L a n ge r f e l d e r
D ORFBLATT
(ÜBER-)LEBEN

IN DIESER AUSGABE:

(Über-)Leben im
Home Office

1

Rezept fürs Home Office

2

Bürgersprechstunde SPD

2

Wie Glücklich sind die
Menschen

3

Persönliche Gedanken

4

Termine & Veranstaltungen

4

Bunker an der Schwelmer
Straße
Langerfeld hat ein neues
architektonisches Highlight. Nach jahrzehntelangem Leerstand, gescheiterten Verkaufs- und Renovierungsversuchen ist der
Weltkriegsbunker an der
Schwelmer Straße nun fast
bezugsfertig.
Die Wohnungen sind bereits vermietet, das Gebäude verfügt über Balkone,
einen Dachgarten und eine
Solaranlage. Auch eine
Fassadenbegrünung ist
noch vorgesehen, dann
erinnert außer den 1,10 m
dicken Wänden nichts
mehr an den ursprünglichen Zweck.
Text und Bild: Birge Reinhoff
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HOME-OFFICE

Millionen Menschen arbeiten zurzeit im Home-Office (oder heißt es Homeoffice? Oder
Home Office?), allein in Deutschland. Weltweit sollen es bereits mehr als die Hälfte aller
Beschäftigten sein, die ganz oder überwiegend zu Hause arbeiten (Quelle: statista.com).
Geschichtlich ist Heimarbeit kein neues Phänomen. Nur war früher die Heimarbeit für die
Betroffenen ein hartes Schicksal. Heimarbeit bedeutete in der Regel schlimmste Ausbeutung und bitterste Armut. Heute sind die Dinge sicherlich vielschichtiger.
Schon vor der Corona-Krise strebten zahlreiche Beschäftigte und zahlreiche Unternehmen eine Ausweitung der Heimarbeit an. Diese Bestrebungen haben durch die Pandemie
zusätzlichen Schub erhalten. Allerdings war in der Vor-Pandemie-Zeit die Heimarbeit stets
eine freiwillige Angelegenheit und wurde entsprechend positiv erlebt. Wenn man einmal
danach fragt, was an der Heimarbeit so attraktiv ist, wird immer wieder der Gewinn an
Flexibilität im Tagesablauf angeführt. So lässt sich ein privater Termin am Wohnort in der
Regel problemlos in den Arbeitstag integrieren. Die Zeit- und Kostenersparnis durch den
wegfallenden Arbeitsweg sind weitere Argumente.
Nicht allen steht diese Arbeitsform offen, sondern hängt von vielfältigen Voraussetzungen
ab. Unmittelbar einsichtig ist, dass viele Tätigkeiten nicht in der heimischen Umgebung
geleistet werden können, ob das nun eine Autoreparatur oder die Pflege eines alten oder
behinderten Menschen ist. Weniger offensichtlich, aber genauso bedeutsam ist bei Arbeitnehmern, ob das Unternehmen überhaupt bereit ist, diese Arbeitsform anzubieten.
Die Arbeitsform der Heimarbeit stellt neue Anforderungen an Unternehmen wie an Beschäftigte. Die räumlichen und technischen Voraussetzungen müssen im Haushalt des
Arbeitnehmers wie im Unternehmen gegeben sein. Räumlich sind der Platzbedarf zu berücksichtigen und die Möglichkeit, störungsfrei zu arbeiten. Gerade letzteres, also die
Möglichkeit zu störungsfreiem Arbeiten wird im Lockdown für viele zum Problem, weil die
Angebote der Kinderbetreuung fehlen. Dabei fällt auf, dass von diesem Problem in erster
Linie Frauen berichten…
Technisch muss eine hinreichend schnelle Internetverbindung bestehen. Dies kann leider
gerade hier in Langerfeld in den Randlagen zum Problem werden.
Aber auch wenn die äußeren Bedingungen alle vorliegen, wird die ausschließliche (und in
der Pandemie nicht immer ganz freiwillige) Heimarbeit nicht von allen als vorteilhaft empfunden. Was fehlt? Die Kaffeepause! Der Flurfunk! Mit einem Wort: Die sozialen Kontakte
unter Kollegen. Der Mensch ist im Kern ein soziales Wesen und ein echtes Treffen ist
durch keinen Video-Call zu ersetzen. Die Kantine! Der Imbiss nebenan! Ernährung kann
zur Herausforderung werden, wenn man wie im Home-Office selber kochen muss. Natürlich gibt es auch dazu inzwischen literarische Helferlein, wie „Das große Home-Office
Kochbuch“. Und wer mag, kann sich gern an unserem nachstehenden Rezept versuchen
(einfach und problemlos im Voraus zu kochen). Guten Appetit.
Rezept:

(Bild: …)

Vorbemerkung: Pancetta ist nicht überall zu bekommen. Wenn die Beschaffung Schwierigkeiten macht, würde ich auf Schweineschmalz ausweichen, nicht auf normalen Speck,
weil der geräuchert ist, was ich in diesem Rezept nicht passend finde (Pancetta ist luftgetrocknet).
(Weiter auf Seite 2)
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Also den Pancetta würfeln und in einem größeren Topf bei mittlerer Hitze (Stufe 7 von 12 bei unserem Herd) auslassen oder das
Schweineschmalz darin erhitzen.
Möhren, Sellerie und Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und in
das zerlassene Fett geben und einige Minuten garen, dabei gelegentlich rühren. Ich zerkleinere das Gemüse tatsächlich mit einem Messer und nicht mit einer Küchenmaschine. In der Küchenmaschine würden die Zutaten so fein zerkleinert, dass sie
beim Erhitzen sehr viel Wasser abgeben würden, was ich vermeiden möchte.
Dann portionsweise das Rinderhack einrühren. Das Hackfleisch
und das Gemüse sollen maximal ein ganz leichtes hellbraun
Bild: Andreas Meyer
annehmen. Wenn der Bratprozess zu heftig wird, den Topf von
der Platte nehmen.
Schließlich die Tomaten hinzugeben, zerkleinern und das Ganze wieder zum Köcheln
bringen. Dann einen Deckel drauf und den Herd auf Minimalhitze zurückschalten. Der
Topfinhalt soll dann 6-8 Stunden (länger schadet auch nicht) soeben vor sich hin köcheln.
Gelegentlich (bei unserem Herd reicht stündlich) nachsehen, ob etwas am Topfboden
anhaftet. Anhaftungen ggf. lösen und etwas Wasser hinzugeben.
Gewürze habe ich bis hierhin nicht verarbeitet und außer Salz werde ich auch keines
einsetzen. Das Gericht erhält seinen Charme durch das Zusammenspiel des eher süßlichen Gemüses mit der dezenten Säure der Tomaten. Da ich die Anteile von Gemüse
und Tomaten ohne großen Aufwand nicht mehr verändern kann, habe ich zum Abschmecken außer Salz, noch Tomatenmark und Möhrensaft zur Hand. Zum Ende der
Garzeit also noch die geschmackliche Feinjustierung vornehmen und fertig. Dazu passen Bandnudeln.
Eine vegane Variante lässt sich herstellen, indem man Pancetta bzw. Schmalz durch
Pflanzenöl ersetzt und das Hackfleisch durch vegane Burger-Patties. Dann kann man
sich auch die lange Garzeit sparen und Schluss machen, wenn das Gemüse gar ist.
Text und Rezept: Andreas Meyer

Bürgersprechstunde der SPD
Als es zu Beginn des Jahres hieß, dass die Entscheidung für den Standort der 7. Gesamtschule kurz bevor steht regten sich die Gemüter in Langerfeld. Anwohner im Umfeld der Badischen Straße befürchteten eine Entscheidung zugunsten dieses Geländes.
Das hätte sowohl für die Kleingartenanlage als auch für den Sportplatz unter Umständen das Aus bedeutet.
Um darüber zu sprechen, lud Ben Thunecke (SPD), Stadtverordneter für den Wahlbezirk
Langerfeld-Nord, kurzerhand für den 22.01.2021 zu einer Online-Bürgersprechstunde
ein. Sie war mit 17 Teilnehmenden gut besucht, unter anderem waren auch Bezirksbürgermeister Andreas Bialas (SPD) und die Vorsitzende des Langerfelder Bürgervereins
Margret Hahn dabei. Der Wunsch nach weiteren Austauschtreffen wurde geweckt.
Daher fand eine zweite Bürgersprechstunde am 24.02.2021 statt. Unter den 14 Teilnehmenden war auch Silvana Faestermann (SPD) von der Bezirksvertretung.
Ohne vorgegebene Inhalte wurden die Bürger gefragt, was ihnen auf der Seele brennt.
Schnell kristallisierte sich das Thema Verkehr heraus, angefangen beim Radverkehr
und gewünschten Maßnahmen gegen Radfahrer auf den Gehwegen rund um den Markt
bis hin zu der Überprüfung von Verstößen gegen Tempolimits und Einbahnregelungen,
vornehmlich auf dem Ehrenberg.
Kurz angerissen wurde der Wunsch nach Märkten, sei es ein Wiederaufleben des Wochenmarktes oder auch vorweihnachtliche Veranstaltungen. Solche Aktivitäten seien
jedoch rein aus der Verwaltung sowie durch die immer weniger werdenden ehrenamtlich Tätigen kaum noch zu stemmen. Einigkeit gab es darüber, dass ein Engagement
von Bürgern unumgänglich ist.
Diese bürgernahe und unkomplizierte Kommunikation wäre auch fraktionsübergreifend
wünschenswert, macht sie doch das Miteinander im Stadtteil einfacher.
Text: Birge Reinhoff
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Rezept.:
Home-Office-Ragout
Bolognese
Zutaten für 4 Personen:
300 g Pancetta,
ersatzweise 1 Töpfchen
Schweineschmalz
200 g Möhren
1 Staude Sellerie
200 g Zwiebeln
(möglichst große
Zwiebeln, bevorzugt rot)
400 g Rinderhack
1 große Dose Tomaten
Tomatenmark
Möhrensaft
Salz

Bild: Andreas Meyer

Silberne Mahn-Figur
Seit dem 22.01.2021 ist
die silberne Silhouette
einer menschlichen Figur
an einem Baum an der
Langerfelder Straße gegenüber der Tankstelle
angebracht. Sie wurde
von mehreren Mobilitätsbündnissen installiert. In
Anlehnung an die bereits
bekannten Ghost Bikes
erinnert sie an die erste
Verkehrstote des Jahres.
Eine 79-jährige Passantin
wurde an dieser Stelle am
05.01.2021 beim Überqueren der Straße von
einem Auto erfasst und
tödlich verletzt.

Bild und Text: Birge Reinhoff
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W I E G L Ü C K L I C H S I N D D I E M E N S C H E N W E LT W E I T
…UND SPEZIELL IN LANGERFELD?

Auch die ersten Frühlingsvorboten machen zur Zeit
glücklich.
Bilder: Birge Reinhoff

Der sogenannte Welt-Glücks-Bericht (Ersterscheinung 02.04.2012) enthält Ranglisten zur Lebenszufriedenheit in 156 Ländern der Welt und Datenanalysen aus verschiedenen Perspektiven. Er basiert auf einer dreijährigen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup: Zum einen wurden die Bürger gefragt, wie glücklich sie
sich selbst fühlen. Zum anderen wurden Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt,
Gesundheit und Lebenserwartung oder Korruptionswahrnehmung berücksichtigt.
Deutschland belegt zurzeit Platz 17.
Im Bundesländervergleich liegt NRW 2020 hinter Schleswig-Holstein/Hamburg und
Baden-Württemberg auf einem guten dritten Platz. Allerdings relativiert sich die Aussage des guten Abschneidens NRWs durch eine Studie des Wuppertal Instituts aus
dem Jahr 2017: Die östlichen Stadtteile Wuppertals belegten im Stadtteilvergleich
wiederum die letzten Plätze in Zufriedenheit und Glück.
Der aktuelle Glücksbericht von 2020 konzentriert sich auf das Glück in der Gemeinschaft. Die Kernaussage des Berichts dürfte auch für uns in Langerfeld interessant
sein: “Wie Gemeinschaft in Schulen, am Arbeitsplatz, in Stadtteilen oder in sozialen
Medien miteinander interagiert, hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Glück.“
Nutzen wir dieses Wissen als Chance für eine glückliche und zufriedene Lebenszeit
in Langerfeld!
Text: Britta Lorenz
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Langerfelder Dorfblatt
Das Langerfelder Dorfblatt
ist ehrenamtlich von Langerfeldern für Langerfelder erstellt, unabhängig, abwechslungsreich und für die Leser
kostenlos.
Du hast Fragen?
Du hast Anregungen?
Du möchtest Dich mit eigenen Ideen, Gedanken, Artikeln und Geschichten einbringen oder beteiligen?
Dann melde dich bei uns.
***
Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen männlich,
weiblich und divers verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für
alle Geschlechtsidentitäten.
Die verkürzte Sprachform hat
nur redaktionelle Gründe und
beinhaltet keine Wertung.
***

Die Printausgabe dieser
Ausgabe wird gesponsert
von:

Vielen Dank an die beiden
Langerfelder Bürger für
das private Sponsoring.

Möchten auch Sie Sponsor
einer Printausgabe werden,
dann melden Sie sich unter:
Redaktion@LangerfelderDorfblatt.de bei uns.
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P E R SÖ N LI C HE G E DA N K E N Z U M … . .
GLÜCKLICHSEIN
von Torsten Reinhoff
Glücklichsein für mich bedeutet nicht immer im Sonnenschein, in
einer Utopie, mit einem Leben voller materieller Erfüllung und Perfektion zu leben. Das ist etwas, das ich für mich persönlich auch
nicht für erstrebenswert halte. Ich sehe Glück als etwas an, das
immer da ist und nicht etwa, etwas was man irgendwann erreicht
(durch Errungenschaften / genug Geld oder so). Irgendwo in uns ist
ein Teil von Glück, den wir zu einem Großteil selbst nähren können
durch eine bewusste Entscheidung und unsere Lebenseinstellung.
Wir bestehen aus unterschiedlichen Gefühlen. Die einzelnen Teile
sind, je nach Situation, größer oder kleiner ausgeprägt. Manchmal
ist ein Gefühl so stark, dass wir das andere nicht spüren.
Wenn geliebte Menschen sterben, ist man beispielsweise überwiegend traurig, schockiert, hoffnungslos. Aber da ist auch ein Teil
von einem selbst glücklich, über die Menschen an unserer Seite,
den Rückhalt und Zusammenhalt.
Veränderungen stehen für mich nicht unter der Maxime
“Glücklichsein”. Sie geschehen als Quintessenz meiner Erfahrungen,
meines neuen Wissens, manchmal auch einfach so.
Aber nicht sie, nicht das Erreichen meiner Ziele oder Wünsche, sind
der Motor meines Glücks, sondern ich selbst. Meine Einstellung,
meine Gedanken, mein Blick auf alles. Ich entscheide mich dazu,
glücklich zu sein.
P.S.: Ein leckeres Nudelgericht in netter Gesellschaft macht mich
definitiv glücklich.

T E R M I N E & V E R A N S TA L T U N G E N
Zur Zeit finden sämtliche Veranstaltungen, die zu persönlicher Begegnung einladen, Coronabedingt nicht statt.
Ideenschmiede Langerfeld
12.04.2021 um 18.00 Uhr (da der erste Montag Ostermontag ist)
03.05.2021 am 1. Montag im Monat um 18.00 Uhr
Die Treffen finden über das Videokonferenztool ZOOM statt. Neue Teilnehmer sind herzlich willkommen! Bei Technikunterstützung sowie Anmeldung im Quartiersbüro Tuhuus in Langerfeld
melden (info@tuhuus-langerfeld.de).
Café ZOOM
12./26.04. sowie fortlaufend an jedem 2. und 4. Montag im Monat
Einfach mal sprechen—klönen—quatschen im B.Treff– Langerfeld für alle
Die Treffen finden über das Videokonferenztool ZOOM statt.
Anmeldung unter B-Treff-Langerfeld@gmx.de
Literaturkreis
19.04. und 17.05. sowie fortlaufend jeden 3. Montag im Monat um 17:00 Uhr.
Wir lesen zusammen ein Buch und sprechen darüber via ZOOM.
Anmeldung unter B-Treff-Langerfeld@gmx.de
Gelesen wird von Astrid Lindgren „Das entschwundene Land.“

Sollten sich vor der nächsten Ausgabe weitere Termine und Veranstaltungen ergeben, werden
diese zeitnah auf unserer Facebookseite Langerfelder Dorfblatt und auf unserer Webseite veröffentlicht werden.

