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Den Traum vom Auswandern erfüllen sich viele Menschen. Doch so manchen zieht es nach einer Weile zurück.
Einige kommen aus beruflichen Gründen wieder, andere aus Heimweh, durch Zufall – oder zum ersten Mal auf Urlaub.

Zuhause ist im Herzen

RP-ARCHIV: K.A.

Wege aus der
Burnout-Falle

D

as Burnout-Syndrom ist mittlerweile in aller Munde, obwohl es noch keine allgemein anerkannte wissenschaftliche Diagnose
darstellt. Trotzdem ist in der Praxis
eindeutig, dass die Anzahl der Menschen, die beklagen, dass sie seelisch und körperlich leer, ausgelaugt und erschöpft sind, immer
weiter wächst.
In der Praxis heißt es zunächst
einmal die Probleme erkennen,
denn viele Zeichen könnten auch
auf andere seelische Störungen
hinweisen. Mit einiger Erfahrung
kann man durch Warnsignale wie
Überengagement mit nachfolgender lang andauernder Erschöpfungsphase, verminderte Belastbarkeit, Stimmungslabilität, Infektanfälligkeit und eine zunehmende
Unfähigkeit, sich zu erholen, aufmerksam werden. Kommt dann
noch im Hintergrund ein Rollenkonflikt oder eine Kränkung im beruflichen oder privaten Bereich
hinzu, liegt es nahe, an ein Burnout-Syndrom zu denken.
In der Behandlung wird zunächst
einmal darauf fokussiert, dass der
Betreffende lernt, sich selbst wieder
in seinen individuellen Grenzen
wahrzunehmen und sich danach
einzurichten: Dies geschieht durch
gründliche Situationsanalyse, insbesondere in Bezug auf den Einsatz
der persönlichen Kräfte und die Ansprüche an sich selbst. Therapeutische Interventionen zielen immer
auf eine Korrektur auf ein gesundes
Maß.
Daneben werden die Patienten
angeleitet zu gesunder Lebensführung wie Sport, regelmäßige und
gesunde Ernährung, genügend
Schlaf und Aufnahme lang vernachlässigter oder neuer Hobbys.
Ganz zentral in der Therapie ist die
Wiedererlangung der Fähigkeit,
zwischenmenschliche Kontakte zu
pflegen und andererseits auch einmal das Alleinsein und die Muße
genießen zu können.
DR. MED. ANNEGRET MOENNIG
Psychiaterin und Psychoanalytikerin
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Gedankenklänge
zum Feierabend
(ped) Mit diversen Blas- und Saiteninstrumenten läutet Armin Küpper heute
den Abend ein. Unter dem Titel „Gedankenklänge zum Feierabend“ spielt er
eine Stunde lang im Kulturkiosk im
Hauptbahnhof.
Mi. 26. September, 18 bis 19 Uhr,
Kulturkiosk, Gleis 1, Hauptbahnhof.

Hebammen
geben Tipps
(RP) Tägliche Beratung rund um die
Schwangerschaft und Geburt, das Wochenbett und das Stillen bietet die Hebammen-Sprechstunde der Frauenklinik
im Klinikum Krefeld, Lutherplatz 40.
Wer Fragen hat, bekommt Antworten.
Eine telefonische Anmeldung ist notwendig, um Wartezeiten zu vermeiden.
Anmeldungen unter 32-2248.

Aqua-Jogging
in der Traglufthalle

VON MARKUS WASCH
Erst in London erfuhr Helga Rahamann, was in Deutschland wirklich
passiert war. „Ich konnte nicht
glauben, dass meine Leute so etwas
wirklich akzeptiert haben“, sagt sie.
Als Au-pair-Mädchen reiste die damals 18-Jährige nach England und
hörte von ihrer jüdischen Gastfamilie, welche Verbrechen an den Juden in Deutschland während des
Zweiten Weltkriegs begangen wurden. Ein dramatischer Start in ein
neues Leben, weit weg von der Krefelder Heimat. „Wenn man jung ist,
dann sind die Ereignisse wie ein
Fluss, dem man sich nicht entziehen kann“, sagt die heute 68-Jährige. Ein Jahr nach ihrer Ankunft in
England traf sie den Mann ihres Lebens, einen Moslem, dessen Familie aus Kaschmir stammte: „Auch
etwas ganz Neues, denn Ausländer
gab es in Deutschland keine.“

Sauberkeit

Im Allgemeinen ist Krefeld eine
saubere Stadt geworden. Die vielen
Anstrengungen seitens der Stadtverwaltung, der GSAK und vieler
Bewohner haben sich gelohnt.
Trotzdem gibt es immer noch Straßen, Plätze und Anlagen, die verschmutzt und ungepflegt sind.
So fiel mir auf dem Weg zum
Hauptfriedhof auf, dass die Bahnhofsunterführung, die Kölner, die
Ritter- und vor allem die Gladbacher Straße sehr verschmutzt sind.
Obwohl die Gladbacher Straße erst
vor kurzem saniert wurde, Grünstreifen und Bäume hat und ansonsten einen einladenden Eindruck macht, müssten die Bewohner doch mehr auf Ordnung und
Sauberkeit achten.
Aus meiner Sicht macht das Wohnen in einem Stadtviertel doch
mehr Freude, wenn die Umgebung
stimmt.
Außerdem freut sich die GSAK,
wenn Bewohner sich für mehr Sauberkeit in ihrer Straße engagieren.
Maria Otto
Viktoriastraße 170
47799 Krefeld

Nichts war wie vorher
Jahrzehnte hat sie im Ausland gelebt. Im Hinterkopf trug sie immer
den Gedanken, „wenn es mir hier
nicht mehr gefällt, dann kann ich
immer zurück in meine Heimat“.
Doch in der Heimat war nichts
mehr wie vorher. Als Helga Rahamann 1980 nach dem Tod ihres
Mannes mit ihrer Tochter nach Krefeld zurückkehrte, fühlte sie sich
fremd im eigenen Land: „Die Stimmung in der Gesellschaft, dieser
Pessimismus hat mir nicht gepasst.“ Außerdem fehlten ihr Informationen über alltägliche Dinge in
Deutschland. Krefeld erschien ihr
fremd, sie hatte Probleme mit der
Sprache, die sich während ihrer Abwesenheit weiterentwickelt hatte.
„Ich hatte auch keine persönlichen
Ziele mehr.“

Nach mehreren Anläufen hat Helga Rahamann in Krefeld eine Heimat gefunden. Viele Jahre lebte sie in England, später
im spanischen Marbella.
RP-FOTO: THOMAS LAMMERTZ
Während ihre Tochter in Dortmund studierte, entschloss sich Rahamann zwei Jahre später, nach
Marbella zu ziehen. „Das ist eine
ganz eigene, verrückte Welt. Dort
wird die Nacht zum Tage, schon alleine wegen des Klimas“, erzählt sie
über den Wohn- und Urlaubsort
vieler Prominenter. Sie konnte wenig mit der „Schicki-Micki-Gesellschaft“ dort anfangen.
Nach acht Jahren in Marbella erkrankte Rahamanns Mutter. Als
Tochter pflegte sie ihre Mutter, aber
heimisch fühlte sie sich in Krefeld
nicht. Mit einem Koffer und ihrem
Hund blieb sie hier. „Ich bin durch
den Stadtwald gelaufen und hab

Mit viel Lakritze
zurück in die Türkei
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Statistik
Auswanderer 151 000 Deutsche
haben das Land 2004 verlassen.
Einwanderer 178 000 zogen
2004 in die Bundesrepublik.
Beliebtestes Ziel Die meisten
Auswanderer aus Deutschland gehen in die USA. Die Schweiz liegt
auf Platz zwei.
mir nur gedacht: Ich bin nicht hier“,
sagt sie. Alle Freunde waren mittlerweile weggezogen. Aber auch in
Marbella hatte sie nichts, das sie

schmerzlich vermisste. „Mich hat
der Gedanke beherrscht, dass ich
irgendwann wieder zurück gehe“,
erinnert sie sich.
Doch nach dem Tod ihrer Mutter
fand sie durch ihr Engagement für
die Kirche und den Kulturpunkt der
Friedenskirche wieder Lebensfreude, war wieder fähig, Kontakte zu
knüpfen. „Ich habe über die Jahre
gelernt, dass man mit sich selber
klar kommen muss. Denn egal, ob
den ganzen Tag die Sonne scheint
wie in Spanien, wenn alle Leute um
einen herum irgendwann gehen,
dann ist man doch wieder alleine,
und da hilft einem die Sonne auch
nicht.“

New Yorker
Abenteuer auf Zeit

Abschreckend
Schmuddelecke

Ich möchte auf eine weitere
Schmuddelecke in Krefeld hinweisen: Der Parkplatz am Schönwasserpark vor dem Botanischen Garten ist beinahe täglich mit Abfall aller Art – Papier, Pappe, Plastik und
Glasscherben – übersät.
Tagsüber wird der Dreck durch
parkende Autos teilweise verdeckt,
um dann nach deren Abfahrt umso
unangenehmer in Erscheinung zu
treten.
So bietet sich den Besuchern des
Botanischen Gartens ein abschreckendes Bild der Verwahrlosung
dar. Verursacher sind unter anderem „Nachtschwärmer“, die sich
mit ihren Autos oft bis weit nach
Mitternacht auf diesem Parkplatz
aufhalten.
H. Rudolph
Am Schönwasserpark 5
47809 Krefeld

VON CHRISTINE DULIN

aber beide fleißig dabei, Türkisch
zu lernen, und hätten sich einen
deutsch-türkischen Freundeskreis
Hildegard (58) und Peter (61) Paulaufgebaut. An den türkischen Alltag
ßen haben einen Schlussstrich gemussten sie sich erstmal gewöhzogen: jetzt sind die beiden Türkeinen. „Vieles läuft langsamer ab als
Auswanderer in Krefeld als Einwohin Deutschland“, sagt Paulßen. „Es
ner abgemeldet. Drei Monate
kommt vor, dass man 20 Minuten
schon genießt das Rentnerehepaar
im Supermarkt an der Kasse warten
in dem Dörfchen Güzelcamli an der
muss, während die Verkäuferinnen
türkischen Ägäisküste seinen Rueinen Plausch halten.“ Doch die
hestand. Bisher bereuen sie ihre
entspannte Atmosphäre gefällt den
Entscheidung nicht. Im Gegenteil:
Paulßens. „Man kann dort einfach
„Wir fühlen uns dort richtig wohl“,
mal einen Gang runterschalten.“
sagt Paulßen.
Schwierigkeiten bereitete beiden
Probleme mit den Behörden vor
anfangs das VerOrt hatten die Krekehrssystem.
„Das
felder Auswanderer
nicht. Die Einheimi- „Es hält sich niemand Autofahren ist sehr
schen, von denen an die Verkehrsregeln. aufregend“, sagt der
61-jährige. „Es hält
viele Deutsch spreNoch nicht einmal
sich ja keiner an die
chen, haben ihnen
die Polizei“
Verkehrsregeln, nicht
sehr geholfen. Bei
einmal die Polizei.“
der Kontoeröffnung
Nach zehn Tagen Urlaub in Krehalf zum Beispiel ihr Taxifahrer.
feld geht es vollbepackt wieder zu„Hier sind alle sehr nett und hilfsberück in die Heimat Türkei. Im Gereit“, sagt Paulßen. „Das war auch
päck viele deutsche Leckereien:
ein Grund, aus dem wir uns für die
„Wir nehmen aus Deutschland viel
Türkei entschieden haben.“
Käse mit. Denn den Schafskäse da
Ganz einfach waren die ersten
unten mag ich nicht“, erklärt PaulWochen in der Türkei aber auch
ßen. „Und natürlich ganz viel Lanicht: Das Paar hatte mit Sprachkritz.“ Krefeld für immer den Rüproblemen zu kämpfen und musste
cken kehren werden sie aber nicht.
in der neuen Umgebung Anschluss
„Unsere ganze Familie lebt in Krefinden. „Vor allem meine Frau fühlfeld. Wir kommen also oft zu Bete sich oft ein bisschen einsam“,
such.“
gibt der Rentner zu. Jetzt seien sie

(RP) Die Schwimmsportfreunde Aegir
bieten Aqua-Jogging-Kurse in der Traglufthalle „Am Waldsee“, Duisburger
Straße 383, an. Die Kurse beginnen am
Donnerstag, 11. Oktober, und finden
zehnmal jeweils donnerstags von 9 bis
9.45 Uhr (Kursus 1) bzw. von 9.45 bis
10.30 Uhr (Kursus 2) statt.
Informationen und Anmeldung über
ssf.aegir@t-online.de oder unter 48 12 12
(di und do ab 14 Uhr).

Kein Ersatz
Beuys-Eichen

New York ist nicht zu toppen, finden (v.l.) Antje, Lena, Malte und Timm Wiegmann. Nach sechs Jahren sind sie wieder Krefelder.
RP-FOTO: THOMAS LAMMERTZ
(mawa) Als Familie Wiegmann ihren Freunden erzählte, dass sie
nach New York ziehen will, hielten
viele die Idee für verrückt. Wenige
Tage zuvor waren zwei Flugzeuge
ins World Trade Center in Manhattan geflogen. „Es war emotional
schwer für uns, gerade mit den Kindern aus dem gewohnten Umfeld in
Krefeld in das New Yorker Chaos zu
ziehen“, erinnert sich Antje Wiegmann. Doch die Familie hielt an ihrem Plan fest und bezog ein Haus,
20 Minuten vom Ground Zero entfernt. Westchester, nördlich von
Manhattan. 20 Minuten bis zum
Strand, eine Stunde zum Skifahren
in den Bergen. Riesige Häuser, penibel gepflegte Gärten, vor jedem
Haus zwei Autos – wie aus einer
Fernseh-Serie war das neue Zuhause der Krefelder. „Wir hatten anfangs unsere Vorurteile über Kriminalität und Smog, aber diese Gegend war ganz anders“, erinnert
sich Vater Timm.

Weiche Übergänge

Rechtsanwälte
beraten Senioren gratis
(RP) Die Krefelder Rechtsanwälte bieten
jeden Freitag zwischen 10 und 12 Uhr in
der Altenhilfe an der Carl-Wilhelm-Straße 31 eine kostenlose Rechtsberatung
für Krefelder Senioren an. Eine vorherige Anmeldung ist allerdings dringend
notwendig.
Anmeldung unter 86 31 16

Mehr engagieren

Krefeld nur noch im Urlaub: Hildegard und Peter Paulßen haben sich für ein Leben in der Türkei entschieden.
RP-ARCHIV: THOMAS LAMMERTZ

Die Kinder Malte und Lena besuchten die Deutsche Schule. „Das
war uns wichtig. Wir wollten ihnen
den Einstieg so leicht wie möglich
machen“, sagt Antje Wiegmann.
Von Anfang an stand fest, dass die
Familie nach sechs Jahren zurückgeht nach Krefeld. Timm Wiegmanns Arbeitgeber, ein ChemieUnternehmen, hatte den Job für
eine befristete Zeit angeboten. Deshalb sollte den Kindern auch die

Rückkehr nach Deutschland möglichst leicht fallen.
Zurück nach Krefeld – davon
wollte der 12-jährige Malte eigentlich nichts hören. Viele Freunde hat
er in den fast sechs Jahren gefunden
und einen neuen Sport für sich entdeckt: Baseball. „Hier gibt es keine
Vereine dafür, das finde ich sehr
schade“, sagt er traurig. Am liebsten
würde er gleich zurückfliegen.
Tochter Lena hat den Abschied von
ihren Freunden besser verkraftet.
„Dort hat man nicht so viele Freiheiten, man muss überall hingefahren werden, kommt in keine Disko
rein. Da kann ich hier mehr alleine
machen“, sagt die 16-Jährige.
Vor allem den Schulausfall, wenn
es über Nacht mal wieder einen Meter hoch geschneit hat, werden die
Kinder vermissen. Einen Nachteil,
den die Familie erlebte, war der
mangelnde Kontakt zu den amerikanischen Nachbarn. „Die Leute
fahren mit ihrem Auto bis in die Garage und gehen dann direkt ins
Haus. So war kein Kontakt möglich“, sagt Timm Wiegmann. Malte
ergänzt: „Auch die Kinder haben
nie draußen gespielt.“
Seit zwei Monaten sind die Wiegmanns wieder hier zu Hause. Sie
wohnen wieder in ihrem alten
Haus, „auch wenn es uns jetzt kleiner vorkommt“. Der Kontakt zu den
alten Freunden muss erst wieder
wachsen, aber im Hockey-Verein
CHTC fühlen sich die Wiegmanns
schon wieder daheim.

Die 7000 Eichen in Kassel sind nicht
nur Eichen. Aber wodurch unterscheiden sich Beuys-Eichen von
zigmillionen ihresgleichen? Sind
Beuys-Eichen jene, neben denen
Steinstelen aufgestellt wurden? Die
Verbindung von Baum und Stein
folgt einer uralten Tradition, ist also
nicht von Jupp „erfunden“, siehe
alte Land- und Heerstraßen.
Heutzutage pflegt man diesen
Brauch noch, auch in unserer Stadt,
zum Beispiel den Stadtbaum, mit
Steinstele, an der Dionysiuskirche
oder die Kugelakazien der Rheinbabenstraße – die haben gleich vier
Stelen. Eine europaweite Auflistung wäre unendlich! Sind tausende Bäume, nebst Stein, egal aus welcher Zeit, nur Plagiate? Sogar
rechtswidrig? Wie könnte ein solches Monopol/Patent aussehen?
Die von Herrn Schneider erwähnte Eiche wurde dem Düsseldorfer Wirtschaftsministerium von
der Westdeutschen Landesbank geschenkt, vom Gartenamt gepflanzt,
die Steinstele von Joseph Beuys aufgerichtet.
Auch der Hinweis auf Schloss
Moyland hinkt: Die angedrohte
Klage gegen die Eichenallee, nebst
Steinstelen, die der Tönisvorster
Künstler U We Claus schuf, wurde
fallengelassen!
Eiche und Stein neben dem KWM
als Denk-Mal dürften kein Ersatz
sein für eine J. B. würdigende Stiftung!
Caco
Ostwall 85
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