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Mit 95 IahrennochkeineBrille
Walter Riedelließ zutseinemJubiläumstagdie Sektgtäser
klingen
M A D L E NW I R T Z

derliederliebt er. Früher habe
er selbstsehr gernegesungen,
WITTSTOCKr Walter Riedel
meint der Jubilar. Doch seit er
feierte am Sonnabendim kleisehr schwerhörig ist, habe er
nen Kreis seinen95. Geburtsdaran keinen Spaß mehr.
tag. Gebrechlichwirkt der am
,,Aber er schunkelt immer
25. März 191I in BreslauGebonoch sehr gern mit", sagt Sarene keinesfalls. Als Deutbine Köppe.Auch bei Fernsehscher musste er nach dem
filmen mit seinem LieblingsZweiten Weltkrieg Polen verschauspieler, Heinz Rühlassen und kam mit einem
mann, vergisstder 95-Jährige
Sammeltransport1950in Wittallesum sich herum. Auch die
stockan.
Heimatfilme gefallen ihm.
Hier ist er geblieben.Riedel
Fernsehenmacht ihm sowieso
ist sofort in das Wohnheim in
Spaß, weil er dafür immer
die Rosa-Luxemburg-Straße
noch keine Brille braucht. Daeingezogen. Auch
heute
rauf ist Walter Riedel sehr
wohnt er noch dort, nur steht
stolz und meint, dass gutes
jetzt in derAdresse,,Awo-Zenund reichliches Essen auch
trum" in Wittstock. Der rüsgut alt werden lassen. Selbst
tige Rentnermag nicht alleine
zu Fuß ist der betagte Herr
wohnen und fühlt sich in dem
noch sehr flott unterwegsund
Wohnverbund für chronisch- walter Riedel(sitzend)feierteden 95. Geburtstag.wittstocks Bür- geht bei schönem Wetter
psychischbeeinträchtigeMen- germeisterLutzscheidemann
gratuliertepersönliih. F0T0:
wrRTZ gerne spazieren. Ohne Hilfe
schenwohl. Nur wenig ist aus
zieht er sich an und räumt
seinem Leben bekannt, er aufgeregtüber den ,,hohenBe- Köppe sind stolz auf ihren selbst auf. Seine Selbständigselbstkannsichauchkaum an such" und freutesich sehr.Na- ,,rüstigenWalter". Für ihn ha- keit freut die Betreuerinnen,
das Damals erinnern. Einen türlich hat er mit dem stadt- ben sie extra festlich gedeckt sie unterstützenihn darin und
Beruf hat er nicht, in dem oberhaupt zusammen einige und a{es daran gesetit, ihm halten sich absichtlichzurück.
Heim hat er sich aber an haus- Schluck Sekt genippt, auf die den Tag im wahren Wortsinn Denn auch das gehört zur Lewirtschaftlichen Arbeiten be- gute Gesundheitund die vie- r zu versüßen.Auf der Geburts- bensartvon Walter Riedel:weteiligt.
len Lebenswünschehaben sie tagstafel standen sogar stul- nig verändern und alles lasSeinen 95. Geburtstag hat angestoßenund walter Riedel len: Für walter Riedersind sie sen, wie es ist. Dann findet er
Walter Riedel am Sonnabend wurde dabei immer munterer. eine besondere Köstlichkeit, sich am besten zurecht. Dazu
kräftig gefeiert.Bürgermeister ,,SchonTagevorher war unser wenn sie dann auch noch mit gehören auch die Rituale
der
Lutz Scheidemannwar eben- Jubilar garlz aufgeregt und seinem Lieblingsaufschnitt ErgotherapeutinDaniela Krüfalls als Gratulant zu ihm ge- schien den besonderenMo- und Eiern belegt sind. Auch ger,die ihn drei Mal in der Wokommen und hatte ihm einen ment kaum erwarten zu kön- für den dicken Geburtstagku- che zu festen Zeiten besucht.
großen Blumenstrauß mitge- nen", verraten dann seine Be- chen war der Jubilar noch Siehat dann immer für
ihn inbracht. ,,Ab dem 90. Geburts- treuerinnen. Bereichsleiterin nicht zu satt, ein Gräschenfei- teressante Dinge dabei, mit
tag gratuliere ich, wenn mög- Cordula Lemke, Wohnbe- ner Cognacschafftesogarwie- Bausteinenbeispielsweise
trailich, jedem persönlich",sagt reichsleiterin
Annerose der Platz.
niert der Rentnerseinefeinmoder Wittstocker Bürgermeis- Dietsch und die betreuende
Walter Riedel hört sehr torischen Fertigkeiten,um sie
ter. Walter Riedel war ganz Krankenschwester Sabine gerneMusik. Volks- und Wan- langezu erhalten.

