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Liebe Stifter, Förderer und Interessenten der Bürgerstiftung Geiselberg,
mittlerweile befinden wir uns im dritten Jahr der Corona-Pandemie. Trotzdem ist es uns in den
letzten Monaten wieder gelungen, viele Aktionen durchzuführen. Um weitere Projekte und
Aktivitäten ins Leben zu rufen fehlt sicherlich der persönliche Kontakt und die Gespräche zu
unseren Bürgern, damit wir sie zum Mitwirken und Beteiligen an Projekten um und in unserem
Dorf motivieren können. Mit den angestrebten Lockerungen soll dies auch wieder in den
kommenden Veranstaltungen möglich sein.
Allen Beteiligten an den abgelaufenen Projekten und Aktivitäten gilt unser herzlicher Dank.
Wir hoffen weiter auf eure Unterstützung und Erhöhung der Anzahl derer, die sich aktiv bei
uns einbringen wollen.

Halbzeitbilanz der ersten Legislatur
Leider ist eine weitere Krise in unser Leben eingetreten – der Ukraine-Krieg mit dem
Einmarsch der russischen Truppen am 24.02.2022. Seither haben sich auch in Deutschland
Auswirkungen davon gezeigt. Anstieg der Energiekosten und Kraftstoffpreise, mit den
Problemen einer weiteren und gesicherten Lieferung der Energieträger Gas und Öl. Die
Menschen sind verunsichert was noch kommen wird und horten Sonnenblumenöl und Mehl,
da sie auch hier mit fehlenden Lieferungen rechnen. Eingreifende Maßnahmen der Regierung
sind leider noch nicht spürbar in der Bevölkerung angekommen.
Wir wollen uns dadurch aber nicht entmutigen lassen und wollen weiter aktiv für unser Dorf
sein. Die Kerb soll wieder durchgeführt werden und die Planungen für die Übernahme des
katholischen Pfarrheims treiben wir stetig voran. Die Modalitäten der Übernahme sind
weitestgehend festgelegt und ein erster Entwurf über die künftige Nutzung und Gestaltung
des Hauses werden wir demnächst auf den Weg bringen.
Weitere Ideen und Projekte im Sinne unserer Stiftung sind jederzeit willkommen und treffen
bei uns im Vorstand und bei den Mitgliedern des Kuratoriums auf offene Ohren.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Vorstand
Peter König

Sidny Morcinczyk

Beate Schenck

Volker Spieß

Mit Ihrer finanzieller
Unterstützung

Mit Ihrem Engagement

Wieso? Weshalb? Warum? Ja und wie war es?
Vorstellung und Halbzeitbilanz der Vorstandsmitglieder
Peter König
Ich bin 65 Jahre alt, verwitwet, zwei Töchter.
Geboren und aufgewachsen in Geiselberg.
Seither lebe ich, mit einer 5½-jährigen
Unterbrechung (Bundeswehr, Fachschule), in
meinem Heimatort. Mittlerweile bin ich auch Opa
von zwei Mädchen meiner ältesten Tochter, die
ebenfalls in Geiselberg wohnen.
Im Fußballverein (FVG) war ich über Jahrzehnte
als Spieler aktiv und habe mehrere Ämter in der
Vorstandschaft begleitet. Seit einigen Jahren bin
ich auch in der Vorstandschaft des Obst- und
Gartenbauvereins vertreten. Fast 25 Jahre war
ich im Gemeinderat, davon 10 Jahre als
Beigeordneter, für die Wählergruppe, vertreten.
Für zwei Wahlperioden war ich auch Mitglied im
Verbandsgemeinderat der VG WaldfischbachBurgalben.

Meine berufliche Karriere als Informatiker habe ich unweit meines Wohnortes bei Tehalit gestartet.
Über 41 Jahre bin ich nun im Bereich der IT tätig, nach Übernahme der Tehalit durch die
Hagergruppe zeitweise auch in Blieskastel im Saarpfalzkreis beschäftigt. Am 01. Mai dieses Jahres
werde ich in die Rente eintreten.
In der Bürgerstiftung engagiere ich mich, da ich hier verwurzelt bin und ich einen lebens- und
liebenswerten Ort für die Geiselberger, insbesondere auch meiner Familie, erhalten und gestalten will.
An der künftigen Entwicklung will ich mitwirken und meine Ideen einfließen lassen.
In den kommenden Projekten der Bürgerstiftung soll auch den älteren Mitbürgern die Gelegenheit
geboten werden, am Ort zu verbleiben und dafür einen Mittelpunkt des Zusammenlebens über
Generationen hinweg zu erbauen. Ebenfalls sollen Ideen verwirklicht werden, die umweltgerecht und
nachhaltig auf unsere Umgebung Einfluss nehmen.
Im beginnenden (Un-)Ruhestand will ich insbesondere Unterstützung bieten bei der Pflege unserer
Website und mich um den Ausbau der medialen Präsenz auf diversen Plattformen kümmern. Der
Spaß und die angenehme Zusammenarbeit innerhalb unseres Vorstandes soll weiterhin eine gute
Basis für unsere Bürgerstiftung bleiben und weitere Menschen animieren, sich ebenfalls zu
engagieren.

Volker Spieß
44 Jahre, waschechter Geiselberger, verheiratet,
1 Tochter
Bankfachwirt im Bereich Vermögensmangement,
seit 2021 zertifizierter Stiftungsberater (ADG),
bei der Volksbank Kaiserslautern eG zuständig
für die Beratung und Betreuung der Stiftungen
Schon von klein auf bin ich in verschiedenen
Vereinen in Geiselberg aktiv, sei es im
Fussballverein oder seit über 30 Jahren in der
Hembachkapelle.
Das ehrenamtliche Engagement für die
Dorfgemeinschaft in meiner Heimat wurde mir
von meinen Eltern quasi in die Wiege gelegt und
ist für mich selbst von Beginn an eine
Selbstverständlichkeit.

Seit Beginn der Idee in Geiselberg eine Bürgerstiftung zu gründen habe ich mich engagiert, dieses
zukunftweisende Ziel zu erreichen. Von 2016 an als Mitinitiator in einem kleineren Kreis und ab 2019
im Gründerkreis. In der Gründungsphase war ich von Anfang an mitverantwortlich für die
Organisation der Projekte und Veranstaltungen.
Sicher war die Zeit bis zur Gründung nicht einfach, aber wir haben es gemeinsam geschafft.
Unsere Bürgerstiftung Geiselberg ist für mich eine zukunftweisende Plattform, persönliches
Engagement verschiedenster Interessengruppen zu bündeln und innovative ,nachhaltige Projekte für
die Zukunft der Dorfgemeinschaft in unserer Heimat auf den Weg zu bringen.
Ich persönlich bin von der Form „Stiftung“ als Plattform vollkommen überzeugt und konnte dies
mittlerweile auch zu einem beruflichen Schwerpunkt machen.
Die vertrauensvolle, respektvolle, freundschaftliche Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes, aber
auch gegenüber den weiteren Mitwirkenden ist für mich eine gewinnbringende Ausgangsposition für
meine eigene aktive Mitarbeit. Somit können Ideen und Projekte gemeinsam entwickelt werden, um
unser Geiselberg zukunftsfähig und für viele Generationen lebenswerter zu machen.
Für mich ist es rückblickend die richtige Entscheidung gewesen, mich hier aktiv einzubringen. Ich
kann sagen , die Stiftung ist für mich eine Herzensangelegenheit geworden.
Die tägliche Stiftungsarbeit und das inspiriende Netzwerk in der Zusammenarbeit mit der
Bürgerstiftung Pfalz und den anderen Treuhandstiftungen möchte ich nicht mehr missen.

Beate Schenck
Ich bin in Geiselberg geboren und hatte meinen
Hauptwohnsitz auch immer hier in der
Südwestpfalz.
Seit 33 Jahren arbeite ich an einer Förderschule
mit dem Schwerpunkt Sprache in Idar-Oberstein.
Zur Bürgerstiftung kam ich, weil mir unser Dorf
am Herzen liegt und ich gerne die
Lebensbedingungen mitgestalten möchte.
M.G. Schneider formuliert es in seinem Lied so:
„Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine
Mannschaft sein. Sonst ist man auf der weiten
Fahrt verloren und allein (…).
Vielleicht vergrößert sich die Mannschaft, kleine
und große Hände können viel bewirken!

Sidny Morcinczyk
53 Jahre, wohnhaft in Geiselberg seit 2001
Drei Töchter, ein Sohn, verwitwet
Supplier
Development
bei
Adient
in
Kaiserslautern.
Ich trat im Januar 2020 dem Gründerkreis der
Bürgerstiftung bei und mein Ziel war zuerst nur,
die Gründung der Bürgerstiftung Geiselberg zu
unterstützen. Als es jedoch immer näher zu dem
Gründungstermin kam, stellte sich für mich die
Frage: Soll ich die Bürgerstiftung nur bei
Projekten weiter unterstützen oder als aktiver
Teil der Bürgerstiftung diese mitgestalten.

Bei meinen Überlegungen kam mir immer wieder die Aussage meines Betreuers meiner Diplomarbeit
in den Sinn: "Es ist leichter, ein vollgeschriebenes Blatt zu kritisieren, als ein leeres Blatt voll zu
schreiben“. Und so entschied ich mich, die Bürgerstiftung aktiv mitzugestalten, trotz vieler nicht
einfachen Diskussionen in der Gründungszeit. Ich wollte meinen Beitrag dazu leisten, dass dieses
leere Blatt, so sah ich die Bürgerstiftung ab dem Gründungstag, gefüllt wird. Gefüllt wird mit der
Freude an der Gestaltung der Bürgerstiftung Geiselberg, die unsere Dorfgemeinschaft durch Projekte
bereichert. Mit einer gemeinsamen, respektvollen Zusammenarbeit, die nur eins im Sinn hat, dass
jeder, der aktive an dem Projekt mitarbeitet, Spaß und Freude daran hat und diese Freude an die
Bürger weitergegeben wird.
Rückblickend habe ich das Gefühl, das wir dies gemeinsam erreicht haben. Ich würde mich freuen,
wenn mehr Handschriften von Bürgern aus Geiselberg auf das „leere Blatt“ hinzukämen.

- Wer kam denn eigentlich?Im vergangenen Jahr musste Fasching anders gefeiert werden als sonst, das war ziemlich schnell
klar. Aber ausfallen sollte es nicht. Deshalb hat sich die Bürgerstiftung Geiselberg für alle
Faschingsnarren etwas Besonderes ausgedacht:
Kinder malten ihre Lieblingskostüme auf eine Malvorlage und hängten diese samt Steckbrief an den
Fenstern des Bürgerhauses in Geiselberg aus.

Die kleine, aber feine
Faschingsgesellschaft 2021 in
Geiselberg:
Clown Toni, der besonders gut
Quatsch machen kann und
Luftschlangen, Luftballons und
Konfetti mag.
Eine
Superfußheldin,
die
besonders
gut
rennen,
springen, tanzen kann und
besonders gern Musik mag.
Maggi, die Zauberin, die ganz
besonders gut (!) zaubern
kann.
Mia, die besonders gut fliegen
kann und Schmetterlinge mag.

Robin Hood, der besonders gut
Pfeile schießen, auf Bäume
springen und sich verstecken
kann und am liebsten Diebe
fängt und Rosinen isst.
Eiskönigin Elsa, die Schnee
zaubern
und
Schlittschuh
fahren kann und besonders
gerne singt, tanzt und natürlich
ihren Eispalast und Olaf gerne
mag.
Wer sich die Bilder nochmals
anschauen möchte, kann diese
auf
der
Homepage
der
Bürgerstiftung Geiselberg tun:
www.buergerstiftunggeiselberg.de
Wir danken allen jungen
Künstlerinnen und Künstlern für
ihre Kreativität und auch den
Eltern für Ihre Unterstützung.
Und das wurde belohnt:
Zahlreiche Besucherinnen und
Besucher scheuten sich nicht
vor der klirrenden Kälte (bei 12 Grad!) und kamen zu dieser
einzigartigen Ausstellung. Die
Bilder haben uns an diesen
leisen Faschingstagen echte
Freude gebracht. Herzlichen
Dank!

Bürgerstiftung Geiselberg „on air“: Ostergeschichte als Hörspiel
Es gibt sicherlich viel zu schimpfen, wenn es um Einschränkungen durch die Covid-19Pandemie geht. Doch wenn diese Zeit etwas Gutes hat(te), dann mit Sicherheit die Kreativität,
mit der alternative Angebote geschaffen wurden bzw. werden. Und so ließen sich Menschen
in Geiselberg in der Osterzeit nicht entmutigen, und brachten Osterstimmung durch ein
Hörspiel in die Häuser der Bürgerinnen und Bürger.
Eine publizierte Geschichte wurde als Hörspiel umfunktioniert und durch insgesamt 24
engagierte Menschen, teilweise in mehreren Rollen, eingelesen, von Oliver Osranek, einem
der Stifter, geschnitten und durch ein aufwändiges Verfahren mit einzelnen Geräuschen
hinterlegt.

„David, Jona und die Geschichte von
Ostern“, ein Buch aus dem KaufmannVerlag, das Karin Jäckel (Autorin) und Milada
Krautmann (Illustratorin) gestaltet haben, ist
eigentlich ein Osterkalender, eignete sich
aber durch die Aufteilung in 12 Abschnitte
hervorragend dazu, 12 Tage vor Ostern die
Freude auf das Frühlingsfest täglich zu
steigern. Auch aus Klingenmünster wurde
ein Lese-Part geschickt: Christiane
Steinmetz, die Vorsitzende der Bürgerstiftung
Pfalz, hat zugestimmt, als sie gefragt wurde,
ob sie nicht auch lesen möchte. Menschen
unterschiedlichen Alters beteiligten sich mit
Herzblut an der Aktion, so auch die jüngste
Leserin, Marie Edinger mit 7 Jahren aus
Geiselberg. „Letztlich geht so etwas nur in
Gemeinschaft. Niemand muss alles machen.
Eine Person hat eine Idee, andere greifen
diese auf, unterstützen bei der Umsetzung
und so kann etwas entstehen, was
Menschen vor Ort zusammenbringt und
gleichzeitig anderen eine kleine Freude
macht“, so Regina Osranek, Mit-Initiatorin
dieses Projektes. „Was wird alles möglich
sein, wenn irgendwann Corona weitgehend
überwunden ist?“, so Regina Osranek. Man
darf gespannt sein.

Der Kochbus kommt nach Geiselberg

Am 19. August 2021 war es so weit: Der Kochbus des Landes Rheinland-Pfalz machte Station in
Geiselberg auf dem ehemaligen Schulhof.
Das Kochbus-Team kochte zusammen mit Kindern aus Geiselberg, Heltersberg und Schmalenberg.

Bevor es im Bus zum
Zubereiten ging, mussten alle
Zutaten von den Teilnehmern
geputzt und „geschnippelt“
werden.
Dann
wurde
in
Kleingruppen eine leckere
Mahlzeit
zubereitet,
die
natürlich
im
Anschluss
gemeinsam verzehrt wurde.
Wie lecker doch Gemüse
schmecken kann!

Zu den einzelnen Zutaten gab es zwischendurch interessante Informationen; ebenso standen Spiele
zum Thema Ernährung auf dem Programm.
Als am Nachmittag, im wörtlichen Sinne, die Klappen des Busses geschlossen wurden, waren alle
rundum satt und zufrieden.

Geiselberg Kerb 2021 auf dem alten Schulhof

- mit Sicherheit gefeiert An einem tollen Kerb Spätsommerwochenden konnten wir am 12. und 13. September nach
einem Jahr Pause endlich wieder die Kerb in Geiselberg feiern.
Die aktuelle Corona-Situation machte zwar die Eingrenzung des alten Schulhofs durch einen
Bauzaun notwendig. Aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil.
Durch die Anordnung der Reidschul, der Kerwebuden und den Sitzgelegenheiten für Essen
und Trinken wirkte der Platz wie ein schöner Biergarten.
Und viele Besucher aus Geiselberg und Umgebung nutzten die Gelegenheit, endlich wieder
mit vielen Bekannten die Kerb zu feiern.
Mit sehr viel Disziplin und Verständnis wurde das notwendige 3G-Hygienekonzept von allen
Besuchern problemlos beachtet und eingehalten. Ziel war Feiern und Zusammenkommen.
Weit über 400 Besucher kamen an den beiden Tagen auf den Kerwe-Platz.
Auftakt war am Sonntag pünktlich um 14.30 Uhr die Kerweredd.
Diese stand in diesem Jahr unter dem Motto „Corona-Eddischen 4G – Gebraut, Gezabbt,
Getrunk, Glicklich“.
Zusammengetragen und wie immer gekonnt vorgetragen von den Kerwereddern Sabine
Käfer und Thorsten Lehmann.
Auftakt war am Sonntag pünktlich um 14.30
Uhr die Kerweredd.
Diese stand in diesem Jahr unter dem Motto:

„Corona-Eddischen 4G
Gebraut, Gezabbt, Getrunk,
Glicklich“
Zusammengetragen und wie immer gekonnt
vorgetragen von den Kerwereddern Sabine
Käfer und Thorsten Lehmann.
Die Bürgerstiftung Geiselberg übernahm in diesem Jahr zum ersten Mal die Trägerschaft für
die Kerb in Geiselberg. So versorgten wir die Besucher auch mit Getränken. Für das
Essensangebot wurde die „currywurstelei“ aus Ruppertsweiler engagiert.
Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen einer tollen Kerb
beigetragen haben.
Vor allem bei der Firma Klaus Horbach für die Bereitstellung des Bauzaunes und der Firma
GM-Bau für den Transport.

St. Martin mit neuer Rüstung

Dieses Jahr musste St. Martin erst einmal
mit seiner neuen Rüstung üben. Aber es
gelang auch dieses Jahr, dass St. Martin
hoch

zu

Ross,

begleitet

von

seinen

fleißigen Helferinnen und Helfer durch
Geiselberg ritt. 20 Kinder stellten ihre
schönen Laternen vor die Tür und so ritt
St. Martin mit seinem Pferd Marius von
Laterne zu Laterne und überbrachte den
Kindern eine Martinsbrezel. So kam trotz
des nebeligen und trüben Novemberabends
doch ein wenig St. Martin Stimmung in
Geiselberg auf. Seinem Pferd Marius war
kein Weg zu weit und es erhielt dafür auch
einige Streicheleinheiten als Belohnung.
Vielen Dank an das Projektteam der Aktion
und die weiteren Unterstützer.

Baumpflanz– Aktion „Klima Linde“
für Geiselberg

Seit dem Jahr 2016 übergibt das Haus der Nachhaltigkeit jährlich an ausgewählte Gemeinden
und Institutionen im Pfälzerwald und in dessen näherem Umfeld jeweils eine sog. KlimaLinde.
Linden gelten als Zukunftsbäume in einem sich erwärmenden Klima. Gleichzeitig haben sie in
der mitteleuropäischen Kultur und Gesellschaft eine große Bedeutung zur Markierung von
Versammlungsorten (z.B. Dorflinden) sowie als Zeichen der Erinnerung und als Mahnmal
(Freiheits-, Friedensbäume). Ganz im Geiste dieser Tradition will das Johanniskreuzer
Infozentrum an die Rolle des Menschen im Klimawandel und an seine Verantwortung und
Möglichkeiten zur Abwendung der Klimakrise erinnern.

An
jeder
Klima-Linde
wird
ein
entsprechendes Schild angebracht, das Sinn
und Zweck sowie Ort und Jahr der Pflanzung
dokumentiert.
Wir freuen uns sehr, dass wir diese KlimaLinde als Auszeichnung, aber vor allem als
Ansporn für unser nachhaltiges Engagement
in unserem Heimatort ganz im Sinne unseres
Stiftungszwecks Umwelt- und Naturschutz
bekommen konnten.

Die Pflanzung durch Kinder unseres Dorfes fand in einer kleinen Feierstunde am 13.11.2021
am Waldspielplatz statt.
Die Kinder sind die Zukunft unseres Dorfes und sie sollen diese Linde als Beispiel für
Nachhaltigkeit und Umweltschutz als Baum-Paten begleiten.
Die Vertreterin des Hauses der Nachhaltigkeit, Paula Hochscheidt, informierte die zahlreichen
Besucher und geladenen Gäste über den Hintergrund der „Klimalinden“.
Unsere Ortsbürgermeisterin Marika Vatter dankte uns für das Engagement im Namen der
Gemeinde.
Um unserer Klima-Linde ein gutes Wachstum und ein langes Baumleben zu wünschen, wurde
von den Vertretern der beiden Kirchen, Herr Pfarrer Becker und Sabine Käfer, noch der
kirchliche Segen erteilt.
Diese Pflanz-Aktion soll passend zu unserem ersten Jahrestag der Gründung unserer
Bürgerstiftung auch der Auftakt für zukünftige Projekte im Bereich des Umwelt- und
Naturschutzes und der Landschaftspflege sein.

Der Nikolaus kam diese Jahr zu Fuß

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.
Das scheint das Lieblingsgedicht der
Geiselberger Kinder zu sein. Der Nikolaus
klopfte an über 60 Türen in Geiselberg und
verteilte
90
Nikolaussäckchen
mit
Süßigkeiten an die Kinder. Auch wenn viele
Kinder
erst
einmal
überrascht
und
schüchtern vor dem Nikolaus standen, wurde
doch das eine und andere Gedicht dem
Nikolaus vorgetragen. Und spätestens bei
der Übergabe der Süßigkeiten schenkten die
Kinder dem Nikolaus ein Lächeln.

Im zweiten Jahr unseres Adventspodcast haben sich 44 Vorleserinnen und Vorleser beteiligt.
Es wurden zwei spannende Weihnachtsgeschichten für Groß und Klein eingelesen, und somit
konnte jeden Tag ein weiteres Kapitel der Geschichte vorgespielt werden. Über 2000 mal
wurden die Seiten der Adventskalender aufgerufen und es zeigt somit, dass wir hiermit vielen
Großen und Kleinen eine Freude bereiten konnten.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses Projekt unterstützt haben. Hier zeigt sich
wieder einmal mehr, welches schöne Projekt durchgeführt werden konnte, durch die
Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger aus Geiselberg.

Geiselberger Adventsfenster 2021
Ein Dorf feiert Advent
Die

Bürgerstiftung

Adventsfenster

Geiselberg

wiederaufleben.

ließ
15

in

diesem

Fenster

Jahr

wurden

die
von

Tradition

der

Geiselberger

Bürgerinnen und Bürger geschmückt. Leider mussten wir uns aufgrund der
aktuellen Corona-Situation dazu entschließen, die Adventsfenster als stille
Fenster – ohne vorweihnachtliche Zusammenkunft – durchzuführen. Die Fenster
wurden wie geplant am jeweiligen Tag (und danach) ab 18.00 Uhr beleuchtet und
haben, in aller Stille, eine besinnliche Vorweihnachtsstimmung in Geiselberg
bereitet.
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle beteiligten Bürgerinnen und Bürger für
die schön gestalteten Adventsfenster, die Geiselberg im Advent ein festliches
Gesicht gaben.

Ideen einbringen

Geld stiften /
spenden

Weitere Informationen über
die Bürgerstiftung Geiselberg
finden Sie unter
www.buergerstiftung-geiselberg.de

Bürgerstiftung Geiselberg
Schulstr. 2
67715 Geiselberg
Tel.: 06307-6524
vorstand@buergerstiftung-geiselberg.de
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