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Ein Lächeln tut doch jedem gut
Geburtstag Änne Fey aus Meisenheim wird heute 100 Jahre alt und hält ein flammendes Plädoyer für mehr Freundlichkeit
Von unserer Reporterin
Roswitha Kexel

M Meisenheim. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so alt werde“,
sagt Anna Fey aus Meisenheim.
Änne, wie sie meist liebevoll genannt wird, blickt am heutigen
Donnerstag auf stolze 100 Jahre zurück. Aus dem Ruhrgebiet kam sie
1942 mit ihrer Freundin Mia Luthen an den Glan, um im Hotel Marhoffer, das Mias Großvater führte,
zu arbeiten.
Änne fand in Fritz Fey ihre große
Liebe und blieb im schönen Städtchen Meisenheim – ebenso wie
Mia, die mit Willi Schwinn den
Bund der Ehe schloss. „Wir haben

es beide nicht bereut, dass wir nach
Meisenheim gekommen sind. Meisenheim ist schön, ich fühle mich
hier sehr wohl“, bekräftigt Änne
Fey nach 76 Jahren. Sie erinnert
sich gern an die Anfangszeit in der
Glanstadt und ihre damalige Arbeit
im heutigen Gasthaus Luisl am
Klenkertor: „Das Marhoffer war
damals das erste Hotel am Platze.“
Nach ihrer Hochzeit mit Fritz
Fey schenkte sie 1948 Tochter Ursula und 1950 Tochter Brigitte (Gitta) das Leben. Beide wollen heute
mit ihrer Mutter den 100. Geburtstag feiern. Dazu kommen Gitta aus
Hamburg und Ursula, die in New
York lebt, aus dem Italienurlaub
nach Meisenheim ins Ambulante

Hilfezentrum/Betreutes Wohnen in
der Rathausgasse 8, wo Änne Fey
eine Wohnung gemietet hat.
Auf die Frage, wie ein Mensch
es schaffen kann, geistig und körperlich relativ fit 100 Jahre alt zu
werden, sagt die Jubilarin: „Wir
haben nicht viel gehabt. Aber wir
waren mit allem zufrieden und haben das Beste aus unserem Leben
gemacht. Heute will jeder immer
mehr und immer mehr und ist unzufrieden, wenn es nicht so klappt,
wie er sich das vorstellt.“
An Genussgiften wie Alkohol
oder Zigaretten hatte sie wenig Interesse. Stattdessen kocht sie gern
und lebt gesund. Änne Fey ist offen
und interessiert und nimmt die An-

gebote des betreuten Wohnens
gern an. Vor allem das Seniorencafé mit Elke Maurer und Ellen
Quint gefällt ihr gut.
Und obwohl sie nach einem
Sturz in der Bewegung etwas eingeschränkt ist, trifft sie sich fast
täglich mit befreundeten Bewohnerinnen des Gebäudes zum Unterhalten, Singen und Spielen. „Ich
komme mit allen Menschen im
Haus gut zurecht“, sagt Änne Fey,
wobei eine alte Weisheit zu bedenken ist: Wie man in den Wald
hineinruft, so schallt es heraus.
„Ein bisschen Freundlichkeit hat
noch keinem geschadet, und ein
Lächeln tut doch jedem gut“, findet
die 100-Jährige. Sie sinniert: „Wenn

man bedenkt, was man schon alles
mitgemacht hat im Leben …“
Was Änne Fey bedauert: „Dass
mein Mann Fritz schon im Alter
von 60 Jahren verstorben ist. Schade ist auch, dass die Kinder so weit
weg sind. Aber sie rufen regelmäßig an.“ Worauf sie sich freut: Außer ihren Töchtern treffen ihre
Nichte und zwei Neffen jeweils in
Begleitung zum Geburtstagsbesuch ein.
Wer Anna Fey zum 100. Geburtstag gratulieren und ihr weiterhin viel Gesundheit und Freude
wünschen möchte, kommt am heutigen Donnerstag zwischen 11 und
14 Uhr, ins betreute Wohnen, Rathausgasse 8, zweite Etage.

Anna Fey – meist Änne genannt –
feiert heute ihren 100. Geburtstag
im Betreuten Wohnen in MeisenFoto: Roswitha Kexel
heim.
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Wine on the

Beach Party

9. Juni

ab 20 Uhr | Eintritt frei
Weingut Rheingrafenhof
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Fenster und Türen fürs Leben

Wir wünschen viel Spaß bei „Wine on the beach“

Man muss nicht unbedingt
in Urlaub fahren, um Beachfeeling zu genießen. Die
Landjugend Rheinhessische
Schweiz holt den Strand ins
Weingut und veranstaltet am
9. Juni bereits zum sechsten
Mal die „Wine on the Beach
Party“. ›rt des Geschehens
ist das Weingut Rheingrafenhof in Frei-Laubersheim.
Hier wird alles getan, um
Strandatmosphäre und Sommerlaune zu zaubern und
den zahlreichen Besuchern
der Party, die zum dritten Mal
in dieser Location steigt, ein
großartiges Fest zu bieten.
Dafür wird viel Sand im Innenhof des Weinguts aufgeschüttet und eine Áocktailbar
aufgebaut, an der diverse

alkoholische und alkoholfreie
Áocktails gemi“t werden. An
einem Weinstand wird die
Landjugend ihre eigenen
Weine aus der Region ausschenken. Zum Essen gibtfs
leckere
Bratwurst
und
Snacks, die man im Sitzen
oder an Barri{ue-Fässern, die
zu Stehtischen umfunktioniert wurden, genießen kann.
Wer mag, macht es sich an
Biertischgarnituren be{uem
und freut sich auf Geselligkeit und einen lauen Sommerabend mit Freunden und
Bekannten. Für die musikalische Untermalung sorgt DJ
Nightlife, der mit Beginn des
Fests ab 20.00 Uhr auflegt.
Garantiert wird die Schar der
Tanzwütigen im Verlauf des

Abends steigen. Das ist die
Erfahrung der ›rganisatoren
um Erik Diegel, den 1. Vorsitzenden der Landjugend
Rheinhessische Schweiz: „Wir
erwarten wieder rund 600 Besucher und freuen uns, wenn
das Publikum wie die Jahre
davor bunt gemischt ist. Unser Fest zieht Jung und Alt
aus dem gesamten Umkreis
an. Für jeden ist etwas dabei.“ Natürlich hoffen die
Veranstalter der Beachparty,
dass das Wetter dem Namen
des Festes alle Ehre macht
und man bis tief in die Nacht
draußen feiern und den Blick
in die rheinhessischen Weinberge genießen kann. Aber
selbstverständlich ist man
auch gewappnet, sollte das

run0 Ç00 Besu4her Õer0en Õoh! au4h 0ieses •ahr Õie0er Îur
ptran0åarty im Weingut strBmen.
Wetter nicht mitspielen. Für
diesen Fall gibt es genügend
Zelte und ~berdachungen,
die dem Partyspaß keinen
Abbruch tun. Das hat sich

bereits in den vergangenen
Jahren bewährt. So oder so
lockt das Fest viele an, die
sich bei freiem Eintritt garantiert ma“imal vergnügen.
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Fachgroßhandel für Kellereibedarf
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Gauch

www.gauch-kellereibedarf.de

Wein-Abfüllbetrieb Hch. Bornheimer & Sohn
Inhaber Peter Bornheimer e.K.

Wünscht viel Vergnügen bei der
Wine on the Beach Party
tiketten
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Badenheimer Str. 4-6, 55576 Sprendlingen
Tel. 0 67 01 - 4 83

55546
6 Freii-LLaub
bersh
heiim
Tel.: 06709 960000
Fax: 06709 960469
zentrale@bernhard-lindenhof.de
www..bernhard-llindenhof.de

Schredderarbeiten • Siebarbeiten • Brennstoffaufbereitung • Tiefenlockerung
Traubenvollernter • Stockrodung • Bodenbearbeitung • Mulcharbeiten • Aussaat
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Sekt Wein Secco
LohnverSektung – PerLWeinherSteLLung
FüLLung von Wein,
gLühWein und aromatiSierten,
WeinhaLtigen getränken
Bag-in-Box – hoFLaden
Feiern im SekthauS
SekthauS und Weingut SemuS

Friedhofsweg · 55545 Bad Kreuznach-Bosenheim/Nahe
Tel. 0671-71427 · www.semus.de

