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Liebe Senioren,Liebe Senioren,
ein neues Jahr hat begonnen und wir, ihr 
Seniorenbeirat wollen Ihnen mehr Infor-
mationen bringen, damit sie wissen, was 
wir eigentlich so treiben. Heute stellen wir 
unsere Seniorenzeitung vor. 

Ein frohes
Weihnachtsfest 

und ein
Gutes

 Neues Jahr 

2022!

Sie soll nicht nur Informieren, sondern zu-
gleich ein wenig Kurzweil in ihren Alltag 
mit kleinen Geschichten bringen. Wir freu-
en uns jetzt schon auf ihre Reaktionen.

Ihr Redaktionsteam

60 Plus - Alter ist, was wir daraus machen



von Elvira Theurer

Lange konnten wir uns 
nicht mehr so bewe-
gen wie wir es gewohnt 
waren. Sehr viele Ein-
schränkungen waren 
die letzten zwei jahre 
notwendig um uns Seni-
oren vor dem SARS mo-
tierten Virus zu schüt-
zen.

Nicht zuletzt half uns 
die Entwicklung der 
Pharmaindustrie mit ih-
ren verschiedenen Impf-
stoffen. Vor allen Din-
gen war uns der Schutz 
unserer Senioren wich-
tig. Doch trotzdem ha-
ben wir unsere Senioren 
nicht vergessen, teilwei-
se konnten wir unsere 
Senioren wo uns per-
sönlich bekannt waren 
telefonisch erreichen.

Jedes einzelne Gespräch 
war hilfreich um zu ver-
meiden, dass unsere lie-
ben älteren Mitbürger 
vereinsamen.  
Auch unterstützten wir 

sie bei der Terminie-
rung zu ihren Impfter-
minen digital mit unse-
ren eigenen PC ś  wo es 
nicht gelang, telefonisch 
durch zu kommen bei 
den Impfzentren.Unse-
re damalige Beigeord-
nete Frau Dr.  Simone 
Hoffner sorgte mit dem 
Bürgerbus dafür, dass 
die nicht mobilen Se-
nioren pünklich zu den 
Impfterminen erschei-
nen konnten. Unsere 
ehrenamtlichen Bürger-
busfahrer wechselten 
sich ab, zudem 
bildete sich eine weite-
re Helfergruppe „FVB 
hilft.“

Ein Licht der Hoffnung

von Elvira Theurer

Wir ihr Seniorenbeirat (SBR) setzen uns für Sie 
ein. Leider klappt nicht immer alles, was wir uns 
vornehmen. Es gibt oftmals heiße Debatten, weil 
wir nicht immer derselben Meinung sind. Doch 
am Ende kommen wir doch zum Ziel und einigen 
uns zum Wohle unserer älteren Mitbürger.

Sitzungen während  
der Coronazeit 

Auch in der Coronazeit setzten wir uns zusam-
men, doch nicht im Zehnthaus wie gewohnt, son-
dern unsere Sitzungen fanden digital statt. Natür-
lich hatten wir auch Anfangsschwierigkeiten, doch 
die eine oder andere Sitzung war erfolgreich.

Wir machen uns stark

Der eine oder andere 
Beirat hatte seine Be-
denken und Probleme 
bis alles klappte, man 
darf nicht vergessen, 
dass wir auch Beiräte 
haben die die achzig 
schon erreicht haben. 

Doch daraus sieht man, 
dass selbst im gesegne-
ten Alter noch mit der 
digitalen Welt umge-
gangen werden kann.

v.links nach rechts:
Hinten:

 Gabi Baader,Jürgen Sturm,Gerhard Merdian, Paul Eichstetter
Vorne: Uschi Brunner, Elvira Theurer, Monika Guhmann

Seniorenpolitik
von Elvira Theurer

Zunächst galt es mal 
für uns, ein Mitspra-
cherecht (das heisst 
nicht, dass wir auch 
ein Stimmrecht haben) 
was Seniorenrelevante 
Themen betrifft, in den 
Ausschüssen und Frak-
tionen bekommen. 

Wir hören uns um und 
schauen, was wir in 
unserer Gemeinde ver-
bessern könnten, indem 
wir unser Wissen als 
auch unsere Erfahrun-
gen an die Ausschüsse, 

Was wollen wir erreichen 

Fraktionen, Gemeinde-
rat und Bürgermeister 
weiter geben. Wir dür-
fen ganz offiziell Anträ-
ge stellen, worüber die 
dann beraten sollten, 
ob unsere Anträge sinn-
voll und von Vorteil in 
unseren Ortsgemein-
den sind.

Nicht zu vergessen 
möchte ich die Fa. 
Weindel-Renk, deren 
Angestellte ein Hilfs-
unterstützungs-angebot 
an uns den Seniorenbei-
rat unterbreitete, diese 
fuhren mit ihren Firmen-
fahrzeugen von Mon-
tags bis Freitags.

Allen diesen Helfern ein 
herzliches Dankeschön



Sobald ein Senior*in ein Problem oder Verbesse-
rungsvorschlag bringt, beraten wir, der Senioren-
beirat darüber und stellen dann nach Einigung und 
Abstimmung einen Antrag an unseren Bürgermei-
ster.

Hilfe der Senioren ist gefragt

von Elvira Theurer

Antrag für einen Bus
Dies stellte der Senio-
renbeirat kurz vor der 
Pandemie und unser 
Bürgermeister Herr 
Matthias Hoffmann er-
möglichte uns, dass wir 
diesen auch bekamen.
Natürlich musste da 
auch der Gemeinderat 
mit einverstanden sein. 
Leider konnten wir ihn 
bis zum Ausbruch der 
Pandemie kaum einset-
zen.

Erst zu einem späteren 
Zeitpunkt konnten wir 
unser Wunschdenken 
umsetzen, unsere nicht 
mobilen Senioren*in-
nen zum einkaufen zu 
fahren, das geschah und 
geschieht noch jeden 
Freitag.

Antrag zur 
Absenkung von 
Bordsteinkanten
Dazu folgendes: Auf die 
Zukunft hin gesehen, 
wäre es sehr zu begrü-
ßen, wenn wir ein barri-
erefreies Römerberg be-
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     oder jeden anderen unserer Beiräte

Darum ist die Hilfe von allen Senioren*innen in 
unserer Gemeinde von Nöten, damit wir in ihrem 
Sinne unsere Arbeit gut machen können. Getrau-
en Sie sich ruhig auf uns zu zugehen und wenn 
es noch so belanglos sein sollte,es könnte etwas 
großes daraus werden.

Unsere Anträge während Corona

kommen würden. Doch 
dies ist ein Projekt, das 
Jahre dauert. Nur mal so 
zur  Information, laut In-
ternet belaufen sich die 
Kosten einer Bordstein-
absenkung zwischen 
2000,- € bis 3000,-€ je 
nachdem was gemacht 
werden muss. Natür-
licher Weise sind auch 

Gelder beim Land zu 
beantragen, sofern es 
auch Fördergelder ge-
ben kann, doch das ist 
Sache von unserer Ge-
meinde.
Der Verkehrsausschuss 
stimmte darüber ab und 
befürwortete diesen An-
trag.

Antrag für eine
Sternengrabstelle
Die wurde vom Fried-
hofausschuss einstimmig 
abgelehnt, nachdem 
entsprechende Argu-
mente gebracht wurden.

Gewinner des Malwettbewerbs
Am 27.10. konnten wir endlich unsere Gewinner des Malwett-
bewerbes ehren.

Den 1. Preis erhielt Herr Gerfried Heilmann aus Mechtersheim, 
er bekam eine Urkunde und ein Einkaufstrolli.
Sein Motto lautete „Im Garten ist immer was los.“

Der 2. Preis ging an
Frau Gertrud Weis, Mechtersheim, sie erhielt eine Urkunde 
und ein Dampfbügeleisen.

Ihr Motto war: Im Team geht alles besser, darum unterstützte 
sie bei ihrer Arbeit ihr 96jähriger Onkel.

Den 3. Preis erhielt Rosemarie Gutting, Heiligenstein.
Sie erhielt eine Urkunde und eine Kaffeemaschiene.
Frau Gutting konnte leider nicht mehr selbst den Preis entgegen 
nehmen, da sie vor einigen Wochen verstorben ist. Es ist wie ein 
letztes Vermächtnis an ihren Mann Dieter Gutting.

Mit diesem Bild wollte sie die Hoffnung ausdrücken, dass dieser böse Virus verschwindet, so wie er 
gekommen ist

Der Seniorenbeirat gratuliert 
den Gewinnern ganz herzlich.

Es gab keinerlei Vorgaben bei dem Malwett-
bewerb,es wurden sehr schöne künstlerische 
Darbietungen eingereicht, auch vom Senio-
renheim in Berghausen. 
Der unabhängigen Jury fiel es sehr schwer 
drei Bilder aus zu suchen. Für alle anderen 
gab es ein kleiner Trostpreis schon zu Ostern. 
Wir danken allen, die an diesem Malwttbe-
werb mitmachten.

Informationen

Kündigung
Herr Harald Frey hat auf eigenen Wunsch den 
Seniorenbeirat verlassen. 
Er ist der Fahrkoordinator des Bürgerbusses.

Anwärter
Es haben sich mittlerweile neue Anwärter für 
den Seniorenbeirat gemeldet, diese werden 
hier offiziell vorgestellt,wenn sie sich mit dem 
Ehrenamt Seniorenbeirat vertraut gemacht 
haben und offiziell aufgenommen sind.



Hier könnte deine Geschichte stehen.
Erzähl sie mir und ich schreibe sie auf 
oder du schreibst deine eigene Geschichte. 

Wir freuen uns über jeden Beitrag um diese 
Zeitung interessant zu gestalten.

Von Dr. Michael Schikarski 

Ich wohnte schon etwa 
acht Monate bei meiner 
ehemaligen Klassen-
kameradin Brigitte, als 
mir bei einem Spazier-
gang mir dem Hund auf 
dem nahehegelegenen 
Ssportgelände gefällte 
Birke auffiel und mein 
Intresse weckte. Ich 
wollte sie zu gerne er-
werben. Aber wie? Ich 
kann es vor-wegneh-
men: Ich bekam sie ge-
schenkt.
So konnte ich aus ihrem 
Holz gewünschte Vogel-
Hausständer bauen, Os-
terhasen basteln und 
wärmende Feuer in 
unserer Feuerschale an-
zünden. Und so kam es 
dazu:

Brigitte, Seniorenbei-
rätin, kennt viele Men-
schen in Burgholzhau-
sen (Hessen). Nach 
einigen von ihr geführten 
Telefonaten geriet ich an 
den Fachmann, der die 
Türen zum Sportgelän-
de öffnen konnte.
Er ebnete mir alle Wege, 
schloss das Tor zum 
Sportgelände auf und 
veranlasste, dass der 
Stamm und die starken 
Äste der Birke zum bes-
seren Abtransport zer-
sägt wurden.
Jetzt war es mir, Stamm-
stücke und Astwerk 
über 500Meter zur neu-
en Wohnung zu trans-
portieren. Doch das war 
leichter gesagt als ge-
tan. In sechs Fuhren, mit 

Dr. Michael Schikarski
war ein ehemaliger Nach-
bar von mir, wir wohnten 
fast Terrasse an Terrasse, 
nur getrennt durch eine 
Thujahecke. Wir erzähl-
ten auch durch diese, bis 
ich nach und nach diese 
von untenher abschnei-
den musste, da sie nicht 
mehr schön war.

  Geschichten, die das Leben schrieb

Eine gefällte Birke in Burgholzhausen

einem Bollerwagen und 
tatkräftiger Unterstüt-
zung eines Nachbarn, 
brachten schließlich in 
knapp drei Stunden das 
Birkenholz ein.
Dieses Ereignis trug mit 
dazu bei, mich in Burg-
holzhausen heimisch 
werden zu lassen und es 
gibt inzwischen gebaute 
und verschenkte Vogel-
hausständer und sehr 
ansehnliche, von Brigit-
te und mir hergestellte 
Osterhasen.

von Barbara Riedle

Es gibt drei verschiedene Geschichten, wie die 
Brezel, oder Brezen, wie sie in Bayern genannt 
wird, entstanden ist und wer sie erfunden hat. 
Natürlich ist nur eine der drei Geschichten wahr: 
nämlich die bayrische. Doch damit sich jeder sel-
ber ein Bild machen kann, enthalten wir Ihnen die 
anderen beiden Geschichten nicht vor.
Die Brezelform, wie wir sie heute kennen, war 
bereits im Jahr 1111 bekannt. Seit dem 14. Jahr-
hundert ist sie das Wahrzeichen der Bäcker. Doch 
darüber, wie die Form entstanden ist, herrscht 
überall Unklarheit, außer natürlich in Bayern.
Die verschränkten Arme des Mönchs
In früheren Zeiten war es üblich, die Arme zum 
Beten zu verschränken und sich selber dabei die 
Hände auf die Schultern zu legen. So sei die Brezel 
entstanden. Vor diesem christlichen Hintergrund 
sei auch der Name entstanden. Das lateinische 
Wort „bracchium“ bedeutet „Arm“. Ins Althoch-
deutsche übersetzt wurde „precita“ oder „brezin“ 
daraus. Daraus entstanden ist die bayrische Be-
zeichnung Brezen oder Brezel, wie das leckere 
Gebäck sonst genannt wird.
Die Entstehung der Brezel nach der schwäbischen 
Legende
Auch die Schwaben haben eine Geschichte zur 
Entstehung der Brezel. Laut dieser Legende ver-
dankt ein Bäcker mit Namen Frieder aus Urnach 
sein Leben dem Umstand, dass er die Brezel er-
funden hat. Der Bäcker sei beim Grafen Eberhard 
in Ungnade gefallen und war zum Tode verurteilt 
worden. Der Graf gab dem Bäcker eine letz-
te Chance sein Leben zu retten: Wenn dieser es 
schaffe, in drei Tagen ein Brot zu erfinden, durch 
das die Sonne drei Mal scheine, solle sein Leben 
verschont werden.
Zwei Tage später sei dem Bäcker noch nichts ein-
gefallen. Da sei der Blick des Bäckers auf dessen 
Frau gefallen, die ihm mit verschränkten Armen 
beim Arbeiten zusah. Er versuchte die Form der 
Arme seiner Frau nachzubilden. Das Resultat sei 
die Form der Brezel gewesen. Doch dann sei die 
Katze an das Backblech gekommen und die Bre-
zel sei in die Laugenwanne gefallen.

Da 
Frieder   keine Zeit 
mehr hatte, schob er die Teiglinge so in den Ofen. 
Herausgekommen seien die Laugenbrezel. Der 
Graf sei so begeistert gewesen: Sie schmeckten ihm 
gut und die Sonne schien drei Mal durch. So durfte 
der Bäcker am Leben bleiben.
Die wahre Geschichte der ersten Brezel aus Bayern
Diese schwäbische Geschichte ist ja ganz schön. 
Aber jetzt erfahren Sie die wahre Geschichte der 
Brezen: Die erste Laugenbrezel war ein Versehen 
des Bäckers Anton Nepomuk Pfannenbrenner. Die-
ser war zuständig für das Frühstück im königlichen 
Kaffeehaus vom Hoflieferanten Johann Eilles. Im 
Februar 1839 machte er jedoch einen folgenschwe-
ren Fehler. Seine Brezel glasierte er normalerweise 
mit Zuckerwasser. Ohne es zu merken, griff er aber 
in die Lauge. Diese stand für die Reinigung der Ble-
che bereit. Doch das Resultat überzeugte. Und so 
war der Gesandte Wilhelm Eugen von Ursingen der 
erste Mensch, der eine Laugenbrezel kosten durfte.

Die Moral von der Geschichte: 
Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte und 
das war sicher der speyerer Brezelbub.

Quelle: Internet / Foto: Pixabay

Wer hat die Brezel erfunden ? 



Unser 
Bus kommt ...
Wir wollen ältere Men-
schen oder solche mit 
eingeschränkter Mobili-
tät oder diejenigen,die 
sich nicht mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln 
bewegen können errei-
chen.
Ziel ist nicht nur die 
Fahrt als solche (z.B. 
zum einkaufen, zur 
Post,Bank, Apotheke, 
zu den Bürgerbüros 
ect.) sondern auch das 
Kennenlernen unterei-
nander, eine gemeinsa-

Aktuelles vom Bus

Neuer Seniorenratgeber

me Unternehmung, die 
Selbstständigkeit im öf-
fentlichen Leben erhal-
ten und fördern.
Meistern Sie Ihren All-
tag mit und durch die 
Teilnahme an den kos-
tenlosen Fahrten des 
Bürgerbusses neu.
Rufen Sie an, lernen Sie 
neue Leute kennen und 
erledigen Sie Ihre Ein-
käufe und Geschäfte 
gemeinsam. Das Team 
„Unser Bus“ freut sich 
von Ihnen zu hören.

Sie können sich telefo-
nisch bis jeweils mitt-
wochs für die Fahrt am 
kommenden Freitag an-
melden.

Die Fahrten finden in 
der Verbandsgemeinde 
sowie den umliegen-
den Ortschaften – nach 
Wunsch- statt. Die 
ehrenamtlichen 
Fahrer 
holen 
Sie 

ab ca 10 Uhr zu Hau-
se ab und begleiten Sie 
zu Ihrem gewünschten 
Ziel. Sie stehen Ihnen 
während der Fahrt zur 
Seite und bringen Sie 
wieder zurück nach 
Hause.

Quelle:Amtsblatt KW33
Bild: Theurer/Privat

Die zentrale Rufnummer 
lautet: 01522 60 98 086

Er enthält alle sichgtigen Informationen 
und Telefonnummern, Anlaufstellen der 
Behörden im Rhein-Pfalz-Kreis, Ambu-
lante Angebote bei Pflege, Seniorenge-
rechtes Wohnen mit und ohne Pflegebe-
dürftigkeit, Hospiz usw.

Erhältlich bei Elvira Theurer, 
Vorsitzende Seniorenbeirat
06232-83499 od. 01773 176 620
Gerne bringe ich den Seniorenratgeber 
auch vorbei, sofern Sie keine Möglichkeit 
haben, ihn selbst abzuholen.

Der neue Seniorenratgeber des Rhein-Pfalz-Kreises ist da!

Der Senioren Ratgeber ist Gebührenfrei
Die SOS Dose ist zum Selbstkostenpreis erhältlich


