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Liebe Seniorinnen und Senioren,

mit der Vorlage dieser Ausgabe der Senioreninformation 
möchten wir Ihnen zur Osterzeit noch einmal eine kleine 
Freude bereiten.

Ich bin ziemlich sicher, dass wir uns in den Sommermonaten 
wieder einmal treffen können, wenn ein Großteil der Bevöl-
kerung geimpft ist und wir uns im Freien aufhalten können. 
Bis dahin müssen wir weiterhin sehr vorsichtig sein und uns 
erheblich einschränken.

Bitte beachten Sie die ausführliche Präsentation der einzel-
nen Stadtteile. Es ist beachtlich in welch vielfältiger Weise
hier agiert wird.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, genießen Sie den Früh-
ling und denken Sie bitte bei allem positiv.

Passen Sie schön auf sich auf und bleiben Sie bitte 
gesund!

Mit besten Wünschen

Ihre
Gisela Lohse und  Redaktionsteam
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Bürgermeister der Barbarossastadt Gelnhausen

Liebe Seniorinnen und Senioren,

im Dezember habe ich meine guten Wün-
sche für Sie mit der Hoffnung verbunden, 
dass sich durch die Impfungen gegen das 
Corona-Virus alles zum Bessern wendet. 
Leider mussten wir feststellen, dass es nicht
so schnell geht, wie alle gehofft hatten. Aber 
wir sind froh darüber, dass das Impfzentrum 
Gelnhausen nun geöffnet ist und es für Sie nun Schrittchen 
für Schrittchen weitergeht. Sicher malen Sie sich schon aus,
wie die Zukunft nach Ihrer zweiten Impfung aussehen könnte.
Bis dahin heißt es: Durchhalten und Netzwerken gegen Isola-
tion und Einsamkeit. In Krisenzeiten wird unser Leben auf die 
Probe gestellt und wir erleben, wie fragil und wertvoll es ist. 
Aber es wird auch wieder Zeiten geben, in denen das einzig
ansteckende ein fröhliches Lachen ist. Jetzt freuen wir uns 
erst einmal auf den Frühling, auf das Erwachen der Natur, auf
die ersten wärmenden Sonnenstrahlen - darauf, dass wir den
Winter (fast) geschafft haben und wir das Leben draußen 
wieder genießen können.

Wir hoffen, wir bereiten Ihnen mit der dritten Sonderausgabe
des städtischen Seniorenheftes eine kleine Freude in diesen
schwierigen Zeiten.

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

Ihr Daniel Chr. Glöckner
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Die Rechnung

Eines Abends, als die Mutter gerade das Abendessen
kochte, kam der elfjährige Sohn in die Küche, mit einem
Zettel in der Hand.

Er überreichte den Zettel mit einem seltsamen, amtlich
anmutenden Gesichtsausdruck seiner Mutter, die sich
daraufhin die Hände an der Schürze abwischte, den 
Zettel entgegennahm und zu lesen begann:

Für das Jäten des Blumenbeetes: 2 Euro
Für das Aufräumen meines Zimmers: 8 Euro
Weil ich Milch holen gegangen bin: 1 Euro
Weil ich drei Nachmittage auf meine kleine 
Schwester aufgepasst habe: 12 Euro
Weil ich zwei Einser bekommen habe: 8 Euro
Weil ich jeden Tag den Müll raus bringe: 3 Euro
Insgesamt: 34 Euro

Die Mutter blickte sanft Ihren Sohn an. Es kamen Ihr 
unzählige Erinnerungen ins Gedächtnis.

Dann nahm sie einen Stift und begann auf einen 
anderen Zettel zu schreiben:

Für neun Monate lang unter meinem Herzen 
tragen: 0 Euro
Für alle durchwachten Nächte, die ich an Deinem 
Krankenbett verbracht habe: 0 Euro
Für das viele im-Arm-halten und trösten: 0 Euro
Für das Auftrocknen deiner Tränen: 0 Euro
Für alles was ich Dir Tag für Tag beigebracht 
habe: 0 Euro
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Für jedes Frühstück, Mittagessen, Brotzeit, Semmeln
und alles, was ich Dir zubereitet habe: 0 Euro
Für mein Leben, was ich Dir jeden Tag gebe: 0 Euro
Insgesamt: 0 Euro

Als sie fertig war, gab die Mutter mit einem Lächeln 
den Zettel ihrem Sohn in die Hand. Das Kind las es und
zwei große Tränen liefen aus seinen Augen.

Dann drückte er den Zettel an sein Herz und schrieb im
Anschluss auf seine eigene Rechnung:
BEZAHLT!

Ist das nicht süß?

(Foto: Pixabay)
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Ohne sie wäre vieles nicht möglich, wäre das Leben in der 
Gemeinschaft ärmer, kälter und stellenweise vermutlich über-
haupt nicht vorhanden. Die Rede ist von den ehrenamtlich 
Engagierten, die Tag um Tag für andere Menschen – nicht 
selten im Stillen – eintreten und eine tragende Säule des Ge-
meinwesens der Barbarossastadt Gelnhausen bilden. 

In Corona-Zeiten sind die Anforderungen an das Gemein-
wesen noch weiter gestiegen. Der Magistrat der Barbarossa-
stadt schreibt deshalb auch für 2021 wieder den Bürgerpreis 
CIVICUM in drei Kategorien aus. Wann und in welchem Rah-
men die Preisverleihung stattfinden kann, ist von der weite-
ren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig. 
Die Bewerbungsfrist läuft ab sofort bis zum 11. Juni 2021. 

„Auch alle ehrenamtlich Engagierten stehen seit Ausbruch 
der Pandemie vor über einem Jahr vor ganz besonderen 
Herausforderungen und erschließen sich zwangsläufig neue 
Tätigkeitsfelder. 
 Der Grundgedanke aber bleibt: der selbstlose Einsatz fürs 
Gemeinwohl. Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen wir 
Helden des neuen Corona-Alltags danken, aber auch einmal 
mehr jene Gelnhäuser*innen ins Licht der Öffentlichkeit 
rücken, die schon lange vor Ausbruch der Pandemie für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in Gelnhausen gesorgt 
haben“, wirbt Bürgermeister Daniel Chr. Glöckner für den 
noch jungen, 2019 ins Leben gerufenen Preis.

Ehrenamtlich Engagierte können sich in drei Kategorien, die 
mit je 500 Euro dotiert sind, selbst bewerben oder vorge-
schlagen werden. 
Eine Jury wird entscheiden, wer den Preis in der 
jeweiligen Kategorie erhält. 

Unter besonderen Umständen  
Stadt Gelnhausen lobt auch 2021 wieder 

ihren Ehrenamtspreis CIVICUM aus 



(Foto: Stadt Gelnhausen)
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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:
 eingereicht oder persönlich an a.boenisch@gelnhausen.de

der Infothek im Rathaus abgegeben werden. 

Foto: Klaus Waldschmidt (rechts), hier mit Bürgermeister 
Daniel Chr. Göckner, nahm 2019 als erster Preisträger den 
Bürgerpreis CIVICUM  entgegen. 
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Aus dem Bauch heraus

Gar Mancher gibt erstaunlich viel
aufs sogenannte Bauchgefühl.

Als ob das Teil, das meist verdaut,
Probleme aller Art durchschaut.

Anstatt den Kopf danach zu fragen,
verlässt sich mancher auf den Magen.

Der Chef stellt einen Neuen ein,
will seiner Sache sicher sein

und horcht deswegen ungeniert,
was ihm sein Bauch diskret souffliert.

Indessen hat man nie gelesen,
ob Bauchentscheide klug gewesen.

Bisweilen ist bei manchen Leuten

Wenn sie sich nicht gesund ernähren,
ist das recht einfach zu erklären,
weil sich nach einigen Gerichten

Entscheidungen nach draußen flüchten.

Bei frisch Verliebten zeigt sich auch
die Zuneigung im Innenbauch.

Es wimmelt dort vor allen Dingen
an hochaktiven Schmetterlingen.

Sie leben, räumlich eingeschränkt,
wesentlich kürzer als man denkt.

Am Ende werden alle leiden,
die nur nach Bauchgefühl entscheiden.

Zum rechten Tun in unsrem Leben
hat uns der Herr Verstand gegeben

und wenn wir nach der Liebe fragen,
wird uns das Herz die Antwort sagen.

Fritz  Walther



9

Ostern

Bald ist es wieder soweit, es kommt die Osterzeit!
Die ersten Blumen blühn, die Natur wird wieder grün.
Die Tage sind schon wieder länger und mancher  Vogel
wird zum Sänger.
Kaum war die Weihnachtszeit vorbei, da räumten sie schon
wieder die Regale ein.
Mit Ostersachen jeder Art, denn damit wird nicht gespart.
Osterhasen, Ostereier und noch vieles andere mehr.
Große, kleine und mit Schleifen, sollen uns animieren zum
kaufen. Alles gibt es im Überfluss, da hat man gar keinen
richtigen Genuss. Wenn man halt zum Einkaufen geht, sieht 
man all die Sachen im Regal stehen. Ach wie war das früher
schön, wenn es auf Ostern zuging. Da haben wir Nester ge-
baut, Jahr für Jahr, für den Osterhasen, ist doch klar.
Ja tut der Hase denn gar Eier legen? Ne nee das kann ich 
nicht verstehn. Oder hat er bei den Hühnern die Eier bestellt 
und sie dann bloß bunt bemalt? Nichts genauso  war je zu 
ergründen, doch es lässt sich bestimmt eine Lösung finden.
Heute ist alles eine Geschäftemacherei. Hauptsache der 
Umsatz stimmt dabei. Und die Kinder sagen halt, was man
jedem zu kaufen hat.
Ja, so ist nun mal der Zeiten lauf und wir können nichts än-
dern, wir halten nichts auf.
Deswegen, denke ich, was auch immer noch kommt auf die-
ser Welt, hauptsache ist doch, dass die Erinnerung zählt

Anni Racksch

(Foto: Pixabay)
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Welche organisierten Möglichkeiten haben Senioren in 
Roth zur Teilhabe am Leben außerhalb ihrer vier Wände? 
Selbstverständlich sind Seniorinnen immer mitgemeint 
und auch Nichtröther herzlich willkommen!!!

Alle Termine sind optional – in Abhängigkeit von Pandemie-
vorschriften!
Die Aufzählung ist zufällig, folgt keiner Bewertung oder Rang-
folge und erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit.

Allerdings haben wir einen Schwerpunkt auf den jüngsten 
Röther Verein gelegt, um ihn einer breiteren Öffentlichkeit 
vorzustellen.

Der „Archiv- und Geschichtsverein Roth“, gegründet 2013, 
ist der jüngste Röther Verein – allerdings mit einem Alters-
durchschnitt von 71  Jahren.
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Geschichte Roths 
zu archivieren, zu bewahren und lebendig zu halten.
Ein Großteil der nach der Gemeindereform zwischenzeitlich 
in Gelnhausen gelagerten Akten wurde ins Röther Archiv 
überführt.

Ein Schwerpunkt war die Renovierung eines Fachwerkhau-
ses aus dem Jahr 1724 (Sauerhaus), das abgerissen werden 
sollte. Mit dem Geld, das ursprünglich für die Abrisskosten 
gedacht war als Basis, wurde von 16 handwerklich versierten 
Vereinsmitgliedern unter der Leitung des Poliers und ersten
Vorsitzenden Erich Hofacker ein Schatzkästchen geschaffen. 
Die große Spendenbereitschaft von Privat- und Geschäfts-
leuten sowie unentgeltliche Arbeiten Röther Betriebe mach-
ten die Fertigstellung möglich.

Gelnhäuser Seniorenzeitung 2021
Beitrag für Roth von Lisa Scheuermann und 

Marion Göttling-Fuchs
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Oft sorgten Hausfrauen mit deftiger Hausmannskost für das 
leibliche Wohl der Handwerker.                                                         
Nach 1½-jähriger Bauzeit wurde aus der Einweihung am 
3. September 2017 ein Dorffest unter den Bäumen des be-
nachbarten Kindergartens. Viele Gäste brachten Ein-
richtungsgegenstände mit.                                  
Die Zusammenarbeit mit Kindergarten und Herzbergschule 
ermöglicht es, den Kindern die Lebenswelt ihrer Groß- und 
Urgroßeltern nahe zu bringen, da die Ausstattung aus der 
Zeit von ca. 1850 – 1970 stammt.

Von April bis Oktober, jeweils am 4. Freitag im Monat, ist 
das Sauerhaus zu Besichtigung und Gebabbel geöffnet.
2016 erfolgte die Aufnahme des Hauses als Denkmal in die 
Denkmaltopographie des MKK.

1 x jährlich lädt der Verein zur Bilderausstellung ins „Kinzig-
tal“ (Vereinsheim des TV Roth), ein. Initiiert und zusammen-
getragen von Erich Hofacker werden alte Bilder von Roth 
und Röthern gezeigt und bei Kaffee und Kuchen von den 
Besuchern kommentiert und ergänzt.                                                            

Wie bei den Zusammenkünften zu den „Babbelnooch-
meddoachen“ ist das  Kuchenbuffet von den Vereinsfrauen 
zuckerschockverdächtig, der Kaffee lässt um die Nachtruhe 
bangen, man muss sein eigenes Geschirr mitbringen – aber 
der Unterhaltungswert, gerne in Röther Platt, scheint so hoch 
zu sein, dass die Stühle im „Kinzigtal“ manchmal knapp 
werden.  Oft steht ein „Babbelnoochmeddoach“ unter einem 
Motto, manchmal gibt es einen Vortrag, aber immer gehen 
die Menschen mit guter Laune aus dem Saal.

Archiv und Geschichtsverein Gelnhausen-Roth e.V.
www.geschichtsverein-gn-roth.de
Weitere Informationen und Termine werden im Kasten 
am Eingangsweg zum Sauerhaus, Brunnenstraße 11, 
veröffentlicht.
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DRK Ortsgruppe Roth

Der regelmäßige Seniorennachmittag in Roth hat seit Jahr-
zehnten Tradition und erfreut sich großer Beliebtheit. 
Die Verantwortlichen sorgen stets für ein abwechslungsreich-
es Programm mit vielfältigen Angeboten.
Ob Gedächtnistraining, Vorträge oder gemeinsame Aktivi-
täten – Spaß und Freude gehören immer dazu. 
Auch zum Kindergarten in Roth besteht regelmäßiger Kon-
takt. Die Treffen sind immer eine große Bereicherung für 
Jung und Alt. Zu den Höhepunkten im Jahr zählen die Aus-
flüge und die alljährliche Weihnachtsfeier in der Kinzighalle. 
Infos unter: www-drk-gelnhausen.de

Neue Gäste sind jederzeit willkommen. Die Treffen finden im 
DRK-Raum im Alten Rathaus in Roth, statt.

Senioren Stuhlgymnastik und Sitztanz      
Montag   wöchentlich   
14.30 – 16.00 Uhr                                    
Leitung: Rosa Diez

Seniorennachmittage
Mittwoch 14-tägig  14.30 bis 16.30 Uhr
Leitung: Annette Alt

DRK-Bastelgruppe                                        
Dienstag 14-tägig 14.30 bis 16.30 Uhr
Leitung: Emmi Frischkorn

Seniorentanz  (Mittänzer*innen dringend gesucht!)
Kinzighalle
14.30 bis 16.00 wöchentlich
Leitung: Liesel Bohländer

Weitere Informationen und Termine werden im Kasten am
Rotkreuz Raum am Alten Rathaus veröffentlicht.
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Die Evangelische Kirchengemeinde „Auf dem Berg“ 
bietet „Café für alle“ in der Regel am 3. Freitag im Monat im 
Gemeindehaus der Paul-Gerhard-Kirche.
So lange Gottesdienstbesuche im Kirchraum Roth, in der 
Alten Schule Unterstraße 2, nicht möglich sind, findet man 
dort  Informationen, Termine und Impulse in Papierform. 
Digitale Impulse gibt es auf der Homepage.
www.kirche-aufdemberg.de/menschen-und-orte/we 

Turnverein 1897 Roth
Die Gruppe „Seniorengymnastik“ des TV Roth pausiert z.Zt. 
nicht nur wegen der Pandemie. Es gab nicht mehr genügend 
Mitglieder, aber wer weiß – vielleicht ändert sich das ja?! 
Allerdings gibt es einige Gruppen, deren Mitglieder durchaus 
dem Seniorenbereich nahestehen.
Das Sommerfest auf dem Gelände des ehemaligen Wald-
schwimmbades und die Weihnachtsfeier im Vereinsheim 
sind Treffpunkte nicht nur für ehemalige Turnschwestern 
und -brüder. 
Informationen: www.tvroth.de

Fußballverein Melitia Roth
Hier sind Senioren willkommen zu den Heimspielen der 
Mannschaften auf dem Fußballplatz an der Kinzigmühle und 
zu den jährlich wechselnden Anlässen wie Schlachtfest, 
Bierfest oder Haxenessen.

Gesangverein Sängerlust Roth
Wer donnerstags ab 20 Uhr nicht zu den Chorproben 
kommen will, hat zumindest Gelegenheit, den Gesang zu 
genießen: im Juni beim Sommerfest rund um die Kinzighalle, 
beim Bunten Abend im Oktober oder dem Konzert mit weih-
nachtlichen Akzenten im November.

Weitere Informationen und Termine der Vereine werden im 
Kasten an der Ecke Hochstraße/Poststraße veröffentlicht.                                                
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Röther Spaßverein
2009 gegründet von jungen Menschen, um das Vereinsleben 
in Roth am Leben zu erhalten. Als eigene Veranstaltung gibt 
es an Himmelfahrt das Handkäsessen im Hof des DRK-Hau-
ses.  Darüber hinaus ist der Verein tragende Säule der Kerb 
(in der Kinzighalle, 3. Wochenende im Oktober) und des 
Weihnachtsmarktes (auf dem Dorfplatz, am 22.12. jeden 
Jahres).  Die Kerb wird gemeinsam mit Turnverein und Me-
litia ausgerichtet, der Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz an 
der Schule mit allen Röther Vereinen.

Freiwillige Feuerwehr Roth
Laternenfest im Juli/August (je nach Wetterlage )
Martinsfeuer mit Laternenumzug am 11.11. oder am Sonn-
tag vor dem 11.11.
Die Alters-und Ehrenabteilung ist nur speziell für ehemalige 
Feuerwehrangehörige. www.feuerwehrroth.de

Weitere Informationen und Termine werden im Kasten 
an der Bushaltestelle Poststraße veröffentlicht.                                                

(Bilder: Lisa Scheuermann)
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Auszeiten 

„Ich brauche eine Auszeit,“
so sprach sie leicht geknickt.
Er hat nicht widersprochen,

nur mitleidsvoll genickt.

„Weißt du, ein anderes Umfeld,
ein anderes Gesicht...

Hier gleicht ein Tag dem anderen.
Langweile mag ich nicht!“

„Hast du dich schon entschieden,
wohin die Reise geht?

Du weißt, ich bin der letzte,
der dir im Wege steht.“

„Wellness auf den Kanaren.
Hotel mit eigenem Strand.

Zweitausend sind ein Schnäppchen!
Das liegt doch auf der Hand.“

Er brachte sie zum Airport
und wünschte ihr viel Glück.

Mit einem feinen Lächeln
 fuhr er nach Haus zurück.

Die reizende Kollegin
stand schon vor seiner Tür.

Es wurden schöne Tage.
Ihm ging es gut mit ihr.

Irgendwann kam sie wieder
und fragte den Gemahl:

„Wie ist es dir ergangen?
Lief alles ganz normal?“

„Wenn es dir dort so gut ging,
mach das ruhig mehrmals im Jahr.
Vergiss nicht, dass deine Auszeit

gleichzeitig meine war.“

Fritz Walther
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Den Tag zum Leuchten bringen

Wie würde unser Tag aussehen, wenn wir ihn uns als Plan
ausmalen? Wahrscheinlich würde dabei eine lange Liste mit 
vielen Punkten herauskommen, die erledigt sein wollen. 
Dinge, die wir täglich tun - weil wir es müssen, oder einfach 
nur, weil wir es gewohnt sind, sie zu tun.
Es sind so viele Handgriffe, so viele kurze und manchmal 
auch lange Wege. Wir stehen auf, duschen, ziehen uns an, 
gehen zum Bäcker, Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit, Mit-
tagspause, Anrufe, wieder zurück, Abendessen, die Küche 
aufräumen, Fernsehen, Schlafenszeit.

So, oder so ähnlich sehen sie doch aus, unsere Tage. 
Wäre Lebenszeit ein Stoff, so würde er wohl aus Gewohn-
heiten gewebt sein. Und in diesem Muster aus Vertrauen, 
aus wiederkehrenden Routinen, führen wir unser Leben. 
Und daran ist nichts Schlechtes. Keineswegs. Das Vertraute 
gibt uns Sicherheit, Halt und Struktur.

Schade wäre es nur, wenn wir darüber das Wesentliche 
vergessen würden. Was ist damit? Die Schriftstellerin 
Pearl S. Buck hat es einmal so formuliert:“Die wahre Lebens-
kunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu se-
hen.“ Denn genau hier wird die andere Seite unserer Ge-
wohnheiten deutlich: Nur allzu leicht verleiten sie uns dazu, 
vieles, was um uns herum schön, besonders, gütig und ver-
blüffend ist, gar nicht mehr zu bemerken. Zu sehr sind wir 
mit dem Abarbeiten unserer Liste beschäftigt. Der Wind, der 
die letzten Blätter durch die Straßen weht, ist dann nur lästig, 
weil er uns frieren lässt.
Die ersten Schneeflocken - ein Ärgernis. Es könnte glatt
werden. Das empfinden wir so, weil es unsere Gewohn-
heiten durchbrechen, uns stören könnte. Aber wäre es nicht 
herrlich, wenn wir statt uns aufzuregen, das wunderbare da-
rin entdecken könnten?
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(Bild: Pixabay)

Die Schönheit eines Wintertages zum Beispiel? Die Wolken-
oper eines verhangenen Himmels? Oder die Phantasiege-
stalten eines Waldspaziergangs im Dämmerlicht des Nebels?

Vielleicht sollten wir manchmal innehalten. Aus dem Takt des 
Gewohnten ausscheren und einfach das Leben auf uns wir-
ken lassen. Denn es ist ein Geschenk, das nicht ewig währt.

In Tibet haben sich die Menschen dazu auf ein wunderbares 
Ritual verständigt. Vor dem Schlafengehen wird eine Tasse 
umgedreht. Sie steht für das Ende des Tages -und das Ende 
des Lebens. Am nächsten Morgen dreht man als Erstes die 
Tasse wieder um. Diese kleine Handlung macht uns deutlich, 
dass wir hören und fühlen können. Und uns freuen, dass ein 
neuer Morgen beginnt.
Dieser winzige Moment der Wertschätzung unseres Lebens 
kann den ganzen Tag zum Leuchten bringen.

(TV Hören und Sehen, Chefredaktuer Uwe Bockelmann, Ausgabe 05-2020)
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    Zum 400. Geburtstag von Grimmelshausen

Vor 400 Jahren, im Jahr 1621 oder 1622, wurde in Gelnhau-
sen ein kleiner Junge geboren, der zum berühmtesten Dich-
ter des Barock werden sollte. Bis heute ist er weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. 
Literaturgesellschaften rund um den Globus haben sich nach 
ihm benannt und bis heute schreiben Autoren in seiner Tra-
dition. Die Rede ist von Hans Jacob Christoffel von Grimmels-
hausen, einem Gelnhäuser, der mit und in seinen Geschich-
ten die Welt eroberte und auf den seine Geburtsstadt mit 
Recht stolz ist. 
Den Auftakt zu einer Reihe von Geburtstagsfeierlichkeiten 
bildet die Tagung der Grimmelshausen-Gesellschaft vom 
17. bis 19. Juni 2021 in Gelnhausen. Im September folgen 
weitere Veranstaltungen.

Leider ist Grimmelshausens Geburtsjahr nicht ganz sicher, 
denn zum einen tobte damals gerade der Dreißigjährige 
Krieg in Europa, zum anderen ahnte damals niemand, 
dass der Nachwuchs aus einer Gelnhäuser Bäckerei einmal 
so berühmt werden sollte, und keiner machte eine entsprech-
ende Notiz. Geburtstage hatten damals nicht den heutigen 
Stellenwert. 
Als sein Geburtshaus gilt das heutige Grimmelshausen-
Hotel, das damals im Besitz seines Großvaters Melchior  
Christoffel war. Der kleine Hans Jacob besucht bis 1634 die 
Lateinschule am Obermarkt, die an der Stelle des heutigen 
Museums, der ehemaligen Augustaschule, eingerichtet ist 
und wird unter anderem vom Stadtpfarrer Johannes Cober-
stein, dem Pfarrer an der Marienkirche und gleichzeitig Rek-
tor der Lateinschule, unterrichtet.
 
Gelnhausen ist schon seit 1621 von spanischen (= katho-
lischen) Truppen besetzt und wird 1631 von den Schwe-
den übernommen. 
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Im Jahr 1634 überfallen kaiserliche Truppen (Polen und 
Kroaten) des Generals Grafen Isolani die Stadt, morden, 
plündern und zerstören Gelnhausen fast völlig. Der junge 
Grimmelshausen wird in den Strudel des großen Krieges 
gezogen. Schließlich und endlich findet er nach vielen Aben-
teuern eine neue Heimat im Schwarzwald. Er verbringt sei-
nen Lebensabend in der kleinen Stadt Renchen, wo er als 
Schultheiß, heute würde man sagen, als Bürgermeister, mit 
seiner Frau und seinen Kindern lebt, seine Werke vollendet 
und erfolgreich publiziert. 

Um Grimmelshausens runden Geburtstag gebührend zu
feiern, plant die Abteilung Kultur und Tourismus zusammen 
mit dem Museum Gelnhausen einige Veranstaltungen:

Den Auftakt bildet die Tagung der renommierten Grimmels-
hausen-Gesellschaft im Juni 2021. Mehr als 20 hochrangige 
Wissenschaftler und Professoren treffen sich vom 17.–19. 
Juni 2021 in der Kulturherberge Gelnhausen im Schützen-
graben. Zum Thema „Satirisches Schreiben bei Grimmels-
hausen und in der Literatur der Frühen Neuzeit“ referieren 
und diskutieren die Germanisten und freuen sich über in-
teressierte Besucher – sofern dies die Corona-Infektions-
zahlen zu diesem Zeitpunkt zulassen. 

Im Spätsommer sollen dann, so es die Corona-Lage zulässt, 
verschiedene Veranstaltungen in den „Grimmelshausen-
Wochen“ folgen. Die Gästeführer bieten besondere Themen-
führungen zur Literatur in Gelnhausen im Allgemeinen und 
den Werken Grimmelshausens im Besonderen an. 
Diese Führungen werden mit kleinen kulinarischen Lecke-
reien aus dem 17. Jahrhundert bereichert. 
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Wegen der dynamischen Corona-Lage werden Details 
zu den Veranstaltungen jeweils zeitnah im Vorfeld in den 
regionalen Medien, auf:
www. gelnhausen de  oder auf 
www.facebook.com/gelnhausen.erleben 
bekannt gegeben.

(Foto: Grimmelshausen Geburtshaus. 
Das Grimmelshausen-Hotel in der Schmidtgasse in Gelnhausen)
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Eierlikör-Cremetorte

Zutaten: 

100 Gr. Margarine
100 Gr. Zucker
2 Eier
100 Gr. Mehl
1 gestrichener Esslöffel Backpulver
500 Gr. gedünstete Sauerkirschen

1 Vanillepudding
50 Gr. Zucker
1 Päckchen Gelatine
1/4 l Eierlikör
1/4 l Schlagsahne

Butter rühren, nach und nach Zucker und Eier unterrühren.
Mehl und Backpulver mischen, sieben und zugeben.
Teig in Springform füllen und Kirschen darüber verteilen,
bei 175° C  ca. 25-30 min backen.

Als nächstes den Pudding kochen, Gelatine unterrühren. 
Vor dem Stocken Eierlikör dazugeben und die steifgeschla-
gene Sahne unterheben.  Alles über den Teig geben und in 
Kühlschrank stellen.

Vor dem Servieren noch mit Schokobohnen verziehren und 
dann schmecken lassen !!!

(Rezept und Foto: Sigrid Fillsack)
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GELNHAUSEN- Barbarossastadt 

zwischen Vogelsberg und Spessart

Richte mal dein Augenmerk
auf Spessart und auf Vogelsberg.

Statt durch das Kinzigtal zu brausen
halt' an  -  in unser'm Gelnhausen.

Bekannt als „Barbarossastadt“,
weil „Rotbart“ sie gegründet hat

während seines Aufenthalts
in der bekannten Kaiserpfalz,
wo er in jungen Jahren weilte
und hier um seine Gela freite.

Die Jahre gingen dann ins Land
und wie uns allen wohlbekannt
das Mittelalter prägt die Stadt,
die wunderschöne Häuser hat,
die zu dieser Zeit entstanden

hier und auch in and'ren Landen.

Johann Jakob Grimmelshausen
geboren wurd' in Gelnhausen.

Den „Simplizissimus“ aus seiner Feder
ein großes Werk – das kennt ein jeder.

Ein weit'res Gut – wie jeder weiß –
das Telefon von Philipp Reis,

der auch ein Gelnhäuser war -
am Untermarkt - ein Denkmal gar.

Auch „Faustus“ weilte in der Stadt
Im „Löwen“ er logieret hat.
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Streift man dann durch die engen Gassen,
kann man sich herrlich treiben lassen

und ist jederzeit bereit
für eine Sehenswürdigkeit.

Für die, die jetzt noch keine kennen
will ich hier nur zwei, drei, vier nennen.

Das Mittelalter – es erstarkt –
am Ober- und am Untermarkt.

Und weiter geht's auf uns'rer search
zur Peters- und Marienchurch.

(Das musste jetzt mal Englisch sein,
auf ‚kirch' fiel mir kein Reimwort ein).

Das ält'ste Fachwerkhaus in Hessen
steht in der Kuhgass' unterdessen.
Im Hexenturm am Fratzenstein –
hier saßen einstmals Hexen ein
und warteten mit sehr viel Stress

fast hoffnungslos auf den Prozess.

Es gibt noch vieles zu beschreiben,
doch soll's jetzt mal im Rahmen bleiben

Fünf Stadtteile die sind uns nächst
Hailer, Meerholz, Haitz, Roth, Höchst.
Man kann auch hier – ich will gesteh'n
ganz wunderschöne Fleckchen seh'n.

Nördlich der Stadt ist unser Wald,
empfehlenswert ein Aufenthalt.

Ins Blockhaus geht auch mal hinein,
esst Handkäs' und trinkt Apfelwein.
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Die Stadt hat noch viel mehr Vorzüge,
doch denk' ich, dass das jetzt genüge,

kommt her in uns're schöne Stadt,
die noch so viel zu bieten hat.

Genießen, wandern und auch schmausen,
kann man hier in Gelnhausen.

Ein mittelalterlich' Juwel,
von dem ich hier so viel erzähl'.

Ihr könnt Euch an der Stadt erfreuen
und werdet's wahrlich nicht bereuen.

Plant doch mal Erholungspausen
im wunderschönen Gelnhausen.

Zu Ende ist mein Worterguss
mit dem Gedichtchen ist jetzt Schluss.

Inge Fettes

(Bild: Inge Fettes)
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J H S F D G E R O S E S
S T U L P E S D F L S L I
T S O N N E N B L U M E 
R T Z U D F G H V C D F 
P O I L O R C H I D E E I
D F G H Z U T R T I R J K
R E T E Z N E L K E I C L
B D D K J H F L K J H I G
A I R Z F L I L I E F G H J 

In diesem Rätsel haben wir für Sie Blumen
versteckt.

Viel Spaß beim Suchen.

Folgende Wörter werden gesucht:
Orchidee, Nelke, Sonnenblume, Rose, Tulpe, Lilie.
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                    Das Geburtstagsgeschenk

Karl überlegte schon seit Wochen, was er Antje, seiner 
Angebeteten, wohl schenken sollte. Sie waren zwar erst 
seit zwei Monaten ein Paar, aber er war über beide Oh-
ren in sie verliebt. Er überlegte und überlegte. Das Ge-
schenk musste ihr gefallen, es durfte nicht verfänglich 
und nicht zu aufdringlich sein und doch sollte es 
etwas ganz Besonderes sein. Weil er mit seinen Gedan-
ken nicht weiterkam, suchte er Rat bei seiner Schwester.

„Einen Ring kann ich ihr ja nach zwei Monaten noch nicht 
schenken, oder?“, fragte er seine Schwester und diese 
überlegte nicht lange: „Warum denn nicht?“, entgeg-
nete sie „es muss ja nicht immer gleich ein Verlobungs-
ring sein. Heutzutage gibt es auch Freundschaftsringe, 
mit denen man einfach nur seine Zuneigung bekundet. 
Wenn du bei der Übergabe nicht auf die Knie fällst, wird 
sie es schon nicht falsch verstehen. Du kannst ja eine 
Karte dazu legen und darin erklären, wie das Geschenk 
gemeint ist.“

Weil Karl Angst hatte, bei der Auswahl des Rings nicht 
Antjes Geschmack zu treffen, nahm er seine Schwester 
mit in das Warenhaus zum Einkaufen. Diese ging gerne 
in die Stadt und nahm auch gleich ein Paar Socken für 
sich mit, weil es im Angebot war. 
Nun faltete die Verkäuferin die Socken beim Einpacken 
sehr klein und der Ring war in einem Kästchen ähnlicher 
Größe, so kam es, dass die Socken und der Ring ver-
tauscht wurden.
Antje staunte beim Auspacken ihres Geschenks nicht 
schlecht, denn sie hatte zuerst die Karte gelesen, die 
Karl geschrieben hatte:
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Liebste Antje,

ich wollte dir ein Geschenk machen, das deiner Anmut 
gerecht wird und dir zeigt, wie wertvoll du für mich bist. 
Es ist nicht etwa für die Verlobung oder die Hochzeit ge-
dacht, davor kaufe ich es dir selbstverständlich noch 
einmal neu. Es ist viel mehr als Zeichen meiner tief em-
pfundenen Freundschaft und Zuneigung gedacht. 
Nicht ganz sicher war ich bei der Größenwahl, deswe-
gen hat meine Schwester das Geschenk einmal für dich 
anprobiert, ihr müsstet ungefähr die gleiche Größe ha-
ben. Ich würde mich freuen, wenn du es anlegst und 
nicht mehr ablegst. Das würde mir zeigen, dass auch du 
dich mir zutiefst verbunden fühlst.
Ich freue mich schon, meine Küsse in Zukunft auf dein 
Geschenk zu hauchen.

In Liebe dein
Karl 

(Verfasser: mal-alt-werden.de)

(Foto:Pixabay)



SENIORENCLUBS                               Telefon:

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

Hailer
Gisela Lohse                                               69497
dielohses.gn1946@gmail.com

Hildegard Eckert                                         69022
hildegard.eckert@web.de

Meerholz
Klaus Waldschmidt                                     66250

Roth
Annette Alt                                                 489748
annette.alt@arcor.de

Haitz:
Waltraud Warmbold                                    473066
Gisela Werner                                             6082020
giwerner@web.de

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

Impressum:
Herausgeber: Magistrat der Barbarossastadt Gelnhausen
Fachbereich Kinderbetreuung, Familie und Seniorenarbeit, 
Telefon 06051-830125 Frau Hofmann-Engel,
Email: j.hofmann-engel@gelnhausen.de
Auflage: 1200 Exemplare
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