
                                                                                

Liebe schlaue Graue, 

   die Kommunalwahlen vom März liegen bereits einige Zeit zurück. Ortsbeiräte, Stadt- und  

   Gemeindeparlamente und auch der Kreistag haben sich konstituiert. Die nächste Wahl steht  

   bereits vor der Tür. Wie wichtig Wahlen und Politik für unsere Demokratie sind, erläutert der  

   Kreistagsvorsitzende Detlef Ruffert in seinem kostenlosen Online-Vortrag „Wahlen, Politik und Demokratie“  

   am Dienstag, den  14. September 2021 um 15:00 Uhr. 
          

   Sie benötigen hierzu eine E-Mail-Adresse, einen PC oder ein Tablet mit Internetverbindung.  
   Und so geht’s: Melden Sie sich unter seniorenbildung@marburg-biedenkopf.de oder auch telefonisch unter  
   06421 405-6712 an, dann erhalten Sie eine E-Mail mit weiteren technischen Informationen und einer  
   Schritt-für-Schritt-Anleitung.  

Kreisausschuss 

Fachbereich Haus der Bildung 

Aktuelle Informationen auf unserer Homepage: www.vhs-marburg-biedenkopf.de und  
auf der Seite des Landkreises: www.marburg-biedenkopf.de 
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Wer weiß denn so was? 

Das Wahlrecht ist eine zentrale Säule der Demokratie 

und gehört zu den politischen Grundrechten. 

Die Bundestagswahl muss an einen 

Sonntag oder einem gesetzlichen Feier-

tag stattfinden. 

Ungefähr 60,4 Mill. Deutsche sind der-

zeit wahlberechtigt. Davon ca. 31,2 Mio. 

Frauen und 29,2 Mio. Männer. 

Wer z.B. ein Smiley statt ein Kreuz auf sei-

nen Stimmzettel malt, macht den Stimm-

zettel ungültig. 

Die Stimmzettel sind entweder gelocht oder es fehlt 

die rechte obere Ecke—warum? Damit Blinde eine 

Schablone anlegen können, die ihnen das Lesen mit 

den Fingern ermöglicht. 

Nach der Auszählung werden die gesamten Wahlun-

terlagen verpackt, versiegelt und in den Verwaltun-

gen der Kommunen gelagert, bis ca. 60 Tage vor der 

nächsten Bundestagswahl – dann können sie ver-

nichtet werden. 

Sie haben die Wahl 

Zum 20. Mal wählen wir am 26. September 
2021 den Deutschen Bundestag 
Der Deutsche Bundestag ist die 
Volksvertretung der Bundesrepub-
lik Deutschland und als maßgebli-
ches Gesetzgebungsgremium ihr 
wichtigstes Organ. Er besteht aus 
Abgeordneten des deutschen 
Volkes, die in allgemeiner, un-
mittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl auf vier Jahre 
gewählt werden. Mehr zum Thema Wah-
len und deren Bedeutung für Demokratie und 
Politik erfahren Sie am Dienstag, den 14. Sep-
tember 2021 um 15:00 Uhr vom Vorsitzen-
den des Kreista-
ges des Landkrei-
ses Marburg-
Biedenkopf  
Detlef Ruffert 

https://www.vhs-marburg-biedenkopf.de
https://www.marburg-biedenkopf.de


Sie haben die Wahl—im nächsten Jahr wieder: 

Voraussichtlich im April 2022 können Sie ihn wieder wählen - den Kreisseniorenrat. Dann sind 
schon wieder drei Jahre um. Wahlberechtigt sind jeweils die Einwohner*innen  der Kommunen 
des Landkreises Marburg-Biedenkopf, die älter als 63 Jahre sind. Sie bestimmen mit Ihrer Stimm-
abgabe, wer aus Ihrer Kommune Sie zukünftig vertritt. Die derzeit 25 Mitglieder des Kreissenio-
renrates sehen sich als Sprachrohr für die ältere Generation – für Sie im Landkreis Marburg-
Biedenkopf. Als ehrenamtliche Mitglieder wurden sie von Ihnen in den Kreisseniorenrat gewählt 
und vertreten dort Ihre Belange auf Kreisebene. In der jetzigen Wahlperiode haben sich Arbeits-
kreise zu den Themen  „Barrierefreiheit“, „Infrastruktur & Mobilität“ sowie „Altersgerechtes 
Wohnen“ gebildet. Ihre Ergebnisse werden an die Mitglieder des Kreistags weitergeleitet. 
Zum Engagement der Seniorenräte gehört auch, einzelner Vertreter*innen in verschiedene Kom-
missionen/Beiräte, wie etwa den gemeinsamen Fahrgastbeirat von der Stadt Marburg und dem 
Landkreis Marburg-Biedenkopf, zu entsenden. Das Gremium setzt sich für eine gute Lebensquali-
tät Älterer ein und möchte vor allem daran mitwirken, dass die besonderen Interessen der älte-
ren Menschen auf Selbstbestimmung und Teilhabe in der Gesellschaft gestärkt werden. 
Der Kreisseniorenrat ist parteiunabhängig, überkonfessionell und kümmert sich als 
selbstständige Interessenvertretung um Ihre Anliegen. 
Wenden Sie sich gerne an: 

Den Vorsitzenden: 
Harald Michael, Talblick 3, 35094 Lahntal, Tel.: 06423 1511, 

E-Mail: harald.michael@live.de 
Geschäftsführung des Kreisseniorenrates: 

Manuela Jähnel, Schwanallee 23, 35037 Marburg, Tel.: 06421 405-1280, 
E-Mail: Kreisseniorenrat@marburg-biedenkopf.de 



Politiker-Gymnastik zum Nachmachen und Schmunzeln: 

1. Auf der Stelle treten = ordentlich mit beiden Füßen auftreten 

2. Sich im Kreis drehen = mal links herum, mal rechts herum 

3. In die Knie gehen = und wieder aufrichten 

4. Seitenwechsel = nach links und rechts schwanken 

5. Abwinken = kräftig mit den Händen abwinken 

6. Sich wie ein Fähnchen im Wind drehen = Hände an ausgestreckten  Armen drehen 

7. Ja, nein, keine Ahnung = nicken, Kopf schütteln und Schultern  hochziehen 

8. Nach den Sternen greifen = Arme abwechselnd hoch und Greifbewegungen  

9. Schwere Lasten tragen = Schultern nach unten ziehen 

10. Probleme aussitzen = wieder hinsetzen 

11. Und sich zum Schluss Beifall klatschen!   

„Wahl-Cocktail“ 
Ein schönes Weinglas mit 
- Wild Berry-Tonic Water auffüllen, etwas 
- Mineralwasser (…wer es lieber alkoholisch  
  mag nimmt Weißwein), 
- Eiswürfel, 
- frische Minze und frische Beeren nach Wahl dazu – fertig! 
Schmeckt total erfrischend-fruchtig. Genau das Richtige nach einem Wahl-Tag! 

  Liebe Leser*innen, wir brauchen Ihre Hilfe!! 

  1972 wurden die Seniorentreffpunkte als „Altenclub“ seitens der vhs gegründet. 1990 wollte keiner in     

  den Altenclub, folglich hat man die Clubs in Seniorentreffpunkt umbenannt. Nach nun fast 50 Jahren   

  dachten wir es wäre Zeit für Veränderungen: ein neuer Name,  vielleicht auch ein anderes Erschei- 

  nungsbild, ein anderer Ablauf, ein anderes Format … .  

  Welchen Namen finden Sie passend? Oder fällt Ihnen noch ein viel treffenderer Name ein? 

 

    „Treffpunkte der schlauen Grauen“,  

    „Treffen/Club für Menschen mit Erfahrung“, 

    „Kaffeeklatsch: Alt — na und?“ 

    „Club Generation 60+“ 

    ………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………. 

Schreiben Sie uns Ihre Ideen für interessante, informative und gesellige Nachmittage: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sollten Sie auch ein schönes Foto aus 50 Jahren Seniorenbildung, den Treffpunktveranstaltungen, Aus-

flügen oder von den Reisen haben, vom Lesen und Rätseln im Schlauen Grauen oder beim Online-

Vortrag — wir freuen uns über alle Zuschriften und Anregungen per Post oder E-Mail an die Adresse auf 

der Rückseite. 



 

Sollte Ihnen die Ausgabe der     

gefallen, senden wir Ihnen die Seiten künftig auch 
gerne zu.  

Teilen Sie uns Ihre Adresse oder Mail-Adresse mit.  
Gerne nehmen wir auch Anregungen, Fotos, Übungen oder 

sonstige Beiträge von Ihnen entgegen.  
Einfach per E-Mail schicken an  

Seniorenbildung@marburg-biedenkopf.de oder per Post an  
vhs-Seniorenbildung, Hermann-Jacobsohn-Weg 1,  

35039 Marburg. 
BLEIBEN SIE NEUGIERIG und GESUND!  

Ihr Team vhs-Seniorenbildung 
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Politik leicht verständlich: Klein Johann fragt seinen Vater, was Politik sei. Der Vater meint: "Nehmen 
wir zum Beispiel unsere Familie. Ich bringe das Geld nach Hause, also nennen wir mich Kapitalismus. Dei-
ne Mutter verwaltet das Geld, also nennen wir sie die Regierung. Wir beide kümmern uns fast aus-
schließlich um dein Wohl, also bist du das Volk. Unsere Hausangestellte ist die Arbeiterklasse und dein 
kleiner Bruder, der noch in den Windeln liegt, ist die Zukunft. Hast du das verstanden?" 
 

Johann ist erst einmal zufrieden. In der Nacht erwacht er, weil sein kleiner Bruder in die Windeln ge-
macht hat und nun schreit. Er steht auf und klopft am elterlichen Schlafzimmer, doch seine Mutter liegt 
im Tiefschlaf und lässt sich nicht wecken. Also geht er zur Hausangestellten und findet dort seinen Vater 
bei ihr im Bett. Doch auch auf sein mehrmaliges Klopfen hin lassen die Beiden sich nicht stören. So geht 
er wieder in sein Bett und schläft weiter. 
 

Am Morgen fragt ihn sein Vater, ob er nun wisse, was Politik sei. Der Sohn antwortet: "Ja, jetzt weiß ich 
es. Der Kapitalismus missbraucht die Arbeiterklasse, während die Regierung schläft. Das Volk wird total 
ignoriert und die Zukunft ist voll Scheiße!"  

Hätten Sie‘s gewusst? 
Der Bundeswahlleiter und sein Stellvertreter werden vom Bundesministerium des Inneren er-
nannt. Nach einer alten Tradition wird das immer der Präsident vom Statistischen Bundesamt. 
Aktuell hat Dr. Georg Thiel diese Funktion inne. 
Laut Demokratieindex ist Norwegen das demokratischste Land. Deutschland liegt auf Platz 14.  
Aufgrund von 60 Fragen ermittelt die Zeitschrift „The Economist“ den Grad der Demokratie in 
167 Ländern. Nicht einmal die Hälfte der Weltbevölkerung (49,4 %) lebte 2020 in einer Demo-
kratie. 

Hintergrundbild Petra Weckesser-Dawedeit 
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