
Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn e.V. 

Seniorennachmittag 2018: 
Harmonischer Start in den Frühling* 

 
Auch beim zweiten Seniorennachmittag, organisiert vom neuen Vorstandsteam um 

Ivonne Hofstadt, stimmte alles: Der Raum im Haus der Kirche war frühlinghaft 
schön dekoriert, das Kuchenbuffet konnte sich sehen lassen und über allem 
schwebte das große LWS-Jubiläumsbanner von 2017. 

Für die Dekoration zeichnete das bewährte Trio Carola Harnau, Gabi Gauer und 
Waltraud Klundt verantwortlich, die Kuchen hatten die Mitglieder des erweiterten 

Vorstands gespendet; auch unsere Hausbäckerei Schmidt aus Dreisen ließ sich 
nicht lumpen und steuerte zwei Biskuitrollen bei. Nussecken und Kuchen kamen aus 
den Reihen der Gäste, die zeigen konnten, dass sie das Backen nicht verlernt ha-

ben. 
 

Mit Hans-Jürgen Furchtmann hatte der Vorstand dieses Mal auf den vereinseigenen 
Barden gesetzt – und dieser erfüllte voll und ganz alle Erwartungen des Publikums. 
Gemeinsam schmetterte man (ungewöhnlich textsicher!) alte und neue Lieder und 

Schlager, im Zweifelsfall half ein Liederbuch. 
 

Gut passte zur Stimmung auch das Lied „Miteinander“ (Text: Dieter Süverkrüp), 
gesungen auf eine flotte Melodie aus Italien. Auszug gefällig? 
O-lioliola, wir sind miteinander da,  

zusammen und gemeinsam, nicht einsam und alleinsam… 
O-lioliola, miteinander geht es ja,  

wenn wir zusammenkommen, kommen wir der Sache nah. 
 
Gut aufgenommen wurde auch ein musikalisches Quiz, bei dem Komponisten 

oder Autoren von Liedern zu erraten waren – alle bezogen auf Steinborner Stra-
ßennamen. Als Belohnung gab es jedes Mal eine Flasche Secco. 

Hätten Sie‘s gewusst? Rosemarie, Rosemarie, sieben Jahre mein Herz nach dir 
schrie stammt aus der Feder von Hermann Löns (1866-1914) 
 

Nachdem Eisenberg Fair-Trade-Gemeinde ist, wollte auch der LWS hier nicht zu-
rückstehen. Der Kaffee wurde jedenfalls im Laden des Vereins Partnerschaft Dritte 

Welt e.V. besorgt. LWS-Mitglied Marisa Hutzenlaub hatte außerdem eine kleine 
Auswahl von Produkten aus dem Eisenberger Laden mitgebracht, die käuflich er-

worben werden konnten. 
 
Im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Hingucker: Ein Video vom 25-jährigen 

Jubiläum 1992 aus dem Fundus von Otto und Lilly Rommel, geschnitten von Jens 
Schlundt. Gezeigt wurde der Ballonflug und Ausschnitte aus dem Festkonzert mit 

dem Rennquintett. Manch eine(r) konnte sich, um etliches jünger, wiederfinden. 
 
Auch die Logistik stimmte: Gegen Ende der Veranstaltung wirbelte das Küchen- und 

Aufräumteam Ivonne Hofstadt, Carola Harnau, Simone & Waltraud Klundt, Gabi 
Gauer und Axel Wolf und machte „Klar Schiff“. 

 
*Nun ja, der Start in den Frühling fiel nicht ganz so aus, wie man es sich gewünscht 
hätte; die Nacht auf Sonntag bescherte Minustemperaturen und Schneefälle. Aber 

eines ist gewiss: Aufhalten lässt sich der Frühling nicht! 
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