. Gedacht – Getan. 

Ich habe meine Fotos auf einem Stick übergeben und mit Frau Goerge, die beim Stadtmuseum mit der 

Planung der Ausstellung beschäftigt ist, Kontakt aufgenommen. Im Gespräch kam mir die Idee, dass 

das Schicksal  unseres Vereines, den die Krise ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr erwischt und 

schwer getroffen hat, als Teilaspekt der Ausstellung behandelt werden könnte:  

ÄLTERWERDEN in EUSKIRCHEN in der CORONAKRISE im ihrem JUBILÄUMS-JAHR. 

Frau Goerge fand diese Idee interessant. So habe ich gesagt, dass unser Verein versuchen wird, mög-

lichst viele Aspekte dieser schweren und existenzbedrohenden Zeit zu erfassen. Ich hoffe, ich habe 

nicht zu viel versprochen und finde beim Vorstand Unterstützung und bei Mitgliedern Hilfe und In-

spiration. Wer Ideen hat, kann sich bei melden (02251 129 8858 – Winkin@t-online.de). Ich hoffe auf 

euch. (RW) 

 

Es werde Luft! 

Gedanken zur Benutzung der Räume unseres Vereines– ein Plädoyer 
 

Irgendwo in einer GastwirtschaftIn Belgien oder Holland: Am Abend be-

wirtet der Wirt in seiner Wirtstube zahlreiche Gäste. Die Gäste lassen sich 

die gute Küche Belgiens schmecken. Um 23 Uhr schließt der Wirt. Nur 

gute Freunde bleiben noch. Wenige Tage später: Eine Reihe von Gästen 

wird positiv getestet, allerdings nur solche, die nach 23 Uhr geblieben  

sind. Die anderen sind ohne Befund. Was hat ihnen geholfen? Vor 23 Uhr 

hat der Wirt in seiner Gastwirtschaft für eine gute Durchlüftung gesorgt. 

Um 23 Uhr hat er Türen und Fenster geschlossen. (aus dem „Spiegel“)   

Seit gut einem halben Jahr leben wir, lebt unser Verein im Banne eines 

Virus. Wir haben viel darüber gelernt, welche Gefahren mit einer Infektion 

gerade für Senioren verbunden sind. Wir wissen, wie wir uns außerhalb unserer Wohnung schützen 

müssen.                                                                                                                                S.2 



Abstand, Masken, Händewaschen, Listeneintragungen, Desinfektionsmittel, frische Luft – alles ist 

sehr wichtig. Seit einiger Zeit spielen die Aerosole eine Hauptrolle bei Corona-Infektionen, sagen 

uns unsere Wissenschaftler. Erste wissenschaftliche Untersuchungen haben den Verdacht bestätigt. 

Es gibt keinen Grund, ihnen nicht zu glauben. Was sagt uns diese Erkenntnis?   

Es ist nicht das Visier. Es ist nicht die Maske. 

Es ist nicht der Abstand. Es ist nicht das Händewaschen. 

Es ist nicht das Desinfektionsmittel, was uns am meisten schützt. 

Nein, was uns am meisten gegen die gefährlichen Aerosole schützt,  

ist immer da und kostet nichts: 

 Frische Luft. Man muss sie nur an sich ran lassen. 

Halten wir uns nicht draußen, sondern in Räumen auf, müssen wir 

möglichst viel frische Luft in die Räume lassen. Besonders wir-

kungsvoll ist der Durchzug. Weht bei Durchzug der Wind ein biss-

chen stärker als sonst durch die Räume, sollte man froh sein. Das 

schützt. Ein weiser Spruch von früher, leicht umgewandelt, gilt: Es 

gibt nicht zuviel Durchzug, es gibt nur die falsche Kleidung. 

Alle bekannten Superspreader-Ereignisse – also Ereignisse, bei 

dem sich durch eine oder mehrere  Personen viele Leute ange-

steckt haben – fanden in Räumen statt. Diese waren, vermute ich, 

wenig oder gar nicht gelüftet. Und um allem und allen schwebten 

die Aerosole und fanden Unterkunft: 

Bei Chorproben, Après-Ski-Parties, Vortragsabenden, Karnevalsveranstaltungen, Gottesdiensten 

Schweineschlachtungen, beim Wohnen und Schlafen in Massenunterkünften, auf Familienfesten. 

Als vor Wochen tausende Menschen ohne Abstand und Masken gegen Rassismus demonstrierten, 

war die Angst groß, dass es zu vielen Infektionen führen würde. Nichts davon ist passiert. Denn die 

Demonstranten protestierten draußen. Nicht falsch verstehen: Das ist kein Argument gegen die Be-

nutzung von Masken und gegen Abstand bei größeren Menschenansammlungen draußen. Auch bei 

Menschenansammlungen draußen sollten unbedingt Masken getragen, Abstand gehalten werden. Es 

beschreibt nur, wo die größte Gefahr lauert, wenn wir drinnen sind. 

Desinfizierte Hände und Plastikvisiere schützen uns nicht vor Aerosolen. Was aber schützt, sind 

weit geöffnete Fenster und Türen, offenstehende Terrassentüren. Es nützt wenig, wenn ein Grup-

penleiter, eine Gruppenleiterin zwei Meter Abstand zwischen Ti-

schen oder eine Übungsleiterin zwei Meter Abstand zwischen den 

Übungsmatten herstellt. Wenn man aus Angst davor, dass sich je-

mand verkühlt, alle Fenster und Türen verschließt, ist das rührend, 

aber seuchentechnisch genau das Falsche.  

Ich glaube, dieser Aspekt wird zu wenig diskutiert und beherzigt. 

Sagt überall, wo ihr seid, ob in Gaststätten, in Geschäften, in Woh-

nungen: Bitte, öffnet Fenster und Türen! Fahrt ihr zu mehreren im 

Auto: Bittet um geöffnete Fenster. Es mag nicht einfach sein, als 

„Besserwisser“ aufzutreten. Man will ja nicht belehrend auftreten. Aber man wird, wenn man die 

Leute freundlich darauf anspricht, sehen: Viele sind dankbar für diesen Hinweis. Sie haben es ein-

fach nicht gewusst oder haben nicht genügend darüber nachge-

dacht. (RW) 
 

Sportliche Aktivitäten im Saal sind wieder erlaubt. 
 

- Regeln zur Nutzung des Saals für sportliche Aktivitäten - 
Allgemeines: Die hier aufgeführten Regeln gelten für alle Perso-

nen, die das Vereinsheim betreten. Hinweise, z.B. auf "Ich bin ne-

gativ getestet" oder "Ich kann keinen Mundschutz tragen", sind 

unerheblich. Der Schutz des Anderen hat Vorrang. Wer Regeln nicht akzeptieren will, hat keinen 

Zutritt  zum Vereinsheim.                                                                                                                                                     S.3                                                                                                                                          

 



Regeln: - Wer Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen, 

                 Fieber zeigt, bleibt zu Hause.  

- Wer Kontakt zu einem Infizierten hatte,  muss danach 4 Wochen pausieren. 

- Vor Betreten des Vereinsheims ist Mund-/Nasenschutz anzulegen, dabei ist Abstand  zu halten. 

   Der Mund-/Nasenschutz ist bis zum Eintritt in den Saal zu tragen. 

- Jeder desinfiziert seine Hände am Stehtisch im Flur. Dort steht Desinfektionsmittel. 

- Jeder trägt sich am Stehtisch im Flur mit Vor- und Nachname in die  

  Kontaktdatenerfassungs- Liste ein. Jede Gruppe legt ein eigenes, neues Blatt an. 

- Im Vorraum zum Saal nehmen nicht mehr als 4 Personen Platz zum Umkleiden.  

  Erst wenn diese Personen im Saal sind, kann sich die  nächste  

  Kleingruppe umziehen. 

-  Vor Betreten des Saals desinfiziert jeder erneut seine Hände. 

    Ein Desinfektionsmittel steht auf dem Stehtisch. 

- Mund/Nasenschutz ablegen: Im Saal nimmt jeder seinen zuge- 

  wiesenen Platz ein. Nun kann der Mund-/ Nasenschutz abgenom 

  men und abgelegt werden.  

- Im Saal sind während des Sports zwei Fenster geöffnet,  

  eins auf jeder Seite des Raumes, damit  

 Durchzug entsteht. Die restlichen Fenster sind gekippt. 

- Während des Sports ist Abstand zu den Nach 

   barn zu halten. Dabei hilft die Nutzung des  

                                                 gesamten Raumes.  

- Bei Verlassen des Saals ist der Mund/Nasenschutz wieder an-

zulegen.  

- Zum Umkleiden im Vorraum nehmen wiederum nur 4 Per-

sonen Platz.  

  Die übrigen folgen, wenn  der Vorraum frei gemacht worden 

ist.  

  (Der Vorstand)  

Eine Bitte: Der Saal wird im Moment von vielen Gruppe benutzt, 

deren Teilnehmer an Tischen sitzen. Die Sportgruppen werden gebeten, die Tischordung nach Ende 

wieder herzustellen. 

Letzte Nachricht: Die Gymnastikgruppe unter der Leitung von Maria Ehnold hat ihre Aktivitäten 

wieder aufgenommen 

Unsere Homepage wird neu aufgestellt 

Aktion kurz vor dem Abschluss 
 

Temporär sind wir nicht mehr online, werden uns aber in Kürze mit neuem Portal unter altem Na-

men wieder melden. Wichtige Informationen findet man 

zwischenzeitlich unter „www.senioren-euskirchen.de".    

Man hatte häufiger seine Schwierigkeiten damit, unsere 

Homepage öffnen. Nun hat sich „Cohnen Media“  bereitge-

funden,  kostenlos 

eine neue Home-

page erstellen. 

„Cohnen Media“ 

ist eine Startup- 

Firma aus Köln. 

Sie hat bereits den Internet-Auftritt des Euskirchener 

Obelisken auf dem Rüdes-heimer Platz ausgestaltet, bei 

dessen Herstellung und Aufstehung unser Verein eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir hoffen natür-

lich, dass durch die Neuaufstellung der Homepage nicht nur der Zugang leichter werden wird, son-

dern auch die Qualität unserer Homepage gesteigert werden kann.                                          S.4 



Wenn sie diese Sonne in den Händen haben, bzw. auf ihrem Bildschirm sehen, wird die neue 

Homepage wahrscheinlich schon geöffnet werden können. Die Frontseite könnte aussehen wie un-

ten. 

Unsere Homepage wird dynamisch sein, das heißt, sie wird sich weiter entwickeln. So hoffen wir, 

dass unsere Homepage immer auf Höhe der Zeit sein wird. Edmar Knies ist auf Seiten des Vereines 

unser Ansprechpartner und wird Anregungen gerne entgegen nehmen und, wenn möglich, berück-

sichtigen. Wer Inhalte in die Homepage aufgenommen haben möchte, kann sich an ihn wenden. 

(RW) 

(auf den Fotos Spezialisten unter sich: die handelnden Personen: Cohnen Media und Edmar Knies) 
  

Eine Bürgermeisterkanditatin kommt. 
In der letzten Sonne haben wir über den interessanten Besuch von Frau Burkhardt berichtet. Frau 

Burkhardt ist Bürgermeisterkandidatin bei der Kommunalwahl im September. Nun möchte sie  un-

seren Mitgliedern die Gelegenheit geben, sie persönlich und ihre Vorstellungen zur Zukunft Eus-

kirchens und speziell  zum Thema „Senioren“  kennen zu lernen. Sie kommt am 9. September um 

15 Uhr in den Verein. (RW) 
 

 Nach der Öffnung: Jetzt feiern sie wieder beim Geburtstagskaffee, 

Christel und Johanna sei Dank. (RW) 
 

Bevor ich es vergesse: Am Samstag, den 5.September, ist bereits der dritte Geburtstagskaffee. 

Eingeladen sind die im Mai geborenen. Sollte einer/eine noch keine telefonische Einladung erhal-

ten haben, aber gerne kommen wollen, soll er/sie sich im Büro (MO-MI-FR-10-12 Uhr) melden. 
 

Es war eine doppelte Premiere am Samstag, den 4.Juli um 15 Uhr. Die erste Premiere: der erste Ge-

burtstagskaffee nach der plötzlichen Schließung; die zweite Premiere: der erste Geburtskaffee unter 

der neuen Leitung von Johanna Trippen und Christel Zehnpfennig. Johanna und Christel sind Eus-

kirchener Urgestein. Als echte Rheinländerinnen sind sie offen, erzählfreudig, lachfreudig, direkt, 

aktiv, selbstbewusst. Johanna ist schon ein paar Jahre im Verein. Christel trat, gerade in Rente ge-

gangen, im Januar dieses Jahres bei. Und danach kam dann Corona. Als Ausrichterin des Geburts-

tagscafés sind sie genau richtig. 

Statt eines Berichtes über den GeburtstagsKaffee lassse ich ein paar Bilder sprechen:                S.5 



 

 

 

Zu den Bildern: 1)Johanna in Weiß, Christel in Rot, 2) das würde auch der amerikanische Präsident 

bei einer Intelligenzprüfung gleich als Kuchen erkennen 3) Christel in Rot, Johanna in Weiß 

4) Johanna beim Vortrag von etwas Lustigem, 5) Die Gäste 6) Klaus Rohland verschmähte den Ku-

chen und ließ sich die alternativ angebotenen zuckerfreien Nahrungsmittel schmecken – sehr tapfer. 

Johanna erheiterte die Geburtstagsgesellschaft mit einer  Geschichte aus dem täglichen Leben:   
 

Mein Einkaufsnetz muss Löcher haben 
(Quelle: unbekannt) 

Im Supermarkt kaufte ich Zahnpasta, Zigaretten und Brot, Seife, Wein-

brand, Parfüm, Haushalts-tücher, Marmelade, Tiefkühlgerichte, Badezu-

sätze, Keks und noch allerlei. 

Zuhause suchte ich zwischen Verpackungen und Produkten nach der Frei-

heit, der Frische, nach den Abenteuern und der Liebe und all den anderen 

Stimmungen und Gefühlen, die man mir beim Erwerb dieser Dinge ver-

sprochen hatte. 

Als ich dann den Sekt für Verliebte alleine trank, nach Abenteuer duftende 

vorm TV-Western rauchte, als sich niemand in mich verliebte, obwohl ich das betörendste Parfüm 

trug (so stand es auf der Packung) und als ich feststellte, dass die Haushaltstücher und die Putzmittel 

die Arbeit doch nicht von allein machten, sagte ich mir: 

MEIN EINKAUFSNETZ MUSS LÖCHER HABEN.(RW) 
 

AidA beendete die laufende Kursreihe 

mit einem Ausflugzum Krewelshof . 
Auch die  extrem hohen seniorenunfeindlichen Temperaturen konnten Hildegard 

Weigelt (Foto), Gruppenleitern von AidA, nicht daran hindern, zum Ende ihres 

AidA-Kurses am 31. Juli einen schönen gemeinsamen Tag auf dem Krewelshof 

zu verbringen. Die hohen Temperaturen, mit denen gerade Senioren zu kämpfen  

haben, führten allerdings dazu, dass man die Aktivitäten einschränkte und es ru-

hig angehen ließ. Man saß zusammen, unterhielt sich angeregt                     S.6 



und genoss das Ambiente des Hofes mit dem guten Essen und Trinken. Hildegard Weigelt verband 

die Abschlussveranstaltung mit dem Nachfeiern ihres Geburtstages. (RW)  

 

 
 

 

 

 

 
    

Eine Rheinländerin zu Besuch an der Nordsee 

Urlaubserinnerungen 
Da ist es wieder, das Geräusch, was ich so liebe. Dieses „schwab, schwab“,  wenn die Wellen ans 

Ufer rollen und sich mit einem saugenden Geräusch wieder zurückziehen. Wenn der „Blanke Hans“ 

mir kleine Sandkörner ins Gesicht bläst und meine Wangen und Nase leicht rötet. Wenn die Wellen 

Strandgut ans Ufer spülen und 

ich neugierig am Strand entlang 

gehe. An der Nordsee sind es 

Muscheln, an der Ostsee  viel-

leicht einen kleinen Bernstein 

und in Cadzand  (NL) sind es 

Haifischzähne, die mich erfreuen 

würden.  Eine Flaschenpost wäre 

der Höhepunkt. 

Dieses wohlige Gefühl,  wenn  

die Sonne meinen Körper wärmt. Ich liebe es, die Wolken am Himmel zu beobachten und  

Formationen zu deuten.  Ich 

sitze gerne an lauwarmen 

Abenden am Strand und sehe 

so lange dem  Abendendrot zu,  

bis die „Sonne ins Meer 

plumpst“. Ich sehe die Seevö-

gel  über mir, höre die Möwen 

kreischen und beobachte im 

Meer einen kleinen Seehund, 

der sich fröhlich in den Wellen 

tummelt. Wenn ich Glück habe, sehe ich auch einen 

Schweinswal. Die See hat eine Vielfalt von Attraktionen - alle kostenlos. Man muss nur die Augen 

und Ohren öffnen und schauen und zuhören!                                                                                   

 S.7 

 



Als ich eines Tages wieder meiner Lieblingsbeschäftigung  nachgehe,  höre ich lautes,  kreischendes 

Möwengeschrei. Was ist denn da los? Ich sehe eine Möwe, die sich auf  einen verendeten Seestern 

stürzt, den die Wellen an den Strand gespült haben. Ein Leckerbissen! Sie hält den Seestern mit ih-

ren Krallen fest und pickt mit ihrem Schnabel auf den Seestern ein. Es dauert nicht lange, bis sich 

andere Möwen  dazu gesellen und schon gibt es einen erbitterten Kampf. Ein Hin und Her mit lau-

ten Gekreische. Mal hat die eine, mal  die andere Möwe die Oberhand. Es ist schon beeindruckend, 

wie diese Tiere um den Leckerbissen feilschen. Wer gewonnen hat, kann ich nicht sagen. Denn die 

Möwen sehen sich alle ähnlich, obwohl es eine große Vielfalt gibt. Ich sehe nur noch, wie eine den 

Seestern hinunterschluckt. Ein Arm schaut noch gerade aus den Schnabel. Auch das gehört zur See. 

Das Füttern der Möwen ist strengsten untersagt. Doch wie oft kommt es vor, dass eine hungrige 

Möwe sich ein  Eis oder  die Kekse klaut. Sie stürzen herab und so manch kleines oder großes Men-

schenkind erschreckt sich ganz dolle . (M.G. ) 
 

A bisle Schwäbisch  / Teil 1 

(Schaffe, schaffe, Häusle baue und net nach de Mädle schaue.) 
 

Wir befinden uns hier im Rheinland und sprechen wie 

üblich ein etwas abgewandeltes Kölnisch. Es wohnen 

in diesem Teil Deutschlands aber auch Zugereiste aus 

anderen deutschen Bundesländern. Da fallen besonders 

die Schwaben auf, deren Dialekt sich deutlich vom hier 

gesprochenen Dialekt abhebt. Ja „abhebt“; denn 

„Schwäbisch“ ist nicht nur anders, sondern, wie man-

che Einheimische sagen, auch weicher bzw. lieblicher 

anzuhören. 

Und wie kommt das?  

 Die Schwaben sind vom Wesen her etwas maulfaul, 

das ist mehr als nur mundfaul. Worte werden im 

Schwäbischen gerne „verkürzt“. Wie in der Überschrift 

schon erkennbar, wird zum Beispiel beim Wort „ein“ 

nur ein „a“, ausgesprochen. Beim Schwaben klingt 

dieses „a“ aber eher wie eine Mischung aus „a“ und 

„e“. 

Außerdem (siehe Überschrift) wird aus den Verkleine-

rungsformen „lein“ oder „chen“ ein „le“. Das hart 

kingende Wort „bisschen“ verwandelt sich deshalb in 

ein weiches, angenehmes „bisle“. 

Eines ist wesentlich, geradezu charakteristisch beim Schwäbischen: 

Der Schwabe tut sich sehr schwer darin, ein scharfes „s“ auszuspre-

chen, besonders, wenn dem “s“ die Buchstaben „t“ oder „p“ folgen.  

Und wie löst er das Problem? Ganz einfach: 

Aus dem „s“ macht er zunächst einmal ein „sch“. Aus den nachfol-

genden Buchstaben „t“ und „p“ macht er ein „d“ oder ein „b“. Wenn 

jemand also auf Hochdeutsch fragt: „Hast du gestern Spargel be-

kommen“, wird ein Schwabe höchstwahrscheinlich fragen: „Hasch 

du geschdrn  Schbargl  grieagt“? Bei der nächsten Wanderzirkus-

Wanderung könnte sich ein Gespräch so anhören:  

Kennsch du den Weg? Isch`s noch weid bis zur nächschde Wirt-

schaft? I hab Durschd! 

Soviel für heute, und weil es Abend ist: A guads Nächtle und bis zum nächschde Mal. (MP)                                                           

S.8 

 

 



So hätte es im Rheinland kommen können, wenn es nicht die Eifeler gegeben hätte: 
Wenn in der Schlacht bei Tolbiacum (Zülpich) zwischen Langendorf und  Wollersheim im Jahre 496 

nicht die Franken, sondern die Alamannen gesiegt hätten, gäbe es vielleicht kein Frankreich, sprä-

che man möglicherweise nicht nur im Rheinland, sondern auch in ganz Frankreich schwäbisch. Am 

Nationalfeiertag sängen die Franzosen ihre Nationalhymne mit der ersten Zeile: „Auf, ihr Kindle 

vom Vaterländle.“ Was für ein Gedanke, nein, was füa Gdankle. Und: Dank an die wackeren Eifler: 

Sie haben es durch ihre Tapferkeit verhindert und so das Ripuarisch gerettet. (Redaktion) 
 

Ps: Die Lebensweiheit der Schwaben: „ und net nach de Mädle schaue“, natürlich auch nicht nach 

de Mädle aus dem Rheinländle, wird von ihnen nicht immer wörtlich genommen. Sonst wäre der 

Autor des Artikels nicht Mitglied unseres Vereine. Max auf den Spuren von Adenauer. Wir freu-

en uns schon auf den Teil 2.(RW) 
 

 Stadtmuseum Euskirchen – Ausstellung zu „Corona in Euskirchen“ 

„Älterwerden“ könnte Teil der Ausstellung werden, 

wenn unsere Mitglieder mitmachen. 
 

Es bietet sich an und es ist schon auf dem Wege: 

Eine Ausstellung im Stadtmuseum zu Corona. 

Über Aufforderungen in der Presse hat das Stadt-

museum Euskirchen in den letzten Wochen ihre 

Bürger aufgerufen, ihr Dinge zu überlassen, die für 

solch eine Ausstellung interessant sein könnten. 

Da ich in den letzten Monaten auf meinen Spazier-

gängen durch Euskirchen viele Fotos mit Motiven zu Corona gemacht habe, war es für mich nahe-

liegend, diese dem Stadtmuseum zur Verfügung zu stellen. Gedacht – Getan. Ich habe meine Fotos 

auf einem Stick übergeben und mit Frau Goerge,  

die beim Stadtmuseum mit der Planung der Ausstellung beschäftigt 

ist, Kontakt aufgenommen. 

Im Gespräch kam mir die Idee, dass das Schicksal  unseres Vereines, 

den die Krise ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr erwischt und 

schwer getroffen hat, als Teilaspekt der Ausstellung behandelt wer-

den könnte:  

ÄLTERWERDEN in EUSKIRCHEN in der CORONAKRISE  

im ihrem JUBILÄUMS-JAHR. 

Frau Goerge fand diese Idee interessant. So habe ich gesagt, dass un-

ser Verein versuchen wird, möglichst viele Aspekte dieser schweren 

und existenzbedrohenden Zeit zu erfassen. Ich hoffe, ich habe nicht 

zu viel versprochen und finde beim Vorstand Unterstützung und bei 

Mitgliedern Hilfe und Inspiration. Wer Ideen hat, kann sich bei mel-

den (02251 129 8858 – Winkin@t-online.de). Ich hoffe auf euch. 

(RW) 
 

De „Schwaadlappe“ verzelle op Ripuarisch vom 

„Maiboom-Krech zwesche Hazem on Peisch“ 
Ne Eeefeler Dörpsmaie (Foto: Flomescheme Dörpsmaie) es e Dörephellichtum on e Zeeche von de 

Jongjeselle ihrer Kraff. Ävve wieh, wer sich aan däm Boom verjrieve deet. Trotzdäm die Dörpsmaie 

su schwer bewach wäre wie en Staatsbank, kann et passiere, dat e Dörep däm angere de Dörpsmaie 

klaue deet. Dann kütt et zo nem Dörepskrech. Su och aanfangks da fuffzije Johre zwesche Hazem 

on Peisch. Zeiesch hatte die Hazeme denne Peische de Dörpsmaie jeklaut. (Beispiel Foto 2) Domöt 

woe Krech zwesche de Dörepe. Ne Hazeme konnt sich en Peisch net mie seen loße on ömjedrräät.   

                                                                                                                                                  S.9 



Eenes Naats schleche die Peische janz höesch dörch die Hazemer Jääde on klomme övve de Zöng, 

öm an ihre Maiboom ze komme. Ihre Plan wöe net schlät, ävve aan een 

Saach hatten se net jedaach.Op denne Dörepe joon naats och de Hongk, 

on net nur Männ, die freie wulle. Wie de Hongk die fremde Männ en de 

Nas krooche on loßblöckte, wuure de Hazeme opjeschreck, spronge us de 

Bedde, schnappte sich Knöppele on 

Mößjaffele on leeve noom Dörpmaie. 

Die Peische hatte de Hazemer Boom at 

en zwei Deel jeschnedde, als de 

Hazeme entrofe. De Hazemer eroberte 

dat wertvollste vom Maiboom, de 

Kruen, zoröck, on braate dat Dengk 

flöck en Secherheet. Dann jengk de Krech ävve richtich loß. Se schloche 

opeenander en wie de Keißelsflecke. Bei de Hazemer mischte och de 

Hongk möt,su als hätte se jewoß, dat se die Iehr vom Dörep rette moote. E Uerläppche wuur 

affjebösse, de Ore schwaz on blau jehaue. Männech  Jeseech hat su vell Schramme, als wenn enne 

vesoot hät, et ieschte Mol möt Metz on Jaffel ze eiße. De Hongk besse de Botzekaare en Stöcke on 

lete ke Been en Rauh. Am Engk hatt die Hazeme möt dä Hölep 

von ihre Hongk jewonne.  

Dä letzte Akt em Maiboom-Krech ävver spellte die Vosseme 

Männ. Nom Tambourwettstreit en Hazem entführte die Vosseme 

dä staatse Hazemer Maiboom möt senge stolze Kruen noh 

Vossem. Doe Hazemer troke met Woot em Buch noh Vossem, 

öm ihre Boom wedde ze holle. Die Vosseme woore op zack on 

leete de Hazemer net an ihre Maiboom draan. Iesch, no dämm 

die Hazeme aan die Vosseme Luesejeld bezahlt hatte, konnten se 

möt ihrem Boom wedde noh Hazem trecke. 

De Liehr vum Verzäll: Wä andere ene Maiboom klaut, witt selvs bekläut. 

          (Quelle: Anton Könen in: Mecheniche Verzällche, Heft Nr.3)  
 

LIMA – Plätze frei - montags ab 10 Uhr 30 
LIMA steht für Lebensqualität im Alter und ist ein Trainingsprogramm für ältere Menschen zur 

Förderung von Bewegung, Gedächtnis, Alltagsfähigkeiten und Lebenssinn.  

Unser LIMA-KURS, geleitet vorn Frau Dr.Irmgard Morche, hat zwei freie Plätze. 
   

Claaß ging ans Meer. 
Eine Geschichte über die Liebe,  

über die Liebe zwischen dem Wind und dem Meer 
 

Bei FLUT ging er auf die Dünen. Bei EBBE ging er vom Strand 
hinaus ins WATT. Plötzlich eroberte ein SANDKORN sein Auge. 
Dieses holte er mit dem Zeigefinger heraus. Claaß schaute ihn an 
und meinte, das Sandkorn erzähle ihm eine Ge-
schichte:  „Immer wenn es stürmt,  feiert der 
Wind HOCHZEIT mit dem Meer. Wir Sandkör-
ner sind seine Diener die er tanzen lässt, von 
OST nach WEST und NORD von nach .  So 

haben der Wind und das Meer  sieben Kinder geboren, die ihr 
die OSTFRIESISCHEN  INSELN nennt.  Wie sich Kinder von 
Jahr zu Jahr verändern, werden auch die INSELN  einmal erwachsen             S.10 



 und dann alt und hinfällig. Dann bläst sie  der WIND  in die EWIGKEIT und das 
Meer überspült sie. Was bleibt, ist der SAND, der Diener des Windes, der Millio-
nen von Jahren überlebte.“                                            (Verfasser unbekannt) 

 Ein Wanderzirkus -  drei Wanderempfehlungen 
 

Die Eifel ist dabei, sich für Touristik, zum Beispiel für Tagestouristik, besser aufzustellen Sie ist auf 

diesem Wege nun ein gutes Stück vorangekommen. In der Nordeifel sind die Wanderwege neu zu-

sammengestellt und mit einer guten Beschilderung ausgestattet worden. Es gibt zwei Kategorien 

von Wanderwegen. Die längeren „Eifelspuren“ und die kürzeren „Eifelschleifen“. Diese kann man 

erwandern, ohne die Angst zu haben, sich in den dunklen Wäldern der Eifel zu verlaufen. Die Eifel-

spuren sind um die zwölf km und die Eifelschleifen ungefähr 8 km lang. Jeder dieser neuen Wege 

hat einen eigenen Namen erhalten. 

So ist der Wanderzirkus im letzten Jahr auf dem zu den Eifelspuren gehörenden Wan-

derweg „Toscana in der Eifel“ um Alendorf, das Lampertstal und die Wacholderhänge 

gewandert. Er ist besonders schön. Im Juli sind wir auf der Eifelschleife „Wääsch jangs“ 

um Houverath gegangen, auch sehr empfehlenswert. Dazu war der Wanderzirkus im Juli 

um Birgel auf dem „Großen Rundweg am Hirschbergsattel“ unterwegs. Auch dieser ist 

hervorragend ausgeschildert. Dieser Wanderweg bietet sogar die Möglichkeit der Wahl  

zwischen drei Varianten von jeweils 7, 9 und 11km. Also, die Eifel entwickelt sich. Ihre 

Bewohner öffnen sich der Welt und zeigen den Besuchern, wie schön ihre Heimat ist 

und welch netten Leute sie sind.  

PS.: Die Wandergiraffe ist das Maskottchen des Wanderzirkus. 

(Informationen über Eifelspuren und Eifelschleifen finden sie im Internet.) (RW) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: 

 1)  Wacholderbüsche in der „Toskana der Eifel“        2)   im Wald des „Hirschbergsattels“ 

 3)   Einkehr in der Birgeler Mühle                              4)   auf dem „ Wääsch jangs“ 
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Eine Leseempfehlung der Erzählcafés 
  

Im Erzählcafé wurde im Juli aus dem Buch „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ 

gelesen.    

Klappentext: Von den Jahren des Exils bis ins Wendejahr 89 und darüber hinaus 

reicht diese wechselvolle Geschichte einer deutschen Familie. Sie führt von Me-

xiko über Sibirien bis in die neu gegründete DDR, führt über die Gipfel und durch 

die Abgründe des 20. Jahrhunderts. So entsteht ein weites Panorama, ein großer 

Deutschlandroman, der Geschichte als Familiengeschichte erlebbar macht.  

 Dabei begeistert der Autor besonders mit seiner Fähigkeit die Figuren genau und 

häufig sehr amüsant beschreiben. Wenn sie diesen Roman lesen, ist es gut mög-

lich, dass er ihnen gefällt. Als Ergänzung hat Eugen Ruge den Roman „Metropol“ 

geschrieben, in der er ein weiteres Kapitel der Familie erzählt. Es ist 2019 er-

schienen. (RW) 
 
 

 

Prominente über die Sonne: 
Alfred Lichtenstein denkt über die Beziehung zwischen unserem Verein und der Sonne nach: 

 Der Verein ist ein fetter Sonntagsbraten, hübsch eingetunkt in süße Sonnensoße 

  

 

Auch die Bildzeitung kommt an der Bedeutung der Sonne nicht vorbei: 
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