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Rednitzhembach, im Sommer 2014

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe „Fans“ der Alters-Klasse,
die zehnte Ausgabe, unsere kleine Jubelausgabe im April, sorgte für
viel Furore: Bereits nach kürzester Zeit war die Gesamtauflage vergriffen. Das freut natürlich uns und vor allem die Autoren und Inserenten. Denn die Alters-Klasse ist kein Heft für einen Tag, jede
Ausgabe wird meist in Etappen gelesen. Mit wahren Geschichten, mit
spannenden, humorvollen und nachdenklichen Texten schaffen wir es,
mehrmals im Jahr dieses besondere Magazin für Sie zu produzieren.
Für das Sommerheft haben sieben Autorinnen und Autoren wieder
fleißig geschrieben, erzählt und fotografiert. Manche zum ersten
Mal in ihrem Leben – auch das ist ein kleiner Verdienst der AltersKlasse: Ein Stück aus einem spannenden Leben berichten und für
die eigene Familie und die Öffentlichkeit aufschreiben. Heft 11 hat
einen hohen Schwabach-Anteil. Das ist reiner Zufall und hat sich
einfach so ergeben.
Machen auch Sie mit, wenn Sie über 60 sind. Die nächste Ausgabe
erscheint im Herbst – und wir alle freuen uns über jeden neuen
Beitrag aus der gesamten Region.
Aber jetzt erst mal viel Freude mit der neuen und wieder kostenlosen Alters-Klasse!
Ihre Alters-Klasse-Macher
Johann Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
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Alle namentlich gekennzeichneten Autorenbeiträge geben ausschließlich deren Meinung wieder.

Machen Sie mit!
Menschen ab 60 sind die Zeitzeugen vergangener Generationen. Sie haben Dinge erlebt und gemacht, von denen wir heute das meiste nur aus Büchern, TV und dem Internet kennen. Lebensgeschichten sind spannend. Ganz egal, ob sie geschrieben oder erzählt werden.
Machen Sie mit, wenn Sie über 60 Jahre und in unserer Region zuhause sind – mit interessanten Beiträgen aus Ihrem Leben. Eine Veröffentlichung ist kostenlos für Sie. Wir freuen uns auf
Ihren Beitrag!
Ihr Alters-Klasse-Team – Telefon: (09122) 63 59 16, E-Mail: info@gaertnermedien.de
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Bern 1954 – ich war dabei

E

von Anne Moser

s war der 3. Juli 1954 –
beim Mittagessen wurde
ich gefragt, ob ich mit
nach Bern wolle.
Das war so absurd, dass es
mir die Sprache verschlug.
Nicht nur die Tatsache, dass
es aussichtlos war, noch Karten zu bekommen – ich hätte
dazu nicht einmal die finanziellen Mittel gehabt –, sondern auch der Umstand unseres Aufenthaltsortes verbot
solch ein Unterfangen.
Wir waren nämlich Patienten
einer Heilstätte im Allgäu.
Alle hatten wir Lungen-TBC.
Zwar niemand ansteckend
oder sehr krank, aber wir waren stationär hier und durften
nur mit Urlaubsschein über
Nacht wegbleiben. Man kam
hier her nach einem operativen Eingriff oder wenn eine
Tablettentherapie überwacht
werden musste, ähnlich der
heutigen Reha-Kliniken. Das
Haus war klein, nur mit ca.
50 Patienten belegt. Eine
Krankenschwester war Tag
AK

und Nacht anwesend. Ein
Arzt kam täglich aus der nahegelegenen Stadt.
Nur drei weibliche Wesen
lockerten den Männerbestand auf und ich war mit
19 Jahren die Jüngste und
auch die Einzige, die 1953
aus dem Osten geflüchtet
war. Dort hatte ich jahrelang in verschiedenen Lungen-Sanatorien verbracht,
ohne gesünder zu werden.
Hier im Westen wurde ich jedoch relativ schnell geheilt.
Weil aber meine Eltern immer noch von Lager zu Lager
verlegt wurden – immer der
Arbeitsstelle meines Vaters
nach –, hielt man es für besser, mich in den geordneten
Verhältnissen eines Sanatoriums zu behalten, bis meine
Eltern einen festen Wohnsitz
hatten.
Mein monatliches Taschengeld betrug 15 DM, wovon
Seife, Zahnpaste und sonstige Hygieneartikel gekauft
werden mussten.
6

Anne Moser aus Büchenbach – geboren 1935
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Man kann sich also vorstellen, dass ich an einen Scherz
dachte, als ich gefragt wurde,
ob ich mit nach Bern wolle.
„Ihr spinnt!“, war schließlich
meine Antwort.
„Wieso? Wir fahren sowieso!
Der Bruder von Walter hat einen Käfer und fährt auf jeden
Fall. Drei Personen nimmt er
noch mit.“
„Wir dürfen doch nicht ohne
Erlaubnis weg. Wie weit ist
das überhaupt? Und ich habe
kein Geld“, stotterte ich, noch
immer perplex.
Ich hätte schreien mögen: Ja!
Ja! Ja! Ich komme mit, aber
alles sprach dagegen.
Durch das ständige Beisammensein mit den fußballverrückten Männern war ich
natürlich von der Begeisterung angesteckt worden,
hatte alle Qualifikationsspiele im Radio verfolgt, wusste
alle Vorrundenergebnisse,
war am Boden zerstört gewesen bei der Schlappe im
Spiel gegen Ungarn. Dann
euphorisch, als Deutschland durch den Sieg über die
Türkei ins Viertelfinale kam
und schließlich der Triumpf
AK

über Österreich. Alle Spieler
kannte ich mit Namen – kurz
und gut: Ich war ein leidenschaftlicher Fußballfan. Und
nun dieses Angebot!
Sofort nach dem Essen bat
ich meine Zimmerkollegin
um Rat. Sie überlegte nicht
lange und riet mir: „Dies ist
eine einmalige Gelegenheit.
Die jungen Männer sind anständig und Schwester Ruth
wird wohl Gnade vor Recht
ergehen lassen.“
Also sagte ich zu. Allerdings
hatte ich nun einige Probleme
im Vorfeld. Es regnete stark
und ich war nur spärlich mit
Kleidung überhaupt und mit
Regensachen fast
gar nicht ausgestattet. Nicht einmal einen Schirm
besaß ich. Der
wurde mir aber
bereitwillig geliehen. Auch eine
Regenjacke und
feste
Schuhe
wurden mir angeboten.
Beim Abendessen
versorgten
wir
uns mit Proviant.
8

Wurst- und Käsebrote waren
kein Problem, eher schon Getränke. Die würden wir kaufen müssen.
Ich bekam mein monatliches
Taschengeld stets am 15. eines Monats. Meine derzeitige
Barschaft bestand aus 8 DM.
Rücklagen hatte ich nicht.
Hanni, meine Bettnachbarin,
lieh mir 10 DM. „Du kannst
nicht mit 8 Mark in die
Schweiz fahren“, sagte sie.
Weit wäre ich aber mit 18 DM
auch nicht gekommen.
Als Jüngste in diesem Sanatorium wurde ich von vielen
als Küken behandelt. Vermutlich sprach das bei den
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Älteren Beschützerinstinkte
an. Immer wieder hielt man
mich an und bestärkte mich
in meinem Entschluss, mir
diese Chance nicht entgehen
zu lassen. Einige drückten
mir 5 DM in die Hand – „Für
Notfälle!“
Ein weiteres Problem bestand darin, dass wir täglich
um 7 Uhr morgens unsere
Tagesration an Medikamenten holen mussten. Sonntags
war außerdem noch Wiegetag. Um diese Zeit aber wollten wir schon unterwegs sein.
Hin und her berieten sich
die Männer und beschlossen
schließlich, den Tag ohne
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Medikamente zu sein. Hanni sollte um 7 Uhr Schwester
Ruth informieren, bevor sie
eine Vermisstenanzeige erstattete.
Am Abend konnte ich vor
Aufregung lange nicht einschlafen. Als ich dann doch
ein wenig eindöste, schreckte mich der Gedanke auf,
dass wir über die Grenze
mussten und mein Pass war
bei meinen Eltern. Nach einigem Überlegen beruhigte
ich mich wieder. Die Grenze zur Schweiz schien mir
nicht gefährlich. Angst flößte
mir nur die Grenze zwischen
Ost- und Westdeutschland
ein. Eine große Portion Naivität erleichterte mir den
Entschluss zu verschweigen,
dass ich ohne Ausweis war.
Sicher gab es an der Grenze
viel zu tun und die Grenzbeamten ließen Schlachtenbummler ohne Kontrolle passieren, redete ich mir ein.
Mitten in der Nacht – ich war
kaum eingeschlafen –, wurde
an meiner Bettdecke gezerrt
und ich bereute meine Zusage, nach Bern mitzufahren,
heftig. Auch Hanni war auf
AK

den Beinen. Sie musste uns
hinaus lassen und wieder
zusperren.
Es war stockdunkel und regnete in Strömen. Schlaftrunken kletterten wir in das bereits wartende Auto und starteten in unser Abenteuer.
Anfangs dösten wir noch vor
uns hin. Gegen 5 Uhr dämmerte es. Irgendwann sagte
Heinz: „Wir sind am Bodensee.“ Sehen konnten wir den
See allerdings nicht, nur
ahnen und vermuten, dass
er unter den Nebelschwaden lag.
Diese lange Fahrt habe ich
in sehr guter Erinnerung.
Zwar wurden auch Witze erzählt, aber meistens führten
wir ernsthafte Gespräche.
Heinz, der Autobesitzer, erzählte von seiner Arbeit, ein
anderer zeigte Fotos von seiner Frau und seinem Baby,
ein dritter beschrieb seinen
Krankheitsverlauf und von
mir wollten sie etwas aus
meiner DDR-Zeit wissen und
Näheres über unsere Flucht.
Natürlich war auch Fußball
immer wieder ein Thema. Wir
schlossen Wetten ab, wie das
11

Spiel ausgehen würde. Keiner dachte an einen Sieg für
die Deutschen. Alle waren
zufrieden mit dem erreichten
2. Platz. Angesichts des Vorrundenspiels, das Ungarn
mit 8 Toren gewonnen hatte,
war 5:1 oder gar 3:1 bereits
eine Steigerung.
Immer noch goss es in Strömen. Der Verkehr wurde
dichter und man erklärte
mir, dass jetzt eine Autokolonne aus dem Rheintal dazugekommen wäre. Man sah
auch an den Kennzeichen,

dass die deutschen Spieler
Verstärkung aus ihren jeweiligen Heimatorten bekamen.
„Ihr könnt schon mal eure
Ausweise bereithalten“, sagte Walter nach einiger Zeit.
Alle wurden ganz still, als
ich sagte, dass ich keinen
hätte. Sie waren sprachlos.
Diese Sprachlosigkeit war
unheimlicher, als hätte einer
getobt. Immer noch wortlos,
bog Heinz in einen Schotterweg ab und fuhr ein paar
Meter in einen Waldweg. Mir
schoss durch den Kopf: „Er

Der „Chef“ – Trainer Sepp Herberger

Der Kapitän – Fritz Walter aus Kaiserslautern
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setzt mich hier aus.“ Aber er
sagte: „Pinkelpause für alle“,
und an mich gewandt: „Es
gibt drei Möglichkeiten: Kofferraum, die Lücke hinter
den Rücksitzen oder quer
auf dem Boden des Fußraumes hinten.“
„Kofferraum ist riskant“, sagte einer. „Wenn kontrolliert
wird, schaut man zuerst dort
nach.“ Das war richtig. „Hinter den Sitzen ist es zu eng, da
passt gerade mal mein Hund
hinein“, wandte ein andere
ein. „Ausprobieren!“ befahl
Heinz. Ich kletterte über die
Sitze, kauerte mich hin und
… war weithin sichtbar, denn
ich war zwar zaundürr, aber
doch 1,70 Meter groß. „Probier es anders, quer.“ Heinz
war unerbittlich. Also kniete
ich mich quer, setzte mich
auf meine Fersen und klappte den Oberkörper wie ein
Taschenmesser nach vorn.
Eine Jacke wurde über mich
gelegt. „Das geht“, meinten
sie. „Aber nicht lange“, jammerte ich. „Komm wieder
raus, du musst erst kurz vor
der Grenze verschwinden.“
Noch heute wundert es mich,
AK

wie ruhig diese Männer geblieben waren. Kein Entsetzen, keine Vorwürfe und ich
fragte mich, was sie getan
hätten, wenn ich gefunden
und nicht über die Grenze
gelassen worden wäre?
Der Verkehrsfluss wurde immer dichter und verlangsamte sich. „Wir nähern uns der
Grenze“, sagte Walter, der mit
seinem Bruder den Platz getauscht hatte und nun fuhr.
„So ein Mist“, schimpfte er
plötzlich mit sich selbst, „ich
kann nicht mehr rausfahren.“
Und an mich gewandt: „Du
musst während der Fahrt in
das Versteck kommen.“ Das
war machbar, denn ein Blick
ins Autoinnere von außen
war kaum möglich. Innen waren die Scheiben beschlagen
und draußen plätscherte der
Regen dagegen und sorgte
für Sichtschutz. Mit Blick in
den Rückspiegel stellte Walter fest: „Nichts zu sehen.“
Mein Gefängnis war entsetzlich eng und die Zeit kam mir
grausam lang vor. Der Verkehr lief jetzt stockend, das
Auto rückte eine Wagenlänge
vor, dann standen wir wieder.
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Danach ging es ein längeres
Stück vorwärts, um wieder
zu stocken.
„Ich kann nicht mehr“, jammerte ich. „Ruhig! Ich öffne
jetzt das Fenster, haltet eure
Ausweise gut sichtbar.“ Ein
Beamter blickte kurz hinein
und winkte uns durch. Das
Auto war gar nicht richtig zum Stehen gekommen.
Stöhnend wollte ich meinen
Körper aufrichten, aber Walter rief: „Stopp! Unten bleiben! Das waren doch erst die
Deutschen, die Schweizer
kommen noch.“ Aber hier
wurde dann einfach durchgewunken. „Jetzt kannst du
hervor kommen.“ Ich war so
steif, dass ich mich kaum
aufrichten
konnte.
Das
Kreuz schmerzte und ein
Bein war eingeschlafen und
kribbelte, nachdem ich mich
wieder bewegte. Es war sehr
unbequem gewesen, aber
richtig Angst hatte ich nicht
gehabt. Vielleicht hatte sich
mein Angstpotential im vorigen Jahr an der Ost-WestGrenze erschöpft?
Bis jetzt waren wir ziemlich
flott vorangekommen, nun
AK

jedoch wurde der Strom der
Fahrzeuge so groß, dass es
nur zähflüssig vorwärts ging.
Positiv war allerdings, dass
alle die gleiche Richtung und
das gleiche Ziel hatten. Wir
hatten während der Fahrt
Brotzeit gemacht und waren
gerüstet für das Bevorstehende. Schon weit vor Bern
wurde der Verkehr für alle,
die zum Wankdorf-Stadion
wollten, mittels Pfeilen und
Hinweisen geleitet.
Allerdings mussten wir vom
Parkplatz aus noch ziemlich
weit laufen. Ich fühlte mich
wie auf einer Völkerwanderung. Von Bern habe ich nicht
viel gesehen, außer einem
Meer von Regenschirmen,
denn der Regen prasselte immer noch unbarmherzig hernieder. Ab Bauchhöhe waren
wir sofort patschnass. Damals trugen Mädchen kaum
Hosen, mein Rock klatschte
mir um die Beine und in den
Schuhen schwappte ebenfalls das Wasser. Vielleicht
trügt meine Erinnerung, aber
ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben nie mehr
so viele Stunden bis auf die
15

Haut durchnässt gewesen.
Aber unser inneres Feuer
half uns über alles hinweg.
Von der Menge aufgesaugt,
wurden wir alle in eine Richtung getrieben. Etwa eine
Stunde vor Anpfiff erreichten
wir das Stadion. An Karten
dachte keiner mehr, wir wollten nur dabei sein. Schon
dies war ja ein großartiges
Erlebnis.
Das Spiel begann. Wir sahen
… nichts. Auf einer Mauer
saßen einige junge Männer,
die auf das Spielfeld gucken
konnten und einer übernahm
für uns die Reporterfunktion.
Sein Kommentar drang mit
kleiner Zeitverzögerung zu
uns.
Puskás schießt in der 6. Minute bereits das erste Tor.
Wenige Minuten später fällt
das zweite. Das lässt nichts
Gutes hoffen. Wir fragen uns
nur noch, wie hoch die Ungarn gewinnen werden. Aber
bereits zehn Minuten später
keimt wieder Hoffnung auf,
denn Morlock schießt den
Anschlusstreffer.
Wenigstens haben „wir“ nun ein Ehrentor! Als in der 19. Minute
AK

Helmut Rahn den Ausgleich
schafft, bricht drinnen und
draußen ein unbeschreiblicher Jubel aus. Bis zur Halbzeit herrscht großer Druck
von Seiten der Ungarn, aber
das Unentschieden kann gehalten werden. Unser Kommentator ist ein Talent. Mit
großer Leidenschaft und erstaunlichem Können vermittelt er uns die Spannung, die
über dem Spielfeld liegt. Er
hat ein Fernglas und sieht
das ganze Feld. Ein anderer
beschirmt mich, trotzdem
hängen ihm seine klatschnassen Haare im Gesicht
und aus seiner Kleidung
rinnt das Wasser.
Die zweite Halbzeit beginnt.
Die Ungarn stürmen und
lassen den deutschen Spielern kaum Zeit zum Luftholen. Alle, ob drinnen oder
draußen, erwarten das dritte Tor der Ungarn. 3:2 – das
wäre kein blamables Ergebnis für uns. Die Ungarn sind
schließlich seit 34 Jahren
ungeschlagen.
Aber den Deutschen lacht
das Glück. Turek pariert alle
Angriffe oder Kohlmeyer hilft
16

aus. Als dann in der 85.
Minute Helmut Rahn mit
Linksschuss knallhart an
Torhüter Grosics vorbei ins
Tor trifft, war es hier draußen mucksmäuschenstill.
Zehntausende im Stadion
und davor können es noch
nicht fassen. Die Spannung
ist unerträglich und fünf Zitterminuten beginnen. Unser
Kommentator auf der Mauer
hat die große Stadionuhr im
Blick und sagt uns sogar die
Viertelminuten an. Fünf Minuten! Wie lang können die
sein! Und dann schoss Puskás noch ein Tor, das aber
gottlob Abseits war. Torwart
Toni Turek wuchs in den letzten Minuten über sich selbst
hinaus und als der Schlusspfiff ertönte, setzte sich der
Ruf „DAS SPIEL IST AUS!“
von Mensch zu Mensch fort
und die Spannung machte
sich in frenetischem Schreien Luft. Der Jubel war unbeschreiblich. Wildfremde
Menschen liegen sich in den
Armen, Regenschirme werden zugeklappt und der Regen vermischt sich mit den
Freudentränen.
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Vom Außenseiter zum Weltmeister! Das musst erst verdaut werden!
Heinz drängt relativ bald:
„Wenn die Massen erst aufbrechen, verlieren wir viel
Zeit, aus Bern herauszukommen. Lasst uns gehen.“ Wir
waren noch immer wie betäubt und folgten ihm bereitwillig durch die Menschenströme, die gestikulierend
und debattierend beieinander standen.
Auf der Rückfahrt war selbstverständlich das Spiel Thema
Nummer eins. Sepp Herberger, dessen Taktiken, Aufstellungen und das hohe Durchschnittsalter der Spieler vorher stets kritisiert worden
waren, bekam nun höchstes
Lob als gewiefter Stratege.
Und ich bekam Unterricht in
Fußballgeschichte, die mir in
der DDR fern geblieben war.
Ich erfuhr von den „Experten“
im Auto, dass nach 16 Jahren
Unterbrechung erst 1950 der
DFB wieder in die FIFA aufgenommen worden war und
wie Herberger sich und seine
Mannschaft auf den Tag X
vorbereitet hatte. Der Titel17

verteidiger Uruguay wurde
nicht so gefürchtet, wie das
„Wunderteam“ Ungarn, das
sogar 1953 England auf deren eigenem Boden im Wembley-Stadion besiegt hatte.
Und nun war Deutschland
Weltmeister! Und wir waren
ganz nah dabei gewesen!
Um 20 Uhr hält Heinz an einer Tankstelle. Wir steigen
alle aus, um uns die Beine zu
vertreten und zur Toilette zu
gehen. Es regnet – ob noch
immer oder schon wieder,
weiß ich nicht mehr. Aber
immer, wenn ich außerhalb
des Autos war, regnete es.
Als letzter erscheint Walter
wieder, während wir anderen
bereits im Auto sitzen. Er hat
am Kiosk zehn belegte Semmeln und drei Flaschen Limonade gekauft und teilt sie
aus. An Schwester Ruth hat
er auch gedacht: eine Tafel
Schokolade aus der Schweiz
soll sie gnädig stimmen.
An der Grenze mache ich mir
nicht mehr die Mühe, mich zu
verstecken – in der Hoffnung,
unkontrolliert durchzukommen. Die Autokolonnen sind
so sichtbar mit SchlachAK

tenbummlern besetzt, dass
die Grenzer fast ungeduldig
durchwinken. Sie wissen,
dass noch sehr viele nach
uns kommen und es soll kein
Stau entstehen.
Um 0.15 Uhr biegen wir in
die Allee, die zu unserem
Sanatorium führt, ein. Im
Schwesternzimmer ist noch
Licht. Schwester Ruth erwartet uns. Nun doch sehr kleinlaut, klopfen wir an ihr Fenster, weil durch Klingeln das
ganze Haus geweckt worden
wäre. Die Tür öffnet sich und
überraschenderweise umarmt die Schwester mich, wie
wenn eine Mutter ihrem Kind
nicht böse sein kann, auch
wenn es sich mutwillig in
Gefahr begeben hat. „Deinetwegen hatte ich die meisten
Sorgen“, sagt sie. „Ihr anderen seid volljährig und euch
selbst verantwortlich, aber bei
dir hätte man mir Verletzung
der Aufsichtspflicht vorwerfen können und euch Männern bei strenger Sichtweise
Entführung einer Minderjährigen.“ „Haben Sie es gemeldet?“ war aber die wichtigste
Frage, die die Männer hatten.
18

„Natürlich nicht! Das war Das war zwar nur eine Formja mein Problem. Nicht nur sache, aber ich hatte meine
ihr, auch ich hätte Probleme eigene Verhandlung – weil
bekommen, wenn es publik ich volljährig war.
geworden wäre.“ Nun um- Schwester Ruth gab uns ein
armten die Männer Schwes- damals beliebtes Heißgeter Ruth und schüttelten ihr tränk und wir durften noch
dankbar die
duschen. Um
Hände. Und
2 Uhr waren
ich
konnte
wir dann im
noch
etwas
Bett – todzur allgemeimüde,
aber
nen Wissensglücklich. Am
bildung beinächsten Tag
tragen:
„Ich
waren
wir
bin volljährig!“
zwar
auch
sagte ich. Unnoch
müde,
Die Autogramme der Weltmeister
gläubig und
aber sehr aufzweifelnd blickten alle mich gekratzt. Und keiner von uns
an. Sie wussten, dass ich hatte sich erkältet oder über19 Jahre alt war. Im Westen anstrengt. Alle hielten der
Deutschlands war man zu Montagsschwester und dem
dieser Zeit erst mit Vollen- Arzt gegenüber dicht. Unser
dung des 21. Lebensjahres „Ausflug“ hatte keine negatimündig, im Osten jedoch be- ven Folgen.
reits mit 18 Jahren. Das wur- Nicht die deutschen Fußde ja später auch hier einge- baller waren die „Helden
führt. Diese Volljährigkeit er- von Bern“, sondern wir! Zukannte man nicht mehr ab, mindest im Sanatorium im
nachdem ich mit meinen El- Allgäu.
tern in den Westen geflüchtet Noch nach 60 Jahren bewar. Mein Aufnahmeverfah- trachte ich diesen Tag als eiren wurde getrennt von dem nen der Höhepunkte in meimeiner Eltern abgewickelt. nem Leben.
AK
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Tagespflege entlastet Sie.
Hermann-Vogel-Pflegezentrum Schwabach

Wir beraten Sie gerne –
Ihr Ansprechpartner:
David Kletke, Leiter der Tagespflege
Montag-Freitag 08:00 bis 15:30 Uhr
Donnerstag 8:00 bis 16:30 Uhr

AWO Tagespflege
Hermann-Vogel-Pflegezentrum
Abenberger Str. 3, 91126 Schwabach
Telefon 09122 9341 - 440
E-Mail tagespflege@awo-roth-schwabach.de
www.awo-roth-schwabach.de

Vom Postbeamten zum Gewerkschaftssekretär – vom gebürtigen Schwaben
zum eingebürgerten Franken!
Was einem im Leben alles so passieren kann!

A

von Walter Schwab

m 6. April 1940 erblickte ich im Arbeiterviertel „Bärenkeller“
der Stadt Augsburg das Licht
der Welt. Die Auswirkungen
der Bombardierungen meiner Heimatstadt erlebte ich
als 4-jähriger Junge auf dem
Arm meiner Mutter nach dem
Verlassen des Luftschutzkellers. Dies ist mir heute noch
im Gedächtnis und hat mein
Leben nachhaltig geprägt.
Krieg ist für mich nicht akzeptabel!
Meine Lehrzeit begann am
1. September 1954 beim
Postamt Augsburg als Postjungbote. Es fand eine zweieinhalbjährige Ausbildung
zum Postbeamten des einfachen Dienstes statt. Einfacher Dienst bei der Post ist
überwiegend eine Tätigkeit
im Zustelldienst oder in der
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Walter Schwab aus Schwabach –
geboren 1940

Briefverteilung im Innendienst.
Nach der Ausbildung erfolgte
am 1. März 1957 die Ernennung in das Beamtenverhältnis unter Widerruf zum
Postschaffneranwärter.
Die Karriere ging aber rasant weiter!
Am 14. September 1957 wurde ich unter Verleihung der
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Eigenschaft eines Beamten damaligen Bundespostmiauf Probe zum Postschaff- nister unter Vorlage einer
ner zur Anstellung und am Urkunde vorgenommen.
1. Juni 1961 zum Post- Bei der Post waren meine Täschaffner berufen. Damali- tigkeiten Zustelldienst und
ger Verdienst ca. 250,– DM Innendienst in der Briefab
monatlich. Meine erste Ehe gangsstelle, aber dort imwurde im selben Jahre ge- mer in Schichtdienst rund
schlossen.
um die Uhr.
Ein Jahr späSofort nach
ter wurde der
Beginn mei„Nun konnte
erste Sohn gener Beschäfich mein Lebensziel tigung bei der
boren.
Nach
dem
Bundespost
auch beruflich
Aufstieg
in
organisierverwirklichen!“
den mittleren
te ich mich
Postdienst erbei der Deutfolgte im Jaschen Postgenuar 1964 die Ernennung werkschaft. Bereits im Jahzum Postassistenten. Die re 1956 wurde ich von den
Tätigkeit war Schalterdienst jugendlichen Beschäftigten
bei einem Postamt bzw. In- zum Personaljugendvertrenendienst in der Briefvertei- ter beim Postamt Augsburg
lung und in der Verwaltung. gewählt.
Ab Juli 1965 wurde ich zum In der gewerkschaftlichen
Postsekretär ernannt. Den Jugendarbeit war ich als JuTitel des Postobersekretärs gendleiter in Augsburg und
erreichte ich nicht mehr, später als Bezirksjugendleiweil ich vorher meine Tätig- ter des OPD-Bezirkes Münkeit bei der Deutschen Bun- chen (Südbayern) tätig.
despost aufgegeben habe.
Hier entdeckte ich GewerkDie Berufungen und Ernen- schaftsarbeit im Zusamnungen wurden immer vom menhang mit der Unterstüt-
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zung anderer Menschen,
um ihnen Hilfestellung und
Unterstützung zu geben.
Mit der Zeit stellte ich fest,
dass mich die Tätigkeiten
bei der Post nicht ausfüllten. Ich strebte eine hauptamtliche Arbeit bei der Gewerkschaft an.
Um dem Ziel näher zu kommen, habe ich mich von der
Post ohne Bezüge beurlauben lassen und besuchte
von September 1965 bis Juli
1966 die Sozialakademie in
Dortmund. Die Sozialakademie ist eine Arbeitnehmer
bildende Akademie. Für dieses Studium erhielten ich
und meine Familie monatlich ein Stipendium, finanziert aus der „Hans-Böckler-Stiftung“. In die „HansBöckler-Stiftung“ müssen
Gewerkschaftsfunktionäre
einen Großteil ihrer Aufwandsentschädigungen, die
sie aus der Tätigkeit in einem Aufsichtsrat einer AG
erhalten, abliefern.
Nach erfolgreicher Absolvierung der Sozialakademie
wurde ich von der Deutschen

AK

Postgewerkschaft in München als Gewerkschaftssekretär eingestellt.
Mein Ziel war erreicht! Bei
der Deutschen Bundespost
habe ich als Beamter gekündigt und wurde hauptamtlicher
Gewerkschafts
sekretär.
Nun konnte ich mein Lebensziel auch beruflich verwirklichen!
Eine meiner Aufgaben war
die gewerkschaftliche Bildung. Das heißt, Ausbildung der Funktionäre für
die Deutsche Postgewerkschaft und die Ausbildung
der gewählten Personal- und
Betriebsräte der Deutschen
Post und der Telekom. In
verschiedenen Seminaren
erhielten die Funktionäre
und die Personal- und Betriebsräte das notwendige
Rüstzeug, um sich aktiv für
die Interessen der Beschäftigten einsetzen zu können. Diese Seminare fanden
überwiegend in unserem
eigenen
Schulungshaus
in Brannenburg im Inntal
statt.
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Während meiner Tätigkeit
als
Gewerkschaftsekretär
habe ich noch viele gesellschaftliche Aufgaben übernommen.
Einige Beispiele sind:
Vorstandsmitglied bei der
Bundespost-Betriebskrankenkasse Bezirk München,
Mitglied der Vertreterversammlung in der Landesversicherungsanstalt
Schwaben, ehrenamtlicher Richter
beim Schwurgericht München und beim Landesarbeitsgericht München usw.
Nach dem Beschluss des
Erwachsenen-BildungsFörderungsgesetz im Jahre 1974 beteiligte ich mich
aktiv als Vertreter der Deutschen Postgewerkschaft an
der Gründung des DGB-Bildungswerkes und habe dort
die Aufgabe als stellvertretender Vorsitzender bis zum
Jahre 2003 übernommen.
In dieser Zeit fanden zahlreiche internationale Begegnungen, bei denen Kontakte zwischen den Arbeitnehmerbewegungen geknüpft
wurden, statt.
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Als Teamer bei einer Seminarveranstaltung
im Schulungshaus im oberbayerischen
Brannenburg im Jahr 1995

Am 1. Mai 2003 endete meine berufliche Laufbahn und
ich wurde Rentner.
Für die jetzige Gewerkschaft
Ver.di bin ich ehrenamtlich
noch als Teamer für Seniorenseminare im Hause
Brannenburg und als Mitglied im Vorstand des Ver.di
Ortsvereins
Roth/Schwabach tätig.

25

Erwähnenswerte Situationen in meinem Leben

Pfingstjugendtreffen in
Nürnberg am Dutzendteich
Ende der 50er Jahre hatte die Jugend des Bayerischen
Gewerkschaftsbundes zu einem Pfingsttreffen
nach Nürnberg aufgerufen.
Dieses Treffen sollte in der
Nähe der Bauten der NSVergangenheit stattfinden.
Tausende von Jugendlichen
wurden erwartet. Das warf
viele organisatorische Probleme auf – sei es genügend
Verpflegung, seien es ver-

kehrstechnische Anbindungen oder eine entsprechende Anzahl von Waschstellen
und Toiletten. Als damaliger
Jugendleiter war ich im Organisationsteam der DGBJugend tätig.
Eine lustige Anekdote fällt
mir dabei ein: Wir mussten
unter anderem eine entsprechende Anzahl von Toilettenpapier besorgen. „Ja, wie
viele Rollen müssen es sein?“
Ein kluger Vorschlag eines
Organisationsmitgliedes war:

Ost-WestJugendseminar
in Berlin 1959
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„Wir müssen Teilnehmerzahl
mal Veranstaltungstage mal
Häufigkeit des Toilettenbesuches eines Teilnehmers in Verbindung mit der Größe einer
Toilettenpapierrolle und ihrer
Anzahl der Blätter nehmen!“
Nicht nur wegen des Toilettenpapiers – das Pfingstjugendtreffen war ein voller
Erfolg!
Israel
1973 hatte ich die Ehre, an
der ersten deutschen Delegation des DGB-Bundesjugendausschusses auf Einladung der israelischen Gewerkschaft „Histadrut“ in Israel teilzunehmen. Bis dato
hatten es deutsche Gruppen
sehr schwer – aus der politischen Vergangenheit heraus
begründet – Kontakte mit Israel aufzunehmen.
Um nah mit den israelischen
Menschen in Kontakt zu
kommen, wurden wir in den
„Kibbuzen“ untergebracht.
Dadurch waren wir eingegliedert in die israelischen
Lebensgewohnheiten.
Ein besonderes Erlebnis
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war für mich das gemeinsame Zusammensein aller
Kibbuzbewohner anlässlich
des Vorabends des Sabbats.
Prekär für unsere Delegation war natürlich an diesem
Abend, dass wir sehr eng mit
Menschen in Kontakt gekommen sind, die zahlreiches
Leid durch Nazi-Deutschland erfahren haben. Es war
emotional belastend, am
Arm unserer Gastgeber die
eingedruckten
Nummern
der jeweiligen Aufenthalte
in den Konzentrationslagern
zu sehen. Bei der Diskussion wurde aber ganz schnell
klar, dass unsere Gastgeber
uns die Hand zur Versöhnung reichten. Schnell kam
man zur Einsicht, dass diese
Delegationsteilnehmer nicht
verantwortlich waren für
dieses Leid, das den Juden
zugefügt wurde.
Ein weiterer Höhepunkt war
der Empfang der deutschen
Gruppe durch den damaligen
Vorsitzenden der israelischen
Arbeiterpartei
(Sozialisten)
Schimon Peres – bis Juli
2014 amtierender Staatsprä-
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Die „Halle der Namen“ im Museum Yad Vashem erinnert an die jüdischen Holocaust-Opfer

sident Israels und Friedensnobelpreisträger. Heftige und
interessante Diskussionen
fanden dabei statt.
Beeindruckend war für mich
auch, das Museum zur Geschichte des Holocaust „Yad
Vashem“ zu sehen. In neun
unterirdisch angelegten Galerien wird die Geschichte
der Judenverfolgung dokumentiert. Anhand von Videoinstallationen, Fotografien usw. wird der Völkermord
an den europäischen Juden
dargestellt.
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Kriegsdienstverweigerung
1959 wurde ich als überzeugter Pazifist aufgefordert,
den Wehrdienst anzutreten.
Ich wurde ein Vorreiter der
Kriegsdienstverweigerung.
Diese Möglichkeit ist im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert.
Bis heute verstehe ich noch
nicht, dass meine Gewissensentscheidung erst anerkannt wurde, nach dem
zwei Gerichte in erster und
zweiter Instanz festgestellt
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haben, dass meine Gewissensentscheidung, den
„Dienst mit der Waffe“ zu
verweigern, sachlich und
rechtlich begründet war.
Das Verfahren bis zur letzten Instanz dauerte drei
Jahre. Meine Eltern wurden
im Verfahren als Zeugen gehört, sie sollten erklären,
welche Post ich erhielt und
ob ich Kontakte mit Stellen
in der DDR hatte.

Personal- und Betriebsräte
und für das langjährige
Wirken als ehrenamtlicher
Richter beim Schwurgericht, beim Arbeitsgericht
und beim Landesarbeitsgericht und für die weiteren
ehrenamtlichen Tätigkeiten,
erhielt ich am 19. Juni 2000
vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau das
Bundesverdienstkreuz am
Bande verliehen.

Bundesverdienstkreuz
Insbesondere für die Tätigkeit der Qualifizierung der

Weg von Schwaben über
München nach Franken
Beruflich bedingt zog ich im
Jahre 1967 von Augsburg
nach München. In München
wohnte ich zuerst im Stadtteil Obergiesing und später
in Neuperlach.
Im Jahre 1968 wurde mein
zweiter Sohn geboren.
Die Bürger des Stadtteils
Obergiesing wählten mich
in dieser Zeit als Mitglied für
den 17. Bezirksausschuss
der Stadt München.
1982 kaufte ich mir in Mering bei Augsburg ein Reihenhaus und wurde dadurch bis zum Eintritt in

Das Bundesverdienstkreuz am Bande
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den Ruhestand 2003 Pendler zwischen Mering und
München.
Während der Vorbereitungen auf meinen „Ruhestand“
erfuhr ich einen großen
Schicksalsschlag. Im November 2002 verstarb meine Frau nach einem langen
Leiden.
Das Leben muss aber weitergehen und so fand ich ein
neues Zuhause und eine neue
Partnerin in Schwabach. Seit
2005 bin ich durch die Eheschließung nun „eingebürgerter Franke“.
Meine Freunde aus meiner

früheren Heimat München
verzeihen mir dies nicht. Als
sie von mir erfuhren, dass
ich wieder geheiratet habe,
sagten sie: „Dass du wieder
geheiratest hast, dies ist ja
in Ordnung. Dass du eine
Fränkin geheiratet hast,
dies ist auch in Ordnung,
aber dass du deshalb nach
Franken ziehst, dies verzeihen wir dir nie!“
So muss ich mich halt als
„Heimatloser“
verstehen.
Dies empfinde ich aber nicht
so, da ich jetzt schon viele
Freunde in Franken gefunden habe.

Walter
Schwab
mit seiner
fränkischen
Ehefrau
Erika in
Schwabach
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Fotografieren und Reisen

Z

Notizen von Helmut Krauße

u meinem Hobby – der
Fotografiererei – kam
ich schon sehr früh im
Alter von 14 Jahren durch
meine große Schwester, die
als Fotolaborantin gelernt
und gearbeitet hat.
Meinen ersten Fotoapparat,
eine gebrauchte „Belmira“,
habe ich von meiner Schwester bekommen und habe ihn
noch heute. Diese Kamera
hatte noch keinen eingebauten Belichtungsmesser und
man musste Blende sowie
Belichtungszeit und natürlich auch die Entfernung
manuell einstellen.
Meine Fotoapparate wurden
im Laufe der Zeit immer besser und komfortabler. Meine letzte analoge Kamera
war eine Nikon F801 Spiegelreflex mit verschiedenen
Wechselobjektiven, die natürlich auf allen Fernreisen
dabei war.
Inzwischen fotografiere ich
digital mit einer Spiegelre-
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flexkamera Nikon D70s und
einer Olympus Stylus 1.
Letztere habe ich mir nach
meiner Südafrikareise im
Jahr 2013 zugelegt. Während
ich ständig Objektive wechselte, weil einmal Löwen ca.
300 m entfernt waren (also
fotografieren mit Tele) und
dann Elefanten in ca. 20 m
Entfernung (also fotografieren mit Normalobjektiv),
fotografierte ein Mitreisender mit seiner Britgekamera
mit 28–300 mm Brennweite
ohne Objektivwechsel.
Damit kommen wir zu meinem zweiten Hobby – dem
Reisen.
Jung verheiratet mit kleinen Kindern waren natürlich noch keine großen Reisen möglich. Unsere ersten
Urlaube verbrachten wir in
einer Ferienwohnung im
Südschwarzwald, als unser Jüngster fünf Jahre alt
war.
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Helmut Krauße aus Schwabach – geboren 1941
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Erste Fernreise durch
die Sowjetunion
Unsere erste Fernreise war
1987 eine Busreise durch
die damalige Sowjetunion.
Von Nürnberg über Warschau, Brest, Minsk, Smolensk nach Moskau und
weiter nach Leningrad (heute St. Petersburg). Nach Helsinki, über die Ostsee nach
Stockholm und über Kopenhagen wieder zurück.
In Moskau waren wir vom
31. Mai bis 2. Juni 1987. Das
ist deshalb bemerkenswert,
weil am 28. Mai, also drei
Tage vorher, Mathias Rust
mit seiner Cessna auf dem
Roten Platz gelandet war.
Unsere russische Reiseleiterin erwähnte das mit keinem
Wort. Wir erfuhren es am
Abend von anderen Gästen.
Außerdem waren wir außerhalb der Großstädte der
totalen Überwachung ausgeliefert. An den Fernstraßen waren in regelmäßigen
Abständen Polizeiposten, die
die Vorbeifahrt unseres Busses an die nächste Kontrollstelle weitermeldeten.
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Reise durch China
Eine weitere unserer Fernreisen führte uns 1997 nach
China. Die Reise durch China startete in Peking mit
einem Besuch des Kaisertempels in der verbotenen
Stadt, des Himmelstempels
mit dem „Mittelpunkt der
Welt“ und dem Besuch des
Sommerpalastes außerhalb
von Peking, u. a. mit einem
728 m langen Wandelgang
mit mehr als 8000 bildlichen
Darstellungen.
Von Peking aus fuhren wir
zu den Ming-Gräbern und
zur großen Mauer. Ein für
mich erhebendes Gefühl, auf
der großen Mauer spazieren
zu gehen. Zu Peking gehörte auch der Besuch einer
Aufführung der Pekingoper.
Wobei die Musik für unsere
Ohren sehr gewöhnungsbedürftig ist.
Im Anschluss an unseren
Aufenthalt in Peking flogen
wir nach Xi’an und besuchten u. a. die Grabanlage mit
der Terrakottaarmee. Ein
gewaltiger Unterschied, ob
man die Terrakottasoldaten
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im Fernsehen oder im Original sieht.
Von Xi’an aus ging es weiter
über Shanghai nach Hangzhu
mit dem Westsee sowie dem
Besuch verschiedener Tempel und weiter nach Guilin
in Südchina mit einer Fahrt
auf dem Li-Fluss durch eine
einmalige Karstlandschaft.
China – eine interessante
Reise in eine für uns fremde
Welt.

Blick auf die Chinesische Mauer

Andere Länder, neue Ziele
Weitere Reisen führten uns
auf die Blumeninsel Madeira, in die Bergwelt von
Mallorca, nach Teneriffa, in
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die Welt des alten Ägyptens,
mit dem Postschiff zum
Nordkap, nach Jordanien, in
die Türkei, in die ehemalige
deutsche Kolonie Südwest –
heute Namibia – und nach
Südafrika.
Jordanien, Namibia und
Südafrika waren Bildungsreisen mit Übernachtungen
in ständig wechselnden Unterkünften. Den Hinweis eines Mitreisenden „die Reise
ist aber anstrengend“ beantwortete unsere Reiseleiterin mit dem Ausspruch:
„Ihr seid hier, um das Land
kennenzulernen, ausruhen
könnt ihr euch zu Hause.“
Expedition in die Arktis
Die Reise, die mich am meisten beeindruckt hat, war
2011 eine Expedition in die
Arktis mit sehr guter Begleitung durch mehrere Wissenschaftler.
In Tromsö gingen wir an
Bord unseres Schiffes, der
MS Hanseatic. Ein Schiff
für 184 Passagiere und der
für Personenschiffe höchsten
Eisklasse E4.
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Die Route ging erst an der
Bäreninsel vorbei nach Spitzbergen. Dabei musste sich
das Schiff durch mehrere
Packeisfelder kämpfen und
wir kamen in Regionen, in
die keines der großen Kreuzfahrtschiffe kommt. An der
Nordspitze Spitzbergen an
der Insel Moffen näherten wir
uns einer Kolonie von Walrössern bis auf ca. 100 m.
Von Spitzbergen fuhren wir
Richtung Grönland. Auf der

Insel Jan Mayen besuchten
wir eine norwegische Forschungsstation.
Weiter ging es dann nach
Grönland, an dessen Ostküste wir bis zur Südspitze
fuhren. Dabei – wir waren
gerade bei einem wissenschaftlichen Vortrag über
die Geschichte Grönlands –
kam über den Bordlausprecher die Durchsage: „Eisbär
neben dem Schiff.“ Sofort
wurde der Vortrag unterbro-

Die Kraußes bei ihrer Expedition in die Arktis
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chen, alles schnappte sich
Parka und Fotoausrüstung.
Die Crew hatte inzwischen
den Bug für die Passagiere geöffnet und der Kapitän
steuerte das Schiff ca. 45 Minuten möglichst nah neben
dem Eisbären. Ein Festtag
für alle Fotografen.
Nach Umrundung der Südspitze Grönlands, wobei wir
durch ein größeres Packeisfeld fahren mussten, ging
es weiter an der Westküste
entlang bis zur Diskobucht
mit sehr vielen Eisbergen.
Mit Zodiaks (Schlauchboote
mit kräftigen Außenbordmotoren) fuhren wir zwischen die Eisberge. Da wird
man als Mensch ganz klein
und bekommt Respekt vor
der Natur.
Beim
Besuch
mehrerer
Orte bekamen wir auch einen Eindruck vom Leben
auf Grönland und wurden
über die Folgen der Erderwärmung informiert, die für
Grönland durchaus auch
Vorteile bringt. Allein über
diese Reise könnte man ein
ganzes Buch schreiben.
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Impressionen aus der Arktis
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Aktiv im „Unruhestand“
Neben den Fernreisen versuche ich durch diverse Städte
reisen,
Flusskreuzfahrten
auf Donau und Rhein, verschiedene Radtouren durch
Landschaften in Deutschland, Österreich und Frankreich sowie Reisen innerhalb
Deutschlands mein Wissen
über Europa zu verbessern.
Außerdem engagiere ich
mich ehrenamtlich bei der
AWO, wo ich Lichtbildervorträge halte, im Pflegeheim

den Bewohnern aus der Tageszeitung vorlese und darüber diskutiere und die
Senioren-Gymnastikgruppe
organisatorisch betreue.
Ich bin zwar im sogenannten Ruhestand, Langeweile
kommt aber nicht auf. Denn
mit meiner ehrenamtlichen
Tätigkeit, dem Fotografieren,
bearbeiten der Bilder, schreiben der Reiseberichte usw.
ist meine Zeit ausgefüllt und
so soll es auch noch möglichst lange bleiben.

Unterwegs in Namibia (oben) und Südafrika (unten)
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Schulzeit von 1939 bis 1947
von Johanna Ittner, geb. Hannchen Schwarz
Einschulung vor 75 Jahren
Es gab keine Eisdiele auf
dem Marktplatz und keinen
Döner-Imbiss in der Rat
hausgasse, es standen keine
Blumenkübel in der Fußgängerzone, aber ein Schutzmann auf dem Postplatz.
Es war das Jahr 1939 und
nach Ostern begann, wie
überall, auch für die Schwabacher Kinder der Ernst des
Lebens. Zwei Knabenklassen
und zwei Mädchenklassen
mit je über 40 Kindern wurden in der Luitpoldschule bei
Lehrer Willi Endres und in der
Kasernenschule bei Lehrerin
Helene Käferlein eingeschult.
Ich freute mich auf den Tag.
Hatte mir doch meine Mutter ein neues Kleid genäht
und mit Kreuzstichstickerei
verziert (Jeans und T-Shirts
kannte keiner).
Die Schultüte war sehr groß,
aber unten war sie mit Holzwolle ausgestopft und nur
oben waren Süßigkeiten
und Schulutensilien drinAK

nen, die eigentlich in die
Büchertasche gehörten. Ja
diese Büchertaschen waren
stabil, wenn auch nicht ergonomisch geformt. Sie waren braun, aus Spaltleder,
was billig war, oder aus Vollrindleder, was seinen Preis
hatte. Dafür hielten sie eine
Schulleben lang und mancher Berufsschüler trug sie
noch, oben mit einem Griff
versehen als Aktentasche.

Johanna Ittner aus Schwabach –
geboren 1932 – bei ihrer Einschulung 1939
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Für den Anfang waren eine
Schiefertafel mit Schutzhülle und ein Griffelkasten aus
Holz im Ranzen, dazu Griffel
sowie ein Bleistift und eine
Schwammdose gab es auch
noch. Der Schwamm musste zum Löschen der Tafel
feucht sein und daher wurde
er mit einer Schnur am Tafelrahmen befestigt. Er hing
zusammen mit dem Wischlappen aus der Büchertasche
heraus zum Trocknen.
Für uns Kinder war es ein
aufregender Tag, aber Väter
nahmen keinen Urlaub und
das festliche „Einschulessen“
mit der gesamten Verwandtschaft haben erst spätere Generationen erfunden.

In den Klassenzimmern standen drei Reihen von Holzbänken hintereinander, vorne Lehrerpult und Holztafel.
Frontalunterricht war die
gängige Unterrichtsmethode.
Disziplin hatte einen hohen
Stellenwert. Es gab für relativ geringe „Vergehen“ auch
„Pfetschlä“ – einen Schlag
mit einer Weidenrute über
die Hand. Aber wir waren ja
eine Mädchenklasse und da
hielt sich die „Prügelstrafe“
in Grenzen, in Jungenklassen war sie üblich.
Der Unterricht fand regelmäßig an sechs Tagen in der
Woche statt. Nur der Mittwoch- und Samstagnachmittag waren schulfrei.

Das Luitpold
schulhaus in
Schwabach –
hier auf einer
Postkarte aus
dem Jahr 1909
Archiv: Hans P.
Grießhammer
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Schulkinder
in der Kriegszeit
Nach einem halben Jahr
Schulzeit war nichts mehr
wie es war, es war Krieg. Wir
bekamen Lebensmittelmarken, Bezugscheine, an den
Fenstern wurden Verdunklungen angebracht. Väter
und Lehrer wurden als Soldaten an die Kriegsfront in
fremde Länder geschickt.
Bombenalarm wurde geübt. Ernst wurde es während des 1. Bombenangriffs
auf Schwabach in der Nacht
vom 12. auf 13. Oktober
1941. Es gab Sachschaden,
verwundete und tote Menschen. Der Dachstuhl des
Luitpoldschulhauses brannte komplett ab und wir wurden in das alte „Mädchenschulhaus“ in der Friedrichstraße ausquartiert.
Übers Wochenende und in
den Ferien mussten wir Heilkräuter für verwundete Soldaten oder wen auch immer
sammeln und trocknen. Nie
und nimmer ergab der Kräuterbestand rund um Schwabach für alle Schulkinder
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eine reiche Ernte, so wurden
wir halt wieder einmal ausgeschimpft.
Wir waren Kinder und unsere Mutter (Vater war in
Russland) bemühte sich
nach Kräften, dass wir eine
schöne Kindheit hatten.
Traditionelle Feste wurden
gefeiert mit Christbaum
und „Hosengärtla“ und zu
Kindergeburtstagen wurden
wir eingeladen und durften
andere Mitschülerinnen zu
uns einladen. Wir Schwestern hatten wenig Spielsachen – eine Puppe, einen
Teddybär, einen Ball, aber
viel Kreativität. Wir spielten
zusammen, kaum mit fremden Kindern.
Schulreformen sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Ab 1942 wurde
die Hauptschule eingeführt.
Vom Lehrer ausgesuchte
Schülerinnen wurden in den
Räumen der Volksschule
von extra qualifizierten Lehren unterrichtet. Englisch
ab der 1. Klasse (es wurde
wieder von vorne gezählt wie
beim Gymnasium).
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Diese Schule war schulgeldfrei und entsprach wohl
dem Bildungsziel der jetzigen Realschule – geeignet
für Schüler die nicht Juristen, Ärzte, Pfarrer oder
Professoren werden wollten,
das war die Elite fürs Gymnasium. Etwa 1/3 meiner
Klasse besucht diese Schule
in Klasse 1 und 2 (5 und 6).
Gegen Ende der 2. Klasse
im Frühjahr 1945 wurden
die Verhältnisse chaotisch,
alle Schulhäuser waren als
Lazarette belegt und wir
wurden in den unterschiedlichsten Gasthäusern noch
stundenweise unterrichtet.
Wenn nach 24 Uhr Fliegeralarm war, fiel der Unterricht komplett aus.

Schulkinder
in der Nachkriegszeit
Der Krieg war aus, ab Mai
1945 passierte zunächst
gar nichts. Wir waren daheim, aber wir mussten in
den Wald, um Schwarzbeeren und Preiselbeeren zu
pflücken, um „Moggala“ zu
klauben, damit wir Heizmaterial hatten, doch vor uns
waren immer schon andere
Leute da, die auch Hunger
und kein Holz hatten. Als
13-Jährige fuhr ich mit dem
Fahrrad meines Vaters nach
Merkendorf zum Hamstern,
da bekam ich einen Kopf
Weißkraut geschenkt – man
hatte wohl Mitleid mit mir.
Welch ein schöner Tag für
die Familie.

Klassentreffen 2014: schöne Erinnerungen im Poesiealbum

AK

44

Im Herbst waren alle Schülerinnen und Schüler aufgerufen, wieder die Schule zu
besuchen. Die Hauptschule wurde aufgelöst und wir
Mädchen besuchten wieder
zwei Klassen der Volksschule. In der 7. und 8. Klasse
unterrichteten die Lehrerinnen Haas und Heinlein.
Nach der 8. Klasse war 1947
die Schulzeit beendet.
Nach einigen Wochen wurde
für Hauptschüler eine Regelung getroffen, dass sie mit
Wiederaufnahme des Unterrichts an der Oberrealschule
in diese überwechseln konnten. Diese Schule war kostenpflichtig, aber mein Vater
war frühzeitig aus der Gefangenschaft entlassen worden

und er unterstützte meinen
Wunsch, eine weiterführende Schule zu besuchen.
Verlief der Schulbetrieb während des Krieges (mit Ausnahme der Fliegeralarme)
noch in geordneten Bahnen,
so herrschte mit Schulbeginn 1946 Chaos. Nahezu
alle Lehrer waren Mitglieder der NSDAP und durften
nicht mehr unterrichten.
Übriggeblieben sind ganz
alte oder ganz junge Lehrkräfte, hier fast nur Frauen,
weil viele junge Männer nicht
mehr aus dem Krieg zurückkehrten, und diese waren viel
zu kurz ausgebildet. Es gab
keinen verbindlichen Lehrplan, es gab keine Bücher,
weil alle mit NSDAP-Inhalten

Die ehemaligen Klassenkameradinnen freuen sich über das Wiedersehen
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„infiziert“ waren, also musste
der gesamte Lernstoff mit der
Hand geschrieben werden.
Hefte konnte man nur erwerben, wenn man 500 g Altpapier dagegen gab. Aber woher
nehmen? Es gab ja nicht einmal eine Tageszeitung. Die
Glasfenster des historischen
Gebäudes in der Südlichen
Ringstraße (heute AdamKraft-Gymnasium) wurden
durchbrochen, Blech und
Ofenrohre eingesetzt und im
Raum stand ein alter Ofen,
den jemand auf dem Speicher gefunden hat. Täglich
mussten wir ein Holzscheit
mitbringen. Woher nehmen
und nicht stehlen?
Die Winter 1945/46, 1946/47
und 1947/48 waren kalt
oder wir Kinder haben sie als
saukalt empfunden, weil wir
klapperdürr waren und ständig Hunger hatten. Irgendwann kam dann die amerikanische
Schulspeisung
– ausgeteilt in Blechkübeln,
war es uns gleich, welche Art
von Brei wir bekamen, auf
alle Fälle war der Hunger für
kurze Zeit gestillt.
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Ab Juni 1948, mit der Währungsreform, ging es uns
schlagartig besser und der
Schulbetrieb normalisierte
sich langsam.
Acht Jahre Kriegs- und
Nachkriegszeit haben uns
geprägt, wir lernten organisieren, einander helfen, mit
wenigem zufrieden sein, wir
verstanden, selbst Hand
anzulegen, denn das Rufen
nach dem Staat hätte keine
Hilfe gebracht.
Viele meiner Mitschülerinnen besuchten noch die
Handelsschule,
erlernten
Berufe, gründeten Familien
und blieben ihrer Heimatstadt Schwabach treu, viele
sind bereits verstorben.
75 Jahre nach der Einschulung haben sich einige „Mädels“ getroffen und Erinnerungen ausgetauscht, haben
gelacht und geschäkert wie
in alten Zeiten. Unendlich
dankbar sind wir für fast 70
Jahre Frieden, denn wir wissen, was Krieg bedeutet. Es
war ein schöner Tag. Einige
nahmen das Handy aus der
Tasche, um den Heimweg
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zu organisieren und einige
setzten sich hinters Steuer ihres Autos und fuhren
heim. Ja, die Zeiten haben
sich geändert und nicht nur

die Kinder bei der Einschulung, sondern auch die Generation über 80.
Johanna Ittner,
geb. Hannchen Schwarz

Klassentreffen nach 75 Jahren
Zu diesem ganz besonderen Jubiläum trafen sich im April 2014
im Gasthaus „Weißes Lamm“ in Schwabach die Schülerinnen
der damaligen Mädchenklassen (nebst Schüler Erich Schneider
aus einer Knabenklasse) zum regen Gedanken- und Erinnerungsaustausch.
Die Initiatorin des Klassentreffens und Autorin dieser Geschichte Johanna Ittner ist auf dem „Klassenfoto“ rechts zu sehen.
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Erinnerungen eines Globetrotters
Teil 1: UdSSR

„W

von Harald Schmauser

er zu spät kommt,
den bestraft das
Leben.“
Dieser
Spruch ist inzwischen in
unserem Sprachgebrauch so
bekannt wie „Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“
Als ich 1988 in Köln als
Mitglied des Ostausschusses der Deutschen Industrie Präsident Gorbatschow
die Hand schütteln durfte
und für den bemerkenswert
offenen Vortrag dankte,
herrschte zwar noch kalter
Krieg, aber mit weniger Säbelrasseln als 2014.
Der brummige Boris Jelzin, mit dem ich später im
Münchner Hotel „Königshof“
als Vorstandsmitglied der
Bayerischen Deutsch-Russischen
Freundschaftsgesellschaft zu Abend aß, war
mehr an bayerischem Essen
und Trinken interessiert, als
an den Verträgen der bilateralen Wirtschaft.
AK

Harald Schmauser aus Schwabach –
geboren 1935

Derjenige, der uns am
nächsten stand, war später
Boris Nemzov, der nicht nur
jünger war, sondern auch
eine Gedankenwelt ähnlich
der unseren vertrat. Ich
durfte ihn ein paar Tage in
Nordbayern begleiten.
So weit die offizielle Seite
der Medaille.
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Die andere Seite wird gefüllt
von Begebenheiten am Rande der sechs Reisen zwischen
1971 und 1989, die ich in
Russland erfahren durfte.
Ich erinnere mich deswegen
umso mehr, weil sie menschlich so bemerkenswert waren
– in einer Umgebung, die mir
nach der bösen Vergangenheit mit großer Herzlichkeit
begegnete.
Dank meiner relativ kümmerlichen – im VHS-Crashkurs erworbenen – russischen
Sprachkenntnisse,
fiel ich natürlich immer als
Deutscher auf. Aber ich habe
deswegen nicht auch nur ein
Wort des Vorwurfs bekommen, trotz des, wie es dort
heißt, „großen vaterländischen Krieges“. In Gesprächen mit Leuten aus allen
Schichten lernte ich die Russen als freundlich, hilfsbereit
und interessiert kennen.
Beispiele gefällig?
Novosibirsk – Sandgießerei
mit über 1000 Leuten – ein
Kunde meiner Firma.
Der Direktor – mit zwei Lenin-Orden dekoriert – nahm
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sich einen ganzen Tag Zeit
für unser Gespräch (auf
Englisch). Nach einem ausführlichen
Betriebsrundgang (was für die damalige
Zeit etwas ganz besonderes
war), bat er mich um meine Meinung. Da kein zweiter
Mann (Aufpasser) anwesend
war, fragte ich ihn, was die
großen Schiefertafeln in jeder Abteilung bedeuten sollten, auf die mit Kreide Namen und Zeiten angeschrieben waren. Seine Antwort:
„Da werden die Mitarbeiter täglich aufgeschrieben,
die mehr als fünf Minuten
zu spät kamen.“ Denn das
wäre unsolidarisch, da die
anderen dafür noch mehr
arbeiten müssten. Ich erwiderte ihm, dass so ein Verhalten des „An-den-PrangerStellens“ bei uns gar nicht
möglich wäre, weil es der
Betriebsrat verbieten würde.
Da lachte er und bemerkte:
„Der Betriebsrat bin ich!“
In der Gießerei war es so
staubig, dass man kaum atmen konnte. Ich schlug ihm
vor, dass man – wie bei uns –
eine Absauganlage installie50

ren könne, um die Gesundheit der Arbeiter zu schützen.
Sein Kommentar: „Den Staub
haben schon deren Eltern ertragen, ohne zu klagen.“
Am Fließband der Zahnräder-Entgraterei
standen
Frauen acht Stunden am
Tag. Ich sagte, dass bei uns
Frauen so eine schwere Arbeit nicht machen dürften
und selbst Männer Pendelhocker bekommen würden,
um ihr Kreuz zu stützen.
Sein Kommentar: „Die Frauen bekommen den gleichen
Lohn, dann können sie auch
die gleiche Arbeit leisten.“
Zum Thema Urlaub befragt,
gab er an, dass zwei Wochen
im Jahr genug seien und die
Leute in dieser Zeit keinen
Lohn bekämen (keine Arbeit
= kein Lohn!). Auf meinen
Hinweis, dass wir sechs Wochen urlauben und die Leute in dieser Zeit noch 50 %
Urlaubsgeld dazu bekommen, meinte er, dass er mir
zwar diese Ungeheuerlichkeit glauben müsse, aber wir
dann das vom sozialistischen
System gebrauchte Wort des
„Paradies der Werktätigen“
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hätten. Dieser Spruch kam
mir bekannt vor, da er ja
früher (sarkastisch ausgedrückt) für die dortigen Zustände verwendet wurde.
Nach Rückkehr von dieser
Reise berichtete ich meinem
Betriebsratsvorsitzenden,
der selbst aus Sachsen kam,
dass ich ihn auf der nächsten Reise nach Sibirien mitnehmen würde.
In derselben Stadt fuhr ich
mit der Straßenbahn in das
Zentrum. Beim Einsteigen
musste man 3 Kopeken in
die Kasse werfen. Ich hatte
aber nur Rubelscheine. Da
klopfte mir ein Mann auf die
Schulter, warf 3 Kopeken
ein und sagte zu mir: „Armer
deutscher Genosse!“ Ich wollte ihm dafür eine Schachtel
US-Zigaretten schenken – er
nahm aber nur eine und sagte, dass dies so in Ordnung
sei (ein derartiges Verhalten
würde ich in unserer Gesellschaft nicht erwarten).
Auf einer Seitenstraße in der
Nähe zum Markt stand ein
Mann mit einem Leiterwagen,
auf dem zwei Kistchen mit
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krummen Gartengurken lagen. Eine Schlange von sechs
Leuten hatte sich gebildet
und er gab jedem drei Stück.
Im damaligen Russland hatte
jeder immer eine Tasche dabei, denn es könnte ja unvermutet etwas zum Kaufen geben, was es sonst nicht gab.
Als alles verkauft war, fragte
ich, warum er jedem nur drei
Gurken gegeben hatte. Er
sagte: „Schau her, ich habe
etwas, was andere nicht haben und die möchte ich an
meinem Glück teilhaben lassen. Das klang für mich wie
aus dem Christentum – dass
man eben auch seine Mitmenschen am eigenen Vorteil
teilhaben lassen sollte.
Valuta – das Zauberwort der
damaligen Zeit (vor 45 Jahren) für jeden Sowjetbürger.
Wir aus dem Westen Kommenden mussten pro Tagesaufenthalt DM im Wert von
50 Rubeln zwangsumtauschen. Ein Rubel waren damals 3,30 DM. Man bekam
eine gestempelte Quittung,
die man auf Verlangen jederzeit vorzuzeigen hatte.
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Aber ich wusste es bald besser. Man ging aus dem Hotel
zu Fuß ein paar Straßenzüge weiter und stieg dort ins
Taxi ein. Der Fahrer hatte
bündelweise Geld und gab
einem 1:1 heraus, was ja
der damaligen Realität entsprach. Dann ließ man sich
irgendwo absetzen, denn es
sollte ja weder jemand wissen, wo man wohnte, noch,
wo man hinging.
Taxifahren hieß, in alte
klapprige Moskwitsch mit
entsprechenden
Fahrern
zu steigen. Wenn man aber
das System kannte, konnte
man die Luxuskarossen der
Regierung und der Gewerkschaft mit Spitzenchauffeuren benutzen. Die Fahrzeuge
SiL 150 (entsprachen dem
Lincoln Continental) erkannte man an den Kennzeichen
MOS bzw. MKK und sie waren ausgestattet mit Klimaanlage und Trennscheiben.
Die Fahrer hatten in der
Früh ihre Funktionäre im
Kreml abgeliefert und konnten in ihrer Freizeit schwarz
und auf eigene Rechnung
Valuta-Ausländer an den
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Ausländerhotels abholen.
Auf meine Frage, warum er
alle 9 Kilometer unter das
Instrumentenbrett
langte,
meinte der Fahrer lachend,
dass die Anzeige nicht über
einen 10-Kilometer-Schritt
gehen durfte, weil man es
ihm sonst nachgewiesen
hätte.
Während der Fahrt
übergab man
5 DM und eine
Schachtel Zigaretten.
An den Ministerien oder
Einkaufsgesellschaften
angekommen,
musste
man
schnell
aussteigen, da vor
den
Gebäuden jeweils ein blauer und
ein brauner Uniformierter
standen, denen der Trick ja
nicht auffallen sollte. Für
die Heimfahrt musste man
leider ein Taxi anfordern,
was dazu führte, dass an
bestimmten Kreuzungen, an
denen man vorher mit über
100 km/h auf der mittleren
AK

Sonderspur geflitzt war, Polizisten und Taxler anhielten
und Wegzoll nahmen.
Ein Thema für uns westliche
Feinschmecker war natürlich Kaviar. Der war offiziell
nur im Berjoska-Laden gegen Devisen zu bekommen.
Das 113 g Glas
kostete 20 DM
(heute
würde es bei uns
500 Euro kosten, habe ich
mir sagen lassen).
Mit einem Ober
im Hotel hatte
ich die Abmachung, dass er
mir zum Frühstück ein Glas,
versteckt unter
der Schürze, mitbrachte –
für 20 DM plus zwei Werbegeschenke, da er ja den Koch
bestechen musste. Natürlich
musste ich dann mein Frühstück im Zimmer einnehmen
– es durfte ja keiner wissen.
Um das leergegessene Glas
zu entsorgen, konnte ich es
ja nicht im Zimmerabfall ab53

legen. Ich ging also ans andere Ende des Hotels, fuhr mit
dem Aufzug zwei Stockwerke
runter und legte das Glas in
den Abfallkorb einer öffentlich zugänglichen Toilette.
Im Bolschoi-Theater gab es
in der Pause Toast mit Kaviar für 30 Kopeken. Der Kaviar wurde dort, wie auch der
Wodka, für jeden auf kleinen Waagen portioniert. Im
Leningrader Hotel ging man
von einem Stock zum anderen, da es dort pro Kopf drei
Brötchen mit der Delikatesse gab. Ach ja, ich war dort
übrigens am 1. Mai 1975.
Nach
dem
StockwerkeFrühstück trat ich auf den
Gehweg, wo lange Schlangen festlich gekleideter Menschen mit roten Fahnen vorbeizogen. Plötzlich wurde ich
von Ordnern in die Schlange
geschubst und musste an
der Tribüne vor den „Bonzen“
stramm vorbeimarschieren.
Schadete aber auch nichts!
Bei meiner Rückkunft nach
Schwabach fragte ich auf
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dem Samstagsmarkt (es
standen Wahlen an) die Vorsitzende der KPD (die gab es
damals noch), wo sie denn am
1. Mai gewesen sei. Sie sagte
stolz: „Auf der Kundgebung
in Nürnberg.“ Ich sagte, das
sei aber schwach, denn als
stramme Kommunistin hätte sie dorthin gehört, wo ich
war – nämlich auf der Maifeier in Leningrad, wo alles
seinen Ausgang genommen
hatte. Zack – das saß.
Inlandsflüge waren so billig,
dass ich auch einmal neben
einer Bäuerin saß, die ein lebendiges Huhn im Vogelkäfig auf dem Schoß hatte und
vier geschlachtete in der Tasche. Es lohnte sich für sie,
von Taschkent nach Buchara
zu fliegen, weil sie dort einen
besseren Preis bekam.
Das Flugzeug war eine alte
Militärmaschine, wo es statt
Klimaanlage an jedem Platz
einen kleinen Elektroventilator gab. Die Toilette war
ein Holzabort mit Deckel wie
früher auf dem Land – und
das bei den dortigen Temperaturen.
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Für jede Reise war viel zu
beobachten: Visum – Flug –
Hotel – alles wurde von der
russischen Bürokratie auch
für uns bestimmt.
Ich hatte einmal alles schön
beieinander und war glücklich in Moskau gelandet, da
war der Koffer am Flughafen Sheremetyevo irgendwo
verschwunden. Also ging ich

Das GUM am Roten Platz in Moskau

sofort ins GUM – das große
Kaufhaus am Manege-Platz
gegenüber der Kreml-Mauer.
Dort kaufte ich eine Zahnbürste für 10 Pfennig. Die
Auswahl war „riesig“ – nämlich eine Variante in blau
oder eine rot. Bei uns gab es
damals schon überflüssigerweise 32 verschiedene.
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Am nächsten Morgen erfuhr ich dann, dass ich wieder heimfliegen könnte, weil
der für mich zuständige
Einkäufer keinen Dolmetscher zur Hand hatte. Auf
meinen Hinweis, dass der
Herr einen italienisch klingenden Namen hatte und
ich Italienisch sprach, kam
das Verkaufsgespräch doch
noch zustande – ein Russe
und ein Deutscher machten
Jahresverträge auf Italienisch.
Ich fand das toll – pragmatische Lösungen waren auch
dort möglich, wo der Staat
alles regulierte, wenn sich
die Menschen verstanden
und alle meine Partner in
den verschiedenen Ministerien und Gesellschaften waren sympathisch und kooperativ. „Bolschoj spasiba!“
Ich denke gerne an die
schöne Zeit vor 45 Jahren
zurück und könnte noch einige so nette Begebenheiten
erzählen, mache aber hier
Schluss – das erhält die
Spannung auf meine weiteren Reiseerinnerungen!
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Das Trotzalter

W

von Konrad Prymelski

enn man mit offenen Augen und Ohren durch den Alltag
geht, wird man hier und da
manchmal Zeuge von mancherlei kindlichem Aufbegehren mit entsprechendem Geschrei – ob im Laden, in der
Bahn, auf der Straße oder
sonstwo. Gemeint sind hier
Kinder so zwischen dem 3.
und 4. Lebensjahr. Viele Eltern und Erzieher können si-

cherlich ein Liedchen davon
singen, wenn Kinder sich in
diesem Alter als schwierig erweisen. Sie widersetzen sich
schlicht den Wünschen, Notwendigkeiten oder auch Bitten. Sie wollen plötzlich alles
selbst entscheiden in der Art
„Ich will nicht“ oder „Ich will
eben etwas anderes“. Ein regelrechter „Neinsager“ wird
hier zur „Freude“ der Eltern.
Oft genug ist dieses besagte Auf- und Ablehnen mit
erheblichem Geschrei und
Kraftaufwand auf Seiten des
Kindes verbunden, was für
die Eltern in der Öffentlichkeit schon als recht peinlich
empfunden wird.
Dabei ist diese Phase des
Trotzes für die weitere Entwicklung des Kindes besonders wichtig. So entsteht
bzw. entwickelt sich für die
Kleinen ein Gefühl von EigenKonrad Prymelski (rechts) aus Rednitzhembach
– geboren 1937 – überreicht einem ehemaligen
Studienkollegen eines seiner Werke
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macht und Selbstwertgefühl.
Für die Eltern allerdings stellt
sich demgegenüber meist die
grundsätzliche Frage nach
der Freude über das Elternsein – natürlich nur auf diese
Situation bezogen.
Beim Betrachten solch geschilderter Szenen muss ich
stets an unseren früheren
Psychologie-Dozenten, Herrn
D. N., im Studium denken,
der uns im Bereich der Entwicklungspsychologie über
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die verschiedenen Phasen
des Trotzalters unterrichtete.
Im Freiburger Stadtgarten im
Schwarzwald griff ich so zu
Papier und Bleistift, um das
Gesehen festzuhalten.
Nach Abschluss des Studiums schenkte ich ihm dann
diese Zeichnung bei einem
Gläschen Wein, was der
Herr Dozent mit einem hörbaren und freundlich stimmungsvollen Schmunzeln
quittierte.
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Die ideale Kombination
für Körper und Geist

enn Annie-Claude
Zimmermann ruft,
dann kommen sie
alle: Die aktiven Sportler,
die ehemaligen Sportler, die
Gelegenheitssportler,
die
nicht ganz so Sportlichen,
die Menschen, die einfach
Freude an gemeinsamer
Betätigung haben und die
Kombinierer – das ist die
Gruppe von Teilnehmern,
die vor der Gymnastik-
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stunde in den Räumen des
TV 1848 Schwabach eine
ganz spezielle Übungseinheit einlegt: eine Runde Gedächtnistraining.
Annie-Claude Zimmermann
ist eine begeisterte Übungsleiterin. Sie ist noch lange
nicht „reif“ für einen Beitrag
in der Alters-Klasse (Ü60),
aber sie schafft es schon seit
vielen Jahren, ihre Ü60-Se-
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niorinnen und Senioren fit
zu halten. Seit 1991 schon
ist die in Frankreich geborene Trainerin im Verein aktiv.
Immer am Mittwochmorgen
(außer in den Ferienzeiten)
sitzt die Gruppe der Gedächtnistrainings-Sportler
zusammen. Im Kreis werden gemeinsam Übungen
und Aufgaben trainiert und
gelöst. Locker, entspannt –
aber dennoch mit dem nötigen Ernst – sind die Teilnehmer bei der Sache. Mit
Papier und Bleistift werden
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Voller Konzentration werden die Aufgaben
des Gedächntistrainings gelöst
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Wortketten formuliert, Lückentexte ausgefüllt, Quersummen aus Zahlenreihen
gebildet, Buchstabenkombinationen gesucht und
Buchstaben zu neuen Wörtern zusammengestellt. Und
„spicken“ ist dabei auch erlaubt.
Übrigens: die älteste Teilnehmerin zur Zeit ist 92 Jahre
alt und kommt regelmäßig
zu den Übungsstunden.
Auf geht’s zur
Gymnastikstunde
Danach gibt’s eine (Umkleide-)Pause und viele aus der

Gedächtnisgruppe gehen hinüber in die große Turnhalle zur Seniorengymnastik.
Diese Gruppe ist noch größer, auch Menschen mit
körperlichen
Einschränkungen machen mit. Alles
ist wie in einer großen Familie: Alle helfen zusammen, alle lachen bei den
Übungen und strengen sich
sichtbar an – ohne dass es
Leistungssport wird. Jeder
macht mit so gut er kann.
Kraft, Koordination, Gleichgewichtsübungen, Dehnung
– das volle Programm also.
Aber ganz zwanglos – so wie

Annie-Claude Zimmermann erklärt die einzelnen Übungen und achtet auf deren richtige Ausführung
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es jeder Einzelne schafft.
Allein oder mit Partner, mit
und ohne Handgeräte. Das
sind zum Beispiel Keulen,
Reifen, verschiedenste Bälle, Stäbe, Tücher, Tennisringe, kleine Hanteln, Bänke, Hocker usw.
Auf Knopfdruck geht’s mit
der von Annie-Claude Zimmermann zusammengestellten Begleit- und Motivationsmusik los. Und dann ist die
Gruppe nicht mehr aufzuhalten. Jede Übung wird
gewissenhaft durchgeführt
– aber auch einzelne Turnwünsche werden eingebaut.
In der familiären Atmosphäre wird auch die Kommunikation groß geschrieben. In
kleinen Gruppen wird hier
schon einmal über neueste
Ereignisse aus Schwabach
berichtet, die große und
die kleine Welt werden diskutiert. Die Freude auf die
Zusammenkunft am Mittwochvormittag ist bei den
Teilnehmern groß
Annie-Claude Zimmermann
schafft es immer aufs Neue,
die Gruppen zusammenzu-
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halten. Und wenn man sich
bei den Teilnehmern etwas
umhört kommt – „pssst:
nichts an Annie-Claude
verraten ...“ – oft die Aussage von Kompetenz, von viel

Abwechslung und von großer Freude auf jeden „Termin“.
Mehr gibt’s dazu wohl nicht
zu sagen/schreiben.
Text: Johann Gärtner

Wer Lust hat, einmal im Monat am Gedächtnistraining und/oder der
wöchentlichen Seniorengymnastik (immer mittwochs von 10.15 bis
11.15 Uhr in der Jahnhalle II) teilzunehmen, ist herzlich willkommen
Die Gymnastikgruppe freut sich auf neue Teilnehmer!
Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei der Geschäftsstelle
des TV 1848 Schwabach unter Tel. (09122) 25 83.
AK
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neue KunstwerFrauen über 60 porträtiert die
ke – „Eisenhaus“
Journalistin Barbara Brauda
und „Waldläuin ihrem Buch Lust auf Leben.
fer“ – gibt es seit
Die neue Generation der Frauen
Ende Juli auf
über 60.
Die Frauen erzählen vom Älter- dem Rednitzhemwerden, über Attraktivität, die Lie- bacher Kunstweg.
be, ihr Scheitern, ihre Neuanfänge Wandern mit
und ihre berufliche Entwicklung. Kunstgenuss
Mit dabei sind u. a. Thekla Caro- oder Kunstwerke in der Natur
la Wied, Renate Schmidt, Eveline betrachten – beides ist mögHall, Brigitte Blobel oder Petra lich beim Rednitzhembacher
Roth.
Kunstweg. Wie lange der AusKonrad Rufus Müller ergänzt die
flug dauert hängt ganz davon
Interviews mit seinen eindrucksab, welchen Ausgangspunkt Sie
vollen Fotos und zeigt die Frauen
wählen. Er kann von einer
über 60, wie sie heute sind:
Stunde bis zu drei Stunmitten im Leben, aktiv,
en
s
e
L
den und mehr ausge„
attraktiv.
“
n
e
dehnt werden.
l
h
nachmmZeangestellt Weitere Informatiozusa
nen erhalten Sie auf
von der ess
la
der
Homepage der
K
s
Alter
n
o
ti
Gemeinde
Rednitzk
a
d
Re
hembach unter www.
rednitzhembach.de
Rund

Barbara Brauda (Texte) und
Konrad Rufus Müller (Fotos):
Lust auf Leben. Die neue
Generation der Frauen über 60
176 Seiten
Edel Verlag
ISBN 9783841902603
34,00 Euro
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Hörbücher werden auf dem Internetportal www.vorleser.net
kostenlos zum Download angeboten. Neben klassischen und
zeitgenössischen Autoren findet
man auch Kurzgeschichten und
Gedichte – insgesamt 180 verschiedene Autoren, vorgetragen
von 70 Sprechern, sind hier vertreten. Hören Sie doch mal rein!
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VR-Finanzplan für Senioren

Wir freuen uns auf Sie!
Rufen Sie uns gerne an unter: 09172 709-200
www.raiba-roth-schwabach.de
E-Mail: vr@raiba-roth-schwabach.de

