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5 Jahre Alters-Klasse – Danke!
Über 100 Gäste, darunter viele Autoren und Sponsoren, waren zur Prä-
sentation der 13. Ausgabe der Alters-Klasse in das Rednitzhembacher 
Gemeindezentrum gekommen. Rund 120 Geschichten haben wir seit 
Sommer 2010 veröffentlicht, viele Menschen zusammengebracht oder sie 
animiert, Geschichten aus ihrem Leben aufzuschreiben.
Das Team der Raiffeisenbank Roth-Schwabach unter Federführung der 
Filiale Rednitzhembach war ein toller Gastgeber. Vorstandsvorsitzender 
Dr. Carsten Krauß erläuterte die Wichtigkeit der Seniorenarbeit und 
Rednitzhembachs Bürgermeister Jürgen Spahl freute sich, dass die 
Alters-Klasse in seiner Gemeinde entsteht. Die Autoren Hans Pfähler 
(Wendelstein), Robert Unterburger und Dieter Chrocziel (beide Allersberg) 
und Jürgen Mandel (Nürnberg) lasen Kurzweiliges aus ihren Geschichten – 
und dann wurde das druckfrische Magazin verteilt. 
Und jetzt geht‘s weiter mit der Herbstausgabe 2015. 
Viel Freude wünschen Ihnen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Johann Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner

Foto: Robert Unterburger
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Die Wende im Leben 
des Wolfgang Leibel 
beginnt – wie so oft bei 

Menschen, die plötzlich et-
was völlig Neues anfangen – 
mit einem gesundheitlichen 
„Knockout“: Leibel steht voll 
im stressigen Berufsleben, 
als ihn 2010 ein Herzinfarkt 
niederreißt. Fünf Tage In-
tensivstation, anschließend 
Reha – und dann wird wie-
der einmal intensiver über 
das Leben neben dem Beruf 
nachgedacht. 
Dass die bis zu drei Packun-
gen Zigaretten am Tag sofort 
gestrichen sind, ist (fast) 
schon selbstverständlich. 
Aber dass der Sport für einen 
Mann, der damit – außer bei 
den Bundesjugendspielen 
in der Schulzeit – nicht viel 
am Hut hatte, von nun an 
eine bedeutende Rolle spie-
len wird, war nicht wirklich 
zu erwarten. Parallel zur Ge-
nesung wird die Rente bean-
tragt. Unbürokratisch und 

relativ zügig gehen die For-
malitäten über die Bühne, so 
dass Wolfgang Leibel bereits 
im August 2011 zu den Rent-
nern gehört und von nun an 
sein Leben eigenbestimmt 
führt. Keine Geschäftstermi-
ne mehr, keine Überstunden, 
keine Hektik im Berufsleben –  
alles ändert sich! 
Leibel entdeckt die Liebe zum 
Sport, besucht nun konse-
quent das ihm bereits aus 
der Zeit nach dem Herzin-
farkt bekannte Fitnessstudio 
in der Nähe seines ehemali-
gen Arbeitsplatzes und stellt 
seine Ernährung um. Was 
aber nicht heißt, dass er von 
nun an ein asketisches Le-
ben führen wird. Wenn etwas 
schmeckt, dann wird es auch 
gegessen. Aber die regelmäßi-
gen Sportstunden sorgen für 
einen perfekten Ausgleich. 
Konsequent und mit selbst-
auferlegter Disziplin besucht 
er jeden (!) Tag die Sportstät-
te in Rednitzhembach. Aber 

„Ich fühl mich gut,  
so wie es jetzt ist!“
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Wolfgang Leibel aus Schwabach – geboren 1949



Sport für Ältere – 
körperliche Fitness beugt Verletzungen vor

Ständig auf Achse, körperlich fit und 
geistig rege – jeder träumt davon, auch 
im hohen Alter das Leben genießen zu 
können. 
Wer fit bleiben will, muss allerdings 
seine Kraft und Ausdauer regelmäßig 
trainieren. 
Das Treppensteigen wird mit zuneh-
mendem Alter immer mühsamer, die 
Einkaufstasche scheinbar schwerer. 
Wer gegensteuern will, sollte etwa 
zweimal die Woche etwas für die Fitness tun, empfehlen Mediziner.
Ausreichend Muskelkraft und ein gutes körperliches Balancegefühl sind ein 
guter Schutz vor Stürzen und Verletzungen. Neben allgemeinem Ausdauertrai-
ning, wie etwa Spaziergängen oder Radfahren, kommen zum Kraftaufbau auch  
Fitnessstudios zunehmend in den Fokus vieler Mediziner. 
Kraftübungen schützen vor Kraftverlust und Stürzen. Auch Menschen, die ge-
sundheitlich angeschlagen sind, können ihre körperliche Konstitution ohne viel 
Aufwand leicht verbessern – betreut durch Physiotherapeuten und qualifizierte 
Trainer im Fitness Complete.
Im Fitness Complete in Rednitzhembach, Ringstraße 96, bieten die beiden 
studierten Physiotherapeuten Manuel Stockhausen und Armin Wild ihren Mit-
gliedern neben einem klassischen Fitnessstudio auch physiotherapeutische 
Behandlungen in einer ab Herbst entstehenden Praxis mit Kassenzulassung an.
Wichtig ist den beiden vor allem, dass nach einer Anamnese eine individuelle 
und vor allem intensive Betreuung während des Sports gewährleistet ist.
„Viele Sportarten sind auch für ältere Menschen geeignet, zum Beispiel Gymna-
stik, Radfahren oder Nordic-Walking. Zur Verbesserung von Koordination und 
Gleichgewicht sind Tanzen (Sensitiv Zumba) und Rückenschulkurse empfehlens-
wert“, erklärt Armin Wild. 
All diese und noch viel mehr Kurse und Angebote kann man in der 2200 qm  
großen Anlage neben Saunalandschaft und Wellnessbereich genießen.
Kommen Sie unverbindlich für ein Informationsgespräch vorbei und erfahren 
Sie alles, um fit und vital zu werden und zu bleiben.
Unser Team aus qualifizierten Trainern und Physiotherapeuten freut sich auf Sie!

Ringstr. 96 · 91126 Rednitzhembach · Tel. 09122  63123  
www.fitness-complete.de

Manuel Stockhausen (links) und Armin Wild (rechts) freuen sich,  
Sie im Fitness Complete begrüßen zu dürfen
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nicht mit dem Auto, sondern 
mit dem Fahrrad – und das 
bei jedem Wetter. Sein Auto 
verkauft er – es gibt ja Car-
Sharing. Denn mehr als man 
denkt lässt sich ohne eigenes 
Auto erledigen. Das erfordert 
Kreativität und eine ande-
re Einstellung zum Fahren 
und Transportieren. Ausnah-
men zum „Schwänzen“ des 
Trainings gibt es nur, wenn 
er verreist, z. B. zu den Kin-
dern und Enkelkindern nach 
Frankfurt. 

Die Gruppe im „Fitness Com-
plete“ von Manuel Stockhau-
sen und Armin Wild kennt 
sich, viele kommen fast 
ebenso oft zum Training in 
die Rednitzhembacher Ring-
straße. 
Kurz bevor um 8 Uhr auf-
geschlossen wird, stehen 
sie vor der Tür und freuen 
sich auf ihre Übungsstun-
de. Dann geht’s auch gleich 
„an die Arbeit“. Jeder hat 
so seine Lieblingsgeräte. Es 
gibt Trainingspläne, die Be-
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treuung ist optimal. Und die 
„alten Hasen“ wissen sehr 
genau, was sie ihrem Kör-
per zumuten können. Fit 
und fröhlich sehen sie alle 
aus – auch noch nach dem 
Training. Keine verspann-
ten Gesichter, die nicht la-
chen können, wenn sie ex-
trem sportlich aktiv waren. 
„Na dann, bis morgen!“

Sport, Kochen –  
und noch mehr

Aber wer jetzt denkt, dass 
es nun langweilig wird im 
Tagesablauf von Wolfgang 
Leibel, der irrt sich gewal-
tig. Was steht heute auf 
dem Küchenplan? Was ist 
vorrätig, was muss noch 
auf dem Schwabacher Wo-
chenmarkt besorgt werden? 
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Und schon geht’s ab in die 
Küche.
Sport und Kochen – und was 
noch? Angeln geht er auch 
noch – aber nur ein paar Mal 
im Jahr. Dann der PC, das 
Internet – auch hier fühlt 
sich Wolfgang Leibel zuhau-
se. Er „googelt“, informiert 
sich über „Gott und die Welt“ 
und braucht seitdem keinen 
Fernseher mehr.

Eine weitere Aufgabe:  
das Ehrenamt

Das klingt alles sehr ausgegli-
chen, leicht und locker, aber 
da ist noch etwas: Durch Zu-
fall hat Wolfgang Leibel eine 
weitere Aufgabe in seinem 
Leben entdeckt – das Eh-
renamt. Im Einsatz für sei-
ne Mitmenschen, die ganz 
andere Probleme haben, als 
die tägliche Entscheidung 
zwischen Tomaten aus dem 
Knoblauchsland oder aus 
Spanien. Durch einen Arti-
kel im Straßenkreuzer wird 
er auf das „ZAB – Zentrum 
Aktiver Bürger“ in Nürnberg 
aufmerksam. Er informiert 
sich intensiv und die Aufgabe 

lässt ihn nicht mehr los! Nach 
Schulung und Zertifizierung 
betreut er seit September 
2011 regelmäßig, mindestens 
einmal pro Woche, Familien 
aus anderen Ländern, die in 
Nürnberg wohnen und leben. 
Er hilft ihnen im Alltag wei-
ter, begleitet sie auf Ämter, 
unterstützt in schulischen 
Belangen und bei ganz nor-
malen Alltagsproblemen. 
Seit einem Jahr betreut er 
bereits seine vierte Familie – 
eine Mutter aus Nigeria mit 
ihren beiden Kindern. Da 
entwickelt sich schon so et-
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was wie eine kleine Freund-
schaft. Aber auch eine Ver-
pflichtung, weiter zu helfen, 
mehr als über das normale 
Maß hinaus. 
Schön ist es immer wieder, 
so Wolfgang Leibel, wenn er 
Familienmitglieder aus frü-
heren Betreuungen trifft. 

Dann ist man schon etwas 
stolz über das, was man ge-
meinsam für die Zukunft 
geschaffen hat.
Aber nun ist die Zeit für das 
Interview vorbei. Er steigt 
aufs Rad – und auf geht’s zur 
nächsten Aufgabe! Danke.

Interview: Johann Gärtner

Vom Rad auf die Bank, vom Gewicht  
zur Geschwindigkeit – Wolfgang Leibel absolviert  

ein wohlgeplantes Trainingsprogramm.

Sport, Freizeit, Freiheit und Soziales – so pflegt er  
ein ausgeglichenes Leben im „Un-Ruhestand“.



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

Tagespflege entlastet Sie.
Hermann-Vogel-Pflegezentrum Schwabach
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Damals in Schwabach – Teil III *
von Elfriede Dauer aus Katzwang – geboren 1919

Inzwischen haben wir das 
Jahr 1933. Meine Mut-
ter war 1932 verstor-

ben. Meine Tante Gretchen 
aus Wunsiedel nahm am 
1. März 1932 die Rolle der 
stellvertretenden Hausfrau 
samt Bemutterung bei uns 
auf. Sie war selbst verwit-
wet, hatte zwei erwachsene 
Söhne und eine Tochter na-
mens Ilse, die vorerst noch 
in Wunsiedel blieb – bis zum 
Klassenwechsel. 

Wir haben Tante Gretchen 
sofort ins Herz geschlos-
sen. Ilse kam dann nach 
dem Klassenwechsel zu uns. 
Nachdem es aber schon eine 
Ilse bei uns gab, nannten 
wir sie zur Unterscheidung 
„Pony“ – Pony deshalb, weil 
ihre Haarfrisur einen ent-
sprechenden Pony hatte.
Pony kam aber nicht allein. 
Sie brachte ihren Papagei 
Lora mit. Diese Lora reckte 
nun ihren Hals nach allen 
Richtungen und hatte zu 
tun, sich einzugewöhnen.

1933: Wechsel in die  
3. Realklasse

Nach den Osterferien stand 
also der nächste Klassen-
wechsel an. Ich kam in die 
3. Realklasse und Pony eine 
Stufe höher, wo sie als Neuling 
allseits herzlich willkommen 
geheißen wurde. Im Pausen-
hof sah ich sie meistens mit 

* Der erste Teil von Elfriede Dauers Kindheits- und Schulerinnerungen erschien Ausgabe 8  
der Alters-Klasse (Frühling 2013), der zweite Teil in Ausgabe 10 (Frühling 2014).
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Luise Riedel aus dem Wai-
senhaus und Ruth Mannes, 
der Rabbinertochter. Turnen 
hatten wir gemeinsam, weil 
immer zwei Klassen zusam-
mengezogen wurden.

Umzug in eine  
neue Wohnung

Was dann ganz unvermutet 
anstand, war ein Wohnungs-
wechsel. Über der Parterre-
wohnung der Großeltern – 
Am Neuen Bau 5 – wurde im 
ersten Stock die Wohnung 
frei, die in ihrer Zimmerein-
teilung günstiger war. 
Zudem war der Schulweg 
kürzer, wenn wir an der Re-
formierten Kirche vorbei, 
die Boxlohe, Zöllnertorstra-
ße und Südliche Ringstraße 
passierten. Das galt auch für 
mein Schwesterchen, das in-
zwischen ins Luitpoldschul-
haus gekommen war. Alles in 
allem – wir und insbesonde-
re unsere Lora – hatten uns 
schnell und gut eingewöhnt. 
Lora hatte jetzt ihren Fenster-
platz im 1. Stock und wusste 
den gewonnenen Überblick 
rasch zu schätzen. 

Hinzu kommt, dass der Neue 
Bau keine Durchgangsstraße 
war, sondern an dieser Stelle 
nur ein ganz schmales Gäss-
chen zur Innenstadt führte, 
so dass sich hier tagsüber et-
liche Kinder tummelten, die 
unserer Lora auch sehr bald 
gewahr wurden. Das Gekrei-
sche war dann gegenseitig – 
zum allgemeinen Vergnügen.

Der „Bummel“
Für den Schulheimweg 
wählten wir den Weg über 
den Marktplatz, wo auch 
die Promenade stattfand, 
die man umgangssprach-
lich den „Bummel“ nannte. 
Wer da prominierte, waren 
die Schüler des Lehrersemi-
nars, in Kurzform die „Sem-
ser“ genannt. 
Der Bummel (also gemächli-
che Gangart) erstreckte sich 
vom Bleicherseck (Abzwei-
gung zur Spitalkirche) über 
Königstraße und Marktplatz 
bis zum Gasthof „Zur Rose“, 
schräg gegenüber der Post. 
Man bummelte meist in 
Dreier- oder Vierrerreihen 
oder zu zweit eingehakt. Es 
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kam zuweilen vor, dass sich 
der und die eine oder andere 
mal kurz umdrehte, aber das 
war schon keck und sollte 
eigentlich unterbleiben. Ge-
meinsames Bummeln und 
Beisammenstehen waren 
schulisch verboten.

Die freche Lora
Nun begrüßte mich aber ei-
nes Tages ein entfernter Ver-
wandter, der im Jahr seiner 
Aufnahmeprüfung mit sei-
ner Mutter bei uns logierte. 
Wir nannten ihn „Nepomuk“, 
weil er so bittgängerisch brav 
und gottesfürchtig wirkte.
Ich stellte ihm natürlich 
Pony, unseren Familienzu-

wachs, vor, was gleich ein 
paar andere Semser zum 
Anlass nahmen, sich hinzu-
zugesellen. Und gerade da 
war Papa zur Mittagspause 
unterwegs, an der Stadtkir-
che entlang. Wir sahen sei-
nen entrüsteten Blick und 
konnten uns ausrechnen, 
was uns daheim erwartete.
Wir betraten dann auch zu-
sammen mit gesenktem Kopf 
das Zimmer. Und schon 
ging’s los, was wir doch für 
ungeratene Geschöpfe seien 
und und und ... die Laut-
stärke war der Strafpredigt 
angepasst. Und während wir 
beiden Mädchen wie die be-
gossenen Pudel dastanden, 

März 1932:
Die Enkel der  
Götz-Großeltern.
Die Mädels mit 
den Pony-Frisuren 
waren ganz links  
ich und dann die 
beiden „Ilsen“.
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schwoll unserem Papagei 
Lora der Kamm. Die verklei-
nerten Pupillen ihrer roten 
Augen flammten giftig auf, 
während sie auf ihrem Holz-
stab im Käfig aufgeregt hin 
und her lief. Und während 
Papa in seiner Aufregung 
nach Luft rang, erscholl im 
Höchstmaß ihrer Empö-
rung laut und überdeutlich: 
„A r s c h l o c h!“
Papa war im Moment ver-
stummt. Dann hieß er Lora 
ein Mistvieh, nahm Hut und 
Stock und verließ das Haus, 
vermutlich in Richtung „Gol-
dener Stern“.
Wir wären fast erstickt vom 
verhaltenen Lachen. Es er-
hob sich die Frage, wo in 
aller Welt hatte Lora dieses 
Schimpfwort her? Doch wohl 
von den Straßenkindern, 
wenn sie herauf riefen und 
ihren Namen hören wollten, 
den sie nur in den seltensten 
Fällen verriet. Dann mögen 
sie wohl Lora auf diese Wei-
se beschimpft haben, wahr-
scheinlich mit der gleichen 
Empörung in der Stimme 
wie unser Vater. 

Wir versprachen, ihr die-
sen Anlass nicht noch ein-
mal zu geben. Auch unser 
vorwurfsvolles „Lorle schäm 
dich!“ wusste sie wohl rich-
tig zu deuten und senkte ih-
ren Kopf.

Neue Umgebung –  
neue Erfahrung

Von nun an machte ich mich 
mit meiner Klassenkamera-
din auf den Heimweg. Otti 
Stephan hieß sie, aus dem 
großen Damenbekleidungs-
haus, genau gegenüber der 
Stelle, wo der Bummel en-
dete bzw. kehrt machte. Ich 
kam also nicht mehr in Ver-
suchung.
Aber noch etwas anderes 
lenkte meine Aufmerksam-
keit auf sich. Immer wieder 
sah ich Menschenschlangen 
vor dem Rathaus anstehen, 
die ärmlich gekleidet waren. 
Und auch solche, die täglich 
vor dem Zeitungsschaukas-
ten nahe dem Schwabacher 
Tagblatt wie Menschentrau-
ben davor hingen, um zu 
entdecken, ob nicht irgend-
wo ein Hilfsarbeiter, wenigs-
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April 1933: Meine Konfirmation mit dem Großteil der Verwandten. 
Ganz links Papa, darüber Schwesterchen Ilse und ganz oben links Cousine Ilse.  

Ich hieß damals noch Elfriede Götz.

tens vorübergehend, vertre-
tungsweise gesucht wird. 
So krass war mir der Un-
terschied zwischen unseren 
Hochgerichts-Nachbarn oder 
gar den Kommerzienrats-
enkeln und den Leuten hier 
inmitten der Stadt nie auf-
gefallen. 
Auch wenn wir vom Hochge-
richt aus die Großeltern am 
neuen Bau besuchten, wähl-

ten, wir den Weg über den 
Galgengarten, dann an der 
Außenmauer der Stadt ent-
lang an der Alten Linde vor-
bei, den Steg über die Schwa-
bach rechts neben ihrem 
Stadteinfluss über den stei-
len Hang hinauf zum Neu-
en Bau. Alles, was auf dem 
Markt- bzw. Königsplatz und 
der Königstraße geschah, 
war neu für mich.
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Carina Berthold: Wie ha-
ben du und deine Familie 
den Einmarsch der Amerika-
ner erlebt?
Hans Berthold: In der Nacht 
davor ist mein Vater von einem 
Volkssturm heimgekehrt. Er 
und andere Einwohner aus 
Rednitzhembach sind mit 
insgesamt 17 Autos aus dem 
Landkreis Schwabach mitge-

fahren. Es sind aber nur drei 
Autos zurückgekommen, da 
alle anderen von Tieffliegern 
getroffen wurden.
Am 17. April 1945, drei Tage 
früher als in Nürnberg, als 
die Amerikaner in unser Dorf 
kamen, war ich mit meiner 
Familie in unserem gewölb-
ten Keller und wir haben ge-
hört, als die amerikanischen 

Das Leben im Nachkriegsdeutschland – 
am Beispiel von Hans Berthold

Hans Berthold ist ein vielseitiger Mann. Schon als Kind wollte er 
Musiker oder Förster werden. Aber in der Kriegs- und Nachkriegs-
zeit musste man das machen, was einem angeboten wurde. Bei 
Hans Berthold war es eine Schmiedelehre. Und die packte er – 
wie alles in seinem Leben – mit Kraft und Leidenschaft an. Fast 
40 Jahre hatte er auch in der BAYWA seinen Arbeitsplatz und bau-
te sich einen großen Kunden- und Freundeskreis auf. Sein (denk-
malgeschütztes) Wohnhaus in Rednitzhembach ist das Haus, in 
dem er schon als Kind lebte. Auch in die örtlichen Vereine brachte 
er sein ganzes Engagement ein. Ob Gesangverein oder Feuerwehr, 
Sportverein oder Jagdverband – was er auch machte, er machte es 
zu 100 Prozent. Seine Gattin Erna führte von 1961 bis 1988 ein 
Edeka-Geschäft in der Rother Straße.
Hans Bertholds Enkeltochter Carina befragte im Rahmen einer 
Seminararbeit ihren Opa als „Zeitzeugen der Nachkriegszeit“. Das 
Leben im Nachkriegsdeutschland am Beispiel meines Großvaters 
Hans Berthold aus Rednitzhembach war das Thema ihrer Arbeit. 
Ein Bestandteil ist das folgende Interview, das wir mit Carina 
Bertholds Genehmigung veröffentlichen:
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Hans Berthold aus Rednitzhembach – geboren 1935 – mit seiner Ehefrau Erna

Soldaten mit ihren Panzern 
eintrafen. Dann ist ein Nach-
bar zu uns in den Keller ge-
kommen und hat gesagt, wir 
sollen mit hochgehen, es ist 
alles überstanden. Die „Amis“ 
sind da. Als die Amerikaner 
eintrafen, mussten wir unser 
Haus für drei Tage räumen. 
Die Besatzer haben uns aus 
dem Haus raus gejagt und 
wir mussten am Heuboden 
in unserer Scheune schlafen. 
Die Mieter in unserem Haus 
durften aber in ihren Woh-
nungen bleiben. Kurze Zeit 

später kam dann die ameri-
kanische Infanterie.
C: Hattest du als Kind Angst 
vor den amerikanischen Sol-
daten?
H: Im ersten Moment hatte 
ich Angst, da ich zum ersten 
Mal in meinem Leben einen 
dunkelhäutigen Menschen 
gesehen habe. Die Angst je-
doch war unbegründet, da 
sie zu den Kindern sehr nett 
waren. Sie haben uns Kau-
gummi und andere, für uns 
unbekannte, Süßigkeiten ge-
schenkt.
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C: Habt ihr sie als Befreier 
angesehen?
H: Ja, eigentlich schon, da 
wir uns gefreut haben, dass 
der Krieg zu Ende war und 
wir in Frieden weiterleben 
konnten.
C: Wie war das Zusammen-
leben mit den Besatzern?
H: Es gab eigentlich keine 
Probleme mit den Amerika-
nern. Wir haben uns schnell 
an das Zusammenleben ge-
wöhnt und es gehörte für 
uns zum Alltag.
C: Wie haben du und deine 
Familie das Kriegsende am 
8. Mai 1945 erlebt?
H: Wir haben nicht sehr 
viel davon mitbekommen. 
Nur durch die Besatzer und 

durch das Radio, ein soge-
nannter Volksempfänger.
C: Wie waren die Tage unmit-
telbar nach Kriegsende? Gab 
es bestimmte Ereignisse?
H: Wir waren sehr froh, dass 
unsere Familie und unser 
Haus den Krieg relativ gut 
überstanden hatten und 
dass die Besatzer da waren. 
Bei uns im Dorf hat in der 
Not jeder jedem geholfen und 
man hat sich immer gefreut, 
wenn Kriegsgefangene ins 
Dorf zurückgekehrt sind.
C: Waren Verwandte von dir 
in Kriegsgefangenschaft oder 
wurden vermisst?
H: Ja, mein älterer Bruder 
kam 1944 in ein Kriegsge-
fangenenlager, aber nach 

Das Wohnhaus  
der Bertholds –  
hier eine Aufnahme  
um ca. 1900
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einem Jahr ist er wieder zu-
rückgekommen.
C: Wurde das Haus deiner 
Familie durch den Krieg stark 
zerstört?
H: Nein, in Rednitzhembach 
wurden nur zwei Häuser völ-
lig zerstört.
C: Wie sah es mit der Woh-
nungsnot aus?
H: Da in Rednitzhembach nur 
zwei Häuser zerstört wurden, 
haben nicht viele Familien 
ihr Haus verloren. Wir muss-
ten aber viele Ausgebomb-
te aus Nürnberg und sogar 
aus Köln in Rednitzhembach 
aufnehmen, denn viele Men-
schen, die ihre Wohnung ver-
loren hatten, sind in die Dör-
fer gekommen. 
Wir hatten keine Wohnungs-
not und da wir einen Wald 

besaßen, war unsere Woh-
nung immer gut beheizt.
Im Laufe der Zeit hat sich 
die Wohnungssituation ent-
spannt. Es wurden viele 
Häuser gebaut, wobei vie-
le Menschen die Bausteine, 
vor allem Sandsteine, selbst 
hergestellt haben. Außerdem 
wurden auch viele Tanzsäle 
in der Umgebung zu Woh-
nungen umgebaut.
C: Haben deine Eltern Flücht-
linge aufgenommen?
H: Ja, es gab eine sogenann-
te Wohnungskommission, 
die Ausgebombte und vor 
allem Flüchtlinge in allen 
Häusern in Rednitzhembach 
einquartierten. Wir mussten 
drei Vertriebene aus dem Su-
detenland und zwei Personen 
aus Ungarn in unserer Woh-

Bei der Ernte – rechts die Mutter 
von Hans Berthold an der Senße

Ein Wunsch ging in Erfüllung:  
Hans Berthold mit seinem ersten Motorrad
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nung aufnehmen. Jeweils 
zwei bis drei Personen schlie-
fen in einem Zimmer. Für alle 
Bewohner des Hauses gab es 
nur ein „Plumpsklo“ und ei-
nen Pumpbrunnen, um an 
Wasser zu kommen. Die Leu-
te waren aber froh, ein Dach 
über dem Kopf zu haben. In 
dieser Zeit lebten 22 Perso-
nen in unserem Haus – heu-
te sind es nur noch acht.
C: Welche Verkehrsmittel 
gab es, da viele Straßen zer-
stört waren?
H: Man konnte entweder mit 
dem Fahrrad fahren oder 
zum Bahnhof laufen und 
dann mit dem Zug weiter-
fahren. Viele Einwohner aus 
Rednitzhembach mussten 

nach Nürnberg in die Arbeit 
fahren – die meisten waren 
in der Industrie tätig.
C: Waren die Lebensmittel 
knapp?
H: Unsere Familie hat kei-
nen Hunger gelitten, da wir 
Milch von unseren Kühen 
hatten. Außerdem haben wir 
Schweine selbst geschlachtet. 
Da wir eine kleine Landwirt-
schaft hatten, haben wir viel 
Gemüse in unserem Garten 
angebaut und auch selber 
Brot gebacken, da wir auch 
Roggen angebaut haben. 
Die meisten Familien waren 
Selbstversorger. Viele Men-
schen haben auch den Bau-
ern bei der Arbeit geholfen 
und dann Eier oder Fleisch 

Ein Blick in das  
Edeka-Geschäft  
von Erna Berthold.  
Sie führte es von  
1961 bis 1988
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dafür bekommen. Es wur-
den auch viele Lebensmittel 
in Gläser eingeweckt oder in 
Dosen konserviert – haupt-
sächlich als Vorrat.
C: War der Tauschhandel 
wichtig für deine Familie?
H: Der Tauschhandel war 
ein beliebtes Geschäft. Es 
wurde vor allem mit Tabak 
gehandelt. Da meine Eltern 
selbst Tabak angebaut ha-
ben, war unsere Familie mit 
Nahrungsmitteln und Ge-
brauchsgegenständen immer 
gut versorgt. Man tauschte 
Tabak, aber auch Stoff, gegen 
Mehl, Fleisch und Butter.
Durch das Tauschen haben 
wir vor allem Gegenstände 
erhalten, die normalerweise 
schwer zu bekommen wa-
ren – auch für den landwirt-
schaftlichen Betrieb viele 
notwendige Werkzeuge.
Wir Buben haben Zigaret-
ten gesammelt, die noch 
nicht ganz fertig geraucht 
waren und haben sie sel-
ber geraucht, was uns aber 
schlecht bekommen ist.
C: Wie habt ihr die Wäh-
rungsreform 1948 erlebt?
H: Schwabach war in dieser 

Region eine der ersten Städte, 
die mit dem Wiederaufbau be-
gonnen hat. Schwabach war 
ziemlich stark zerstört, da es 
in der Nacht vom 12. auf den 
13. Oktober 1941 bombar-
diert wurde, weil britische Pi-
loten Nürnberg verfehlten und 
Schwabach und Nürnberg 
verwechselten. Da in Rednitz-
hembach nur zwei Häuser 
völlig zerstört wurden, haben 
wir nicht so viel vom Wieder-
aufbau mitbekommen.
C: Was hast du nach deiner 
Schulzeit gemacht?
H: 1949 habe ich eine drei-
jährige Lehre als Schmied 
in Ammerndorf angefangen. 
Ich musste mit dem Fahr-
rad ca. 35 bis 40 km dorthin 
fahren und bin nur alle zwei 
Wochen heimgekommen. Bei 
meinem Meister und seiner 
Frau habe ich in „Kost und 
Logis“ gelebt – ich konnte 
umsonst wohnen und es-
sen. Zusätzlich habe ich in 
der Woche 1 DM Taschen-
geld bekommen. Ein Besuch 
im Wanderkino kostete im 
Vergleich dazu 1,10 DM – 
10 Pfennig waren für das 
Berliner Notopfer.
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Ich war 1952 mit meiner Leh-
re fertig. Anschließend be-
gann die Mechanisierung in 
der Landwirtschaft und Pfer-
de wurden gegen Maschinen 
eingetauscht. Mein Vater hat 
sich einen Traktor gekauft 
und die landwirtschaftliche 
Arbeit wurde immer fort-
schrittlicher. Ich habe dann – 
auf eigene Kosten – in Augs-
burg eine Umschulung zum 
Landmaschinenmechaniker 
gemacht und meinem Vater 
viel am Bauernhof geholfen.
C: Wie hast du das Wirt-
schaftswunder erlebt?
H: Durch das Wirtschaftswun-
der hat sich der Lebensstan-
dard verbessert. Man konnte 
sich wieder mehr leisten. Ich 
habe mir meinen ersten An-
zug gekauft. Auf der Kirch-

weih gab es wieder Bier und 
gutes Essen wie Bratwürste 
und Schweinebraten. Man 
konnte sich wieder satt essen. 
Mit meinen Freunden bin ich 
auch oft zum Tanzen gegan-
gen und man hatte Spaß.
C: Hat das Wirtschaftswun-
der eurer Familie geholfen?
H: Ja, jeder konnte wieder 
Geld verdienen, da es durch 
den Wiederaufbau viele Ar-
beitsplätze in der Industrie 
gab. Auch mittelständige 
Unternehmen haben durch 
das Wirtschaftswunder den 
internationalen Durchbruch 
geschafft (Beispiel: adidas).
Durch das Wirtschaftswun-
der stieg bei den Arbeitneh-
mern auch der Konsum und 
in den Geschäften gab es 
Ware im Überfluss.

Hans Berthold  
(rechts im Bild)  
machte in Augsburg  
eine Umschulung  
zum Landmaschinen-
mechaniker – freiwillig  
und auf eigene Kosten
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Wo andere Urlaub machen, da wohne ich ...

Aus meinem 
Skizzenbuch

Karikaturen  
von Konrad Prymelski  
aus Rednitzhembach –  

geboren 1937
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Franz:

„Frauen sind Engel,
die der Himmel auf Erden geschickt hat,  

damit oben Ruhe herrscht ...“

Franz und Hannelore – ein Traumpaar
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Albert – ein Mann für alle Fälle ...
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Sie wissen, was eine Zwerg-
schule ist? Zwergschulen 
gab es früher in den Dör-

fern, auf dem Land. Sie bestand 
aus einem Raum, in dem nur 
ein Lehrer alle Kinder von der 
1. bis zur 8. Klasse unterrich-
tete. Die 9. Klasse wurde erst 
später eingeführt.
Ich bin 1951 geboren und in ei-
nem kleinen Dorf im Landkreis 
Weißenburg eingeschult wor-
den. Für uns am Dorf gab es 
damals keine Chance, in einen 
Kindergarten zu gehen. Viel-
leicht brannte ich deshalb dar-
auf, bald in die Schule zu dür-
fen. Da wir ca. 100 Meter vom 
Schulhaus entfernt wohnten, 
bekam ich immer mit, wann die 
Pausen waren. Ich habe mich 
auf dem Pausenhof aufgehal-
ten, bis der Lehrer mich eines 
Tages ansprach und mich frag-
te, ob ich nach der Pause mit in 
die Schule hinein wolle. Nach-
dem auch meine Familie nichts 
dagegen hatte, marschierte 

ich mit Papier und Buntstif-
ten bewaffnet ab dem Frühjahr 
1957, immer nach der Pause, 
mit in den Unterricht. Das war 
hochinteressant für mich und 
wahrscheinlich auch die bes-
te Vorschule. Im September 
des gleichen Jahres wurde ich 
dann eingeschult. Unsere Klas-
se bestand aus sieben Kindern, 
ein starker Jahrgang, in den 
anderen Klassen waren jeweils 
weniger Kinder.

Das Schulgebäude war ein 
schönes, altes Haus. Unsere 
Toilettenanlage bestand in den 
ersten Jahren aus „Plumps-
klos“. Erst einige Jahre nach 
meiner Einschulung bekam 
auch die Schule Wasserleitun-
gen und Kanalisation.
An der Außenfassade rankten 
sich Weinreben empor, die die 
Jahreszeiten wunderbar wie-
dergaben. Vor dem Haus stand 
ein gusseiserner Brunnen, aus 
dem Wasser gepumpt wurde. 

Die Zwergschule –  
Erinnerungen an meine Schulzeit

von Evelyn Greubel
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Evelyn Greubel aus Rednitzhembach – geboren 1951





AK 35

Der Schulhof vor dem Haus war 
überschaubar und es standen 
große Kastanienbäume dort. 
Seitlich gab es einen Sandkas-
ten, der aber nicht zum Spie-
len gedacht war, sondern dort 
konnten wir unsere Weitsprünge 
trainieren, denn unser Schulhof 
war auch gleich der Sportplatz. 
Zum Sportfest – das jedes Jahr 
mit der Schule des Nachbaror-
tes abgehalten wurde – gingen 
wir durch den Wald auf einen 
Hügel zu einer große Lichtung. 
Dort trafen wir uns dann zu 
dieser Sportveranstaltung. Im 
Winter gingen wir anstelle der 
Sportstunden auch zu diesem 
Hügel, zum Schlittenfahren.

War es sehr heiß im Sommer, 
dann gingen wir an Stelle des 
Sportunterrichts zum Schwim-
men an die Altmühl. Dort hab 
ich auch schwimmen gelernt. 
Manchmal ist der Lehrer am 
Nachmittag mit den höheren 
Klassen ins Freibad nach Wei-
ßenburg gefahren. Dort konnten 
wir dann die Schwimmabzei-
chen machen. Diese besonde-
ren Sportstunden war eine Art 
von Unterricht, der uns Kindern 
immer besonders gut gefiel!

Unser Klassenzimmer war ge-
schätzte 100 qm2 groß. Es stan-
den die ersten Jahre meiner 
Schulzeit Holztische und -bänke  

Alle Schüler der Zwergschule wurden in einem Klassenzimmer unterrichtet



Anzeige
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darin. Wir saßen immer zu 
zweit in einer Bank. Das Tin-
tenfass oben in der Mitte be-
nutzen wir als Abfallbehälter, 
wenn wir unsere Stifte spitzten. 
Unter dem Tisch konnten wir 
unsere Bücher ablegen. Schrei-
ben lernten wir das erste Jahr 
auf einer Schiefertafel, erst ab 
der 2. Klasse hatten wir Hef-
te. Später bekamen wir Tische 
und Stühle in verschiedenen 
Höhen, die seitlich mit einem 
bunten Punkt gekennzeichnet 
waren, je nach unserem Alter. 
Der Fußboden bestand aus di-
cken Brettern. Als Heizung hat-
ten wir einen großen, schwar-
zen Holz- und Kohleofen, der 
aber gut Wärme abgab, genau 

wie auch das dicke Ofenrohr, 
das noch ein Stück durch das 
Klassenzimmer verlief.
Als Schulbücherei diente ein 
alter, großer Schrank, auf 
dem immer ein Globus stand. 
Die Bücher, es waren um die 
100 Stück, waren mit rotbrau-
nem, packpapierähnlichem Ein-
band eingebunden und auf dem 
Buchrücken standen die Zah-
len von 1 bis 100 und auf einer 
Liste in der Schranktür innen 
konnten wir dann ablesen, wel-
cher Buchtitel sich unter dem 
Einband verbarg. Die Bücher 
wurden die ganzen Schuljahre 
kaum erneuert. Trotzdem ha-
ben mich die Bücher interes-
siert und meine Lesefreude nie 

Schulausflug in die Umgebung.  
Evelyn Greubel steht in der Mitte – mit weißer Jacke und langen Zöpfen
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gestoppt (bald ging ich dann 
aber in die Stadtbücherei).
Die beiden Außenwände un-
seres Klassenzimmers hatten 
große Fenster und in der Ecke 
stand immer eine Zimmerlinde. 
An der Wand gegenüber war 
eine große Wandtafel ange-
bracht. Das war der Platz der 
älteren Schüler, die Kleinen sa-
ßen nahe der Zimmertür und 
in der Nähe des Ofens.

Unser Lehrer war eigentlich 
Töpfer von Beruf. Nach dem 
Krieg wurden Lehrer gebraucht, 
also hatte er umgeschult. Ich 
will damit nicht sagen, dass er 
deshalb ein schlechter Lehrer 
war. Er war sehr kreativ und 
sehr musisch veranlagt, spielte 

auch mehrere Instrumente. Er 
war streng, aber das war wohl 
gut so, musste er doch täglich 
ca. 25 bis 35 Kinder jeden Al-
ters gleichzeitig beschäftigen 
und ihnen etwas beibringen. 
Unterrichtete er die unteren 
Jahrgangsstufen, mussten die 
Großen sich „still“ beschäfti-
gen und umgekehrt war es ge-
nauso. Für die Kleinen war es 
aber immer viel interessanter, 
was er den Großen erzählte, 
aber wehe, wenn man sich um-
drehte! Schläge gab es nicht. 
Für die „bösen“ Jungs hatte er 
schon mal einen Rohrstock pa-
rat, den er aber wenig einsetzte. 
Es gab eher mal eine Kopfnuss 
oder er packte einen unter dem 
Kinn und schüttelte daran. 

Jedes Jahr wurde  
von der Theater-
gruppe ein neues 
Stück einstudiert 

und aufgeführt 
(Evelyn Greubel ist 

das Mädchen mit 
den langen Zöpfen)
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Geschrieen hat er öfter, meist 
reichte das schon aus. Der Er-
ziehungsstil war damals etwas 
anders als heute. Interessant 
war auch immer, wenn er Phy-
sik und Chemie unterrichtete, 
was ja nur die oberen Klassen 
hatten. Die Unterstufe musste 
sich dann in die Nähe der Zim-
mertür setzen und durfte von 
Weitem zuschauen. Da war was 
los, wenn es knallte und zisch-
te und danach meist stank!
Ein großer Nachteil war, dass 
er verschiedene Lieblingskin-
der hatte. Meine Freundin ge-
hörte dazu, ich leider nicht. 
Natürlich hat es mich geärgert, 
wenn sie immer bessere Noten 
hatte als ich. Deshalb machten 

wir beide ein Experiment: Wir 
tauschten unsere Aufsätze. 
Tatsächlich bekam sie auch 
auf meine Aufsätze die erwar-
tete „1“ und ich auf ihre Auf-
sätze wieder meine gewohnte 
„3“ oder „4“. Da stimmte doch 
was nicht! Als meine Mutter 
dies dem Lehrer erzählte, er 
dann seine Wut an uns aus-
gelassen hatte, wurden meine 
Noten seltsamerweise besser. 
Warum das so war, erfuhren 
wir viel, viel später: Die Eltern 
meiner Freundin, die den größ-
ten Bauerhof am Ort hatten, 
stellten dem Lehrer regelmä-
ßig Würste, Fleisch, Schinken, 
Milch und Eier kostenlos zur 
Verfügung. Ich kam aber aus 
einer Eisenbahner-Familie und 
wir hatten so etwas nicht. Aber 
wahrscheinlich hatte meine 
Familie gar keine Bestechungs-
versuche machen wollen.
Wie schon erwähnt, hatte unser 
Lehrer für die Muse viel übrig. Er 
bot den Kindern am Nachmittag 
Flötenunterricht an, hat eine 
Schülerchorgemeinschaft gebil-
det und organisierte auch eine 
Theatergruppe. Mit dem Chor 
waren wir bei den Beerdigungen 
im Dorf immer dabei, hatten 
aber auch Auftritte in den Nach-

Ein besonderes Erlebnis:  
Die Aufführung des Theaterstücks  

„Der Rübezahl“ im Bergwaldtheater in Weißenburg
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bargemeinden. Noch toller war 
es mit unserer Theatergruppe. 
Jedes Jahr studierten wir ein 
Theaterstück ein und wurden 
in der Umgebung zu Aufführun-
gen eingeladen. Wir schafften 
es sogar, im Bergwaldtheater 
Weißenburg zu spielen, mit dem 
Stück „Der Rübezahl“. Ein un-
vergessenes Erlebnis.

Zum Handarbeitsunterricht 
kam eine Lehrerin von außer-
halb und auch für den Religi-
onsunterricht kamen die Pfar-

rer beider Konfessionen einmal 
in der Woche zu uns. Unser ka-
tholischer Pfarrer marschier-
te mit uns im Sommer in den 
Wald, hielt dort seinen Unter-
richt und brachte uns anhand 
der Natur die Schöpfung und 
unseren Herrgott sehr nahe.

Einige Jahre nachdem für mich 
diese Schulzeit vorbei war, 
wurden so nach und nach die 
Zwergschulen aufgelöst und 
dann auch die 9. Klasse ein-
geführt. Noch heute treffe ich 
mich mit meinen Schulfreun-
dinnen von damals.

Im Schulgebäude wurde nach 
einem Umbau ein Gasthof ein-
gerichtet. Seither wurde der 
Gasthof mehrmals verpach-
tet. Das Klassenzimmer ist 
die Gaststube und aus den 
Nebenzimmern wurde die Kü-
che. Unser Schulhof mit den 
alten Kastanienbäumen ist ein 
sehr schöner Biergarten. Auch 
der alte gusseiserne Brunnen 
steht noch.
Als ich bzw. wir 1971 heira-
teten, haben wir dort unsere 
Hochzeit gefeiert. In meinem 
Schulhaus!

Der Brunnen vor dem ehemaligen Schulhaus 
steht noch – Evelyn und Karl-Heinz Greubel 

feierten dort 1971 ihre Hochzeit
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Helga Mertmann lebt 
mit ihrem Mann Hans-
Günter, den sie 1962 

heiratete, seit 1976 in Schwa-
bach. Berufsbedingt zog das 
Paar damals aus dem Tau-
nus ins Frankenland. 1989 
begann sich ihr Augenlicht 
durch eine Netzhautablösung 
„zu verabschieden“ und seit 
1992 hat sie Blinden-Führ-
hunde. Darüber schreibt sie 
im folgenden Beitrag.
Helga Mertmann ist die Frau, 
die seit Jahrzehnten hinter 
der Diabetiker-Selbsthilfe-
gruppe Typ II steht. Für ih-
ren selbstlosen Einsatz und 
ihr besonderes Engagement 
wurde sie bereits mit vielen 
Auszeichnungen geehrt:
• 2002: Trägerin der ersten 
Anna Wolf Medaille der 
Stadt Schwabach

• 2003: achtstrahliges Eh-
renzeichen des Ministerprä-
sidenten für das Ehrenamt

• 2010:  Bundesverdienst-
kreuze – verliehen von  
Bundespräsident Köhler

Auf den Hund gekommen
Anton und ich sind inzwi-
schen in Schwabach ein ver-
trautes Bild geworden: Anton 
ist mein vierter Führhund. 
1992 bekam ich meinen ers-
ten – es war eine Schäfer-
hündin namens Ester. Viele 
Schwabacher können sich 
noch an sie erinnern. Sie 
starb 2004 an Altersschwä-
che. 2001 bekam ich einen 
Pudelrüden – Joey. Er wurde 
leider nur achteinhalb Jahre 
alt und verstarb 2007 an ei-
nem Gehirntumor.
Auf einen neuen Hund muss 
man zwei Jahre warten. Al-
lein die Ausbildung dauert 
neun Monate. Auf Nachfra-
ge bei fast allen Führhunde-
schulen wurde ich fündig.
Noah, ein dreieinhalb Jahre 
alter Pudelrüde, wurde zu-
rückgegeben, weil eine Kli-
entin verstorben war und 
so konnte er sehr rasch zu 
mir kommen. Noah ist in-
zwischen elf Jahre alt ge-
worden. Das entspricht ei-

Seite an Seite mit Anton
von Helga Mertmann
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Helga Mertmann aus Schwabach – geboren 1942 – 
mit Noah (links) und Anton (rechts)
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nem menschlichen Alter von 
80 Jahren und so darf er, 
wie seinerzeit auch Ester, 
selbst bestimmen, wenn er 
mich verlassen will.
Um Noah zu entlasten, habe 
ich mich rechtzeitig bei an-
deren Führhundeschulen 
umgesehen und bei Eva 
Rehm in Abensberg wurde 
ich fündig. Sie war gerade 
mit der Ausbildung von An-
ton beschäftigt. Ich verlieb-
te mich sofort in Anton. Er 
ist eine Mischung zwischen 
Pudel und Labrador, also 
ein Labradoodle. Im Dezem-
ber 2014 kam Anton in un-
ser Haus.

Deutschland – Ursprungs-
land für Führhunde

Hin und wieder passiert es, 
dass jemand fragt, was dem 
Hund denn eigentlich fehle, 
ausgelöst sicherlich durch 
das weiße Führgeschirr. Al-
len sei versichert, der Hund 
ist kerngesund und auch 
nicht blind, deshalb wer-
den Sie im Weiteren nur 
von einem Führhund lesen. 
In Deutschland haben nur 
etwa zwei Prozent aller blin-

den Menschen einen Führ-
hund – in England, USA 
und der Schweiz etwa zehn 
Prozent.
Anfang des letzten Jahrhun-
derts, als im Verlauf des ers-
ten Weltkrieges viele Solda-
ten Kopfverletzungen erlitten 
und dadurch erblindeten, 
wurden erstmals Hunde als 
Führhunde für Kriegsblinde 
ausgebildet. Allen Unkenru-
fen zum Trotz entwickelten 
Kynologen (griech. Hunde-
kunde), zusammen mit dem 
Verein „Sanitätshunde“, die 
erste wissenschaftlich fun-

Das kleine Fräulein Helga –  
eingeschult in Niederdollendorf –  
gegenüber von Bad Godesberg
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dierte Ausbildungsmethode. 
Hier sei vor allem auf den 
Namen Jakob von Uexküll 
verwiesen. Damit wurde 
Deutschland das Ursprungs-
land des sogenannten Führ-
hundewesens.
Der Grund für die Seltenheit 
des Führhundes in der Öf-
fentlichkeit ist folgender: Es 
erblinden zunehmend ältere 
Menschen, die nicht mehr 
selbstständig agieren kön-
nen und für die die Versor-
gung eines Hundes eine Be-
lastung darstellt. 
Der Hund ist etwa zwei Jah-
re alt, wenn er dem blinden 
Menschen übergeben wird. 
Jetzt müssen beide, Hund 
und Besitzer, eine Gespann-
prüfung ablegen. Hier wird 
geprüft, ob Mensch und 
Hund die Hörzeichen ent-
sprechend beherrschen und 
die Zusammenarbeit stimmt. 
Die Versicherungen verlan-
gen dazu ein Art TÜV (Prü-
fung), denn nur ein korrekt 
ausgebildeter Hund, der sei-
ne Hörzeichen beherrscht, 
wird in kritischen Situati-
onen das Weitergehen ver-
weigern und/oder sicher um 

Gefahrenzonen herumfüh-
ren. Nur so ein Hund ist dem 
Blinden nützlich!

Ausbildung der Führhunde
Der Hund muss schon vor 
der Ausbildung viele Krite-
rien durchlaufen. Er muss 
absolut gesund sein, was bei 
Rassehunden bereits die ers-
ten Schwierigkeiten bedeutet. 
Viele Rassehunde leiden an 
HD (Hüftgelenksdysplasie), 
dies ist eine Verformung der 
Gelenkpfannen. Die Ursache 
liegt in der Überzüchtung 
und liefert auch den Grund, 
dass der Schäferhund, der 
ursprünglich beliebteste 
Blinden-Führhund, aus der 
Mode gekommen ist. Heute 
sind Führhunde fast aus-
schließlich Labradore, Gol-
den Retriever, Königspudel 
und neu Labradoodle. Beim 
Labradoodle erwartet man 
die Gelassenheit des Labra-
dors und die Intelligenz des 
Pudels.
Nach dem ersten Lebensjahr 
kann man mit der Ausbil-
dung beginnen und da wird 
bereits ausgemustert. Der 
zukünftige Führhund muss 
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familienfreundlich und we-
senssicher sein. Auf keinen 
Fall darf er aggressiv sein. 
Die Wesenssicherheit ist ein 
sehr bedeutsames Merkmal –  
dies bedeutet, dass keiner-
lei Störungen den Hund aus 
dem Konzept bringen dür-
fen. Ängstliche Hunde sind 
ungeeignet. Die Ausbildung 
ist ein sehr langes und da-
mit auch teures Kapitel. 
Ein Führhund beherrscht 
etwa 30 Hörzeichen, wobei 
alle meine Hunde im Schlaf 
wussten, wo rechts oder 
links ist. Zur Ausbildung ge-
hört auch, dass der Rüde vor 
Geschlechtsreife kastriert 
und die Hündin nach der 
ersten Hitze sterilisiert wird. 
Geschieht das nicht, sind 
die Tiere als Führhunde un-
brauchbar.

Woher weiß Ihr Hund das?
Manche Leute fragen mich: 
„Woher weiß Ihr Hund, wenn 
Sie zur Post, Bank, zum Arzt 
oder zum Bäcker wollen?“ 
Das sind natürlich keine 
Hörzeichen. Nur meine Orts-
kenntnis kann ich auf den 
Hund übertragen. In einer 

fremden Stadt muss ich Er-
kundigungen einholen und 
diese Informationen meinem 
Hund mit einfachen Hörzei-
chen übermitteln.
Wenn ich außer Haus gehe, 
gebe ich die ersten entschei-
denden Hinweise – rechts, 
links oder geradeaus. Nun 
beginnt die wirkliche Arbeit 
meines Hundes. Er muss 
selbstständig Entscheidun-
gen treffen und dabei immer 

Hochzeit 1962:  
Helga mit ihrem Mann Hans-Günther
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das Wohl seines Menschen 
im Auge haben. Dabei wird 
bei der sehr schwierigen 
Ausbildung des Hundes der 
natürliche Art- und Selbst-
erhaltungstrieb genutzt. Er 
kommt nur dann selbst zu 
Tode, wenn er unkontrol-
liert über die Straße zu ei-
nem Artgenossen laufen 
will. Wird solches Verhalten 
durch Kastration oder Trai-
ning ausgeschalten, wird 
sich ein Hund niemals frei-
willig überfahren lassen.
Wie selbstverständlich führt 
mich Anton um Mülltonnen, 
um auf dem Bürgersteig ge-
parkte Autos und um Bau-
stellen. Jeder Bürgersteig 
endet einmal mit einer Bord-
steinkanne, diese muss An-
ton ohne Hörzeichen durch 
Stehenbleiben anzeigen. Ich 
werde dann entscheiden, 
ob ich die Straße queren, 
nach rechts oder links ge-
hen möchte. Meist erahnt 
der Hund schon nach den 
ersten Hinweisen das End-
ziel. Ein großes Hindernis 
sind Ampeln. Da der Hund 
farbenblind ist, gehen wir oft 
nach Gehör über die Straße.

Anton – ein treuer und 
kluger Begleiter in vielen 
Situationen des Alltags

Anton ist, wie alle seine Vor-
gänger, hochsensibel und 
blitzgescheit. Wir sind ein 
gut eingespieltes Team. 
Ohne meinen Führhund 
wäre ich völlig hilflos und 
ständig auf fremde Hilfe an-
gewiesen. Mit Anton kann 
ich jeden Lebensmittelladen 
aufsuchen. Das Personal 
sucht mir das Gewünsch-
te liebenswert heraus. Ich 
kann mit Anton zum Arzt 
gehen, einen Gottesdienst 
besuchen (manche Leute sa-
gen: „Sie haben einen from-
men Hund, er steht sogar 
beim Beten auf.“), Konzerte 
und Opernaufführungen, 
Seminare und viele andere 
gesellschaftlichen Angebote 
nutzen.
Vor allem aber muss Anton 
einen Befehl in einer kriti-
schen Situation verweigern. 
Allein diese Entscheidung 
zwischen Gehorsam und 
Gehorsamsverweigerung 
empfinde ich als die größte 
Leistung aller meiner Führ-
hunde.
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„Es ist nicht alles Gold,  
was glänzt.  

Aber es glänzt auch nicht alles,  
was Gold ist.“

„Reden ist Silber –  

Schweigen ist Gold.“

„Ohne Gold  
ist selbst das Licht finster.“

„Gold ist nicht magnetisch –  

und doch das anziehendste  
aller Metalle.“

„Morgenstund  

hat Gold im Mund.“
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Margarete Pröll aus Schwabach – geboren 1917
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Ich freue mich, dass Mar-
garete Pröll so spontan 
zu diesem Termin zuge-

sagt hat. Helga Mertmann, 
die Leiterin des Diabetiker-
Treffs Roth-Schwabach (sie-
he auch den Bericht auf Sei-
te 43), hat mir diesen Tipp 
gegeben. „Die müssen Sie 
mal interviewen, diese Frau 
hat viel erlebt in Schwabach 

und ist überall bekannt – 
und noch so rüstig!“ Gesagt, 
getan. Ein Anruf genügt. 
Ich parke vor einem großen, 
gepflegten Nutzgarten – der 
spielt dann später noch kurz 
mit in dieser Geschichte. Als 
erstes stelle ich gleich eine 
mir ganz wichtige Frage: 
„Stimmt das wirklich, was 
auf dem Zettel steht: Gebo-

1934/35: Die Belegschaft der Goldschlägerei Rometsch beim Gruppenfoto.  
Margarete Pröll ist natürlich auch dabei

Mit Gold und Garten  
durch ein glückliches Leben
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ren 1917?“ Denn Frau Pröll 
wirkt wesentlich jünger und 
fitter. Aber ja – sie bestätigt 
es mir. Kaum zu glauben!
Wir treffen uns in ihrem El-
ternhaus in Schwabach. Da-
rin ist sie geboren, von dort 
ist sie nie weggezogen – und 
dort fühlt sie sich auch jetzt 
noch jeden Tag wohl. Das 
nennt man Treue. Das Haus 
muss etwas besonders Hei-
meliges haben, denn auch 
Sohn Gerhard, der bei die-
sem Gespräch dabei ist, ist 
hier geboren und auch er 
lebt seitdem hier.

1917 also wird Margarete 
Pröll hier geboren. Damals 
gab es ja noch Hausgebur-
ten. 1932 kommt Margare-
te aus der Schule und be-
ginnt gleich eine Lehre als 
Gold-Zurichterin. Das liegt 
nahe, denn damals gibt es in 
Schwabach noch weit über 
125 Silber- und Goldschläge-
reien mit mehr als 1200 Be-
schäftigten – kleinere, große 
und Familienbetriebe. Heu-
te sind es nur noch drei in 
Schwabach. Das Handwerk 
stirbt aus. Nichts desto trotz 

ist Schwabach immer noch 
das Weltzentrum der Blatt-
goldherstellung. 
Drei Jahre ist ihre Lehrzeit 
bei der Goldschlägerei Ro-
metsch. Eine Mark pro Wo-
che gibt es dafür am Anfang 
für Lehrlinge, nach einigen 
Wochen dann schon drei 
Mark. Fünf Mark im zwei-
ten und sogar sieben Mark 
im dritten Lehrjahr! Bis zum 
Kriegsbeginn schneidet sie 
dünnstgeschlagene Goldblät-
ter auf Beschneidekissen für 
die Seidenpapierbüchlein. 

1. Mai  1933 – Margarete Pröll  
ist in der zweiten Reihe links
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Die Zange aus Bein/Horn, 
mit der die Goldblättchen 
einsortiert werden, hat sie 
noch aufgehoben. Auf dem 
Foto von Seite 51 hält sie 
diese stolz in der Hand.

Für alle Leserinnen und Le-
ser der Alters-Klasse gleich 
an dieser Stelle ein goldiger 
Tipp: Besuchen Sie eine der 
Goldschläger-Vorführungen 
in der traditionellen Gold-
schläger-Schauwerkstatt im 
Schwabacher Stadtmuseum. 
Absolut sehenswert! 
Nähere Infos dazu erhalten 
Sie telefonisch unter (09122) 

860241 oder auf Anfrage 
per E-Mail an tourismus@
schwabach.de und natürlich 
direkt auf der Homepage 
der Stadt Schwabach unter 
www.schwabach.de.

Nach dem Krieg macht Mar-
garete Pröll als Goldbe-
schneiderin weiter, bis 1949 
ihr Sohn Gerhard zur Welt 
kommt. Dann ist Pause mit 
dem Gold. Ihr Wissen und 
Können ist aber weiter ge-
fragt. In den 70ern ist sie als 
Aushilfe in verschiedenen 
Goldschlägereien gefragt und 
gern gesehen.

Aber nicht nur Gold spielt 
eine wichtige Rolle in ihrem 
Leben. Der Garten neben ih-
rem Haus ist groß, voll be-
pflanzt, wunderbar angelegt –  
und verlangt deshalb viel Ein-
satz und Mühen. Das macht 
Margarete Pröll gern und mit 
Leidenschaft. Heute überlässt 
sie das zum großen Teil ihrem 
Sohn. Der kümmert sich um 
alles und ist ein zuverlässiger 
Begleiter seiner Mutter.
Wenn zum Klassentreffen 
der Luitpoldschule eingela-

Arbeitsunterbrechung in der  
Goldschlägerei – ein Zeppelin  

fliegt über Schwabach
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den würde, wäre sie noch die 
einzige Schülerin, die teil-
nimmt. Alle ihre Mitschüler 
von damals sind leider schon 
verstorben. Das bedauert sie –  
aber so ist das Leben.

Die 97-Jährige ist fit im Kopf 
und es macht Freude, sich 
mit ihr zu unterhalten. Nur 
für das Zeitunglesen setzt 
sie ihre Brille auf. 
Ihre Fitness kommt nicht zu-
letzt von ihren lebenslangen 
körperlichen Aktivitäten. Ihr 
Fahrrad war ihr ständiger 
Begleiter. Sie ist eine der 
ersten Teilnehmerinnen bei 
den „Dienstagsradlern“, ein 

Freizeitvergnügen, das Karl-
Horst Wendisch zusammen 
mit Rudi Nobis aus der Tau-
fe hob. Von Anfang an, im 
Jahr 1977, war sie über viele 
Jahre dabei und entdeckte 
dabei immer bekannte und 
unbekannte Ecken in und 
um Schwabach.

Vielen Dank, Frau Pröll, für 
die historischen Fotos zu 
diesem Text, für das nette 
Gespräch und Ihnen und 
Ihrem Sohn weiterhin alles 
Gute! Und im Oktober wün-
schen wir dann eine wun-
derbare Geburtstagsfeier!

Interview: Johann Gärtner

Die Dienstagsradler starten zur nächsten Tour. Links der Mitinitiator  
Karl-Horst Wendisch, dritte von rechts ist Margarete Pröll, die von Anfang an mitfuhr
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Frühschwimmer
Es ist ein Donnerstagmorgen im August und das Freizeitbad  
Roth hat ab 7 Uhr geöffnet. Ganz nach dem Zufallsprinzip  

fragen wir Schwimmerinnen und Schwimmer nach dem Grund  
ihrer frühen Sportaktivitäten. Alle geben gerne Auskunft,  
unterbrechen ihre Bahnen extra für ein Foto und ein paar  
kurze Antworten – und ziehen ruhig und routiniert weiter.
Fazit: Schwimmen am Morgen ist der ideale Wach- und  
Fitmacher für jedes Alter – ideal für Körper und Geist.  

„Denn der frühe Schwimmer fängt den Tag.“

Danke allen Interveiwpartnern und auch dem Team  
der Bademeister für die unkomplizierte Unterstützung.
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Gisela Geyer, 67, aus Roth:
Sie schwimmt seit dem Eintritt ins Rentenalter  
vor rund sechs Jahren jeden Tag. Das Wetter  
spielt bei ihr keine Rolle. „Alles Kopfsache“,  

meint sie, „man muss ja was machen.“
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Ursula Wiegand, 84, aus Roth:
Jeden Morgen steigt sie ins Becken,  

denn Sport war und ist für die gebürtige  
Münsteranerin schon immer Lebenselixier.  

Übrigens: Sie hat vor vielen Jahren die erste  
Damenhandballmannschaft in Roth gegründet.
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Karin Lüdicke, 67, aus Roth:
Gut 15 Jahre sind es nun schon, so lange 
schwimmt sie im Rother Bad regelmäßig.  

Sie kam ganz zufällig dazu. Aber sie läuft auch  
gerne, zum Beispiel um den Rothsee – im Winter 

vermehrt, wenn das Bad geschlossen ist.
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Lina Moßner, 64, aus Roth:
Auch sie nahm den Eintritt ins Rentenalter  

zum Anlass, sich sportlich zu betätigen.  
Gemeinsam mit ihrem Mann Dieter (Seite 65)  

fiel die Entscheidung aufs Schwimmen.  
Mit Tennis, Laufen und Radeln war sie aber  

auch früher schon sportlich aktiv.
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Helmut Kroner, 64, aus Roth (links):
Regelmäßiges Schwimmen gehört bei ihm zur  

Tagesordnung. Früher hat er sich beim Triathlon- 
Training mit jungen Sportlern engagiert, seit einigen 
Jahren schwimmt er selbst routiniert seine Bahnen.

Dieter Moßner, 70, aus Roth (rechts):
Er hat die Entscheidung fürs Schwimmen im 

Renten alter mitgetragen. Mit seiner Frau Lina  
(Seite 64) gehört er zu den regelmäßigen  

Schwimmern im Rother Freizeitbad.
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„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion 3
neue Hefte der Alters-

Klasse abonnieren ist ganz 
einfach: Die Ausgaben Winter 
2015 – Frühling 2016 – Som-
mer 2016 frei Haus für insge-
samt nur 10,– Euro. 
Anruf oder E-Mail genügen 
und die nächsten Hefte  
kommen zu Ihnen ins Haus. 
Telefon: (09122) 635916 
E-Mail: info@gaertnermedien.de

24.
September 
ist der Ki-
nostart für 
unseren 
Filmtipp: 
Man lernt  
nie aus.
Für eine 
Mode-
Website 
wird ein 
Praktikant wird gesucht – der 

70-jährige Ben (Robert 
De Niro) stellt sich 
vor. Da sind Über-
raschungen vor- 
programmiert.

1.
August 2015: Seitdem gibt es 
in Schwarzenbach a. d. Saale  
(Autobahn A9 – Ausfahrt 
Münchberg) das Erika-Fuchs-
Haus – Museum für Comic 
und Sprachkunst.
Dr. Erika Fuchs war die 
Grande Dame des deutschen 
Comics. Von 1951 bis 1988 
übersetzte sie als Chefredak-
teurin die Geschichten von 
Donald Duck ins Deutsche 
und brachte viele eigene 
Wortschöpfungen und 
Lokalkolorit in die 
Micky-Maus-Hefte. 
Über 50 Jahre lebte 
sie in der oberfrän-
kischen Stadt – nun 
wurde ihr ein grandi-
oses Denkmal gesetzt. 
Willkommen in Entenhausen. 
Infos: www.erika-fuchs-haus.de

97
Prozent aller Deutschen schauen mindestens einmal pro Woche 
in den Fernseher (Quelle: freizeitmonitor). Alters-Klasse lesen ist 
meist noch interessanter …





Willkommen
bei REWE!
Riesige Auswahl für Ihren 
täglichen Einkauf.

Herr Norman Baum und das gesamte 
Marktteam freuen sich auf Ihren Besuch.

GETRÄNKEMARKT

 www.rewe.de

Besser leben.

Für Druckfehler keine Haftung. 

  Baum oHG
Alte Rother Str. 3, 91126 Schwabach
Rother Str. 44, 91126 Rednitzhembach 

Besuchen 

Sie uns auf

www.

facebook.com

von 6 bis 20 Uhr

Für Sie geöffnet: 
Montag-Samstag von

Rother Str. 44, 91126 Rednitzhembach 


