
Kaffee
Klatsch

mit  
Kuchen

Was wäre denn 
das Leben ohne 
die Möglichkeit, 
aff on to de Mull to 
schwaten. Solinger 
brauchen das. Nicht 
umsonst ist die Kaf-
feetafel Tradition im 
Bergischen. Und in 
der Hasseldelle freu-
en sich an die 30 
Senioren auf die 

Caféteria
jeweils am 1.+ 3. 
Montag im Mo-
nat. Organisiert 
wird sie von einem 
seit ewigen Jahren 
existenten Frauen-
Stammtisch. „Weil 
wir es lieben, Freu-
de zu haben und 
zu machen.“ So 
einfach und sinnvoll 
kann gelebte Nach-
barschaft sein. 

v.o.n.u. Marlies Koletzki, 
Heide Tresselt,  
Erika Harbecke,  
Inge Schmidt,  
Doris Friederich:
Kaffeekocherinnen,  
Kuchenbäckerinnen,  
Gastgeberinnen,  
Tellerwäscherinnen ...

Als wäre Schlussverkauf. 
Schon einige Zeit „vor Öff-
nung des Lokals“ sind sie an-
gekommen, irgendwie: schön 
langsam soll und muss es ge-
hen, denn keiner, der unter 
den Gästen ist, zählt weniger 
als 60 Lenze. Die ältesten nä-
hern sich vorsichtig der 100. 
Aber schmecken, ja schme-
cken tut‘s allen, als hätten sie 
seit Tagen nicht mehr so etwas 
Gutes bekommen. 
Was durchaus der Fall sein 
könnte. Denn die fünf Einla-
derinnen und „Kaffemöhnen“ 
Marlies, Heide, Erika, Inge 
und Doris bringen nicht nur 
Organisationstalent mit, son-
dern auch ihre selbstgeba-
ckenen Kuchen.  Aus Traditi-
on. Wieso, wofür?

Da kann man nachfragen, so 
oft man will. Es bleibt immer 
bei diesem einen Satz: „Weil 
es so schön ist, gemütlich zu-
sammenzusein, Freude zu 
machen und zu haben“. Ein-
fach nur so! „Wo jött es dat 
süss noch?“ würde der Solin-
ger jetzt erstaunt fragen – das 
ist doch das Höchste, einfach 
„Spass an der Freud“ haben.
Dass die in der Hasseldelle 
noch lange so bleiben soll, 
haben sie sich fest vorgenom-
men. 
Denn für die, die kommen, 
ist dieser Kaffeeklatsch – den 
Namen Caféteria hat sich 
ursprünglich irgendein The-
orie-Team ausgedacht – in-
zwischen ein wirklicher An-
kerpunkt im Lebensalltag. 



„Fast alle, die heute hier sind, 
sind immer hier“, ist zu er-
fahren, „ab und zu kommen 
neue“, aber ansonsten sitzen 
sie alle 14 Tage am gleichen 
Platz unter ihresgleichen und 
tottern, tottern, tottern. Für Aus-
wärtige und Soziologen: das 
meint „sie beweisen ihre kom-
munikativ-soziale Integrations-
kompetenz durch kollektiv-
synchronisierte positiv bejahte 
Nahrungsaufnahme.“ Der So-
linger sagt: „Et schmackt jot, 
dat Köppken Koffie un die 
Prummentaat“. 
Die es aber eben auch nur 
saisonal gibt. Denn das Re-
pertoire der Hobbybäckerin-
nen ist rekordverdächtig uner-
schöpflich. Heimlich gestehen 
sie „manchmal experimentie-

ren wir auch“. Abgestimmt 
wird dann sozusagen mit der 
Kuchengabel. Manche Stücke 
sind bald weg, aber „Laden-
hüter gibt es auch keine. Zu-
mal ein herzhaftes Mett- oder 
Käsebrötchen immer noch die 
zufrieden macht, die mal wie-
der vom Arzt die Zuckerwer-
te vorgehalten bekommen ha-
ben. 
Wer Geburtstag hatte, gibt 
manchmal eine Runde aus, 
das darf gerne ein Likör für 
die Damen und ein Korn für 
die Herren sein, auch Prosec-
co hat ins Senioren(er)leben  
Einzug gehalten. Nach knapp 
zwei Stunden gehen sie dann 
wieder „op Hëim aan“ – nicht 
ohne den Satz: „Also dann, 
bös in viertehn Dag!“

Alfred Herbstreit ist gerade 92 geworden und 
lädt den ganzen Saal ein, zusammen mit ihm 
ein fröhlich-melancholisches Lied zu schmettern: 
„Schon der Gedanke, dass ich Dich einmal 
verlieren köööönnnnnnt ...“– Wie wahr! 
Aber da fasst sich doch Altkanzler Konrad Ade-
nauer, für den zitat-nachweislich „Solingen von 
Köln aus gesehen schon Sibirien ist“ (gemalt von 
der Solingerin Möni Quarch) doch offensichtlich 
fassungslos an den Kopf. Aber sieht man da nicht 
sogar ein (sein!) Schmunzeln??!

Lila, der letzte Versuch? Ach was! Die 
Damen gehen eben halt nur mit der 
Mode. Und, wussten jedenfalls die 
Altvorderen: „Lila hebt“. – Na dann, 
hoch die Tassen!
Auswahl gibt es für jeden Geschmack, 
Süßes mit Käse und Zwiebeln, ja, 
warum nicht, wer‘s mag :-)
Und sollte dann mal, selten genug 
geschieht‘s, ein Stück Torte übrig blei-
ben: es findet sich immer jemand, der 
sich „opfert“ und es mit nach Hause 
nimmt. Angeblich für die Nachbarn, 
die so schlecht laufen können ...

senioren hasseldellein
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