
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Mitglieder, 

 

wer hätte das vor Monaten so erwartet? Das 

war ja ein erfreuliches Ergebnis für uns und 

unsere CDU! Alle drei Kandidaten im Kreis 

wurde in den Landtag gewählt und halfen mit 

beim Sieg über eine abgehalfterte Links-

regierung, die NRW so langsam der Lächer-

lichkeit preisgab. 

Ich freue mich mit für Gregor Golland, der als 

stellvertretender Fraktionsvorsitzender wie auch 

in anderen wesentlichen Gremien ein gewich-

tiges Wort in der Landespolitik mitspricht. 

Die ersten Veröffentlichungen der neuen poli-

tischen Richtung lassen positive Gefühle auf-

kommen. Es wird etwas dauern, aber ich bin 

mir sicher, dass das bisherige Schlusslicht NRW 

diese Position abgeben wird. 

Die älteren Wähler waren wieder einmal das 

Zünglein an der Waage – so gebührt auch uns 

ein wenig die Anerkennung durch das Wahl-

ergebnis. Das ist gut so! 

Da es aber nicht nur Wahlkampf gab, sondern 

unsere Aktivitäten weiter gingen, im Folgenden 

dann auch ein paar Berichte über diese. 

Alle, die dabei waren, hatten ihre Informa-

tionen, ihr Erlebnis oder ihren Spaß, je nach 

Veranstaltungsart. 

Schön, wenn es so weiter geht… 

Ihr 

Josef Hans 

Besuch des Domradios Köln im 
Domforum“ am 1.7.2017 

Die Brühler Senioren-Union wollte diesmal 
wissen, wie ein regionaler Sender aktuell 
und multimedial arbeitet. Da bot sich 
unbedingt ein Besuch des Domradios im 
Domforum an, direkt gegenüber dem Dom. 
So reisten sie (24 an der Zahl) am Samstag, 
dem 1. Juli 2017, recht bequem mit der 
Linie 18 bis Dom/Hbf. Um 10:00 Uhr 
begann die Führung durch die Redaktions-
räume durch eine freie Mitarbeiterin der 
Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit. 
Sie begeisterte mit ihrem großen Wissen 
und besonders durch ihre Zuvorkommen-
heit, mit der sie auf die grundsätzlichen wie 
speziellen Interessen der Teilnehmer 
einging.  
Domradio.de ist der multimediale, 
katholische Sender in Trägerschaft des  

 

 
Bildungswerkes e.V. der Erzdiözese Köln. 
Täglich überträgt domradio.de tagesaktuell 
und multimedial überwiegend zu 
christlichen, ethischen und sozialen 
Themen. Zum Radioprogramm gehören 
Nachrichten aus Kirche und Welt, Kulturelles 
und Soziales, Gespräche und Liturgie – das 
alles eingerahmt von softer Popmusik und 
ohne Werbung und Verkehrsmeldungen. 
Das Radioprogramm ist über UKW, Kabel, 
DAB (Digital Audio Broadcasting ist ein 
digitaler Übertragungsstandard) und Satellit 
empfangbar. 
Auf dem Nachrichten-Portal domradio.de 
findet sich ein breites Angebot an aktuellen 
Nachrichten, Interviews und Reportagen. 
domradio.de überträgt täglich in HD-TV-
Qualität live den Gottesdienst aus dem 
Kölner Dom im Web-TV. Alle Mitschnitte 
sind zeitnah als HD-Video in der Mediathek 
abrufbar. Viele Radiosendungen sind auf 
Anforderung (Fachbegriff: on demand) 
abrufbar und können als Mediendateien  
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Vorschau und Termine 

Jeden Donnerstagvormittag 11.00 Uhr 
SU-Stammtisch in der Gaststätte 

Markt 20 
in Brühl, Markt 

Gemütliches Treffen zum Kennenlernen, 
Klönen, Austauschen von Informationen. 

Gäste sind immer willkommen! 

Jeden ersten Mittwoch im Monat 
16.00 Uhr 

Café Treff im 
 Café Voigt 

in Brühl, Kölnstraße 51 

Mitgliedertreffen im separaten Raum, 
mit interessanten Kurzvorträgen, 

Besprechung von Aktivitäten oder einfach 
nur miteinander plaudern. 

Wegen unserer Chiemgau-Fahrt vom 30. 7. 
bis zum 6.8. wird der Café Treff auf  

Mittwoch, den 9. August 

verschoben  
 



  
Alzheimer –erken

Zwei gelungene Veranstaltungen 

Senioren-Union, CDA und Frauenunion hat-
ten eingeladen zu einem Vortrag zum neu 
gestalteten Gesetz zur Pflege-
versicherung, dem Pflege-
stärkungsgesetz. 
Im voll besetzten Saal Kreisch in 
Brühl konnte SU-Vorsitzender 
Josef Hans über 50 Gäste 
begrüßen und dabei die beiden 
Refe-renten vorstellen. Roman 
Mertens, Leiter des Bergheimer 
Fachzentrums Pflege der KBS 
(Knappschaft-Bahn-See) und 
sein Kol-lege Tobias Stein waren 
gekommen und fanden mit 
ihrem zweistündigen lichtbilder-
unterstützten Vortrag  lebhaftes 
Interesse. 
Die Erläuterung der Reform auf 
jetzt fünf Pflegegrade, die positive 
Auswirkung auf Demenzkranke, bisher im 
Schatten der Pflegeversicherung, und die 
Abschaffung der „Minutentakte“ in der 
Pflege, das alles wurde verständlich 
aufgezeigt. Die Voraussetzungen der 
finanziellen Unterstützung je nach 
Pflegegrad zwischen 125.- und 2005.- Euro 
pro Monat wurden betrachtet, aber auch 
daran appelliert, die Vorsorgevollmacht 
konkret zu formulieren. Der Hinweis auf 
Fälle, bei denen sich ein amtlich bestellter 
Betreuer am hilflosen Pflegebedürftigten 
bereicherte, ließ aufhorchen. 

Anderer Art war einige Tage später eine 
Bustour nach Leverkusen. SU- und CDA-
Vorstandsmitglied Horst Wutzke hatte die 
Besichtigung des dortigen „Chemparks“ 
organisiert. Bei einer über einstündigen 
Fahrt durch das riesige Industriegelände 
sahen die Teilnehmer nicht nur Betriebs-
gebäude und unendlich viele Rohrleitungen 
verschiedener Dicken und Farben, sondern 
hörten auch staunend, dass sich über 200 
Betriebe auf 480 Hektar Fläche befinden 
mit über 30.000 Mitarbeitern, die über 
5000 Chemikalien produzieren. 
Da war der Besuch des direkt nebenan 
liegenden „Japanischen Gartens“ die ver-
diente Erholung. Hier konnte eine Garten-
landschaft, in der sich Kostbarkeiten aus 
vielen Teilen Ostasiens ansammelten, be-
wundert werden. In den Teichen schwam-
men riesige Kois und kleinere Wasser-
schildkröten. Es war buchstäblich die be-

schriebene „Oase der Stille und Schönheit“ 
als Ausklang des interessanten Ausflugs. 
             Josef Hans 

 

 Im „Japanischen Garten“      Foto: Claus-Dieter Trantau 
        
Fortsetzung Dom-Radio… 

(Fachbegriff: als Podcast) abonniert 
werden. Täglich mehrfach aktualisiert 
werden auch die domradio.de-
Videonachrichten. Über Inhalte diskutiert 
wird auf der Facebook-Seite und dem 
Twitter-Account von domradio.de. 
Neben der Chefredaktion (5 Personen) 
gehören dem Sender zur Zeit 18 
Redakteure und Moderatoren sowie 40 freie 
Mitarbeiter an. Einer Moderatorin (s. 
Gruppenfoto) konnten die Teilnehmer bei 
ihrer Arbeit live zusehen. 
Ein weiterer Höhepunkt des Besuchs war 
der Gang auf den um das Haus 
herumführenden Balkon des Senders. Die 
Gäste waren überrascht über die für sie 
absolut neuen Perspektiven, die sich ihnen 
vom 4. Stockwerk des Gebäudes auf den 
Roncalli-Platz, auf den Dom-Vorplatz und 
vor allem auf den Dom selbst boten. 
Den Abschluss des Programms bildete das 
gemeinsame Essen im nahegelegenen 
Brauhaus Sion, in der heimeligen Hans-
Sion-Stube, wo sich die Gäste beim 
Mittagessen stärkten und in allerbester 
Stimmung ihre Eindrücke lebhaft 
austauschten. 
    Horst Wutzke 
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