
Gelnhäuser Spätlese

Ein besonderes Heft 
in besonderen Zeiten



Im Alter sind die Freunde selten,
drum: wen Du hast, den lasse gelten.
Recht kannst Du innerlich behalten,
doch nicht den Freund, den guten, alten!

(Christian Morgenstern)

Liebe Seniorinnen und Senioren,

seit Corona ist alles "anders". Wie sehr das "anders" sich
negativ auf unseren Alltag auswirkt,erfahren wir alle seit 
sechs Monaten in unserem eigenen Umfeld. Die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen sind fast komplett 
zum Erliegen gekommen; und so, wie es zur Zeit aussieht, 
besteht auch nicht allzu viel Hoffnung auf Lockerung 
der entsprechenden Vorschriften.

Wir möchten Ihnen mit der vorliegenden Broschüre eine 
kleine Freude bereiten und kundtun, dass wir an Sie den-
ken. Wir hoffen alle, dass wir uns bald wieder zu einem 
gemütlichen Kaffeeplausch oder einer interessanten 
Busfahrt treffen können. Wir halten Sie diesbezüglich auf 
dem Laufenden mit der freundlichen Unterstützung 
unseres Bürgermeisters.

Passen Sie schön auf sich auf und bleiben Sie gesund! 
Dies wünscht Ihnen

Gisela Lohse und das 
gesamte Redaktionsteam
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Liebe Seniorinnen und Senioren,

leider müssen wir, um der drohenden An-
steckungsgefahr durch das Corona-Virus 
nicht Vorschub zu leisten, die Seniorentref-
fen in ganz Gelnhausen bis zum Jahresende
2020 absagen. Danach werden wir –
ich, Ihr Bürgermeister, Jutta Hofmann-Engel, 
Mitarbeiterin der städtischen Seniorenarbeit, und die 
Verantwortlichen der einzelnen Seniorenclubs - uns er-
neut zusammensetzen und die Lage beurteilen. Wir 
haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. 
Der Umgang und das Miteinander haben sich seit Be-
ginn der Corona-Krise stark geändert. Viele vermissen
die gewohnte Geselligkeit. In diesen Zeiten wird das 
Telefon zu einem wichtigen Instrument gegen die soziale 
Isolation. Manche greifen auch vermehrt zu Stift und 
Papier, um sich mit denen zu verbinden, die sie vorüber-
gehend nicht sehen und berühren können. Als verbin-
dendes Element sehen wir auch das druckfrische Son-
derheft, das Sie heute in den Händen halten. Wir wollen 
Ihnen damit signalisieren, dass wir an Sie denken und 
wollen Ihnen mit dem Inhalt ein wenig Freude bereiten. 
Wir hoffen, dass bald wieder Normalität einkehrt. 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr 

Daniel Chr. Glöckner
Bürgermeister der Barbarossastadt Gelnhausen
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Gelnhäuser Seniorenclub Casino sucht ab 2021
 neue ehrenamtliche Leitung

Die Stadt Gelnhausen sucht für den Seniorenclub 
Casino ab 2021 eine neue ehrenamtliche Leitungskraft 
oder aber ein Führungsteam. 
Der Seniorenclub wurde vor Jahrzehnten durch Pfarrer 
der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden
gemeinsam mit der Stadt Gelnhausen gegründet, um 
ein überkonfessionelles Angebot für ältere Menschen in 
Gelnhausen zu schaffen und Begegnungen zu ermög-
lichen. 
Mit einem bunten wöchentlichen Programm bereichert 
der Club seitdem regelmäßig das Leben der heimischen 
Seniorinnen und Senioren. 
Zum Jahreswechsel sucht die Stadt Gelnhausen nun 
einen neuen ehrenamtlichen Vorstand oder ein ehren-
amtliches Leitungsteam für den Seniorenclub.
„Der Seniorenclub Casino gehört zu den wichtigen 
Säulen der Seniorenarbeit in Gelnhausen und bietet 
unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern wö-
chentlich eine tolle Mischung aus Informationen, Aktivi-
täten und Ausügen“, lobt Bürgermeister Daniel Chr. 
Glöckner die seit über 40 Jahren aktive Gemeinschaft.
„Die Stadt steht dem neuen Vorstand gerne zur Seite, 
begleiten wir doch auch sonst die Arbeit des Senioren-
clubs“, betont Bürgermeister Glöckner. Die neue ehren-
amtliche Leitungskraft oder ein neues Führungsteam 
werden auch nicht vom bisherigen Helferteam „allein 
gelassen“. Das bisherige Helferteam steht der neuen 
Leitung weiterhin helfend und unterstützend zur Seite.
Die Seniorinnen und Senioren treffen sich immer 
donnerstags von 14.30 bis 16 Uhr im Seniorenclub 
Casino, Brüder-Fischinger-Straße 3. 



Die Treffen beginnen mit einem gemütlichen Kaffee-
trinken, bevor ab 15 Uhr informative und interessante 
Vorträge, Aktivitäten wie gemeinsames Singen oder 
Gymnastik, 
Spiele oder Bingo folgen. Zweimal im Jahr gedenkt der 
Seniorenclub feierlich der vergangenen Geburtstags-
jubilare. Diese Feier wird abwechselnd von Pfarrern der 
evangelischen oder der katholischen Kirche gestaltet. 
Zum Jahresabschluss steht eine Adventsfeier auf dem 
Programm, in der Faschingszeit eine Seniorensitzung. 
Gehbehinderte Personen werden auf Wunsch abgeholt 
und auch wieder nach Hause gefahren. 
Von April bis November ndet fast jeden Monat eine 
ganztägige Busfahrt statt.

Interessierte melden sich direkt in der Stadtverwaltung 
bei Herrn Bürgermeister Daniel Chr. Glöckner, 
Tel: 06051-830101 oder
per email: daniel.gloeckner@gelnhausen.de
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Herbstbilanz

Die Tulpenzwiebeln schlummern in der Erde,
wie Krokus und Narzissen sorgsam zugedeckt.

Der Igel schnarcht im Laub unter der Hecke
und wartet mit Geduld, bis ihn der Frühling weckt.

Der Rasen ist ein wenig blass geworden.
Der Winter grüßte schon einmal mit Schnee.

Die späte Rose senkt betrübt ihr welkes Köpfchen
und hofft, der erste Frost tut nicht so weh.

Der Nebel zaubert Schemen und Gespenster.
Der Tag ist kurz. Die Sonne macht sich rar.
Der einsame stellt Kerzen in sein Fenster

und nimmt ganz leise Abschied von dem Jahr.

Wir haben Zeit, Bilanzen zu erstellen,
und sitzen über unsre Schuldner zu Gericht.

Wir fordern unser Recht und übersehen:
Die wahre Größe liegt oft im Verzicht.

Dem, der uns Unrecht tat, versöhnt die Hand zu reichen,
fällt keinem, der gelitten hatte, leicht.

Doch er gewinnt den lang ersehnten Seelenfrieden.
Die Weihnachtsbotschaft hätte ihn doch noch erreicht.

                                                                                        (Fritz Walther)

(Bild: Valiphotos, Pixabay)
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Ein wenig unbeschwerter

Es gab eine Zeit, in der die Uhren langsamer gingen,
Sonntage geruhsamer verliefen und Telefone noch zu
Hause standen. Als wir bei den Zugfahrten noch aus dem 
Fenster sahen, statt auf Bildschirme zu starren. Eine Zeit,
in der nicht jeder alles über jeden wissen sollte und Privates
meistens auch privat blieb.

Wir hörten den Wetterbericht und mussten nicht sogleich an
den Klimawandel denken. Das Leben erschien uns unbe-
kümmerter, schlichter und auch beständiger. Das Eis der 
Pole war für die Ewigkeit gemacht, und im Winter lag auch
hier noch Schnee.

Wir fuhren Fahrrad, statt zu biken und Entertainment hieß
noch Unterhaltung. Statt Bestseller zu kaufen, gab es 
Menschen, die noch Bücher lasen. Wir rechneten im Kopf 
und schrieben Briefe und fluchten manchmal leise, wenn wir
uns nach Straßenkarten wieder einmal verfahren hatten. 
Wir spielten miteinander, statt am Computer, und die weite
Welt war weiter weg als heute.

Es war, so scheint es, eine Zeit in der es mehr Platz gab - 
für kleine Pausen, langsamere Schritte, und innehalten
schien noch möglich. Gab es tatsächlich mehr Gemein-
samkeiten statt dass wir uns dauernd gegenseitig über-
holen? Wieviele Jahre ist das her? Und wie konnte sich so
viel so schnell verändern?  „Das ist der Lauf der Welt“, sagt
der, der seine Schritte stets beschleunigt. Dem lässt sich 
nichts entgegenhalten, und niemand kann das stoppen. 
Im Leben führt nun mal kein Weg zurück. Diese Erkenntnis
ist so schlicht wie wahr.
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So manches - sagt man - verklärt wohl die Erinnerung.
Dabei gibt es so vieles, das der eine oder andere vermisst.
Und erstaunlicherweise sind es die alltäglichen Dinge, die
einem am meisten fehlen.
Vielleicht weil sie den Tagen Struktur und Orientierung
gaben. Und wenn diese Dinge sich ändern oder den Wert 
verlieren und dann statt dessen Neues auf den Plan tritt, 
fühlt sich das Leben einfach anders an. Ein Gedanken voller
Wehmut, den die französische Autorin Francoise Sagan sehr 
viel poetischer formulierte: „Man weiß selten, was Glück ist,
aber man weiß meistens, was Glück war.“

War früher wirklich alles besser? Ganz sicher nicht.
Aber vielleicht ein wenig unbeschwerter.

(Veröffentlichung wurde durch die Bauer Media Group freigegeben,
Artikel wurde von Herrn Chefredakteur Uwe Bockelmann in der Ausgabe Nr.7 TV Hören 
und Sehen verfasst.)

(Bild:Pixabay)



St. Wendelin in Gelnhausen-Höchst

Höchst ist mit einer mehr als 1000jährigen Geschichte 
der älteste Stadtteil Gelnhausens. Schon im Jahre 976 
wurde „Hosti“ erstmals urkundlich erwähnt. Die katho-
lische Kirche „St.Wendelinus“ und die mittelalterliche 
Wendelinuskapelle gehören zu den markantesten Ge-
bäuden dieses Stadtteils. 
Der heilige Wendelin gehört zu den Volksheiligen, deren 
Verehrung seit dem 18. Jahrhundert am weitesten ver-
breitet ist. 
Der Legende nach war Wendelin, der um das 
Jahr 555 geboren wurde, ein schottischer Königssohn, 
dessen Vater darüber verärgert war, dass er sich für das 
Christentum begeisterte. Zur Strafe verlangte sein Vater 
von ihm, Hirtendienste zu verrichten. Mit etwa 20 Jahren
unternahm Wendelin eine Wallfahrt nach Rom und ließ 
sich auf dem Rückweg in der waldigen Wildnis in der 
Nähe von Trier als Einsiedler nieder. Er diente als Hirte 
bei einem Edelmann und trieb eines Tages dessen Vieh 
bis zu einem weit entfernten Berg, an dem er gerne be-
tete. Sein Herr fand ihn dort und war erzürnt, weil er sein 
Vieh so weit weg trieb und das Tier für das Abendessen
nicht rechtzeitig am Hof sein würde. Als der Herr aller-
dings seinen Hof erreichte, erwartete Wendelin ihn dort
bereits. Erschrocken über das Wunder bat ihn sein Herr 
um Vergebung und baute in der Nähe eines benach-
barten Klosters eine Zelle für Wendelin. Die Mönche des 
Klosters Tholey am Schaumberg in der Nähe von Trier, 
das als das früheste Kloster auf heutigem deutschen Bo-
den gilt, bestimmten ihn zum Nachfolger ihres verstorbe-
nen Abtes, obwohl Wendelin nie eine Priesterweihe ab-
legte. 

10



Als Wendelin 617 im Kloster starb, beerdigten ihn 
die Mönche, fanden aber am nächsten Morgen seinen 
Leichnam neben dem Grab. Sie werteten es als Zeichen, 
dass Wendelin andernorts begraben sein wollte. Die 
Mönche spannten also einen Ochsenkarren an und 
legten den Leichnam darauf. Die Ochsen brachten 
den Toten von selbst zu dem Berg, an dem er so gern 
gebetet hatte und Wendelin wurde dort endgültig be-
stattet. An seinem Grab entstand schnell eine große 
Wallfahrtsstätte aus der sich später die Stadt St. Wendel 
(Saar) entwickelte. 
St. Wendelin gilt als Nothelfer sowie als Patron der Hirten
und Herden und wird deshalb oft mit Schaf, Rind oder 
Schwein und Hund zu seinen Füßen dargestellt. 
Seit neuestem wird Wendelin auch als Patron für Natur- 
und Umweltschutz verehrt. 

(Text und Bild: Simone Grünewald)
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Eines der markantesten Gebäude des Gelnhäuser Stadtteils 
Höchst: Die mittelalterliche Wendelinuskapelle.
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Seit 1910 ist die Waldgaststätte 
Treffpunkt der Ur-Gellhäuser

von Heiner Dudene aus dem Jahr 1991

„Vor 55 Jahren ging im Blockhaus erstmals elektrisches 
Licht auf. Von der Schützen-Vereinskneipe zu einer
echten Institution.

Gelnhausen. Wer an ein besonders echtes Stück Geln-
häuser Gemütlichkeit bei einem guten Tropfen denkt, 
der braucht nicht lange zu überlegen, um beim „Block-
haus“ sein Ziel zu erreichen, jener hoch über den Dä-
chern der Barbarossastadt direkt am Rande des Stadt-
walds gelegenen Waldgaststätte, die seit vielen Jahr-
zehnten Treffpunkt der Spaziergänger, der Wanderfreun-
de aus nah und fern, von „Trim-Trabern“ oder Schul-
klassen, bei Betriebsfeiern oder Klassentreffen, beson-
ders aber bei den „aalen Gellhäuser“ und der „Stamm-
tischler“ ist.

Es war zur Jahrhundertwende, als der Schützenverein
die Genehmigung erhielt, hier am Waldrand einen 
Schießstand zu errichten. Und da es bei den Schützen 
bekanntlich nicht ohne „Zielwasser“ geht, richtete der
damalige heimische Wirt Karl Baumann als Mitglied des
Schützenvereins einen provisorischen Ausschank ein, um
seine Schützenbrüder nicht verdursten zu lassen und der
Geselligkeit einen festen Bestand im Vereinsleben zu
geben.
Dieser Ausschank wurde vom damaligen Schuhmacher
Wilhelm Georges aus der Unterhaitzergasse wahrge-
nommen, der sich hier ein „Zubrot“ zum Lebensunterhalt 
seiner Familie verdienen konnte.



Schützen, Spaziergänger und „Waldläufer“ machten an 
den Wochenenden so regen Gebrauch von diesem Aus-
schank, dass Wilhelm Georges sich  entschloss, beim da-
maligen Bürgermeister Wilhelm Schöffer die Erlaubnis zu
beantragen, neben dem Schießstand ein kleines „Block-
haus“ zu errichten, wo Getränke und kleine Speisen für 
die Besucher gereicht werden konnten, die Gäste aber
aber auch bei schlechtem Wetter Schutz fanden.

Der Bauunternehmer J. H. Frey entwarf die Zeichnung für
das kleine Gebäude, die Stadt genehmigte den Bau, 
Wilhelm Georges musste für die „Erlaubnis zum Aus-
schank von Bier, Wein, Branntwein und Selterswasser“ ei-
ne Gebühr von einer Mark und fünfzig Pfennigen bezah-
len und damit war zum 01.07.1901 der „Grundstein“ für
das weithin im Kinzigtal bekannte „Blockhaus“ gelegt.

Im Jahre 1904 wurde der Anbau an das „Blockhaus“ er-
richtet, in dem die Familie Georges fortan auch wohnte
und sich mit großem Fleiß um das Wohl der Gäste be-
mühte. Große Schwierigkeiten bereitete allerdings die
Energieversorgung des Anwesens. Es bestand kein Strom-
und Wasseranschluss, mit einem Pferdewagen oder dem
Schubkarren wurde das Wasser in Fässern vom „Tannen-
börnchen“ und dem „Gründborn“ zum Blockhaus ge-
schafft. Lebensmittel und Getränke wurden mit dem
Fuhrwerk aus der Stadt heraufgeholt und das abend-
liche Licht sprendete bis zum Jahr 1936 noch die Petro-
leumlampe, ehe genau vor 84 Jahren erstmals elek-
trisches Licht die Räume erhellte, als der Anschluss an
das Stromversorgungsnetz erfolgte und im Jahre 1964
auch noch die Wasserversorgung mittels einer Rohr-
leitung vom „Tannenborn“ her ermöglicht wurde.
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Eine heitere Geschichte aus diesen längst vergessenen
Tagen sollte nicht unerwähnt bleiben. Als Mutter Geor-
ges einmal abends das Herdfeuer anzünden wollte, 
waren die Streichhölzer weg. Die letzte Schachtel hatte
„Pfeifenraucher“ Wilhelm Georges mit ins Tal genom-
men, als er Grünfutter für die Haustiere holte. Da schick-
te die pfge Mutter eines ihrer Kinder mit der Petro-
leumlampe zum Vater auf die Wiese und lies sich das 
notwendige „Feuer“ auf diese Weise ins „Blockhaus“ 
holen.

Neunzig Jahre sind seit der Grundsteinlegung des
„Blockhauses“ nunmehr ins Land gegangen 
und damit fast auch ein Jahrhundert Gelnhäuser Stadt-
geschichte. Und über dies wird in diesem urgemütlichen
Gasthaus auch heute immer noch diskutiert, gar man-
ches, was hier in kleiner Runde debattiert wurde, fand 
eines Tages Niederschlag in der kommunalpolitischen
Arbeit. „Gellhäuser Gebabbel“ ist eben nicht nur per-
sönliche Unterhaltung, sondern oftmals nutzbringend für
Planungen und Maßnahmen im Interesse der Allgemein-
heit. Und gerade unser ehemaliger Ortsvorsteher Willi
Kurz weiß, warum er gerne zum „Stammtisch“ ins „Block-
haus“ kommt. Hier wird nämlich ohne „Blatt vorm Maul“
gerade heraus gesagt, wo der Schuh drückt und was
auf den Nägeln brennt.

Könnte die uralte Edelkastanie vor dem „Blockhaus“, 
die schon seit geraumer Zeit unter Denkmalschutz steht,
all das erzählen, was in diesem Gasthaus in den vergan-
genen Jahrzehnten geschehen ist oder sich entwickelte,
es würde sicherlich Bände füllen. Und auch die heutige 
Wirtin Dora Georges, die in dritter Generation als Enkelin 
des „Blockhaus-Gründers“ die Tradition der Gelnhäuser 
Gemütlichkeit in diesem Gasthaus fortsetzt, weiß so 
manche Anekdote  aus barbarossastädtischen Ereig-
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nissen zu berichten, einschließlich der Erlebnisse beim 
zweimaligen Umbau des „Blockhauses“ zu der Gast-
stätte mit jener besonderen Atmosphäre, die dieses 
gastliche Haus am Ende des steilen Dürichweges auf 
dem hohen Plateau über der Barbarossstadt auszeich-
net.“

(Auszug aus“Alte Gelnhäuser erzählen 2", mit der 
freundlichen Genehmigung von Herrn Dr. Rolf Müller, 
dem Pressehaus Naumann und Herrn Jürgen Dudene)

(Bilder Roland Adrian)
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Bildersuch-Gewinnspiel
durch Gelnhausen

1. An welchem Gebäude sind diese Wappen 
angebracht?
a) An der Zehntscheune        
b) Am Burgmannenhaus
c) Am alten Rathaus Burg     
d) An der Kaiserpfalz

2.Wo diente diese Schießscharte zur Verteidigung?
a) An der Stadtmauer im Schützengraben
b) Am Haintor in der Burgstraße
c) An der Palaswand der Kaiserpfalz
d) An der Burgmühle

3.An welchem Gebäude „arbeitet“ das Gelnhäuser 
Männchen seit Jahren?
a) An der Peterskirche
b) Am ehemaligen Franziskanerkloster
c) An der Pfalzkapelle
d) An der Marienkirche
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4. An welchem Gebäude gab dieser Stab die Länge der
Gelnhäuser Elle an?
a) Am Haus Symeren
b) Am Rathaus
c) Am Romanischen Haus
d) An der ehemaligen Synagoge

5. Wo steht dieses Haus, das scheinbar 
nur noch von Nadeln gehalten wird?
a) Am Untermarkt
b) Im Höfchen
c) An der Kaisertreppe
d) In der Mittelgasse

6.Dieser Bildausschnitt zeigt einen Teil welches Kunst-
werks?
a) Philipp-Reis-Denkmal am Untermarkt
b) Schöffer Denkmal am Obermarkt
c) Grimmelshausengur am Obermarkt
d) Barbarossakopf in der Kaiserpfalz
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7.Dieses kleine Tor ndet man heute ein wenig versteckt...
a) In der Kaiserpfalz
b) Neben dem alten Rathaus Burg
c) Vor der Burgmühle
d) Neben der Kreissparkasse

8. An welchem Gebäude verweist dieses Wappen auf 
die einstigen Besitzer?
a) Am Hexenturm
b) Am Grimmelshausen-Hotel
c) Am Haus Breidenbach (Untermarkt)
d) Am Romanischen Haus

Die Lösungen senden Sie bitte an:
 Stadtverwaltung Gelnhausen
-Seniorenarbeit Fr. Hofmann-Engel
Obermarkt 24, 63571 Gelnhausen
oder per email: j.hofmann-engel@gelnhausen.de

Einsendeschluss ist der 30.11.2020

1. Preis 2 Karten für ein Synagogenkonzert Ihrer Wahl in
             der Saison 2020/21
2. Preis Eine Ausgabe von Dr. Wolfram Weimer:
             „Der vergessene Ernder - wie Philipp Reis das 
             Telefon erfand“
3. Preis Zwei Flaschen Gelnhäuser Jubiläumswein vom
             Weingut Bimmerle aus der Partnerstadt Renchen 
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Distance  love

Als er sie im Vorbeigehen
zufällig am Unterarm berührte,

ganz ungewollt 
und doch erwünscht,

weil er sie liebte,
lange schon,

an ihrem Schreibtisch gegenüber,
beschloss er,

das zu ignorieren,
was ihm seit den Coronazeiten

vorgeschrieben war:
Desinfektion, sobald man

diesen Raum verlässt!

Er wollte diesen Augenblick
gefühlter Wärme

mit nach Hause nehmen,
nicht abgetötet von Chemie,

nicht abgewischt 
von einem grauen Tuch

und rasch entsorgt.

Er lag noch lange wach
an diesem Abend

und schlief mit der Erkenntnis ein,
wie wunderbar und ligran

Liebe auf Abstand
zu empnden war.

Fritz Walther
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Saftiger Eierlikör Gugelhupf

Zutaten:
250 gr. Puderzucker
5 Eier
2 Pck. Vanillezucker
1/4 l Öl
1/4 l Eierlikör
125 gr. Mehl
125 gr. Speisestärke
1 Pck. Backpulver
n. B. Puderzucker

Zubereitung:

Puderzucker sieben, Eier und Vanillezucker schaumig 
schlagen. Puderzucker unter Rühren zugeben. Öl und 
Eierlikör langsam zugeben und verrühren. 
Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen, darüber-
sieben und unterheben. 
In eine vorbereitete Gugelhupfform geben.

Im vorgeheizten Backofen bei 175° C ca. 1,5 Stunden
backen.

Fertigen Kuchen nach dem Backen aus der Form 
stürzen und abkühlen lassen.

Zum Schluss mit Puderzucker bestreuen.

Guten Appetit!

(Bild: Pixabay)



Herzenswünsche

Ich möchte wieder mal 
ihr Händchen halten,

über die langen Haare streichen,
zart, mit einer Hand,

mit meinem Zeigenger
leicht an ihre Nase stupsen,

wie immer, wenn ich
lachend vor ihr stand.

Umarmen möcht ich sie
und an mich drücken,

ihr Lächeln über ihre Züge
huschen sehen.

Die warmen Lippen 
auf der Wange spüren

und ohne Worte
das, was Liebe ist, verstehen.

Es ist nicht leicht,
verliebt, Geduld zu üben,

doch irgendwann,
packt man die Masken

wieder ein.
Bis dahin sag ich:

„Schau mir in die Augen, Kleines“
und schließ ihr wunderbares Lächeln

zur Sicherheit 
in meinem Herzen ein.

Fritz Walther
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Philipp Reis – Der vergessene Ernder

Da laufen sie tagtäglich um ihn herum, ihre Mobiltele-
fone in der Hand, die Hörer als kleine Stöpsel im Ohr. 
Oder sie halten das Handy waagrecht vor das Gesicht
und sprechen an der kurzen Seite hinein in ein Mini-
Mikrofon – und dabei sind sie mit der ganzen Welt ver-
bunden. Vielleicht konferieren sie auch nur mit der 
Schulkollegin zwei Straßen weiter, aber sie könnten welt-
weit kommunizieren, auch von diesem Punkt aus, vom 
Untermarkt in Gelnhausen. Und während sie also mit der 
Welt oder wem auch immer reden, laufen sie vielleicht 
sogar mehrmals vorbei am Denkmal des Mannes, der's 
erfunden hat, der einst den Grundstein legte für die Tele-
fonie, die aus unserem modernen Leben nicht mehr 
wegzudenken ist. Aus einer Geige, einer Stricknadel und 
der Blase eines Hasen bastelte Philipp Reis 1861 das 
erste Fernsprechgerät der Welt. 
Warum aber konnte Graham Bell das Telefon nach dem 
Tod von Philipp Reis für sich patentieren lassen? 
Was für ein Mensch war Philipp Reis, der in Gelnhausen 
geboren wurde, später in Friedrichsdorf lebte und dort 
schon im Alter von 40 Jahren verstarb? War er ein 
Genie? Warum ist er in Vergessenheit geraten? 
Dr. Wolfram Weimer, Autor, Publizist und ein ebenfalls 
nicht ganz unbekannter Sohn Gelnhausens, ist der 
Sache auf den Grund gegangen und hat sich durch die 
Archive gewühlt. Herausgekommen ist ein sehr informa-
tives, unterhaltsames und reich illustriertes Buch über 
einen sympathischen Ernder mit einer Lebensgeschich-
te, die durchaus auch ihre tragische Seite hat. 

22



Ein Buch, das Antworten auf die oben gestellten Fragen 
gibt und Philipp Reis' Lebens- und Erndungsgeschichte 
im Detail  erzählt. Dr. Wolfram Weimer wurde  am 11.
November 1964 geboren und zwar – wie Philipp Reis – in 
Gelnhausen. Sein Vater war Alois Weimer, der später 
am GGG unterrichtete.
Dr. Wolfram Weimer zählt zu den proliertesten Publi-
zisten und Kommentatoren des Zeitgeschehens und ist 
durch etliche Bücher und Fernsehauftritte bekannt. Für 
seine Arbeit wurde er mit zahlreichen renommierten 
Preisen geehrt. 2012 gründete Weimer gemeinsam mit 
seiner Frau Christiane Goetz-Weimer einen eigenen Ver-
lag – die Weimer Media Group. Das Verlagshaus hat 
seinen Sitz in München und ist auf anspruchsvollen Wirt-
schaftsjournalismus spezialisiert.

Wolfram Weimer, „Der vergessene Ernder – Wie Philipp 
Reis das Telefon erfand“, 144 Seiten, ist im Verlag Ch. 
Goetz erschienen und zum Preis von 20 Euro im Buch-
handel oder in der Tourist-Information, Obermarkt 8, 
Gelnhausen (Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 10 bis 16.30 Uhr, 
Samstag und Sonntag 10.30 bis 16:00 Uhr) erhältlich. 

Dr. Wolfram Weimer 
Foto: 
Weimer Media Group
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Geburtshaus:
Das Geburtshaus von 
Philipp Reis in der Geln-
häuser  Langgasse.

Buchcover 
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Ein Arbeitsloser bewirbt sich als Reinigungskraft bei 
Microsoft. 
Der Personalleiter lässt ihn einen Test machen (den Bo-
den reinigen), darauf folgt ein Interview und schließlich 
teilt er ihm mit „Sie sind eingestellt, geben Sie mir Ihre 
E-mail, dann schicke ich Ihnen die nötigen Unterlagen“. 
Der Mann antwortet ihm, dass er weder einen Compu-
ter besitze, noch entsprechend eine E-mail hat.
Der Personalmensch antwortet ihm, dass er ohne 
E-mail Adresse virtuell nicht existiert und daher nicht 
angestellt werden kann.
Der Mann verlässt verzweifelt das Gebäude mit nur 10$
in der Tasche. Er beschließt, in den nächsten Supermarkt
zu gehen und 10 Kilo Tomaten zu kaufen. 
Er verkauft die Tomaten von Tür zu Tür und innerhalb 
von 2 Stunden verdoppelt er sein Kapital. Er wiederholt 
die Aktion dreimal und hat am Ende 160$.
Er realisiert, dass er auf diese Art und Weise seine Exis-
tenz bestreiten kann, also startet er jeden Morgen und 
kehrt abends spät zurück. 
Jeden Tag verdoppelt oder verdreifacht er sein Kapital. 
In kurzer Zeit kauft er sich einen kleinen Wagen, dann 
einen Lastwagen und bald verfügt er über einen klei-
nen Fuhrpark für seine Lieferungen.
Innerhalb von fünf Jahren besitzt er eine der größten Le-
bensmittelketten der USA. Er beschließt, an seine Zukunft 
zu denken und möchte einen  Finanzplan für sich und
seine Familie erstellen zu lassen.
Er setzt sich mit einem Berater in Verbindung und sie er-
arbeiten einen Vorsorgeplan. 

So kann es gehen...
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Am Ende des Gesprächs fragt der Vertreter ihn nach 
seiner E-mail-Adresse, um ihm entsprechende Unterla-
gen schicken zu können. 
Der Typ antwortetet ihm, dass er nach wie vor keinen
Computer und somit auch keine E-mail besitzt.
Der Versicherungsvertreter schmunzelt und bemerkt:
„Kurios - Sie haben ein Imperium aufgebaut und besitz-
en nicht einmal eine E-mail. Stellen Sie sich einmal vor,
was Sie mit einem Computer alles erreicht hätten!“
Der Mann überlegte und sagt:“ Ich wäre Reinigungs-
kraft bei Microsoft“.

Lehre Nr. 1: Das Internet rettet nicht Dein Leben.
Lehre Nr. 2: Wenn Du bei Microsoft arbeiten willst,
                     brauchst Du eine E-mail.
Lehre Nr. 3: Auch ohne E-mail kannst Du Millionär 
                     werden.
Lehre Nr. 4: Wenn Du diese Geschichte per E-mail 
                     erhalten hast, sind die Chancen Reinigungs-
                     kraft zu werden größer, als die Milliardär  zu
                     werden.
                                                                                                            (Verfasser unbekannt)

(Bild: Pixabay)



Ende des Herbstes

Ich sehe seit einer Zeit,
wie alles sich verwandelt.

Etwas steht auf und handelt
und tötet und tut leid.

Von Mal zu Mal sind all
die Gärten nicht dieselben;

von den gilbenden zu der gelben
langsamen Verfall:

wie war der Weg mir weit.

Jetzt bin ich bei den leeren
und schauen durch Alleen.

Fast bis zu den fernen Meeren
kann ich den ernsten schweren

verwehrenden Himmel sehn.

(Rainer Maria Rilke)
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(Bild jplenio, Pixabay)



Alternativmedizin

Wenn uns Unwohlsein befällt,
wird gleich ein Rezept bestellt.

Sind die Schmerzen etwas schlimmer,
hockt man sich ins Wartezimmer.
Dort muss man vor allen Dingen

 eine Menge Zeit mitbringen.

Fachärzte sind ausgebucht.
Wer dort nach Terminen sucht,
dem wird schon im Vorfeld klar:

Nächste Chance im nächsten Jahr,
falls nicht einer, der mehr leidet,

plötzlich aus dem Leben scheidet.

Lebensglück – um Gottes Willen -
kriegt man doch nicht nur durch Pillen!

Täglich einmal herzlich lachen,
auch mal was Verrücktes machen,

zugefügten Schmerz verzeih' n
und vor allem dankbar sein

für die wunderbaren Sachen,
die uns täglich Freude machen.

(Fritz Walther)

27

(Bild: GDJ, Pixabay)



Gelnhausen – Bilder von früher

Der Gelnhäuser Kulturhistoriker Burkhard Kling bringt 
überarbeiteten Bildband heraus 

Städte sind soziale Organismen, die sich fortlaufend ver-
ändern. Der Gelnhäuser Kulturhistoriker Burkhard Kling 
hat sich dieses Themas angenommen und präsentiert 
Fotograen seiner Heimatstadt Gelnhausen aus der Zeit 
etwa zwischen 1860 und 1960 in seinem Buch „Geln-
hausen – Bilder von früher“. Damit führt er dem Betrach-
ter deutlich vor Augen, wie sehr sich eine Kleinstadt in 
100 Jahren verändern kann. Kling dokumentiert mit der 
neuen, überarbeiteten Auage seines Werkes, wie sich 
Gelnhausen ständig verändert und welchem Wandel 
gerade die historischen Teile der Stadt unterliegen. 
Mit fachlich fundierten und einprägsamen Texten kom-
mentiert und erläutert er die Abbildungen und stellt den 
historischen Zusammenhang her.
Dadurch eröffnet „Bilder von früher“ dem Betrachter 
die Möglichkeit, die Augen durch die Stadt anieren zu
lassen und dabei ganz nebenbei Gelnhäuser Geschich-
te zu konsumieren. 
In der neuen Ausgabe des Magazins „Unser Gelnhau-
sen“, das die Stadt Gelnhausen gemeinsam mit dem 
Stadtmarketing- und Gewerbeverein Gelnhausen und 
der Gelnhäuser Neuen Zeitung (GNZ) regelmäßig her-
ausbringt (Ausgabe 02/2020, erschienen am 27. August 
2020), ist ein ausführliches Interview mit Burkhard Kling 
zu „Gelnhausen – Bilder von früher“ erschienen. 

Hier ein Auszug:
Redaktion: Sie haben bereits im Jahr 2000 den Vorgän-
ger-Bildband „Gelnhausen: wie es früher war“ heraus-
gegeben. 
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Wie kam es zu dem Projekt?
Burkhard Kling: Der Wartberg-Verlag hatte damals ver-
schiedene Städte, die er in der Buch-Reihe vertreten 
haben wollte, angeschrieben, so auch die Stadt Geln-
hausen. Irgendjemand hatte dann den Brief des 
Verlages an das Zentrum für Regionalgeschichte beim 
Kreis weitergegeben. Von dort aus wurde ich gefragt, 
ob ich das Buch machen wollte. Ich habe mich dann 
noch einmal beim damaligen Hauptamtsleiter rückver-
sichert, ob das so in Ordnung geht und habe dann mit 
den Recherchen begonnen. Die Auage war relativ 
schnell vergriffen, eine Neuauage seitens des Wartberg-
Verlags nicht geplant. 
Redaktion: Was gab den Anstoß, 20 Jahre später eine 
überarbeitete Auage herauszubringen?
Burkhard Kling: Ich wurde in den letzten Jahren immer 
wieder gefragt, ob noch irgendwo ein paar Bücher zum 
Verkauf vorhanden wären, da die Zusammenstellung 
der Bilder und Texte anscheinend zahlreiche unterschied-
liche Leser angesprochen hatte. Leider war das nicht 
der Fall. Ich hatte nur noch zwei oder drei Exemplare im 
Regal, die ich als Belegexemplare bekommen hatte. Die 
Reste des Verlages waren damals an die Brentano-Buch-
handlung und die Grimmelshausen-Buchhandlung ge-
gangen und dort auch längst verkauft. Dann gibt es seit 
einiger Zeit eine recht aktive Facebook-Gruppe „His-
torisches aus Gelnhausen“, in der auch alte Fotos zu-
sammengetragen werden. Auch da wurde ich dann 
einmal gefragt, ob ich noch Bücher hätte, die ich abge-
ben könnte. Da reifte dann die Idee, eine neue Auage 
zum Stadtjubiläum zu machen. Auch in der Brentano-
Buchhandlung war immer wieder nach dem Buch ge-
fragt worden und ein Gespräch mit Tobias Gros gab 
dann den entscheidenden Anstoß, die neue Ausgabe 
zu initiieren.
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Redaktion: Welche Prioritäten haben Sie bei der Aus-
wahl der Bilder gesetzt?
Burkhard Kling: Es war mir sehr wichtig, immer wieder zu 
zeigen, dass sich etwas in der Stadt verändert hat. Auf 
keinem der Bilder ist die Architektur heute so zu sehen, 
wie sie auf dem Bild zu sehen und zu erkennen ist. Es 
war mir wichtig, deutlich zu machen, dass eine Stadt 
immer lebt, sich immer verändert, sich immer wieder 
den neuen Lebensgewohnheiten anpasst und so in 
ständiger Veränderung ist. Erst unser modernes Denk-
mal-Denken hat in gewissem Sinne ein Innehalten ein-
geführt und versucht, einen unveränderlichen Idealzu-
stand zu zeigen, den es so nie gab.

Burkhard Kling, „Gelnhausen – Bilder von früher“ ist zum 
Preis von je 13,90 Euro im Buchhandel erhältlich und 
beim Autor direkt: 
Burkhard Kling, An den Fischeräckern 7a, 
63571 Gelnhausen, E-Mail burkhard.kling@t-online.de

(Bild: Hanna Rudolf)
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(Bild Max Halm 1865 StA)

mailto:burkhard.kling@t-online.de
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GLÜCK ist ansteckend

Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien,
mehr Arbeitserleichterungen, aber weniger Zeit.

Wir haben mehr akademische Titel, 
aber weniger Verstand;
mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen;
mehr Fachleute, aber weniger Probleme;
mehr Arzneien, aber weniger Gesundheit.

Wir haben es bis zum Mond und wieder zurück 
geschafft;
aber es fällt uns schwer, die Straße zu überqueren, um
die neuen Nachbarn kennzulernen.

, Wir bauen immer mehr Computer
um immer mehr Informationen zu speichern und immer 
mehr Kopien zu produzieren, aber wir sprechen immer 
weniger miteinander.
Während wir auf die Qualität setzen, wird die Qualität 
immer knapper.

Wir leben in einer Zeit der schnellen Küche und der 
langsamen Verdauung; 
der groß gewachsenen Menschen
und der kleinwüchsigen Charaktere, der satten 
Gewinne und der verkümmerten Beziehungen.
Es ist eine Zeit, in der viel im Fenster steht -
und nichts im Zimmer.

Quelle: Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama



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
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Bildnachweis:  Barbarossastadt Gelnhausen;  Annette Alt, Roland Adrian, Pixabay

mailto:gerhard.bruenner@t-online.de
mailto:dielohses@freenet.de
mailto:hildegard.eckert@web.de
mailto:annette.alt@arcor.de
mailto:giwerner@web.de
mailto:Gerlinde.Werner@gmx.de

	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32

