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…POTTeinander…

Looks	like	Bloxp	couldn’t	find	the	content.
Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2017/07/potteinander.html
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…das	ruhrrevier	trinkt…

STAUDERBIER!

-	GENAU…und	das	schon	150	Jahre.	Anlässlich	dieses	Firmenjubiläums
hat	sich	die	sympathische	Fam.	Stauder	im	Jubiläumsjahr	besondere	Events
einfallen	lassen:

Gestern	z.B.	zeigte	Hr.	Stauder	STAUDER…eine	Brauereiführung	der
besonderen	Art.	Mit	dem	(einen)	Chef	persönlich	ging	es	in	die	heiligen
Hallen.	Nach	persönlicher	Begrüßung	und	kurzem	Imagefilm	(super
gemacht!)	inkl.	ersten	Umtrunk	folgte	der	Rundgang	von	Sudhaus	beginnend
durch	Filteranlagen	über	die	Flaschenanlage	und	in	einen	urigen	Gastraum.
Charmant,	gut	gelaunt	und	einfach	ein	echter	“Typ”,	der	Hr.	Stauder.	…eine
“Persönlichleit”	eben.	Wie	sein	(unser!)	Bier.	Mit	viel	Leidenschaft	und
Fachkenntnis	und	Humor	wurde	die	Welt	des	Bierbrauens	den	Gästen	erklärt.
Großzügig	und	mit	viel	Gastfreundschaft	und	vor	allem	Nähe	zum
Verbraucher	(Freundliche	Gespräche,	Smalltalk,	fachl.	Diskussionen)
hinterlässt	Fam.	Stauder	einen	unvergleichlichen	Eindruck.	Stauder	gehört	zu
Essen.	Stauder	IST	Essen…WIR	SIND	ESSENER	UND	TRINKEN
STAUDER.

Besucht	mal	die	Homepage	und	informiert	Euch	über	die	anstehenden
Events.

Die	Facebookseite	von	Stauder	ist	ebenfalls	bestens	gepflegt.

Glück	Auf,	Ahoi	und	Moin	bis	dahin.

Prost,	Euer	Schrömi.

	

Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2017/02/das-ruhrrevier-
trinkt.html

https://stauder.de
https://www.facebook.com/Stauder.de/
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…Borkum	AHOI!	-	Vater	&	Sohn	on	tour…

AHOI	&	GLÜCK	AUF!…Borkum	ist	ja	unter	Kennern	der	“Schönste
Sandhaufen	der	Welt”…

Eine	Woche	‘Vater	&	Sohn	on	tour’:	Seht	selbst…und	wer	einmal	infiziert
ist,	der	bekommt	das	“Borkum-Virus”	nie	wieder	aus	dem	Körper!

…mein	besonderer	Dank	geht	an	die		Seenotretter	…

Die	Arbeit	dieser	Menschen	ist	von	unschätzbaren	Wert…die	Leidenschaft
und	Hingabe	zu	dieser	Berufung	durften	wir	exklusiv	erleben	und	bestaunen
bei	einem	Besuch	des	Seenotkreuzers		Alfried	Krupp	

…DANKE!

…wir	kommen	wieder.	KEINE	FRAGE!

AHOI	&	GLÜCK	AUF!

Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2016/08/borkum-ahoi-vater-
sohn-on-tour.html
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…nervige	nachbarn…

…glück	auf!…wer	es	noch	nicht	mitbekommen	hat:	ich	habe	eine
nachbarsfrau,	die	sich	allen	regeln	des	sozialen	zusammenlebens	entzieht…

seit	1	1/2	jahren	wohne	ich	im	schönen	#45130…ein	alternatives	viertel
voller	kreativität.	es	sprudelt	vor	individualität,	toleranz,	alternativität…doch
wie	weit	darf	das	gehen?

besagte	nachbarsfrau	(NF),	mitte	50,	alleinlebend,	psychisch	stark
auffällig,	macht	mir	das	leben	hier	wenig	lebenswert.	im	gegenteil:	ich	fühle
mich	unwohl…wie	fing	alles	an?	hmm…sonderbar	war	damals	schon	die
reaktion	der	vormieterin	auf	die	frage,	wie	die	hausgemeinschaft	sei…(in
diesem	zimmer	ist	es	lauter)…dann	das	namensschild	zur	wohnung:	ein
anderer	name	als	auf	dem	klingelschild	zur	straße?	die	1.	begegnung	war	so:
“sie	haben	sicherlich	schon	gehört:	ich	muss	manchmal	schreien…”
(ooookay???)…dann	die	reaktion,	als	sie	meinen	filius	gesehen	hat:
“PROSTMAHLZEIT!!!”…anfangs	wurde	(nur)	zu	bestimmten	zeiten	in	der
wohnung	geschrien,	gekreischt…es	wurde	gezetert	und	gewettert:	gegen
alles,	gegen	jeden,	gegen	das	system,	die	politik,	die	gesellschaft….um	die
weihnachtszeit	(wahlweise	auch	an	karneval)	wurde	es	besonders	schlimm…
so	dann	auch	ende	letzten	jahres:	seitdem	eskaliert	es	hier	regelmässig!	zu
oben	genannten	verbalen	entgleisungen	gesellen	sich	drohungen	und
beschimpfungen	gegen	mich.	ABER	WARUM???	zudem	kommt	musik	in
maximalster	lautstärke	zu	JEDER(!!!)	tages-	und	nachtzeit…diese	person	ist
NICHT	gesprächsbereit.	ignoriert	abmanungen	des	vermieters…die	nächste
stufe	wird	die	kündigung	sein.	fristlos?	…bleibt	zu	hoffen…das	schlimme	ist
vielmehr	die	hilflosigkeit…selbst	regelmäßige	anrufe	bei	der	polizei,	die
WIRKKLICH	total	bemüht	sind,	bleiben	leider	ohne	wirkung…NF	macht
einfach	weiter…es	wird	selbst	den	ordnungshütern	nicht	die	tür	geöffnet.
(bude	stürmen	dürfen	se	nich…)	hilft	nur	den	srom	abstellen.zeitweise	ist	es
sogar	so	laut,	dass	man	es	problemlos	bis	auf	die	andere	straßenseite	hört	(und
mein	schlafzimmer	ist	DIREKT	nebenan)…ich	verstehe	so	ein	verhalten
nicht.	und	selbst	die	erkenntnis,	dass	es	eine	krankheit	ist	tröstet	mich	nicht.



und	so	führe	ich	lärmprotokoll,	halte	den	vermieter	mit	meinem	“newsticker”
auf	dem	laufenden…strafanzeige	ist	gestellt…ändert	aber	nichts	an	der
tatsache,	dass	ich	mich	hier	beschimpfen	und	sogar	bedrohen	lassen	muss…
ich	habe	angst,	dass	NF	in	den	hausflur	gestürmt	kommt	und	die	lage	weiter
eskaliert…oder	das	haus	angezündet	wird…mein	sohneman,	7,	kann	nicht
schlafen,	weint	aus	angst	vor	dieser	person	und	ich	zittere	jedesmal	am
ganzen	körper	und	bin	auf	180°.	wie	soll	man	sich	da	im	wechseldienst	in
seiner	freizeit	erholen?	das	proplem	“nachbarin”	scheint	also	bekannt,	doch
bislang	hat	es	wohl	niemand	lange	hier	ausgehalten,	geschweige	denn	es
soweit	wie	ich	getrieben…doch	habe	ich	die	energie	das	alles	weiter
durchzustehen?	werde	ICH	am	ende	ausziehen?	…ich	trage	die	kosten	des
ganzen.	so	oder	so…obwohl	es	ein	grund	ist,	die	miete	zu	kürzen…mir	gehen
hier	echt	die	kräfte	aus…drückt	die	daumen…für	alle	anderen	mieter	hier…
gerade	für	die	kleinsten	unter	uns,	die	hier	im	haus	leben!	gruss,	euer
schrömi!

Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2016/06/nervige-
nachbarn.html
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…Turmbau	zu	Babel…

…ahoi,	kinners!…-…ich	mach’	et	kurz:	der		CITYSKYLINER		gastiert
derzeit	in	unserer	schönen	ruhrmetropole		ESSEN	.	wer	noch	nicht	dort	war:
NIX	WIE	HIN	und	himmelwärts	nach	oben.	knappe	80	meter	reichen	um	das
pottsche	herz	himmelhoch	jauchzen	zu	lassen…schiss	inne	bux	braucht	keiner
zu	haben.	der	360°	rundum-blick	ist	einfach	überwältigend.	dazu	gibt	es
akustische	hintergrundinformationen	zu	unserer	geliebten	stadt!	viel	zu	kurz
sind	die	7	min.	fahrt…aber	allemale	die	7	euronen	wert…MUSSE	HIN!
gruss,	euern	schrömi.

Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2016/02/turmbau-zu-
babel.html

http://www.cityskyliner.com
https://www.essen.de/aktuell/portalaktuell.de.html
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anne	RUHR.

Looks	like	Bloxp	couldn’t	find	the	content.
Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2016/01/anne-ruhr.html
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…vom	laufen	lernen…

…was	habe	ich	bisher	über	die	“stockenten”	gelächelt…“schnelles
spazierengehen”	mit	gehhilfen…puppileila!…laufen	kann	doch	jeeeeeder.
also…gehen	jetzt.	einen	fuss	vor	dem	anderen.	zumindest	geradeaus.	das	habe
ich	für	mich	gedacht…bis	ich	aus	irgendeinem	bewegungsdrang	heraus	mir
mal	ein	paar	knüppel	gekauft	habe.	also	echte	nordic	walking	stöcker.	gute.
leichte.	carbon	und	so…flux	noch	mal	mit	einem	auge	auf	youtube	geschielt
und	ab	gehts…ja,	wie	denn	nu?	sobald	man	drüber	nachdenkt,	biste	raus	aus
der	nummer	und	stolpern	und	stottern	sind	am	start!!!	also:	kopf	aus	und
schön	im	takt…ist	der	denkapparat	mal	frei	läuft	es	(fast)	wie	von	selbst…
sogar	schnell.	man	hat	das	gefühl	immer	flotter	zu	werden…aber	mache	ich
das	richtig?	*denknach*	…und	gerade	wieder	aus	dem	rhythmus…kopp	nach
oben,	rübe	aus	und	den	herbst	geniessen	von	seiner	schönsten	seite.	immer
schön	in	bewegung	bleiben…

…und	in	nullkommanix	sind	knappe	4	km	geschaft	und	fast	ne	dreiviertel
stunde	durchgehalten.	quer	über	essens	schönstem	hügel.	hach!	herrlich!!
kann	ich	nur	empfehlen!	macht	mit	bei	den	“stockenten-stolperern”…;-)

http://facebook.com/herrhieronymus

Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2015/09/vom-laufen-
lernen.html
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…glück	kommt	ausser	tasse…

…
vernünftig
ist	wie	tot,
nur	vorher!
…heisst	es
direkt	im
luck	in	a
cup	am
oberen
Ende	der
RÜ	.	Oft
dran	vorbei,

nie	rein.	(obwohl	lustige	trecker	wie	in	einer	kindersendung	verschmitzt	auf
die	RÜ	blicken…)	der	laden	mutet	etwas	garagenartig-rustikal	an,	kommt
aber	hip	und	trendy	rüber.	das	essen:	mitten	aus	der	seele	ins	herz!

ob
vegan,
veggie	oder
was-weiss-
ich…et
schmeckt
und	sieht
hübsch	aus.
ne	gesunde
brause	wird
auch	noch
gereicht…

was	hilft	alles	schwärmen:	geht	rein.	nehmt	diese	zeilen	als	tipp	und	trinkt	aus
der	tasse	des	glücks!

bis	denn,	euer	schrömi!



http://facebook.com/herrhieronymus

	Tassenglück:	hier	gehts	lang!	

Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2015/07/gluck-kommt-
ausser-tasse.html
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kneipencooltour!

kneipe
und	kultur
gehören	im
pott	einfach
zusammen
wie	fussball
und	bier.

was
kann	es	da
schöneres
geben,	als

einen	besuch	im	ehrwürdigen	museum
folkwang,	welches	durch	die	grossartige
zuwendung	durch	die	alfried	krupp	von
bohlen	und	halbach-	stiftung	zu	einem
kostenlosen	ereignis	für	jedermann
geworden	ist.	hier	mal	ein	ganz	grosses
DANKESCHÖN	an	die	stiftung	mit
würdigen	angedenken	an	das
vermächtnis	und	die	verdienste	von
herrn	beitz.	so	konnten	wir	eine	tolle
führung	geniessen	und	die
bewundernswerte	architektur	des
einzigartigen	folkwang	museums	mit
den	unbeschreiblichen	kunstschätzen
kennenlernen.	nach	soviel	kunst	und
kultur	ist	der	kopf	voll	und	der	magen
leer.	ganz	bodenständig	bietet	hier	das
wirtshaus	RÜ	die	passende	abhilfe.

…bratkartoffeln	mit	frikadelle	und



spiegelei!…
mein	herz
geht	auf!
als
nachtisch
reicht	die

bezaubernde	wirtin	uns	die	beiläufig	erwähnten	schmalzstullen…unsere
wünsche	wurden	uns	einfach	aus	der	seele	gelesen…atemlos	von	kunst,	kultur
und	essen	galt	es	den	für	den	ruhrpott	typischen	samtkragen	zu	verköstigen!	
kunst	heisst	auch	mit	allen	sinnen	geniessen!

…lebt
und
geniesst	die
momente,
die	euch
keiner
nehmen
kann!

danke,
du	perle	im
revier!

http://facebook.com/herrhieronymus



Permalink:
https://herrhieronymus.blogspot.com/2015/07/kneipencooltour.html
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…der	pott	muss	kochen…

tach,	kinners!	ich	weiss	mal	gar	nicht,	wo	ich	anfangen	soll…der	sommer
täuscht	die	ersten	wirklich	heissen	strahlen	vor	und	mit	ihnen	treibt	es	einen
unweigerlich	in	den	pott:	und	der	kocht	seine	suppe	aus	kunst,	kultur,	musik
und	natur…

da	mal	wieder	einige	zeit	verstrichen	ist,	hier	mal	die	touren	der	letzten
wochen.

angefangen	mit	der	henrichshütte	in	hattigen…	doch	seht	selbst!

	LWL-Museum	Henrichshütte	

…an	dieser	stelle	zeige	ich	euch	lieber	einige	gesammelte	eindrücke…
erleben	müsst	ihr	es	alleine.	und	vor	allem:	erfahren!	kurzum:	ein
beeindruckendes	gelände	voller	industriekultur	aus	stahl	und	eisen!	meine
bewertung:	TOP!!!	(bilder	sagen	mehr	als	tausend	worte!)

und	nach	so	viel	museumsluft	voller	schwerindustrie	darf	natürlich	die
hattingen	altstadt	nicht	fehlen	mit	ihren	mittelalterlichen	gassen.	besonders
hier:	das	bügeleisenhaus.	ruhrpott	mal	ganz	ursprünglich.

…und	immer	wieder	lockt	zollverein.	und	ja!	ich	habe	bock	auf
doppelbock.	ist	nun	mal	ein	klassiker…und	was	kann	es	herrlicheres	geben
als	ein	besuch	auf	dem	dach	der	welt	mit	blick	übers	metropölchen?	…das
pottsche	herz	bubbert.	essen-skyline	zum	greifen	nah…

wat	gab	et	sonst	noch	so?	ach,	ja…die	müngstener	brücke	mit	ihrem
brückenpark.	besonders	hier	zu	empfehlen	bei	einem	besuch	von	deutschlands
höchster	eisenbahnbrücke	ist	die	schwebefähre	über	die	wupper.	ein
draisinengefährt,	angetrieben	mit	muskelschmalz.	hier	kann	die	bergische
kaffeetafel	wieder	abgearbeitet	werden…idylle	pur	auch	auf	der	schloss	burg.
wer	dort	noch	nicht	war	hat	echt	was	verpasst:	tipp!	-	nehmt	die	seilbahn	im
örtchen	“burg”	und	bewundert	die	landschaft!	hach!

	Müngstener	Brücke	

http://www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/hattingen/ort/
http://www.muengstener-bruecke.de


	Brückenpark	Müngsten	

	Seilbahn	Burg	

	Schloss	Burg	an	der	Wupper	

nicht	nur	für	wanderfrende	und	kulturgeniesser!

abschliessend	noch	eine	kurze	empfehlung	und	grüsse	ans	benachbarte
münsterland!	der	pottler	neigt	ja	bei	zeiten	auch	mal	seine	heimischen	gefilde
zu	verlassen.	und	wo	isser	da	wenn	nicht	an	den	“-silen”	im	hohen	norden?
RICHTIG:	in	und	um	haltern	am	see…	unbedingt	ansehen	müsst	ihr	euch	den
schönsten	biergarten	deutschlands.	wo?		HIER	!

…wenn	ihr	dann	noch	atmen	könnt,	dann	macht	den	tarzan	im
benachbarten		kletterwald	!

tipp:		haltern	

vergesst	nicht	beim	jupp	“auffe	17”	zu	gehen!	KULT!

bevor	es	wieder	in	den	pott	gehen	kann	fahrt	doch	bitte	mal	in	den
nahegelegenen		Naturwildpark	Granat		in	haltern-lavesum…

näher	kann	man	rot-	und	schwarzwild	nun	wirklich	nicht	mehr	kommen.
für	kleinen	eintrittspreis	stimmen	preis-	leistung.		atemberaubend	für	gross
und	klein.	tipp	für	alle	wald-	natur-	und	tierfreunde!	schnallt	die
wanderschuhe	um	und	rein	in	den	natürlichen	lebensraum!

wenn	ihr	tipps		für	gute	tagesausflüge,	kurztripps	und	/-urlaube	in	der
region	habt,	NUR	HER	DAMIT!

…DER	POTT	MUSS	KOCHEN…

liebe	grüsse,

euer	SCHRÖMI.

http://facebook.com/herrhieronymus

Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2015/06/der-pott-muss-
kochen.html
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…kickboarding	is	not	a	crime…

tach	zusammen!	man	kann	eine	umrundung	des	be-	und	geliebten
baldeneysees	auf	vielfältiger	art	und	weise	angehen:	nicht	ganz	skateboard,
nicht	ganz	inlineskater	und	beinahe	fussgänger:	mit	einem	kickboard	machts
spass	und	die	massen	an	erholungsbedürftigen	und	/-	süchtigen	am	muttertag
sind	leicht	umkurvt.	wo	es	eng	wird,	ist	man	schnell	vom	board	gehopst	und
zum	spaziergänger	geworden.	so	erlebt	man	den	see	und	die	natur	doch	mal
aus	einer	ganz	anderen	perspektive	und	das	mit	gemütlichen	10	km/h.	doch
auch	dafür	muss	man	einiges	tun,	nämlich	regelmässig	schwungholen.	und
das	ist	manchmal	recht	kraftraubend…nun,	ja…der	positive	effekt	nach	dem
“sport”	sei	an	dieser	stelle	schonmal	gesagt,	denn	auch	die	badewanne	leistet
einen	grossen	beitrag	an	so	einem	tollen	tag!

…doch	gott	sei	dank	wird	man	trotz	aller	anstrengungen	an	jeder	ecke	mit
einem	pittoresken	panorama	entlohnt.	der	baldeneysee	öffnet	sich	von	seiner
schönsten	seite.	an	jeder	stelle,	an	jede	ecke	und	nach	jeder	kurve.

probiert’s	aus,	aber	kommt	nicht	zu	fall.	habt	spass	und	bleibt	fit	und
gesund.	alles	liebe,	euer	SCHRÖMI.

http://facebook.com/herrhieronymus

Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2015/05/kickboarding-is-
not-crime.html
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…still	alive…and	kick-(board)ing…

tach	auch!	also,	um	es	kurz	zu	machen	und	auf	den	punkt	zu	bringen:	ich	habe
ein	kickboard…und	ja,	es	ist	geil!!!	mit	meinen	fast	37	lenzen	bin	ich	zu	steif
zum	skateboarden.	selbst	beim	inlinern	fährt	die	angst	mit.	jetzt	habe	ich	halt
ein	brett	mit	stock	dran	(und	drei	rollen).	wie	es	dazu	kam?	na,	eigentlich
wollte	ich	nur	ein	bisschen	zeit	mit	filius	verbringen.	da	schleppt	dieser	süsse
schlawiner	sein	kinder-kickboard	mit…	und	vattern	dann	“nur-mal-eben-
gucken	fahren”	in	den	konsumtempel.	dabei	wollte	ich	doch	ins	museum	mit
den	jungen.	oder	auf	nem	spielplatz	oder	so.	vielleicht	noch	auf’n	eis	und	ne
partie	minigolf	in	die	“mühle”…nach	langem	hin	und	her	und	echten
gewissensbissen	ich	also	mit	so	nem	teil	unterm	arm	wieder	raus	und	-
hastdunichtgesehen-		düsen	wir	seite	an	seite	die	hoag-	trasse	zu	omma	+
oppa.	spass	wie	70	haben	wir…spontaner	besuch	auf	dem	spielplatz	meiner
kindheit	der	jetzt	keiner	mehr	ist…

und	freudestrahlend	erkennt	filius	das	umfeld	und	weiss	plötzlich,	wo	er
ist….aufgeregt	wie	wir	alle	waren	(und	doch	etwas	müde	in	den	beinen),
begleitet	uns	oppa	auf	dem	rückweg	mit	seinem	bike	und	leistet	1A-
schützenhilfe.	klasse	pace-car!	(sponti-shoot	aus	der	gear	und	feddich	ist	dat
fotto!)

was	soll	ich	sagen?	so	ein	gefährt	macht	super-laune	und	wird	sicherlich
zum	transportmittel	für	meinen	arbeitsweg…

ich	kann	es	nur	empfehlen:	…immerhin	sicherer	als	ein	longboard!	;-)

gebt	gas	und	bleibt	fit,

euer	SCHRÖMI!

http://facebook.com/herrhieronymus
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…herzeken!	-	wat	brauchse	mehr?…

…zum	leben?	-	viel	geplant,	viel	im	angebot.	mit	trallafitti	und	so.	et	kommt,
wie	et	kommt…und	vor	allem:	ANDERS!

und	so	denkt	sich	hr.	filius	nen	ordentlichen	husten	aus	und	unterstreicht
diesen	mit	einige	grad	celsius	temperatur.	(so	hat	der	fach-	und	sachkundige
vater	eben	eine	extraschicht	gewonnen.	unbezahlt,	versteht	sich.	mehrarbeit!)
aber	wie	die	blagen	nun	mal	so	sind:	unbeeindruckt	der	datenlage	gehts
munter	durchs	leben,	während	unsereins	drei	tage	platt	ist…oder	liegt	es	an
der	guten	essener	ruhrgebietsluft?	ein	“bad	essen”	gibbet	ja	schon…aber
keines	wie	unser	metropölchen…hinten	der	stadtgarten,	vorne	die	gruga!
schnell	ist	alles	leid	&	elend	vergessen.	voller	spieltrieb	voraus,	während	ich
mich	an	der	tulpenpracht	im	grugapark	erfreue	wie	bolle	und	schliesslich	eine
tiefe,	innere	zufriedenheit	spüre.	essen	hat	mich	aufgefangen	und	wiegt	mich
sanft	in	ihrem	schoß…und	ich	bin	ganz	bei	mir…in	diesem	sinne!	-	entspannt
euch	mal	und	haltet	euch	gesund!	blumige	umärmelungen,	euer	SCHRÖMI.

http://facebook.com/herrhieronymus
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…happy	new	may…

…new
mays	day!	-
alles	neu
macht	der
mai.	nu
isset
endlich
soweit.	(hat
diesmal	was
von
silvester
gehabt,

oder?)	die	schöne	jahreszeit	beginnt	mit	dem	wonnemonat.	isser	kühl?	wird	er
nass?	ach…shiet	egal…habt	alle	spass!	(bauernregel	frei	nach	dem	verfasser
dieses	textes	hier)	ein	freier	tag	am	tag	der	arbeit.	habt	ihr	euch	denn	auch
artig	für	eure	rechte	eingesetzt?	ne?	-	macht	nüscht…	zahlreiche
kundgebungen	in	vielen	orten.	…hoffentlich	ohne	krawall…ganz	unpolitisch
zeigt	sich	der	vortag	des	feiertags.	und	trotzdem	bildgewaltig.	mutter	natur
macht	sich	das	wetter	wie	es	ihr	gefällt.	wen	kümmert	da	schon	demo	&	co?
…schaut	selbst	und	bleibt	wie	immer	gesund	sagt	euer	SCHRÖMI.
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…nightGROOVE…

liebe	freunde	des	wechseldienstes	und	der	schichtarbeit!

heute	war	und	IST	es	wieder	soweit:

…“NIGHTSHIFT”	on	ICU!

ich	füge	mich	also	nahtlos	in	die	sterilen	rhythmen	vielfältiger	alarme
meiner	-nach	medizinproduktegesetz	zugelassenen-	kleinen	oder	auch
grösseren	helferlein	ein…sozusagen	meine	elektronischen	bandkollegen…!
und	so	grooven	wir	zusammen	durch	die	nacht	bis	die	sonne	den	neuen	tag
erhellt…immer	präsent:	mein	mich	fortwährend	begleitender	ohrwurm…
sprichwörtlich	der	soundtrack	zum	dienst:	danke,	the	commodores.	thx	mr.	l.
richie	et	al.	…!

dem	nachtschlafenden	volk	in	aller	welt	wünsche	ich	angenehme	träume
und	vor	allem:	BLEIBT	GESUND!

…huggies,	euer	SCHRÖMI.
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…wo	der	malocher	mit	seinem	pottkind	unbedingt	hin	muss:	müngstener
brücke.	solingen.	irgendwie	nicht	mehr	so	richtig	pott…aber	richtig
pottschön.	anmerkung:	es	war	der	02.11.2014…goldener	konnte	der	herbst
nicht	sein…und	alle	waren	sie	draussen…parken	eine	katastrophe.	aber
sehenswert	allemale…schaut	mal	rum!
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nabend,malochers!	schon	paar	tage	her,	aber	trotzdem:	ich	erwähne
nochmal	ausdrücklich…wir	hatten	NOVEMBER.	den	01/11.	ein	pottschöner
tach	am	geleucht	auf	halde	rheinpreußen	in	moers.	natürlich	samstach…weil
der	ruhri-malocher	an	seinem	wohlverdienten	frei	1000	hummeln	im	hintern
hat…
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nabend,	ihr	hasen!	also,	manche	pottblagen	haben	ja	auch	komische
hobbies…laufen	zerfleddert	und	dreckig	durch	unsere	schöne	einkaufsstadt
und	erschrecken	arme	rentner!…sollen	se	lieber	mal	tauben	züchten!…
quatsch	beiseite:	soeben	vom	#zombiewalkessen2014	zurück!	fantasievolle
kostüme	(?)	mit	viel	(kunst?-)	blut	und	liebe	zum	detail…ein	mega-event	der
obscuren	und	morbiden	art…gibbet	auch	alles	im	pott!	strukturwandel	macht
auch	vor	untoten	nicht	halt!	bleibt	schreckhaft,	euer	schrömi!
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nabend,	pottvolk!	-	vergangene	tage	mal	spontanes	ruhriglück	gesucht	und
nach	einbruch	der	dunkelheit	den	magic	mountain	in	duisburg	erklommen!
ein	tiger	und	eine	schildkröte	machen	längst	noch	kein	tetraeder,	aber	bietet
jeden	moment	andere	perspektiven…unser	pott	ist	voller	magie!	erlebt	sie
live!	auf’m	magic	mountain	und	sacht	“tach”	zum	tiger	&	turtle!	tschüsskes,
euer	schrömi!
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tach,	pottkinners!

pottstausend,war	das	nochmal	ein	goldenes	oktober-wochenende,	wie	es
schöner	kaum	hätte	sein	können.	was	jetzt	folgt,	ist	ein	wiederbeleben	von
erinnerungen	aus	meinem	heimatverbundenem	malocher-herzeken:

beginnen	wir	mit	samstach.	wie	alle	papis	im	pott	musse	mitte	blagen
samstach	baden	gehen.	wo	sonst	krisse	die	brut	für	50	pfennige	(cent)	mit
spässeken	und	erfolch	sauber,	verbunden	mit	ner	gehörigen	portion
leibeserrüchtigung.	kind	sauber,	papi	voller	tatendrang	und	die	seele	voller
pottrantik:	nix	wie	ab	bei	prallem	herbstwetter,	wie	et	petrus	kaum	hätte
besser	machen	können,	auffe	zeche.	vor	kohle.	wo	lässt	sich	das	angenehmer
verbinden	ohne	in	schweiss	auszubrechen	als	im	museumsbergwerk	des
deutschen	bergbaumuseums	in	bochum?	in	ca.	20	meter	tiefe	eine	seilfahrt



simuliert,	in	gedanken	3	loren	abgebaut,	dann	1.5	km	fussmarsch	unter	tage
absolviert	und	schon	war	schicht	am	schacht.	der	lohn	war	ein	rundblick	vom
zechenturm	über	den	pott…tiiiief	durchatmen	und	die	kohlensteine	aushusten.



bochum	total.	und	meine	geliebte	essener	skyline.	pott,	wat	willze	mehr	habe
ich	mich	gefragt	und	er	hat	mir	mit	“halde	hoheward”	geantwortet,	sodass	ich
kurzentschlossen	zum	sundowner	am	himmelsobservatorium	ansetzte…
leibesertüchtigung,	die	2.!	von	zeche	ewald	die	treppen	rauf	und	den	gipfel
erstürmt…den	sicheren	herztot	in	form	vom	klappenabriss	nahe	gewesen
durfte	ich	den	tollsten	pottromantischsten	sonnenuntergang	ever	auf	meiner
lieblingshalde	erleben.	verdammt	pottschön	nochmal!	noch	ehe	der	mantel
der	nacht	sich	über	die	a40	gelegt	hat	saß	ich	beim	halben	hähnchen	im
wolperding	auf	zeche	bonifazius	in	essen	kray.	alle	mal	hin.	leckere	gockel
zum	achelen	haben	se	da…puh…satt	und	glücklich	konnte	ich	den	samstag
verabschieden.

sonntach	war	dann	halli-galli	im	movie	park	in	bottrop-kirchhellen
angesacht.	ruhrtopcard	sei	dank.	sonst	wäre	das	für	nen	klammen	malocher
und	sein	blag	nicht	drin…was	sich	hier	so	alles	verändert	hat,	seit	die	dinos
weg	sind?	traumlandpark	hiess	es	damals.	und	bavaria	film	park	oder	so…viel
spass	und	vergnügen	mit	langen	wartezeiten	und	leeren	taschen	am	ende	des



tages	garantiert…aber	was	ist	ein	dauer-	nasser	papa	nach	der	wildwasserbahn
im	zwangs-neugekauften	spongebob-shirt	gegen	ein	lachendes	kind	am	ende
des	tages?

müsster	durch!	is’	ja	auch	schön…	in	diesem	sinne:	lacht	mal	wieder	und
freut	euch,	wenn	ein	neuer	tach	beginnt.	gruss	und	bis	bald,	euer	schrömi!













Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/tach-pottkinners-
pottstausendwar-das.html

https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/tach-pottkinners-pottstausendwar-das.html


#34

Schromm-O-Rama

Looks	like	Bloxp	couldn’t	find	the	content.
Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/die-sonne-uber-
dem-pott-aufgeht-mein.html

https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/die-sonne-uber-dem-pott-aufgeht-mein.html


#35

Schromm-O-Rama

Looks	like	Bloxp	couldn’t	find	the	content.
Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/blog-post_15.html

https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/blog-post_15.html


#36

Schromm-O-Rama

Looks	like	Bloxp	couldn’t	find	the	content.
Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/blog-post_5.html

https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/blog-post_5.html


#37

#messe	#essen	#gruga	#hotel	#atlantic

Looks	like	Bloxp	couldn’t	find	the	content.
Permalink:	https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/messe-essen-gruga-
hotel-atlantic.html

https://herrhieronymus.blogspot.com/2014/10/messe-essen-gruga-hotel-atlantic.html


#38

Schromm-O-Rama

mörgchen,	meine	pottkinners!	die	letzte	woche	war	so	voller	schöner
pottscher	dinge,	dass	das	vergangene	wochenende	auch	“pott”	enden	musste.
mit	filius	im	wunderland	kalkar!	wer	das	kernie	(kernwasserwunderland)
nicht	kennt,	sollte	dort	mal	einen	tag	am	rhein	bei	viel	spass	und	pommes	(all-
in!)	verbringen.	dank	ruhrtopcard	ist	der	sonst	stolze	eintrittspreis	auch
erschwinglich	und	es	kann	der	magen	auf	den	vintage-fahrgeschäften	auf	den
kopp	gestülpt	werden.	ist	der	magen	wieder	leer,	können	pommes	bis	zum
abwingen	nachgeschoben	werden	und	das	alles	mit	internationalen	flair	dank
unserer	niederländischen	nachbarn.	ich	für	meinen	teil	habe	meine
höhenangst	definitiv	diagnostiziert	mit	einem	sicheren	gefühl	nicht
schwindelfrei	zu	sein.

im	nahegelegenen,	pittoresken	emmerich	am	rhein	konnte	ich	mich	dann
wieder	den	boden	der	tatsachen	nähern	und	den	blick	auf	NN	in	die	ferne



schweifen	lassen.	geht	da	mal	hin!	da	is’	schön.	machtet	euch!	glück	auf,	euer
schrömi.
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tach,	pottkinners!	eine	wahrlich	pott’sche	woche	liegt	hinter	mir…und	sie
hat	so	“pott”	angefangen,	wie	es	besser	kaum	hätte	sein	können…natürlich
mit	fussek	beim	heimspiel	des	S04	in	der	champions	league	gegen
aussenseiter	“maribor”…wer	hätte	das	gedacht?	ein	knappes…ach…
vergessen	wir	das.	eine	sagenhafte	stimmung	und	unvergessene	eindrücke.
zudem	der	1.	stadionbesuch	vom	filius.	vater	&	sohn	auf	tour.	und	dann	gleich
richtig!	an	dieser	stelle	mal	ein	herzliches	“dankeschön”	an	die	übrigen
48.000	stadionbesucher,	dass	sie	so	rücksichtsvoll,	freundlich	und	herzlich
den	kleinsten	schalkern	gegenüber	waren.	tja,	massen	können	auch
begeistern…und	“pott”	ging	es	weiter.	kaum	steigerungsfähig,	aber
mindestens	genauso	hoch	bewertet	auf	der	ruhri-skala:	zeche	zollverein!	ich
könnte	immer	hier	sein…und	immer	wieder	neues	entdecken…spontan	zu
einem	ausstellungsbesuch	(1914)	entschlossen	durfte	ich	ernste



kriegsgeschichte	vor	gigantischer	industriekulisse	erfahren.
geschichtsunterricht	wie	er	nachhaltiger	nicht	sein	könnte..und	wo	kann	man
die	wiedervereinigung	und	die	neugewonnene	freiheit	passender	gedenken	am
tag	der	deutschen	einheit	als	beim	wochenausklang	an	der	riviera	des
ruhrgebiets?	ein	kurzer	moment	des	innehaltens	und	paar	mal	tief	luft	geholt
bevor	es	weitergeht.	wat	braucht	der	urbane	ruhri	mehr??	glück	auf!	euer
schrömi!
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tach,	pottkinners!	wieder	mal	ein	sonntag	im	ruhrgebiet.	also	schnell	die
ruhrtopcard	gezückt	und	den	sohnemann	mit	entscheiden	lassen:	mit	knapp
sechs	jahren	haben	kinder	eine	derartige	unbeschwehrte	leichtigkeit,	dass
selbst	die	farben	blau	und	weiss	sowie	gelb	und	schwarz	spielend	miteinander
kombiniert	werden.	wen	kümmert	schon	herne-west	oder	lüdenscheid-nord?
die	neue	fankultur	vermischt	einfach	die	trikots…und	so	ging	es	zunächst	mal
in	den	gelben	tempel.	die	“wand”	sehen.	aber	da	sonntach	war,	muss	kultur
ran.	ok,	borusseum:	das	bvb-museum.	was	soll	ich	sagen?	ähnlich	dem
schalke-museum.	nur	halt	in	anderen	farben.	und	was	rundet	einen	freien
sonntach	im	pott	erst	so	richtig	ab?	geeeeenau:	der	spaziergang.	dank
ruhrtopcard	(der	zoo	war	schon	bereits	besucht)	ging	es	den	“florian”	hoch,
dem	fernsehturm	mit	aussichtsplattform	(und	restaurant)	im	westfalenpark.
der	dortmunder	“gruga”	sozusagen…atemberaubender	weitblick	in	alle	vier



himmelsrichtunge	im	charme	der	70er.	an	allen	kassenhäuschen	und
eintrittspunkten	im	park	bekommt	man	abreißkärtchen	um	z.b.	die
bimmelbahn	oder	die	nicht	vertrauenserweckende	parkseilbahn	benutzen	zu
dürfen.	leider	hatte	die	turmterrasse,	das	restaurant	unterm	florian,
geschlossen…habe	mich	eigentlich	auf	“kännchen	nur	draußen”	gefreut…was
ist	ein	besuch	in	dortmund	ohne	das	“U”	gesehen	zu	haben?	richtig:	nichts.
also	abschliessend	noch	einen	schlenker	auf	dem	weg	richtung	heimat
gemacht	und	schwupps	sitzt	der	ullige	mit	gelb-schwarzer	cappi	wieder	auf
der	couch…wenn	vater	mit	dem	sohne…in	diesem	sinne,	glück	auf!	-	euer
schrömi.
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glück	auf,	pottkinners!	gestern	abend	wurde	meinem	absoluten	lieblingsort
im	ruhrgebiet	noch	die	krone	aufgesetzt.	immer	noch	einen	drauf:	dat	is’
ruhrpott!	im	fackelschein	des	strukturwandels	ging	es	mit	einem	sach-	und
fachkundigem	hüttenwerker	(echtes	pottsches	original!)	quer	durch	den
#lapadu.	dem	landschaftspark	duisburg-nord.	futuristisch	des	nachts
illuminiert	schon	für	sich	eine	atemberaubende	kulisse…mit	einer	fackel	in
der	hand	schlichtweg	überwältigend.	nach	knapp	2	stunden	den	hochofen	5
rauf	und	wieder	runter,	schweissnass	gebadet,	war	dann	auch	(schon)	wieder
schluss…die	magische	stimmung	jedoch	bleibt	und	zaubert	einen	verträumten
blick	in	die	ruhri-touri-truppe,	die	vereint	in	heimatkundlicher	melancholie
und	nostalgie,	wieder	in	alle	4	himmelrichtungen	ausschwärmen.	mein	tipp	an



euch:	geht	noch	heute	abend	los,	schwingt	eure	hintern	hinauf	in	60	meter
höhe	und	verliert	euch	in	die	schönheit	des	nächtlich-vibrierenden
kohlenpotts.



machtet	jut,	euer	schrömi!
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Tour	de	Ruhr,	Reisen	und	Veranstaltungen	im	Ruhrgebiet	-	Fackel
Fackelführung	Fackelwanderung	Landschaftspark	Duisburg	Hütte

Hochofen	Thyssen	Licht	Lichtinszenierung	Lichtinstallation
Fackelführung	mit	dem	Hüttenwerker

Link:	Tour	de	Ruhr,	Reisen	und	Veranstaltungen	im	Ruhrgebiet	-	Fackel
Fackelführung	Fackelwanderung	Landschaftspark	Duisburg	Hütte	Hochofen
Thyssen	Licht	Lichtinszenierung	Lichtinstallation	Fackelführung	mit	dem
Hüttenwerker						

morgen	ist	es	soweit!	mein	pott’sches	herz	rappelt	nur	so	vor	vorfreude!
mein	absoluter	lieblingsort	nr.	1wird	nochmal	einmal	mehr	zu	meinem
liebling…eine	führung!	im	dunkeln.	mit	fackeln…und	nem	echten
hüttenwerker…wie	schön	kann	“POTT”	denn	eigentlich	noch	werden???
bleibt	dran	und	schaut	euch	die	eindrücke	an.	ich	werde	berichten.	glück	auf!
…euer	schrömi!
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tach,	pottkinners!	wenn	man(n)	der	grippe	wehleidig	ins	auge	blickt	sucht
er	sich	einen	platz	zum	sterben!	-	und	wo	kann	der	pottmalocher	dat	besser	als
(wie)	auf	kohle,	umgeben	von	stahl	und	eisen?	ein	kleiner	spaziergang	im



#nordsternpark	in	#gelsenkirchen	weckt	jedoch	die	lebensgeister	und	lockt
mit	®u(h)rigem	charme.	landschaftsbaulich	eine	grüne	lunge,	die	zum
durchatmen	(und	abhusten)	einlädt.	mit	zeche,	mit	maloche,	mit	herkules.	ja,
genau…dieses	zweifelhafte	“kunstwerk”	hat	sich	meiner	noch	nicht	ganz
erschlossen,	dienst	aber	als	landmarke	und	orientierungspunkt.	wer	mehr
davon	zu	berichten	weiß,	der	melde	sich	hier!	ich	verabschiede	mich	mit	dem
duft	der	emscher	in	meiner	verstopften	nase	und	dem	rauschen	des	rhein-
herne	kanals	in	meinen	dumpfen	ohren…bleibt	gesund	und	atmet	einfach	mal
tief	durch!	machtet	gut,	euer	schrömi!
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…“septobersonne”…

tach,	ihr	pottkinners!	kennt	ihr	das	auch?	-	einfach	mal	raus?	wo	ist	euer
lieblingsplatz?…das	ist	nämlich	so:	der	pott-malocher	hat’s	neben	dem
“schwarz-weißen	alltagsgrau”	auch	mal	ganz	gerne	farbig…und	dann	gibt’s
kein	halten	mehr.	es	geht	“ins	grüne”…und	-wer	mag	es	glauben-	der	pott	ist
eine	naturschönheit.	naherholungsgebiete,	wälder,	gewässer	stehend	und
fliessend…nichts	ist	wirksamer	gegen	nachtdienst-jetlag	als	tageslicht.
vampirähnlich	und	zombiegleich	habe	ich	den	heidesee	in	bottrop-kirchhellen
in	der	schönen	kirchheller	heide	gewählt.	seit	jahren	wohlbekannt	immer	im
neuen	gewand.	bei	schönstem	altweiberspätsommerwetter	(spinnenweben
kleben	im	gesicht)	steht	der	herbst	kurz	bevor…unverkennbar	seine
vorzeichen…und:	FARBE!!	nichts	ist	hier	grau-in-grau.	so	liebts	der	ruhri!
und	da	macht	das	pottherz	einen	extra-sprung	vor	verzückung!	habt	eine	tolle
woche	und	genießt	die	farbe	im	pott!	bis	demnächst,	euer	SCHRÖMI!
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Kult!(R)u(h)r…

…“Auf	Achse!”…heißt	es,	wenn	der	ruhri-malocher	mal	sein	“Frei”
genießt…und	er	tut	dies	natürlich	stilecht,	indem	er	sich	zwischen	Dortmund
und	Duisburg	auf	alten	Industriebrachen,	stillgelegten	Hochöfen,
Zechengeländen	oder	auf	Abraumhalden	tummelt,	die	jetzt	“Re-naturiert”
werden	sollen.	Abenteuerspielplätze	für	Ruhrpott-Families.	“Spässeken”	für
lusche	sozusagen.	Und	Omma,	Oppa	und	Tanten	und	Onkel	sind	alle	immer
mit	dabei.	Irgendjemand	hat	ne	Termoskanne	Kaffee	dabei,	vielleicht	auch
sogar	“	‘n	Pilsken”.	Großes	Glück	für	einfache	(nicht	kleine!)	Leute.

Mein	Glück	lag	in	diesen	Tagen	im	Stadtfest	von	“Essen.Original”.
(Umsonst	und	draußen	ist	immer	gut	und	gefeiert	wird	im	Pott	eigentlich
ständig)	Also	nix	wie	hin	zum

musikalischen	Leckerbissen	(oder	sollte	man	lieber	musikalische
Schlachtplatte	schreiben?)	und	abgerockt!	Das	“Turock”	hat	mit	seinem	Open
Air	eine	Parallelveranstaltung	zum	(spießigen?)	Stadtfest	ins	Leben	gerufen
und	ein	line-up	von	hochkarätigen	Bands	auf	die	Beine	gestellt,	die	dem
geneigten	Fan	vor	Freude	erzittern	lassen…So	war	also	mein	Plan:	Ohren
durchpusten	lassen	und	genießen…Da	der	Ruhri	ja	auch	im	Inneren	seines
Herzens	(ganz	tief	verborgen)	spießige	Züge	hat,	darf	natürlich	die	Kultur
niemals	zu	kurz	geraten.	Selbst	der	Nachwuchs	kann	sich	dem	Automatismus
“Sonntagsausflug”	nicht	entziehen	und	meldet	sich	(fast)	freiwillig	zum
Museumsbesuch.	Die	Route	der	Industriekultur	ist	lang	und	an	einer	Stelle
bleibt	man	sicher	hängen.	Unsere	Wahl	war	diesmal	das	Eisenbahnmuseum	in
Bochum-Dahlhausen.	Kennste	nich’?-	Musse	ma’	hin…kann	man	ma’
machen…Und	hiermit	neigt	sich	die	freie	Zeit	auch	schon	wieder	dem	Ende,
die	Arbeit	ruft	immer	lauter	und	alles	geht	wieder	von	vorne	los…Kommt	gut
in	die	neue	Woche	und	überlegt	Euch	schonmal	was	Ihr	als	nächstes
unternehmen	wollt!	Glück	Auf!	Euer	Schrömi.
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feierabend!

tach!	-	ja,	der	tag	hat	mich	wieder!!	so	langsam	gewinnt	das	leben	wieder	an
farbe…das	los	eines	schichtarbeiters.	…noch	irgendwo	zwischen	den
welten…nicht	richtig	müde	und	schon	gar	nicht	erst	richtig	wach.	hilft	nur
kaffee:	schwarz	natürlich,	wie	die	nacht!	kommt	gut	in/durch	den	tag	wünscht
euer	schrömi!
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schicht	im	schacht!

der	gemeine	pottler,	der	sich	selber	auch	gerne	als	“ruhri”	bezeichnet,	geht	im
allgemeinen	auf	“abbeit”.	schicht	nennt	er	das.	oder	maloche.	die	jüngeren
pottkinder	verstehen	das	wohl	nicht	mehr.	aber	auch	nachts	wird	gerackert,
was	das	zeugs	hergibt.	jenseits	von	“event-manager”	oder	“grafik-design”.
hier	ist	“ehrliche	arbeit”	gefragt…mit	diesen	worten,	die	ich	an	alle
wechseldiensthabenden	widme,	verabschiede	ich	mich	in	die	nacht	zum
dienste	am	menschen…glück	auf,	der	steiger	kommt!	für	die	anderen:	gute
nacht,	das	sandmännchen	ist	da!	herzlichst,	euer	schrömi.
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angeblogt!

tach	allerseits!	genau:	mein	tag	hat	“vier”	buchstaben,	aber	wie	bei	den
meisten	anderen	auch	nur	24	stunden…ich	bin	der	“schrömi”	und	hier	ist
mein	“block”.	früher	gabs	dazu	noch	einen	stift.	heute	heisst	das	ganze
“blog”.	geschrieben	wird	auch.	aber	nicht	in	echt…dafür	aber	in	echtzeit.
immer	und	überall.	und	alles…genau	das	mache	ich	jetzt	auch…wie	damals.
nur	in	modern.	was	hier	so	interessant	sein	soll?	-	na,	nix!	nur	ein
stinknormaler	blog	von	einem	ganz	normalen	(?)	menschen.	so	einfach	ist
das.	keine	großen	ankündigungen	und	keine	blöden	versprechungen:	hier
schreibt	das	leben.	und	gelebt	wird	im	pott.	hier	schlägt	das	herz	und	zwar	bis
unter	die	zunge.	deshalb	muss	das	eine	oder	andere	hier	auch	gesagt
werden…so.	feddich!	und	los…
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