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Der Bürgerverein Silz, am
23.09.2014 gegründet, hat seinen
Antrag beim Amtsgericht einge-
reicht, damit er ein offiziell einge-
tragener Verein wird. Und die Akti-
ven stehen schon in den
Startlöchern. "Wir wollen gleich
richtig loslegen und uns ins Dorfle-
ben einbringen", verspricht Nina
Fröhlich.
"Unseren ersten öffentlichen Auf-
tritt planen wir auf dem Weih-
nachtsmarkt. Gemeinsam mit an-
deren Vereinen und Aktiven
möchten wir am ersten Adventwo-
chenende den Lindenplatz zu ei-
nem vorweihnachtlichen Dorftreff
machen", so die junge Vorstands-
vorsitzende.

Sich treffen, sich gut kennen
und gegenseitig unterstützen, ge-
meinsam arbeiten und feiern - das
sind wichtige Anliegen des neuen
Silzer Bürgervereins, der sich als
"Dach" versteht; für alles, was das
Dorfleben bereichert.

Jeden letzten Montag im Monat
findet um 20.15 Uhr im Bürgerhaus

ein Offener Treff statt, wo jeder
sich einbringen kann. Es sollen In-
fos aus den bestehenden Arbeits-
gruppen zusammengetragen wer-
den, so dass alle gut informiert
sind und gemeinsam neue Pläne
schmieden können. Für alle Projek-
te, die sich bis jetzt im Rahmen der
Dorfmoderation entwickelt haben,
gibt es inzwischen Ansprechpart-
ner:
• Gartentreff: Moni Glaser, Christel
Reuther und Stefan Stöbener
• Nachbarschaftshilfe: Eva Albert,
Ursel Gadinger, Moni Glaser, Elke
Neumayer, Stefan Stöbener
• Kultur: Eva Albert, Nina Fröhlich
• Schneckepost: Moni Glaser, Mari-
na Mandery, Helmut Reich, Sabine
Röhl
• Film: Stephan Sturm
• Silvesterfeier: Diana Jablonski,
Helmut Reich
• Vorstand: Nina Fröhlich, Ursel Ga-
dinger, Luz Maron, Elke Neumayer,
Helmut Reich, Rita Richter

Eingestimmt hat sich der Verein
auch schon auf das Jahr 2015,

denn begehrte Bands oder Thea-
tergruppen wollen rechtzeitig an-
gefragt sein. Alle Termine, die die
Ortsgemeinde und die Vereine für
das nächste Jahr planen, sollen in
einem Kalender zusammengefasst
und auf der Website veröffentlicht
werden.

So will der Verein das Dorfleben
bunter machen und das Programm
der schon lang etablierten Vereine
ergänzen. Freuen wir uns auf neue
Angebote, neue Akteure und Alt-
Eingesessene, die gern etwas Neu-
es ausprobieren möchten.

Doch was wäre ein Verein ohne
ordentliche Mitglieder? Beitreten
kann man erst nach der gerichtli-
chen Registrierung, Beiträge wer-
den ab Januar erhoben, und das
nur in sehr moderatem Rahmen: 1
€ pro Monat und Familie. Ein An-
trag liegt dann der nächsten
Schneckepost bei. Er kann ausge-
füllt in den Blauen Briefkasten ge-
worfen oder bei der Vorstandschaft
abgegeben werden. Doch damit
hat es noch ein bisschen Zeit.(sr)

Jetzt kann der neu gegründete Bürgerverein auch Post empfangen.
Christel Reuther hatte einen Briefkasten und ein bisschen Farbe übrig.
Nun hängt der blaue Kasten am Bürgerhaus und kann mit Wünschen, An-
regungen und Mitmach-Angeboten gefüllt werden. Geleert wird täglich.
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• 3.11., 19 Uhr
Dorfmoderation Jugend
• 5.11., 19 Uhr
Dorfmoderation Dorfbild u. Verkehr
• 7.11., 18 Uhr
Gemeinsames Adventssingen, ein
Instrument kann gerne mitge-
bracht werden, für Jung und Alt

• 8.11., 16-18 Uhr
Kleidertauschbörse
• 11.11. Martinstag

17 Uhr: Gottesdienst in der Kir-
che mit Sammlung für die Tafel
Bad Bergzabern

17.30 Uhr : St. Martinsumzug bis
Kindergarten.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
• 15.11., 16 Uhr
Gartentreff

• 18.11., 19 Uhr
Kulturtreffen
• 24.11., 20.15 Uhr
Offener Treff Bürgerverein
• 29./30.11.
Weihnachtsmarkt am Lindenplatz
• 31.12., 19 Uhr
Silvesterparty
Wenn nicht anders vermerkt. fin-
den alle Veranstaltungen im Bür-
gerhaus statt.

Vormerken: „Nur zu Gast“ am 3.1.15

Silz im Kalender

Silz feiert Silvester
Letztes Jahr, es war in der Vorweih-
nachtszeit, hatten mehrere Silzer
Bürger eine Idee: Einfach alle Ein-
wohner einladen und gemeinsam
mit Interessierten im Bürgerhaus
Silvester feiern. Es war ja recht
kurzfristig, aber immerhin: Etwa 20
Leute, von jung bis alt, hatten
noch nichts anderes geplant und
Lust dazu. Getränke wurden be-
sorgt, Fleisch bestellt, jeder berei-
tete etwas für das Büffet zu.

Es wurde ein sehr gelungener
Abend, unten in der Bar. Man kam
mit Leuten ins Gespräch, die man
bisher nur vom Sehen kannte. Die
Kinder konnten im ganzen Haus
herumtollen, die Jugendlichen fan-
den auch die Möglichkeit, mal un-

ter sich zu sein. Das gemeinsame
Abendessen mit all den selbstge-
machten Köstlichkeiten trug sehr
zu der lockeren Atmoshäre bei.

Der "Topact" des Abends war
dann das Schrottwichteln, das Elke
Mandery vorgeschlagen hatte. Je-
der suchte in seinem Haus etwas,
was er gern weitergeben wollte
und brachte es als Geschenk ver-
packt mit. Es wurde gewürfelt und
viel getauscht. Das war einfach
sehr lustig, und am Ende hatte je-
der die Rarität eines anderen er-
gattert. Die Zeit verging wie im
Flug. Um Mitternacht dann wurde
draußen das neue Jahr mit Feuer-
werk und Sekt begrüßt.

Es wäre schön, wenn dieses Jahr

etwas Ähnliches zustande käme.
Wer hat Lust dabei zu sein? Wenn
es ausreichend viele sind, könnten
wir auch in mehreren Räumen mit
verschiedener Musik feiern.
Schließlich wollen junge Leute
nicht unbedingt die ganze Zeit mit
Mama und Papa oder Oma und
Opa zusammen sein.

Der neue Bürgerverein küm-
mert sich drum. Zur Teilnahme
oder auch zum Mithelfen bitte bis
15.12. anmelden bei
• Diana Jablonski

Tel. 0170 4610906
• Helmut Reich

Tel. 9660499
(mg)

„Nur zu Gast“ (NZG) – mit erfolg-
reichen Auftritten und mit zwei
veröffentlichten CDs hat die Akus-
tik-Band mit Wurzeln in Silz und
Münchweiler ihren Namen
inzwischen weit übers
Klingbachtal hinaus be-
kannt gemacht. So hat die
Redaktion der Schnecke-
post einmal nachgefragt,
was eigentlich hinter die-
sem Bandnamen steckt.

Tino Stärz, der mit Pas-
cal Braun die Gruppe im
Dezember 2012 gründete,
erklärt den Namen so: „Ei-
nerseits sind wir bei unse-
ren Auftritten ‚nur zu Gast’,
andererseits meinen wir,
dass das auch im Leben so
ist – man ist nur zu Gast.“

Seit etwa einem Jahr begeistert
die Band nun fünfköpfig, mit einer
Aufsehen erregenden Musikmi-
schung. 60er-Jahre-Klassiker oder

aktueller Hit, von Country über
Rock bis zu Heavy-Metal-Songs, al-
les ist dabei. Fein erlesene Cover
wechseln sich mit eigenen Stücken

ab. Die eigenen Texte erzählen mal
tiefgründige Geschichten aus dem
Leben, mal lustige Anekdoten
übers Motorradfahren im Pfälzer-

wald. Die instrumentelle Besetzung
zeugt ebenfalls vom außerge-
wöhnlichen Charakter der Band.
Neben Gitarre, Bass und Gesang

erklingen Kazoo (Ansing-
trommel), Mundharmonika,
Cajon und Percussions.

Wie sich das anhört,
kann man auf der Inter-
netseite www.nurzugast.
com oder am 3. Januar
2015 im Bürgerhaus Silz er-
fahren. Wer so lange nicht
warten will, kommt am 6.
Dezember ins Café am Eck
in Hauenstein. CDs werden
stets bei den Auftritten an-
geboten, an der dritten
Scheibe wird gerade gear-
beitet. Buchen kann man
die musikalischen Fünf na-

türlich auch, sie sind dann auf der
eigenen Veranstaltung „nur zu
Gast“.

(mm)

Tino Stärz, Marc Dolde, Patrick 'Floh' Bachmann,
Fabian Theil und Pascal Braun sind 'Nur zu Gast'.

Termine
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In meiner Garage steht immer
noch der Krauthobel von meiner
Oma Theresia. Ein Meter lang, fünf

Messer, über 60 Jahre alt und ein
bissl wurmstichig. Oma war im
Herbst Krautschnitter und ging von

Haus zu Haus, denn so einen
großen Hobel hatte kaum einer.
Diesen hier hat meine Mutter Jo-

hanna damals
gekauft, als Er-
satz für den
handgemach-
ten vom Wag-
ner Allmann,
Robert. Auch
Mutter war
noch Kraut-
schnitter.

Wenn bei
uns daheim
Kraut gemacht
wurde, hab ich
als Bub immer
gern zuge-
schaut.

Zuerst wur-
de mit dem

Strunkbohrer der Strunk rausge-
macht (siehe Foto: steckt oben im
Kürbis). Geschnitten wurde dann

von der Strunkseite, wenn man
lange Krautfasern wollte oder quer,
wenn sie kürzer sein sollten.

Das Kraut wurde in einem 15-
Liter-Steintopf mit Salz fest einge-
stampft. Obenauf kam ein Stein,
direkt aufs Kraut, und dann ein
Tuch zum Abdecken. Durch den
Druck und das Salz bildete sich mit
der Zeit durch Milchsäuregärung
das Sauerkraut. Gegessen haben
wir es manchmal roh, meist aber
gekocht; sonntags mit Fleisch und
sonst auch mal nur mit Grumbee-
re.

Mit den Supermärkten hat es
dann immer mehr nachgelassen,
selbst Kraut zu machen. Wenn ei-
ner es mal probieren möchte, kann
er sich gern ein paar Tipps holen.

Erzählt von Heinz Gerstle (77)
beim Gartentreff am 18.10.2014

Herbstliche Themen waren ange-
kündigt und wurden auch "bear-
beitet" - trotz Sommerwetter. Etwa
20 Hobbygärtner gönnten sich am
18. Oktober zwei gemütliche Stun-
den im Silzer Gartencafé am Bür-
gerhaus. Passend zur Jahreszeit
gab es hausgebackene Keschde-,
Mohn-Kastanien- und Apfelkuchen.
Getauscht und verschenkt wurden
z. B. in Silz gereifte Kap-Stachel-
beeren (Physalis), selbstgekochte
Johannis-Stachelbeer-Konfitüre und
Kapuzinerkresseblüten-Essig.
Und hier ein paar Tipps und Tricks
aus Silz und Umgebung:
• Kürbis kann man u. a. in Spalten
schneiden, mit Öl und Curry be-
streichen, im Backofen garen;
oder: würfeln, würzen und wie Foli-
enkartoffeln servieren; für Quiche
und Chutney nutzen; die pürierte
Suppe mit Balsamico und geröste-
ten Zedernkernen servieren.
• Posaunen-Kürbisse (Trombonen)
haben nur vorn im schlanken Teil
Kerne, den dickeren Teil in Schei-
ben schneiden und verarbeiten.
• Kürbis als Sichtschutz: an einer
Pergola oder einer anderen Rank-
hilfe wachsen und blühen lassen.
• Keschde mit dem Messer von der

braunen Haut
befreien, in
dünnen Strumpf
stecken, auf die
Heizung legen,
bis sich die
dünne weiße
Haut leicht ab-
ziehen lässt;
portionsweise
einfrierbar.
• Kesche-Püree:
in halb Wasser -
halb Milch
weichkochen
und pürieren.
• Keschde-Ge-
müse für 2: ge-
putzte Keschde
mit etwas Zu-
cker und Butter
karamelisieren,
mit einer Tasse
Wasser aufgie-
ßen, leicht kö-
cheln; wenn das
Wasser ver-
kocht ist, Keschde mit etwas Mehl
bestreuen, 2 - 3 EL Sahne dazuge-
ben.
• Rosentriebe im Herbst nur um ein
Drittel kürzen, Schere immer etwas

oberhalb eines "Auges" ansetzen
und schräg nach unten schneiden.
Nächster Schnitt im Frühjahr.
Gutes Gelingen!

(sr)

Silz in Gemeinschaft

Keschde, Kürbis, Rosenschneiden

3. Gartentreff - zum 3. Mal bei Sonnenschein

Wie's früher war: der Krauthobel

Kürbis statt Kohlkopf? Nur zur Demonstration!
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Nils-Nager-Projekt in der Kita!
Im Oktober ha-
ben die Vorschul-
kinder der Kita
am Projekt „Le-
sen!“ der Tages-
zeitung "Die

Rheinpfalz" teilgenommen. Dieses
Projekt wurde von Mitarbeitern der
Zeitung in Zusammenarbeit mit
Erzieherinnen entwickelt und soll
die Kinder in ihrer Sprachentwick-
lung fördern.

Zwei Wochen lang wurde jeden
Morgen für jedes teilnehmende
Kind die Zeitung in die Kita gelie-
fert. In Kleingruppen haben die
Kinder dann verschiedene Aufga-
ben anhand von Arbeitsblättern
bearbeitet. Diese Aufgaben basie-
ren auf den verschiedenen Lernbe-
reichen aus den Bildungsempfeh-
lungen von Rheinland-Pfalz. So
wurde zum Beispiel im Bereich Ma-

thematik täglich die
Anzahl der Seiten
gezählt und Fotos mit
einer bestimmten
Anzahl von Personen
gesucht und ausge-
schnitten. Im Bereich
Naturerfahrung ha-
ben die Kinder sich
eine Woche lang in-
tensiv mit dem Wet-
terbericht beschäf-
tigt. Zum Bereich
Medien gehörte die
Arbeit mit den Nils-
Nager-Kindernach-
richten u.v.m. Zum
Abschluss des Pro-
jekts haben wir noch
gemeinsam ein Musikinstrument
aus der Zeitung gebastelt und eine
Bewegungsstunde gestaltet.

An dieser Stelle möchten wir

uns bei der Rheinpfalz für zwei
ganz tolle und interessante Wo-
chen mit diesem Projekt bedanken!
Texte u. Fotos Annemarie Arnold

Silz in Schwung

Kita-
Waldwoche

"Feuer, Erde, Luft und Wind - Das
erfreut so manches Kind." So hieß
unsere Waldwoche im September.
Voller Begeisterung wanderten die
Kinder der Kita St. Sebastian mit
ihrem Bollerwagen jeden Morgen
in ihr nahe gelegenes Waldstück.
Dort hat die Kita sich schon vor
vielen Jahren ein Waldsofa ange-
legt. Am Ziel angekommen, be-
grüßten wir den Wald mit dem
Lied: “Es ist wunderschön in den
Wald zu gehn“. Danach vesperten
wir unsere Rucksackverpflegung.

Zu jeder Jahreszeit bietet der
Wald den Kindern vielfältige Bewe-
gungs- und Spielmöglichkeiten.
Dazu gibt es dort pädagogische

Angebote von den Erzieherinnen.
Ende September haben wir uns die
Elemente vorgenommen: Wir ha-
ben über die Erde, die Luft, das
Feuer und den Wind gesprochen
und gesungen, dazu gebastelt und

experimentiert. Als
Abschluss und Höhe-
punkt sind die Eltern
mit Geschwistern zu
einem gemeinsamen

Kartoffelfeuer gekommen. Ein
schöner Vormittag, der mit einem
Feuertanz der Kitakinder beendet
wurde.

Wir freuen uns schon alle, wenn
es bald wieder heißt: „Es ist wun-
derschön in den Wald zu gehn".Kinder lieben den Silzer Wald.

Dudelsäcke aus Zeitungspapier? Da staunste!

Hecken in Form
Norbert Braun, Manfred Hammer und Günter Moster ge-
hörten zu den zehn Männern, die sich am 25. Oktober
zum Arbeitseinsatz auf dem Friedhof trafen. Sie waren
dem Aufruf von Ortsbürgermeister Peter Nöthen gefolgt,
der selbstverständlich wieder selbst mit anpackte. Manch
einer kam mit einer mechanischen Heckenschere, andere
mit High-Tech-Power. Am Ende waren alle Hecken rund
um die Grabfelder wieder in Form gebracht und auch die
Sträucher vor der Mauer bekamen den obligaten Herbst-
schnitt verpasst. Schließlich mussten noch die Gehwege
von unerwünschtem Grünzeug befreit werden. Ganz ge-
schafft haben die zehn das enorme Pensum nicht, aber
vielleicht finden sich für den Rest noch ein paar Helfer,
die am Samstag nicht kommen konnten. (sr, hr)
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Was?
Kleidertausch-Nachmittag
Wann?
Samstag, 08. November, 16-18 Uhr
Wo?
Bürgerhaus Silz
Warum?
Schont Kleiderschrank, Geldbeutel
und Umwelt
Wie?
Alle bringen Kleider mit und su-
chen sich dafür Neues aus.

Zu schade zum Wegwerfen – aber
benutzt wird es nicht. Es gefällt
oder passt nicht (mehr), war ein
Fehlkauf oder ein unliebsames Ge-
schenk. So ein Kleidungsstück liegt
wohl in jedem Silzer Kleiderschank.

Was einer nicht anzieht, könnte
ein anderer vielleicht gebrauchen.
Deshalb gibt es im Rahmen des
Bürgervereins jetzt den ersten Sil-
zer Kleidertausch-Nachmittag für
Erwachsene. Nicht mehr benötigte
Hosen, Jacken, T-Shirts, Röcke,

Pullover, Schuhe und Accessoires
wie Schals, Modeschmuck oder Ta-
schen dürfen dann im Bürgerhaus
gegen andere Stücke getauscht
werden. So viel, wie man bringt,
darf man sich nehmen. Mehr als
zehn Teile sollten aber nicht mitge-
bracht werden. Auch Unterwäsche
und kaputte Sachen bleiben zu-
hause. Alles bitte frisch gewa-
schen. Falls etwas übrig bleibt,
wird´s gespendet.

Neben Kleiderschrank und Geld-
beutel freut sich auch die Umwelt.
Je mehr man tauscht statt kauft,
desto weniger Stoff, Wasser und
Transport der Kleider zu uns sind
nötig. Bestehende Produkte wer-
den dafür auch tatsächlich benutzt
und liegen nicht herum. Und je we-
niger man im Laden kauft, desto
weniger unterstützt man die meist
unfaire Produktion von Kleidern.

Eingeladen sind alle, die Lust
haben – Freundinnen, Verwandte
und Nachbarn am besten gleich

mitbringen. Kaffee und Knabberei-
en gibt es auch.

(mm)

Kleider - tauschen statt kaufen

Silzer Sichtweisen

Ratten sind lästige Schädlinge.
Doch wer sie mit Gift loswerden
will, muss bestimmte Regeln be-

achten. Denn offen
ausgelegtes Rat-
tengift ist lebens-
gefährlich, für
Mensch und Tier.

Das bekamen in
den letzten Mona-
ten mehrere Hunde

aus Silz zu spüren. Teils handelt es
sich dabei um tierärztlich bestätig-
te Vergiftungen durch Rattenköder,
teils um Verdachtsfälle. Die blut-
verdünnende Wirkung des Gifts soll
eigentlich den kleinen Nagern den
Garaus machen. Doch auch bei an-

deren Lebewesen wirkt der Stoff.
„Mein Hund wurde schlapp, konnte
nicht mehr spielen, laufen oder
fressen“, so berichtet es eine Hal-
terin, deren Hund das Gift beim
Gassi-Gehen in Silz aufnahm.
Kreislauf und Körpertemperatur fal-
len ab, Herz und Lunge können ge-
schädigt werden. Der Tierarzt
konnte noch rechtzeitig ein Gegen-
mittel verabreichen. Rattengift darf
auch mit Rücksicht auf spielende
Kinder nie offen ausgelegt werden.
Sicherer ist der Gebrauch speziel-
ler Köderboxen. Zusätzlich können
Hinweisschilder Schlimmeres ver-
meiden helfen. Da man beim The-
ma Rattengift vieles falsch machen

kann, dürfen Köder mit Blutgerin-
nungsmitteln seit 2013 sowieso
nicht mehr an Privatpersonen ver-
kauft werden. Ein sorgsamer Um-
gang mit Giftködern ist also wich-
tig.

Seit einiger Zeit berichten Me-
dien allerdings auch immer wieder
von vermutlich absichtlich ausge-
legten Giftködern, auch im Pfälzer
Raum. Diese Taten sind nicht nur
boshaft, sondern auch kriminell.
Zum Glück bieten sich viele zivili-
sierte Lösungswege an, wenn es
Probleme mit Hunden oder ihren
Hinterlassenschaften geben sollte.
Reden mit dem Herrchen oder
Frauchen zum Beispiel. (mm)

Sorgsam mit Giftködern umgehen

So sieht es aus, wenn Stephan Sturm und Rita Richter
aus ihrem Fenster auf unser Dorf schauen. Die beiden
Neu-Silzer sind auch im Bürgerverein aktiv. Stephan
macht meist bewegte Bilder und kümmert sich mit
der Film-Gruppe um ein Video vom Silzer Dorfleben.
Schicken auch Sie Ihre Silzer Ansichten an die Redak-
tion Schneckepost!

Foto: Stephan Sturm, Text: (sr)

Silzer Ansichten

Kleidertauschbörse - Tauschen
schafft Platz in vollen Schubladen
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Redaktion
Monika Glaser (mg)

Tel. 5573
Marina Mandery (mm)

Tel. 9789244
Helmut Reich (hr)
Sabine Röhl (sr)

Tel. 9660499

Gut besuchte Gaudi beim SV Silz

Silz in Bewegung

Schneckepost im Internet
www.silz.de/aktuelles.html

In eigener Sache
Alle Silzer können Artikel vorschla-
gen und schreiben.
Nächster Redaktionsschluss: 20.11.
Sprecht uns einfach an!

Impressum
Verantwortlich i. S. d. Presserechts:
Redaktion Schneckepost im Rah-
men der Dorfmoderation "Zukunft
im Dorf"

Gummistiefel-Zielwurf. Manche
Werfer machten mächtig Dampf.

Beim Oktoberfest am Silzer See
amüsierten sich alle prächtig. Und
hier der Abspann:
Termin: 1. Oktober-Weekend
Ü 18-Sieger-Team: Die Brezeln
Kids-Sieger: Das magische Einhorn
Miss Dirndl: Annika
Mister Lederhose: Lukas
Elfen: aus Silz, Hauenstein, Herxe,
Zeiskam, Wilgartswiesen
Spendensammler: Peter & Peter
Benefizspiel-Erlös: über 1000 €
Musik: Die Wasgauer
Grillmeister: Walter
Küche: wechselnde Teams
Theke: viele Freiwillige
Kuchen: Silzer Bäckerinnen
Deko: Martina, Nina, Christel ...
Auf- und Abbau: Helping Hands
Sponsoren: Regionale Firmen
Verantwortlich: Vorstandschaft
Presse: Silzer Schneckepost

Poch, poch, poch - auch die Silzer
Mädchen können Hämmer händeln.

Lukas Kirsch konnte das
Benefizspiel selbst anstoßen.
Mit Schiri Edmund Schulz

Beim Ritsch-Ratsch-Sägen. Vorstand Peter
Reuther hat alles im Blick, ebenso Stephan
Sturm mit der Kamera.

Herr der Punkte:
Albert Boos im Karo-
Look

Super Stimmung im Sportlerheim




