UND HIER WIEDER DIE GRößTE ATTRAKTION NACH DER OSKAR-VERLEIHUNG!!!!!!
DIE FILMKRITIK! !
Im Jahre 1961 wurde John F. Kennedy in Dallas ermordet. Dieses Attentat
machte Oliver Stone, bekannt als Regisseur der Filme "Platoon", "WallStreet" oder "The Doors", zum Thema seines neuen Films, genannt
J.F .K.

Lang ist er geworden, sehr lang. Und wäre da nicht die 15minütige Pause,
so würden die rund 3 1/2 Stunden den Kinobesucher wahrscheinlich im Sessel
festwachsen lassen. Andererseits hat man während dieser Zeit genug damit zu tun, sich auf die Handlung zu konzentrieren, um ja keine Zusammenhänge
zu verpassen, so das die lange Spieldauer nicht weiter ins Gewicht fällt.
Der Film versucht, die Ereignisse vor, während und nach dem Attentat aus
dem 30jährigen Halbdunkel etwas näher ans Licht zu rücken.
Der guten Mischumg aus Dokumentation und Spielfilm gelingt dies auf recht
beeindruckende Weise und vermittelt dem Zuschauer etwas, was Filmen dieser
Art selten gelingt: eine stellenweise sehr beklemmende Athmosphäre mit einem gehörigen Schuß Spannung.
)
Zugegeben, sich diesen Streifen anzuschauen, ist reine Konzentrazionssache
und ein gewisses Interesse am Thema sollte ebenfalls vorhanden sein. Auch
Action-Freaks werden sich vor Enttäuschung in der Lehne des Kinosessels
verbeißen, denn die Handlung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aufarbeitung der Ereignisse.
Wer sich aber mit diesem Film ernsthaft einläßt, wird seinen Entschluß
nicht bereuen. Übrigens trägt auch Der-mit-dem-Wolf-tanzt Kevin Costner
entscheidend hierzu bei.
Und dann war da noch der neue Streifen mit Bruce Willis, den meisten bekannt aus der TV-Serie "Das Model und der Schnüffler".
LAST BOY SCOUT
ist das genaue Gegenstück zu J.F.K. Die Liebhaber anspruchsvoller Unterhaltung werden mit dem Kopf gegen die Wand rennen und diejenigen, welche
die grobe Kelle bevorzugen, kriegen vor Begeisterung feuchte Augen, denn
hier wird nach dem bewährten Rezept "UND WILLST DU NICHT MEIN BRUDER SEIN,
DANN SCHLAG ICH DIR DEN SCHÄDEL EIN" v e r f a h r e n . )
Und so prasseln die Kugelschauer von der Leinwand auf uns .hernieder, Autos
explodieren in riesigen Feuerwolken (der Pyromane lacht sich ins Fäustchen),
und Bruce Willis, der einen ziemlich alloholisierten Privatdetektiv spielt,
sieht aus wie ein ausgekotzter Waschlappen und fügt sich somit nahtlos in
das Ganze ei n.
Und der Zuschauer? Der wundert sich, und zwar nicht schlecht.
Wie der Held in bester Comic-Manier aus den unmöglichsten Situationen lebend herauskommt, wie böse die Bösewichte eigentlich noch werden können und
wie lange die Kanone mit der Endlos-Munition schon existiert.
Aber: es hat schon was für sich. Und wer Bruce Willis in den "Stirb langsa,m"
Filmen gesehen hat, wird diesen Streifen lieben.
So wi eich! ! ! ! ! ! !
Hartrnut Krieschbach

KARNEVAL IN NEUSS
Bereits das dritte Mal machten sich die IBF - Jecken auf, den
Neusser Karneval mitzuerleben. Da die Stadt Neuss sehr behindertenfreundlich eingestellt ist und daher sehr viel für
diese Menschen tut, hatten sie auch in diesem Jahr wieder eine
prunk- und schwungvolle Garde von Karnevalisten auf die Bühne
gebracht. Nicht nur das Prinzenpaar mit seinem Gefolge sondern
auch ein Kinderprinzenpaar brachten uns Gäste ihren Faschingsgruß dar.
Die n Blauen Funken
eröffneten die musikalischen und tänzerischen Darbietungen. Im bunten Wechsel mit Büttenreden und
Tanzgarden in ihren hübschen Kostümen verging die zeit im Fluge.
Auch diesmal wurden unsere Lachmuskeln und unsere klatschenden
Hände stark strapaziert. Der Höhepunkt jedoch waren wie immmer die
Fidelen Musikanten
aus St. Nikolaus. Auf der Bühne sowie im
)
ganzen Saal verteilt, brachten sie uns und wohl auch den langweiligsten Gast zum Singen und Schunkeln. Sie waren wieder
" Spitze ". Mit ihrem Abzug aus dem Saal war dann auch der Abend
beendet.
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11

11

Unser Faschingsmaskottchen Claudia miaute sich diesmal als süßes
Kätzchen durch den Faschingsabend. Auf Michael's Armen turnte sie
so graziös, daß sie demnächst das Tanzmariechen der IBF sein wird.
Einen herzlichen Dank allen, die uns diesen Abend ermöglicht
haben.

Ulla Wieprig

TIPS GESUCHT 1 1 1

Der Bericht über Frau Monika Strodtski in unserer letzten Info hat
mich dazu veranlaßt, einige Tips zu geben, die mir bzw. meinen
Helfern das Leben allgemein erleichtern.
Durch einen Wohnungstausch mit meiner Tochter zog ich in eine
räumlich kleinere Wohnung. Zwar war bei den Vorgesprächen mit der
Stadt Bochum die Rede von " Verbreiterung der Türen " und im Bad
statt der Wanne eine Dusche; aber daraus wurde dann doch nichts.
Da ich mit meinem Hausrollstuhl weder in die Küche, noch ins Bad
kam, stellten wir in beide Räume je einen Bürostuhl mit Seitenlehnen. Es ist zwar nur eine Notlösung, aber ich könnte mir vorstellen, daß diese Idee vielleicht auch anderen Behinderten helfen
könnte.
Eine weitere große Belastung war im meinem Falle für meine
Tochter, mich aus der Wanne zu heben. Ich bekam den Tip, mir vom
Arzt einen Badewannenlifter verordnen zu lassen. Ich habe ihn
jetzt und frage mich nur: warum nicht schon früher? Es ist sowohl
für mich persönlich wie auch für die Helfenden eine enorme Entlastung.
Ich sage immer: " Not macht erfinderisch". Darum frage ich: Wer
hat noch weitere Ideen oder Tips, die unser Leben und das der
Pflegenden oder Helfenden erleichtern?
P.S. Übrigens: Bürostühle werden oft im Revier - Markt ganz billig
oder kostenlos angeboten.
Der Badewannenlifter nennt sich MINOR AQUATEC.

ULLA WIEPRIG
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Da ich (schoon wieder!!) den nicht gerade beneidenswerten Auftrag bekam,
über die diesjährige Esborner Grillfete ein paar Zeilen zu verlieren,
möchte ich mich hiermit kurz (sehr kurz) an diese erste Qpen-Air-Veranstaltung '92 erinnern:
SCHÖN WAR" S !!

Die gleiche Wiese, derselbe Grill, etwas weniger Teilnehmer mit dem
gleichen Appetit und der traditionelle Regenschauer.
Vermenge diese Angaben unter Zuhilfenahme der letzten Esborn-Berichte
und du hast ein genaues Bild über den Verlauf dieser Veranstaltung.
Mehr fällt mir leider nicht ein!
Hartmut Krieschbach

Jubiläum der Behinderten-Initiative

Mit dem Computer
zu mehr Integration
Auch wenn I.B.F. bei Eingeweihten scherzhaft für "Ich bin
fertig" steht. so ist bei der Initiative Behinderter und ihrer
Freunde noch lange nicht
Schluß.
lOjähriges Jubiläum feierte
der Verein am Samstag im
Amtshaus Harpen. Bei Kaffee.
Kuchen und reichhaltigem Unterhaltungsprogramm verging
der Nachmittag wie im Flug.
Im Basar wurde von selbstgemachter Marmelade über
Patchworkarbeiten
bis
zu
Fensterbildern alles feilgeboten. was an gemeinsamen Basteinachmittagen entstanden
ist. Reizvoller Höhepunkt war
die Tombola. die mittlerweile
ein echter Publikumsmagnet
geworden sei. verriet Geschäftsführer Heinz Büngener.
Büngener hat als "Mann der
ersten Stunde" die stetige Entwicklung des Vereins miterlebt. In der Anfangsphase sei es
schwer gewesen. Kontakt zur
Stadt zu bekommen. Das Ver-

hältnis ist mit den Jahren jedoch immer kooperativer geworden und so wunderte es
nicht. daß Bürgermeister Zehnter und sozialdezernent Neukirchen unter den Gratulanten
waren.
Die I.B.F. hat inzwischen 120
Mitglieder. einen eigenen Wagen und nach langjähriger
Hartnäckigkeit eigene Räume.
Ein Blick in das umfangreiche
Veranstaltungsprogramm
macht klar. eigene Räume waren dringend nötig.
Romrne. Skat und Basteln
stehen schon lange auf d'e m
Programm. Neuerdings wird
dienstags "in die Welt der
Computerei" eingeführt - ein
Projekt. das nicht nur Spaß
machen. sondern auch Berufschancen erhöhen soll.
Die Initiative trifft sich von
Montag bis Freitag nachmittags
in den I.B.F.-Cluhräumen im
Haus der Begegnung. Alsenstr.
19a.
eis

Ein voller Erfolg war die Jubiläumsfeier der Initiative Behinderter und ihrer Freunde.
RN-Bild: Tendler

Fest der Begegnung
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Vom Wetter brauche ich gar nicht erst reden. Ich sage nur: "Wenn
Engel reisen."
Das gleiche gilt auch für die Abholerei der einzelnen Mitglieder
zum Sammelpunkt, so wie das Einsteigen in den großen Wildebus. Trotz
einiger schwieriger Fälle lösten unsere I.B.F.-Leute auch diesmal
wieder das Problem mit Bravour.
Bis zum Duisburger Zoo war es praktisch nur ein Katzensprung. Dort
bekam jeder Rollstuhlfahrer einen "Schieber" und Information für
den weiteren Verlauf.
Im Nu hatte sich dann die Gruppe aufgelöst. Mit mir machte sich Erna
auf den Weg. Durch das Wetter bedingt, waren natürlich viele Menschen,

"

,~

vor allem auffallend viele Familien mit Kindern, unterwegs. Überall,
wo es nicht ganz so bergig war, schlenderte Erna mit mir hin. Es gab
viel zu sehen. Auch schmunzeln war öfter angesagt, wenn man die Tiere
beobachtete und wir uns ab und zu die Nase zuhielten. Schade war es,
daß die Delphine-Show

we~en

Nachwuchs ausfiel.

Um 13.00 Uhr war Mittagessen im Zoorestaurant angesagt. Pünktlich
fanden sich alle IBFler in einem kleinen, gemütlichen Raum zusammen.
Da die Tische schon gedeckt waren, dauerte es auch nicht lange, bis
aufgetragen wurde. Es gab ein vorzüglich schmeckendes Mahl, wozu
auch ein leckerer Eisnachtisch gehörte.
Danach war nochmal "Ausschwärmen" angesagt. Erstaunlich war, daß wir
außer Renate mit Maria niemanden unterwegs getroffen haben.

,

.

Erst kurz vor der Abfahrt trafen wir einige unserer Leute noch zu
einem gemütlichen Plausch auf der Bank.
Zur Abfahrtzeit stand unser Bus schon bereit. Wie immer "Ruckzuck"
beim Einsteigen und ab ging- es nach Hause. Das galt auch bei der Ankunft in Bochum. Ehe ich mich versah, war ich am Ziel.
Da ich nichts Nachteiliges gehört habe, gehe ich davon aus, daß es
allen Teilnehmern so ging.
Müde, aber glücklich über diesen schönen Tag ging ich bald ins Bett.
Doch bevor ich einschlief, schickte ich in Gedanken viele Dankesworte an alle Helfer, Schieber und überhaupt allen, die uns diesen
herrlichen Tag ermöglicht haben.
Ulla Wieprig

GEBURTSTAGSPARTY IN ESSEN!

Ober 1 Jahrzehnt ist die I.B.F. inzwischen mit dem Essener Club
freundschaftlich verbunden und somit gehörten auch wir zu den geladenen Gästen.
Da man nicht sicher war, ob das Wetter sich hält, feierte man in
den unteren Räumen.
Es ging gleich mit dem Kaffeetrinken los. Die Kuchenbar fuhr an
den einzelnen Tischen vorbei, so daß jeder Behinderte selbst auswählen konnte. Diese Idee fand ich besonders gut.
Nach der Begrüßung setzte auch gleich der musikalische sowie unterhaltsame Teil ein. Es ging recht schwungvoll zu.
Ich ließ mich sogar zu einem Spielchen animieren, obwohl man vorher
nicht wußte, worum es ging. Es machte Spaß und ich bekam als 2. Sieger
ein schönes aufblas bares Sitzkissen.
Um 18.00 Uhr begann dann die Schlacht am kalten Büffet. Es war reichhaltig und vielfältig, sodaß für jeden Geschmack etwas dabei war.
Nachdem sich alle gelabt hatten, machten wir uns wieder auf den Heimweg.
Es waren schöne Stunden bei unseren Gastgebern und ich bin sicher,
wir werden uns auch weiterhin öfter sehen.
)

Ulla Wieprig

Viele Wege führen nach .............. Dormagen!
Es fing damit an, da~~,nser I.B.F.-Bus nicht ansprang und Lothar
Hilfe holen mußte. &~urch bedingt wurden natürlich alle später
abgeholt.
Die 2. Verzögerung gab es bei LieseI. Als sie nach einer Viertelstunde Wartezeit immer noch nicht erschien, machte sich Lothar auf
den Weg zu ihrer Wohnung, wo er nach nochmaligem Schellen von einer
verschlafenen Liesel hörte, daß sie gar nicht mitfahren würde.
Natürlich waren wir alle etwas verärgert. Nachdem dann alle eingeladen waren, ging es endlich los.
Zunächst gab es kein Problem mit dem Weg. Bis dann Cilly eine Autokarte in der Hand hatte, die auch zwischendurch zu Erna wanderte und
es beide an guten Ratschlägen für Lothar nicht mehr fehlen ließen.
Na ja, sie waren schließlich beide Autofahrerinnen. Aber heißt es
nicht: "Viele Köche verderben den Brei!?" So war es wohl auch hier.
Schließlich aber kamen wir endlich um 13.30 Uhr auf der Festwiese
an, wo wir von dröhnender Rockmusik empfangen wurden. Erna hatte
Mühe mich über die gelöcherte Wiese zu bugsieren. Eine Minigolfwiese ist wohl nichts dagegen.
Da wir alle Hunger und Durst hatten, freute ich mich so richtig auf
eine Tasse Kaffee. Aber auch eine Pleite. Der Kaffee war nicht heiß,
nicht warm, sondern kalt. Verärgert gab ich ihn zurück. Worauf man
mir sagte: wir bekommen unser Wasser hier nicht heiß. Sollte man dann
nicht lieber auf den Kaffeeverkauf verzichten?
Ein plötzlich einsetzender Regenschauer drängte uns für kurze Zeit
in ein Zelt. Während Ingrid bei einem aufgeführten Volkstanz (auch
für Rollstuhlfahrer) mitmachte, fuhr Erna mich zu den einzelnen
Ständen. Einige Spielbuden, Flohmarkt und sonstige Verkaufstische,
darunter auch viele Handarbeiten, wurden geboten.
Bei der Tombola versuchten wir es auch. Aber außer einer t-::~e für
Ingrid und ein Glas Marmelade für mich, hatten wir kein Glück.
Irgendwie waren wir alle geschafft und fuhren dann auch früh wieder
zurück. Ich glaube, jeder war heilfroh, als er wieder zu Hause war.
"Es war einfach nicht unser Tag!"
An Lothar und Erna trotzdem meinen herzlichen Dank.
Ulla Wieprig

Da die nächste Automobilshow erst nächstes Jahr stattfindet, blieb mir als
Gelegenheits-Messebesucher in diesem Jahr nur die Photokina.
Hier nun wieder ein paar Eindrücke.
Es ist müßig zu erwähnen, das die Spezies Homo Blech sich auf dem Hinweg wieder
zusammenrottet und gesellig Richtung Köln quält. Am Messegelände teilt mir ein
Parkwächter freudestrahlend mit, ich könne weiter bis zum nächsten Parkdeck
fahren. Leider vergißt der gute Mann in seinem Eifer, das die Eintrittskarte
eine Etage tiefer gelöst werden muß. Komme allerdings dank des freundlichen
Personals für lau in die Messe hinein und schwöre bei meinem Leben, deren
Chef nichts zu verraten.
Mische mich sofort unters gemeine Fußvolk (Jeans, Sweatshirt, Plastiktüte,
Eis in der Hand), welches sich von den professionellen Messebesuchern (beschlipst, bekoffert, beanzugt) deutlich abhebt. Bin jedoch in der Halle gelandet, die mehr für etwas höher gesteckte Ansprüche in Sachen Video- und
Kameratechnik geeignet ist. Nach einigem umherirren und der Feststellung,
das ein Rumpsteak mit Pommes DM 35.- kostet, begebe ich mich mit dem bereits
erwähnten Chef des Messepersonals (welcher sich bereit erklärte, mir persönlich den Weg zu weisen) zu den Hallen, wo die neuesten HiFi-Systeme zu finden sind.
Der Weg dorthin entpuppt sich als ein ständiges bergauf und bergab, links
eröm und rechts eröm über mehrere Parkdecks bis zu einem in der endlosen
Weite der obersten Etage kaum wahrnehmbaren Aufzug, der aber mit einem
Rollstuhl-Symbol gekennzeichnet ist.
Hierzu möchte ich kurz erklären, das ein großer Teil des Kölner Messegeländes erst vor kurzem neu fertiggestellt wurde, auch rollstuhlgerecht. Allerdings sind die Übergänge von den alten zu den neuen Hallen noch nicht ohne
Schwierigkeiten und Umwege zu bewältigen. Dieser Mangel soll jedoch innerhalb der nächsten zwei Jahre behoben werden.
Am Aufzug. "Ihre Karte hamse ja, oder?" fragt mich der Chef beiläufig.
"Klar", versichere ich mit den ersten Anzeichen eines beginnenden Nervenzusammenbruchs (Schweißausbrüche, nervöses Augenzucken) und fange an, intensivst in meiner Gürteltasche zu wühlen.
"So'n Mist", erkläre ich, der Jack Nicholsen der Notlüge, "muß mir vorhin
vom Sitz gerutscht sein!" Wer's glaubt! Immerhin bin ich kurze Zeit später
da, wo ich hin wollte.
Die Firma SONY haut unglaublich auf den Putz, haben einen ganzen Straßenzug im Stil der 60er mit Oldtimern, MacDonaids und natürlich den technischen
Neuheiten nachgebaut. Dagegen wirken die anderen Hersteller eher brav und
bieder, haben aber auch ihre Reize. Bei DUAL entspanne ich mich über Kopfhörer für einige Minuten mit Peter Gabriel, mache daraufhin einen Abstecher
zu PHILIPS und entdecke bei einem holländischen Hersteller tolle CD-Ständer.
Aber wie das Leben so spielt, habe ich leider nicht genug Geld dabei. Pech!
Angesichts des baldigen Messe-Schlusses mache ich mich auf den Weg zurück
zum Auto, welcher dem Hinweg verblüffend ähnelt.
Leider blieb mir nicht die Zeit, alle Messeneuheiten in Sachen HiFi zu sehen.
VIELLEICHT GELINGT'S MIR '94!!
Hartmut Krieschbach
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