
Liebe Seniorinnen und 
Senioren, 
liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

einmal im Jahr, so ist es 
guter Brauch, lädt Ihr Se-
niorenbeirat ein zu einem 
Treffen mit gemütlichem 
Beisammensein mit Speis 
und Trank, mit Musik 
und Unterhaltung und zu 
einem Programm voller 
Unterhaltung und Infor-
mationen.  

Unser letztes Treffen fand 
2019 im Görschel statt 
und wurde in den Folge-
jahren durch die Corona-
Epidemie (dieses Wort 
hängt uns schon zum 
Hals heraus) unterbro-
chen. 

Nun wollen wir wieder 
einen Aufbruch wagen. 
Ein pralles Programm 
wartet auf Sie, und wir 
laden Sie herzlich ein! 

Schauen Sie selbst! 

Gemäß Satzung der Ge-
meinde ist der Senioren-
beirat verpflichtet, Ihnen 
über seine Tätigkeit Re-
chenschaft abzulegen. 
Um Sie mit ausgedehnten 
Reden nicht zu langwei-
len, legen wir Ihnen die-
sen Bericht mit dieser 
Ausgabe unseres Senio-
renkuriers in gedruckter 
und bebilderter Form vor 
und hoffen auf Ihre inte-
ressierte Aufmerksam-
keit! 

Mit herzlichem Gruß,  
Ihr  
Lutz Petereit, 
Seniorenbeirat 
1. Vorsitzender 
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Rund 43 Millionen Führerscheine müs-
sen bis zum 19.1.2033 in fälschungssi-
chere Exemplare umgetauscht werden.  

Graue, rosa oder DDR-Papier-Führerscheine  
(ausgestellt vor dem 1.1.1999):  

Scheckkarten-Führerscheine  

(ausgestellt ab 1.1.1999)*:  

* Fahrerlaubnisinhabende, deren Geburtsjahr vor 1953 
liegt, müssen den Führerschein bis zum 19. Jan. 2033 
umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des 
Führerscheins.  



Bei passablem Wetter trifft 
sich regelmäßig eine Gruppe 
von Radelfreundinnen und 
Radelfreunden (mal sind es 
nur 4, mal über 12 Teilneh-
mer) zu einer Ausfahrt in die 
Umgebung. Unsere Ziele sind 
seniorengerecht ausgewählt. 
Meist beginnen wir die Saison 
mit einer „Einrolltour“ von 15 
- 20 km, etwa über Allmend-
feld zum Golfplatz und über 
den Erlensee wieder zurück. 

Startpunkt ist meist der Edeka
-Parkplatz in der Pfarrtanne. 
Je nach Streckenführung ge-
sellen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus 
Hähnlein am Ortseingang 
beim Alten Neckarbett dazu. 

Wir wählen vorwiegend Tou-
ren durch ebenes Gelände auf 
Wald– und Flurwegen abseits 
der Autostraßen aus. Die Stre-
cke für eine Nachmittagstour 
beträgt so etwa 30 - 35 km 
und beinhaltet in aller Regel 
eine Einkehr. 

Beliebte Ziele sind Lorsch, 
Einhausen, Gernsheim, 
Pfungstadt, Vetters Mühle 
und Maria Einsiedel. Ein- bis 
zweimal im Jahr begeben wir 
uns auf eine Ganztagstour et-
wa nach Worms oder zu Bier-
garten im Bürgerpark von Als-
bach - dann werden auch mal 
50 bis 60 km geradelt. 

Mitradeln darf jeder, der sich 
das Pensum zutraut. Übri-
gens, mehr als die Hälfte der 
Teilnehmer kommt mit dem E
-Bike. Interessenten melden 
sich bitte unter  

Seniorenbeirat@alsbach-
haehnlein.de 

Wir freuen uns über jede neue 
Teilnehmerin, über jeden neu-
en Teilnehmer. 

Lutz Petereit 

Treffpunkt  
Edeka-Parkplatz 

Treffpunkt  
Am Alten Neckarbett 

Brücke über die  
Gersprenz 

Eisdiele in 
Pfungstadt 

Auf dem Weg zu den 
Klosterspatzen in  
Einhausen 







In einem Telefonat mit dem Seniorenbeirat 
machte die Sparkasse deutlich, dass der Ent-
schluss zur Schließung der Filiale im OT Als-
bach unabänderlich getroffen sei. Man verwies 
auf das Sparkassenmobil, welches jeden Mitt-
woch von 08.30 - 09.30 Uhr an der Erpelanla-
ge Station macht. 

Das gegenwärtige Sparkassenmobil ist nicht 
barrierefrei, der Fahrer sei jedoch sehr kun-
denorientiert und Kunden behilflich, die das 
Mobil nicht betreten können. Ein neuer, barri-
erefreier Sparkassenbus sei in der Planung. 
Die Sparkasse DA betreibt weiterhin Geldau-
tomaten und Kontoauszugdrucker in Alsbach 

und in Kooperation mit der Raiffeisenbank in 
Hähnlein.  

Der Seniorenbeirat erklärte, dass er mit der 
getroffenen Lösung nicht zufrieden sei. 

Vereinbart wurde, dass Vertreter der Sparkas-
se im Rahmen des Seniorenstammtisches ih-
ren Serviceumfang darstellen und das Feed-
back der betroffenen Kunden aus Alsbach ein-
holen. 

Der Seniorenbeirat bleibt dran! 

Teilen Sie uns Ihre Nöte mit! 

Lutz Petereit 



Der Seniorenbeirat hat über all die Jah-
re sämtliche Sitzbänke im Gemeindege-
biet aufgesucht, fotografiert, katalogi-
siert und in die Landkarte unseres 
Landkreises aufnehmen lassen. 

Diese Landkarte öffnet sich über die 
Homepage der Gemeinde im sogenann-
ten Bürger-GIS. Nachfolgend einige 
Schritte, wie man die Bänke und die 
dazu gehörigen Informationen findet. 

Alle Sitzbänke sind 
als grüne Symbole 
dargestellt 

Klickt man mit 
dem Cursor auf ein 
Banksymbol, so 
öffnet sich eine  
Infobox und man 
kann auch ein Foto 
öffnen. 

Ein wichtiger Schritt ist getan. Alle Sitz-
bänke sind erfasst und dargestellt. Für 
den Nutzer ist das Verfahren allerdings 
noch nicht sehr komfortabel. 

Der Seniorenbeirat wird sich bei allen 
Fachleuten dafür einsetzen und seine 
Mitwirkung anbieten, um die Nutzer-
freundlichkeit zu verbessern.           (LP) 



Der Seniorenbeirat wird 
die Entwicklung verfolgen 
und  hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, Sie  gege-
benenfalls bei der prob-
lemlosen Handhabung zu 
unterstützen. 

Lutz Petereit 



Den Seniorenbeirat gibt es seit dem Jahr 2011, 
den Verein  

Nachbarschaftshilfe Alsbach-Hähnlein e.V.  

seit 2014. 

Der Seniorenbeirat ist eine Einrichtung der 
Gemeinde, die Nachbarschaftshilfe ein unab-
hängiger eingetragener gemeinnütziger Ver-
ein. 

Dennoch haben beide Einrichtungen einiges, 
was sie verbindet. 

Ein kleiner Blick zurück in die „Geschichte“ 
soll diese Verbindung aufzeigen. 

In den ersten Jahren hat der Seniorenbeirat 
häufig zu einem Senioren-Café eingeladen. 
Diese Gesprächsrunden waren wahre Kreativ-
Veranstaltungen und hier entwickelte sich der 
Wunsch, eine Nachbarschaftshilfe ins Leben 
zu rufen. 

Im Herbst 2014 hatten wir dann nach Einla-
dung durch den Seniorenbeirat eine konstitu-
ierende Vereinssitzung, nachdem vorher 
gründlich geprüft wurde, was die bestgeeigne-
te Organisationsform für eine Nachbarschafts-
hilfe ist. 

Die enge Verbindung mit dem Seniorenbeirat 
wurde durch eine Formulierung in der Satzung 
der NBH verankert, nach der mindestens ein 
Mitglied des Vorstands auch Mitglied des Se-
niorenbeirats sein sollte. 

Die Motivation seitens   des Seniorenbeirats 
war dabei, neben den in der Satzung des Seni-
orenbeirats vorrangig verankerten politischen 
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsaufgaben   
auch direkt älteren Menschen helfen zu kön-
nen. 

Die Aufgabenstellungen der beiden Organisa-
tionen sind auf den ersten Blick unterschied-
lich:  

Der Seniorenbeirat soll die Gemeinde in allen 
Angelegenheiten der Senioren beratend unter-
stützen. 

Die Nachbarschaftshilfe will allen Menschen 
in einfachen Alltags-Angelegenheiten helfen, 
wenn sie kurzfristig keine andere Hilfe bekom-
men können – idealerweise unabhängig vom 
Alter. 

Neben den Alltagshilfen hat die Nachbar-
schaftshilfe  einige größere Initiativen aufge-
setzt, die direkt auch die Zielgruppe der Senio-
ren betreffen: Die Einkaufshilfe während der 
ersten Corona-Phase im Jahr 2020 oder das 
Programm SINT. 

Das Programm SINT steht für Senioren in/ins 
Internet und es hat sich in seiner ersten Phase 
im Jahr 2021 vor allem an die Menschen ge-
wendet, die bereits Zugang zum Internet hat-
ten, aber sicherer im Umgang damit werden 
wollten. 



Dazu wurden im monatlichen Abstand  
7 Online-Kurse durchgeführt, in denen ca. 30 
Themenbereiche behandelt wurden. Interes-
sierte können sich einige der Präsentationen 
auf der Internet-Seite der Nachbarschaftshilfe 
ansehen bzw. herunterladen: 

Internet-Hilfe – Nachbarschaftshilfe Alsbach-
Hähnlein e.V. (nachbarschaftshilfe-ahs.de) 

Das Programm soll in naher Zukunft fortge-
setzt werden, allerdings mit der veränderten 
Zielsetzung, die Menschen zu erreichen, die 
bisher noch nicht oder nur sehr wenig im In-
ternet zu Hause waren. 

Aber es gibt auch Unterschiede zwischen den 
beiden Organisationen: die Nachbarschafts-
hilfe kann unabhängig von der Gemeinde 
agieren, sie kann Spenden einnehmen und im 
Rahmen ihres Satzungszwecks Ausgaben täti-
gen. 

Ein Beispiel ist eine Spende, welche von der 
Nachbarschaftshilfe bei der Dietmar-Hopp-
Stiftung in Höhe von 6000 EUR angeworben 
wurde. Diesen Betrag haben wir dann der Ge-
meinde zur Verfügung gestellt, um weitere 
Senioren-Trimmgeräte im Erpel-Park zu be-
schaffen. In den ersten Wochen nach der In-
stallation von 2 neuen Geräten haben dann 
Mitglieder der Nachbarschaftshilfe wöchentli-
che Einweisungen an den Geräten gegeben. 

Die Nachbarschaftshilfe ist nicht an das Alter 
gebunden, auch wenn ihre Klientel das ver-
muten lässt. Sie ist für alle da. 

Während die Arbeit des Seniorenbeirats stär-
ker in die kommunalpolitischen Prozesse ein-
gebettet und auch eher mittelfristig angelegt 
ist, muss die Nachbarschaftshilfe kurzfristig 
Hilfe leisten können – hierzu gibt es eine 
„Notfall-Nummer“ 06257-5008-700 – eine 
Mailbox-Nummer, die jeden Tag von einem 
unserer Mitglieder abgehört wird und uns da-
mit eine schnelle Reaktion ermöglicht. 

Ein wesentlicher Unterschied ist auch, dass 
sich der Seniorenbeirat  aus 7 Personen zu-
sammensetzt –   für 6 Jahre gewählt.  

Die Nachbarschaftshilfe lebt von einer  akti-
ven und wachsenden Mitgliedschaft, derzeit 

ca. 70 Personen, von denen ca. die Hälfte als 
aktive Mitglieder sich bereit erklärt hat, kleine 
Hilfsleistungen zu erbringen. Diese reichen 
von Einkaufshilfen über Arztfahrt und Klein-
reparaturen  bis hin zu Gesprächen und ge-
meinsamen zwischenmenschlichen Aktivitä-
ten. Wir freuen uns über jedes Mitglied, sei es 
als passives Mitglied, aber vor allem auch als 
aktives Mitglied.  

Wir haben auch ein gemeinsames “Leiden“: Es 
wäre schön, wenn wir zur gemeinsamen Nut-
zung einen geeigneten Raum zur Verfügung 
hätten, der uns dauerhaft zur Verfügung steht, 
so wie es in vielen Gemeinden der Fall ist. 

In jedem Fall hat sich diese Kooperation in 
der Vergangenheit sehr bewährt und wir hof-
fen, dass sich dies in der Zukunft fortsetzen 
wird. 

Dr. Egon Hartmann 

https://nachbarschaftshilfe-ahs.de/internet-hilfe
https://nachbarschaftshilfe-ahs.de/internet-hilfe


Die Möglichkeit zur digitalen Teilhabe ge-

winnt immer stärker an Bedeutung, denn in 

immer mehr Lebensbereichen wird ein Zu-

gang zu digitalen Medien und Inhalten vo-

rausgesetzt.  

Dabei zeigen Studien aus Deutschland, dass 

mehr als die Hälfte der Menschen über 65 

Jahren keine Smartphones oder Computer 

nutzt. Von den Menschen über 80 Jahren hat 

nur ein Drittel Zugang zum Internet. Natür-

lich muss respektiert werden, dass ein Teil 

der betroffenen Menschen auch kein Interes-

se am digitalen Leben hat. Aber gerade an die 

älteren Menschen, die digitale Teilhabe wol-

len und nur den Einstieg nicht selbständig 

finden, richtet sich die Initiative SINT, eine 

Kooperation des Seniorenbeirats Alsbach-

Hähnlein und des Vereins Nachbarschaftshil-

fe Alsbach-Hähnlein e. V. 

Zu Beginn der Initiative SINT konnten Prä-

senzveranstaltungen für Interessierte auf-

grund der Corona-Pandemie nicht sicher an-

geboten werden. Daher beschränkte sich 

SINT vorrangig auf Online-Angebote, wie Vi-

deotreffen, bei denen unterschiedliche The-

men aus dem digitalen Alltag behandelt wur-

den. 

Jetzt aber will SINT auch diejenigen errei-

chen, die Unterstützung beim Einstieg in die 

digitale Teilhabe benötigen und wollen. Zur 

Ermittlung des Bedarfs in der Gemeinde wur-

de daher ein Fragebogen entwickelt, der an 

die Haushalte verteilt wird. Gleichzeitig be-

müht sich die Gemeinde Alsbach-Hähnlein 

um Fördermittel des Landes Hessen zur An-

schaffung von Computer-Tablets und Zube-

hör, mit denen die Interessierten unter Anlei-

tung lernen und üben können. 

Haben auch Sie Interesse? Dann nutzen Sie 

unseren Fragebogen oder melden sich unter 

Seniorenbeirat@alsbach-haehnlein.de    

info@nachbarschaftshilfe-ahs.de 

oder 

Dr. Egon Hartmann,  T: 06257 1844 

Lutz Petereit          T: 0170 8078690 

 

Jens Schunck 



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die vergangenen Monate und Jahre waren für 

uns alle von globalen Herausforderungen ge-

spickt. Herausforderungen, deren Auswirkun-

gen auch in Alsbach-Hähnlein zu spüren sind. 

Ob Krieg in der Ukraine, Corona-Pandemie 

oder die zuletzt massiven Preissteigerungen 

über fast alle Lebensbereiche hinweg: Insbe-

sondere die letztgenannten Themen treffen die 

älteren Menschen in unserer Gemeinde beson-

ders hart. Wenn es um die eigene Gesundheit 

geht oder schlichtweg darum, das eigene Leben 

im Ruhestand finanzierbar zu gestalten. 

Angesichts dieser Belastungen könnte man 

jetzt natürlich die Frage stellen: Ist das die 

richtige Zeit, um zu feiern? Ich sage: Ja. Wenn 

der Seniorenbeirat für Sonntag, 18. September, 

ab 12 Uhr zum Seniorenfest in die Freizeitanla-

ge in der Sandwiese einlädt, dann ist das nicht 

nur die Gelegenheit, einen geselligen Nachmit-

tag zu verbringen. Das Zusammensein bietet 

auch die Chance, sich über all das auszutau-

schen, was unsere Seniorinnen und Senioren 

bewegt. 

Vor diesem Selbstverständnis engagiert sich 

der Seniorenbeirat in Alsbach-Hähnlein mitt-

lerweile seit mehr als zehn Jahren für die Be-

lange und Bedürfnisse unserer älteren Mitbür-

gerinnen und Mitbürger. Ob es die Barriere-

freiheit in unserer Gemeinde ist, die senioren-

freundliche Gestaltung von Aufenthaltsorten 

wie dem Marktplatz in Hähnlein oder die Er-

pelanlage in Alsbach, oder die Digitalisierungs-

offensive, um Senioren die vielfältigen Mög-

lichkeiten des Internets näherzubringen.  

Für dieses Engagement sage ich herzlichen 

Dank. 

 

Ihr 

Sebastian Bubenzer 

Bürgermeister  



Kennen Sie schon den 

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über 

 die aktuelle Arbeit Ihres Seniorenbeirats, 

 Wissenswertes aus der Gemeinde, 

 interessante und spannende Vorträge  

unseres Seniorenstammtischs, 

 Einladungen zu unseren Veranstaltungen. 

 

Sie können den  Seniorenkurier regelmäßig per E-Mail 

beziehen.  

Senden Sie uns Ihre E-Mailadresse an  

Seniorenbeirat@alsbach-haehnlein.de 


