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Rednitzhembach, im September 2016

So ist das Leben!
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
wir erinnern uns immer noch gerne an diese wunderbare Präsentation
unserer 16. Ausgabe im April im Gemeindezentrum Rednitzhembach.
Gemeinsam mit dem Rednitzhembacher Team der Raiffeisenbank RothSchwabach luden wir ein und – man höre und staune – über 150
Besucher lauschten den vier Autoren bei ihren Vorstellungen auf der
Bühne (siehe auch Seite 7). Ein herzliches Dankeschön noch einmal an
dieser Stelle an alle Beteiligten und Besucher.
Nun also Nummer 17 – und wieder sind es 80 Seiten geworden, randvoll
mit neuen, spannenden, überraschenden, nachdenklichen Texten und
Bildern. Wieder eine hochinteressante Mischung und topaktuell mit einer
Geschichte direkt von der Olympiade in Rio. Alters-Klasse aus aller
Welt, Alters-Klasse aus der Region, von früher und von heute. Wir
sind glücklich über so viele unterschiedliche Beiträge, die unsere Autoren
liefern. Ein großes Dankeschön! Und ein Dankeschön natürlich auch an
unsere Inserenten und Förderer, die immer dafür sorgen, dass wir die
Magazine weiter kostenlos verteilen können.
Viel Freude wünschen Ihnen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Johann Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
… und weiter geht’s – rund um die Weihnachtszeit – mit der 18. Ausgabe.
Natürlich wieder mit Geschichten, die bewegen und begeistern. Vielleicht auch mal
mit einer von Ihnen. Es ist ganz einfach, kostet nix und tut auch gar nicht weh.
Ganz im Gegenteil.
Impressum

Herausgeber, Konzept und Gesamtproduktion: Gärtner Medien, Ringstraße 66a, 91126 Rednitzhembach
Tel.: (09122) 635916, Fax: (09122) 635917, E-Mail: alters-klasse@gaertnermedien.de, www.alters-klasse.de
Redaktion, Gestaltung, Anzeigen: Gärtner Medien
Fotos, Zeichnungen, Gemälde: Autoren (1, 29, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 59, 60, 69, 71, 72, 74, 75, 77), AWO (65, 66, 67),
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Robert Unterburger (7 – unten rechts)
Die nächste Alters-Klasse erscheint im Winter 2016.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 1. September 2016 – hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
Das Heft liegt in den Rathäusern und an ausgewählten Stellen im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach aus.
Es ist kostenlos, politisch unabhängig und wird ausschließlich über die Inserenten und Sponsoren finanziert.
Für den Inhalt der Texte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. Das Gesamtprojekt Alters-Klasse ist urheberrechtlich
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Die Alters-Klasse® ist ein eingetragenes Markenzeichen beim Deutschen Patent- und Markenamt.
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In dieser Alters-Klasse lesen Sie ...
10

Norbert Graf,
Wolkersdorf:
Der Natur auf der Spur

51

Konrad Prymelski,
Rednitzhembach:
Aus meinem Skizzenbuch

19

Johanna Ittner,
Schwabach:
Johannas wahre Keller
geschichten

55

Evelyn Greubel,
Rednitzhembach:
Unser Dorfleben

25

Heidecker „Rollergang“,
Die große Freiheit auf
zwei Rädern

64

Reiner Göhringer,
Wolkersdorf:
„Papa“ Göhringer ist
für seine Jungs da

35

Lilly Freyberger,
Eckersmühlen:
Geschichten um die und
aus der Pfanne

68

Richard Gelenius und
Heiner Schneider,
Schwabach und Roth:
Durch den Sport die Welt
erkunden

42

Konrad Engelhardt,
Schwabach:
Wenn schon, dann richtig:
Ehrenamt mit Leib und Seele

78

„Lesen nach Zahlen“,
zusammengestellt
von der Alters-KlasseRedaktion

Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Autoren wieder.
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Wir konzipieren und
realisieren ...

Drei Hefte der AltersKlasse abonnieren ...

... Spezial-Werbung im Senioren... ist ganz einfach:
Markt, Kundenmagazine, BroDie Ausgaben Winter 2016/2017,
schüren, Festschriften, GeschäftsFrühling 2017 und Sommer/
berichte, biografische Bücher
Herbst 2017 schicken wir Ihnen
für Privatpersonen und Firmen,
gerne immer rechtzeitig für insgeKataloge, Flyer, Bücher. Sprechen
samt nur 10,– Euro nach Hause.
Sie mit uns – wir freuen uns.
Anruf oder E-Mail genügen und
Die Macher der Alters-Klasse:
die neuesten Hefte kommen
Gärtner Medien, Ringstraße 66a,
pünktlich zu Ihnen nach Hause.
91126 Rednitzhembach.
Telefon: (09122) 635916,
Telefon: (09122) 635916,
E-Mail: alters-klasse@
E-Mail: alters-klasse@
s
l
a
gaertnermedien.de
gaertnermedien.de
Mehr

Die AltersKlasse Online

n
nur ei
zin
Maga

Seit einiger Zeit finden Sie
Hinweise und Ankündigungen
über die Alters-Klasse auch auf
Facebook. Hier informieren wir Sie
darüber, wann die nächste Ausgabe erscheint, wann und wo sich
die Alters-Klasse in der Öffentlichkeit vorstellt, z. B. beim Landkreis-Seniorentag in Roth oder
bei einer Magazin-Präsentation
zusammen mit der Raiffeisenbank
Roth-Schwabach. Schauen Sie
ruhig immer wieder mal rein.
Und unter www.alters-klasse.de
können Sie alle Ausgaben durchblättern und lesen.

AK

Und jetzt sind
Sie dran!

Jeder Mensch hat (s)eine
Geschichte. Erzählen oder
schreiben Sie Ihre Erlebnisse, Ihre
Erinnerungen – alles ist es wert,
nicht vergessen zu werden.
Wir unterstützen Sie auf Wunsch
dabei gerne und bringen Ihre
Geschichte dann kostenlos in
einer der nächsten Ausgaben der
Alters-Klasse. Nach 17 Ausgaben wissen wir, wie’s geht!
Rufen Sie uns einfach an, Telefon:
(09122) 635916, oder schreiben
Sie eine E-Mail: alters-klasse@
gaertnermedien.de.
Wir freuen uns auf Sie!
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Rekordbesuch bei der Präsentation
der 16. Ausgabe der Alters-Klasse
Über 200 Geschichten von und über Menschen ab 60 aus dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach wurden in den vergangenen
sechs Jahren erzählt und aufgeschrieben. Zur Feier der 16. Ausgabe
der Alters-Klasse luden Werbepartner Raiffeisenbank Roth-Schwabach und Herausgeber Gärtner Medien im April in den Großen Saal
des Gemeindezentrums Rednitzhembach ein. Über 150 Zuhörer
erlebten einen abwechslungsreichen Abend und konnten am Ende
auch gleich ihre persönliche Ausgabe mit nach Hause nehmen.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, Besucher, den Hausherrn Bürgermeister Jürgen Spahl und natürlich an das Team der Raiffeisenbank
Roth-Schwabach, Geschäftsstelle Rednitzhembach.

Volker Schaffer (links) verteilte echte
Hofer Wärschtla an die Besucher.

Barbara Lemke zeigte die Kunst des
japanischen Bogenschießens Kyudo.

Dr. Carsten Krauß (rechts) beim
Interview mit Ulrich Ziermann.

Jürgen F. Mandel brachte den Saal mit
seiner Rentnergeschichte zum Lachen.

Die Macher der Veranstaltung vor und hinter den Kulissen
beim Finale im Großen Saal des Rednitzhembacher Gemeindezentrums.

AK
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Erfolg
ist das Erreichen
selbst gesteckter Ziele.
Wir unterstützen Sie dabei.
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage
und lernen Sie unser Leistungsspektrum kennen.
Markus Katz
Diplom-Kaufmann
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

Ulrich Gottschling
Diplom-Kaufmann
Steuerberater

Christa Schulze
Rechtsbeistand
(Privatr.)
Steuerberaterin
Vereid. Buchprüferin

Wittelsbacherstraße 7,91126 Schwabach, Telefon 09122 93 99 -0
www.katz-partner.de

»

Mit großem
Vergnügen
habe ich
die Geschichte
über die
Zen-Lehrerin
Barbara Lemke
in der aktuellen
Alters-Klasse*

gelesen.

Sehr herzlich,
Ihr Denis Scheck
21. April 2016

ist der Literaturkritiker
in Deutschland, aber auch Übersetzer, Herausgeber,
Literaturredakteur und Literarischer Agent.
In seiner Sendung „Druckfrisch“ in der ARD
besucht er Schriftsteller weltweit und stellt
Neuerscheinungen vor. Er lobt und lästert, empfiehlt
und gibt Orientierung im Bücherdschungel.
(Quelle: ARD)
*

Ausgabe Frühling 2016
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Foto: Günter Schwiering

Denis Scheck

Der Natur auf der Spur

W

em das „N“ und das
„G“ schon in die
Wiege gelegt werden, für den gibt es eine gewisse Vorbestimmung, sich
mit der NHG zu identifizieren.
Aber Spaß beiseite – natürlich wusste der kleine Norbert 1951 noch nichts von
Höhlen und Bärenzähnen,
vom Suchen und Finden von
Schmuck und Knochen. Die
NHG, die Naturhistorische
Gesellschaft Nürnberg, hat
es Norbert Graf aber schon
sehr früh angetan. Doch der
Reihe nach:
Im Juni 1951 erblickt er
in Nürnberg das Licht der
Welt. Seine Eltern sind im
Einzelhandel tätig und betreiben seit 1950 Lebensmittelgeschäfte am Nordost-Bahnhof, in Ziegelstein
und im Nürnberger Süden.
Sehr früh lernen Norbert
und sein Bruder Klaus (†),
was es heißt, auf eigenen
Füßen zu stehen, wie mühevoll es ist, selbstständig

AK

zu sein. Norbert besucht
erfolgreich die Schule, aber
nach der 9. Klasse ist plötzlich Schluss für ihn. Er will
aktiver sein, eigene Ideen
umsetzen und steigt aus familiären Gründen mit einer
Lehre ins elterliche Unternehmen ein. Mit 23 ist er
bereits „Juniorchef“, muss
dafür sorgen, dass die Zahlen stimmen, dass die Kundschaft gerne wieder kommt –
und dass die Mitarbeiter
ihre Aufgaben richtig erledigen. Aber „Chef“ sein, das ist
nicht seine Welt. Er will damit seine Zeit nicht vertrödeln. Er will zupacken und
Erfolge sehen. 1975 bewirbt
er sich bei einer erfolgreichen Getränkemarktkette.
Berufsbegleitend bildet er
sich zum Handelsfachwirt
weiter und durchläuft eine
sehr erfolgreiche Karriere
bei großen Nürnberger Unternehmen. Bis er dann im
Juli 2014 in den wohlverdienten Unruhestand eintritt.

10

Norbert Graf aus Wolkersdorf – geboren 1951

AK
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Eines der schönsten und wichtigsten Objekte
in der vorgeschichtlichen Sammlung:
Stabringgestänge (ca. 700 v. Chr.)

Norbert Graf zeigt stolz den „Landersdorfer
Stier“ – eine Auszeichnung, die an verdiente
Heimatforscher verliehen wird (siehe Seite 14)

Nun zu seiner „Unruhe“:
Fangen wir ganz früh an.
Der Vater hat großes heimatkundliches
Interesse
und schafft es, diese Leidenschaft auch an seine zwei
Söhne weiterzugeben. Schon
früh starten sie gemeinsam
in der geringen Freizeit in
die Fränkische und Hersbrucker Schweiz, entdecken
und erforschen Höhlen,
suchen nach besonderen
Fundstücken und kommen
auch ab und zu erfolgreich
damit nach Hause.
In der Petershöhle stößt Norbert auf Bärenzähne. Ganz
stolz präsentiert er sie seinen Freunden und kommt

damit über einen Bekannten, ebenfalls leidenschaftlicher Hobby-Historiker, an
die Naturhistorische Gesellschaft. So wird er schon mit
18 Jahren aktives Mitglied
und ist mittendrin im Ehrenamt, das sein Leben weiter
so intensiv bestimmen soll.
Sein Interessengebiet findet
er sehr schnell. Er konzentriert sich von da an auf die
regionale Vorgeschichte. Das
ist seine Welt. Mit 23 bereits ist er stellvertretender
Obmann dieses Bereiches.
Nach vier Jahren wird er
zum ersten Obmann gewählt
und stürzt sich in seine Forschungs- und Verwaltungs-

AK

13

Rekonstruktion eines
Mittelsteinzeitlichen
Zeltes (10.000–
5.500 v. Chr.).
(Bild Seite 14)
Rekonstruktion einer
Deponierungssituation
aus dem Dietersbergschacht bei Egloffstein.
(Bild Seite 15)

aufgaben von Nürnberg aus
in Richtung Ost und Nord.
Und er engagiert sich bei
Grabungen in Rednitzhembach/Untermainbach (Urnenfelderzeitliche Siedlung)
und Thalmässing (Keltenhaus, Gräber). Schon Mitte
der 80er Jahre werden hier
Grabhügelfelder „ergraben“
und gleichzeitig am Häuserbau (Keltenhaus …) mitgewirkt, bis sich ein Verein

AK

vor Ort gründet bzw. das
Landesamt für Denkmalpflege weitermacht. Für diese
Arbeit wurde die „Abteilung
Vorgeschichte“ der NHG
2010 von Landrat Herbert
Eckstein (Landkreis Roth)
mit dem „Landersdorfer
Stier“ ausgezeichnet (siehe
Foto Seite 13).
Seine Begeisterung für die
NHG trägt auch seine Frau
Renate mit. Sie ist ebenfalls

14

leidenschaftliche Forscherin, zusammen schreiben
sie Aufsätze und Bücher,
halten Vorträge und organisieren Führungen – alles zu ihrem Spezialgebiet
„archäologische Funde aus
fränkischen Höhlen“.
Dann ist die Zeit der reinen
Höhlenforscherei in den 60er
und 70er Jahren vorbei. Nun
haben sich die Grafs auf die
Detailarbeit konzentriert und
spezialisiert – natürlich alles
im Ehrenamt.

AK

Ohne solch engagierte Menschen wäre die Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg
längst nicht so bedeutend in
ihren Aufgaben geworden.
„Die Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg e. V., 1801
gegründet, ist derzeit mit etwa
2000 Mitgliedern einer der
größten ehrenamtlich arbeitenden naturwissenschaftlichen Vereine Deutschlands.“
(Wikipedia)
Und selbst die Ziele ihrer Urlaubsreisen wählen die Grafs

15

Auch bei der Tauschbörse geht’s gemeinsam besser: Renate Graf, Norbert Graf
und Sohn Peter (von links). Nicht im Bild Sohn Wolfgang.

nach ihrem Hobby aus. Ob
die Höhlen von Borneo oder
archäologische Besonderheiten in Jordanien – sie sind
mit Leib und Seele dabei.
Das Treffen zu diesem Gespräch fand im Naturhistorischen Museum in Nürnberg,
Marientorgraben 8, statt. Ein
Besuch in der Dauerausstellung, aber auch in zeitlich
begrenzten Sonderausstellungen, lohnt sich immer –
für Groß und für Klein.

AK

Und als Ausgleich? Auf diese Frage reagiert Norbert
Graf mit einem milden Lächeln. „Ausgleich – das,
was wir machen, ist für uns
Ausgleich.“
Aber zwei, drei Dinge sind es
doch, die er noch pflegt: Seit
über 40 Jahren sammelt er
historische Postkarten, seit
1984 veranstaltet er dazu
erfolgreich
Tauschbörsen
in Nürnberg. Die nächste
„Nürnberger Ansichtskarten- und Papiersammler-

16

Börse“ findet am Sonntag,
den 16. Oktober 2016, in
den Konferenzräumen der
Meistersingerhalle Nürnberg, Münchener Straße 21
von 9 bis 15 Uhr statt. Das
ist immer einen Besuch
wert, denn dort findet jeder
eine Karte aus seinem Heimatort und viele andere Motive. Da wird man leicht zum
Hobby-Sammler.
Ausgleich Nummer zwei ist
„der Club“ (oft aber auch
nur vom Sofa aus). Aber
Clubberer bleibt Clubberer.
Ein Leben lang.

Und Nummer drei ist leicht
verwandt mit seiner NHG
– seit 2010 ist er Vorsitzender des Arbeitskreises „OstFränkisch-Oberpfälzer Museen“. Hier tauschen sich rund
70 Museen über Sorgen und
Freuden der heimischen Museumslandschaft aus.
Ach ja – ein ganz großes Hobby sind seine Enkelkinder.
Das möchte er eigentlich an
erster Stelle stehen haben.
Aber ein guter Schluss ist
auch was wert.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

AK

Verlosung:
Für die neue Sonderausstellung
„ZwischenWelten – Naturheilige Plätze
in vorgeschichtlicher Zeit“ verlost die
Alters-Klasse zusammen mit der
Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg
5 x 2 Eintrittskarten zu einer exklusiven
Führung mit Norbert Graf am Sonntag,
den 30. Oktober 2016, um 11 Uhr
im Foyer des Naturhistorischen Museums
Nürnberg (Marientorgraben 8).
Schicken Sie Ihre E-Mail mit dem Stichwort
„NHG“ bis 15. Oktober 2016 an
alters-klasse@gaertnermedien.de.
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Viel Glück!

AK

17

...zur völligen Entspannung
eine Gleitsichtbrille von...

optik
Inh. Bernd Mückenhaupt
(Augenoptikermeister)
Neutorstraße 7
91126 Schwabach
09122-14007
info@optix24.de

für den
Wir sorgen blick h
rc
richtigen Du Jahren!
35
s
al
seit mehr

Johannas
wahre Kellergeschichten
von Johanna Ittner aus Schwabach – geboren 1932

I

geschrieben 2016 – erlebt zwischen 1941 und 1945

n der Nacht vom 12. auf den
13. Oktober 1941 saßen
meine Mutter, ich – neun
Jahre – und meine Zwillingsschwestern – vier Jahre – im
Flur unserer Wohnung in
der Altstadt von Schwabach.
Mein Vater, der zu jener Zeit
in Russland war, hatte uns
einst empfohlen, dass wir uns
bei Gefahr, in einen Raum
ohne Fenster in Sicherheit
bringen sollen. Jetzt weinten
und beteten wir, weil die Englische Luftwaffe Brand- und
Sprengbomben über unserer
Stadt abwarf. Das Heulen
und Dröhnen, das Krachen,
die dumpfen Einschläge und
das Zittern und Beben der
Einrichtungsgegenstände im
Flur und des ganzen Hauses ließ uns um unser Leben
fürchten. Es war ein Schlüsselerlebnis, bis heute unvergessen. Warum waren wir
nicht im Keller?
AK

Zu dieser Zeit gab es nur „Öffentliche Luftschutzkeller“.
Unserer Familie war der Hüttlingerkeller zugewiesen, jetzt
Restaurant „Konstantin“. Es
war ein stabil gebauter Gewölbekeller mit dem notwendigsten Inventar ausgestattet. Wir aber wohnten in der
ehemaligen Fürstenherberge, Königsplatz 29, und meine Mutter sollte durch Nacht
und Nebel mit weinenden,
aus dem Schlaf gerissenen
Kindern und einigen Habseligkeiten unter dem Arm
dorthin ziehen. Es war ja bis
1941 nichts passiert und wir
hofften alle, dass es so weitergeht und blieben immer
im Bett. In der Nacht vom 12.
auf den 13. Oktober hatten
wir Glück.
Obwohl es nicht zur Ideologie
der NSDAP passte, wurden
nach und nach die privaten
Keller unter den Häusern mit
19

Balken abgestützt, mit Notbeleuchtung ausgestattet und,
wenn notwendig, mit Notausgängen versehen. Wir schaufelten die Kohlen zur Seite
und stellten eine Gartenbank
in unser privates Kellerabteil.
Nun mussten wir wenigstens
nicht mehr außer Haus. 1942
stellten wir eine zweite Bank
dazu, auf der meine Tante
und ihre zwei Töchter Platz
fanden. Wir hatten sie aufgenommen, weil in Nürnberg
ihre Wohnung ausgebrannt
war.
Nun fanden wir Kinder die
Kellernächte gar nicht mehr
so schlimm, denn wir fünf
Mädels, vier bis zehn Jahre
alt, konnten malen, spielen,
erzählen – nur wir Großen waren traurig, wenn der Alarm
vor Mitternacht zu Ende war,
denn dann mussten wir um
8 Uhr in die Schule.
Ich weiß nicht mehr, wie oft
wir während einer Woche in
den Keller mussten, ich weiß
nur, dass die Zeiten, die wir
dort verbrachten, unterschiedlich lang waren und
dass wir manchmal auch
zweimal aus unseren Betten
AK

geholt wurden. Bei Voralarm
hieß es aufstehen, warm anziehen und die gepackten
Taschen bereitstellen. Der
Hauptalarm bedeutete ab
in den Keller und erst beim
Entwarnungston der Sirene
durften wir diesen wieder
verlassen.
Von uns Kindern war jedes
für eine Tasche mit den notwendigsten Habseligkeiten
verantwortlich. Ich als Älteste
war zuständig für die Stahlkassette, in der sich Geld,
Ausweispapiere, Dokumente, das Stammbuch, Versicherungskarten, Fotos u. a.
befanden. In dieser Stahlkassette sind meine Dokumente
noch heute aufbewahrt.
Pech hatte meine kleine
Schwester. Das Weihnachtsgeschenk, eine neue Puppe,
legte sie (trotz Verbot der
Mutter) oben auf ihre Tasche, aber auf der Kellertreppe rutschte das Puppenkind
auf die Steinstufen und der
Porzellankopf zerbarst in viele kleine Stücke. Welch ein
Jammer! Eine neue Puppe
gab es nicht. Mit Fortschreiten der Kriegshandlungen
20

Kinder weinten. Für Kranke
standen zwei Eisenpritschen
in einer Ecke. Meine Erinnerungen sind traurig, mit
glücklicher Kindheit hat diese Zeit nichts zu tun.

Wo heute Stufen sind, war früher der Eingang
ins Kellergewölbe der Fürstenherberge.

und der Bombenangriffe
wurden die Auflagen immer
strenger und unsere Familien mussten den Privatkeller
verlassen und in den Gewölbekeller umsiedeln, wo alle
Bewohner des Vorderhauses
und des Hinterhauses auf
erbärmlichen
Holzstühlen
saßen, über 60 an der Zahl
– viele Kinder jeden Alters,
Frauen und wenige alte Männer. Alle waren diszipliniert,
aber die Stunden vergingen
langsam. Alle waren müde,
alle hatten Angst, es war
langweilig und dunkel und
kalt, einige schnarchten,
AK

Noch ein Keller ist mir in Erinnerung. Meine Großeltern
wohnten in der alten Münz.
Sie waren angewiesen, bei
Voralarm in den Brauhauskeller in der Hördlertorstaße zu gehen. Wenn ich
zu Besuch war und Alarm
kam, was immer mehr auch
tagsüber geschah, musste
ich mit. Der Keller gefiel mir
viel besser als der unsere
am Königsplatz – er war als
öffentlicher Luftschutzkeller ausgebaut. Er war heller
und die Sitze gemütlicher,
fast Wohlfühlcharakter. Aber
ich hatte vor den Bomben
schreckliche Angst und war
lieber bei meiner Mutter,
wenn Gefahr drohte.
Und was hat der Reichelskeller auf der Boxlohe mit mir
zu tun?
Gegen Ende des Krieges war
das Luitpoldschulhaus, also
21

Auf dem prächtigen Gitter über dem Eingangstor der Fürstenherberge (Am Königsplatz 29
in Schwabach) findet man die Initialen des Erbauers Georg Lederer.

meine Schule, zum Lazarett
umfunktioniert. Alle Schüler wurden in Gaststätten
unterrichtet, da diese ja am
Vormittag ungenutzt waren.
Meine Schwestern waren
im Bayerischen Hof, also im
Haus, untergebracht, meine
große Cousine in der Gaststätte „Knöllinger“ in der
Benkendorfer Straße, meine
kleine Cousine in der „Silbernen Kanne“ in der Nürnberger Straße und ich im
Gasthaus „Weinstock“ in der
Unterreichenbacher
Straße. Wenn nun während des
Schulweges Voralarm kam,
musste ich in den ReichelsAK

keller. Das gefiel mir ja gar
nicht. Fremde Menschen,
fremder Keller, ohne Mama –
unschöne Erinnerungen, die
alle wieder hoch kamen, als
vor einigen Jahren der Bevölkerung erlaubt wurde, den
Keller zu besichtigen.
Eines Tages, am 8. Mai 1945,
war ein großer Traum Wirklichkeit geworden: schlafen,
schlafen, schlafen, ohne mitten in der Nacht aufzustehen
und die Nacht oder auch den
Tag im Keller zu verbringen.
Die traurigste Kellergeschichte zum Abschluss. Diese im
Gedenken an meinen ver22

geblieben. Kein Mensch hat
den traumatisierten Jugendlichen behandelt, kaum einer
ihm geholfen. Dennoch, aus
eigener Kraft schloss er sein
Wunschstudium ab und ist
ein liebevoller Ehemann und
guter Vater geworden.

Johanna Ittner 2016 vor der Fürstenherberge.

storbenen Mann. Er war als
Nürnberger Gymnasiast, wie
alle Schüler seines Jahrgangs, Luftwaffenhelfer. Am
3. Januar 1945 bekam er die
Nachricht, sie können nach
Hause fahren – Schaden
durch Luftangriff. Da stand
er nun, noch nicht 17 Jahre
alt, in Nürnberg – Maxfeld vor
einem Riesenschuttberg. Unter diesem seine toten Eltern,
zwei Geschwister, die Großmutter und fünf weitere Verwandte. Er hatte nichts, als
was er auf dem Leibe trug,
keine Strümpfe und Schuhe, kein Buch, keine Fotos,
nur die Erinnerung ist ihm
AK

Warum ich dies alles geschrieben habe: Damit es
die nächsten Generationen
erfahren und wissen, dass
sie eine vor Krieg und Bomben angstfreie Jugend haben
durften, weil die Bilder unserer zerstörten Städte Würzburg, Dresden, Nürnberg bei
mir alle wieder in Erinnerung
kamen beim Anblick der
durch Bomben verwüsteten
syrischen Stadt Aleppo, die
ich 1999 besuchte und mich
mit fröhlichen, optimistisch
in die Zukunft schauenden,
jungen gebildeten Menschen
auf dem Marktplatz unterhalten konnte. Weil ich so dankbar bin für 70 Jahre Frieden
in unserem Land und so
traurig bin, dass Menschen
aus der Geschichte noch nie
etwas gelernt haben.
AK
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Die grosse Freiheit
auf zwei Rädern
Freiheit spüren – Natur geniessen – gemeinsam feiern

E

ine „Gang“ ist ursprünglich ja ein nicht ganz
harmloser Zusammenschluss
von
Menschen,
die meist gefährliche Pläne
schmieden. Wenn sich nun
eine Gruppierung „Rollergang“ nennt, in der sich lauter nette und gesellige Freunde des Motorrollers zusammenschließen, sieht die Sache gleich ganz anders aus.

Die Heidecker „Rollergang“
ist so eine Gemeinschaft.
Vor über zehn Jahren war
sie noch Teil des damaligen
Heidecker Geselligkeitsvereins, sie wollten sich dann
aber nicht mehr von Vereinsvorschriften reglementieren lassen, sondern ihre
eigenen Ziele ganz ohne Satzung verfolgen. Das war der
Startschuss in die Freiheit.

Zurück von der Tour durchs Altmühltal trifft sich die „Rollergang“ wieder in Selingstadt.

AK
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Mittlerweile sind es über
30 Biker, die in der Freizeit
mit ihren Rollern ausgewählte Ziele in nah und fern erkunden und entdecken. Und
immer ist auch ein Stück
Kultur dabei. Gemütlich sind
sie, neugierig und reine Idealisten. Eine bunt gemischte
Truppe, die nicht jeden Tag
an ihren Maschinen schrauben muss. Sie kommen aus
Roth und Georgensgmünd,
Nürnberg und Eckersmühlen, Theilenhofen und Rednitzhembach und aus den
unterschiedlichsten Berufen
oder sind bereits Rentner.

gensgmünd. Er war es auch,
der damals die Trennung
vom Verein hauptsächlich
vollzog. Eine gute Entscheidung, wie sich gleich vom
Start weg herausstellte.
Denn der Rudi koordiniert
den Terminplan, wählt Routen aus, organisiert Stopps
und Hotels – und ist überhaupt der gute Geist für
alle(s). Auch die sozialen
Medien sind sein Revier:
Die „Rollergang“-Homepage,
Facebook, WhatsApp – alles
wird von ihm aktuell gefüttert mit Fotos und Beiträgen.

Der „Motor der Gang“ ist
Rudi Schmidt aus Geor-

Das „Vereinsheim“ – und
mehr als das – steht im Hei-

„Mr. Eddy‘s Party-Schuppm“ in HeideckSelingstadt ist Sommer wie Winter
der Treffpunkt der „Rollergang“.

Diese witzige Grafik ziert nicht nur
die Roller, sondern auch die T-Shirts
der „Gangmitglieder“.

AK
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Rudi Schmidt
hatte viel zu
erzählen über
die Aktivitäten
der „Rollergang“.
Hier im Gespräch
mit Yvonne Gärtner
vom Magazin
Alters-Klasse.

decker Stadtteil Selingstadt.
Dort, in der Edelbrennerei
von Eduard Schmidt („Mr.
Eddy’s
Party-Schuppm“),
trifft sich die „Rollergang“
alle vier Wochen zum Nachbesprechen und Vorausschauen, zum „gscheid redn“
und „bläid daherreden“. Aber
ganz so einfach machen sie
es sich doch nicht, die Jungs
– und bei einigen auch die
Partnerin. Diese Treffen sind
mehr als nur ein Stammtisch. Und sie sind nicht auf
der Flucht vor dem Zuhause. Im Gegenteil – sie sind
leidenschaftliche Entdecker
neuer Landschaften und an-
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derer Ziele. Wer einen Tipp
hat, bringt ihn ein.
Die Ausfahrten: Am Tag
des Interviews kommt eine
gut zehn Personen starke
Gruppe gerade von einer
mehrstündigen
Ausfahrt
ins Altmühltal zurück. Trotz
30 Grad und 176 Kilometern, die sie hinter sich haben, sind sie gut aufgelegt
an diesem Sonntagnachmittag. Eine schöne Rast, gut
eingekehrt, viel gesehen,
und jetzt Freude auf Kaffee,
Kuchen und kühle Getränke – so leben sie ihr Vergnügen aus.
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Die Roller-Piloten: Für das
Porträt in der Alters-Klasse
stellen wir Ihnen auf den
Seiten 32 und 33 einige Fahrer vor, die – gemäß unserer „Vorgabe“ – mindestens
60 Jahre sind.
Das
Sommerprogramm:
Von März bis Oktober ist
Rollerzeit. Da gibt es viel zu
fahren und zu sehen, eigene Veranstaltungen z. B.
das Vatertags-Rollerfest, die
Treffen bei Eddy, Ein- und
Mehrtages-Touren,
auch
schon mal bis zu 300 Kilometer am Tag und viel
mehr, was der Gang Freude
macht. Inzwischen haben
sich auch einige Motorradfahrer angeschlossen. Und
für alle gibt es ein kleines
Regelbuch für Gruppenfahrten. Dazu gehört auch,
dass die Motorradfahrer
sich an der Geschwindigkeit
der Roller orientieren – und
keinen
Stundenkilometer
schneller. Schließlich ist es
eine „Rollergang“. Und wer
sich daran hält, hat Freunde fürs (Roller-)Leben gefun-
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den. Rund 70 % sind aber
mit ihrem Roller unterwegs.
Das Winterprogramm: Ab
November ist Rollerpause.
Aber auch da ist die „Gang“
aktiv. Gemeinsam mit ihren Partnern besuchen sie
Weihnachtsmärkte, gehen
schwimmen, treffen sich
zum Spieleabend und hecken neue Pläne aus. Da
sind sie ganz offen.
Die Rentner-„Rollergang“:
Einige Fahrer treffen sich
auch außerhalb des Terminplanes. Immer dienstags und
freitags gehen sie ab Eckers-

Otto Schön aus Eckersmühlen – mit
76 Jahren ältester Mitfahrer der „Gang“ –
auf seiner Suzuki Burgmann 400 ccm.
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mühlen, dem Wohnort des
Organisators Hermann Köstler, zu ihren Rentnertouren.
Einer davon, mittlerweile
ältester Mitfahrer, ist Otto
Schön aus Eckersmühlen.
Der 76-Jährige ist ein ganz
eifriger Rollerfahrer, 2014
wurde er sogar zum Rollerkönig ausgezeichnet – mit
3905 gefahrenen Kilometern. Glückwunsch!
Frauenpower: Wie fast immer und überall geht ohne
Frauen gar nichts. Bei der
„Rollergang“ sind sie meist
im Hintergrund aktiv. Sie
sorgen oft fürs Essen und
Trinken, begleiten die Gruppe mit ihren „Lieferautos“

zum Zielpunkt und sind natürlich bei jedem anderen
Event auch dabei. Stolz tragen sie deshalb auch ihre eigenen T-Shirts mit den entsprechenden Aufdrucken,
z. B. „Frauentaxi“, „dem
Chef sei Frau“ oder „Sozius
auf Lebenszeit“ (siehe Bild
unten).
Noch ein aktueller Termin:
Am Sonntag, den 18. September, veranstaltet die „Rollergang“ in Zusammenarbeit
mit der Fahrschule Burger
ihre erste Bildersuchfahrt.
Teilnehmen können sowohl
Zweiräder als auch Pkw. Der
Erlös aus den Startgebühren wird für einen sozialen
Zweck gespendet. Start ist
um 10 Uhr am Heidecker
Festplatz.
Alle Infos zur Heidecker
„Rollergang“ gibt es auf der
Homepage unter http://
heidecker-rollergang.npage.
de. Auch wer gern mitfahren
möchte, findet hier die richtigen Kontakte.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Eine witzige Idee: die T-Shirts der Frauen.
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Walter Markgraf
aus Nürnberg
67 Jahre
Walter Markgraf und seine Ehefrau
Sylvia sind seit einem Jahr bei der
„Rollergang“ dabei.
Sein Fahrzeug: Yamaha T-Max 530 ccm

Reinhold Braun
aus Eckersmühlen
62 Jahre
Reinhold Braun ist seit ca. acht Jahren
bei der „Rollergang“ dabei.
Sein Fahrzeug: Kymco Xciting 500i

Hermann Harrer
aus Göggelsbuch
62 Jahre
Hermann Harrer und seine Ehefrau
Rosemarie sind seit ca. acht Jahren
bei der „Rollergang“ dabei.
Sein Fahrzeug: Suzuki Burgman 400 ccm

AK
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Helge Lammers
aus Roth
63 Jahre
Helge Lammers ist seit drei Jahren
bei der „Rollergang“ dabei.
Sein Fahrzeug:
Yamaha TMax Black Max 530 ccm

Edi Zenker
aus Rednitzhembach
70 Jahre
Edi Zenker ist seit ca. fünf Jahren
bei der „Rollergang“ dabei.
Sein Fahrzeug: Spyder

Alfred Miedaner
aus Hilpoltstein-Hofstetten
60 Jahre
Alfred Miedaner ist seit Juni diesen
Jahres bei der „Rollergang“ dabei.
Sein Fahrzeug: Suzuki 1200 ccm

AK
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Geschichten um die
und aus der Pfanne
von Lilly Freyberger
Die Geschichte von der Pfanne ist eine wahre Geschichte. Lilly Freyberger, AltersKlasse-Leserin der ersten
Stunde, hat sie so von ihrer Mutter Klara, die auch
im Text eine wichtige Rolle
spielt, erzählt bekommen.
Für ihre Familie und die Leser der Alters-Klasse hat sie
diese „Schmunzelgeschichte“ aufgeschrieben.

Lilly Freyberger aus Eckersmühlen –
geboren 1932

on Kronenberg war
er zu Fuß unterwegs
nach Barmen, allerdings nicht mehr alleine,
denn mittlerweile war er
bereits in Begleitung einiger Gläser Korn. Diese beschleunigten seinen Schritt
nicht gerade und ließen ihn
einige Mal schon beachtlich
schwanken.
Sein Heimweg führte ihn
über einen Markt, auf welchem er schließlich vollends

ins Straucheln geriet und
in einen Stand mit Pfannen
und Töpfen stolperte, den
ein Pfannenklopfer dort aufgebaut hatte. Der war verständlicherweise nur wenig
begeistert, doch kurz bevor es
zu Handgreiflichkeiten kam,
einigte er sich murrend mit
Willi, dass eine handgehämmerte Pfanne den Besitzer
wechseln sollte. So gelangte
Willi also in den Besitz der
Pfanne. Zuerst schoss ihm

V

AK

35

natürlich durch den Kopf, er Jedenfalls freute sich Klara
könne diese zu Klara brin- sehr über die Pfanne, hatte
gen, die ihm sicherlich etwas sie doch nur einen alten AluGutes zu essen darin zube- miniumtopf, der so verbeult
reiten würde.
war, dass er beim Kochen
Klara, das war die Frau sei- auf dem alten Kohleofen hin
nes Bruders Daniel, dem und her wackelte. Ja, die Zeiältesten der drei Röhrig- ten waren schlecht, hohe ArJungs. Insgebeitslosigkeit,
samt waren
„Marta, eine schreck- die meisten
es sechs KinWohnungen
liche Stiefmutter,
der, mit ihrem
beschönigt
die
[...]
die
RöhrigsBruder Ernst
nur als Loch
Kinder
allesamt
drei Jungen
zu
bezeichund drei Mädnen, für das
wie Aschenputtel
chen. Da ihre
die Miete 20
behandelte.“
Mutter früh
bis 30 Mark
starb, heiraim Monat betete ihr Vater erneut. Marta, trug – bei einer Unterstüteine schreckliche Stiefmut- zung von lediglich 16 Mark
ter, die ihrerseits drei Kin- in der Woche.
der in die Ehe mitbrachte Margarine hingegen konnte
und die Röhrigs-Kinder al- man – auf Bedürftigenkarte
lesamt wie Aschenputtel be- – günstig bekommen und so
handelte.
wurde die neue Pfanne direkt
So war es nicht verwunder- eingeweiht, sprich eingefettet
lich, dass Willi die Pfanne und mit Kartoffelstiften gezu Klara bringen wollte, da füllt. Sie war so voll, dass beim
sich die beiden Jüngeren der Rühren vieles über den Rand
drei Brüder ohnehin häufig auf die Herdplatte fiel, wobei Daniel rumdrückten und durch die gesamte Wohnung
dort nachts auch auf Ma in Gestank gehüllt wurde.
tratzen schliefen.
Dazu bekam jeder einen Tel-
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ler heiße Milch mit Kniddels- was gehaltvoller, allerdings
breieinlage. Die neue Pfanne nur, wenn es gelang, in der
durfte ihre Wärme mitten Dachrinne eine Taube zu
auf dem Tisch ausstrahlen fangen.
und man bediente sich ein- So ging es eine ganze Weile,
fach mit seinem Milchlöffel doch trotz ihrer Engelsgedaraus. Was übrig blieb, lu- duld musste Klara im Jahr
den sich Ernst und Willi am 1924 ihre beiden Schwager
nächsten Mordazu
drängen kalt aufs
geln, sich eine
„Die Hälfte der
Brot. Die Kraft
eigene Bleibe
Woche hatte die
konnten
sie
zu suchen und
Pfanne
nichts
zu
tun
gut brauchen,
sich selbst zu
und
es
gab
nur
eine
denn wie jeversorgen, da
den
Morgen
sie
schwandünne Suppe mit
stellten
sie
einem Stück Brot.“ ger war und
sich auf den
der Platz insWupperfelder
gesamt knapp
Markt, auf dem allerhand wurde. Ernst bekam eine
Handwerker und Bauern für Stelle als Zinngießer bei Zineinen Tag Gelegenheitsarbei- ko, wo er Änne kennenlernter suchten, wodurch sich die te, die dort putzte. Die Heirat
beiden Jungs ein wenig Geld ließ nicht lange auf sich warzur Unterstützung verdienen ten. Willi hingegen kam bei
konnten.
seiner Schwester Lilli in der
So eine Mahlzeit wie an je- Brauerei Oberhoff unter.
nem Tag gab es allerdings Zu dieser Zeit hatte auch die
nicht ständig. Die Hälfte Pfanne gut zu tun und sah
der Woche hatte die Pfan- öfter Fleisch oder ein Stück
ne nichts zu tun und es gab Wurst, da Klara noch ihre
nur eine dünne Suppe mit Stelle als Bandwirkerin hateinem Stück Brot. Ab und te. Nach der Schule war Daan war zwar auch diese et- niel zwar als Briefträger tätig,

AK
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Sicherheit ist nie umsonst!

Nur bei den Johannitern:
Ein neuer Begleiter für
unterwegs
Für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden und für unterwegs.

Der Johanniter-Hausnotruf ist
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Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Mittelfranken
Angerstraße 5, 91126 Schwabach
Tel. 09122 9398-0
www.johanniter.de/mittelfranken

doch als er Klara kennenlern- Hochkeppel – Roden und
te, verdiente diese erheblich Bäume fällen für den Bau
mehr als er, obwohl er schon der Autobahn. Er brachte
im Schalterdienst war. Dies oft frisches Fleisch von den
verkraftete er damals nicht Bauern mit, wenn er samsund schmiss seine Stelle. tags nach Hause kam, da es
Von ihrem Bruder lernte er auf dem Land und somit biljedoch eines Abends, wäh- liger war als in der Stadt. Da
rend dessen
strahlte
die
„Da strahlte die
Spätschicht,
Pfanne
wiedas Riemender und das
Pfanne wieder und
drehen
und
Brutzeln von
das Brutzeln von
so ging es der
Fleisch, wenn
Fleisch [...] war
Familie relativ
man
genau
manchmal, als würde hinhörte, war
gut.
Diese
Zeit sie zufrieden vor sich m a n c h m a l ,
hin murmeln.“
sollte
leider
als würde sie
nicht
lange
zufrieden vor
andauern, da mit der Infla- sich hin murmeln.
tion und dem Börsenkrach Ich bin die Schönste und
auch die Arbeitslosigkeit Beste, meinte man oft von
Einzug hielt. So mussten der Pfanne zu vernehmen.
sie sich mit Heimarbeit Warte nur, brummelte die
Wenn
über Wasser halten. Da sie „Aluminiumlady“.
Schuhschmuck herstellten, dann was Gebratenes in der
roch die gesamte Wohnung Pfanne war und Klara nicht
nach Zappernlack, woge- so aufpasste, kochte alles
gen selbst der Duft aus der hoch und schickte einen
Pfanne nicht ankam, so sehr Schwall rüber in die Pfanne.
Das zischte dann so schön
diese sich auch bemühte.
Später bekam Daniel für und man konnte meinen, sie
ein Vierteljahr eine Stelle hätte sich ganz hinterhältig
im 30 Kilometer entfernten gefreut.
AK
AK
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Wenn schon, dann richtig:
Ehrenamt mit Leib und Seele
von Konrad Engelhardt
Dass er die 90 schon überschritten hat, sieht ihm niemand an.
Zum Gedankenaustausch mit der Alters-Klasse kommt Konrad Engelhardt an einem supersonnigen Sonntag von seinem
relativ neuen Wohnort Schwabach nach Rednitzhembach mit
seinem Carpo 4 – einem flotten Elektromobil – gefahren, um
sein Textmanuskript zu besprechen.
Schön aufgereiht findet sich hier sein Lebensweg, seine beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten, von der Kindheit
bis ins heutige Seniorenalter.

M

eine Schulzeit verbrachte ich von
1931 bis 1939.
In der Lehre zum Maschinenschlosser verdiente ich
im ersten Jahr 2,50 Mark
pro Tag, im zweiten Jahr betrug der Lohn 5 Mark und
im dritten waren es schon
7,50 Mark am Tag. Meine
Gesellenprüfung habe ich
mit „gut“ bestanden.
In meiner Militärzeit machte ich bei der Marine eine
U-Boot-Ausbildung, wurde in
den Kriegsjahren verwundet
und kam in Gefangenschaft.
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Als ich 1946 wieder die Arbeit aufnehmen konnte (leider nicht in meinen erlernten
Beruf), bekam ich 71 Pfennige pro Stunde. 45 Arbeitsjahre habe ich hinter mir, davon
30 Jahre im Betriebsrat. Und
noch heute bin ich Mitglied
bei der IG Metall.
Wir waren drei Brüder. Mein
älterer Bruder – Jahrgang
1921 – ist im Osten gefallen
und mein jüngerer Bruder
– Jahrgang 1926 – kam als
Spätheimkehrer zurück. Er
lebt heute in Rednitzhembach.
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Konrad Engelhardt aus Schwabach – geboren 1924

AK

43

Vor dem Einzug zum Militär spielte Konrad Engelhardt (mittlere Reihe, 2. von rechts)
1941/42 in der Jugendmannschaft.

1947 habe ich geheiratet,
wir haben zwei Kinder (eine
Tochter, einen Sohn) bekommen. Inzwischen bin ich
auch stolzer Opa von vier
Enkeln und Uropa von vier
Urenkeln.
Mein Vereinsleben
Nun zum Sport – meine
nächste große Leidenschaft
neben Beruf und Politik.
Seit 1939 bin ich Mitglied
im Sportverein von Rednitzhembach, überwiegend war

AK

ich dabei im Jugendfußball
engagiert. Ab 1946 spielte
ich viele Jahre selbst Fußball
und wurde von meinen Mitspielern sogar zum Mannschaftsführer gewählt. Zu
dieser Zeit trat ich auch meine Ehrenämter im Sportbereich an: Zweiter Vorstand,
Kassenwart (ich setzte damals den Monatsbeitrag von
50 Pfennig auf eine Mark
durch – und der wurde monatlich einkassiert). Sieben
Jahre war ich Schülerleiter,
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Trainer und „Pfeifenmann“
und zwei Jahre Jugendbetreuer.
Meine Frau stand voll hinter mir und engagierte sich
auch als „Zeugwartin“. Sie
wusch all die Jahre die Trikots, dazu kauften wir uns
extra eine Waschmaschine
– und mussten diese auf Raten abbezahlen.

Als leidenschaftlicher Hobbygärtner erntete
Konrad Engelhardt auch diesen 70 cm langen
Rettich, den er mit seinen Arbeitskollegen
bei der gemeinsamen Brotzeit teilte.

AK

In den letzten Jahren meiner Vereinsarbeit wurde ich
zum Fußballabteilungsleiter
gewählt. Als Jugendtrainer
war Michael Bauer mit an
Bord – ein anerkannter und
weit über den Kreis hinaus
bekannter Fußballer.
Meine Sonntage hatten immer den gleichen Ablauf:
Vormittags die Jugendbetreuung, am Nachmittag bei
den Spielen der Vollmannschaften. Ganz egal, ob daheim oder auswärts. Und
bei solchen Aufgaben waren
natürlich auch Kritiker an
meiner Seite, das kann man
sich ja vorstellen.
Mit 60 Jahren ging ich in den
Unruhestand und es kamen
andere Aufgaben auf mich
zu. Ich wurde in den Rednitzhembacher Gemeinderat
gewählt. Zwölf Jahre war ich
mit allen Kräften und Ideen
dabei, aber die damals gehässigen Streitereien machten mich krank.
Zur gleichen Zeit war ich –
auch zwölf Jahre – als zweiter Vorstand bei der AWO
in Rednitzhembach aktiv.
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Bei der Organisation der
monatlichen Seniorentreffs
im Keller des Kindergartens
unterstützte mich meine
Frau wieder eifrig.
Ich führte das Kegeln ein
und auch die vielseitigen
Ausflüge mit dem Bus wurden gut angenommen. Im
Hirtenhaus
Rednitzhembach probte die erste Singgruppe unter der Leitung
von Frau Schlierf, ihr Mann
begleitete uns mit seiner Zither, meine Frau versorgte
uns mit Tee. Wir waren eine
frohe Runde. Der Singkreis
besteht heute noch und wird
von Sepp Beck geleitet.

1986 war ich bei der Gründung des Arbeitskreises Heimat und Geschichte Rednitzhembach dabei. Zum Vorstand wurde Helmut Leßner
gewählt, engste Mitarbeiterin
war Frau Weber. Ich übernahm die Sammlung von alten Bildern und Geschichten
aus den Ortsteilen. Für die
Einrichtung des Hirtenhauses zu unserem Vereinsheim
verbrachte ich viel Zeit. Frau
Weber erforschte die heimische Geschichte. Bald konnten wir ein Buch mit alten
Häusern fertig stellen. So
lernte ich mit der Zeit die Geschichte unserer Gemeinde

Der vielseitig im
Vereinsleben aktive
Konrad Engelhardt –
hier beim Verkauf
von Publikationen
des Arbeitskreises
Heimat und Geschichte
Rednitzhembach e. V.

AK
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Nach dem Krieg spielte Konrad Engelhardt (stehend, 4. von links)
in der Vollmannschaft im Mittelfeld.

Nach seiner aktiven Zeit als Fußballer übernahm Konrad Engelhardt (rechts)
das Amt des Schülerleiters beim SV Rednitzhembach.

AK
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kennen. Die Zeit im Verein
behalte ich gerne in guter Erinnerung.
Dazwischen kamen immer
wieder Ehrungen, zum Beispiel 1996 die Bayerische
Ehrennadel für Verdienste
im Ehrenamt und ich erhielt Ehrenmitgliedschaften
im Sportverein Rednitzhembach, im Arbeitskreis Heimat und Geschichte und in
der SPD. Inzwischen bin ich
ältestes Mitglied im Sportverein und Gesangverein Liederkranz Rednitzhembach.
Mit 80 Jahren trat ich kürzer. Meine Frau wurde pflegebedürftig – sie brauchte
mich immer mehr und ich
kümmerte mich voll um sie.
Leider verstarb sie 2008.
Noch ein paar Jahre blieb
ich danach in unserem
Haus mit Garten in Rednitzhembach.
2013 begann mein letzter
Lebensabschnitt. Ich fand
„Unterschlupf“ im Seniorenheim Novita in Schwabach – nicht so weit weg von
meinem
Rednitzhembach.
Hier fühle ich mich gut auf-

AK

Ein neues Ehrenamt ist gefunden: Konrad
Engelhardt nach der Wahl in den Heimbeirat.

gehoben, ausschlaggebend
für diese Wahl waren nicht
zuletzt Einzelzimmer. Und
auch gleich habe ich eine
neue Aufgabe bekommen:
Ich wurde in den Vorsitz
des Heimbeirates gewählt.
Einmal Ehrenamt – immer
Ehrenamt! Hier sehe und
treffe ich viele bedürftige
Menschen. Pflegeheime sind
nicht gerade billig, aber Gott
sei Dank kann ich für mich
aufkommen.
AK
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Aus meinem
Skizzenbuch
Karikaturen
von Konrad Prymelski
aus Rednitzhembach –
geboren 1937

Gute
Besserung
Alles wird gut

AK
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mit demli ...
Knöch

Warteraum

AK

Ach, lieber Herr Doktor,
sag’ nur ehrlich,
ist die „Sach“ für mich gefährlich?
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Der Arztbesuch
... mir tut nichts mehr weh
Es war einmal ...

Diagnose:
Metallenes Alter!
(Silber im Haar,
Gold im Munde,
Blei in den Knochen)

AK
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Unser Dorfleben
von Evelyn Greubel

Evelyn Greubel aus Rednitzhembach –
geboren 1951

I

ch verbrachte meine Kindheit in dem kleinen Dorf
Graben in Mittelfranken.
Ich lebte dort von 1951 bis
1964. Es ist ein Dorf mit
historischem Hintergrund,
denn anno 800 hat Kaiser
Karl versucht, die Donau
mit dem Main zu verbinden
und so entstand der Karlsgraben (fossa carolina). Ein
Bach führte von dem Weiher
durch das Dorf in die Altmühl, in der anderen Richtung ist eine Wasserscheide,
Nähe Unterwerk Grönhart,
AK

und dort führte der Bach das
Wasser dann weiter in die
Rezart. Der Bach, der durch
das Dorf floss, wurde während meiner Schulzeit dann
unterirdisch verlegt.
Der Karlsgraben war der
Weiher unseres Dorfes, in
dem auch immer Fische waren, die der Fischereiverein
Treuchtlingen einsetzte. Im
Herbst wurde abgefischt,
der Weiher abgelassen, danach manchmal ausgebaggert und eingelassen.
Der große Brand
Ich kann mich an den großen Brand in unserem
Dorf erinnern – der einzige
überhaupt. Wahrscheinlich
durch Selbstentzündung des
Heus brannte die Scheune
vom Bürgermeister ab. Es
war Nachmittag, alle Bauern
waren auf den Feldern und
wir hatten gerade Religionsunterricht in unserer Zwergschule. Da läuteten wie wild
die Kirchenglocken und über
55

Der Karlsgraben in Graben.

den Kastanienbäumen unseres Schulhofes stieg eine große schwarze Rauchsäule empor. Unser Pfarrer verbot uns,
das Schulgelände zu verlassen und rannte los. Anfangs
hielten wir uns daran und
blieben auf dem Schulhof.
Kühe liefen die Straße entlang am Schulhof vorbei und
wurden von den heimkehrenden Bauern eingefangen und
in verschiedenen Ställen der
Höfe untergebracht. Nach einiger Zeit verließen wir den
Schulhof (unser Religionsunterricht wäre vorbei gewesen)
und liefen in die Nähe des
brennenden Hofes. Die Neugierde war zu groß geworden.
AK

Wir sahen, wie man Möbel
und Matratzen aus den Fenstern des Wohnhauses warf.
Man wollte natürlich so viel
wie möglich retten. Das Löschen war ein Problem, denn
der Weiher war gerade abgelassen. Mit Hilfe der Treuchtlinger Feuerwehr und der
Feuerwehren der Nachbargemeinden bekam man das
Ganze aber doch in den Griff.
Sie hatten Schläuche bis zur
Altmühl gelegt und von dort
Wasser heraufgepumpt. Aber
die Scheune des Hofes mit allen Geräten und der Stall waren abgebrannt. Das Wohnhaus konnte gerettet werden.
Eine große Aufregung gab es
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noch, da die Frau des Bürgermeisters das Haus nicht
verlassen wollte.
Dorfleben
In unserem Dorf gab es im
Durchschnitt 125 Einwohner. Es bestand aus elf Bauernhöfen und davon hatten
zwei noch zusätzlich eine
Gastwirtschaft dabei. Der
Kämmerer (Schreiber) vom
Bürgermeister war der alte,
pensionierte Dorflehrer –
unser Nachbar. Es gab eine
Schule (siehe „Die Zwergschule“, Alters-Klasse 14,
Herbst 2015 ab Seite 32),
eine evangelische Kirche, einen kleinen „Tante-EmmaLaden“ und eine Poststation.
Treuchtlingen ist der nächste größere Ort. Es gab keine
Busverbindung. Unser Dorf
lag genau zwischen zwei
Bahnhöfen, zu jedem mussten wir ca. 1/2 bis 3/4 Stunde laufen.
Die Post für unser Dorf wurde mit einem Postauto um
10 Uhr vormittags in einem
Postsack gebracht. Hatte der
Fahrer ausgeladen, dann bestand für uns Dorfbewohner
AK

die Möglichkeit, gegen einen kleinen Betrag mit nach
Treuchtlingen zu fahren, das
war die einzige Möglichkeit
und es gab nur zwei freie
Sitzplätze – neben dem Fahrer. Er hielt nur am Postamt,
das sich neben dem Bahnhof befand. Um wieder nach
Hause zu kommen, mussten wir dann laufen. So eine
Fahrt habe ich mit meiner
Oma in den Ferien immer
wieder mal gemacht.
Das Ehepaar unserer Poststation hat die Post dann
sortiert und anschließend
ausgetragen. Meist war es
der Mann, der die Post austrug. Er lief Zigarre rau-

Der ehemalige „Tante-Emma-Laden“ neben
dem Karlsgraben ist heute ein öffentliches WC.
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chend und mit seinem Stock
durchs Dorf.
Der
„Tante-Emma-Laden“
war sehr wertvoll. Die
Grundnahrungsmittel
sowie Brot gab es immer. Und
wenn man beim Großeinkauf, den man einmal in der
Woche in der benachbarten
Stadt machte, etwas vergessen hatte, konnte man es
auch dort holen. Der Laden
bestand aus einem kleinen
Raum, der vollgestopft mit
Lebensmitteln war und mitten darin stand ein Holztresen, hinter dem die Besitzerin saß und strickte. Auf
dem Tresen standen auch
verschiedene Bonbongläser,
die für uns Kinder immer
sehr verführerisch waren.
Meine Freundin kaufte sich
sehr oft etwas davon und ließ
es dann „anschreiben“. Ihre
Mutter machte ihr oft Ärger,
wenn sie das dann bei ihrem
nächsten Einkauf zahlen
musste. Frische Sachen wie
Fleisch, Obst oder Gemüse
gab es nicht. Das hatten die
Dorfbewohner meist selbst
im Garten bzw. die Bauern
schlachteten ja noch selbst.
AK

Das Kühlhaus
Ein Schlachttag bei den Bauern war immer eine große
Aktion. Meist kam ein Metzger dazu, der an Ort und
Stelle Würste machte. Dazu
wurde ein großer Kessel geschürt, der aussah, wie ein
großer Wäschebottich und
unten eine Feuerstelle eingebaut hatte.
Das Fleisch zu lagern, war
anfangs nicht einfach. Erst
nach und nach gab es Kühlschränke und Gefriertruhen.
Es wurde das meiste gleich
eingekocht, gebraten, in Gläser eingemacht und dann oft
in den Felsenkellern gelagert.
Ich kann mich noch gut an
den Bau eines Kühlhauses
erinnern. Es stand neben unserem Schulhof. Es bestand
aus einem Raum, in dem ge-

Das Kühlhaus stand neben dem Schulhof.
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mauerte Kühltruhen standen, in denen immer wieder
große Eisstangen mit einem
Lkw gebracht wurden. Die
Bauern konnten sie mieten,
um dort auch Frischfleisch
zu lagern. Dann bekam das
Kühlhaus auch Strom. Es
wurden Kühltruhen hineingestellt und es gab eine Alarmanlage. Wenn der Strom mal
ausfiel, leuchteten zusätzlich
rote Lampen auf.
Die Landwirtschaft
Ich kann mich daran erin-

nern, dass Ende der 1950er
Jahre die älteren Bauern
noch mit einem Pferd oder
Ochsen am Acker arbeiteten.
Und auch wie sie aussäten:
Sie hatten eine dunkelblaue
Schürze um – zusammengeknotet. Darin war das
Saatgut, das mit der Hand
ausgeworfen wurde. Andere
Bauern, die jüngeren, hatten
bereits einen Bulldog. Autos gab es erst so nach und
nach. Alle Fahrten wurden
mit dem Bulldog erledigt. Die
Traktoren hatten meist keine

Gemälde eines typisch fränkischen Bauernhofs in Graben in der 50er Jahren.
Der Hof ist inzwischen abgerissen, es steht ein Wohnhaus an dieser Stelle.

AK
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Dächer, man war Wind und
Wetter ausgesetzt. Es war
immer eine holprige Angelegenheit, da mitzufahren. Die
Kinder wurden oft mit einem
Strick oder Gürtel um den
Bauch „angeschnallt“, weil
sie die Kraft nicht hatten, sich
festzuhalten. Die Bulldogs
kippten auch sehr leicht um
und immer wieder hörte man
davon, dass ein Fahrer aus
der Gegend von seinem Gefährt erdrückt worden war.
Hofläden gab es damals noch
nicht, aber man konnte bei
jedem Bauernhof Milch, Eier
und Kartoffeln kaufen. Die
Milch wurde in Kannen am
„Milchhäusle“ (in unserem
Fall ein kleiner Unterstellplatz) abgestellt. Nur zu den
großen Bauernhöfen kam
der Lastwagen direkt an den
Stall, um die großen Kannen
mitzunehmen.
Die Kinder waren in die Bauernhofarbeit fest mit eingebunden. Sie versorgten die
Hühner und Schweine, lernten schon früh Verantwortung zu tragen, halfen bei
den Feldarbeiten mit. Wir
hatten ja keinen Hof, aber
AK

ich war oft im Stall mit unterwegs, erlebte oft die Geburten von Kälber oder Ferkeln. Wie häufig verbrachte
ich die Nachmittage mit im
Schweinestall, wenn kleine
Schweinchen zur Welt kamen. Wir Kinder mussten
aufpassen, wenn wieder eins
kam. Da mussten wir ganz
schnell die Bäuerin rufen,
damit sie die Ferkel versorgen konnte, ohne dass
die Muttersau es vorher erdrückte.
Wenn Feldarbeit angesagt
war, nahmen mich die Bauern nicht mit, aber zu Hause hatten wir einen riesigen
Garten und ich konnte mich
dort auch gut und ideenreich
beschäftigen.
Eine große Sensation war es
für uns Kinder immer, wenn
der Mähdrescher kam. Es
war ein riesiges, lautes Gerät, das dann jeden Tag bei
einem anderen Bauern halb
auf dem Hof und halb in der
Scheune stand. Das Getreide wurde dort gedroschen.
Wir Kinder mussten immer
einen großen Abstand dazu
halten.
61

Anzeige Seniorenratgeber Schwabach.indd 1

07.06.2016 12:05:07

Das Dorf heute (2016)
Heute hat das Dorf Graben
ca. 200 Einwohner, mit steigender Tendenz, denn es
wurde inzwischen eine neue
Siedlung mit Einfamilienhäusern gebaut, die sich immer wieder erweitern lässt.
Und viele „Fremde“ sind inzwischen hingezogen. Es
gibt noch zwei Bauernhöfe
mit Milchwirtschaft. Graben ist nun ein Stadtteil von
Treuchtlingen und wird auch
von dort verwaltet.
Der Karlsgraben hat noch
immer seine Wichtigkeit. Es
hat sich ein Verein gegründet und es wurde bei einem
Bauern eine Scheune zu einem Museum umgestaltet.
Es finden auch Führungen
statt.
Der Bach vom Karlsgraben,
der durch das Dorf ging,
wurde inzwischen wieder
„an die Oberfläche“ geholt,
was natürlich viel „naturbelassener“ aussieht.
Wenn ich über den Friedhof gehe, finde ich unsere
Dorfbewohner wieder und
viele schöne Erinnerungen
werden wach. Zur weiteren
AK

Die heutige Gastwirtschaft „Zum Karlsgraben“
war früher die Schule des Ortes.
Die Gaststätte hat Dienstag bis Sonntag
von 10 bis 24 Uhr geöffnet.
Nagelbergstraße 5, 91757 Treuchtlingen
www.gaststaette-zum-karlsgraben.de

Schulbildung und zur Berufswahl musste ich allerdings das Dorf verlassen. Es
hätte für mich sonst keine
Möglichkeit gegeben.
Im Rückblick kann ich sagen, dass ich eine ausgesprochen schöne Kindheit
hatte. Wir sind in und mit
der Natur aufgewachsen
und ich hatte auch eine tolle Familie.
AK
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„Papa“ Göhringer
ist für seine Jungs da
Der AWO-Ortsvereinsvorsitzende engagiert sich
als Pate in der Ambulanten Flüchtlingsbetreuung der AWO

L

iebevoll nennt Ali seinen Unterstützer bereits
„Papa“. Der Vorsitzende
des AWO Ortsvereins Wolkersdorf-Dietersdorf, Reiner
Göhringer, hat die Patenschaft für einen 18-jährigen
Flüchtling aus Afghanistan
übernommen, der zunächst
in der Wohngemeinschaft des
AWO Kreisverbandes RothSchwabach für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
wohnte und nun in einer WG
im „Grünen Haus“ in Schwabach untergekommen ist. Gemeinsam mit vier weiteren Jugendlichen aus Afghanistan,
Tunesien und dem Irak werden sie von Sozialpädagoginnen des AWO-Kreisverbandes
ambulant betreut. Für viele
Dinge des Alltags zeichnet
sich jedoch Göhringer verantwortlich, unterstützt er die
Jugendlichen in seiner Freizeit doch wo er kann.
AK

„Wir müssen diesen jungen Menschen, die in ihren
Ländern ohne eigene Schuld
unheimlich viel Leid ertragen mussten und oft keine
Familien mehr haben, doch
helfen“, beschreibt der Wolkersdorfer seine Intention, sich zu engagieren. Mit
seinem Angebot lief er bei
der stellvertretenden AWOKreisvorsitzenden Christine
Heller und der zuständigen
Jugendreferentin Susanne
Lindner sofort offene Türen
ein, kann in der Betreuung der jungen Flüchtlinge
doch jede helfende Hand gebraucht werden. Und auch
Elisabeth Zahn, die sich als
Sozialpädagogin 25 Stunden
die Woche im Rahmen einer
Erziehungsbeistandschaft
für die ambulante Betreuung der über 18-jährigen
Flüchtlinge zuständig zeichnet, ist für die ehrenamtliche
64

Reiner Göhringer aus Wolkersdorf – geboren 1948

AK
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In Nürnberg gab es viel zu sehen für die Jungs von Reiner Göhringer.

Unterstützung sehr dankbar. „Reiner macht mit den
Jugendlichen Dinge, die ich
so im Rahmen meiner Arbeitszeit nie bewerkstelligen
könnte.“ So musste Ali in der
Berufsschule vor Kurzem ein
Referat über seine neue Heimatstadt Schwabach halten.
Für den Schwabacher Göhringer
selbstverständlich,
dass er sich mit Ali mehrere
Stunden hinsetzte und gemeinsam mit ihm einen Vortrag zur Goldschlägerstadt
erarbeitete.
Überhaupt verbringt Göhringer seine Wochenenden
derzeit am liebsten mit den
fünf Jugendlichen. So geht
er gemeinsam mit ihnen einAK

kaufen, nicht jedoch ohne
dass sie zuvor gemeinsam
die verschiedenen Prospekte
der örtlichen Supermärkte
studierten und so manches
Schnäppchen identifizierten.
Auch der AWO Ortsverein
Wolkersdorf-Dietersdorf unterstützt das große Engagement seines Vorsitzenden. So
konnte er dank der Spendenbereitschaft seiner Mitglieder
jedem der Jugendlichen ein
eigenes gebrauchtes Fahrrad
schenken. „Das alles funktioniert aber nur, wenn die Frau
zu Hause mitspielt“, vergisst
es Reiner Göhringer nicht,
seiner Gudrun für die Unterstützung zu danken. Dem
möchte auch Ali in nichts
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Gleich geht‘s los zur Radtour mit den gespendeten Fahrrädern.

nachstehen. So war der junge
Afghane vor Kurzem bei Göhringers zu Hause zu Besuch
und bekochte seine beiden
Unterstützer mit einem traditionellen Reisgericht seines
Herkunftslandes.

Wir ziehen den Hut vor dem
Engagement Reiner Göhringers und sagen herzlich
Danke!

Text:
Arbeiterwohlfahrt

AK

Haben auch Sie Lust und Zeit, sich in unserer Flüchtlingsarbeit
zu engagieren? Melden Sie sich bei uns!
Kontakt:
Jugendreferat des AWO Kreisverbandes Roth-Schwabach e. V.
Rezarta Reimann – Projektmanagerin Flüchtlingsarbeit
Wittelsbacherstraße 1, 91126 Schwabach
Tel.: (09122) 9341 600 oder E-Mail: integration@awo-roth-schwabach.de

AK
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Durch den Sport
die Welt erkunden

U

von Richard Gelenius und Heiner Schneider

nser
gemeinsames
Interesse an Europa
führte uns vor fast
25 Jahren in der überparteilichen
„Europa-Union
Bayern“, Kreisverband RothSchwabach zusammen, in
der wir bis heute vor Ort im
Vorstand tätig sind.
Schnell stellten wir fest, dass
unser gleiches Interesse
auch dem Besuch von hochwertigen
Sportereignissen
galt. So waren wir bei zahlreichen Fußball-Länderspielen in Deutschland und im
benachbarten Ausland sowie
bei etlichen Finalbegegnungen der UEFA Europa League, von Dublin bis Istanbul, dabei. Ferner waren wir
bei EM- und WM-Endspielen
im Handball unter den Zuschauern und konnten dabei
auch deutsche Erfolge bejubeln. Zudem besuchten wir
WM-Wettbewerbe, speziell in
Ballsportarten.
AK

Unsere besondere Leidenschaft, sportliche Highlights
live zu erleben, begann im
Olympia-Jahr 1972 in München.
Wir beide, Heiner Schneider als Tagesbesucher von
Einzelveranstaltungen und
Richard Gelenius als ehrenamtlicher Mitarbeiter der
Bayerischen BeamtenbundJugend im Olympia-Jugendlager des Bayerischen
Jugendrings im Münchner
Asam-Gymnasium, nahmen
dabei für die Zukunft prägende Eindrücke mit nach
Hause.
Nach einer beruflichen und
familiären „Auszeit“ entwickelte sich bei uns beiden
in den neunziger Jahren erneut das besondere olympische Gefühl, sportliche
Höchstleistungen zu erleben
und Menschen aus anderen
Nationen und Erdteilen zu
begegnen.
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Rio 2016: Heiner Schneider (links) aus Roth – geboren 1945 – und Richard Gelenius (rechts)
aus Schwabach – geboren 1947 – mit Fans im Maracanã-Stadion beim Olympiasieg
der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft gegen Schweden (2:1).

Damit die Kosten für die jeweils ein- bis dreiwöchigen
Touren – mit ausgeklügelten
günstigen Flugrouten – nicht
zu hoch wurden, spielte die
Unterbringung vor Ort und
die damit verbundene Begegnung mit Einheimischen und
ihren Familien eine wichtige
Rolle. Bei der Auswahl der
Gastgeber suchten wir zwei
Olympia-Reisende, die beide kirchlich orientiert und
engagiert sind, stets nach
Möglichkeiten, bei Quartiergebern der evangelischen
AK

wie katholischen Gemeinden
unterzukommen.
Beeindruckend war für den
einen, Richard Gelenius, der
Aufenthalt in Sydney 2000,
wo er nach Vermittlung
der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD) mehrere
Gastgeber aus verschiedenen
Regionen
ausgewanderten
Deutschen zur Auswahl hatte. Er entschied sich für ein
vor 50 Jahren ausgereistes
Rentnerehepaar aus Hamburg, das in der 300 Gemeindeglieder umfassenden evan69
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Von München (1972) bis Rio (2016) –
Eintrittskarten sind Erinnerungsstücke
an die Besuche großer Sportveranstaltungen
auf dem ganzen Globus

gelischen Gemeinde von Sydney
Verwaltungsaufgaben
wahrnahm. So war es für ihn
selbstverständlich, dass er
sonntags den Gottesdienst,
einmal neben dem deutschen
Olympiapfarrer als einziger
Tourist, besuchte.
In Peking 2008 gab es für beide Olympiafreunde zunächst
wieder eine Zusage durch die
evangelische Gemeinde für
eine private Unterbringung.
Kurz vor Abreise nach China wurde diese aufgrund einer staatlichen Anordnung,
dass privat nur Verwandte in
gerader Linie aufgenommen
werden dürfen (Tibet-Problematik!) widerrufen. Das GleiAK

che galt auch für chinesische
Gastgeber. Der Besuch der
Messe der Katholischen Gemeinde in Peking war eine
willkommene Stärkung in
der Zeit zwischen Sport und
Tourismus.
Ein Glücksfall war die Unterbringung in Athen 2004. Eine
griechische Familie, die 30
Jahre in Schwabach gelebt
und gearbeitet hatte, hatte
sich am Stadtrand ein Dreifamilienhaus gebaut und zog
wieder in ihre Heimat. Besser
hätte der Familienanschluss
nicht sein können.
Bei der Olympiade 2012
in London war durch Vermittlung des hiesigen Part71

Rio 2016: Richard Gelenius und Heiner Schneider beim Besuch
der Christusstatue mit Blick auf den Zuckerhut.

nerschaftskomitees „Roth –
Brentwood“ die dortige stellvertretende Partnerschaftspräsidentin zusammen mit
ihrem Mann eine aufmerksame Quartiergeberin. Wir
besuchten in der sportlich
freien Zeit einige englische
Freunde der Partnerschaftsfamilie, die meistens schon
im Landkreis Roth zu Gast
waren und denen diese Verbindung viel bedeutete.
Die erste gemeinsame Olympiareise hatte übrigens schon
1996 nach Atlanta geführt,
so dass wir heuer quasi 20AK

jähriges Jubiläum feiern.
Gastgeber war damals Brian
D. mit seiner Familie. Brian
war 1981/82 als Angehöriger
der US-Armee in Schwabach
stationiert und verbrachte,
nach gutem Schwabacher
Brauch, Weihnachten bei
Familie Gelenius.
Für uns bis heute unvergessen: Den Rückflug von
Atlanta über Zürich nach
Nürnberg verbrachten wir
mit einem Teil der Schweizer
Olympiamannschaft an Bord
der Swiss Air. Um uns herum saßen feierfreudige er72

folgreiche Radfahrer, Reiter
und Handball-Nationalspieler, was zu einer feuchtfröhlichen Party an Bord führte.
Sehr warmherzig war die
Begegnung 2010 im winterlichen Vancouver. Diesmal
war ein aus dem Bergischen
Land ausgewandertes Ehepaar, seinerzeit Vorsitzende der Baptistengemeinde
in der Vorstadt Richmond,
Hausherr. Es bestand bei
dieser Begegnung großes Interesse, etwas über die kirchliche Situation und Lage in
Deutschland zu erfahren.
Nicht unerwähnt soll Turin
2006 bleiben: Durch die Vermittlung der sogenannten
Focolare-Bewegung,
einer
katholischen Glaubens- und
Lebensgemeinschaft, wurde
auch hier eine Unterkunft
auf christlicher Grundlage
gefunden.
In Sotschi 2014 musste allerdings eine Hotelunterkunft gewählt werden, die
aber immerhin intensive Begegnungen mit polnischen
Olympiatouristen – mit uns
zusammen einzige Gäste des
Hotels – ermöglichte. Für
AK

uns „Europa-Unionler“ ein
besonderes Anliegen.
Nun nach Brasilien – die
Alters-Klasse im Gespräch
mit Richard Gelenius und
Heiner Schneider über ihren Aufenthalt in Rio:
Die Olympischen Spiele in Rio
sind uns noch in frischer Erinnerung. Vor dem Fernseher
haben wir mitgefeiert, waren
fröhlich und traurig bei den
Entscheidungen. Und wurden ganz nebenbei mit Berichten über dieses faszinierende Land versorgt.
Alles schön und gut, aber Informationen aus erster Hand
sind dann doch etwas ganz
anderes. Und deshalb kamen
die beiden Weltreisenden in
Sachen Sport in die Redaktion der Alters-Klasse und
erzählten mit einem wahren
Feuerwerk die spannendsten
Insider-Erlebnisse über ihre
Zeit bei Olympia in Rio..
Gleich zum Feuerwerk: Erstmals waren sie bei einer dieser gigantischen Abschlussfeiern live dabei. Und es war
wirklich großartig. Allein
der Einzug der eigentlichen
73

Rio 2016: Brasilianische Lebensfreude
in gelb-grün.

Rio 2016: Begegnung mit einem jungen
brasilianischen Fan im Deutschlandtrikot.

Hauptdarsteller eines solchen Sportfestes, der Athleten, dauerte über eine Stunde. An die Tickets dazu kamen sie zwar über etwas dubiose Zwischenhändler, aber
alles funktionierte – und das
für einen Preis von nur je
ca. 30 Euro.
24 Veranstaltungen in 12 unterschiedlichen
Sportarten
haben die beiden besucht,
u. a. Badminton, Basketball,
Boxen, Fechten, Fußball,
Handball, Hockey, Leichtathletik, Springreiten und
Tischtennis. Also ein volles
Programm. An einem Tag
standen sogar vier Termine
auf dem Plan. Und dazwischen Fahrten mit Sonder-

bussen, mit der Metro (zu
den Sportstätten nur mit
Olympiaticket erlaubt) und
lange Wege zu Fuß immer
weiter. Aber als z. B. Heiner
Schneider als Träger einer
grünen „DATEV“-Kappe von
dem Rother „Challenge“Chef Felix Walchshöfer im
Zieleinlauf des Frauentriathlons begeistert umarmt
wurde, waren diese Mühen
vergessen (Foto Seite 75).
Eintrittskarten hatten sie
in kleiner Menge vorab in
Deutschland gekauft. Aber
ihre langjährige Erfahrung
sagte ihnen, dass es auf dem
Schwarzmarkt immer Möglichkeiten gibt. Man darf nur
nicht auf ganz bestimmte
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Wettkämpfe fixiert sein. Mit
etwas Glück kommt man so
zu den schönsten Zufallsveranstaltungen. So zum Beispiel
das Fußball-Endspiel der
Frauen mit der Mannschaft
des DFB als Olympiasieger.
Und weil’s so schön war und
die beiden so herzzerreißend
die Hymne mitsangen, wurde sogar eine Kamera auf sie
gerichtet und im weltweiten
Fernsehnetz live gesendet.
Nachrichten aus der Heimat
am nächsten Tag zeigten,
dass sie gesehen wurden.
Viele spannende Momente
und unvergessliche Wettkämpfe waren der Lohn für
zum Teil lange Warteschlangen, die die Sicherheitskon
trollen zur Folge hatten. Und
die Seniorenermäßigung von
50 % bei regulär erworbenen
Tickets ist ja auch nicht zu
verachten.
Die Begegnungen mit Menschen aus aller Welt sind
Gelenius und Schneider besonders wichtig bei ihren
Reisen. In Brasilien war es
oft so, dass die heimischen
Sportler frenetisch angefeuert und bejubelt und die anAK

Rio 2016: An der grünen Kappe erkannte der
Rother Triathlonorganisator Felix Walchshöfer
(Mitte) sofort die Sportfans aus der Heimat.

deren Teilnehmer ausgebuht
wurden. Aber nach dem
Wettkampf war die Rivalität
wieder vergessen.
Auch das „1:7-Trauma“ bei
der
Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gegen Deutschland hat bei den Brasilianern tiefe Spuren hinterlassen. Selbst nach zwei Jahren
taucht dieser Ergebnis-Alptraum bei Gesprächen auf.
Dennoch: Die brasilianische
Bevölkerung
präsentierte
sich immer freundlich, hilfsbereit und sehr entgegenkommend ihren Gästen.
80.000 Polizisten und 70.000
Volunteers (freiwillige Helfer) aus aller Welt sorgten
für einen reibungslosen Ablauf, das vorhergesagte Cha75

os blieb aus und die Spiele
bleiben so in bester Erinnerung – trotz der zu beklagenden deutlich steigenden
Kommerzialisierung solcher
Großveranstaltungen.
Es gibt aber auch immer
ein Leben neben dem Sport.
Und das steht bei beiden,
geprägt vom evangelischen
und katholischen Glauben,
im Vordergrund. Nicht nur
Sportstätten waren in Rio
ihre Ziele, sie besuchten
auch einen Gottesdienst im
Viertel Glória mit anschließendem Gemeindefest, ein

Gitarrenkonzert in einer der
städtischen Musikschulen
und nach dem Abschluss der
Olympiade die weltberühmte
Christusstatue.
15 Nächte lang wohnten sie
im Gästehaus des „Hospital
do Amparo“, einem Krankenhaus mit angeschlossenem Pflegeheim mit über
100-jähriger Vergangenheit,
das von deutschen Einwanderern als Frauenhaus gegründet wurde. Entdeckt
haben sie ihre Unterkunft
wie fast immer über ihr weltweites Netzwerk.
AK

Rio 2016: Es lebe die deutsch-brasilianische Fanfreundschaft!
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20.

Auflage
der
LiteraturtaSeiten umfasst das Buch Le- ge Schwabach: Vom 6. bis
bensglück und innere Klarheit 14. November 2016 findet die
von Barbara Lemke.
nächste LesArt statt.
Die Autorin stellt authen- Am Sonntag, den 13. Novemtische, zutiefst berührende ber 2016, um 11 Uhr ist LiErfahrungen von Menschen teraturkritiker Denis Scheck
vor, die in ihrer Sehnsucht (siehe Seite 9) zu Gast im Bürnach seelischer Reifung so- gerhaus in Schwabach.
wohl psychologische Arbeit Weitere Informationen finden
als auch durch spirituelle Sie unter www.schwabach.de.
Erfahrungen geklärt und
beglückt werden.
Lesen

18

„

Barbara Lemke:
len“ Euro sind bestens
h
a
Z
h
c
na mmengestellt
Lebensglück und innere
angelegt, wenn Sie
zusa
Klarheit. Wie Psychologie
von der eals Senior Inters
und Spiritualität
s
-Kla
Alters tion
zusammenwirken
esse
an NürnberRedak
204 Seiten,
ger Museen haben.
BoD – Books on Demand
Soviel kostet nämlich
ISBN 978-3-7412-0386-2
die Senioren-Kulturkarte der
12,90 Euro
Stadt Nürnberg für kulturinZu beziehen über www.bod.de
teressierte Menschen ab dem
oder über jeden Buchhandel.

60. Lebensjahr. Ein Wohnsitz
in Nürnberg ist nicht erforderlich. Die Karte berechtigt
ab Ausstellungsdatum für ein
Jahr zum kostenlosen Besuch
von zehn städtischen und zwei
weiteren Museen in Nürnberg.
Sie erhalten die Karte im BürgerInformationsZentrum der
Stadt, Hauptmarkt 18, Tel.:
(0911) 231-5555.
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