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Vorwort 

  Theodor Fontane  

 
Liebe Seniorinnen und Senioren,  

jetzt im Winter blicken wir Menschen immer gerne auf das vergangene Jahr zurück. Was 
wurde alles erlebt, gelacht und geweint und vielleicht der ein oder andere Meilenstein 
erreicht. Es werden Vorsätze für das neue Jahr geschmiedet, in voller Hoffnung diese dann 
auch wirklich umzusetzen. Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen von Weihnachten, mit 
Erinnerungen an frühere Winter, und enthält auch wieder einige wissenswerte Beiträge. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude beim Durchblättern und Schmökern in der neuesten Ausgabe 
unserer Info-Post für Senioren. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, 

Ihre Abteilung Senioren 
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Weihnachten im Sommer 

Die Weihnachtszeit ist bei uns die gemütliche Zeit: Die Zeit, in der man sich am liebsten zu 
Hause einmummelt, mit Glühwein oder Kinderpunsch auf dem Weihnachtsmarkt aufwär-
men muss und die Kinder sich auf den Schnee freuen, auf das Schlittenfahren und das  
Herumtollen in der Kälte. Was man sich in solchen Momenten kaum vorstellen kann: Die 
„halbe Welt“ feiert im Sommer Weihnachten. Für viele von uns unvorstellbar… 

Ich selber habe meine ganze Kindheit im Ausland verbracht, die ersten Jahre meines Lebens 
habe ich mit meiner Familie in Burundi in Afrika gelebt. Und meine Mutter hat auch in  
diesem sonnigen und warmen Land versucht, mit uns schöne deutsche Weihnachtsfeste zu 
feiern. Sie hat sogar Lebkuchen aus Deutschland bestellt! 

Ich wollte als kleines Mädchen gerade zum ersten Mal in meinem Leben in einen Lebkuchen 
beißen, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie meine ältere Schwester dankend ablehnte. Ich 
dachte wohl, was meine Schwester nicht mag, kann nicht gut sein und ich war ab dem  
Moment, sehr zur Enttäuschung meiner Eltern, nicht mehr dazu zu bewegen, ihn wenigstens 
zu probieren. Lebkuchen im Sommer sind wohl doch keine so gute Idee. Inzwischen esse ich 
sie sehr gerne, ich habe auch seit mehreren Jahren Weihnachten nicht mehr im Sommer 
gefeiert. 

Zwischen meinem siebten und vierzehnten Lebensjahr lebte ich dann mit meiner Familie im 
Süden Chiles. Und damit wieder auf der Südhalbkugel. Und damit wieder mit Weihnachten 
im Sommer. Und es war herrlich! Die dreimonatigen Sommerferien hatten begonnen, das 
Zeltferienlager erwartete einen Anfang Januar und das Silvesterfest mit guten Freunden in 
einem Ferienhäuschen an einem See in den Anden. 

Und Weihnachten und Heiligabend selbst? Natürlich haben wir mit einem schön geschmück-
ten Weihnachtsbaum, Plätzchen, dem Besuch in der Kirche (mit dem Gottesdienst auf 
Deutsch) und einem Krippenspiel gefeiert. Viele Deutsche in Chile und deutschstämmige 
Chilenen feiern Weihnachten auf sehr traditionelle Art und geben die weihnachtlichen  
Gebräuche mit jeder Generation weiter. 

Einen schönen Unterschied an Heiligabend gab es für uns Kinder aber doch: Die Zeit bis zur 
Bescherung ging schnell um. Am Nachmittag konnten wir noch schnell mit unseren Pferden 
zum Fluss reiten und baden gehen! 

 

© Eva von Vietinghoff-Scheel  
(Vorständin des Kommunalunternehmens des Landkreises 
Würzburg)  
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Weihnachtserzählung früher 

In diesem Jahr schicke ich meine Weihnachtsgrüße nicht in Gedichtform, sondern es ist eine 
kleine Erinnerung an Weihnachten in der Kindheit. 

Endlich war es soweit, die Weihnachtszeit begann, diese heimelige Zeit des Bastelns, des 
Musizierens, des Duftes, der Freude auf das was kommt. Meine Mutter band einen wunder-
schönen Kranz aus Tannenzweigen, bestückte diesen mit roten Kerzen, die wir Schulkinder 
zum Kauf für einen wohltätigen Zweck angeboten bekamen. Es kamen rote Bänder daran, 
die jedes Jahr neu aufgebügelt wurden. Dann wurde das erste Zeichen der nahenden Weih-
nachtszeit in die Ecke der Küche an der Decke befestigt. Es folgten wunderschöne Abende, 
die ich mit meinen Geschwistern und meinen Eltern mit Basteln für kleine Geschenke und 
die Weihnachtsdekoration verbrachte. Es wurden Baststerne, Sterne aus Goldfolie, Wichtel 
aus Tannenzapfen und Engel mit Engelshaar hergestellt. Es wurde geschnitten, geklebt,  
ausgesägt und eingepackt. Was an keinem Abend fehlte, war das Singen von Adventsliedern, 
oft auch begleitet von der Blockflöte. Damals gab es noch nicht diesen Überfluss an Musik-
büchern oder gar Kassetten, so dass wir mit 2 Büchlein ganz zufrieden waren und schnell die 
Lieder auswendig konnten. In der Kirche gab es den für mich als Kind damals sehr beeindru-
ckenden Adventskranz, der auch hier an der Kirchendecke befestigt war und an dem jeden 
Sonntag eine dicke, rote Kerze entzündet wurde. Auch die Adventslieder aus dem Gesang-
buch sind in Fleisch und Blut übergegangen. Was natürlich nicht fehlen durfte in dieser Zeit, 
war das Plätzchen backen. Oma Gretel, die Mutter von Mutti kam, um gemeinsam mit uns 
zu backen. Zwei Tage wurde von früh bis abends Teig hergestellt, ausgestochen, gebacken, 
verziert und in große Tortenkisten ordentlich und liebevoll eingepackt. Es war für uns eine 
helle Freude, wenn mal ein Blech zu dunkel wurde und gleich vernascht werden durfte.  
Wundervoll, dieser Duft liegt mir noch heute in der Nase und bereitet ein Wohlgefühl. Die 
Küche war ein einziges Backhaus, aber all das liebten wir. So vergingen die Tage, jede Woche 
eine Kerze mehr. Mutter war des Abends als wir schliefen damit beschäftigt, Puppenkleider 
zu nähen, die Wiege neu auszukleiden, das Puppenhaus herzurichten und vieles mehr. Dann 
endlich war es soweit, der 24. Dezember, der Tag des Jahres war angebrochen. 

Ich war total aufgeregt, konnte es kaum erwarten bis das Christkind endlich kommt. Das 
Wohnzimmer wurde abgeschlossen, wir Kinder besorgten mit meinem Vater einen Weih-
nachtbaum auf der Schwarzen Promenade in Würzburg, wobei wir oft Bedauern mit einem 
auch nicht so edel gewachsenen Baum hatten und diesen mitnahmen, zudem er dann auch 
oft billiger war. Geschmückt sah dieser bestimmt wunderschön aus. Mutter bereitete  
zuhause währenddessen das Essen vor. Dann gingen wir an diesem Tag meist zu einer  
Verwandten, bis Mutti den Baum geschmückt und die Geschenke daruntergelegt hatte. 
Hoppla, nicht Mutti, sondern das Christkind!!!! Oh, war das aufregend, wir Kinder hingen 
mit unseren Nasen ständig an der Türe und spähten durchs Schlüsselloch, um doch was zu 
sehen. Aber wir hatten keine Chance. Wie zogen sich die Stunden dahin, es kam mir vor wie 
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eine halbe Ewigkeit, bis es endlich soweit war. Es wurde gegessen, wir saßen alle in der  
Küche, sangen Advents- und Weihnachtslieder, das Weihnachtsevangelium wurde vorgele-
sen und endlich das Lied „STILLE NACHT - HEILIGE NACHT“ bei dem mir schon ganz mulmig 
wurde und ... plötzlich … ein Klingeln … ja das Christkind war da!!! Schnell rannten wir zum 
Wohnzimmer, öffneten die Türe und da stand er, der Schönste aller Bäume, unser Christ-
baum, geschmückt in herrlichem Glanz, daneben die Krippe mit frischem Moos, das noch 
duftete und die Geschenke für jeden etwas, der Stubenwagen wieder mit neuem Innenle-
ben, die Puppe mit neuen Kleidern, neue rosafarbene Plüschhausschuhe und ein Zapfen  
voller Schokoladenplätzchen, den Mutter jedes Jahr neu befüllte. Ach, was war das herrlich, 
wie war das schön. Kinderaugen leuchteten und ein wundervolles Gefühl der Geborgenheit 
und Liebe machte sich breit. Am Abend besuchten wir dann alle zusammen die Christmette, 
auch hier dieser Glanz, der große Weihnachtsbaum, der festliche Gottesdienst, überall  
glänzende Kinderaugen und zum Schluss das Lied „STILLE NACHT – HEILIGE NACHT“ was 
mich noch heute ergreift. Dies sind Erinnerungen, die sich in mir eingeprägt haben, die rich-
tungsweise für mein Leben waren, ich danke dafür und wünsche uns allen ein gesegnetes 
und frohes Weihnachtsfest. Es ist letztendlich die Liebe, die das alles möglich werden lässt.  

© M. Höpp (Landkreisbürgerin) 

Rezept 

 
© Martina Schreiter (Landkreisbürgerin)  
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Freuden und Leiden des Alters 

Ach, wie ist das Alter lästig, 
Ach, wie ist das Alter schön, 

Beide Stimmen kann man hören, 
Und so kann auch ich das seh´n: 
Aufsteh´n ohne Wecker klingeln 
Frühstück ganz gemütlich dann, 

Und genügend Zeit für all die 
Arbeiten, die stehen an. 

 
Wo gebraucht, da hilfst du gerne, 

Bist ein hoch geschätzter Gast, 
Und jetzt machst du neue Sachen, 

Weil du dafür Zeit jetzt hast. 
Die Erfahrung eines Lebens 

Macht das neue Leben leicht, 
Und mit wirklich kleinen Dingen 

Ist ein stilles Glück erreicht. 
 

Niemandem muss du's beweisen, 
Keinem Menschen imponiern, 

Und was irgendwer könnt' denken, 
Tut dich gar nicht mehr geniern. 

Frei zu tun und frei zu lassen, 
Wie's dir aus der Seele rinnt – 

Mancher könnte wirklich glauben, 
Dass das Leben erst beginnt. 

 
Endlich Zeit für Hobbys, Freunde, 

Zeit zum Spielen, Diskutiern, 
Und, na klar, auch für die Umwelt 

Tust du dich mal engagiern. 
Wenn die Muskeln langsam schwächeln - 

Ab ins Fitnessstudio 
Oder du trainierst zu Hause 
Mit 'nem Youtube-Video! 

 Apparate für die Ohren, 
Das Gelenk ersetzt Titan, 

Unsichtbare Brücken zieren 
Deinen Mund mit Porzellan, 

Für die Augen gibt’s 'ne Brille, 
Stütz dich auf den Rollator, 

Für den Blutdruck gibt’s 'ne Pille - 
Ach, was kommt denn sonst noch vor? 

 
Sollte es dann doch passieren, 

Dass du unten nicht mehr dicht, 
Das ist heute kein Problem mehr - 

Oben bist du ja noch licht! 
Und wenn auch der Geist allmählich 

Aufgibt sein gewohnt' Gewicht, 
Und entschwebt in andre Welten - 

Sei getrost, das spürst du nicht! 
 

Hast ein Leben lang gewirket 
Hast gebaut an Welt und Leib 
unermüdlich wie die Raupe - 

Nun zieh an dein Puppenkleid. 
Sprengst du endlich das Gespinst, 

Dehnst dich in die Ewigkeit - 
Ich bin sicher, du gewinnst 
Neue Sichten, neue Zeit. 

 
Bist du bang, ob du gewesen 
Die, die du hast sein gewollt, 
Deine Chance hast ergriffen 
Oder hast dich fortgetrollt? 

Nahmst du auch nicht jedes Päckchen 
Das für dich am Wege lag, 

Nun, so bleibt halt etwas übrig 
Für den nächsten Wandertag. 

© Ulrike Hünig (Landkreisbürgerin)  
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Winterfreud un Winterleid 

Der Schnee, der büscheld alles zu, 
Nadur had etz ihr Winterruh. 
Weiße Hauwe zard un fein, 
kleide unner Bäum neu ein. 
Schö zun Schau`, a fürsch Gemüd, 
wenn´s die Felder üwerziehd, 
wenn´s knirschd unner Schdiefelsohle, 
Kinner Schlidde aus die Keller hole. 
Iglubau, a Schneemann un a Schneeballschlachd, 
freud die Kinner, un jeds Skifahrerherz etz lachd. 
Im Vochelhaus Vöchel hungrich bicke,  
zum Fenster rei se dankbar nicke. 
A uf der Schdrass wird´s etz lewendi, 
wenn es Audo viel zu wendi, 
wenn´s en Schliddschuhwalzer tanzd, 
si mid annere Karrn verfransd. 
Nadur schnell Technik üwerlisd´t, 
wenn die Schdrass a Eisbahn isd. 
Sachlich häßd´s Verschdand ei´schald´: 
Um Lewe un Audo zu erhald`, 
könne Winderreife, Frosdschutz Wunder du. 
Komme Rücksichd, Umsichd no dazu, 
bisd fasd scho sicher un geredd´t. 
Doch als gid´s da un dord en Debb, 
der allee vom G´fühl gelenkd, 
erschd nach em Unfall weiderdenkd. 
Der dörf´s Weihnachtsgeld fürs Audo schbar, 
Gäb´s doch a Weihnachdsg´schenk „Verstand bein Fahr“! 

© Doris Alberth (Landkreisbürgerin) 
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Erinnerungen an Früher 

Ein warmes Badezimmer gab es bei uns nicht, denn da war nur ein Kabuff, so ein Zimmer 
unter der Dachschräge, wo die Großen ihren Kopf immer einziehen mussten. Oh ja, kalt 
war´s. Nur ein großes Waschbecken mit kaltem Wasser war vorhanden und der Kühlschrank 
stand drin und ein kleines Regal mit allerlei Dingen. 

Im einzigen Zimmer mit Heizmöglichkeit war der Ofen, auf dem gekocht wurde und geba-
cken. Manchmal am Sonntag gab es Marmorkuchen, Gugelhupf war nur für Festlichkeiten 
vorgesehen. Auf diesem herrlich großen Ofen wurde auch das Himbeergelee gekocht. Die 
Beeren holten wir aus dem Wald, dort wo im Vorjahr die Bäume gefällt wurden. Das Pflücken 
und Vespern draußen hat mir immer gut gefallen. 

In dieser Wohnküche stand auch ein Sofa, auf dem mein Bruder schlief. Später kam noch ein 
Klappbett dazu, als das Kinderbett im Schlafzimmer für mich zu klein wurde. 

Gebadet wurde immer, wenn Waschtag war. An so einem Tag sind wir Kinder lieber draußen 
geblieben und haben die Mutter in Ruhe gelassen. Sie hatte mit dem Waschen eine große 
Plage, weil es ja keine Maschinen gab. Da wurde die Wäsche in einen Bottich geworfen, auf 
dem oben ein Drehkreuz war. Wenn man den Schwengel hin und her bewegte, schwang das 
Drehkreuz mit seinen langen Hölzern die Wäsche hin und her. Das war sehr anstrengend. 
Unter dem Bottich war ein Feuerloch, so konnte die Wäsche kochen und gleichzeitig  
gewaschen werden. Wenn die Wäsche fertig war, wurde die große Zinkwanne im Keller  
aufgestellt und im Bottich noch einmal Badewasser heiß gemacht. Als ich noch kleiner war, 
habe ich direkt im Waschbottich gebadet. 

Dienstmädchen, Tanztee, lange Röcke, Stiefelputzer, Gamaschen, all das kannte ich nur aus 
dem Kino. Wir gingen öfter dort hin, denn Fernseher hatten nur wenige Leute. Neben dem 
Kino war eine Gaststätte. Da bekam ich Fanta und eine Handvoll gebrannter Mandeln aus 
dem Automaten. Das waren geröstete Mandeln mit so einer dicken roten zuckrigen Masse 
umhüllt und geschmeckt hat es! Die Milch-Enne kam immer mit dem Leiterwagen und  
verkaufte offene Milch aus dem Fass und Käse und Eier. Einmal habe ich einen Krug Milch 
fallen lassen, weil mein Bruder mich geärgert hatte. Das war sehr schlimm, denn das Geld 
war knapp und so hatten wir nun keine Milch mehr in dieser Woche. 

An einem schwülen Sommertag blickte ich in die Wolken. Dort, wo eine Lücke zwischen den 
Wolken war, sah man ein Stückchen blauen Himmel. Genau dort sah ich einen Blitz heraus-
fahren und dann kam sofort der Donner. Stunden später fuhr ein Pferdewagen vorbei, auf 
dem ein toter Mann lag, eine Seite war schwarz. Der Blitz hatte ihn erwischt, es war der 
einzige Blitz an diesem Tag. Der Mann war mit der Sense auf dem Feld, um Heu zu machen. 
Später war die Beerdigung, da setzten die Männer ihre Zylinder auf. 

Zu meiner Konfirmation kamen viele Leute. Über Tante Friedchen habe ich mich am meisten 
gefreut. Mein Vater gab dann Geschichten aus seinem Leben zum Besten. Zum Beispiel die 
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Kartoffelernte. Wenn die Kartoffelernte vorbei war, durften die armen Leute zum Nachlesen 
auf die Felder, um sich die übersehenen und liegen gebliebenen Kartoffeln zu sammeln. Nun, 
mein Vater hatte uns ja zu ernähren und es war Not. So erfand er vor der Ernte auch noch 
die Vor-Lese. 

In der Schule gab es auch Handarbeiten. Oh, diese Lehrerin war sehr genau und streng. Sie 
hat mir öfter eine schlechte Zukunftsprognose gestellt. In späteren Jahren, als ich meine 
Kleider selber schneiderte, Häkelgardinen entwarf und noch andere Dinge schuf, habe ich 
oft an sie gedacht und dass sie das jetzt sehen müsste. 

Nachmittags, wenn keine Schulaufgaben zu machen waren, habe ich meine Rollschuhe  
untergebunden und fuhr mit den anderen Kindern die Straße hinunter. Das war ein lautes 
Rasseln mit den Eisenrollen. Öfter schlich ich alleine durch die Gärten zur Bundesstraße. Hei, 
wie das sauste! Schön abschüssig war es hier und niemand ärgerte mich. Nur einmal hielt 
ein Autofahrer an und schimpfte. Das sei viel zu gefährlich. Ob meine Eltern wüssten, wo ich 
sei? Er bestand darauf, dass ich die Rollschuhe auszog und sagte, er würde meinen Eltern 
Bescheid sagen. Pah, die kannte er doch gar nicht! Als er weg war, zog ich die Rollschuhe 
wieder an. 

Eine richtige Gartenlaube hatten wir nicht, denn dort, wo Platz gewesen wäre, stand unsere 
große Schaukel. Die hatte mein Vater selber gebaut aus Abfallrohren von seinem Arbeits-
platz. Ein stabiles Ding war das, denn mein Vater war Schlosser. Einmal hatte ich die Idee, 
bäuchlings auf dem Schaukelbrett zu liegen und die Hände loszulassen: fliegen wie die Engel. 
Nun, ich bin geflogen, beinahe in den Tod, denn durch den Aufprall auf Lunge und Kinn 
wurde ich bewusstlos und es setzte die Atmung aus. Mein Bruder hatte bei den Pfadfindern 
Wiederbelebung gelernt. Er griff sofort ein und beatmete mich, bis mein Vater mich holte. 

Aber eine Gartenlaube brauchten wir auch nicht, denn vom großen Apfelbaum links und 
vom Pflaumenbaum rechts wuchsen die Baumkronen zusammen. Eine große Decke auf die 
Wiese gelegt und schön war´s! Später gab es dann auch Liegestühle aus einem Holzgestell 
und mit Segeltuchbespannung. Am Rande der Wiese, am kleinen Hang, wuchsen auch viele 
Vergissmeinnicht. Diese herrlich blaue Farbe und die niedlichen Blütchen, ach ich liebe sie 
immer noch. Den Namen finde ich sehr bedeutungsvoll. Nein, vergessen habe ich die  
Geschehnisse und die Menschen nicht, aber manchmal braucht man einen Anstoß, um sich 
daran zu erinnern.  

© Eveline Klose, www.heilen-in-eisingen.de 

Sogar in unserer Erinnerung ist uns die Vergangenheit  
als Fülle früherer Erinnerung schön. 
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Das perfekte Haus bis ins hohe Alter 

In Bayern entstehen momentan an mehreren Orten Musterhäuser für altersgerechtes  
Wohnen. Für den Regierungsbezirk Unterfranken mietet das Kommunalunternehmen des 
Landkreises Würzburg (KU) in Kürnach ein solches Haus, das zeigt, wie selbstständiges Leben 
im eigenen Zuhause auch im Alter möglichst lange und mühelos gelingen kann.  

„Zu Hause wohnen bis ins hohe Alter“ – das möchte vermutlich jeder. Eine altersgerechte 
Wohnung kann hierzu einen großen Beitrag leisten. Doch wie muss ein Zuhause gestaltet 
sein, das diesen Anspruch erfüllt? Und welche technische Unterstützung können ältere  
Menschen nutzen? Fragt man Tobias Konrad, Leiter Abteilung Senioren beim KU, liegt ein 
großes Problem bei der Gestaltung in der fast unüberschaubaren Vielfalt der Angebote und 
Dienstleister. „Kaum jemand vermag es, sich ohne professionelle Hilfe umfassend zu  
informieren“, sagt er.  

Förderung vom Freistaat 

Das hat man auch im Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales des Freistaats Bay-
ern erkannt. Seit 2018 erhalten ausgewählte Träger daher eine Förderung für den Bau soge-
nannter Musterhäuser für altersgerechtes Wohnen. Die Schauräume sollen Seniorinnen und 
Senioren sowie deren Angehörigen, aber auch Handwerkern, Pflegedienstleistern und  
jedem anderen Interessierten anschaulich Möglichkeiten der altersgerechten Wohnungsan-
passung aufzeigen. Besondere Beachtung finden dabei technische Assistenzsysteme, welche 
die Selbständigkeit im Alltag erhöhen. In Bayern soll es am Ende sieben Wohnungen geben, 
eine in jedem Bezirk. Im Bezirk Unterfranken entsteht momentan in Kürnach eines dieser 
geförderten Musterhäuser, für dass das Kommunalunternehmen verantwortlich zeichnet. 

Reale Abbildung der Alltagswelt 

Die Idee dazu verfolgt man beim KU schon seit mehreren Jahren. Doch Grundstückssuche, 
Bauverzögerungen und andere Widrigkeiten haben das Projekt in die Länge gezogen. „Wir 
wollten keinen Containerbau auf der grünen Wiese, sondern ein Objekt, das in einem Orts-
kern verankert ist und möglichst real die Alltagswelt von Seniorinnen und Senioren abbil-
det.“ Fündig wurde man in Kürnach, wo eine Bestandsimmobilie leer stand. Im vergangenen 
Jahr konnte mit dem Umbau begonnen werden, die Eröffnung soll im Januar 2023 erfolgen. 
„Nach seiner Fertigstellung wird das Haus unsere Wohnberatung ergänzen und ‚begreifbar‘ 
machen“, sagt Tobias Konrad. Denn: „Man kann bei einem Beratungsgespräch viel erklären, 
aber etwas vor Ort zu erleben und zu begreifen ist besser.“ 

Langjährige Erfahrung in der Seniorenarbeit 

Eine Einschränkung gibt es: Alle Aspekte und Angebote rund ums altersgerechte Wohnen 
können nicht gezeigt werden, Aufwand und Kosten wären zu hoch. Für eine ausführliche 
Beratung und umfassende Planung, die über die vor Ort zur Verfügung stehenden Anschau-
ungsobjekte hinausreichen, stehen die Experten des Pflegestützpunkts vor Ort bereit. Viel 
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wichtiger als eine umfassende Präsentation ist es Tobias Konrad, dass Produkte zu sehen 
sind, die man überall und ohne großen Aufwand erhält. Wie schwierig sich die Suche gestal-
ten kann, hat er selbst erlebt. „Alles, was im Haus verbaut ist, haben meine Kolleginnen und 
Kollegen und ich selbst zusammenrecherchiert.“ Geholfen haben ihm dabei Spezialisten, die 
er zu Rate ziehen konnte, sowie seine lange Erfahrung in der Seniorenarbeit. „Wir  
kennen die Nöte und Bedürfnisse älterer Menschen aus unserer täglichen Arbeit und sind 
bei unserer Suche deren Lebenswelt Schritt für Schritt durchgegangen.“ 

 
Möglichkeiten individueller Gestaltung 

Gerade für die Bereiche Bad und Küche erreicht die Wohnberatung viele Anfragen. Das  
dreigeschossige Haus wird deshalb über drei Bäder in verschiedenen Ausführungen (ein  
barrierefreies und ein barrierearmes Bad sowie ein Gäste-WC) sowie zwei Küchen (eine  
barrierefreie und eine barrierearme) nebst weiteren Räumen wie einem Schlafzimmer  
verfügen, die seniorengerecht ausgestattet sind. Teilweise sind Orte am und im Haus mit 
parallel angelegten Hilfsmitteln versehen. So kann die Haustüre zum Beispiel über eine 
Rampe, einen Hublift oder ein Treppentransportsystem erreicht werden. „Der Eingangsbe-
reich ist bei jedem Haus anders und muss individuell gestaltet werden, wir zeigen ein paar 
Möglichkeiten auf.“ Im Schlafzimmer kann man verschiedene Pflegebettmodelle begutach-
ten, etwa für bettlägerige oder mobil eingeschränkte Menschen, sowie Kleiderschränke mit 
Liftsystemen. Für fast jedes Alltagsproblem wurden Lösungen gefunden. Multifunktionelle 
Gegenstände und Aktivmöbel ergänzen die Einrichtung.  

Digitale Möglichkeiten 

Einen immer stärkeren Einfluss auf die Wohnwelt haben auch smarte Lösungen wie  
steuerbare Lichtsysteme, Infrarotsturzsensoren oder Herdwächter und sonstige Sicherheits-
technik. „Ältere Menschen werden immer fitter im Umgang mit den digitalen Möglichkeiten. 
Gleichzeitig werden die technischen Assistenzsysteme immer besser. Wir zeigen, was  
möglich ist.“ Menschliche Zuwendung können diese kleinen Helfer zwar nicht ersetzen, sie 
können aber eine ideale Ergänzung darstellen, wenn es darum geht, die Selbständigkeit im 
Alltag zu erhöhen. 
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Das Haus soll nicht nur ein Musterhaus sein, es soll vielfältig genutzt werden. Zu festen  
Öffnungszeiten wird ein Team des Pflegestützpunkts vor Ort sein, das nach Terminabsprache 
umfassend berät. Auch Kooperationspartner sollen die Räume nutzen. Führungen, Vorträge 
und Schulungen, etwa für Pflegekräfte im mobilen sozialen Hilfsdienst oder in der vollstati-
onären Pflege, ergänzen die Nutzungsmöglichkeiten. Tobias Konrad: „Wir wollen das Haus 
mit Leben füllen und alle Möglichkeiten, die es bietet, zum Wohle der Seniorinnen und  
Senioren nutzen.“  

Weitere Informationen 

Ab Januar 2023 wird es in der Gemeinde Kürnach, Prosselshei-
mer Straße 16, ein Musterhaus für altersgerechtes Wohnen  
geben. Informationen erhalten Interessierte bei Barbara Heller 
und Katrin Müller: Tel. 0931 80442-89 und -38 
barbara.heller@kommunalunternehmen.de 
katrin.mueller@kommunalunternehmen.de 

Text: Dominik Röding, Fotos: Carmen Mayr 

 

Zeit für Kreativität 
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Rätsel 

Denksportaufgabe 
Finden Sie mindestens 20 Hauptworte die mit „schaft“ enden. 

Beispiel: Gemeinschaft 

 schaft  schaft 
 schaft  schaft 
 schaft  schaft 
 schaft  schaft 
 schaft  schaft 
 schaft  schaft 
 schaft  schaft 
 schaft  schaft 
 schaft  schaft 
 schaft  schaft 

 
© R. G. (Landkreisbürgerin) 

 

Sudoku 

Ziel ist es, alle leeren Zellen mit den Ziffern 1 bis 9 so aufzufüllen, dass jede Ziffer in einer 
Spalte (senkrecht), in einer Zeile (waagerecht) und in einem Block (3 mal 3 Zellen) nur einmal 
vorkommt. 

5 9  6   7  3 

   5 9  8 2  

2 6   8 1    

    1 7  3 9 

7 3      8 4 

6 1  8 3 9    

    2 4 5 6  

1 2 5 9  6    

3      9 7  

 Die Lösungen finden Sie auf S. 27.  
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Übungen auf dem und am Stuhl – Teil 1 

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe 

Hier gibt es keine Vorgaben, wie oft Sie die Übungen machen sollen, 

einfach probieren wie lange es Spaß macht und wenn eine Übung gar nicht 

zusagt, lassen Sie sie einfach weg. 

 
1. Wir sitzen mit möglichst geradem Rücken bequem auf einem Stuhl, die Füße etwa hüft-

breit aufgestellt. Nun beide Arme nach oben strecken, dabei mit den Händen greifen 
und abwechselnd die Arme sozusagen aus den Schultern heraus noch weiter nach oben 
ziehen. Nach einigen Malen die Arme runternehmen und ausschütteln. 

  
 
2.  Die Arme erneut nach oben strecken und gleichzeitig einmal nach rechts und links 

schwenken, dabei den Oberkörper mit zur Seite ziehen. 
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3.  Sind die Arme wieder gelockert, so nehmen wir sie ein letztes Mal nach oben und 
schwingen sie abwechselnd vor und zurück, dabei schön die Schultern mitziehen. 

  
4. Beide Arme ungefähr in Schulterhöhe anwinkeln, dann nach vorne ziehen und die  

Ellenbogen zusammenbringen. Jetzt die Arme nach hinten bringen und die Schulter- 
blätter annähern. 
 

 

Als Abschluss werden die Gliedmaßen gelockert und wir atmen ein paarmal 

tief und gleichmäßig und entspannen uns dabei. 

Nun wünsche ich noch viel Spaß beim Ausprobieren! 

Ihr Bernhard Roth 

 

© Bernhard Roth, Übungsleiter aus Rottendorf. Die Bilder sind wieder von meiner Kollegin  
Regina Scharff. 

 
Jugend und Weisheit ruhen nicht auf einem Stuhl. 
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Praxistipp: Formulieren eines Widerspruchs 

Sie haben für sich oder eine angehörige Person einen Pflegegrad beantragt und die Begut-
achtung durch den Medizinischen Dienst (MD Bayern) bzw. den Dienst Medicproof hat  
bereits stattgefunden? Nun liegt Ihnen der Bescheid der Pflegekasse vor und Sie sind mit 
dem Ergebnis der Begutachtung nicht einverstanden? Der zugesprochene Pflegegrad ist  
Ihrer Meinung nach zu niedrig bzw. es wurde gar kein Pflegegrad anerkannt? 

Dann können Sie binnen eines Monats formlos Widerspruch bei Ihrer Pflegekasse bzw. der 
Pflegekasse Ihres Angehörigen (mit Vollmacht) einreichen. Beachten Sie hierfür unbedingt 
die genannte Frist. Wichtig dabei ist das Datum der Mitteilung. Fehlt im Bescheid ein Hinweis 
auf die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, beträgt die Frist ein Jahr. 

Um den Widerspruch aussagekräftig zu untermauern, bedarf es einer detaillierten Wider-
spruchsbegründung. Diese Begründung kann auch nachgereicht werden. Für die Formulie-
rung geben wir Ihnen im Folgenden einige praktische Tipps mit auf den Weg: 

 Prüfen Sie zu Beginn alle zugesandten Unterlagen: Liegt Ihnen das Sozialmedizinische 
Gutachten vollständig vor? Sind alle Punkte (1-10) mit ihren Unterpunkten aufgeführt? 
Besonders wichtig für die Widerspruchsbegründung ist Punkt 4 Module des Begutach-
tungsinstrumentes, er bildet die Grundlage der Begründung. 

 Innerhalb dieses Punktes wird differenziert auf alle sechs Bereiche des Begutachtungsin-
strumentes eingegangen, Sie können hier sehen, wie viele Punkte der Gutachter bzw. die 
Gutachterin vergeben hat. 

 Gehen Sie jeden Punkt Schritt für Schritt durch und überlegen Sie, ob die Punktevergabe 
der Realität entspricht – hierbei kann Ihnen unser Selbsteinschätzungsbogen behilflich 
sein. 

 Aber Vorsicht: Es gibt Richtlinien für jeden Punkt; Punkte erhält nur, wer eine Einschrän-
kung innerhalb der Selbstständigkeit aufweisen kann. 

 Die Widerspruchsbegründung muss aussagekräftig dargestellt werden. 
 Es reicht nicht aus, wenn Sie lediglich angeben, dass Sie mit einigen Punkten nicht  

einverstanden sind. 
 Vermeiden Sie pauschale Aussagen, gehen Sie auf jede einzelne Unstimmigkeit differen-

ziert ein. 
 Beispiel: Punkt 4.1.5 Treppensteigen: Im Gutachten wird angegeben, dass ich Treppen 

ohne Hilfe durch eine andere Person steigen kann. Dieser Angabe widerspreche ich.  
Aufgrund meines Schwindels, der aus der Diagnose Herzrhythmusstörungen (siehe  
pflegebegründende Diagnosen) resultiert, wird mir beim Treppensteigen generell 
schwindelig und ich benötige aufgrund des Sturzrisikos Beaufsichtigung durch eine  
Begleitperson. Somit bin ich in diesem Punkt mit überwiegend selbstständig zu bewer-
ten, nicht mit selbstständig. 
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 Senden Sie die Widerspruchsbegründung (Unterschrift nicht vergessen!) mit allen Unter-
lagen ausschließlich mit Rückschein ein. 

 Bringt der Widerspruch nicht das gewünschte Ergebnis, steht Betroffenen in weiteren 
Schritten der Gang zur Widerspruchskommission (angegliedert an die Pflegekasse) und 
zum Sozialgericht offen. 

 Bei Unsicherheiten können Sie sich Rat und Unterstützung einholen (z. B. beim Pflege-
stützpunkt oder als Mitglied beim Sozialverband VdK). 

Klingt kompliziert? Möchten Sie sich individuell beraten lassen, können Sie jederzeit einen 
kostenfreien Beratungstermin bei uns vereinbaren: 0800 0001027. 

Unsere Beratungsstandorte: 

Das Kommunalunternehmen des Lkr. Würzburg, Zeppelinstraße 67, 97074 Würzburg 
Pflegestützpunkt Würzburg, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg 
Main-Klinik Ochsenfurt, Am Greinberg 25, 97199 Ochsenfurt 

 In der nächsten Ausgabe geben wir Ihnen Infos rund um das Thema Hilfsmittelversorgung. 

 

Pflegeberatung vor Ort 

Auch im nächsten Jahr möchten wir für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sowie inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger im vorpflegerischen Bereich eine wohnortnahe Beratung 
in den Gemeinden anbieten.  
 
Die „Pflegeberatung vor Ort“ findet von 14 – 17 Uhr nur nach Terminvereinbarung statt: 
 
Rathaus Margetshöchheim, Mainstraße 15, kleiner Sitzungssaal: 

01.02.2023 
01.03.2023 
29.03.2023 
 
Rathaus II Höchberg, Hauptstraße 65, Fraktionszimmer: 

15.02.2023 
15.03.2023 
12.04.2023 
 
Termine können kostenfrei unter 0800 0001027 oder  
per E-Mail: pflegeberatung@kommunalunternehmen.de vereinbart werden.  
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Chlodhild und die junge Eiche 

Ich stelle gerade meine Weihnachtskrippe auf und habe dabei einen Hirten in der Hand. Er 
lächelt mich an und es fällt mir hierzu eine Geschichte ein. 

Es war vor langer Zeit. Es war die Zeit als die Bäume und die Menschen noch miteinander 
sprachen. Ich war im Wald unterwegs und es wurde schon dämmrig als ich von Erlach über 
den Forst nach Ochsenfurt gehen wollte. Im Dunkeln ist so ein Wald schon unheimlich, mehr 
aber auch nicht. 

Die Nadeln an den Bäumen bewegten sich durch den Wind und erzählten ihre Geschichten. 
Die Baumstämme bekamen dabei auf einmal Gesichter. Die Äste bewegten sich wie Arme 
und streckten sie nach mir aus, um mich zu umarmen. 

Was hatte ich für eine Freude den vielen Geschichten zu lauschen. Die Bäume waren schon 
soooooooo alt und haben schon sooooooooo viel erlebt. Es waren traurige, lustige und span-
nende Geschichten. Ich hätte ewig zuhören können. Aber mit der Zeit wurde es mir kalt und 
ich wollte mich zu Hause am Feuer wärmen. Also machte ich mich weiter auf meinen Weg. 

Aber auf einmal hörte ich am Wegesrand eine kleine Eiche bitterlich weinen. Als ich auf sie 
zuging, schaute sie mich mit ihren großen Baumstammaugen ganz traurig an und ich fragte 
sie „Was hast du, kleine Eiche?“ 

„Ach Chlodhild, ich habe vor einiger Zeit eine große Dummheit gemacht!“, antwortete sie 
schluchzend. Ich ging auf sie zu und nahm sie in den Arm und sagte zu ihr: „Willst Du mir 
deine Geschichte erzählen?“ Vielleicht kann ich Dir ja helfen.“ Bevor sie antworten konnte, 
sprachen aber die umstehenden Bäume zu mir: „Lass sie, Chlodhild, die heult schon seit  
Jahren. Wir warten eigentlich nur darauf, dass sie eingeht oder ein starker Sturm sie umhaut. 
Dann müssten wir ihr ewiges Gejammer nicht mehr hören“. Ich war entsetzt und schimpfte 
sehr mit den großen Bäumen. „Wie seid ihr denn drauf? Ihr könnt sie doch nicht so leiden 
lassen.“ Die Bäume meinten aber nur, „Sie ist doch selber schuld. Wir haben kein Mitleid mit 
ihr. Wir wollen eigentlich auch nichts mehr mit ihr zu tun haben.“ Ich drehte mich entsetzt 
von diesen fürchterlichen Bäumen ab und wand mich der jungen Eiche zu. „Erzähl mir, was 
hast Du denn angestellt? Vielleicht finden wir ja eine Lösung.“ Nur zögerlich erzählte die 
junge Eiche ihre Geschichte. „Ich war noch ganz klein, so klein wie Du jetzt, Chlodhild. Aber 
ich fühlte mich schon viel größer, so groß wie die anderen Bäume hier. Die lachten mich aber 
immer aus und ich dachte mir, ich muss sie irgendwie von mir überzeugen. Ich überlegte wie 
ich das anstellen könnte und hatte eine super Idee. Damals kam jeden Tag ein Hirte mit 
seinen Schweinen vorbei. Die Schweine schnüffelten immer zwischen den Baumstämmen 
umher und durchwühlten den Waldboden nach Wurzeln, Eicheln und Kräutern. Dabei  
kamen sie den alten Baumstämmen manchmal so nah, dass die Blätter und Nadeln das  
Lachen anfingen, so sehr hat es am Stamm gekitzelt“. Auf einmal wurde die junge Eiche still 
und ich forderte sie auf, doch weiter zu erzählen. 
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„Tja Chlodhild, die alten Bäume waren so fröhlich und so lustig und ich wollte doch auch 
dazugehören. Ich habe den Hirten aufgefordert, seine Schweine auch zu mir an meinen 
Stamm zu schicken. Aber der Hirte meinte nur, dass seine Schweine sich die Bäume selbst 
aussuchen und außerdem wäre ich noch etwas klein. Ach Chlodhild, wie zornig und sauer 
wurde ich über seine Worte. Und das hielt noch tagelang an. Dann kam eines Tages wieder 
der Hirte mit seinen Schweinen vorbei und wie immer liefen diese zu den großen, alten  
Bäumen und durchwühlten dort den Waldboden. Ich wurde wütend und dann habe ich“, sie 
stockte und erzählte nicht weiter. „Komm junge Eiche, erzähl weiter, das hilft“, ermutigte 
ich sie. Verschämt erzählte sie weiter: „Ja, ich habe dann eine Dummheit begangen. Ich habe 
meine Stimme ganz tief verstellt, habe mein grimmigstes und bösartigstes Baumstammge-
sicht aufgesetzt und habe alle Schweine angeschrien. Diese sind so sehr erschrocken, dass 
sie in alle Himmelsrichtungen gesprungen sind und der Hirte ist ganz aufgelöst hinterher 
gelaufen, um die Schweine zu beruhigen und versuchte sie wieder nach Hause zu bringen. 
Seit diesem Tag, Chlodhild, kommt der Hirte mit seinen Schweinen nicht mehr in den Wald, 
auch kein anderer Hirte traut sich mehr zu uns und seitdem reden die anderen Bäume nicht 
mehr mit mir“, schluchzte sie, „und was noch viel schlimmer ist, ich kann mich bei dem  
Hirten nicht einmal entschuldigen. Ich bin doch hier festgewurzelt“. Bei diesen Worten 
weinte die junge Eiche bitterlich. 

„Ach, junge Eiche, mach Dir keine Sorgen, beruhige Dich, wir finden bestimmt eine Lösung“, 
versuchte ich sie zu trösten. „Meinst Du, Chlodhild?“ und schaute mich hoffnungsvoll an. Ich 
meinte nur „Bestimmt, wie sah denn der Hirte aus, vielleicht finde ich ihn ja und kann mit 
ihm reden“. 

„Das würdest du für mich tun, wir kennen uns doch gar nicht so richtig“, antwortete sie 
erstaunt. „Ja und? Du bist in Not und ich kann Dir vielleicht helfen“, antwortete ich ihr.  

„Also wie sah der Hirte aus?“ Hastig beschrieb mir die junge Eiche das Aussehen des Hirten. 
„Also, er war etwas kleiner als Du, hatte genauso lockiges dunkles Haar, aber etwas länger, 
fast bis zur Schulter. Hellblaue Augen hatte er, die stachen aus dem dunklen Gesicht sehr 
heraus. Er hatte eine schmale, spitze Nase, einen großen Mund mit strahlend weißen Zäh-
nen. Und von der Kleidung her hatte er eine lange braune Hose an, aber die war immer bis 
zur Wade hochgewickelt und um den Bund hatte er immer einen Bändel, damit sie nicht 
runterrutscht. Er hatte auch immer ein hellbraunes, langärmeliges Hemd an, die Ärmel wa-
ren aber auch immer hochgekrempelt. Und das Hemd hatte einen Kragen. Darüber trug er 
immer eine ärmellose dunkelbraune Weste ohne Knöpfe. Über die Schulter hatte er immer 
einen Ast als Stock dabei. Daran hing ein braunes Tuch mit etwas Essbarem darin. Und sonst, 
naja, das war’s eigentlich“. 

Ich hörte mir das alles in Ruhe an und meinte dann zur jungen Eiche: „Das wird schwierig, 
deine Beschreibung trifft eigentlich auf alle Hirten zu. Fällt dir nicht ein besonderes Merkmal 
noch ein?“. Enttäuscht und traurig schaute mich die junge Eiche an und senkte ihren Blick 
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langsam zu Boden und plötzlich …“Schuhe, braune Schuhe hatte er an“, schrie die junge  
Eiche. „Schuhe?“, erwiderte ich überrascht. „Schuhe, ein Hirte mit Schuhen, gibt es nicht! 
Moment mal, da kenne ich nur einen, Wilhelm. Ich gehe gleich los und versuche ihn zu  
finden“, sagte ich überzeugend. „Glück auf!“, erwiderte die junge Eiche und schaute mir  
erwartungsvoll nach. 

Schnell eilte ich nach Ochsenfurt in die Dorfschenke. Ich wusste, dass der Hirte Wilhelm gern 
beim Wirt Titus einen Schoppen trank. Und wirklich, er saß am runden Tisch direkt neben 
dem Ausschank. Ich ging direkt auf ihn zu und fragte: „Wilhelm, sag mal, was fällt Dir ein, 
wenn ich junge Eiche sage?“ Sein Gesicht wurde vor Zorn rot und er sagte erbost: „Hör mir 
auf mit der Eiche, auf die bin ich zornig. Ich hatte eine Heidenarbeit, um meine Schweine 
wieder einzufangen. Die ganze Nacht habe ich die erschreckten Tiere suchen müssen. Erst 
am nächsten Morgen hatte ich alle wieder zusammen. Und meinen Schoppen, ja und  
meinen Schoppen, konnte ich an diesem Abend auch nicht trinken. Das war ein dummer 
Scherz und nur, weil die Schweine nicht an ihrem Baumstamm wühlten wollten. Ich bin  
immer noch sauer. Die kann bleiben wo sie will“, berichtete er aufgeregt. 

„Ach Wilhelm, ich habe die Eiche getroffen und sie bedauert das Geschehene sehr und 
würde sich gerne bei Dir entschuldigen. Aber sie kann ja nicht aus dem Wald raus und Du 
bist seitdem ja auch nicht mehr im Wald gewesen. Sie weiß, dass sie eine große Dummheit 
begannen hatte. Sie wollte wie ein großer Baum behandelt werden und ist dabei übers Ziel 
hinausgeschossen. Seitdem spricht kein Baum mehr mit ihr. Sie steht ganz traurig da und 
weint bitterlich. Wenn sie so weitermacht, hat sie kein Wasser mehr für ihre Wurzeln und 
geht ein. Das willst Du doch bestimmt nicht, oder? Wir waren doch auch mal jung.“ 

Mitleidig schaute mich Wilhelm an, wurde ganz still und im Gesicht verschwand die rote 
Farbe. Er trank nachdenklich von seinem Schoppen. Und plötzlich sprang er auf und meinte 
„Ach was soll‘s, das Leben ist doch so kurz, ich geh mal zur jungen Eiche“. Gemeinsam gingen 
wir zum Forst. Am Eingang aber meinte Wilhelm zu mir, „Chlodhild, ab hier gehe ich alleine  
weiter“. Ich sah ihn an und erwiderte: „Ich warte hier auf Dich, lass Dir Zeit“. 

Es war bereits nachts als Wilhelm zurückkam. Ich schaute ihn fragend an „Und?“. Er meinte 
nur: „Es ist alles gesagt!“ und ging zu seinen Schweinen. Tja, mehr habe ich nie von ihm 
erfahren. In den nächsten Jahren sah ich aber Wilhelm jeden Tag in den Wald gehen und die 
junge Eiche ist über die Jahre gut gewachsen und freut sich ihres Lebens.  

Ihr könnt euch vorstellen, dass ich wissen wollte, was Wilhelm jeden Tag bei der Eiche 
machte und daher verfolgte ich ihn einmal unauffällig. Er ging zur Eiche, umarmte sie und 
setzte sich in ihren Schatten und schlief dabei ein. Die Schweine wühlten in Ruhe am Boden 
umher und kamen dabei der Eiche hin und wieder sehr nahe und diese lachte von ganzem 
Herzen. Scheinbar haben sich Eiche und Wilhelm ausgesprochen und sind sogar Freunde 
geworden. Wer hätte das gedacht?  
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Tja, eine Dummheit kann jedem passieren. Jeder sollte aber den Mut haben sich zu entschul-
digen. Geht das nicht, weil man irgendwie angewurzelt ist oder den ersten Schritt nicht auf 
Jemanden zugehen kann, dann bittet eine andere Person um Mithilfe. Das Leben ist zu kost-
bar um es mit Eitelkeiten zu vergeuden!  

 
Ihre Chlodhild, die Fränkin aus dem 8. Jahrhundert 
(Andrea Trumpfheller); 
www.franken-erlebnis.de 

 
Bild: Manfred Trumpfheller 
 
 
 

Wie´s früher war 

Ihr lieben Leut´ und Kinner, 
ihr könnt euch nicht erinner´, 

wie es vor 80-90 Jahr, 
hier in unserm Dorfe war. 

Was waren doch so arme Zeiten,  
hier für kleine Wohngebäude. 
Damals war das Dorf ein Nest, 
heute hast die schönste Paläst. 

5 Uhr früh im Winter, 
ging´s zum Dreschen in die Scheune hinter. 

Die Dreschflegel standen schon bereit,  
in eins-zwei-drei-vier-Takt. 

Um 8 Uhr zur Brotzeit 
gab´s Weißer, Roter und Leberwurst, 

Apfelmost, Käs´ und selbstgemachte Butter. 

Früher musste man Butte tragen, 
ist bei Glatteis hingeschlagen. 

Und wie waren die Gassen dunkel. 
Hast oft das Wirtshaus nicht gefunden. 

Und wie waren die alten Wege, wie a Backtrog ausgetrete. 
Heute nirgends Löcher, nirgends Drack. 

Alles sauber, alles glatt. 
Drum ihr lieben Leut´ un Kinner,  

so wars vor 80-90 Jahr. 

© Eduard Full (Landkreisbürger) 
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Erinnerungen an die Olympischen Spiele 1972 

Liebe Seniorinnen und Senioren, heute kommt mal kein Bericht über Höchberg von mir,  
sondern ich möchte in dieser Ausgabe von einem Ereignis erzählen, bei dem ich 1972 dabei 
sein durfte. Inspiriert dazu haben mich die Trauerfeierlichkeiten zu dem Terroranschlag bei 
der Olympiade in München vor 50 Jahren. 

Doch von Beginn an: Am 1. April 1971 bekam ich vom Kreiswehrersatzamt den Marsch- 
befehl für 18 Monate nach Murnau in die Werdenfelser Kaserne (damals waren noch  
18 Monate Wehrpflicht). Dort kam ich nach der Grundausbildung zum Tastfunk und später 
zum Sprechfunk, was mir ja nicht ungelegen kam. 

Aus 18 Monaten „Barras“, könnte man abendfüllend berichten, egal ob schöne oder  
unschöne Erlebnisse, wobei die schönen ja besser in Erinnerung bleiben. 

Im ersten Jahr meiner Wehrpflichtzeit konnte ich ein Novum in 
der Bundeswehr miterleben, denn im Februar 1971 kam der 
sogenannte Haarerlass durch Verteidigungsminister Helmut 
Schmidt, der im Mai 1972 wieder zurückgenommen wurde 
(siehe Foto, Dienstgang zum Frisör). Für viele Rekruten beruhi-
gend, auch für mich, denn man konnte seine Haarpracht in die-
ser Zeit behalten. Während des Dienstes musste allerdings ein 
Haarnetz getragen werden, der sogenannte Zwiebelsack, von 
der Bundeswehr gestellt. Solche und andere Dinge bleiben schmunzelnd in Erinnerung. 

Aber mein größtes Erlebnis hatte ich zum Ende meiner Dienstzeit und zwar die Olympischen 
Sommerspiele in München vom 26. August bis zum 11. September 1972. 

Denn unser Sprechfunktrupp war zuständig für die Informationen an der Strecke beim  
20 und 50 km Gehen, sowie beim Marathon. Ich durfte im Stadion die Meldungen entge-
gennehmen und an den Stadionsprecher, kein geringerer als Joachim Fuchsberger, weiter-
geben. 

Damit alles reibungslos lief, waren wir natürlich auch zu Testzwecken auf Strecke und ich im 
Stadion. Da unsere Leitzentrale direkt am Spielfeldrand zum Sportleraus-/eingang war, 
konnte ich einige Entscheidungen miterleben und den Sportlern auch hautnah begegnen. 

So erlebte ich den Goldsprung im Weitsprung von Heide Rosendahl live mit. Oder z. B. das 
Fußballspiel um die Bronzemedaille zwischen der DDR und der Sowjetunion, das die Mann-
schaft der DDR gewann. In der Halbzeit hatten wir Gesprächskontakt mit den Spielern, die 
uns aber vornehmlich um Zigaretten anschnorrten. 

In Erinnerung bleibt mir die Episode vom Marathonlauf. Da hatte ich bei den Durchsagen 
von der Strecke ab Kilometer 15 als Führenden Frank Shorter auf der Liste, was ich nach 
jeder Kontrollmeldung an den Stadionsprecher weitergab.  
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Kurz vor dessen Zieleinlauf bekam ich plötzlich als Führenden die Nummer 72 gemeldet und 
nicht mehr Frank Shorter. Ich hatte auch dies weitergegeben, es machte mich aber stutzig 
und ich ging zur Unterführung, die ins Stadion führte, um zu sehen was los ist. Wie die  
Nr. 72 einlief bemerkte ich, dass dieser Läufer sich kurz vorher eingeschmuggelt haben muss 
und alarmierte die Rennleitung, so dass dieser falsche Läufer, bevor er die Ziellinie über-
schreiten konnte, vom Sicherheitsdienst abgefangen wurde. 

Es stellte sich heraus, so meine Recherche, dass es sich um 
den 16-jährigen Schüler Norbert Südhaus aus Wieden-
brück handelte. Er war Teilnehmer eines Jugendcamps 
und malte sich die Nummer 72 auf ein Lauftrikot. Obwohl 
er es nicht bis zur Ziellinie schaffte, wurde er von  
ca. 80.000 Zuschauern gefeiert. Der eigentliche Sieger 
Frank Shorter, der bei seiner Ankunft Applaus und Jubel 
erwartet hatte, wunderte sich über den Aufruhr im  
Stadion und hatte später Mühe, seine Enttäuschung über 
den Vorfall zu verarbeiten. Südhaus schrieb ihm später  
einen Entschuldigungsbrief, der aber unbeantwortet blieb. Der Jugendliche Norbert Süd-
haus hatte vorher angekündigt, dass er eine Runde im Olympiastadion laufen werde und gab 
als Motiv an, die Aktion kam aus seiner traurigen Stimmung heraus, die sich nach der Gei-
selnahme von München einige Tage zuvor breitgemacht hatte. Er wurde vorläufig festge-
nommen und zu Willi Daume gebracht, der zu ihm sagte „Sie sind ein dummer Junge, Sie 
wissen gar nicht, was Sie uns angetan haben“. Daume sorgte dann auch dafür, dass der Junge 
nach Hause geschickt wurde. 

So geschehen im August/September 1972, für mich eine bleibende Erinnerung. Leider habe 
ich außer einer Dankesurkunde vom olympischen Komitee und einen Gipsabdruck der  
Olympiamedaille nur eine geringe Anzahl von Bildern, da es zu dieser Zeit noch keine  
Digitalkameras gab und das Geld für einen Farbfilm knapp war. 

Doch die Erinnerungen an die „Fröhlichen Spiele“ bleiben, aber nicht nur das, sondern auch 
die Erinnerung an die Terrorgruppe „Schwarzer September“, die 6 Tage vor Ende der  
Olympischen Spiele das Quartier der israelitischen Sportler überfielen und 9 Geiseln  
nahmen. Die traurige Bilanz waren 9 tote Geiseln, ein Polizist und 5 palästinensische Terror-
risten. Auch unsere Kaserne in Murnau war in Alarmbereitschaft, kein gutes Gefühl. 

Liebe Seniorinnen und Senioren, dies ist ein kleiner Einblick in meine Zeit als Wehrpflichtiger, 
eine Zeit, die mich in meinem weiteren Leben mitgeprägt hat. 

Ich wünsche Ihnen allen ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in 
das Jahr 2023! 

Zusammengestellt von Wolfgang Knorr/Vorsitzender Seniorenbeirat Höchberg 
Bilder: Wolfgang Knorr  
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Genussbuch wird erweitert 

Die neue Ausgabe erscheint im Februar 2023 

Vor einiger Zeit äußerten einige Lesende der Info-Post den Wunsch nach Ausflugszielen im 
Landkreis Würzburg. Z. T. haben wir dies auch schon in vergangenen Ausgaben der Info-Post 
umgesetzt. Als weitere Idee für die Umsetzung kam uns das Genussbuch in den Sinn. Warum 
nicht den Gaumenschmaus mit dem Augenschmaus verbinden? Wenn man sich auf Entde-
ckungstour befindet, knurrt ja meistens recht schnell der Magen.  

Von daher finden Sie im neuen Genussbuch zum einen wie bisher Gaststätten, die ein frisch 
zubereitetes Zwei-Gänge-Menü (davon ein Hauptgericht) für maximal 11,50 € unter der  
Woche anbieten. Es listet neben Kontaktdaten und Öffnungszeiten der teilnehmenden Gast-
stätten auch Auskünfte zur Anfahrt mit Bus, Bahn oder PKW sowie zur Barrierefreiheit auf. 

Zum anderen werden Ausflugsziele im Landkreis vorgeschlagen, die einen Besuch lohnen. 
Über Kirchen, Schlösser, Historisches bis hin zu naturkundlichen Rundwegen – das neue  
Genussbuch hat viel zu bieten. Ein besonderer Dank geht dabei an die Seniorenvertreterin-
nen und Seniorenvertreter sowie Gemeinden, die sich die Mühe gemacht haben, die  
Informationen für Sie zusammenzustellen. Dabei waren uns auch Kriterien wichtig, die nicht 
in typischen Reiseführern genannt werden. Wie z.B.: 

 Wo gibt es Sitzmöglichkeiten? 
 Ist eine (öffentliche) Toilette in der Nähe? 
 Ist das Ausflugsziel barrierefrei oder für Rollstuhlfahrende geeignet? 

Das jährlich neu erscheinende Genussbuch kommt im Februar in seiner fünften Auflage  
heraus und wird wieder im Landratsamt, Rathäusern und an sonstigen Begegnungsorten 
ausliegen.  

 
Foto: Daniel Peter 

Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich an uns wenden: 

Carmen Mayr (0931) 80442-21, carmen.mayr@kommunalunternehmen.de und  
Melanie Ziegler (0931) 80442-18, melanie.ziegler@kommunalunternehmen.de 
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Termine 

Adventskonzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim 
02. Dezember 2022, Beginn 19:00 Uhr 
St. Johannes der Täufer Kirche, 97255 Sonderhofen  

Eintritt frei, um Spende für die Jugend- und Seniorenarbeit wird gebeten.  

Veranstalter: Gemeinde Sonderhofen 

 
Bildquelle: Heeresmusikkorps Veitshöchheim 

 

Internetcafé von Senior*innen für Senior*innen in Kürnach 

Die „Kürnacher Internetsenior*innen“ (KIS) starteten am 11. Oktober. Im Internetcafé ist 
jede*r willkommen, primär natürlich Seniorinnen und Senioren. 

Wer Fragen oder Probleme mit seinem Smartphone, Tablet oder Notebook hat, kann ins 
Internetcafé kommen und bekommt – soweit möglich – Hilfe von einer Reihe ehrenamtlich 
engagierter Kürnacher Senior*innen. Ein kostenloser Internetzugang steht zur Verfügung. 

Das Internetcafé ist jeden zweiten und vierten Dienstag des Monats von 09.00 bis 12.00 Uhr 
im Haus der Vereine (Gemeinschaftraum) geöffnet. 

Die Teilnahme ist kostenlos, eine kleine Spende ist erwünscht. 

Die nächsten Termine sind: 06.12. und 20.12.2022, 10.01., 24.01., 07.02. und 21.02.2023 

Tanznachmittag in Kürnach 

Die offene Tanzgruppe für Senior*innen trifft sich jeden 2. und 4. Donnerstag im Foyer der 
Höllberghalle. Getanzt wird jeweils von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr. 

Alle sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Die nächsten Termine sind: 08.12. und 22.12.2022, 12.01., 26.01., 09.02. und 23.02.2023 

Aktuelle Informationen können der folgenden Internetseite entnommen werden: 
https://senior-innenbeirat-kuernach.de/aktuelles-veranstaltungen/. 

© Prof. Dr. Süleyman Gögercin, Sprecher des Senior*innenbeirats Kürnach  
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Unser Pflege-Info-Café: 

Bei Kaffee und Kuchen nehmen wir uns gerne Zeit für Ihre ganz per-
sönlichen Fragen zu den Themen Pflege, Wohnen, Alter und Demenz. 

Mittwoch, 12. Januar 2023, 15:00 Uhr 
Pfarrheim St. Sixtus, Neuer Weg 10, Hettstadt 

Mittwoch, 8. März 2023, 14:30 Uhr 
Kath. Pfarrheim, Mainstraße 19, Margetshöchheim 

Weitere Infos bekommen Sie unter 0931 80442-18 
oder schreiben Sie eine Mail an melanie.ziegler@kommunalunternehmen.de. 
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Vortragsreihe des Pflegestützpunktes Würzburg: 

10.01.2023, 14:00 - 15:30 Uhr: Mein Recht am Lebensende 

Referent: Prof. Dr. Alexander Schraml, Das Kommunalunternehmen des Lkr. Würzburg 
 Ort: Pflegestützpunkt Würzburg, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg 

14.02.2023, 14:00 - 15:30 Uhr: Wohnberatung 

Referenten: Ina Semmel, Stadt Würzburg 
 Ort: Pflegestützpunkt Würzburg, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg 

14.03.2023, 14:00 - 15:30 Uhr: Achtsamer Zugang zur inneren Welt von Menschen mit 
  Demenz - Möglichkeiten der Verständigung 

Referentin: Maria-Lynn Strömsdörfer, HALMA e.V. 
 Ort: Pflegestützpunkt Würzburg, Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg 

 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0931 207814-14 
oder über kontakt@pflegestuetzpunkt-wuerzburg.info. 
Anmeldeschluss: jeweils 1 Woche vor Veranstaltung 
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Ortschaft Pflegschaft  
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Botschaft Mannschaft  
Kundschaft Wirtschaft  
Liegenschaft Gesellschaft  
Freundschaft Errungenschaft  
Feindschaft Liebschaft  
Trägerschaft Gewerkschaft  
Bürgschaft Verwandtschaft  
Bekanntschaft Wanderschaft  
Seilschaft Stiefelschaft  

 



 

 

Wie gefällt Ihnen die Info-Post für Senioren? 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge, Anregungen oder möchten etwas zu unseren 

letzten Artikeln ergänzen? Gerne veröffentlichen wir auch Ihre Beiträge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Alle Inhalte wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Informationen sowie für zwischenzeitliche Änderungen übernehmen wir allerdings keine Gewähr. Die 

Redaktion weist darauf hin, dass der Inhalt der Beiträge die Ansicht der Einsender wiedergibt, die mit 

der Meinung der Redaktion nicht unbedingt übereinstimmt. 

Redaktion/Layout: 

Katrin Müller, Linda Vierheilig, Melanie Ziegler 

Kontakt: melanie.ziegler@kommunalunternehmen.de, 0931 80442-18 

Texte: Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg, Abteilung Senioren 

Herausgeber: 

Das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg 

Prof. Dr. Alexander Schraml, Eva von Vietinghoff-Scheel 

Zeppelinstraße 67, 97074 Würzburg 

Fotos und Abbildungen: 

Ausmalbilder: www.happycolorz.de 

Katrin Müller, Melanie Ziegler 

Druck: 

Druckerei Hügelschäffer GmbH 

Idee und Konzept: 

Melanie Ziegler 

Auflage: 

6.500 Stück 

 

14. Ausgabe, Stand: 07.11.2022 


