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Liebe Senior*innen,Liebe Senior*innen,
so schön kann unsere Heimat sein, hier der Blick von der Fraumersbergstraße in Richtung Speyer, 
während man noch im Hintergrund den Heidelberger Rücken sehen kann.

Schau ich vom Berg in die Ferne 
dann wär´ ich dort auch gerne, 
schau ich zurück an meinen Ort, 
möchte ich auch nicht mehr fort.

Am Himmel die Wolken zieh ń, 
wie gerne würd´ ich mit ihnen flieh ń, 
doch Heimat nennt man einen Ort 
wo man seine Freunde hat.

60 Plus - Alter ist, was wir daraus machen

Wo das Herz zu Hause ist, 
Freude, Leid und Glück erlebt, 
und wenn die Lebenszeit zu Ende geht, 
wird man still in die Heimaterd´ gelegt.

Elvira Theurer 2022

Heimat



Jahresbericht

Jahresbericht
Schwerpunkt für den 
SBR ist ein Barriere frei-
es Römerberg, wobei 
eine Straßenbegehung 
zunächst im Ortsteil 
Berghausen stattfand. 
Begleitet wurden wir 
hierbei von Senioren*in-
nen mit Rollatoren und 
Rollstuhl.

Weitere Begehungen 
werden kommendes 
Jahr stattfinden, auch in 
den anderen Ortsteilen.
Zum ersten Mal begann 
der Seniorenbeirat ihre 
Sitzungen öffentlich zu 
veranstalten, damit die 
Römerberger Senio-
ren*innen offiziell teil-
nehmen konnten. Die 
Sitzungsthemen wurden 
vorweg im Amtsblatt 
veröffentlicht, nach Vor-
bild der Gemeinderats-
sitzungen.

Hierzu wurde eine Se-
niorenfragestunde ein-
geführt, wobei sie ihre 
Probleme und Fragen 
äußern konnten
Der Pflegestützpunkt 
Schifferstadt wurde zu 
einem Vortrag für Se-
nioren für den 28.4. zu 
dem Referendar „Hilfe-
bedürftig-Was tun“ ge-
laden. Der Vortrag des 
Pflegestützpunkt Schif-
ferstadt war sehr erfolg-
reich und alle Plätze wa-
ren belegt.

Die Flüchtlingswelle aus 
der Ukraine beschäftigte 
auch den SBR.
Im Rahmen seiner Mög-
lichkeit sammelte der 
SBR Sachspenden (Le-
bensmittel ect.) das im 
Namen der Nachbar-
schaftshilfe verteilt wur-
de.

Hier wurden grundsätz-
lich nur Familien be-
liefert, die Flüchtlings-
familien aufgenommen 
hatten und dies führten 
wir nur so lange aus, bis 
die Flüchtlinge Gelder 
vom Staat erhielten um 
sich dann selbst versor-
gen, bzw. ihre Gastfami-
lien unterstützen konn-
ten.
Herr Jürgen Sturm prä-
sentierte eine Power 
Point Show über die 
ausgefüllten Fragebö-
gen, die der SBR aus-
gearbeitet hatte um von 
den Senioren*innen zu 
erfahren, was ihre Wün-
sche in der Gemeinde 
sind.

Für Ruftaxischilder wur-
de nochmals ein Antrag 
an die Gemeinde ge-
stellt, weil diese immer 
noch fehlten.

Ein Raum für Senioren 
und als Seniorenbüro 
könnte in Berghausen 
zur Verfügung stehen, 
wenn einige Mängel be-
seitigt werden würden. 
Ein entsprechender An-
trag wurde gestellt.
Der SBR wurde infor-
miert, dass ein Senio-
renclub gegründet wur-
de und dieser nicht nur 
Dachverband zu den 
Kassenkontrollen (um 
Schwarzkassen zu ver-
meiden usw.) sondern 
zukünftig auch Veran-
staltungen durchführen 
möchte.
 
Der Seniorenbeirat 
lehnte auf Grund des-
sen die Weiterführung 
eines Generationscafés 
ab, zumal der SBR nur 
für das Café eingeladen 
hatte und das Café von 
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Liebe Senioren*innen, 

Wiederum ist fast ein Jahr vergangen, vieles haben wir erlebt. Nachdem nun die 
Pandemie einigermaßen in Griff bekommen wurde, setzte uns eine andere 
schockierende Nachricht zu. Krieg in der Ukraine…..Flüchtlinge…..Mütter mit 
ihren Kindern….ganze Familien.  Alle suchen Schutz und Sicherheit, bangen 
um ihre Väter, Ehemänner und Söhne, die ihre Heimat verteidigen.  

Die älteren Generationen haben es selbst erlebt, zumindest meine Generation die 
Folgen des 2. Weltkriegs. Wir hatten nicht das alles im Überfluss wie heute, 
Süßigkeiten war Mangelware. Glücklich waren wir über eine Rippe Schokolade, 
einen Zuckerhasen zu Ostern und einen Schokoweihnachtsmann der uns alleine 
gehörte und wir nicht mit unseren Geschwistern teilen mussten.  

Nun befürchten viele, nicht genug Heizmaterial, Nahrungsmittel und vieles 
mehr sich nicht mehr leisten können, da die Preise enorm gestiegen sind. Die 
älteren unter uns befürchten, dass es wieder die Klebeeinkaufsmarken geben 
könnte. Die Leidtragende sind jetzt schon viele Firmen unter anderem auch die 
Gastronomien, es gibt nur noch wenige in unseren Ortsteilen, ja es gab schon 
zuvor wenige vor Pandemie und dem ukrainisch-russischem Krieg.                 
Ein altes Faschingslied von Jupp Schmitz (Melodie) und Kurt Feltz (Text) „Wer 
soll das bezahlen“ gilt heute noch genauso wie es 1949 geschrieben wurde. 

Und trotzdem gibt es schönes wie auf diesem Bild, eine kleine verborgene Rose 
unter Kornblumen. Dies Foto machte ich auf einer meiner Radtouren und ich 

von Elvira Theurer
Liebe Senioren*innen,
Wiederum ist fast ein 
Jahr vergangen, vieles 
haben wir erlebt. Nach-
dem nun die Pandemie 
einigermaßen in Griff 
bekommen wurde, setz-
te uns eine andere
schockierende Nach-
richt zu. Krieg in der 
Ukraine…..Flüchtlin-
ge…..Mütter mit ihren 
Kindern….ganze Fami-
lien. Alle suchen Schutz 
und Sicherheit, bangen 
um ihre Väter, Ehemän-
ner und Söhne, die ihre 
Heimat verteidigen.

Die älteren Generatio-
nen haben es selbst er-
lebt, zumindest meine 
Generation die Folgen 
des 2. Weltkriegs. Wir 
hatten nicht das alles 
im Überfluss wie heute, 
Süßigkeiten war Man-
gelware. Glücklich wa-
ren wir über eine Rip-

pe Schokolade, einen 
Zuckerhasen zu Ostern 
und einen Schokoweih-
nachtsmann der uns al-
leine gehörte und wir 
nicht mit unseren Ge-
schwistern teilen muss-
ten.

Nun befürchten viele, 
nicht genug Heizmate-
rial, Nahrungsmittel und 
vieles mehr sich nicht 
mehr leisten können, da 
die Preise enorm gestie-
gen sind. Die älteren un-
ter uns befürchten, dass 
es wieder die Klebe-
einkaufsmarken geben 
könnte. Die Leidtragen-
de sind jetzt schon viele 
Firmen unter anderem 
auch die Gastronomien, 
es gibt nur noch wenige 
in unseren Ortsteilen, ja 
es gab schon zuvor we-
nige vor Pandemie und 
dem ukrainisch-russi-
schem Krieg.

Dankbarkeit
Ein altes Faschingslied 
von Jupp Schmitz (Me-
lodie) und Kurt Feltz 
(Text) „Wer soll das be-
zahlen“ gilt heute noch 
genauso wie es 1949 ge-
schrieben wurde.
Und trotzdem gibt es 
schönes wie auf die-
sem Bild, eine kleine 
verborgene Rose unter 
Kornblumen. Dies Foto 
machte ich auf einer 
meiner Radtouren und 
ich freute mich riesig 
über die kleine versteck-
te Rose. Ein Lächeln 
eines Kindes oder eine 
kleine Hand, die sich 
in deine schiebt. Halten 
wir uns diese Freude in 
unseren Herzen fest und 
sind Dankbar, dass wir 
uns daran noch erfreu-
en können, dass es uns 
immer noch gut geht.
In diesem Sinne

Elvira Theurer, SBR-Vor-
sitzende



Hilfe für Familien, die 
Ukraineflüchtlinge aufnahmen 

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, 
hat auch der Seniorenbeirat um Sach-
spenden gebeten, verteilt wurden die 
Sachspenden im Namen der Nachbar-
schaftshilfe. 

Der Seniorenbeirat fragte in einem Le-
bensmittelgeschäft nach, ob er eine 
Kiste aufstellen dürfte, damit Bürger, 
die Lebensmittel oder Hygieneartikel 
spenden möchten dies auch tun konn-
ten. Mit einer Zusage des Lebensmittel-
geschäftes stellten wir eine Kiste hin, wo 
für jeden zugänglich war.  
Auch ein ansässiger Landwirt spende-
te uns jede Woche eine Kiste mit ver-
schiedenen Gemüsesorten, Salate und 
Kartoffeln. 

Ein weiterer Landwirt in der Umgebung 
mehrere Säcke Kartoffeln. Ein Bäcker 
spendete uns jede Woche einen drei 
Kilo Laib Brote. Auch dem Obst und 
Gemüsegroßhandel in Mutterstadt, der 
eine größere Menge an Suppengemü-
se spendete, wollen wir daran erinnern 
und unseren Dank auszusprechen.   
Nicht vergessen möchte ich auch unse-
re Beiräte die Lebens- und Waschmittel 
sowie Hygieneartikel einkauften nach 
vorheriger Absprache was benötigt wird 
und spendeten.  

Eine weitere private Person aus Speyer 
möchte ich auch erwähnen, die in der 
Mehlknappheit in einer Mehlmühle 5kg 
Mehltüten kaufte und spendete.  
Weitere Bekannte und Freunde durch-
forsteten ihre Kleider- und Schuhschrän-
ke um diese zu spenden.  

Eine besondere Freude war für uns, 
die Pestalozzischüler, die zur Zeit 
in Berghausens Grundschule unter-
gebracht ist, spendeten von ihren 
eigenen Spielsachen und bastelten 
für alle die Ukrainekinder die bei 
den Familien, die wir betreuten, 
ein Osternest worin ein kl. Hase 
und Schokoladeneier waren. (Bild)  

Glückliche Flüchtlingskinder an Ostern 2022

Auf diesem Wege 
möchten wir uns recht 
herzlich bei allen Spen-
dern bedanken.

Neuzeiteinkaufen
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Liebe Senior*innen,
die neue Einkaufswelle der Neuzeit 
möchte ich meine Erfahrung der 
letzten Wochen nennen, so wie ich 
sie erlebt habe.

Geschichte eins:
Nach einem Einkauf mit einer Be-
kannten, auch älteres Baujahr und 
meiner Enkelin bat letztere mich um 
ein bestimmtes Softeis, das es nur in 
dem Restaurant Mac Donald gibt. 
Wie ich halt so bin fuhr ich mit ihr 
dahin, suchte einen Parkplatz, wir 
stiegen aus und marschierten zu 
dritt ins Restaurant, da standen wir. 
Alle drei wie die Ochsen vorm Berg, 
denn es gab keine Kasse an die wir 
uns anstellen konnten um unsere Be-
stellung aufzugeben, nein es standen 
gleich im Eingangsbereich zwei Ter-
minal worauf darüberstand „Bestel-
lung“.
Wie geht das Dingens zu bedienen? 
Zunächst schauten wir den anderen 
über die Schultern und konnten das 
Gerät doch nicht bedienen. Ich wun-
derte mich nun nicht mehr, warum 
ich hier keine Großeltern mit ihren 
Enkeln noch antreffe, eine Firma die 
nur noch für junge Menschen und 
Bargeldlos zur Verfügung steht. Und 
so gingen wir unverrichteter Dinge 
von Dannen.

Geschichte zwei:
Wenn ich ein Restaurant besuche, 
selbst wenn es in einer Großstadt 
ist, erwarte ich doch zumindest eine 
Speisen-und Getränkekarte in deut-
scher Sprache.
Nach einem Bummel über die Ein-
kaufsmeile in Karlsruhe freute ich 
mich auf ein kühles Getränk. Ich 
setzte mich mit meinen Begleiterin-
nen in ein vermeintliches Straßen-

kaffee. Ich nahm die Karte zur Hand 
und für mich oh Schreck…… ich 
konnte gar nichts lesen. Diese Kar-
te war komplett englisch. Da ich ja 
auch zu der Generation gehöre, die 
diese Sprachen nicht beherrscht, bat 
ich um eine deutsche Karte. „Die 
haben wir nicht!“ antwortete mir 
die Bedienung. „Sie müssen doch 
eine deutsche Karte haben, wir sind 
doch in Deutschland und nicht in 
England!“ antwortete ich. Sie meinte 
daraufhin, dass diese Karten 100.- € 
kosten würden und diese auch jeder 
lesen könne, außerdem würden hier 
viele Touristen kommen, darum hät-
ten sie auch nur eine englische Kar-
te. Darauf erwiderte ich nur, dass die 
Italiener ja auch nicht nur eine italie-
nische Karte hätten und ich da nur 
italienisch lesen müsse.
 
ich frage mich in welcher Zeit leben 
wir, wo unsere deutsche Sprache so 
abwertend hingestellt wird und wir 
nur wegen 
dem Touris-
mus eine an-
dere Sprache 
auf Speisen-
und Getränke-
karten lesen 
müssen.
Zumindest er-
warte ich hier 
in Deutsch-
land, dass 
dann auch 
unsere Mut-
tersprache be-
nutzt wird.
Wer denkt da 
noch an die 
Nachkriegsge-
neration, die 
nur Bargeld 
und den Tante 

Emmaladen um die Ecke 
kannten. Viele dieser 
Generationen sind über-
fordert und sind immer 
mehr auf ihre Kinder, 
Enkelkinder oder Nach-
barn angewiesen.
Alles soll digitalisiert 
werden und nach Mög-
lichkeit kein Bargeld 
mehr im Umlauf sein. 
Na dann hoffen wir 
doch, dass wir nicht den 
Rückschritt antreten und 
es irgendwann nur noch 
Tauschgeschäfte in Zu-
kunft gibt.
In diesem Sinne Eure
Elvira Theurer



Ein Teekännchen            

Dieses Kännchen 
schenkte mir eine zau-
berhafte alte Dame, 
als ich noch im 1. Be-
zirk am Bauernmarkt in 
Wien arbeitete. Damals 
war ich noch eine jun-
ge Österreicherin und 
zuständig für die Deko-
ration und bei Bedarf 
auch als Beraterin von 
den schönsten, franzö-
sischen Jersystoffen die 
ich jemals gesehen hat-
te.   

Unsere Hauptkunden 
waren Schauspieler und 
deren überaus talentier-
ten Theater-Schneide-
rinnen von sämtlichen 
Bühnen in Wien. Diese 
Stoffe ließen sich vor-
züglich verarbeiten und 
waren absolut knitter-
frei. Damals waren wir 
mit Jersey absolut kon-
kurrenzlos in Wien. 
Wenn ich an die Sei-
denjeresy denke, es ge-
nügte der kleinste Puster 
und schon flogen sie in 
der Luft herum, egal ob 
reinste Seide oder edels-
te Wolle, sie alle ließen 
sich vorzüglich dekorie-
ren.  

Stopp, ich wollte doch 
von dieser alten Lady 
und dem Kännchen er-
zählen, aber wie immer 
gerate ich ins „Schwär-

men“, wenn ich an diese 
Materialien mit all ihren 
fantastischen Mustern 
denke. 

Nun diese Dame be-
suchte mich sehr oft in 
der Firma. Sie war alt, 
vielleicht fühlte sie sich 
auch einsam und es tat 
ihr gut, einen begeister-
ten Zuhörer gefunden 
zu haben. Sie war eine 
sehr kluge Deutsche 
und mit einem Wiener 
verheiratet. Ich fand, 
dass sie sehr Krank aus-
sah und genauso dünn 
war wie auch ich ge-
worden bin. Doch sie 
sprach nie darüber und 
ich fand es indiskret sie 
danach zu fragen. Wie 
es eben bei alten, ein-
samen Menschen so üb-
lich ist, erfuhr ich ihre 
spannendsten Erlebnis-
se aus der Kaiserzeit, 
ich fand es toll. Wäh-
rend ich dekorierte saß 
sie gemütlich in einem 
Stuhl neben dem Schau-
fenster und erzählte mit 
einer sehr angenehmen 
Stimme.   

Eines Tages vermisste 
ich sie, leider hatten wir 
keine gemeinsamen Be-
kannten, die ich hätte 
fragen können. Ich fühl-

te einfach, dass sie nie 
wiederkommen würde 
und war darüber sehr, 
sehr traurig. Alles war 
mir von ihr geblieben 
war, ist das Teekänn-
chen, das stets ein Eh-
renplätzchen bekam 
und ich es täglich sehen 
konnte. Wer weiß, viel-
leicht bin ich noch die 
einzige, die jeden Tag, 
an sie denkt. 

Kurz nachdem ich von 
Deutschland, wo ich 
viele Jahre gelebt hatte, 
hierher zurück und zum 
Semmering gezogen 
bin, besorgte ich mir 
sämtliche Prospekte von 
hier, sehr seltsam, auf 
einem dieser habe ich 
dieses Kännchen gese-
hen, ob sie es vielleicht 
von hier hatte? Ich bin 
ziemlich sicher, denn 
ich erinnere mich, dass 
sie mir auch von den 
üblichen Brauchtümern 
der Juden erzählte, die 
hier in großer Anzahl 
wunderschöne Vilen 

bewohnten. Eine klei-
ne Beschädigung, eine 
winzige Delle, hatte das 
Kännchen schon 1962 
als es mir geschenkt 
wurde, es überlebte 
schon einige Umzüge. 
Könnte es reden, hätte 
das Kännchen sehr, sehr 
viel zu erzählen.

Geschrieben von  
Nicky aus Österreich

Idylle genießen
Von Mitte Mai bis Mit-
te September gibt es 
die Badesaison am 
Mechtersheimer Bade-
see. Dort können Sie 
am sauber gepflegten 
Sandstrand unter selbst 
mitgebrachten Sonnen-
schirmen sonnenbaden, 
Beach-Volleyball spie-
len, spazieren gehen 
oder ein Buch lesen, 
über den Badesee bis 
auf die Lingenfelder Sei-
te schauen oder nichts 
tun und einfach nur aus-
ruhen und die Idylle ge-
nießen. Kinder können 
Sandburgen bauen, mit 
kleinen Keschern versu-
chen, kleine Fische am 
Ufer zu fangen. 
Die Flachwasserzone 
des Badesees ist ziem-
lich groß. Dort kann 
man sich mit  oder auch 
ohne „Schwimmhilfen“ 
stehend, sitzend oder 

schwimmend abkühlen. 
Für etwas mehr geübte 
Schwimmer ( auch ger-
ne mit Schwimmnudel, 
Luftmatratze, Schlauch-
boot oder Schwimm-
insel bestückt) ist die 
gesamte Schwimmzone 
durch Bojen gekenn-
zeichnet. Diese Zone 
wird regelmäßig von 
Wasserpflanzen be-
freit, so dass ein hinder-
nisfreies Schwimmen 
gewährleistet ist. Die 
Wasserpflanzen werden 
von den Tauchern der 
Wasserwacht, die ihre 
Wachstation am Wach-
turm haben, jedes Jahr 
geschnitten. 
Die Wachstation ist an 
Sonn- und Feiertagen 
mit Rettungsschwim-
mern und Sanitätern  
besetzt, die Ihnen ger-
ne auch die Wasser-
rettungsmittel zeigen, 

erklären und vorführen 
und bei Verletzungen 
am Strand Erste Hilfe 
leisten. Für Hilfe bei Ba-
deunfällen stehen Ihnen 
die Rettungsschwimmer 
zur Verfügung. 
An der Sunsee-Bar er-
halten Sie , bei großer 
Hitze unter Sonnen-
schirmen sitzend,  ge-
kühlte Getränke, Kaffee 
und eine Kleinigkeit zu 
essen. 
So bietet der Bade-
see Mechtersheim  ein 
rundum „sich Wohlfüh-
len“ und lädt dazu ein.

geschrieben von 
Uschi Brunner

 Foto: Elvira TheurerBadesee in Mechtersheim, Sonnenuntergang 



einer Privatperson ge-
führt wurde so wie der 
Mittagstisch in Mech-
tersheim.

In der Seniorenfrage-
stunde kam die Frage 
auf, ob die Gemein-
de etwas dagegen tun 
könne, damit das Ge-
schäft „Haus am Eck“ in 
Mechtersheim weiterhin 
bestehen könne. Des-
weiteren wurde nachge-
fragt, warum das Gene-
rationscafé nicht mehr 
stattfindet, die Antwort 
erhielt die fragende

Person auf Grund der 
Gesetzesänderung an 
die Gemeinden wegen
Einnahmen kommende 
Umsatzsteuer, darum 
sei auch der Senioren-
club gegründet worden.
Die Anwesenden wur-
den gebeten Artikel für 
die Seniorenzeitung
„aktiv“ an Frau Theurer 
zu senden.

Es wurde erwogen eine 
Notfallmappe auf die 
Homepage des SB- Rö-
merberg zu stellen (Vor-
bild Speyer)

Frau Theurer hat er-
fahren, dass der SB- 
Dudenhofen lt. Ihrer 
Satzung von 2004 ein 
Sitzungsgeld erhält. Die 
Frage ergibt sich hierfür, 
um Gleichstellung in ei-
ner Verbandsgemeinde, 
Herr Schneider sollte 
sich darüber informie-
ren.

KreisSeniorenBeiratsver-
anstaltungen fanden ei-
nige statt, Frau Theurer 
nahm bis auf eine daran 
teil.

An zwei Veranstaltun-
gen von den Sicher-
heitsberatern des Rhein-
pfalz Kreises nahm die 
Vorsitzende teil, bei 
einer auch der Stellver-
tretende Herr Merdian.
In einer weiteren Ver-
anstaltung wurde ein 
Schulungsprogramm 
über Polizeiprävension 
und dem „weisen Ring“ 
durchgeführt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Liebe und Gesundheit 
für das neue Jahr und fröhliche, besinnliche Weihnachten.

Und einmal gesagt, fast so wie es auf einem US-Dollarschein  
steht nur etwas verändert: 

„Gott schütze unser Land und unsere Bürger“


