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Sehr geehrte Mitbu rgerinnen und  
Mitbu rger, 

Der Gesetzgeber und auch der Senioren-
beirat Alsbach-Ha hnlein legen großen 
Wert auf den Schutz Ihrer perso nlichen 
Daten. In unserem Bemu hen, die gesetzli-
chen Bestimmungen z.B. die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) bestmo glich 
anzuwenden, haben wir Unterstu tzung 
durch die Datenschutzbeauftragte der Ge-
meinde Alsbach-Ha hnlein erfahren, dafu r 
unseren herzlichen Dank! Es ist uns wich-
tig, Sie in unserer aktuellen Datenschutz-
erkla rung, die wir der E-Mail, die wir die-
sen Newsletter versandt haben, beifu gen, 
auf Ihre Rechte hinzuweisen. Wir bitten 
Sie daher herzlich um Kenntnisnahme und 
uns den Empfang der Mail zu besta tigen. 

Mit herzlichem Gruß 
Ihr  

Lutz Petereit 

Ihren 100. Geburtstag feierten unsere bei-
den Mitbu rgerinnen Franziska Bonin geb. 
Lewandowsky und Johanna Ernst unter 
großer Anteilnahme vieler Gratulanten 
unserer Gemeinde. Auch der Seniorenbei-
rat gratuliert herzlich und wu nscht wei-
terhin alles, alles Gute! 

Gratulation zum 

100. Geburtstag 

Franziska Bonin  Johanna Ernst  
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Auf seiner Website stellt sich Antenne 
Bergstraße wie folgt dar: [Wir sind] seit 
2001 das Veranstaltungsradio an der Berg-
straße. Das Radio ist ein medienpa dagogi-
sches Projekt, das Laien durch Mitmachen 
einen Einblick in die Welt des Radios bietet. 
Gesendet wird aus dem Radiostudio der Eu-
ropaschule im Schuldorf Bergstraße in See-
heim-Jugenheim.  

Antenne Bergstraße geht 
einmal ja hrlich fu r circa zehn 
Tage auf Sendung. Dabei 
wird rund um die Uhr live 
gesendet - 240 Stunden Ra-
dio non-stop. Organisiert 
wird Antenne Bergstraße 
von einem ehrenamtlich ta ti-
gen Programmrat.  

Das Programm beru ck-
sichtigt kinder- und jugend-
bezogene Themen, Musik-
sendungen sowie schulische, 
sozialpolitische und kulturel-
le Beitra ge. Es wird u ber lo-
kales Geschehen berichtet, 
Vereine und Initiativen vor-

gestellt [… und] u ber das kulturelle und ge-
sellschaftliche Leben im Sendegebiet be-
richtet.  

Und so war der Seniorenbeirat freudig 
u berrascht, als er im April dieses Jahres an-
gesprochen wurde, ob er eine Sendung mit-
gestalten wolle. 

Eine knappe Stunde lang zur besten Sen-
dezeit am 24. September 2019 von 
10:05 Uhr bis 11:00 Uhr wurde uns die Ge-
legenheit geboten, den Ho rern die Arbeit 
des Seniorenbeirats vorzustellen und sogar 
Musiktitel vorzuschlagen. 

Nach einer kurzen Anmoderation ging es 
los mit dem Beatles-Hit „When I'm Sixty 
Four“, den wir als Intro ausgewa hlt hatten 

und der in der U bersetzung 
die launigen Zeilen beinhal-
tet:  

Wenn ich mal alt bin und  
meine Haare verloren habe 
… wirst du mich dann im-
mer noch lieben, … wirst du 
mich dann noch brauchen, 
wirst du mich auch füttern, 
wenn ich mal vierundsech-
zig bin? 

Eine etwas wehmu tige Be-
trachtung des Alters, die ein 
bißchen an der Lebenswirk-
lichkeit vorbeigeht. Eine Sor-

ge, die auch der Seniorenbeirat von Als-

„On Air“ - Seniorenbeirat auf Antenne Bergstrasse  

Einweisung im Studio vor Sendebeginn 

Life in der Sprecherkabine 
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bach-Ha hnlein zu entkra ften helfen mo chte. 
Unser Mitglied, Dr. Hans Dietzel, stellte des-
sen Aufgaben vor, die unter dem Grundte-
nor stehen, die sozialen und kulturellen In-
teressen und Bedu rfnisse der a lteren Bu rge-
rinnen und Bu rger zu vertreten und auf eine 
Verbesserung der Lebensqualita t im Alter 
und bei Behinderungen hinzuwirken. 

Unser Seniorenkurier, so erla uterte der 
Vorsitzende des Seniorenbeirats, Lutz Pe-
tereit, ist dabei eine wichtige Bru cke zur 
Kommunikation mit unseren Seniorinnen 
und Senioren.  

PC-Nutzung, Internet, Smartphone wer-
den immer mehr zu unverzichtbaren Hilfs-
mitteln. Dr. Egon Hartmann, unser Schrift-
fu hrer, stellte die Hilfestellungen bei der 
PC– und Smartphone-Nutzung des Senioren-
beirats vor, um sich in der zunehmend digi-
talisierenden Umwelt besser zurecht finden 
zu ko nnen.  

Und unser Mitglied, Lutz Witte, Organisa-
tor unserer Radelgruppe, stellte unsere Frei-
zeitveranstaltungen vor: die regelma ßigen 
seniorengerechten Fahrradtouren (unter-
malt vom Song der Rockgruppe „Queen“ 
„Bicycle Race“ … I want to ride my bicycle …) 
und die regelma ßigen Treffen der Boule-
gruppe. Auch einige unserer Aktivita ten zur 
Ortsentwicklung, wie die Gestaltung des Er-
pelparks zu einer Sta tte der Erholung und 
Begegnung, zum Abbau von Barrieren, Hin-
weise zur alten– und behindertengerechten 
Wohnraumgestaltung sowie unsere Mitwir-
kung zur Einrichtung der Mitfahrba nke 
konnten wir den Ho rerinnen und Ho rern 
nahebringen. 

Es war eine Life-Sendung, und fu r uns ei-
ne tolle Erfahrung, an einem solchen Projekt 
teilgenommen zu haben. Dank an Radio 
Bergstraße! 

(LP) 

Sendung erfolgreich beendet! V.l.n.r.: Lutz Petereit, Dr. Hans Dietzel, Dr. Egon Hartmann (h),  
Arndt May , Moderator der Antenne Bergstraße (v), Lutz Witte 
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Online-Banking und bargeldlos zahlen 
Vortrag am 25. September 2019 stieß auf großes Interesse 

Gleich zwei Themen standen im Mittel-
punkt: 

Bargeldlose Zahlungen mit Kreditkarten 

Kreditkarten sind als Zahlungsmittel in den 
allta glichen Geldgescha ften nicht mehr weg-
zudenken. Der Vortragende, Torsten Mu ller, 
Filialdirektor der Sparkasse Darmstadt gab 
einen U berblick u ber die vielseitigen Ein-
satzmo glichkeiten und wies auf den sachge-
rechten Umgang mit EC-Karten hin. Sie be-
sitzen vielfa ltige Service-Funktionen wie 
beispielsweise das direkte Bezahlen an Ter-
minals der Supermarktkassen mit PIN-
Eingabe, Authentifizierung per Unterschrift 
oder durch einfaches Auflegen auf eine Kon-
taktfla che. Sie erlauben Bargeldabhebungen 
an Geldautomaten und das Anzeigen des 
Kontostandes. Er wies darauf hin, welche 
Risiken bestehen und was zu beachten ist 
bei Verlust oder Missbrauch der Karten. 

Online Banking 

Immer mehr Verbraucher wickeln ihre Geld-
gescha fte online am Computer oder mit dem 
Smartphone ab. Die Bedingungen zum Onli-
ne-Zahlungsverkehr haben sich gea ndert. 
Ab dem 14. September 2019 mu ssen Ban-

ken aufgrund gesetzlicher Vorgaben techni-
sche und vertragliche Anpassungen im On-
linebanking und beim Bezahlen mit Karte 
vornehmen. Referent Oliver Berg, Leiter des 
medialen Vertriebs der Sparkasse Darm-
stadt stellte die aktuellen Verfahren zur Au-
thentifizierung vor, wie zum Beispiel das 
moderne Sicherheitsverfahren pushTAN fu r 
mobiles Banking auf Smartphone und Tablet  

(LP) 
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1919 – ein steiniger Weg in die Demokratie 
Vortrag im Rahmen des Seniorenstammtisches am 30.10.2019 

Wa hrend das 100-ja hrige Jubila um der 
1918er Revolution intensiv bedacht wurde, 
kommt das Jahr 1919, das sich in diesem 
Jahr   zum 100. Male ja hrt, in der allgemei-
nen Wahrnehmung meist zu kurz. 
Dabei handelt es sich um ein sehr entschei-
dendes Jahr fu r die Entwicklung der deut-
schen Geschichte, war es doch das erste 
Jahr, in dem eine aus einer Revolution ent-
standene parlamentarische Demokratie sich 
gegen viele Widersta nde durchsetze musste. 

Prof. Hanns Seidler, Jurist und langja hri-
ger Kanzler der TU Darmstadt, und Dr. Egon 
Hartmann vom Seniorenbeirat haben sich 
bei diesem Vortrag zusammengetan, um die 
Schwierigkeiten und Hintergru nde in der 
Zeit von 1919 bis Mitte 1920 zu beleuchten. 

Schon der erste Beschluss, freie Wahlen 
fu r eine verfassungsgebende Nationalver-
sammlung durchzufu hren, wurde von den 
radikalen Linken wie dem Spartakus-Bund 
heftig beka mpft. Es ging letztlich um die Fra-
ge, ob Deutschland eine Ra terepublik oder 
eine parlamentarische Demokratie werden 
sollte.  

Die Wahl zur Nationalversammlung fand 
am 19. Januar 1919 statt und verschaffte der 
bu rgerlichen Mitte mit den Parteien SPD, 
Zentrum und DDP eine Mehrheit von 75%, 
die radikalen Linken blieben einstellig. Es 
bildete sich die Weimarer Koalition. Fried-
rich Ebert wurde mit breiter Mehrheit 
Reichspra sident. Der Regierung standen bis 
Mitte 1920 mit Scheidemann, Bauer  und 
Mu ller drei sozialdemokratische Kanzler 
vor. 

Nach 18 Monaten wurde diese Regierung 
bei der ersten Wahl zum Deutschen Reichs-
tag von den Wa hlern mit 48% abgestraft, 
allein die SPD verlor 16%. Die radikalen 
Parteien an den linken und rechten Flu geln 
des Parteienspektrums wuchsen stark an, 
die Linke verdoppelte sich auf ca. 20%. 

Eine Erkla rung hierfu r lag in den konse-
quenten Ka mpfen der Regierung zur Ret-
tung der parlamentarischen Demokratie. Bei 

diesen Ka mpfen, an denen Arbeiter- und 
Soldatenra te, Bu rgerwehren, Revolutionsar-
meen, antidemokratische Freicorps und ei-
ne nicht zuverla ssige Reichswehr beteiligt 
waren, floss in diesen Monaten viel Blut. 

Die Regierung musste alleine im Jahr 
1919 zehn Generalstreiks u berstehen und 
sie musste sich Anfang 1920 gegen einen 
konterrevolutiona ren Putsch von Freicorps, 
den Kapp-Putsch- wehren. 

Problematische Allianzen pra gten das 
Machtgefu ge in dieser Zeit. So die Vereinba-
rungen zwischen Großindustrie und Ge-
werkschaften (Legien-Stinnes-Pakt) oder 
die Absprachen zwischen Friedrich Ebert 
und der Reichswehr (Ebert-Groener-Pakt).  
Sie waren politisch schmerzhafte Kompro-
missbu ndnisse, die jedoch einen wichtigen 
Beitrag zur relativen Stabilisierung von Poli-
tik und Wirtschaft leisteten. 

Schmerzhaft waren die harten Bestim-
mungen des Versailler Vertrags, der Mitte 
1919 ratifiziert wurde. Große Gebietsverlus-
te, vor allem aber riesige Verluste an Roh-
stoffquellen und landwirtschaftlichen An-
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baufla chen, immense zu erbringende Sach-
reparationen (Loks, Eisenbahnwagen etc.) 
sowie Reparationen in Geld belasteten die 
gesamte Zeit der Weimarer Republik. In den 
ersten Jahren verscha rften sie die seit 1914 
bestehende Armut mit Hunger, Kinder-
sterblichkeit, Versorgungsnot.  

Noch pra gender war die Auswirkung auf 
das Nationalgefu hl der Deutschen, die sich 
ohne Ausnahme ungerecht behandelt fu hl-
ten – eine wichtige Grundlage fu r die Natio-
nalsozialisten und den nachfolgenden Welt-
krieg. 

Die Gefu hlslage in diesen Tagen der Wei-
marer Republik war von sehr gegenseitigen 
Positionen gepra gt: Angst vor dem Verlust 
der revolutiona ren Errungenschaften, Angst 
vor dem drohenden Kommunismus nach 
russischem Vorbild, Angst vor Armut und 
Bedeutungsverlust. 

Die Ergebnisse zeigten sich in der Radi-
kalisierung der Gesellschaft: 

Die Radikalisierung der Sprache, die poli-
tischen Morde an Menschen wie Kurt Eis-
ner, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, 
Hugo Haase, spa ter Matthias Erzberger und 
Walter Rathenau, die offenen Aufrufe zu Ge-
walt, das Argumentieren mit Lu gen (Fake 
News), die Ablehnung der Demokratie, die 
Geringscha tzung der Leistungen der Wei-
marer Koalition, all das gab es damals im 
U bermaß und es kommt uns auch heute be-
kannt vor. 

Aber auch positive Entwicklungen waren 
in dieser Zeit feststellbar: 2Die im Juni 1919 
verabschiedete Weimarer Verfassung galt 

zur damaligen Zeit international als ein her-
ausragendes Vorbild fu r parlamentarische 
Demokratien. 

Die große Aufbruchstimmung fo rderte 
viele Lebensbereiche wie die Kunst 
(Darmsta dter Sezession), das Bauwesen 
(Gru ndung des Bauhaus), des freien Presse-
wesens, der gesellschaftlichen Stellung der 
Frauen sowie des Schulwesens 
(Einheitsschule, Volkshochschulen). 

Das Steuerwesen wurde nach sozialen 
Gesichtspunkten neu gestaltet. Der Spitzen-
satz bei der Einkommenssteuer stieg von 
4% (in Preußen) auf 60 %. 

Die soziale Gesetzgebung wurde begon-
nen, sie kam aber erst ab 1925 zur Wirkung, 
nachdem sich die wirtschaftlichen Verha lt-
nisse durch den Young-Plan deutlich ver-
bessert hatten. 

Die Referenten konnten viele Parallelen 
zur aktuellen gesellschaftlichen Situation 
feststellen, insbesondere auch im Hinblick 
auf den gerade aktuellen Ausgang der Thu -
ringen-Wahl. 

 
Den Abschluss des politisch-historischen 
Vortrags bildete der Hinweis der Referen-
ten auf die Schicksalhaftigkeit vieler Jahre 
in Deutschland, die auf 9 enden: 1919,  
1929 (Weltwirtschaftskrise), 1939 (Beginn 
2. Weltkrieg), 1949 (Gru ndung BRD und 
DDR), 1969 (Brandt: mehr Demokratie wa-
gen), 1989 (Fall der Berliner Mauer) und 
2019? 

 
Dr. Egon Hartmann 

Die Vortragenden: Professor Dr. Hanns Seidler, links, und Dr. Egon Hartmann rechts 
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Aphorismus – Maxime – Bonmot – Redewen-
dung – Redensart – Sprichwort – Lebensweis-
heit -  alles das Gleiche? Oder doch von unter-
schiedlicher Bedeutung? 

Wer es genau wissen will, der findet im 
Fremdwörterbuch des Duden folgende Erklä-
rung: Ein Aphorismus ist ein Gedankensplitter, 
ein kurz hingeworfener, geistreicher Gedan-
ke.  Bei Wikipedia, dem wohl bekanntesten 
Nachschlagewerk im Internet ist dies genauer 
ausgeführt: Ein Aphorismus ist ein selbststän-
diger einzelner Gedanke, ein Urteil oder eine 
Lebensweisheit, welcher nur aus einem Satz 
oder aus wenigen Sätzen bestehen kann. Theo-
dor Fontane formulierte den Satz, der zum 
Motto unseres Vortrags wurde: Ein guter 

Aphorismus ist die Weis-
heit eines ganzen Buches 
in einem einzigen Satz. 
     Nicht jeder weiß, dass 
der Aphorismus eine ei-
genständige Literaturgat-
tung mit einer Jahrhun-
derte alten Geschichte 
ist. Bekannte Autoren 
von der Antike bis zur 
Gegenwart haben ihre 
Weisheiten und Gedan-
ken in dieser kürzesten 
Prosaform ausgedrückt. 
Bei der Formulierung 
ihrer Aphorismen nutz-
ten und nutzen sie Stil-
mittel wie lakonische 
Ausdrücke, Ironie, Witz 
und Satire, aber auch 
Vergleiche  und Parado-
xien. Der Begriff 
„Aphorismus“ stammt 
übrigens aus dem Alt-
griechischen. Einer der 
ersten Aphoristiker war 
Hippokrates, der in sei-
nen Schriften medizini-
sche Lehrsätze vieler 
einzelner Autoren zu-

sammengestellt hat. Bekannte Namen von 
Aphoristikern im deutschsprachigen Raum 
sind z.B. Schopenhauer, Nietzsche, Wittgen-
stein und Adorno, aber auch Goethe gehören 
dazu. 

In ihrem Vortrag gibt Annegret Löser einen 
kurzen Überblick über die Begrifflichkeit des 
Aphorismus und grenzt ihn von anderen Lite-
raturformen ab. Sie zeigt die Geschichte und 
Tradition des Aphorismus auf. Dabei betrach-
tet sie Aphorismen über die Jahrhunderte und 
über Ländergrenzen hinweg. Beispiele von 
Aphorismen bekannter Autoren veranschauli-
chen diese spezielle und interessante Form der 
Literatur.  

Annegret Löser 

Einladung zum Vortrag am  Mittwoch, dem 27. November 2019,  
18.00 Uhr im Bürgerhaus Sonne, Eduard-Schmidt-Saal 
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Einladung 

Veranstaltung “Wir lernen uns kennen“ 

Die Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Alsbach-Ha hnlein e.V. hatten auf ihrer Mitgliederver-

sammlung im April 2019 den Wunsch gea ußert, sich mehr als einmal im Jahr in großer  

Runde zu treffen und sich dabei besser kennenzulernen. 

Fu r den  

Mittwoch, den 27.11.2019,   von 15 – 17 Uhr  

fu hren wir nun eine Veranstaltung im Bu rgerhaus Sonne (Eduard-Schmidt-Saal) durch, zu 

der auch der Seniorenbeirat seine Freunde einla dt. 

In einer kreativ-unterhaltsamen Form sollen sich die Teilnehmer mit ihren Interessen zeigen 

ko nnen und mit unserer Unterstu tzung ins Gespra ch kommen.  

Wir glauben, dass eine solche „Interessenbo rse“ Menschen, die sich bisher kaum kannten, 

mit ihren individuellen Interessen zusammenbringen wird. Ohne jede Organisation, nur in 

perso nlichen Absprachen, die sich aus gemeinsamen Gespra chen ergeben. 

Vielerlei ist vorstellbar:  

Jemand sucht einen Partner, um ins Fußballstadion zu gehen 

Jemand sucht einen Partner/eine Partnerin fu r das Theater, die Oper, das Kino 

Jemand sucht Gespra chspartner fu r sein/ihr Hobby 

Jemand sucht jemanden zum Herumfahren in der Region oder zu gemeinsamen  

    Sta dtereisen 

Jemand sucht regelma ßige Geselligkeit beim Kaffeetrinken oder Eis-Essen oder zum 

gelegentlichen Speisen ins Restaurant 

Und vieles mehr 

Niemand muss dazu auf die o ffentliche Bu hne gehen, wir versuchen das Ganze kreativ unauf-

dringlich zu gestalten. 

Kaffee und Kuchen und ein paar einfu hrend-auflockernde Filmchen werden das Ganze zu 

einer gemu tlich-unterhaltsamen Runde machen, von der man mit Glu ck wertvolle Kontakte 

oder Erkenntnisse mit nach Hause nehmen kann. 

Anschließend kann man gleich im Saal sitzen bleiben, wenn Annegret Lo ser ihren Vortrag 

zum Thema „Aphorismen“ (s.S. 7) halten wird. 

Eine kurze Anmeldung (Lutz Petereit, Egon Hartmann) wa re hilfreich fu r unsere Planung, ist 

aber nicht zwingende Voraussetzung zur Teilnahme. 


