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Singen und erzählen

Über 130 Senioren genießen ihren Ehrentag in der Saline – Grundschüler präsentieren flotte Lieder

Die ältesten Teilnehmer waren Gertrud Misselbeck (links mit Tuch) und Karl Steiner (rechts), die von Bürgermeister Michael 

Folk geehrt wurden. Foto: Peter Klotz 

Von Peter Klotz

OFFENAU Einen rundum gelungenen Nachmittag verbrachten mehr als 130 über 70-jährige Offenauer in 

der guten Stube des Ortes, der Saline. Eingeladen hatte die Gemeindeverwaltung. Als starker Partner 

stand der Katholische Frauenbund und die Kolpingfamilie an der Seite. 

Auch bei der Begrüßung war Hauptamtsleiterin Sonja Schumm nicht alleine. Melanie Haaf-Richter hatte 

ihre Gitarre und die Kinder der beiden Singklassen der Grundschule mitgebracht. Zusammen hießen sie 

die Besucher willkommen und hatten gleich ein Rätsel dabei: Welcher Bär lebt denn in einer Tüte? Die 

Ausschnitte aus Pappe zeigten es überlebensgroß für die, die es noch nicht erraten hatten – es handelt 

sich um den Gummibär. Die Kinder waren zusammen mit ihrer Musiklehrerin auch auf körperliche 

Animation vorbereitet. Die Geschichte vom Huhn, das vom Gummibaum naschte und dann Gummibälle 

statt Eier legte, war bald in aller Munde und die passenden Handbewegungen dazu.

Boogie-Woogie Da wollte Pfarrer Stefan Vaas nicht abseits stehen und überlegte, ob er den Boogie-

Woogie, den Lieblingstitel der Grundschüler nicht zusammen mit der Evangelischen Pfarrerin Birgit 

Wildermuth auf dem Kirchplatz vorführen sollte. Vorerst beließ er es aber bei der Botschaft aus dem 

Lukasevangelium „Freut euch“, und versicherte, dass Gott alle Namen im Himmel aufgeschrieben hat und 

alle von ihm geliebt werden.

Mit Kaffee und Kuchen begann dann ein wichtiger Abschnitt des traditionellen Seniorennachmittags, bei 

dem die Gäste den köstlichen selbst gebackenen Kuchen und die Gespräche miteinander genießen 

können. Dann schnappte Ferdy Anclin sein Akkordeon und erzählte viele gesungene Geschichten, auch 

die vom dritten Mann, der über die Sierra Madre nach Tirol kam und unterwegs die kleine Konditorei nicht 

ausließ. Später gesellte sich noch Walter Tomasetti mit seinem Instrument zu Ferdy Anclin und stellte die 
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Textsicherheit der Senioren auf die Probe. Aber deren Repertoire war mindestens so umfangreich wie das 

der Musiker.

Dann kam Bürgermeister Michael Folk auf die Bühne und berichtete, illustriert durch das umfangreiche 

Archiv von Ortsfotograf Franz Rittenauer über Entwicklungen im Ort und vergaß auch deren 

Vergangenheit nicht. Vom Abwasseranschluss bis zum Neckarsteg reichte der Bogen, der die Gäste auf 

den aktuellen Stand brachte. 

Blumen Dann war es Zeit, die ältesten Besucher mit einem Blumen- oder Weinpräsent zu ehren. Gertrud 

Misselbeck (Jahrgang 1924) und Karl Steiner (1927) kommen gerne in die Saline. Steiner hatte einen 

Ratschlag für seinen Altersgenossen dabei: „Nicht jammern“, denn das zieht einen nur runter. Auch 

Irmgard Löber lässt die Feier nicht aus, ihr gefielen vor allem die flotten Lieder der Grundschüler. Mit den 

goldgelben Schnitzeln aus der Pfanne von Bernd Zeh endete der Nachmittag traditionell. 
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