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Die Vögel zwitschern, die ersten 
Blumen blühen, der Frühling 

kommt. Nach den vergangenen Mo-
naten blicken Jung und Alt beson-
ders hoffnungsvoll auf einen Som-
mer mit weniger Einschränkungen 
und mehr Beisammensein. Sich drau-
ßen unbeschwert begegnen können 
und gemeinsam die wunderschöne 
Umgebung unserer Stadt genießen. 

Das Rheinufer und die frisch renovierte Insel Grafenwerth 
zeigen sich von ihren besten Seiten, zahlreiche Spazier-
gänger laufen wieder durch den Park Reitersdorf. 

Ursprünglich wollten wir die Märzausgabe der BRÜCKE 
ganz im Zeichen der Gemeinschaft und des jährlichen 
Neuanfangs gestalten. Egal wie rau die Wintermonate 
waren, im Frühling kommen die Zugvögel zurück, und 
die Natur blüht mit voller Kraft. Allerdings prägen die ak-
tuellen politischen Geschehnisse selbstverständlich auch 
unsere Gedanken und wir sind fassungslos und schockiert 
über diesen Krieg. Wir möchten nicht politisch Stellung 
nehmen, das Thema allerdings auch nicht aussparen.

Trotz der angespannten Situation wünscht Ihnen das Re-
daktionsteam viel Vergnügen beim Lesen und einen kraft-
vollen Start in den Frühling und die Osterzeit

Editorial

Peter Endler (P.E.)

UKRAINE
So können Sie helfen

Mehr als 1,5 Millionen Ge-
flüchtete (Stand 07.03.2022) 
sind vor dem Krieg in der 
Ukraine in westliche Nach-
barländer geflohen. Auch 
Bad Honnef bietet den Ge-
flüchteten Schutz, Fürsorge 
und ein sicheres Zuhause.
Möglich macht das eine 
riesige Spenden- und Hilfs-
bereitschaft von Bürgerin-
nen und Bürgern aus Bad 
Honnef.  “Von der Solida- 
rität und dem Wunsch, den 
Geflüchteten in der Not 
auf jede erdenkliche Weise 
zu helfen, sind wir über-
wältigt”, sagt Holger Heus-
er, Erster Beigeordneter der 
Stadt Bad Honnef. Nadine 
Batzella, Fachdienstleiterin 
Soziales und Asyl, erklärt: 
„Im Moment erhalten wir 
mehr Hilfsangebote, als 
wir vor Ort Bedarf haben. 
Das kann sich aber schnell 
ändern, wenn mehr Ge-
flüchtete in Bad Honnef an-
kommen. Daher unterstüt-
zen wir die lokalen Akteure 
vor Ort bei der Koordina-
tion”. Die Stadt Bad Honnef 
informiert daher an dieser 
Stelle fortlaufend über den 
aktuellen Bedarf an Unter-
stützung für Geflüchtete 
aus der Ukraine:
https://meinbadhonnef.de/
spendenampel/

Ihre Laura Solzbacher
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Mit Millionen Krokussen Bad Honnef 
zu einer Stadt des Frühlings machen!

Eine Freude für Jung und Alt, die Hoff-
nung macht auf einen schönen Som-

mer, Gesundheit und Erfolge im Leben.

2,1 Millionen blühen in diesem Jahr, in den 
Parks, auf dem Friedhof und viele in Gärten 
und Blumenkästen unserer Bürger. Die „Ini-
tiative Wirtschaft für Bad Honnef“ hat viel 
unternommen, um eine breite Bevölkerung 
zu beteiligen, z.B. über die evangelische 
Kirche wie auch über die Elternhäuser der 
Grundschüler. 300 bis 400 Kinder pflanzten 
im Herbst mit uns und einer Pflanzmaschine 
hunderttausende Krokusknollen unter dem 
Motto „Gemeinsam lassen wir Bad Honnef 
erblühen“. Es ist eine Freude, dem begeis-
terten Engagement der Kleinen zuzusehen. 
Sie sind unsere Zukunft.

Und dann feierten alle Anfang März ge-
meinsam das Krokusfest am Denkmal des 
„Schlafenden Löwen“, mit Gesang, kleinen 
Gedichten, Tänzchen und verschiedenen 
Vorführungen. Dazu wurden natürlich auch 
die Senioren aus den 9 Honnefer Residen-
zen eingeladen. Eine glückliche Stunde für 
alle – viel Lebensqualität.

Was unsere Initiative sonst noch macht? 
Wir haben z.B. den „Schlafenden Löwen“ - 
das schönste Denkmal in Bad Honnef - vom 
Straßenrand der B42 in den Park „Stadt-
garten“ an der Alexander v. Humboldt Str. 
verlegt und aufwendig restauriert. Jetzt ruht 
er dort und sehnt sich nach Frieden in der 
Welt, denn er hat den 1. Weltkrieg überlebt.

Im Sommer schmücken wir Bad Honnefs 
Laternen mit 200 Geranienkübeln, die un-
serer Stadt ein einladendes Bild geben.

Diether Habicht-Benthin

Initiative Wirtschaft für Bad Honnef e.V.
Ehrenamtlich geführt

Gemeinnützig: Spendenquittungen

steuerlich absetzbar

Kreissparkasse Köln in Bad Honnef

Sonderkonto „Blumen für Bad Honnef“

IBAN DE66 3705 0299 1920 0373 04

Projekte:

Diether Habicht-Benthin

Schmerbachweg 23, 53604 Bad Honnef

Tel. 02224 940283

Mit einem Spendenaufruf wendet 
sich die Bad Honnefer Bürger-
stiftung an die Bürgerinnen und 
Bürger der Stadt. Sie bittet um 
Spenden für Flüchtlinge aus der 
Ukraine, die in Bad Honnef einen 
sicheren Hafen gefunden haben. 
Die Bürgerstiftung koordiniert 
die Ausgabe der Mittel eng mit 
dem Sozialamt der Stadt und sorgt 
dafür, dass das Geld genau dort 
ankommt, wo es gebraucht wird. 
Spender, die ihre Adresse auf der 
Überweisung angeben, erhalten 
eine Spendenquittung. 

Schon während der Flüchtlings- 
welle 2015 und zu Beginn der 
Pandemie konnte die Bürger-
stiftung mit großen Spendenak-
tionen den Menschen in Bad Hon-
nef helfen und akute Not lindern. 

Seit vielen Jahren stärkt die Bürger-  
stiftung ehrenamtliche und ge-
meinnützige Projekte in unser-
er Stadt. Unter dem Motto „von 
Bürgern – für Bürger“ bündelt sie 
finanzielle Mittel und fördert so-
ziale, kulturelle oder ökologische 
Projekte für alle Generationen und 
soziale Gruppen. Die Stifter, Herz- 
stück der Stiftung, stiften Geld 
in den Kapitalstock der Stiftung, 
der von Jahr zu Jahr wächst. Die 

Zinsen und Erträge werden wie-
der ausgeschüttet, während das 
Gesamtvermögen erhalten bleibt. 
Zusätzlich sammelt die Bürger-
stiftung Spenden, um schnell und 
unkompliziert auch kurzfristig 
helfen zu können. 

Erst vor kurzem wurde die Bad 
Honnefer Bürgerstiftung vom 
Deutschen Stifterverband mit 
dem Gütesiegel ausgezeichnet. 

www.buergerstiftung-badhonnef.de

Bürgerstiftung  sammelt  
Spenden für die Ukraine
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In diesen von der weltweiten Pandemie dominier-
ten Jahren seit 2020 mit all den Einschränkungen, 
den immer wieder in ungeahnte Höhen ansteigen-
den Infektions- und Todesraten und dem letztlich 
allgemeinen Herunterfahren des öffentlichen und 
privaten Lebens im Frühjahr 2021, konnten wir 
als Seniorenvertretung leider eine ganze Reihe 
der vorgesehenen persönlichen Treffen nicht 
wahrnehmen; terminierte Sitzungen mussten 
abgesagt werden. Dennoch ist es gelungen, ein 
paar Dinge auf den Weg zu bringen, über die stets 
die Bad Honnefer Online-Presse, in der Regel 
auch die gedruckte Presse berichteten. Hier seien 
insbesondere erwähnt:
• Ein erster Flyer der Seniorenvertretung mit dem 
Ziel, die Seniorenvertretung und ihre Projekte 
bekannt zu machen.
• Bereits wenige Wochen nach ihrer Konstitu-
ierung verhalf die Seniorenvertretung mit einer 
Spende der ‚Internationalen Nähstube‘ und dem 
Seniorentreff in Aegidienberg zu neuem 
Kaffeegeschirr.
• In den örtlichen Pflegeeinrichtungen wurde 
eine Umfrage durchgeführt, um einen Überblick 
darüber zu bekommen, wie Pflegeeinrichtungen 
die NRW-Corona-Schutzverordnung umsetzen. 
Fast alle Einrichtungen reagierten positiv und 
auskunftsbereit auf unsere Umfrage.
• Die Aufstellung einer Bank in der Bergstraße 
(u.a. gedacht für die Bewohner des ‚Dahlstifts‘), 
die der Förderverein für die Seniorenvertretung 
finanzierte, fand große Zustimmung.
• Das Projekt ‚Gemeinsam statt einsam‘, eine 
Idee der Seniorenvertretung, wird gemeinsam 

vom Bündnis für Familie, der Stadt Bad Honnef, 
Gesundes Bad Honnef e.V. und der Senioren-
vertretung getragen; ‚Malteser‘ und ‚Johanniter‘ 
haben sich mit ihren gleichgerichteten Projek-
ten angeschlossen. Mit engagierter Hilfe des 
Fachdienstes Soziales und Asyl der Stadt werden 
Kontakte geknüpft zwischen Ehrenamtlichen 
und Menschen unserer Stadt, die sich allein und 
einsam fühlen. Erfreulich ist der neu gestaltete 
umfangreichere Flyer dieses Projekts. Es läuft seit 
gut einem Jahr und kann als Erfolgsgeschichte 
angesehen werden.
Im Rahmen dieses Projektes wurde auf Vorschlag 
der Seniorenvertretung und mit Unterstützung des 
Fachdienstes Soziales und Asyl der Stadt und aller 
beteiligter Organisationen über Weihnachten und 
den Jahreswechsel 2021/2022 ein Telefondienst 
eingerichtet.
• Toilette Grafenwerth. Die Einrichtung einer 
öffentlichen, barrierefreien Toilette auf der Insel 
Grafenwerth wurde nach unermüdlichem Einsatz 
der Seniorenvertretung, etlichen Schreiben an 
die Stadtspitze und letztlich entsprechenden An-
trägen für die Sitzung des Sozialausschusses am 
15.12.2021 positiv beschieden, wobei sich erfreu-
licherweise die Ratsfraktionen diesem Begehren 
angeschlossen haben. Bleibt zu hoffen, dass 
der Beschluss ohne weitere Verzögerungen 
umgesetzt wird.
• Ebenfalls Ende 2021 beantragte die Senioren-
vertretung, bei der Planung und Konzept- 
erstellung für die Wiederinbetriebnahme der 
Quellen Grafenwerth und Edelhoffquelle die 
Nutzungsmöglichkeiten für Gehbehinderte und 

Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen 
sind, zu berücksichtigen, sowie die Einrich-
tung eines öffentlichen Wasserspenders mit ins 
Konzept aufzunehmen, vorzugsweise im Bereich 
der ehemaligen Trinkhalle. Die Stadt hat hierzu 
„Bewegung“ angedeutet, Gespräche der Senioren-
vertretung mit dem zuständigen Bäderamt und 
Ortstermine finden derzeit statt.
• Die “Nette Toilette”, deren Umsetzung die 
Stadt Bad Honnef dankenswerterweise übernom-
men hat; ein herausragendes Projekt angesichts 
eines gravierenden Mangels öffentlichen Toilet-
tenraumes in Bad Honnef, von dem wir hoffen, 
dass es mit abnehmendem Pandemieverlauf 
wiederbelebt wird.
• Der Einstieg in das Fotoprojekt „Sport im Al-
ter“ - ein außerordentlich schwieriges Projekt in 
der aktuellen Situation, dessen erste Ergebnisse 
jedoch am Wahltag für die nächste Seniorenver-
tretung im Rathaus zu besichtigen sein werden.
• Die Seniorenvertretung hat sich auch dem 
Problem des demografischen Wandels gestellt. 
So hat sie am 16.6.2021 im Sozialausschuss 
beantragt, die Stadt aufzufordern, sich dieser 
Herausforderung zu stellen, und gleichzeitig ihre 
Bereitschaft bekundet, sich in den entsprechenden 
Prozess mit einzubringen. Im Hinblick auf diese 
positive Stellungnahme der Seniorenvertretung 
hat die Stadt Bad Honnef den Zuschlag für das 
Modellprojekt „Zukunftswerkstatt Kommunen – 
Attraktiv im Wandel“ erhalten.
• Auch für die seitens der Stadt vorgesehene 
Gründung eines ‚Fachbeirates Inklusion‘ haben 
sich Mitglieder der Seniorenvertretung zu aktiver 
Teilnahme bereitgefunden. Der Fachbeirat wird in 
Kürze berufen.
• Als ein unvollendetes, mühsames Projekt muss 
der Umbau der Treppe vom Rathaus zum Kirch-
platz genannt werden, wo sich die Seniorenver- 
tretung für eine barrierefreie Rampe einsetzt. 
Schwierige Abstimmungen zwischen der Stadt 
und der Kirche als Eigentümerin des Grundstück-

es sind notwendig und noch nicht abgeschlossen.
• Die Realisierung eines behindertengerechten 
Zugangs zur Insel Grafenwerth, für den sich 
auch die Seniorenvertretung seit Jahren einsetzt, 
gelang bislang nur vorläufig. Probeweise für ein 
Jahr gilt die folgende Regelung: Personen mit 
nachweislicher Schwerbehinderung (Merkmal 
aG) und Wohnsitz in Bad Honnef wird auf Antrag 
eine gebührenfreie Zufahrtsberechtigung zur Insel 
Grafenwerth ausschließlich zum Ein- und Aus- 
steigen am Schiffsanleger erlaubt (zwei Auf-
fahrten je Antrag).
• Nicht unerwähnt bleiben sollen die monatlich in 
Präsenz bzw. in letzter Zeit telefonisch durchge-
führten Sprechstunden der Seniorenvertretung, 
aus denen so manche Anregung aufgenommen 
wurde und wird, sowie die vielen Schreiben an 
Landrat (Impfchaos seinerzeit), Bürgermeister-
amt, Bauamt, Bäderamt.
Ein herzliches Dankeschön gebührt bei dieser 
Gelegenheit der städtischen Seniorenbeauftragten, 
Frau Iris Schwarz, die der Seniorenvertretung bei 
sämtlichen Aktivitäten immer mit sach- und fach-
kundigem Rat engagiert zur Seite stand.

Dr. Hans-Christoph Anders 
Vorsitzender der Seniorenvertretung

Bericht der Seniorenvertretung 
der Stadt Bad Honnef über die  
1. Wahlperiode 2019 bis 2022
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Futterverpflegung für das Pferd sowie Anmeldung 
zur Verköstigung des Reiters, oftmalige Ab-
sprachen und „Besprechungen“ der Reiter im 
Stall – an alles muss gedacht werden, alles muss 
vorbereitet werden, alles ist wichtig. Unsere Män-
ner entwickeln eine besondere Betriebsamkeit.   
 
Schon die Besorgung der Pferde für den Kreuz-
reiterritt ist ein Kapital für sich: zeitintensiv, 
ideenreich, das Motto: Eine Hand wäscht die an-
dere – steht. Der große Zusammenhalt in unserer 
Gegend ist besonders spürbar.  
 
Mein Mann Joachim war  2017 zum 50. Mal 
Kreuzreiter. Unsere gute Freundschaft mit Benno 
Schlegel, dem Besitzer des Reiterhofes in Wit-
tichenau, erleichterte das Besorgen eines guten 
Pferdes, und beide ritten viele Jahre gemeinsam, 
oft in der Kreuzträgergruppe.

Aber es kam auch gar nicht so selten vor, dass 
bei „Not am Mann“ die für Achim und Ben-
no vorgesehenen Pferde an Reiter abgegeben 
wurden, welche Pech mit ihren Pferden hatten; 
dann war es doch fraglich, wie unsere Männer mit 
den „Ersatzpferden“ wieder nach Hause kamen. 
Es ging letztendlich immer gut, beide sind eben 
erfahrene Pferdeliebhaber. 

Die Pferde werden für den Kreuzreiterritt z.T. 
von weit her ausgeliehen, besonders geputzt, 
gestriegelt, die Mähne erhält oftmals einfalls- 
reiche Ornamente eingeflochten, das Geschirr 
duftet nach frischem Leder bzw. sind herrliche 
Muschelgeschirre umgelegt. In unserer Familie 
wurde stets am Karfreitag das familieneigene 
Pferdegeschirr in der Küche geputzt. 

Der Anspruch für „unsere Pferde“ war stets ein 
gebundenes Blumenband aus frischen Blumen, 
welches am Reitgeschirr befestigt wird. Oh, 
sie leuchteten, und es kam auch vor, dass es 
zeitig gefressen wurde. Rückblickend war es zu 
DDR-Zeiten sogar schwierig und einfallsreich, 
zu dieser Zeit überhaupt Blumen und Asparagus 
unter dem Ladentisch zu bekommen. Und da war 
es wieder: eine Hand! Oftmals habe ich Blumen-
bänder für mehrere Pferde gebunden, sie waren 
einfach zu schön. 

Wenn man von den 1000 Kleinigkeiten vor und 
zu Ostern absieht, die sich in Küchen, Ställen, 
Höfen, Familien abspielen, ist die Osterzeit auch 
ein Treffen vieler Familien mit ihren Angehöri-
gen, Freunden und Bekannten. Vor allem am 
Ostersamstag sieht man überall Spaziergänger, 
und es herrscht allgemein eine lockere Stimmung. 
Viele Besucher nehmen am Abend des Karfrei- 
tags an der Prozession durch die Stadt teil, es sind 
jedes Jahr viele Hundert Prozessionsteilnehmer. 

Nur die Tradition des Färbens der Ostereier 
hat sich in unserer Familie geändert. Vor ca. 
40 Jahren noch, stets nach der Karfreitags-Pro- 
zession, trafen wir uns bei guten Freunden und 
färbten bis spät in die Nacht die Ostereier, weil 

die Kinder sie als Überraschung am Ostersonntag 
erst im Nest sehen sollten. Heute färben wir sie in 
allen Farben und Mustern am Samstag – mit den 
Kindern und Enkeln. 

Auch wenn die „aktive Zeit des Osterreitens“ in 
unserer Familie vorbei ist, aktiv bleibt die Oster-
zeit allemal. Oft ist es möglich und dann verbrin-
gen wir das Osterwochenende gemeinsam – eine 
große Freude, wenn die 10-köpfige Familie am 
Tisch sitzt und die Traditionen weiterhin erleben 
und vielleicht fortführen kann. 

Stille, Grabesruhe, Hufe-Trappeln, Gesang der 
Kinder und Jugendlichen, wenn sie, von den 
Dörfern kommend, bei uns vorbei ziehen, Pferde-
transporte, Kirchenfahnen, Häuserschmuck, 
Spaziergänger, wichtige Gespräche: wie wird das 
Wetter, überall Kinder und Kinderwagen, endlich 
wieder Glockenläuten. Leben in der Osterzeit. 
   
Ostern in Wittichenau – man muss es einfach 
live erleben: Zur Gänsehaut-Stimmung mischt 
sich manche Freudenträne, wenn die Kreuzreiter 
am Ostermorgen in der Wittichenauer Kirche um 
fünf Uhr das „Triumpf, der Tod ist überwunden“ 
anstimmen.

Und überhaupt – Wittichenau ist das ganze Jahr 
ein Besuch wert – nicht nur zu den vielen tradi-
tionellen Ereignissen und Erlebnissen – die Türen 
sind immer offen, kommen Sie herein.

Herzlich willkommen!
  

Christine Winter                                  

OSTERN – welch bedeutender und wichtiger „Ter-
min“ in unserer „Jahresplanung“ – jedes Jahr! 
Und nicht nur weltweit, sondern speziell auch für 
unsere Gegend, für unseren Wohnort und – für 
unsere Familie, im Großen wie im Kleinen. 
Wir sind „alte Wittichenauer“, wohnen schon im-
mer hier und sind glücklich. Und somit sind wir 
mit den verschiedenen Traditionen der Osterzeit 
einfach vertraut, wenngleich sich in manchen 
Jahren eintretende Veränderungen, die nicht ab- 
sehbar sind, vollziehen. 
Seit 481 Jahren verkünden die Kreuzreiter ohne 
Pause die Auferstehung des Herrn, aber 2019 hat 
Corona nicht nur die Osterzeit „stillgelegt“…! 

Ostern – Der Ostersonntag ist für alle der Höhe- 
punkt und bedeutet nicht nur das Ende der Fas- 
tenzeit, welche `pünktlich` an Faschingsdiens- 
tagnacht beginnt und möglichst mit einem oder 
mehreren persönlichen `Opfern` verbunden ist; 
Verzicht auf negative Gewohnheiten, Gewichtsre-
duzierung, uvm. Musik und Tanz sind außen vor.
Die Fastenzeit ist eine ruhige Zeit. Nach außen 
ruhig, aber der Countdown läuft.

Gehrock, Zylinder, weiße Handschuh, Stiefel, 
Schwanzschleife für das Pferd, Gesangbuch, 
im Ort Ralbitz: Anmelden von Unterkunft und 

Bedeutung des Osterreitens für eine 
Wittichenauer Familie in unserer Patenstadt
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Begrüßung
Neumitglieder

Der Verein Brücke e.V. 
freut sich über neue Mit-
glieder, die das Team 
und den Verein stärken:

Mitglieder

Brigitte Kirrwald  
Rheinbreitbach 

Fördermitglieder 

Seniorenunion der CDU 

Die Juden in Rheinbreitbach
Klaus-Henning Rosen vom Heimatverein in Rheinbreitbach hat mit akri-

bischer Archivarbeit die bislang noch nicht erforschte Geschichte der Juden 

in Rheinbreitbach in einem Buch dargestellt. 

Der Honnefer Heimatforscher Alfred Nekum hatte bereits 1988 einen Bericht 

über die Honnefer Juden vorgelegt. Seine Hoffnung, die Nachbarn würden 

gleichziehen, wurde erst jetzt erfüllt. Klaus-Henning Rosen sammelte 

Spuren jüdischer Mitbürger von 1700-1941, als die Nazis die letzten Juden 

deportierten. Er fand mehr als 250 Jüdinnen und Juden, aber kaum Quellen. 

Über ihr Leben hat er die Geschichte der Juden in Deutschland, vor allem 

im Erzbistum Köln, geschrieben. Angefügt ist Material über die jüdische Re-

ligion, sowie die Dichter Simrock und Apollinaire. Das eindrucksvolle Buch 

gibt es beim Autor und in der Buchhandlung Werber.

Dr. Hartmut Haase
Buchhandlung Werber
Inhaberin Ulrike Helmling
Haupstraße 40
53604 Bad Honnef

Seit 41 Jahren lebe ich in Aegidien-

berg und habe mich in dieser Zeit 

vielfach ehrenamtlich betätigt, sei es in 

politischen oder kirchlichen Gremien 

oder Gruppen, z. B. als Gründungs- 

und Vorstandsmitglied im Bündnis für 

Familie. Meine ehrenamtliche Tätigkeit 

möchte ich im Alter fortführen, indem 

ich mich für die Belange der Senioren 

einsetze und zur Wahl stelle.

Anne Bialkowski, 78,
Im Grünen Winkel 30,         
(b.H.)  Buchhändlerin

Von Mauricia von Siegler„In Bad Honnef geboren (mit 

ostpreußischen Wurzeln) und hier 

aufgewachsen und gelebt. Einige Jahre 

war ich Vorsitzender der Grünen hier 

und möchte weiterhin als Rentner dazu 

beitragen, das Leben der Senioren zu 

verbessern.“

Wolfgang Kikillus, 70,
Rhöndorfer Str. 15A,         
(b.H.)  kaufm.Angestellter

Beruflich seit 1970 in der Ent- 

wicklungszusammenarbeit und 

Demokratieförderung tätig, zuletzt 

13 Jahre in Osteuropa. In den Berufs-

jahren in Deutschland war ich auch 

Betriebsrat und in Bad Honnef sachkun-

diger Bürger und Stadtrat. 

Ich möchte aus der Seniorenperspektive 

für das Gemeinwohl der Stadt Bad Hon-

nef arbeiten und die Brücken zwischen 

den Generationen stärken.

Clemens Rode, 75,
Drachenfelsstr. 11,         
(b.H.)  Intern. Entwicklungs-
zusammenarbeit

“Seit 1975 bin ich Mitglied der SPD 

und in vielen sozialen Organisationen 

und Vereinen ehrenamtlich tätig. Gerne 

möchte ich mein gewonnenes Wissen 

um die unterschiedlichen Lebensver-

hältnisse alter Menschen in die Arbeit 

der Seniorenvertretung einbringen.

Gretel Stein, 77,
Frankenweg 3e,         
(b.H.)  Referentin in der 
SPD-Arbeitsgruppe im 
Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestags

Wahl der 
Senioren-
vertretung 
Bad Honnef
5. Mai, 2022
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„Der Seniorenvertretung gehöre ich 

seit ihrer ersten Wahl 2019 an. Viele 

Jahrzehnte war ich ehrenamtlich tätig 

im Vorstand der SPD Bad Honnef 

und als sachkundige Bürgerin im Rat. 

Jetzt möchte ich mich weiterhin dafür 

einsetzen, dass bei der Stadtentwicklung 

die Bedürfnisse von uns Älteren stärker 

berücksichtigt werden.“

Barbara Boecker, 72,
Moltkestr. 10,
(b.H.)  Assistentin 
im Bundestag und 
Sachbearbeiterin 
im DAAD

“Gut, dass es in Bad Honnef eine 

Seniorenvertretung gibt. Wir haben in 

den ersten drei Jahren unserer Amtszeit 

einige Anstöße zu Verbesserungs- 

maßnahmen für Senioren gegeben, die 

zum Teil auch schon umgesetzt wurden. 

Ich möchte daher meine Arbeit für die 

Seniorenvertretung fortsetzen, für die 

ich als Vorsitzender tätig bin. Wir Äl-

teren brauchen eine starke Stimme. “

Dr. Hans-Christoph 
Anders, 78,
Bondorfer Straße 27
Rechtsanwalt i.R.

“Gemeinsam statt einsam ist mein 

Herzensanliegen. Deshalb habe ich 

mich, auch über die Seniorenvertre-

tung hinaus, ganz besonders für dieses 

Projekt eingesetzt. Und werde es weiter 

tun. Denn mein Ziel ist es, dass sich in 

unserer Stadt kein Mensch einsam fühlt. 

Wofür ich mich außerdem in der SenV 

engagiert habe (Mobilität, öff. Toilet-

ten), dazu bleibe ich aktiv!”

Susanne Langguth, 68 ,
Frankenweg 3f, 
(b.H.)  Lebensmittel-
chemikerin

„Als Vorsitzende des Sozialverbands 

VdK Bad Honnef und durch meine 

ehrenamtliche Tätigkeit als Vertreter-

in der Frauen im VdK Kreisverband 

Bonn-Rhein-Sieg habe ich einen tiefen 

Einblick in die Sorgen und Nöte unserer 

älteren Mitbürger gewonnen. 

Diese Erfahrung möchte ich gerne in 

einer weiteren Amtszeit fortführen.

In der Kommission zur Gründung einer 

Seniorenvertretung habe ich von Anfang 

an mitgewirkt, seit Beginn der ersten 

Wahlperiode bin ich stellvertretende 

Vorsitzende der Seniorenvertretung. “

Liselotte Zastrow, 73,
Auf der Helte 17,
(b.H.)  Floristin

„Um die Einrichtung einer Senioren-

vertretung habe ich mich von Anfang 

an bemüht. Ich halte es für dringend 

notwendig, in unserer Stadt mit ihrem 

hohen Seniorenanteil die Belange 

der älteren Mitbürger in die politische 

Willensbildung einzubringen. Dazu 

möchte ich gerne weiterhin meinen 

Beitrag leisten.“

Dr. Wolfram Wessely, 78,
Frankenweg 23a,
(b.H.)  Dipl. Kaufmann

„Ich war nach dem Wechsel in den 

Ruhestand mehrere Jahre in einer Firma 

für Seniorenbetreuung tätig und habe 

daher in dem Bereich Erfahrung, die ich 

gerne in die Arbeit der Seniorenvertre-

tung einbringen möchte.“ 

Christa Moll, 81,
Limbicher Weg 1a,
(b.H.)  Chefsekretärin

„Ich war 35 Jahre Mitglied im Be-

triebsrat eines großen Beratungsun-

ternehmens. Seit 2011 ehrenamtlich im 

Förderverein des Franziskushauses. Seit 

März d. J. Teammitglied im Senioren- 

treff in Aegidienberg”.

Ingrid Hülder, 67,
Paul-Keller-Str. 51
(b.H.) Sekretärin

Seit  ich in der Parkresidenz wohne,  

habe ich erkannt, wie wichtig es ist, sich 

um die Belange älterer Menschen zu 

kümmern. Seit 2015 bin ich dort Vor- 

sitzender des Heimbeirats. Ich habe 

mich  auch für die Arbeit der Se-

niorenvertretung interessiert, um deren 

Pressearbeit ich mich  mit meiner jour-

nalistischen Erfahrung in Abstimmung 

mit dem SV-Vorstand  gekümmert habe, 

was ich auch künftig gerne tun würde. 

Redaktionsmitglied der BRÜCKE.

Dr. Gerd Pflaumer, 86,
Am Spitzenbach 2
Ministerialdirektor a.D.

„Seit 1979 in Bad Honnef und in der 

SPD, seit 1966 engagiert für eine so-

ziale Demokratie. Elf Jahre Ratsmit-

glied bis 2020 und Sachkundiger Bür- 

ger. Mitinitiator des Freundeskreises 

Park Reitersdorf. Mein Ziel ist, mich 

dafür einzusetzen, die Lebensverhält-

nisse von uns Älteren in jeder Hinsicht 

angemessen zu gestalten – Einrich-

tungen für den täglichen Bedarf in gut 

erreichbarer Lage eingeschlossen.“

Peter J. Heinzelmann, 80,
Austr. 8 B
(b.H.) Dipl.-Ing (Maschinen-
bau), Regierungsdirektor 
a.D.

„Seit über 50 Jahren bin ich im Rhön-

dorfer Vereinsleben aktiv. Seit 2015 

bin ich Vorsitzender des Rhöndorfer 

Bürger- und Ortsvereins. Mich hat die 

Arbeit mit Menschen immer interessiert. 

Ich bin daher bereit, mein Wissen 

und Interesse für die Senioren weiter- 

hin einzubringen.“

Alfred Höhler, 78,
Löwenburgstr. 23,
(b.H.)  gelernter Dreher, 
Industriemeister 
Metallbearbeitung

Als Vertreterin der älteren Generation 

möchte ich meine Erfahrung als

langjähriges CDU-Ratsmitglied einbrin-

gen. Jedes Alter zählt - Senioren

im Ehrenamt bewirken so viel Gutes für 

die Stadt. Ich möchte gerne mithelfen, 

dass in Bad Honnef die Generationen 

noch näher zusammenrücken.

Erika Fenkes, 69,
Grabenstraße 7a,         
Gymnasiallehrerin a.D.

„Barrierefreiheit ist Voraussetzung 

dafür, dass mehr Ältere am Leben in 

Bad Honnef teilhaben können. Das 

Gespräch zwischen Jung und Alt ist 

Voraussetzung für ein gutes Mitein- 

ander in unserer Stadt. Für beides 

möchte ich mich in der Seniorenver- 

tretung einsetzen.“

Annette Eichendorf, 71,
Paul-Keller-Str.16,         
Gymnasiallehrerin a.D.

W i r  k a n d i d i e r e n
Wahl der 
Senioren-
vertretung 
Bad Honnef
5. Mai, 2022
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Liebe Leserinnen und Leser.
Sie blättern gerade die Osterausgabe des für Bad Honnef ehren- 
amtlich gestaltete Magazin für Generationen „Die Brücke“ durch. 
Die Redaktion bietet Ihnen Artikel zu vielen Themenbereichen und 
Informationen. Ich hoffe sehr, dass Ihnen das für Sie kostenlose 
Magazin für Generationen gefällt. Herausgeber der Brücke ist der 
gleichnamige Verein, der auch für die Finanzierung der erheblichen 
Druckkosten verantwortlich ist. Dank gebührt unseren Inserenten 
und Spendern, die mit ihren Anzeigen wesentlich dazu beitragen, 
dass die „Brücke“ erscheinen kann. Auch Sie könnten helfen, mit 
einer Mitgliedschaft im Verein die Herausgabe der Brücke nachhaltig 
sicherzustellen. Geben Sie sich einen Ruck! Mit einem jährlichen 
Mindestmitgliedsbeitrag von 30 € sind Sie dabei. Gehen Sie auf un-
sere Homepage www.bruecke-badhonnef.de  und laden Sie sich die 
Beitrittserklärung herunter. Noch einfacher: Senden Sie ein Mail an 
den Vorsitzenden des Brücke e.V., Peter Endler: 
peter.endler@t-online.de . Sie erhalten dann unverzüglich das 
Beitrittsformular des Vereins. - Kommen Sie in den Kreis der Bürger-
innen und Bürger, die zu einer aktiven Kommunikation zwischen den 
Generationen in unserer lebendigen Stadt beitragen. 

Peter Endler

Peter Endler ist Vorsitzender 
des Brücke e.V.

Am Donnerstag, den 5. Mai 2022 

in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr 

finden im Ratssaal des Rathauses der 

Stadt Bad Honnef, Rathausplatz 1, 

53604 Bad Honnef,  die Neuwahlen 

der Seniorenvertretung statt. Aufgabe 

der Seniorenvertretung ist es, die be-

sonderen Interessen und Belange der 

Seniorinnen und Senioren wahrzuneh-

men und sie gegenüber politischen, 

sozialen und gesellschaftlichen Gre-

mien zu vertreten. Wahlberechtigt sind 

alle Einwohner und Einwohnerinnen, 

die am Wahltag das 60. Lebensjahr 

vollendet haben und mindestens seit 

drei Monaten ihren Hauptwohnsitz im 

Stadtgebiet haben. 

Die Wahl der Seniorenvertretung 

findet in freier und geheimer Wahl 

statt. Gemäß § 9 der Satzung hat die 

wählende Person bis zu drei Stimmen. 

Die Stimmen können nach Belieben 

vergeben werden.  

Wichtig: 

Da keine Wahlbenachrichtigungen 

versandt werden, müssen sich die 

Wahlberechtigten vor Beginn der Wahl 

durch Vorlage des gültigen Perso-

nalausweises ausweisen und erhalten 

dann ihren Stimmzettel.

Weitere Informationen erteilt die 

Seniorenbeauftragte der Stadt Bad 

Honnef und Wahlleiterin, Iris Schwarz.

Kontakt:  Telefon 02224/184-140 

iris.schwarz@bad-honnef.de 

Infos zur Wahl 
der Seniorenvertretung
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Du hast von 1993-1995 in Rhöndorf gespielt und 
gehörtest zur legendären  Aufstiegsmannschaft in 
die erste Basketball-Bundesliga von 1994/95. Wie 
verlief deine berufliche Karriere danach weiter?
Ich habe nach dem Aufstieg in die Bundesli-
ga um Vertragsauflösung gebeten, da ich eine 
längere Verletzungspause dazu genutzt hatte, 
mein Studium durchzuziehen und vorzeitig zu 
beenden - und bin dann stattdessen Manager 
und Geschäftsführer beim RTV geworden und 
habe gleichzeitig meine Dissertation gemacht. 
Nach 4 Jahren RTV-Manager bin ich dann nach 
Frankfurt gegangen und habe da die FRAPORT 
SKYLINERS mit aufgebaut. Mittlerweile bin ich 
Hauptgesellschafter des Clubs und studiere ne-
benbei Önologie( Weinbau)  in Geisenheim .

Was sind deine ersten Assoziationen, wenn du an 
deine Zeit in Rhöndorf denkst?
Die Freunde, die ich fürs Leben gefunden habe, 
unser selbst umgebauter VIP-Raum in der Um-
kleide, die Spieleinlaufpräsentation mit unse-
rem eigenen Song und Lightshow, das gemein-
same Beisammensein mit den Fans nach dem 
Spiel beim Bierchen oben, die Stimmung in der 
Halle, selbst wenn wir mal nicht so toll gespielt 
haben - insbesondere wenn man die Bläck Fööss 
spielte.

Unter welchen Trainern hast du damals gespielt 
und an wen erinnerst Du Dich gerne und warum?
Unter Michael Laufer, der mich aus Bonn geholt 
hatte. Ich habe ihn immer sehr geschätzt und 
tue das auch heute noch. 

Zu wem hattest du in Rhöndorf  die engsten Kon-
takte? Welche halten bis heute?
Frau Solzbacher,  Claudi & Ferdi Solzbacher, 
Franki Dorst, bei dem wir heute noch unsere 
Reisen buchen, Reinhard Brix, Kamil Novak, Max 
von Trebra, Michael Wichterich und viele, viele 
andere, mit denen ich in Kontakt bin. Man kann 
sich bis heute immer auf den anderen verlassen,  
wenn es mal drauf ankommt. Diese ganz beson-
dere Gemeinschaft hat Freundschaften erschaf-
fen. Ich kennen niemanden, der es so versteht, 
solche Gemeinschaften des absoluten Vertrau-
ens zu bilden - unser Veedel halt.

Was würdest du Kindern und jungen Leuten heute 
raten, wenn sie Profi Basketballer oder Basketbal-
lerin werden wollen? Was braucht es, um eine Kar-
riere zu machen, wie du sie gemacht hast?
Es dauert 10.000 Stunden konzentrierte Arbeit 
mit dem Focus, immer besser zu werden, um 
etwas richtig zu erlernen. Investiere diese und 
suche Dir deswegen unbedingt die besten 
Lehrmeister die Du finden kannst und bitte sie, 
Dich in Deinem Vorhaben zu unterstützen. Dem 
einen oder anderen mag auffallen, dass dieses 
“Erfolgsrezept” ggfls. nicht nur für Basketball gilt 

Kann man sich nur auf eine Sportlerkarriere verlas-
sen oder wie muss man parallel dazu noch seine 
weitere berufliche Zeit planen? Würdest du sagen, 
dass hier viele Sportskameraden Fehler gemacht 
haben?

Die Beantwortung dieser Frage ist einfacher als 
sie erscheint und lautet: Unbedingt muss man 
sich parallel um eine alternative berufliche Lauf-
bahn kümmern - solange nicht absehbar ist, dass 
man mit einer Profisportkarriere mindestens so 
viel verdient wie ein Angestellter, bis er in Rente 
geht. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass 
eine Basketballerkarriere so ca. 10 Jahre dauert, 
in der man Geld verdienen kann, wenn man sich 
nicht verletzt, sind das 250.000,- EUR Brutto im 
Schnitt pro Jahr. Ich kennen nicht viele, die so 
viel verdienen können in der Basketball Bundes-
liga. Man sollte also zwingend noch etwas Wei-
ters tun. 

Was wurde aus ... 
Gunnar Wöbke?

Claudia Solzbacher

Das Älterwerden ist mit einem kontinuierlichen 
Abbau unserer körperlichen Fähigkeiten ver-

bunden. Dem können wir nicht entgehen; doch wir 
können den Prozess verlangsamen: Durch Bewe-
gung. Nur durch Nutzung unserer Muskeln können 
wir den Muskelabbau aufhalten und den Bewe-
gungsapparat wieder kräftigen. Also: Weg von der 
Inaktivität! Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit! Jede 
Bewegung zählt.

Sie können alleine Gymnastik machen. Anleitungen 
dazu finden Sie im Fernsehen (Bayerischer Rund-
funk, RBB Berlin), im Internet, z.B. über die ARD-Me-
diathek oder über Videos bei YouTube. Schöner ist 
es, regelmäßig Sport in der Gruppe zu machen, z.B. 
bei einem der Sportvereine in Bad Honnef (TVE, 
ATV) oder bei der Volkshochschule.

Ulrich Mohr (Abteilungsleiter bei TVE)
Kontakt: urichmohr2@t-online.de

Sport für die 
ältere Generation

Gunnar Wöbke, Michael Laufer (M.) und Kamil Nowak (vorn) 1994



                      Magazin „Brücke“ an das 
                      Haus Gutenberg übergeben

Willi Birenfeld übernahm als Vorsitzender des 
Vereins „Haus Gutenberg“ alle Ausgaben der Brücke 
ab 2011 für das Archiv des Vereins. Damit stehen 
die Ausgaben der Brücke der letzten 10 Jahre dort 
für alle Nutzer des Archivs zur Einsicht zur Verfü-
gung. Artikel wie z.B. zum Thema Natur und Kultur 
im Siebengebirge, Buchbesprechungen, Alterstipps 
für Senioren können dort eingesehen werden. Die 
digitalisierten Ausgaben des Magazins sind ab 2016 
ebenfalls unter dem Link  https://meinbadhonnef.
de/a-z-listing/bruecke/ verfügbar. 
Haben Sie noch Ausgaben der Brücke älter als Jahr-
gang 1988? Wir nehmen Sie gerne zur Weitergabe 
an das Archiv entgegen.
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      “Junge Klassik“ im  Raum 
       für „Kunst und Kultur“. 

Das Konzert, geplant am 9. Januar, wird wegen Co-
rona am 8. Mai nachgeholt. Die Konzerte finden 
in der Regel am Sonntagnachmittag statt. Geleitet 
werden die Konzerte von Verena Düren, die auch 
den Bonn-Kölner Musikkalender herausgibt. Es han-
delt sich um junge unbekannte Musiker, die kurz 
vor ihrem Abschluss stehen oder bereits ihr Diplom 
haben. Sie sind alle sehr gut, bescheiden und freuen 
sich, auftreten zu können. Der Eintritt liegt bei 20.- 
Euro, Schüler und Studenten die Hälfte.
Die Konzerte finden um 17 Uhr statt und dauern eine 
Stunde, so dass manche noch die unweit gelegene  
Kirche für eine Messe besuchen können. Für Park-
plätze ist auch gesorgt an den Sonntagen. Man kann 
auch nach dem Konzert mit den Künstlern reden - 
alles ungezwungen. Der Raum ist für diese Zwecke 
sehr geeignet.

Kurberaterinnen und Kurberater nicht nur um pass-
genaue Kurangebote, sondern wissen auch, wie die 
Versorgung der pflegebedürftigen Familienmitglie-
der während der Kur gesichert werden kann. So kön-
nen sie je nach Bedarf entweder mit in die Kurklinik 
fahren, in einer nahegelegenen Einrichtung der Kurz-
zeitpflege oder am Wohnort versorgt werden. 
Und falls der Antrag abgelehnt wird? Dann hilft die 
Kurberatungsstelle beim Widerspruch. 

Wie finde ich eine Beratungsstelle?

Entweder über die Telefon-Hotline 0221 2010 300 
oder direkt beim Caritasverband Rhein-Sieg e.V. in 
53721 Siegburg. 

Beratungsort ist das Zentrum der Frühen Hilfen im 
Kurhaus Bad Honnef. Beratungen finden dort jeweils 
am letzten Mittwoch eines Monats in der Zeit von 
14.00 bis 16.00 Uhr statt (Anmeldung erforderlich!). 

Kontakt: Susanne Schlotmann, Tel. 02241/1209302
Email: susanne.schlotmann@caritas-rheinsieg.de. 

Die Pflege und Versorgung Angehöriger insbe-
sondere in der häuslichen Umgebung kostet viel 
Kraft, Zeit und Energie. Es kommt immer wieder 
vor, dass pflegende Angehörige eigene Bedürfnisse 
zurückstellen und durch die permanenten körperli-
chen und psychischen Belastungen ausgebrannt und 
erschöpft sind. Oft ist ihnen nicht bekannt, dass sie 
eine Kur in Anspruch nehmen können, wenn die 
Pflegebedürftigkeit des Angehörigen vom Medi-  
zinischen Dienst (MDK) festgestellt wurde und seit 
mindestens 6 Monaten besteht. 

Rechtsgrundlage für die sogenannte „Kur“ sind die 
§§ 23 und 40 Sozialgesetzbuch V (Krankenversi-
cherung). Danach können pflegende Angehörige, die 
gesetzlich krankenversichert sind, eine dreiwöchige 
stationäre Vorsorge- oder Rehamaßnahme beantra-
gen, um die eigene Gesundheit zu stärken oder wie-
derherzustellen und die Pflegefähigkeit zu erhalten. 
Voraussetzung für die Bewilligung eines Kurantrags 
durch die Krankenkasse ist eine ärztliche Verord-
nung, die die Notwendigkeit der Kurmaßnahme be- 
scheinigt. Um diese Verordnung zu bekommen, wird 
empfohlen, zunächst telefonisch oder per E-Mail 
Kontakt zu einer Beratungsstelle aufzunehmen. Die 
Beratungsstelle hilft dabei, die passenden Unterla-
gen auszufüllen und stellt gemeinsam mit den Hilfe-
suchenden den Kurantrag. Zudem kümmern sich die 

Iris Schwarz

DIE SENIOREN-
BEAUFTRAGTE
RÄT

Zeit und Erholung 
für mich 
Kurberatung für pflegende 
Angehörige in Bad Honnef

• 1964 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
1,36 Millionen Kinder geboren, so viele wie nie zuvor 
und seither nie wieder. 2011 waren es nur 50 % davon.
• Seit 1972 sterben in Deutschland jedes Jahr mehr 
Menschen als geboren werden.
• Wer 1959 geboren wurde, hatte bei der Geburt eine 
Lebenserwartung von 82 Jahren (Frauen) und 75 
Jahren (Männer)  - das sind ca. 8 Jahre mehr als bei 
ihren Eltern. 
• ca 30 % der Bevölkerung entstammen den geburten-
starken Jahrgängen 1950 – 1970; sie gehen jetzt nach 
und nach in Rente.

Ein bisschen Statistik
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Von Dr. Stefan Wirz

Dickdarmkrebs und Ernährung

Dickdarm- und Mastdarmkrebs gehören zu den 
häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen und 

Männern in Deutschland. Im Jahr erkranken 60000 
Menschen an diesem Tumor. Die entsprechende 
Diagnose stellt für jeden Betroffenen und seine An-
gehörigen eine belastende und auch beängstigende 
Erkenntnis dar.

Dickdarmkrebs entsteht, wenn das Wachstum von 
Zellen in der Dickdarmschleimhaut falsch reguliert 
wird. Hierdurch entsteht ein – meist noch gutarti-
ger – Polyp, aus dem meist erst nach Jahren sich 
ein Dickdarmkrebs entwickelt. Die Polypen können 
im Rahmen einer Dickdarmspiegelung entfernt und 
somit das Voranschreiten der Erkrankung gestoppt 
werden. Dank der modernen Medizin ist Darmkrebs 
heute in bis zu 90% der Fälle heilbar, auch wenn 
hierzu eine Operation und unter Umständen eine be-
gleitende medikamentöse und strahlentherapeutische 
Behandlung notwendig sind.  
 
Aber man muss sich nicht schicksalsergeben auf die 
Entwicklung von Polypen oder Krebs warten, son-
dern jeder hat die Möglichkeit, sich vor der Erkran-
kung zu schützen! 
 
So können laut dem 3. Expertenbericht aus 2020 
vom World Cancer Research Fund (WCRF)  
30 – 50% aller Krebsfälle durch das Einhalten von 
gesundem Körpergewicht, gesunder Ernährung, aus-
reichender körperlicher Aktivität, sowie durch die 
Vermeidung von berufsbedingten Karzinogenen, 
Umweltschadstoffen und bestimmten langfristigen 
Infektionen reduziert werden.   

Aus diesem Grund veröffentlicht der WCRF 10 
Empfehlungen, die die Entstehung von Krebserkran-
kungen in der Bevölkerung verhindern sollen. Diese 
sind wie folgt:

1. Halten Sie ein gesundes Körpergewicht ein (für 
Erwachsene: Body-Mass-Index von 18,5 bis 24,9). 
2. Seien Sie körperlich aktiv, zB  30 Minuten spa- 
zieren, Tanzen, etc. 
3. Essen Sie reichlich Vollkornprodukte, Gemüse, 
Obst und Bohnen.  
4. Begrenzen Sie den Konsum von „Fastfood“ und 
anderen Lebensmitteln, die reich an Fett, Stärke 
oder Zucker sind.  
5. Begrenzen Sie den Verzehr von rotem und ver-
arbeitetem Fleisch. 
6. Begrenzen Sie den Konsum von zuckerhaltigen 
Getränken. 
7. Begrenzen Sie den Alkoholkonsum. 
8. Verwenden Sie zur Krebsprävention keine Ernäh-
rungsmittel, denn Ziel sollte es sein, den Nährstoff-
bedarf allein durch die normale Kost zu decken.  
9. Für Mütter: Wenn möglich, stillen Sie Ihr Baby. 
10. Nach einer Krebsdiagnose: Wenn möglich, be-
folgen Sie unsere Empfehlungen. 
 
Die Hälfte der WCRF Empfehlungen richtet sich 
auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Der 
Grund hierfür ist, dass z.B. eine ballaststoffreiche 
Ernährung  zu einer beschleunigten Passagezeit im 
Dickdarm und damit zu einer kürzeren Einwirkungs-
zeit von Kanzerogenen führt und somit vor Krebs 
schützt. Auch schützt der Verzehr von Ballaststoffen 
vor Gewichtszunahme und Übergewicht und auch 

damit vor Krebs, denn eine hö-
here Körperfettmasse stellt eine 
Ursache für viele Krebsarten dar. 
Empfehlung: Einnahme von 30g 
Ballaststoffen pro Tag. 

Zu vermeiden sind große Men-
gen von rotem Fleisch (Schwein, 
Rind, Lamm etc.) oder von 
Wurstwaren sowie Pökelfleisch 
- und dies besonders in gegrillter 
Form. Denn durch das  Salzen, 
Trocknen, Fermentieren und Räu-
chern entstehen Schadstoffe, die 
die Krebsentstehung befeuern. 
Man sollte seine Ernährung also 
auf Fisch und auf Ballaststoffe 
wie Vollkornbrot, Obst, Gemüse, 
Kartoffel, Reis und Nudel um-
stellen, um nur einige zu nennen. 

Dr. med. M. Haase 
Facharzt für Viszeralchirurgie 
Ernährungsmediziner  
Darmzentrumskoordinator des Darmzentrums  

Dr. med. F. Haase 

Um eine Einschätzung für eine 
gesundes Maß für Obst und Ge-
müse zu haben, gibt es eine ein-
fache Formel: „Fünf am Tag“ 
empfiehlt die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) wie 
auch die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO). Das heißt, man 
sollte pro Tag 5 Hände voll Ge-
müse und Obst zu sich nehmen. 

Dickdarmkrebs ist eine Erkran-
kung, bei der jeder individuell 
eine Menge tun kann, um sein 
Erkrankungsrisiko zu senken. 
Tatsache ist, dass es auch hier auf 
den allgemeinen „gesunden“ Le-
bensstil ankommt. 



wünscht Ihnen ein 
frohes Osterfest, Frieden 

und Gesundheit.

www.bruecke-badhonnef.de


