
Seniorentag mit viel Mundart und Gesang in Hoof 
 
Petrus hatte es gut mit den etwa 90 Seniorinnen und Senioren des Heemer 
Seniorennachmittags gemeint. Am wohl letzten herrlichen Herbstwochenende mit viel 
Sonnenschein hatte Ortsvorsteher Gernot Müller alle Bürgerinnen und Bürger über 
70 mit Lebenspartner ins katholische Pfarrheim in Hoof eingeladen. Der 
Gemeindediakon der Protestantischen Kirchengemeinde, Walter Lukasczyk, sprach 
über das Älterwerden und die sich daraus ergebenden veränderten Prioritäten. 
Gernot Müller erstattete schließlich Bericht über die Arbeitsschwerpunkte des 
Ortsrates im vergangenen Jahr und zog eine kurze Bilanz. Zwar habe man das 
Vorhaben, an den Dorfeingängen Informationstafeln und überdachte Ruhebänke 
aufzustellen noch nicht umsetzen können, da es vom Bauamt an der geplanten 
Stelle auf der Verkehrsinsel am Bunker hierfür kein grünes Licht bekommen habe – 
doch will sich der Ortsrat nun nach einem neuen Standort umsehen. Zur Anlage und 
Pflege eines Archivs, in dem historische Dokumente und Erinnerungsstücke aus dem 
Dorfgeschehen aufbewahrt werden sollen, werden noch ehrenamtliche Helfer 
gesucht. Erstmals durchgeführt wurde ein Kompetenzstammtisch mit ehemaligen 
Heemern, bei dem einige neue Ideen und Projekte aus der Taufe gehoben wurden. 
Außerdem soll in den nächsten Wochen im Raum des ehemaligen JUZ ein Kinder- 
und Jugendtreff entstehen, der zweimal pro Woche unter der Aufsicht ehrenamtlich 
tätiger Eltern für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren geöffnet sein wird. Weiterhin hob 
der Ortsvorsteher das sehr gut funktionierende Vereinsleben im Ort hervor und lobte 
die Zusammenarbeit aller Vereine. Höhepunkte neben den jährlich wiederkehrenden 
Veranstaltungen seien in diesem Jahr eindeutig die 1. Heemer Wiesn und das UHG-
Theater gewesen. Solche Feste könne man aufgrund des Bevölkerungsrückgangs 
jedoch nicht jedes Jahr schultern, wurden doch bei der Heemer Wiesn zusätzlich 
zum arbeitsintensiven Zeltauf- und Zeltabbau noch über 100 Helfer zur Besetzung 
der Dienste benötigt. Hoof hat derzeit aber nur noch eine Einwohnerzahl von 952 
Bürgern zu verzeichnen, davon sind 478 Männer und 474 Frauen. Gernot Müller wies 
auf die geplante Veranstaltung „Wege aus der Angst“ hin, in der am Freitag, 30. 
November, ein Fachmann über Angsterkrankungen und über Möglichkeiten, 
dagegen anzukämpfen, referieren wird. Darüber hinaus ist eine 
Informationsveranstaltung für Rentner zum geänderten Alterseinkünftegesetz in der 
Planung. Abschließend dankte Müller dem DRK und den Frauen des Dorftreffs, 
welche die Bewirtung übernommen hatten. Als älteste anwesende Gäste wurden die 
89jährige Elfriede Schneider und der 90jährige Emil Stamm geehrt und mit einem 
Präsent ausgezeichnet. Auch in diesem Jahr wurden die Gäste mit einem bunten 
Programm unterhalten. Als besondere Überraschung war der saarländische 
Kabarettist und Mundartkünstler Christof Scheid verpflichtet worden, der über die 
mundartlichen Besonderheiten jenseits und diesseits der „Dat- und Wat-
Grenze“ philosophierte und in gelungenen Parodien die Grüße zahlreicher 
Prominenter von Helmut Kohl über Franz Beckenbauer bis hin zu Willy Brandt 
überbrachte. Für instrumental begeleitete Gesangseinlagen sorgten die Landfrauen 
Mittleres Ostertal, die vom Ortsvorsteher für ihr Engagement auch eine Spende 
überreicht bekamen.  


