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Liebe Seniorinnen und Senioren,

endlich !!

  
So nach und nach werden die pandemie-bedingten Auflagen 
gelockert und wir können uns wieder zum Gedankenaus-
tausch treffen. Zwei Jahre der Einschränkungen sind eine 
sehr lange Zeit.

Zu Ostern werden die einzelnen Senioren-Vereinigungen ihre
Arbeit voraussichtlich wieder aufnehmen.  Ab Mitte des Jah-
res präsentieren wir Ihnen dann wieder unsere Programm-
und Ausflugsvorschläge.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Frühjahrszeit. 
Passen Sie gut auf sich auf.

Liebe Grüße vom Redaktionsausschuss
Ihre Gisela Lohse

(Pixabay)
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Bürgermeister der Barbarossastadt Gelnhausen

Liebe Seniorinnen und Senioren,

alles hat seine Zeit, sagt man. Die Corona-
Zeit mit all ihren tiefen Einschnitten in unser 
Leben hatten wir so nicht auf dem Schirm. 
Studien behaupten, die psychosoziale Ge-
sundheit älterer Menschen habe sich seit 
Corona nicht wesentlich verändert und viele 
Senior:innen legten eine große Widerstandsfähigkeit an den 
Tag. Das mag statistisch gesehen zutreffen, berücksichtigt 
aber nicht jene individuellen Schicksale, die von Isolation, 
Krankheit, Verlust und dramatischen Lebensveränderungen 
erzählen.

An dieser Stelle habe ich Sie mehrfach bestärkt, den Mut 
nicht zu verlieren. Das tue ich nun erneut. Dieses Sonderheft 
zum Frühlingserwachen soll Sie ermuntern, weiter durchzu-
halten und Ihnen zeigen, dass wir an Sie denken. 
Wir hoffen, dass bald wieder Seniorentermine stattfinden 
können.

Freuen dürfen Sie sich schon auf eine Reise ins Mittelalter. 
Im Juni findet ein mittelalterlicher Jubiläumsmarkt auf der 
Müllerwiese statt, der allen Altergruppen Spaß bringen wird. 
Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass wir mit dem Markt-
konzept gut aufgestellt sind und uns die Pandemie diesmal 
keinen Strich durch die Rechnung machen wird.

Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. 
Bleiben Sie gesund.

Ihr
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Mittelalterlicher Jubiläumsmarkt im Juni

Die große historische Stadtrechtsfeier zum 850-jährigen Be-
stehen der Stadt Gelnhausen fällt in ihrer ursprünglichen 
Form nun doch der Corona-Pandemie zum Opfer. Aller-
dings müssen die Fans des mittelalterlichen Spektakels nicht 
ganz auf eine Zeitreise in die Vergangenheit verzichten: Vom
10. bis 12. Juni 2022 findet ein mittelalterlicher Jubiläums-
markt auf der Müllerwiese mit Konzerten und Markttreiben 
statt. Höhepunkt wird das Konzert mit der Kultband Saltatio 
Mortis am Samstag, 11. Juni 2022, sein. Das hat der Magis-
trat in Absprache mit dem Bürgermeister und der Kultouris-
musabteilung beschlossen.“Wir haben die große historische 
Stadtrechtsfeier zum 850-jährigen Bestehen der Stadt Geln-
hausen wegen der pandemischen Lage schon vom Jahr 
2020 ins Jahr 2021 und schließlich nach 2022 verschoben, in 
der Hoffnung, dass wir wieder eine gewisse Planungssicher-
heit erlangen. Leider ist das durch die dynamische Entwick-
lung der Corona-Pandemie nicht möglich. Deshalb fokussie-
ren wir uns nun auf die Feier zum 855-jährigen Bestehen der 
Stadt im Jahr 2025. 
Mit einem Jubiläumsmarkt wollen wir aber den 850. Geburts-
tag zumindest noch im kleineren Rahmen im Juni dieses 
Jahres nachfeiern”, erläutert Bürgermeister Daniel Christian 
Glöckner. Die ursprünglich geplante Feier hätte sich über 
mehrere Festplätze und die komplett bewohnte Altstadt er-
streckt, “eine gegebenenfalls nötige 2G-Kontrolle hätten wir 
nicht umsetzen können. Eine weitere Verschiebung der gros-
senen Feier ins Jahr 2023 macht wegen des ohnehin beste-
henden 5-jährigen Turnus, in dem die historische Stadtrechts-
feier gefeiert wird, keinen Sinn. Wir hoffen nun auf 2025”, be-
gründet Simone Grünewald, Fachbereichsleitung Kultur und 
Tourismus, die Entscheidung.

Die Damen lauschen aufmerksam - vermutlich den 
Worten des Kaisers höchstpersönlich 
Archivbild Fotofreunde Gelnhausen (2015)



Da die Stadt bereits Verträge mit Saltatio Mortis, weiteren
Bands und einigen Marktbeschickern abgeschlossen habe, 
werde alternativ ein mittelalterlicher Jubiläumsmarkt geplant, 
der mit Blick auf die Corona-Situation konzeptionell flexibler 
sei. Das Konzept biete Veranstaltern und Akteuren eine re-
lativ hohe Planungssicherheit und ist bereits vom Magistrat 
genehmigt worden. “Wir haben dafür die Müllerwiese als 
Marktgelände auserkoren”, so der Bürgermeister. Wie Simo-
ne Grünewald näher ausführt, sei geplant, die Müllerwiese 
komplett einzuzäunen (Bauzäune), durch wenige Ein- und 
Ausgänge ließen sich Zugangsbeschränkungen ohne großen 
Personalaufwand sehr gut kontrollieren. Auf dem Gelände 
sollen zwei Bühnen unterschiedlicher Größe aufgebaut wer-
den, die von verschiedenen Bands bespielt werden sollen. 
In ihrer unmittelbaren Nähe wird das Markttreiben stattfinden. 
Dabei werden Buden so aufgebaut, dass Abstände eingehal-
ten werden können und es nicht zu größeren Menschenan-
sammlungen kommt. 
„Wir werden dort einen ebenso liebevoll geplanten Mittelalter-
markt veranstalten, wie wir es für die große Feier gemacht 
hätten, nur eben deutlich kompakter und an die Anforderun-
gen der Pandemie angepasst.“ Für Freitag, 10. Juni 2022, 
ist die feierliche Eröffnung des Jubiläumsmarktes geplant. 
Schon zum Auftakt wird es kleinere Konzerte und unterhalt-
same Programmpunkte geben. Am Samstag geht das mittel-
alterliche Treiben weiter, abends spielt ab 20 Uhr Saltatio 
Mortis in einem abgetrennten Bereich. Am Sonntag wird 
ebenfalls ein buntes Rahmenprogramm sowie kleinere Kon-
zerte geboten.Bereits erworbene Karten für das Saltatio-
Mortis-Konzert behalten ihre Gültigkeit. 
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Auf die Besucher:innen des Jubiläumsmarktes wartet 
jede Menge Musik.
Fotofreunde Gelnhausen (2015)



Der Vorverkauf läuft bereits weiter. Tickets zum Preis von je 
48,50 Euro sind in der Tourist-Info Gelnhausen, über 
den Ticketservice und im Ticketshop der  www.eventim.de 
Gelnhäuser Neue Zeitung erhältlich. Die Konzertkarte gilt 
gleichzeitig am 11. Juni 2022 als Tageskarte für den gesam-
ten Jubiläumsmarkt. 
Konzertbesucher:innen können sich also vor dem Auftritt der 
Kultband schon einmal einstimmen. Bereits für die histori-
sche Stadtrechtsfeier erworbene Tages- und Wochenend-
tickets behalten für den Jubiläumsmarkt ihre Gültigkeit. 
Tickets können im Vorverkauf zum Preis von je 8,50 Euro für 
das Tagesticket oder je 19 Euro für das Wochenendticket in 
der Tourist-Information erworben werden. 
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 18 Jahre 
ist der Eintritt frei. Darüber hinaus können Karten während 
des Jubiläumsmarktes direkt vor Ort an den Kassen gekauft 
werden. Kurzfristige Änderungen dieser Abläufe aufgrund der 
Corona-Pandemie sind möglich. 

Da das Alternativkonzept für den Jubiläumsmarkt weniger 
personalintensiv ist, entfallen viele Dienste für die Vereine 
und Institutionen, die bereits schriftlich von der Abteilung Kul-
tourismus über die geänderten Vorzeichen informiert wurden. 
Sie können sich aber ins Programm einbringen und dort aktiv 
werden, wenn sie möchten. „Wir hoffen auf eine große Ak-
zeptanz dieser Alternativplanung in der Bevölkerung und un-
beschwerte Festtage”, so der Bürgermeister. Das detaillierte 
Programm des mittelalterlichen Jubiläumsmarktes wird na-
türlich rechtzeitig bekanntgegeben. 

6

An den mittelalterlichen Marktständen 
gibt es eine große Auswahl an Deko-
rativem, Genussmittel und Nützlichem.
Fotofreunde Gelnhausen (2015)

http://www.eventim.de
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Der Kaiser wird sich auch beim Jubiläumsmarkt dem Volk 
zeigen. 
Fotofreunde Gelnhausen (2015): 
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Ostern bewegt sich

Haben Sie sich auch schon mal gefragt: Wie kommt es zu 
dem wechselnden Ostertermin? Vor allem Menschen, die in 
der Hotel- und Urlaubsbranche arbeiten, sind die unter-
schiedlichen Termine des Osterfestes ein Ärgernis. Denn es 
liegt anders als Weihnachten nicht an einem festen Termin. 
Zwischen dem 22. März und dem 25. April kann jedes Da-
tum irgendwann einmal Ostern sein. So springt Ostern hin 
und her, denn es wird immer am Sonntag nach dem ersten 
Vollmond im Frühjahr gefeiert. Die Frage: „Wann ist dieses 
Jahr eigentlich Ostern?", gehört zu den Standardfragen der 
Menschen, die mit einem Terminkalender leben. Dieses Jahr 
liegt es mit dem 17. April eher spät. 
Doch die unterschiedlichen Daten des Osterfestes könnten 
ein Zeichen sein. Symbol für den Inhalt des Festes, die Auf-
erstehung Jesu von den Toten. So wenig der Ostertermin ein 
für allemal feststeht, so wenig ließ sich Jesus festlegen, vor 
seinem Tod nicht und - wie sich zeigte - selbst als Gekreu-
zigter ließ er sich nicht auf Dauer festnageln, in das Grab 
verbannen. So wie Ostern in einem nach feststehenden 
Daten geordneten Kalender ein „unordentliches“ Fest ist, so 
bringt Jesus alles aus der gewohnten Ordnung: Während sei-
nes irdischen Lebens wirbelt er all das, was man von Gott zu 
wissen meinte, durcheinander, und mit der Überwindung des 
Todes erwies er selbst das Wort „todsicher" als falsch. Damit 
aber ist das Fundament aller dauerhaften Ordnung aufgeho-
ben: Denn: wenn selbst der Tod nicht feststeht, dann ist alle 
Ordnung relativ. Leben lässt sich nicht für immer in Ordnun-
gen bringen, auch nicht in die Ordnungen des Verstandes, 
irgendwo, irgendwann bricht es aus, und sei es nach drei 
Tagen aus einem Grab. Allen Anläufen zum Trotz: Ostern 
lässt sich nicht ordentlich auf ein Datum festlegen. Und weist 
damit auf den Auferstandenen hin, der Menschen bis heute 
begegnet und bewegt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen: 
Fröhliche Ostern!

Dr. Michael Lapp
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Im Zeichen des Miteinanders

Gelnhäuser Bürger:innen, die sich für das 
Gemeinwohl engagieren, Anerkennung aus-
zusprechen und finanzielle Unterstützung zu 
geben, ist das Ziel des Bürgerpreises 
CIVICUM der Stadt Gelnhausen. Der Preis 
wird jährlich in drei Kategorien ausgelobt. 
Die Preisträger:innen erhalten je 500 Euro. 
Der Magistrat der Barbarossastadt wird den 
Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement 
von Gelnhäuser Bürger:innen auch 2022 wie-
der verleihen. Bewerbungen können ab sofort 
abgegeben werden. 
Ehrenamtlich Engagierte können sich selbst bewerben oder 
vorgeschlagen werden. Personen, die in Rettungs- und Hilfs-
organisationen tätig sind, die Projekte für das Gemeinwohl 
starten, die sich für Flüchtlinge vor Ort engagieren, für Kinder, 
für ältere Menschen, für Sterbende, für Kranke, für Vereine, 
Umwelt- und Tierschutz oder ihren Stadtteil sind gefragt. Aber 
auch jene, die einzelne Menschen oder Gruppen in besonde-
ren Notsituationen unterstützen – wie beispielsweise in den 
Hochwassergebieten im Ahrtal oder in Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie. Das Ehrenamt hat viele Gesichter. 
„Ohne Bürger:innen, die sich ehrenamtlich engagieren, wäre 
vieles nicht möglich, wäre das Leben in der Gemeinschaft 
ärmer, kälter und stellenweise vermutlich überhaupt nicht vor-
handen. Sie treten Tag für Tag für andere Menschen – nicht 
selten im Stillen – ein und stellen eine tragende Säule des 
Gemeinwesens unserer Stadt dar“, hebt Bürgermeister 
Daniel Christian Glöckner die Bedeutung des Ehrenamts 
hervor. 

Stadt Gelnhausen lobt wieder ihren Ehren-
amtspreis CIVICUM aus - Jeder Preis-
träger erhält 500 Euro - Jetzt bewerben
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Der Gelnhäuser Bürgerpreis CIVICUM wird in drei Kategorien 
ausgelobt: Junge Helden (Bewerber:innen bis 21 Jahre), 
Alltagshelden (Projekte, Personenvereinigungen, Vereine und 
Personen über 21 Jahre), Ehrenwerk (besonders langjähriges 
bürgerschaftliches Engagement). Jede Kategorie ist mit 500 
Euro dotiert. Die Bewerbungsfrist läuft ab sofort bis zum 
10. Mai 2022. 

Bei Rückfragen können sich Interressierte an die Kulturab-
teilung unter den Telefonnummern :
06051-830185 oder -189 wenden.
Wann und in welchem Rahmen die Preisverleihung 2022
stattfinden wird, hängt von der Entwicklung der Corona-
Pandemie ab. Einzelheiten werden rechtzeitig bekannt gege-
ben. 

Interessierte erhalten den Bewerbungsbogen und die Teilnah-
mebedingungen an der Infothek im Rathaus oder können 
diese im Internet unter folgendem Link herunterladen: 
www.gelnhausen.de/freizeit-kultur/kultur/stiftungen-preise/

Bewerbungen und Vorschläge können per E-Mail an:
kultur@gelnhausen.de
und der Infothek im Rathaus abgegeben werden. 
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Apps für Seniorinnen und Senioren: 
Alltagshelfer auf dem Smartphone

Smartphones sind heute Teil des Alltags – und das zunehmend 
auch für Seniorinnen und Senioren. Was die Geräte im Alltag 
erst so nützlich und vielseitig macht, sind die darauf installierten 
Apps. Wir möchten Ihnen hier einige besonders lohnenswerte 
Applikationen, kurz Apps, vorstellen.

Wie Apps den Alltag erleichtern
Inzwischen stehen Millionen von Apps in den virtuellen Läden 
der verschiedenen Anbieter zum Herunterladen bereit. Viele die-
ser Programme dienen allein der Unterhaltung, andere können 
uns jedoch in allen erdenklichen Bereichen des Lebens unter-
stützen. Eine besonders wichtige Funktion ist sicher die Kom-
munikation – sei es mit Freunden, der Familie oder auch Arzt-
praxen und Notdiensten. Ebenfalls gerade für Seniorinnen und 
Senioren interessant: das Thema Medikamente. Hier helfen 
Apps bei der Einhaltung von Dosierungen und erinnern an die 
richtigen Zeiten zur Einnahme. Und falls Fragen auftreten, ist 
die nächste Arztpraxis oder Apotheke mit der passenden App 
schnell gefunden. 
Apps sind Einkaufszettel und Schnäppchen-Finder im Super-
markt, rufen ein Taxi, sagen uns, wie das Wetter wird, sind Weg-
weiser, persönlicher Fitness-Coach, Übersetzer oder Schach-
Gegner. Das Gute: viele Alltags-Apps sind kostenlos. Wer möch-
te, kann sie also nach Lust und Laune ausprobieren. Wichtig ist 
jedoch, den Überblick zu wahren, sodass die wirklich relevanten 
Apps auf dem Smartphone nicht erst lange gesucht werden 
müssen.

Empfehlenswerte Apps für Seniorinnen und Senioren
ist eine der meistgenutzten und bekanntesten Mes-WhatsApp: 

senger-Apps – und damit ideal, um mit Freunden und Verwand-
ten in Kontakt zu bleiben. Mit WhatsApp können unkompliziert 
Textnachrichten, Bilder und Videos an eine oder mehrere Per-
sonen (zum Beispiel die ganze Familie) verschickt werden. Be-
sonders praktisch sind Sprachnachrichten: Statt lange Texte 
mühsam einzutippen, startet man die Aufnahmefunktion und re-
det einfach los. 

(Pixabay)
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Mein Notruf: Diese App kann im Ernstfall Leben retten. Ein 
Knopfdruck genügt, um einen Notruf abzusetzen. Die genaue 
Position des Absenders wird per Satellitenortung ermittelt. So 
können die vom Betreiber alarmierten Rettungskräfte schnell 
helfen, selbst wenn die betroffene Person nicht mehr in der La-
ge ist, entsprechende Angaben zu machen. Mein Notruf ist eine 
kostenpflichtige App, aber gerade für alleinlebende Seniorinnen 
und Senioren ein Plus an Sicherheit. Diese App ersetzt natürlich 
nicht die Sicherheit in den eigenen vier Wänden, die ein Haus-
notrufgerät, beispielsweise von den Maltesern, bietet. Ein Haus-
notruf-Service übernimmt je nach Vertrag und Verfügbarkeit den 
eigenen Haustürschlüssel, ist über die Vorerkrankungen infor-
miert und kann im Fall der Fälle schnell und unkompliziert Hilfe 
leisten – bei den meisten Stürzen in der eigenen Wohnung auch 
mit eigens qualifiziertem Personal und ohne den Einsatz des 
Rettungswagens. Wenn Betroffene allerdings auf die Hilfe des 
Rettungsdienstes angewiesen sind, wird natürlich sofort ein Not-
ruf abgesetzt.

 In der Heimat hat jeder seine Stamm-Apo-Apothekenfinder:
theke. Aber was ist, wenn man auf Reisen ist oder die Familie 
besucht? Mit der Apothekenfinder-App bekommt man alle Ad-
ressen in der Umgebung angezeigt und kann sich über die Rou-
ten-Funktion den schnellsten Weg dorthin berechnen lassen. 
Angezeigt wird auch, welche Apotheke gerade Notdienst hat. 
Zu jeder Adresse kann die entsprechende Telefonnummer direkt 
angewählt werden. Die App gibt es für die Betriebssysteme iOS 
und Android.

 Mit dem Alter kommen die kleinen und größeren MyTherapy:
Beschwerden – und damit einhergehend entsprechend viele 
Medikamente, an die man denken muss. Mit MyTherapy kann 
man sich sicher sein, die nötige Medikation stets einzuhalten. 
Die kostenlose App erinnert zuverlässig an Einnahmezeit und 
Dosis von Tropfen, Tabletten und Pillen, aber auch an die Mes-
sung von Blutdruck oder Blutzucker. Diese Werte können direkt 
in der App eingetragen und später zum Beispiel mit der Haus-
ärztin oder dem Hausarzt geteilt werden. Prinzipiell gilt natürlich, 
dass keine App einen Arztbesuch ersetzen kann. Die Helfer auf 
dem Smartphone sollen vielmehr unterstützend wirken. 



Speechnotes: Gerade auf dem Smartphone oder Tablet kann 
das Tippen längerer Texte eine echte Herausforderung sein. 
Abhilfe schafft hier Speechnotes. Die App wandelt Gesproche-
nes in Text um. Dieser kann einfach als Dokument gespeichert 
und per E-Mail verschickt werden.

 Größere Schrift, bessere Übersicht und einfa-BIG Launcher:
che Bedienbarkeit sind die Vorteile spezieller Senioren-Smart-
phones. Mit BIG Launcher kann man diese Punkte auf jedes 
Standard-Smartphone übertragen. Die App modifiziert die Be-
nutzeroberfläche des Gerätes. Symbole und Schriften werden 
vereinfacht und größer dargestellt und auch die Einstellungen 
leichter gemacht. Als Bonus gibt es eine Vorlesefunktion, welche 
die jeweilige Anwendung hinter den Symbolen beschreibt oder 
auch die Uhrzeit ansagt. Je nach Smartphone beziehungsweise 
Betriebssystem können spezielle Bedien- und Eingabehilfen 
auch ohne Apps genutzt werden. 

IT Kurse für Seniorinnen und Senioren
Der Umgang mit PC, Tablets, Smartphones und deren zahlrei-
chen Funktionen erfolgt bei jungen Menschen heute intuitiv und 
alltäglich. Für Seniorinnen und Senioren ist die neue Technolo-
gie längst nicht so zugänglich – angefangen bei der Steuerung 
über einen Touchscreen bis hin zum Erstellen, Speichern und 
Versenden von Dateien wie Bildern, Texten oder Videos. Hilfe-
stellungen kann natürlich immer die jüngere Verwandtschaft, 
Angehörige oder Bekannte geben. Wer sich aber selbständig 
und intensiver mit dem Thema beschäftigen will, findet auch 
professionelle Angebote. Eine gute Anlaufstelle bieten die loka-
len Volkshochschulen mit entsprechenden Kursen für Einsteiger 
und Fortgeschrittene. Auch die Malteser bieten Unterstützung – 
mit den IT-Lotsen oder lokalen IT-Treffs für Seniorinnen und Se-
nioren. Zudem gibt es auch immer mehr private Initiativen oder 
auch Computerclubs, die sich auf Hilfe für Seniorinnen und Se-
nioren spezialisiert haben. Mit etwas fachkundiger Unterstütz-
ung bei der Recherche im Internet findet jeder schnell das pas-
sende Angebot für sich.
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(Quelle: Malteser.de)



Wer sie bewundert
wegen ihrer Schönheit,
ahnt nicht,
dass sie selbst
darauf nicht stolz ist

Die Schönheit ,
wie sie weiß,
ist ein Geschenk,
nicht ihr Verdienst.

Was sie mit Stolz erfüllt,
ist die Beharrlichkeit,
mit der sie über Jahre,
das sie bedrängende Gestrüpp
und Wurzelwerk der grünen Neider
zu durchbrechen suchte
und ihren eigenen Weg
zur Sonne ganz alleine fand.

Stets an die Sonne glauben
und eines Tages
in den Himmel sehen....

Danke für die Belehrung,
liebe kleine Rose

Die Weisheit der Rose
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Ihr
Fritz Walther

(Pixabay)



Zum 60-jährigen Bestehen der Verschwisterung zwischen 
Gelnhausen und der französischen Partnergemeinde Clame-
cy entsteht im Museumshof Gelnhausen, im historischen Am-
biente der ehemaligen Augusta-Schule, der Platz der deutsch-
französischen Freundschaft. 

Das erste Kapitel der wunderbaren Geschichte einer beson-
deren Freundschaft schreiben zwei Staatsmänner im Septem-
ber 1958: Charles de Gaulle und Konrad Adenauer treffen 
sich im Privathaus de Gaulles, um ihr gemeinsames Ziel, die 
Völkerverständigung, voran zu treiben und um ein neues 
friedliches Europa aufzubauen.
Maryline Lenhard, Vorsitzende des Verschwisterungsko-
mitees: „Die Entstehung unserer Städtepartnerschaft mit 
Clamecy ist im Wesentlichen der Initiative und dem Enga-
gement von Oberstudienrat Gerhard Janik zu verdanken. Er 
war damals Französischlehrer am Grimmelshausen-Gymna-
sium.“ Bürgermeister Barbier in Clamecy und sein Gelnhäu-
ser Amtskollege Kloz unterschrieben am 22. Juni 1962 den 
Verschwisterungsvertrag, noch bevor der Elysée-Vertrag am 
22. Januar 1963 unterzeichnet wurde. Die Vorsitzende wei-
ter: „Beide Männer waren überzeugt, dass das Europa der 
Zukunft nur auf der Völkerverständigung aufgebaut werden 
kann.“

Mit den Schulen vor Ort in Frankreich und Gelnhausen wur-
de ein weiterer wichtiger Punkt angesprochen, da durch 
regelmäßige Schüleraustausche zwischen dem „Lycée Ro-
main Rolland“ und dem „Grimmelshausen-Gymnasium“ so-
wie dem „Collège“ und der „Kreisrealschule“ die Schulen ne-
ben den Vereinen zu tragenden Säulen einer lebendigen Ver-
schwisterung werden sollten.
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60 Jahre Verschwisterung
 Clamecy –Gelnhausen
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Maryline Lenhard, eine geborene Französin, blickt zurück: 
„Mit der gleichen Überzeugung taten es ihre Nachfolger die 
letzten 60 Jahre. Die ehemaligen Bürgermeister von Geln-
hausen, von Uckro und Michaelis, genauso wie  Barcelo 
und Bardin von Clamecy. Bernard Bardin und Jürgen Micha-
elis haben uns gezeigt, wie deutsch-französische Verständi-
gung aussehen kann, nämlich wunderbar ehrlich und aus-
dauernd. Mit viel Engagement setzten Thorsten Stolz und 
Frau Boisorieux diese Arbeit fort. Seit 2017 sind das Bürger-
meister Daniel Chr. Glöckner und Nicolas Bourdoune in 
Clamecy.“
Ein ganz besonderer Dank geht an den 2011 verstorbenen 
Karlheinz Altvater, der als Vorsitzender des Verschwiste-
rungskomitees von 1981 bis 2009 die Arbeit des Komitees 
unterstützte und wie kein anderer vorangetrieben hat.
Lenhard fügt hinzu: „Dass wir in diesem Jahr das 60. Jubilä-
um feiern können ist auch sein Werk! Unsere Städtepartner-
schaft besteht nun seit 60 Jahren, in denen private Freund-
schaften entstanden. Jahrzehnte, in denen man gemeinsam 
nach vorn schaute.“
Die Vorsitzende des Verschwisterungskomitees kann auf die 
Unterstützung vieler engagierter Mitglieder zählen. Zwar sei-
en die sportlichen und kulturellen Verbindungen leider nicht 
mehr so intensiv, wie sie früher einmal waren, doch seien die 
Verbindung zwischen den Feuerwehren beider Städte und 
vor allem der Schüleraustausch zwischen den beiden Gym-
nasien nach wie vor die tragenden Säulen - auch wenn sie 
Pandemie-bedingt in jüngster Vergangenheit ausfallen muss-
ten. Ob die geplante Jubiläumsfeier im Mai 2022 in Clamecy 
stattfinden kann, wird ebenfalls von der pandemischen Situ-
ation abhängen.

Es gibt bereits einen großen Sandstein mit den Wappen der 
Partnergemeinden Gelnhausen – Marling – Clamecy auf dem 
Kreisel an der Ostspange in Gelnhausen. Dieser Gedenk-
stein wurde zur 25. und 10. Jubiläumsfeier beider Partner-
städte eingeweiht. Auch wurden zwei Straßen offiziell nach 
den Partnerstädten benannt: der Marlinger Weg und die Cla-
mecystraße.
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Die Barbarossastadt Gelnhausen mit Bürgermeister Daniel 
Chr. Glöckner und das Verschwisterungskomitee möchten 
nun zum 60. Geburtstag der Verschwisterung an einem zen-
tralen Ort in Gelnhausen ein sichtbares Zeichen dieser lang-
jährigen deutsch-französischen Freundschaft setzen.
„Der Museumshof an der Augusta-Schule bietet die ideale 
Bedingung dafür. Er liegt zentral, ist gut erreichbar für Men-
schen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen. Er 
bietet Raum für Begegnungen und Veranstaltungen“, begrün-
det Bürgermeister Daniel Chr. Glöckner: „Die massiven Ta-
feln mit den Wappen beider Städte wurden uns im Jahre 
2017 und 2018 von der Stadt Clamecy geschenkt. Sie sollen 
im Museumshof einen würdigen Platz finden und zum 60. 
Jubiläum nicht nur die deutsch-französische Freundschaft 
bekräftigen, sondern auch ein Zeichen dafür sein, dass Völ-
kerverständigung möglich ist.“

 

Im Museumshof wird als sichtbares Zeichen der in-
zwischen sechs Jahrzehnte umfassenden Verschwisterung 
zwischen Gelnhausen und dem französischen Clamecy der 
Platz der deutsch-französischen Freundschaft entstehen. 
Maryline Lenhard und Bürgermeister Daniel Glöckner haben 
den Platz für die entsprechenden Hinweisschilder und die 
schweren Steintafeln, die die Wappen beider Kommunen 
zeigen, bereits ausgesucht.
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Spinatsuppe – flott und lecker!

Rezept für 2 Personen

Zutaten:

1 Zwiebel
500 g Spinat 
(gefroren, gerne schon mit dem Blubb)
1 Becher Frischkäse
1 Becher Créme fraiche
500 ml Brühe

Zuerst die Zwiebel andünsten, 
die Brühe erhitzen,
Spinat zugeben und aufkochen lassen.

Créme fraiche und Frischkäse langsam unterrühren.
Kurz aufkochen und evtl. nach Geschmack würzen.

Als Topping gerne Parmesan oder Schmand oder Shrimps 
oder Krüstchen oder, oder....

15 Minuten Arbeitszeit 
Ohne Schwierigkeiten
Maximales Geschmackserlebnis!

Guten Appetit wünscht Ihnen Ihre Seniorenbeauftragte

Gerlinde Scheuermann 

(Pixabay)



Leonardo da Vincis „Mona Lisa“ ist ohne Zweifel ein Meister-
werk: Genauso wie van Goghs „Sonnenblumen“ oder Händ-
els „Messias“ - alles großartige Kunstwerke, die Ihren Schöp-
fer überdauern. Werke, die wir noch immer bewundern oder 
sogar lieben. Sie haben ihren Erschaffern zu Weltruhm ver-
holfen. Diese Werke gehören zum kulturellen Erbe der 
Menschheit, und wenn wir sie betrachten oder anhören, dann
fühlen wir uns bereichert, vielleicht sogar erhaben. Aber es 
gibt auch eine Kehrseite: ist es nicht so, dass diese Genie-
streiche uns durchschnittliche Menschen manchmal mit ei-
nem etwas beklommenen Gefühl zurücklassen? Mit Fragen 
wie: Was habe ich geleistet, was wird von mir bleiben?

Natürlich kann nicht jeder ein Rembrandt oder ein Picasso 
sein. Und doch arbeitet jeder Mensch - und mag er sich als 
noch so unbedeutend empfinden - auch an seinem Lebens-
werk. Es entsteht meist im Verborgenen und wird wahrschein-
lich nie Weltruhm erlangen. Es hat genauso seine Schönhei-
ten wie ein Gemälde, dramatische Wendungen wie ein Ro-
man oder große Gefühle wie eine Arie von Puccini. Zum Bei-
spiel wenn ein junger Mann vor seiner Angebeteten kniet 
und sie fragt, ob sie ihn heiraten möchte - und das Strahlen 
des Glücks, wenn sie Ja sagt. Oder wenn wir Eltern werden
und feststellen, dass Leben, Zukunft und Glück dieses einen 
Kindes wahrhaftig in unseren Händen liegen. Wenn wir über-
legen, wie wir anderen Menschen eine Freude bereiten kön-
nen , oder Ihnen helfen oder einfach nur für sie da sind. 
Wenn wir zuhören, einen Arm streicheln oder trösten.
Wenn wir ein Lächeln verschenken oder jemandem beiste-
hen. Wenn wir treue Freunde bleiben und auch, wenn wir ei-
nen Verlust beweinen. Wenn wir versuchen das Beste aus
unseren Möglichkeiten zu machen, gerecht zu sein und an-
ständig durchs Leben zu gehen. 

Das größte Meisterwerk
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Wenn es uns vielleicht sogar gelingt, anderen ein Vorbild zu
sein, wenn wir uns nicht scheuen, Fehler einzugestehen, um
es beim nächsten Mal besser zu machen. Dann leben wir 
wirklich - und zwar nicht nur als Mensch, sondern auch als
Gestalter unseres Lebenswerkes.
Sicher - die Welt wird wahrscheinlich kaum davon Notiz neh-
men. Aber wir schaffen etwas Schönes, Kostbares - etwas,
das womöglich durch unsere Kinder weitergetragen wird.
Man kann sich dieses Werk nicht an die Wand hängen oder
es mit großem Orchester erklingen lassen. Es ist das Leben
selbst. Es gehört uns, und wir haben etwas daraus gemacht.
Darauf können wir stolz sein. Und wenn wir dem großen
Psychoanalytiker Erich Fromm glauben, dann werden wir auf
diese Weise auch dem Glück begegnen. Denn er sagt:“ Das
Glück liegt einzig in der Liebe zum Leben.“

(Uwe Bockelmann, Chefredakteur TV Hören und Sehen)
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Unzählige Sonntagspredigten, Reden zu Trauungen, Ehe-
jubiläen, lokalen Ereignissen und Beerdigungen:  Désirée 
Altvater-Endler übergab 1.000 Reden von Dr. Oskar Schäfer, 
der vor über 100 Jahren im geistlichen Rang eines Metropo-
litans als Seelsorger in Gelnhausen tätig war, an Bürgermei-
ster Daniel Christian Glöckner. Das Vermächtnis von großer 
stadthistorischer Bedeutung schlummerte ein Jahrhundert 
lang in einem Schrank des ehemaligen Hotels „Zum Hir-
schen“ in der Berliner Straße und sieht jetzt dank Desiree 
Altvater-Endler seiner Aufarbeitung und Dokumentation ent-
gegen.

„Diese Reden spiegeln die Zeit der vorletzten Jahrhundert-
wende wider. Der damalige Metropolitan an der Marienkirche, 
Dr. Oskar Schäfer, hielt sie über mehrere Jahrzehnte hinweg 
zu verschiedenen Anlässen. Sie dokumentieren die Zeit- und 
Stadtgeschichte auf einzigartige Weise“, freut sich Bürger-
meister Daniel Chr. Glöckner über das Vermächtnis von 
„unserem Metro Schäfer“, wie er von den Gelnhäusern liebe-
voll genannt wurde.
Désirée Altvater-Endler ist selbst eine geborene Gelnhäuse-
rin. Sie erbte die Dokumente vom 2015 verstorbenen Dr. 
Norbert Manns. Dr. Manns Tante, Susanna Manns, war die 
Gattin des Metropolitans Schäfer. Der Metropolitan war meist 
Pfarrer in einer Stadt und unterstand damals in der evange-
lischen Landeskirche dem Superintendenten. Er hatte in ei-
nem kleineren Bereich die Aufsicht über die Pfarrer. Die 
Weitergabe des Konvoluts lag Altvater-Endler am Herzen. 
„Mir ist es wichtig, dass die Bürger:innen unserer Stadt ge-
nau nachlesen können, wie diese Zeit damals verstanden 
wurde. Dieser Mensch, der Metro, zu dem ich eigentlich kei-
ne direkte Beziehung habe, hat Gelnhausen über mehrere 
Jahrzehnte begleitet und das Leben der Bürger:innen auf 
besondere Weise dokumentiert. Er hat es verdient, dass es 
eine wissenschaftliche Aufarbeitung seiner Reden gibt." 
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Das Vermächtnis des Metroplitan 
Dr. Oskar Schäfer



So hielt Metro Schäfer beispielsweise auch die Rede zum 
Kaiser-Besuch 1906. Kaiser Wilhelm II. kam damals nach 
Gelnhausen, da in Meerholz eine nahe Verwandte den da-
maligen Grafen von Ysenburg-Meerholz heiratete, und be-
suchte auch die Marienkirche. 
Schäfers Predigten wurden in der Sütterlin-Schrift verfasst, 
die heute nur noch wenige Menschen fließend lesen können.  
Désirée Altvater-Endler übergab nun die Reden Bürgermeis-
ter Daniel Chr. Glöckner. „Solche historischen Schwergewich-
te gehören in die Hände der Stadt Gelnhausen und des 
Stadtarchivs. Hier können sie professionell aufgearbeitet und 
für nachfolgende Generationen bewahrt werden“, bedankte 
er sich bei der Spenderin. Der Rathauschef warf sogleich ei-
nen Blick in die Dokumente und bilanzierte: „Die Reden von 
Metro Schäfer zeigen die Höhen und Tiefen des Lebens der 
damaligen Zeit in Gelnhausen auf. Von der Kaiserzeit über 
die Weimarer Republik bis in die Zeit des Nationalsozialis-
mus. Ich bin beeindruckt von der Wortwahl und den Inhalten 
der Reden!“
Dèsirée Altvater-Endler und Bürgermeister Glöckner hoffen, 
dass die Aufarbeitung dieser zeitgenössischen Dokumenta-
tion in naher Zukunft in Angriff genommen werden kann, 
„denn die Inhalte der Reden verbinden interdisziplinar Ge-
schichte, Religion und Sozialwissenschaft“, so der Rathaus-
chef. 

 
Blick in die Zeitgeschichte: 
Bürgermeister Daniel Chr. 
Glöckner und Désirée 
Altvater-Endler, die der 
Stadt Gelnhausen etwa 
1000 Reden des Metropo-
litans Dr. Oskar Schäfer 
überließ.  
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Trickdiebstahl und Trickbetrug – 
was ist das eigentlich?

Jeder Mensch kann das Opfer einer Betrugsmasche werden, 
doch vor allem ältere Menschen sind ein beliebtes Ziel der 
Kriminellen. Ihre Maschen und Tricks sind mannigfaltig: Sie 
verschaffen sich Zutritt zur Wohnung, indem sie sich als An-
gestellte der Wasserwerke, Polizisten, Bankmitarbeiter, Nach-
barn oder Spendensammler ausgeben. Sie täuschen roman-
tische Gefühle vor, bis ihre Opfer ihnen hohe Geldsummen 
überweisen, oder ermöglichen Komplizen durch ausgeklügel-
te Ablenkungsmanöver das Stehlen von Wertsachen und 
Bargeld. Für das Opfer ist diese Straftat zunächst nicht als 
solche erkennbar. Wenn es den Verlust bemerkt, sind die 
Diebe bereits über alle Berge – meist, ohne irgendwelche 
Spuren zu hinterlassen. Viele dieser Maschen finden gezielt 
bei Seniorinnen und Senioren Anwendung.

 Ein Beispiel ist der berüchtigte Enkel- oder Neffentrick.
Die Trickbetrüger suchen sich dabei ihre Opfer häufig aus Te-
lefonverzeichnissen aus, in denen sie nach Namen suchen, 
die in erster Linie von älteren Menschen getragen werden – 
Hans, Hartmut, Hannelore oder Gertrud. Meldet sich diese 
Person am Telefon, nennen die Anrufer den eigenen Namen 
nicht, sprechen ihr Opfer jedoch sofort mit Du-Anrede an. Mit 
vertraulicher Stimme beginnen sie das Gespräch typischer-
weise mit einer Eingangsfrage wie „Rate mal, wer hier 
spricht?“ oder behaupten, man hätte sich „lange nicht gehört“. 
Je nach Antwort der angerufenen Person, geben sich die 
Kriminellen dann als Enkelin oder Enkel, Nichte oder Neffe, 
Tochter oder Sohn, sonstige Verwandte oder verlorenge-
glaubte Bekannte aus. Im späteren Gesprächsverlauf geht es 
meist um ein dringendes finanzielles Problem, bei dem das 
Opfer weiterhelfen soll. Die Täterinnen und Täter beteuern 
meist, dass sie lediglich für einen sehr kurzen Zeitraum Bar-
geld benötigen, sie das Geld jedoch zeitnah zurücküberwei-
sen würden. Eine Komplizin oder ein Komplize holt das Geld
schließlich an der Haustür oder an einem Treffpunkt ab.
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Warum Opfer den Betrugsfall verheimlichen
Einige der Opfer bringen den Betrug nicht einmal zur Anzeige, 
weil die Scham, auf einen solchen Trick hereingefallen zu 
sein, zu groß ist. Schämen sollten sich jedoch ausschließlich 
die Täterinnen und Täter. Wenn Sie nicht sofort die Polizei ru-
fen möchten, können Sie sich zunächst an eine enge Vertrau-
ensperson wenden. Im Idealfall an eine verständnisvolle Per-
son, bei der nicht davon auszugehen ist, dass sie Ihnen Vor-
würfe macht im Sinne von „Wie konntest du nur so naiv sein?“.
In den meisten Fällen empfiehlt sich ein Familienmitglied oder
eine gute Freundin beziehungsweise ein Freund.
Die Anzeige bei der Polizei sollte ebenfalls erfolgen. Nur so ist
es möglich, den Betrügern das Handwerk zu legen.
Die Betrugsmaschen sind derart zahl- und variantenreich, 
dass eine Auflistung zu weit führen würde. Vom Zetteltrick 
über Romance Scamming bis hin zu falschen Microsoft-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeitern ist alles möglich. Wer sich eine 
Übersicht über aktuelle Betrugsmaschen und etwaigen Ge-
fahren im Internet verschaffen möchte, findet das Gros der 
relevanten Informationen auf der Webseite der polizeilichen
Kriminalprävention.   

Vorsichtsmaßnahmen und Präventionskette
Wie können Sie sich also schützen? Das wirksamste Mittel 
gegen Betrug am Telefon oder im Internet ist eine gesunde 
Portion Skepsis. Bei dem oben genannten Beispiel mit dem 
Enkeltrick (oder ähnlichen Betrügereien am Telefon) sollten 
Sie umgehend das Gespräch beenden, sobald das dringende 
Geldproblem erwähnt wird. Zeitdruck ist außerdem immer ein 
rotes Tuch und bei den meisten Betrugsdiebstählen ein wich-
tiger Faktor für die Kriminellen. Die Polizei hat passend dazu 
die Präventionskampagne „Leg auf!“ gegen diese Form von 
Callcenter-Betrug ins Leben gerufen. Sie können die oder den 
vermeintlichen Bekannten direkt unter der gewohnten Tele-
fonnummer zurückrufen,um sicherzustellen, dass es sich um 
die echte Person handelt. 
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Bestehen Sie auch immer auf ein persönliches Treffen, nie-
mals sollten Sie sich mit einer Stellvertreterin oder einem 
Stellvertreter treffen – schon gar nicht für eine Geldübergabe. 
Ist das Kind in den Brunnen gefallen und haben Sie einer 
verdächtigen Person Geld übergeben, versuchen Sie sich 
die Person und Charakteristika ihres Fahrzeugs zu merken 
und schriftlich festzuhalten. Das ist wichtig für die spätere Er-
mittlung.
Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihr Haus oder Ihre Woh-
nung: Selbst, wenn diese Person aus einer vermeintlichen 
Notfallsituation heraus Ihr Telefon benutzen oder etwas Wich-
tiges aufschreiben möchte, sollten Sie vorsichtig sein: Wenn 
möglich, schauen Sie sich die Personen vor Ihrer Tür durch 
den Türspion, ein Fenster oder eine Freisprechanlage mit 
Bildschirm ganz genau an. Die Tür sollte immer nur mit vor-
gelegter Türsperre geöffnet werden. Ist diese nicht vorhan-
den, öffnen Sie nicht, sondern sprechen Sie durch die ge-
schlossene Tür. Sie sind außerdem nie verpflichtet, Men-
schen unangemeldet in Ihre Wohnung zu lassen – auch 
wenn Sie vorgeben, von der Hausverwaltung oder dem Ver-
mieter beauftragt zu sein. Machen Sie in diesem Fall einen 
Kontrollanruf. So verhindern Sie, dass jemand unbemerkt 
oder im schlimmsten Fall sogar gewaltsam in ihre Wohnung 
gelangt. Wurden Sie von jemandem angerufen, haben also 
selbst keine bekannte oder offizielle Nummer angerufen, 
sollten Sie niemals persönliche Daten preisgeben. Sehr ver-
breitet ist der Telefonbetrug, bei dem die oder der Angerufe-
ne schnellstmöglich Maßnahmen gegen einen vermeintlichen 
Virusbefall auf dem heimischen Computer ergreifen soll. 
Fahren Sie Ihren Computer gar nicht erst hoch, legen Sie auf 
und sperren Sie die Nummer. 
Microsoft hat keine „Partnerfirmen“, die so etwas machen wür-
den. Wenn E-Mails vermeintlich von Ihrer Bank oder einer an-
deren, Ihnen bekannten Institution kommen, vergleichen Sie 
stets, ob die E-Mail-Adresse wirklich mit den vorangegangenen 
Mails übereinstimmt. Klicken Sie in Mails am besten nie auf 
Links und lassen Sie sich auch von seltsamen Mahnungen 
nicht einschüchtern.
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„Den Helden spielen?“ Lieber nicht!

Ja, es gibt sie – die Fälle, in denen eine clevere ältere Person 
den Betrügerinnen und Betrügern das Handwerk gelegt hat. 
Niemals sollten Sie jedoch versuchen, auf eigene Faust et-
was gegen die Kriminellen zu unternehmen. Selbst mit tat-
kräftiger Hilfe von Polizei und Familienmitgliedern ist das 
alles andere als einfach oder ungefährlich.
Denken Sie auch daran, dass die Kriminellen in den selten-
sten Fällen allein agieren und mitunter gefährlich sind. Blei-
ben Sie skeptisch, legen Sie auf, lassen Sie die Tür geschlos-
sen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizei und informieren 
Sie gegebenenfalls Vertrauenspersonen aus dem Familien- 
oder Freundeskreis. Damit sind Sie auf der sicheren Seite.  

(Pixabay)

(Malteser.de)
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SENIORENCLUBS                                                   Telefon:

Gelnhausen-Mitte
Jutta Hofmann-Engel                                          830 - 125
j.hofmann-engel@gelnhausen.de
                 

Hailer
Gisela Lohse 
dielohses.gn1946@gmail.com                         69497
Hildegard Eckert                                                69022
hildegrad.eckert@web.de

Haitz:
Kunegunde Deuschel 
Kuni_Deuschel@web.de                                  0170 2919272
Doris Brill                                                           17536

Höchst: 
Gerlinde Werner                                                74276   
gerlinde.werner@gmx.de                                                    

Meerholz 
Dieter Ullrich                                                      67357
hans-dietrich-ullrich@gmx.net
Anni Raksch                                                      68211

Roth
Annette Alt                                                         489748
annette.alt@arcor.de
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