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Ruhig mal etwas anderes lesen!
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
immer wieder werden Wünsche von Ihnen an uns herangetragen, dass Sie sich mehr Lyrik in der Alters-Klasse wünschen.
Dem kommen wir gerne nach, Voraussetzung ist jedoch, dass wir
„den Stoff, aus dem Gedichte sind“, von Ihnen, unseren HobbySchreibern, dafür auch bekommen. In dieser Ausgabe ist das gleich
zweimal gelungen. Und dass es dazu auch die aktuellen Bücher gibt,
passt wunderbar in die Zeit des Schenkens und Verschenkens. Zu
den Gedichten und Geschichten in dieser Ausgabe gehört auch
wieder – nach zwei Jahren Krimipause – ein spannender Lokalkrimi.
Und erneut stammt er aus der Feder unseres Krimi-Spezialisten
Hans Pfähler aus Wendelstein.
Genießen Sie die Winterausgabe an einem warmen Plätzchen – und
vielleicht haben Sie dabei auch den Mut, selbst mal Erlebnisse aus
Ihrem Leben oder Ihrer Phantasie für uns aufzuschreiben. Oder Sie
erzählen uns die Geschichte und wir bringen sie zu Papier.
Viel Freude wünschen Ihnen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Johann Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
PS: Die Bücher zu den Gedichten und dem Krimi in dieser Ausgabe gibt es im
Buchhandel und/oder direkt bei den Autoren. Und natürlich stellen auch
wir gerne den Kontakt für Sie her, wenn Sie uns anrufen oder schreiben.
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Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Autoren wieder.
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Mit Nummer 17 am Seniorentag
Es war ein wunderbarer Spätsommertag, viele hundert Menschen besuchten uns am Stand der Alters-Klasse. Wieder hatte der Landkreis
Roth zum Seniorentag auf das Gelände der ehemaligen Gartenschau
eingeladen. Auf den Tag genau erschien die 17. Ausgabe unseres
Magazins Alters-Klasse. Und die neue Ausgabe ging weg wie „warme
Semmeln“. Rund 1000 kostenlose druckfrische Exemplare konnten
wir verteilen. Vielen Dank an Sie alle. Bis zum nächsten Mal!

Zu Gast am Stand der Alters-Klasse:
Landrat Herbert Eckstein (2. von links) mit
Johann Gärtner, Ina Gärtner und Yvonne
Gärtner von der Alters-Klasse

Politischer Besuch am Stand der Alters-Klasse (von links): Felix Fröhlich (1. Bürger
meister Rohr), Werner Langhans (1. Bürgermeister Wendelstein), Ralph Edelhäußer
(1. Bürgermeister Roth), Volker Bauer (MdL), Jürgen Spahl (1. Bürgermeister Rednitz
hembach) mit Leserinnen und Lesern sowie den Machern der Alters-Klasse

Gewinner besuchen
Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg
In Ausgabe 17 der Alters-Klasse
hat Norbert Graf von der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg unseren Leserinnen und
Lesern 5 x 2 Eintrittskarten für
die Sonderausstellung „ZwischenWelten – Naturheilige Plätze in
vorgeschichtlicher Zeit“ zur Verfügung gestellt. Ende Oktober war
es so weit – und es wurden spannende Stunden. Vielen Dank der
NHG und Norbert Graf, der es
sich nicht nehmen ließ, die Führung persönlich zu betreuen.

AK

Norbert Graf (links) erklärt den interessierten
Gewinnern umd Besuchern Einzelheiten zur Ausstellung
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Schöne Tage bei Schiller
von Anne Moser

Anne Moser aus Büchenbach –
geboren 1935

M

ein 80. Geburtstag
stand bevor und aus
mehreren Gründen
wollte ich keine große Feier.
Deshalb überlegte ich, wie
ich dem Trubel entkommen
konnte. Und ich fragte mich,
ob ich nur vor den Feierlichkeiten flüchten wollte oder
mit etwas gönnen sollte.
Vor Jahren hatte ich mit meinem Mann auf einem Kurztrip
das Schiller-Nationalmuseum in Marbach besucht und
seitdem immer wieder mal zu
meinen Kindern gesagt, dass
AK

ich das nochmals in Ruhe
anschauen wolle, ohne es jedoch ernsthaft anzugehen.
Nun überraschten mich die
Kinder mit einem Arrangement: eine Woche Marbach.
Anfangs große Freude bei
mir, dann jedoch kamen mir
Bedenken. Ich war noch nie
allein im Urlaub gewesen –
entweder mit meinem Mann
oder mit einer Gruppe. Würde ich mich nicht langweilen
oder einsam fühlen?
Langsam aber bekam die
Freude doch die Oberhand
und steigerte sich, als Sohn
und Enkelin mich im Hotel
absetzten und mich vor meiner Zimmertür eine Fußmatte mit der Aufschrift „CARPE
DIEM“ begrüßte. Nach einer
Kaffeepause verließen mich
meine Lieben und mein
Abenteuer begann.
Nach einer kurzen Siesta
wollte ich einen ersten Erkundungsspaziergang unternehmen. Aber ich kam
10

Blick auf die Schillerstadt Marbach am Neckar

nicht weit, weil ein Schild
mit der Aufschrift „Philosophen-Scheune“ meine Neugier weckte. Ein Pfeil zeigte
auf eine Nebenstraße, die
an einer Gastwirtschaft endete – diese hatte allerdings
Ruhetag. Dennoch stiegen
mehrere Menschen aus einem Bus und gingen ins
Haus. Als eine Frau stolperte, ihre Handtasche dabei
verlor und der Inhalt sich
über die ganze Straße verstreute, half ich ihr, alles
wieder aufzulesen. Dabei erzählte sie mir, dass sie eine
VHS-Gruppe mit Thema
„Philosophie“ aus Karlsruhe seien und als Abschluss
AK

diese Fahrt nach Marbach
machten. Gleich beginne ein
Vortrag über Heidegger und
Husserl mit anschließendem
Kaffeetrinken, danach käme
noch ein Besuch ins Schiller-Nationalmuseum.
Das fand ich toll – und das
sah man mir wohl auch an,
denn ein Mann mischte sich
ins Gespräch ein und fragte, ob ich Interesse hätte. Es
seien 25 Personen angemeldet, zwei hätten aber kurzfristig abgesagt. Ich könnte
teilnehmen, wenn ich möchte. Das tat ich natürlich. Als
ich am Schluss meine Zeche
bezahlen wollte, sagte der
Leiter: „Das ist alles bereits
11

bezahlt. Betrachten Sie es
als Geschenk.“
So angenehm und positiv
endete mein erster Urlaubstag und ich freute mich auf
den nächsten.
Nach dem Frühstück ging
ich zur Touristinformation,
um mich über Veranstaltungen zu informieren und einen Stadtplan zu erwerben.
Zu meiner großen Freude erfuhr ich, dass der ganze Ort
im Literaturfieber war, weil
das 60-jährige Bestehen des
Deutschen Literaturarchivs
Marbach gefeiert wurde. Es
gab Lesungen, auch in Privathäusern, teilweise waren
die Autoren anwesend.
Ich beschloss, die am vorherigen Tag abgebrochene
Stadtbesichtigung
fortzusetzen, mit dem Ziel, mir
das älteste, neu renovierte
Haus mit kleinem Museum
anzuschauen. Ich schlenderte durch die Straßen,
blieb stehen, wo es etwas
Interessantes zu sehen gab
und genoss die romantischen Winkel.
Als ich in das Viertel der
AK

Holdergassen kam, sah ich
schon von Weitem das rotweiße Fachwerkhaus. Vor
der Tür saß ein Mann auf einer Bank, trank Kaffee und
las in einem Buch. Ich hatte fotografieren wollen, tat
es nun jedoch nicht, sondern ging mit kurzem Gruß
weiter. Am Ende der langen
Straße kehrte ich um, in der
Hoffnung, dass der Mann
sein Kaffeestündchen beendet hätte, aber er saß noch
da und sprach mich an. Als
ich ihm erzählte, dass ich
das schmucke Häuschen

Die Holdergassen vermitteln
ein einzigartiges historisches Flair

12

Das Literaturmuseum der Moderne präsentiert schwerpunktmäßig
die deutschsprachige Literatur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart

gern fotografieren würde,
rückte er auf seiner Bank
zur Seite und bot mir den
Platz an und ich erfuhr die
Geschichte des Hauses und
dass er seit Kurzem im Ruhestand sei und dieses Museum betreibe. Allerdings
sei es nur am Wochenende
geöffnet oder nach Voranmeldung von Gruppen. Wir
sprachen dann über Museen in Nürnberg, Weimar,
Tübingen usw. Plötzlich sagte er: „Sie scheinen mehr Interesse zu haben, als mitunter eine ganze Reisegruppe.
Wenn Sie möchten, mache
ich eine Sonderführung für
Sie.“ Und er zeigte mir all die
AK

Schätze, die teils Leihgaben
waren, teils ihm selbst gehörten – zum Beispiel eine
Haarlocke von Schiller im
Wert von 15.000 Euro oder
einige Seiten von Goethes
„Urfaust“, der ursprünglich
12.111 Verse hatte. Die verloren geglaubte Abschrift
fand sich in Fragmenten
1887 im Nachlass einer Weimarer Hofdame.
Dieses
schöne
Erlebnis
musste ich erst verdauen,
deshalb spazierte ich zurück ins Hotel. In einem
kleinen Café machte ich eine
kurze Pause und ließ mir
die Eiskarte bringen. Diese
13
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erinnerte mich an mein eigentliches Vorhaben – das
Schiller-Nationalmuseum.
Für heute war es wieder zu
spät, aber Schiller begegnete einem ohnehin bei jedem Schritt. Den Kopf der
Eiskarte zierte ein Spruch:
„Wenn jeder Mensch alle
Menschen liebte, so besäße
jeder Einzelne die Welt.“

Schiller ist allgegenwärtig in Marbach –
hier sein Geburtshaus

Rechtschaffen müde von der
ungewohnten Lauferei auf
Kopfsteinpflaster beschloss
ich, ins Hotel zurückzugehen – natürlich auf einer anderen Route. Schon wieder
war der Tag fast vorbei.
AK

Nach einem frühen Abendessen wollte ich zeitig zu
Bett gehen, aber zwei Frauen setzten sich zu mir. Wir
hatten uns beim Frühstück
bereits bekannt gemacht. Es
wurde ein langer, lustiger
Abend und ich stellte fest,
dass Menschen mit gleichen
Interessen schnell zueinander finden.
Am nächsten Tag nahm ich
mir vor, ohne zu bummeln
zielstrebig ins Schiller-Nationalmuseum zu gehen. Das
tat ich auch! Die Schillerräume waren schnell durchwandert. Das meiste war
bekannt. Die Überraschung
aber war das Literaturmuseum der Moderne.
Im ersten Raum traf ich auf
meine Lieblingsdichterin: Else
Lasker-Schüler. Hier lagerte
der komplette Briefwechsel
mit ihrem Verleger Moshe
Spitzer und ich erfuhr, dass
sie sehr exaltiert und ständig in Geldnot war.
Nach einer kleinen Erfrischung im Museumscafé
wanderte ich weiter. Es gab
insgesamt sieben Räume
15

zu besichtigen. Der nächste
Raum nannte sich „Das Gedächtnis der Deutschen Literatur“. Hier waren einige der
begehrtesten Sammlungen
des Literaturarchives – zum
Beispiel Kafkas unvollendetes Romanmanuskript „Der
Prozess“. Das Deutsche Literatur Archiv hatte die Handschrift 1988 auf einer Londoner Auktion für umgerechnet
1,75 Millionen Euro ersteigert. Das älteste Schriftstück
war ein Brief, den Martin Luther 1529 an den Grafen Albrecht von Mansfeld geschrieben hatte.
Als ich ins Hotel zurückkam,
erwartete mich eine Überraschung. Meine Tochter aus
Freiburg mit ihren drei Söhnen war da. Sie wollten am
nächsten Tag meinen 80. Geburtstag mit mir feiern.
Als wir beim Frühstück darüber sprachen, wie wir den Tag
gestalten wollten, sagten die
Buben, sie wollten ins Schiller-Nationalmuseum. Später
besichtigten wir die gut erhaltenen Stadtmauern. Nach
ausgiebigem Eisgenuss in
AK

einem Café verabschiedeten
sich die Besucher am frühen
Nachmittag. Ich war rundum
zufrieden und glücklich. Es
war einer meiner schönsten
Geburtstage.
Am letzten Tag ging ich nochmals ins Literaturarchiv und
hatte dort ein weiteres besonderes Erlebnis.
Die bereits besuchten Räume durchschritt ich schnell
und wollte mit Stefan Zweig
meinen Rundgang beginnen.
Weil es früh am Tag war,
war das Aufsichtspersonal
noch nicht vollständig. Auch
Besucher waren kaum zu
sehen. Erst im dritten Zimmer saß ein Mann auf einem Stuhl und blätterte in
einem Bildband. Er sprach
mich an und wir kamen über
das Buch ins Gespräch. Er
erzählte mir, dass vormittags wenig los sei. Erst wenn
Gruppen kämen, seien mehr
„Aufpasser“ nötig. Er machte mich auf Stefan Zweigs
berührenden Abschiedsbrief
aufmerksam und nach kurzer Zeit auf das Schild „Fotografieren verboten!“ und ging
16

An ihrem 80. Geburtstag besuchte Anne Moser mit ihren Enkeln das Schiller-Nationalmuseum

kurz hinaus. Ich fotografierte
schnell, in der Eile natürlich
kein Starfoto. Die Tür ging
auf, er steckte seinen Kopf
hinein und fragte: „Fertig?“ –
Er hatte mir die Möglichkeit
zum Foto gegeben.
Fast drei Stunden besichtigte ich nun mehrere Räume.
Mittlerweile hatte sich das
Museum gefüllt und man
wurde vor manchen Vitrinen
regelrecht verdrängt. Auch
der Geräuschpegel war störend. Und weil mir mein Magen signalisierte, dass der
Mittag bereits überschritten
war, entschloss ich mich zu
einer kurzen Pause im Museumscafé.
AK

Auf dem Weg dahin traf
ich erneut auf meinen Gesprächspartner vom Vormittag, der sich wunderte, dass
ich noch immer hier war. Er
fragte, wie lange ich noch in
Marbach sei und als ich ihm
sagte, dass dies heute mein
letzter Tag sei, meinte er bedauernd: „Oh, da können sie
ja die Ausstellung ,Dichtergespräche mit ihrer Seele‘
nicht anschauen, die nächste Woche beginnt.“
Ich bedauerte das auch, doch
ehe ich etwas sagen konnte,
ergriff er meinen Arm und
zog mich mit sich. Von einem
großen Schlüsselbund suchte er einen Schlüssel und öff17

Anne Moser und ihre Enkelsöhne
vor dem Schillerdenkmal

nete eine Tür. Schnell zog er
mich hinein und sagte: „Ich
denke, das interessiert Sie.
Die Ausstellung ist im Großen
und Ganzen fertig, es fehlt
nur noch an der Beleuchtung. Ich mache Mittagpause
und komme in einer Stunde
wieder.“ Dann verschwand er
und schloss von außen ab.
Ich war zu perplex, um irgend etwas zu sagen oder
zu tun. Eigentlich wollte
ich ja zur Toilette und etwas trinken. Aber natürlich
AK

war es eine Auszeichnung,
heute hier hinein zu dürfen. Trotzdem konnte ich die
Seelenbetrachtung der Dichter nicht so recht genießen.
Wenn nun ein Handwerker
kam oder jemand vom Personal? Ich wusste nicht einmal den Namen des Mannes.
Und mein Magen knurrte,
auch eine Toilette wäre nicht
schlecht gewesen. Ein gutes
Gefühl hatte ich nicht bei
der ganzen Sache. Als aber
die Stunde vorbei war und
der Mann nicht kam, wurde
ich erst richtig unruhig. Meine Phantasie schlug Purzelbäume. Was machen, wenn
er mich vergessen oder einen Herzinfarkt bekommen
hatte?
Etwa 20 Minuten nach der
abgemachten Zeit kam er,
nun selbst ziemlich nervös,
und zog mich ebenso schnell
weg – wie anfangs hinein,
nun wieder heraus. Auf dem
Flur erklärte er mir dann
seine Verspätung. Der Kurator des Museums hatte ihn
mit ins Büro genommen, da
er einige Interna mit ihm besprechen wollte. Da konnte
18

Das Schillerdenkmal im Stadtpark Schillerhöhe – im Hintergrund das Schiller-Nationalmuseum

er nun wirklich nicht weg.
Er bedankte sich bei mir für
meine Geduld und ich mich
für seine Freundlichkeit.
Am Abend ließ ich diese
Woche Revue passieren. Ich
habe schon viele Reisen –
auch in andere Kulturbereiche – gemacht, aber einen
so gelungenen Urlaub noch
nie.
Goethes Satz an seinen
Freund Friedrich Schiller
sagt, was ich empfinde: „Willst
du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.“
Ich habe in Marbach überall offene, zugewandte Menschen getroffen und hatte
einige bereichernde BegegAK

nungen. Das mag an der
Stadt liegen, die mit und von
der Literatur lebt. Und immer wieder konnte ich feststellen, dass Menschen mit
gleichen Interessen schnell
zueinander finden.
Zum Thema „ALLEIN REISEN“ möchte ich Till Eitel
zitieren: „Wer in der Masse
reist, entdeckt wenig. Wer
zu zweit reist, entdeckt manches. Wer alleine reist, entdeckt sich selbst.“
Aber auch einen Ausspruch
von Sigmund Graff: „Auf Reisen begreifen wir am leichtesten den Satz: Schönes, allein
genossen, schmerzt.“
AK
19

Wandern im Verein –
natürlich!
Die Wanderfreunde des TV 21 Büchenbach berichten
in der Alters-Klasse – mit freundlicher Unterstützung
von Mitwanderer Klaus Beck aus Rednitzhembach

B

ewegung ist gesund und
die frische Luft sorgt
auch in der Übergangszeit und im Winter für ein angenehmes Gefühl. Selbstverständlich können Sie auch
alleine oder mit Freunden
wandern. Aber mal ehrlich –
wie oft tun Sie das? Schließ-

lich muss immer der innere
Schweinehund überwunden
werden. An dieser Stelle helfen der Verein und die Gruppendynamik. Bei uns in Büchenbach wandern Freunde
aus Georgensgmünd, Aurau,
Roth, Pfaffenhofen, Büchenbach und Rednitzhembach.

Über Stock und über Stein – die Büchenbacher Wanderer auf Tour

AK
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Termine, Kilometer, Strecken ... alles hat seine Ordnung.

Die Wanderabteilung des
TV 21 Büchenbach ist im
DVV
(Deutscher
Volkssportverband e. V.) organisiert und startet jährlich bei
ca. 110 (!) Wandertagen. Dabei bewegen wir uns – immer am Samstag und am
Sonntag – etwa zwischen
Heidelberg und Furth im
Wald, zwischen Augsburg
und Aschaffenburg. 21 Wandertage fahren wir jährlich
mit einem Reisebus an, die
übrigen mit unseren Privatfahrzeugen. Wir haben einen harten Kern von etwas
über 20 Wanderern (von 55
bis über 80 Jahren) und fast

Ja da schau her!
Sonnige Grüße von unterwegs

AK
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noch einmal so viele Gelegenheitswanderer.
Was macht unsere Wanderungen zu etwas Besonderem? Wechselnde Landschaften wie das Donauries,
der Oberpfälzer Wald, die
Fränkische Schweiz und die
Weinberge am Main. Jede
Gegend hat ihren besonderen Reiz – genauso wie
sich jede Wanderung in den
wechselnden Jahreszeiten
unterschiedlich anfühlt. Vor
Ort trifft man Freunde von
anderen Wandertagen und
freut sich über die günstigen Preise der angebotenen Speisen und Getränke. Überall werden wahl-

weise Strecken über 5 und
10 Kilometer angeboten.
Wem das nicht reicht, der
kann am Franken-Marathon-Cup teilnehmen. Innerhalb eines Kalenderjahres müssen fünf von neun
angebotenen Läufen über
42 Kilometer absolviert werden. Im Wanderschritt versteht sich!
Selbstverständlich
finden
Sie bei uns auch das übliche
Vereinsleben wie Monatsversammlungen, Jahresausflug,
Weihnachtsfeier usw. Einige
Mitglieder sind schon über
30 Jahre im Wanderverein –
wir sind eben eine große Familie.

Ein Päuschen in Ehren ... auftanken für die nächste Etappe

AK
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Bei den Internationalen Volkswandertagen in Büchenbach treffen sich jedes Jahr
zahlreiche Wanderfreunde aus nah und fern

Der Höhepunkt ist jedes
Jahr unser „eigener“ Wandertag. Am 21. und 22. Januar 2017 finden unsere
37. Internationalen Volkswandertage in der Sporthalle in Büchenbach statt,
wozu wir Sie, alle Leserinnen
und Leser der Alters-Klasse,
recht herzlich einladen.
Am Sonntag gibt es Sau am
Spieß. Für Stimmung sorgen
die bekannten „MP-3-Player“. Einfach den IVV-Schildern folgen. Spartenleiterin
Betty Staudacher beantwortet Ihre Fragen gerne unter
Tel.: (09171) 3547.

AK

Für Wanderungen zwischen
den Veranstaltungen unterhalten wir zwei ausgeschilderte permanente Wanderwege. Weitere Angebote im
Bereich Seniorensport bieten
wir am Montag (9 Uhr: Wandern), am Dienstag (20 Uhr:
Gymnastik) und am Freitag
(9 Uhr: Gymnastik) an.
Zurzeit versuchen wir, eine
Wandergruppe für leicht demente Personen mit ihren
Pflegekräften aufzubauen.
Wer hierzu Informationen
benötigt, erhält die Antworten gerne von Dieter Käpple
unter Tel.: (09171) 4541.
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Sie machen’s vor ...
Alfons Biller aus Büchenbach –
geboren 1939
Alfons wanderte schon früher immer
gerne mit der Familie.
Seit acht Jahren ist er in der Büchen
bacher Gruppe und hat viel Spaß
dabei. „Und g’sund ist’s auch noch.“

Siglinde Hüttner aus
Büchenbach – geboren 1949
Siglinde wandert seit über 25 Jahren,
alleine und in Gemeinschaft.
Ihr Motto: „Einfach raus und
loslaufen an der frischen Luft.“
Dazu braucht sie keine Halle,
keine Sportgeräte, keine festen
Trainingsstunden.

AK
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... wandern Sie mit!
Dieter Müller aus Rednitz
hembach – geboren 1936
Dieter ist seit rund acht Jahren bei
den Bücherbachern.
Das Wandern und Gehen macht ihm
aber schon immer Spaß – und tut
ihm gut. Bereits als Junge mit zehn
Jahren musste er täglich fünf Kilo
meter in die Schule laufen.

Betty Staudacher aus
Büchenbach – geboren 1953
Betty ist von Anfang an dabei und
bereits seit 25 Jahren Spartenleiterin.
Sie wandert aber schon viel länger.
Raus in die Natur, neue Landschaften
kennenlernen, das gefällt ihr.
Und „ihre“ Wanderer sind eine super
Truppe. Sie halten zusammen und
helfen mit bei Veranstaltungen –
ganz wie eine große Familie.
AK

AK
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Auf zwei Rädern zum Nordkap –
und drumherum
Eine unvergessliche Reise von Roth in den hohen Norden
und wieder zurück – im Gepäck: viele spannende Eindrücke

von Helge Lammers
Fahrzeug, die Yamaha TMax
Black Max 530 ccm. Deshalb
schreibe ich im folgenden
Text auch immer von „wir“ –
mein Mäxchen und ich.

Helge Lammers aus Roth – geboren 1953

Sonntag, 14. Juni 2015
Endlich geht es los. Der mobile Hausstand besteht aus
komfortabel eingerichtetem
Zelt mit Schlafzimmer und
Küche nebst Kleiderschrank.
Auch das Hobby Amateurfunk ist mit dabei: So ausgerüstet sind zusätzliche 40
Kilogramm zu bewegen. Mein
Mäxchen macht das schon.
Mein Mäxchen ist mein
AK

Mehr als 17.000 Kilometer,
über sieben Wochen und viele Eindrücke – das geht nicht
alles auf diese Seiten.
Hier will ich neugierig machen auf die Tour, auf meine Erlebnisse – geplant und
überraschend. Nicht planbar
war und ist das Wetter. Und
ich habe mich diesmal für
viel Regen „entschieden“.
Der gesamte Chat mit meinen Freunden der Heidecker
„Rollergang“ (siehe auch den
Beitrag in der Alters-Klasse
Ausgabe 17 – Herbst 2016) ist
nachzulesen unter http://
heidecker-rollergang.
npage.de unter Das war
2015.
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Für über sieben Wochen meine
treuen Begleiter: Zelt und Mäxchen

Dann ging es los. Weit ist
der Weg – nach knapp zwei
Wochen in Richtung Skandinavien wurde es auch mal
trocken.
Samstag, 27. Juni 2015
Endlich scheint morgens die
Sonne! Ich bin in Finnland.
Lahti steht auf dem Plan, ich
will mir die Skisprungschanzen ansehen. Im Auslauf der
höchsten Schanze soll im
Sommer ein Schwimmbad
sein. Dumm gelaufen, die
Schanze wird überholt, der
Belag wird abgebaut und im
Schwimmbecken auf Paletten verstaut.
Montag, 29. Juni 2015
Das Aufwachen im Zelt ist
erfrischend, das ThermoAK

meter spricht von 10 Grad.
Also, schnell duschen und
dann in die warmen Klamotten. Fix abbauen, aufrödeln, zwei Kaffee trinken,
den Platz bezahlen und Start
nach Lappland.
Schon am Ortsausgang von
Rovaniemi weisen übergroße
Schilder auf den Polarkreis
(Arctic Circle) und das Santa Claus Village (das Weihnachtsdorf mit dem ganzjährig anwesenden Weihnachtsmann) hin.

Polarkreis im finnischen Rovaniemi

Die Euros im Geldbeutel sind
alle, es wird schon wieder
Zeit, das Land zu wechseln.
Morgen fahren wir nach Norwegen.
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Dienstag, 30. Juni 2015
Bin in Kirkenes, einem kleinen Nest in Nord-Norwegen
an der russischen Grenze.
Morgen will ich sehen, ob ich
auf den Hurtigruten einen
Platz bis Vardø – der nördlichsten Stadt Norwegens –
bekomme. Dann spare ich
ein paar hundert Kilometer.
Donnerstag, 2. Juli 2015
Bin heute 760 Kilometer gefahren und jetzt nur noch
30 Kilometer vom Nordkap
weg. Es hat 9 Grad, ich muss
mich erst einmal aufwärmen.
Aber die Spannung steigt.
Freitag, 3. Juli 2015
Mäxchen und ich sind am
Nordkap und haben – wie
versprochen – den Vereins
aufkleber der Heidecker
„Rollergang“
angebracht,
Beweisfotos gemacht und
strahlend blauen Himmel
genossen. Natürlich ist der
Wind kalt, die Sonne wärmt
aber trotzdem.
Jede Menge „Schaulustige“
von den Kreuzfahrtschiffen
werden herangekarrt. Gegen
16.30 Uhr verlässt der letzte
AK

„Menschentransporter“ die
Hochebene, jetzt nutzen die
Biker die Gelegenheit und
knipsen, was das Zeug hält.
Ich habe etwa 20 Euro investiert und darf nun als Mitglied
des „Royal North Cape Club“
auf Lebenszeit kostenlos auf
das Kap. Also abends nochmal hin zur Mitternachtssonne und am folgenden Tag
morgens einen Kaffee und
Waffeln genießen und dann
an der Küste entlang Richtung Süden.
Diese Fahrt verlief ganz standardgemäß – Wind, Regen und
Temperaturen schwankend
zwischen 6 und 12 Grad.
Das norwegische Hammerfest bei Regen ist nicht besonders schön, die Motivation reicht nicht einmal für
ein Regenfoto. Dafür gab es
wieder ein festes Dach bei
Skaidi.
Heute ist der 11. Juli, wir haben inzwischen ca. 9100 Kilometer hinter uns gebracht.
Vom finnischen Inarisee (der
sechstgrößte See Europas)
ging es wieder nach Kirkenes, dort an die norwegisch30

Am Nordkap: Die Mitternachtssonne hat sich hinter den Wolken versteckt

russische Grenze (Grense
Jakobselv) und wegen Regens in ein „Notquartier“.
Es folgte der bisher härteste
Tag: 760 Kilometer am Stück
ins norwegische Honningsvåg. Die Landschaft: nur
noch Felsen, Geröll, Schneereste und Gletscherseen.
Sonntag, 12. Juli 2015
Mittlerweile bin ich im norwegischen Bodø. Über Tromsø
ging es nach Botnhamn und
von dort mit der Fähre nach
Bodø.
Am Samstag habe ich die
Yamaha Niederlassung besuchen wollen, denn MäxAK

chen braucht dringend neue
„Schuhe“, die alten haben
Beulen.
Die Niederlassung existiert allerdings nicht mehr dort, wo
sie hätte sein sollen. So habe
ich Reifenhändler, Motorradhändler, Quad-Verkäufer
und -Verleiher abgeklappert.
Die Norweger arbeiten samstags – mit ganz wenigen Ausnahmen – nicht.
Der „Reifenfritze“ hat sich
richtig Mühe gegeben, konnte aber bei seinem Lieferanten die Reifen nicht bekommen. Also habe ich mir
eines der größten Luftfahrtmuseen angeschaut, einen
31

Anzeige

Etwa 30 Kilometer südöstlich von Bodø befindet sich der Saltstraumen –
der stärkste Gezeitenstrom der Welt

ausgiebigen
Stadtbummel
gemacht, den Mahlstrom gefühlte 100 Mal fotografiert
und versucht, die Zeit zu
vertrödeln.
Montag, 13. Juli 2015
Es ist nun bereits Montag,
BMW kann die Reifen bestellen, wären morgen da. Aber
sie haben keine Kapazität,
montieren geht diese Woche
nicht. Ich soll bei Yamaha
nachfragen. Sie sind umgezogen. Also hin zur Werkstatt. Der Vorderreifen wäre
bei deren Händler vorrätig,
der wichtige Hinterreifen allerdings erst am 20. Juli.
AK

Wir reden ein wenig, BMW
solle bestellen, ich die Reifen
und den Roller am Dienstag
anliefern und sie takten das
dann zwischen zwei Jobs
ein. Jetzt kommt Dynamik
in die Sache – dachte ich
zumindest.
Tolle neue Nachricht: Die
Reifen sind da! Allerdings
sagt der Chef der Werkstatt,
dass erst zwei Boote fertig
gemacht werden müssen.
Es könne also schon 21 Uhr
oder 22 Uhr werden.
Und um 21.30 Uhr ist Mäxchen – genau wie ich – fertig. 450 Euro inkl. Einsatz in
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die Kaffeekasse hat mich die
Aktion gekostet, ich will nur
noch weg und bringe noch
120 Kilometer zwischen uns
und Bodø, bevor ich kurz
vor dem Polarkreis in einem
richtigen Bett im Hotel schlafe. Es ist jetzt halb zwei und
ich bin fix und fertig.
Sonntag, 19. Juli 2015
Wir starten, wie jeden Tag,
gegen Mittag und natürlich
bei Regen.
Nach kurzer Fahrt biegt ein
Weg zum Aursjøvegen ab.
Eng ist es hier, da passen
keine zwei Fahrzeuge nebeneinander vorbei. Doch im
weiteren Verlauf zeigt sich
auf der gesamten Strecke,

Ich genieße den Ausblick in der Nähe
des Geirangerfjords

AK

dass überall Ausweichbuchten angelegt sind. Die ersten
noch auf Teerstrecke.
Doch schon weist ein Schild
auf die ehemalige, fast nicht
veränderte Baustellenzufahrt
für die Stauseen hin. Grobes
Geröll wechselt sich mit etwas feinerem Split ab. Wenn
es mal ganz kritisch ist, ist
auf 20 bis 30 Metern Teer
aufgezogen. Mäxchen rollt wie
auf Eiern, der Adrenalinspiegel steigt ständig. Pendeln in
der Spur ist normalerweise
schön, hier geht es jedoch ungesichert ein paar 100 Meter
bergab – teilweise beidseits.
Und Mäxchen schwimmt bei
20 bis max. 40 km/h. Es
zieht Talnebel hoch, die Sicht
sinkt manchmal auf weniger
als 20 Meter.
Norwegen setzt auf regenerative Energien, besonders
auf Wasser. Der erste Staudamm und -see hat etwa die
Größe des Rothsees. Es ist
der kleinste von allen, die wir
noch erreichen. Am nächsten größeren See will ich die
Staumauer von der anderen
Seite fotografieren. Also vorsichtig abbremsen, die Ma34

Unterwegs auf dem Aursjøvegen – eine der beeindruckendsten Bergstraßen Norwegens

schine langsam wenden und
dann ... dann zeigt sich, dass
40 Kilogramm Zusatzmasse,
Geröll als Untergrund und
eine nette Schräge der Schulter zeigen, dass sie noch lange nicht wieder OK ist. Mäxchen beschließt also, sich auf
meinem Bein auszuruhen –
liegend wohlgemerkt.
Ich liege mitten auf dem
Weg, hier ist nix los, da kann
ich lange liegenbleiben. Aber
der Roller drückt mit der
Trittbrettkante böse auf den
Knöchel, ich liege in ziemlich
verrenkter Haltung wie der
Käfer auf dem Rücken und
drehe mich um.
Ich bin immer noch bis unter
die Haarwurzeln vollgepumpt
AK

mit dem körpereigenen Aufputschmittel, dass ich den
reißenden Schmerz im Knie
nur am Rande wahrnehme.
Den Fuß kann ich nicht befreien, aber ich kann alle
Gurtschnallen lösen. Zähne
zusammenbeißen, Mäxchen
ordentlich mit dem anderen
Fuß in den Sattel treten und
dann ist er frei. Humpelnd
stehe ich nun da, wuchte die 230 Kilogramm hoch
und schiebe die Fuhre auf
die Seite.
Der Rest ist schnell erzählt:
aufladen, festzurren, aufsitzen und weiterfahren, bis es
zwischendurch eine Hütte
mit Kaffee gibt. Dann eine
Hütte zum Ausruhen für die
35

Nacht suchen. In Åndalsnes
werde ich versuchen, die
schmerzenden Teile des Beines wieder zu beruhigen,
morgen will ich den Trollstigen fahren.

den Fall, darüber geht es in
Serpentinen nach oben.
Oben angekommen, wurde
für die Touristen ein Souvenirshop mit Imbiss, WC-Anlage und Großparkplatz ange-

Der Trollstigen gehört zu den beeindruckendsten Straßenabschnitten Norwegens

Dienstag, 28. Juli 2015
Wir haben uns mit den üblichen
Begleitumständen
(wettermäßig) auf den Weg
gemacht und sind den
Trollstigen hinaufgefahren.
Eine beeindruckende Kulisse
ist dieses Tal mit dem Wasserfall. Gigantisch daran ist
die gewaltige Höhe, die das
Wasser hinunterfällt. Mittendrin führt eine Brücke über
AK

legt, dazu die obligatorischen
Aussichtspunkte. Nach einem Kaffee und einer Waffel
fahren wir eine wesentlich
bessere und breitere Straße
in Richtung Geiranger.
Donnerstag, 30. Juli 2015
Jetzt wird es schön, die Wolken verschwinden und die
Sonne kommt raus. Wir haben plötzlich 22 Grad.
37

Unterschiedliche Länder, interessante Menschen und Bräuche habe ich auf meiner Reise kennengelernt

Über Halmstad fahren wir
an der Westküste Schwedens entlang nach Helsingborg. 20 Minuten benötigt
die Fähre über den Öresund
nach Dänemark und wir eine
knappe halbe Stunde von
Helsingör nach Kopenhagen.
Der letzte Punkt auf meiner persönlichen To-do-Liste
wird gleich abgehakt: einmal
mit dem Zweirad die Öresundbrücke überqueren. Es
ist etwas windig dort oben,
das einhändige Fotografieren während der Fahrt ist
abenteuerlich.
Von Dänemark dann wieder
nach Schweden – Malmö und
AK

der Campingplatz am Fuß
der Brücke sind bekannt.
Erleichterung und ein wenig Enttäuschung schleichen sich in meine Gedanken. Alle Ziele sind erreicht,
(fast) alle Wünsche wurden
erfüllt und nun?
Bis zur Rückreise nach
Deutschland bleiben ein paar
Tage und spontan beschließe
ich, an der Küste entlangzufahren und starte Richtung
Kalmar, um auf Öland die
Sonne zu genießen.
Mäxchen und ich trödeln gemächlich an der Südküste
zurück nach Trelleborg, mie38

Abwechslungsreich und beeindruckend war auch die Landschaft

ten uns an der Fähre im Hotel
ein und fahren am 4. August
mit der Fähre zurück nach
Travemünde. Wir sind wohlbehalten, aber mit leichten
Blessuren wieder in Deutschland angekommen ...
In Deutschland bin ich dann
mit meiner „Rollergang“ im
Harz verabredet. Wir genießen noch ein paar gemeinsame unbeschwerte Tage – und
als wir endlich am Sonntag,
den 9. August, in Roth auf
den Hof rollern, waren fast
zwei Monate vergangen.
Gleich am Dienstag liefere ich meinen treuen Weg
AK

gefährten in der Werkstatt
zur Generalüberholung ab.
Würde ich es noch einmal
machen? – Ja, bestimmt.
Es ist sicher sinnvoll, sich auf
ein Land zu konzentrieren.
Nur so ist es möglich, mehr
zu sehen und Details zu vertiefen. Die großen Entfernungen zwischen den Zielen
kosten viel Zeit und machen
den Verzicht auf manch lohnenswertes Ziel erforderlich.
Aber eines sei hier bereits
verraten: Es laufen schon
wieder Planungen mit Mäxchen ...
AK
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Perfekt

N

von Hans Pfähler

effe Christoph kümmerte sich wenig um
seinen alten einsamen Onkel. Dieser verbrachte die letzten Jahre in einem
Heim für betreutes Wohnen.
Christophs Schwester Sonja trat nur in Erscheinung,
wenn es eine Entscheidung
in der Familie zu fällen galt.
Selten besuchte man eher
widerwillig gemeinsam Onkel Karl, der sich, schwer
asthmakrank, aber immer
sehr darüber freute.
Um die letzten Verwandten
öfter um sich zu haben, versicherte er immer wieder beiläufig, dass Neffe und Nichte seine einzigen Erben sein
werden, wenn die Pflege bis
zum Tode hoffentlich nicht
alles Geld verschlingen wird.
Die jungen Leute registrierten diese Worte immer mit
freudigem Interesse.
Da schlitterte Christoph
über Monate hinweg in eine
ernste finanzielle Schieflage.

AK

Leben auf zu großem Fuß,
teures Auto, anspruchsvolle
Freundin, noble Eigentumswohnung und hohe Kreditzinsen, schnürten ihm fast
die Kehle zu. Den Onkel anbetteln? – Nein, das kam für
ihn nicht in Frage, doch wäre
das versprochene Erbe eine
gute und schnelle Lösung,
zumal er davon die Hälfte
früher oder später ohnehin
bekommen würde.
Von einem Nachdenkspaziergang am Alten Kanal nahe
Wendelstein brachte er die
Lösung seines Problems freudig mit nach Hause.
Zuvor hatte er eine Wandergruppe beobachtet, die sich
um einen schlauen Mann
scharte. Dieser deutete auf
den Stamm und die Krone
einer alten Eiche. Man beobachtete ein Naturphänomen:
Den Eichenprozessionsspinner. In langen Ketten verbunden, krabbelten die recht
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Auflösung auf Seite 45.
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Der Alte Kanal – ein herrlicher
Ort für einen Spaziergang und ...

großen, behaarten Raupen
am Stamm hoch und fraßen
sich in der Krone am Laub
satt. Ein unwirklicher, gespenstischer Anblick.
Da bekam plötzlich einer der
Zuhörer einen entsetzlichen
Hustenanfall. Der offenbar
naturerfahrene Führer hatte
dafür gleich eine Erklärung:
Die winzigen Körperhaare
der Raupen, auch Brennhaare genannt, verteilen sich unsichtbar in der Umgebung.
Diese halten sich auch noch
über Wochen in der Nähe des
Stammes und werden vom
Wind verteilt. Die Härchen

Diese Eiche am Alten
Kanal hat ein Geheimnis

AK
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„Weit und
breit keine
Menschenseele!“
sind für die Haut und vor
allem die Schleimhäute des
Menschen gefährlich, denn
winzige Widerhaken daran verursachen gerade bei
Asthmatikern große Atemnöte, die in einem schockartigen Anfall sogar lebensbedrohlich sein können.
Da klickte es bei Christoph.
– Onkel Karl ist doch schwer
asthmakrank.
Am folgenden Samstag erzwang er mit seiner Schwester einen Besuch beim Onkel. Ja, er lud ihn sogar ein,
mit dem Auto ein Stück zu
fahren, um am Alten Kanal
einen kleinen Spaziergang
zu machen. Onkel Karl war
hocherfreut. Für Christoph
gab es nur ein Ziel: den für
Asthmatiker so gefährlichen
Eichenhain. Schwester Sonja wunderte sich schon et-
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was über die plötzliche Initiative ihres Bruders.
Man ließ sich am bedrohlichen Ort auf einer Bank
nieder. Weit und breit keine
Menschenseele! Onkel Karl
genoss das Ausflugsgeschenk
in familiärer Idylle.
Wie von Christoph erhofft,
bekam Onkel Karl nach einiger Zeit einen massiven
Asthmaanfall, offensichtlich
durch Einatmen der noch
vorhandenen
Brennhaare.
Er hustete extrem heftig und
rang nach Luft, sein Körper
bäumte sich auf, das Gesicht
wurde leichenblass, die Lippen liefen blau an. Panik kam
dazu! Sonja schrie Christoph
an, er möge sofort einen Notarzt rufen, doch der hilflose
Bruder reagierte nicht. Sein
Akku sei leer! Sonja suchte
in den Taschen des Onkels
nach Medikamenten – vergebens. Der Zustand des Onkels verschlimmerte sich rasend schnell. Auf der Bank
nach hinten gelehnt verdrehte er die Augen, die Pupillen weiteten sich, Schaum
trat aus dem Mund, das Rin-
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Der Autor kehrt zum Tatort
zurück.
Hans Pfähler aus Wendelstein
– geboren 1940 – bei der „mörderischen Lektüre“ am Original
schauplatz seines Krimis.

AK
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„... das Ringen
nach Luft wurde
schwächer ...“
gen nach Luft wurde schwächer und war letztlich kaum
mehr vernehmbar. Nur noch
ein schwaches Röcheln.
Da tauchten von der Kanalbiegung her fremde Wanderer auf, die, auf Zuruf von
Sonja, sofort schneller herbeiliefen und helfen wollten. Ein Notarzt war rasch
zur Stelle, ebenso die Sanitäter. Erste Notfallmaßnahmen
durch Sauerstoffzufuhr wurden geleistet, doch das Herz
versagte schließlich. Onkel
Karl war tot.
Die hinzugezogene Polizei
veranlasste eine Obduktion. Es wurde tatsächlich die
wirkliche Todesursache festgestellt und somit der Grund
des tödlichen Asthmaanfalls.
Das Urteil der Ärzte: „Status
asthmaticus“. Für die Polizei, die übrige Verwandt-
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schaft und die Freunde war
klar: Onkel Karl war halt nur
zufällig zur falschen Zeit am
falschen Ort.
Ein
Zeitungsbericht
im
Schwabacher Tagblatt warnte tags darauf alle Asthmatiker vor dem Eichenprozessionsspinner am Alten Kanal.

Die Raupe des Eichenprozessionsspinners

Christophs Gedanken fixierten sich nun auf das Erbe, um
sich selbst vom aufregenden
Geschehen abzulenken. Für
ihn lief alles so glatt, dass er
sogar ein wenig stolz auf sich
selbst war. Sonja, die ihren
Bruder durchschaut hatte,
quälte sich und machte ihm
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heftige Vorwürfe. Letztlich
war ihr der zu erwartende
Geldsegen auch willkommen.
Je früher, desto besser! Vielleicht heilt die Zeit manch
verwundetes Gewissen?
Das klar abgefasste Testament bedachte beide je zur
Hälfte. Doch, wie so oft, kam
es nach Monaten zum Streit
unter den Geschwistern. Der
Bruder nahm die Erbschaftsregelung in die Hand und
Sonja war eigentlich froh
darüber. Doch beim letzten
Notartermin zum Weiterverkauf der vorhandenen Im-

mobilien erkannte sie, dass
ihr Bruder sich mit falschen
Angaben Vorteile verschaffen
wollte. Wutentbrannt verließ
sie ohne Unterschrift die
Kanzlei. Christoph versuchte
noch, sie zu beruhigen und
eine entschuldigende Erklärung loszuwerden. Er gab
zu, dass er sich hinter ihrem
Rücken Vorteile verschaffen
wollte. – Aber Sonja war es
nun leid. Sie ging zur Polizei,
um das eigene Schuldpaket,
nämlich ihr Schweigen, loszuwerden.
AK

Den Lokalkrimi „Perfekt“ von Hans Pfähler sowie viele weitere „mörderische
Geschichten“ finden Sie im Buch Die Leiche im Apfelbaum, das zum 35. Jubiläum
der Schreibwerkstatt Wendelstein erschienen ist.
Über ein abgründiges und rätselhaftes Franken
berichten die Autorinnen und Autoren der
Schreibwerkstatt Wendelstein in spannenden
Mini-Krimis, schaurigen Kurzgeschichten,
skurrilen Szenen, mystischen Schilderungen
und phantasievollen Gedichten.
Gudrun Vollmuth (Hrsg.):
Die Leiche im Apfelbaum – Mörderische Geschichten
372 Seiten
art&words – verlag für kunst und literatur
ISBN 978-3-943140-58-3
16,50 Euro
auch als E-Book erhältlich (4,99 Euro)
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Aus meinem
Skizzenbuch
Karikaturen
von Konrad Prymelski
aus Rednitzhembach –
geboren 1937

Vergnügte, herzhafte, lustige, nachdenkliche,
spannende, heitere Rollenspiele mit der
Kolping-Theatergruppe Rednitzhembach

Konrad Prymelski gibt mit seinen
Zeichnungen nicht nur einen Einblick
hinter die Kulissen der Kolping-Theatergruppe Rednitzhembach, er ist auch
für die Bühnenbilder verantwortlich.

AK
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Rednitzhembacher
Rollenspiele –
ohne dabei aus der
Rolle zu fallen ...

Die „Gedulds-Probe“ ...

„verbandelt ...“

... auch Spieler
leben nicht allein vom Theater ...
AK
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Der Mann

mit den unsichtbaren Fäden ...
AK
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„tanze im Traum auf dem Schornstein
der Erzählhut auf meinem Kopf“
„Wenn eine Frau schreibt,
formuliert sie immer wieder
Texte, in deren Fokus eine
Frau steht. So habe ich über
mehrere Jahre Gedichte und
Geschichten von und über
Frauen geschrieben.“
So beginnt Barbara Klingel,
die den Stammleserinnen
und -lesern der Alters-Klasse von früheren Veröffentlichungen sicher bekannt ist,
Barbara Klingel aus Allersberg –
das Vorwort zu ihrem neugeboren 1944
en Buch tanze im Traum auf
dem Schornstein der Erzählhut auf meinem Kopf, das in Gedichten und Geschichten die
verschiedenen Facetten des
Frau-Seins beschreibt.
Das im Eigenverlag erschienene
Werk fordert zum Nachdenken,
aber auch zum Schmunzeln
auf. Auf den folgenden Seiten
veröffentlicht die Alters-Klasse
drei Gedichte daraus.
Der Buchbezug ist direkt über
die Autorin möglich (E-Mail:
BarbaraKlingel@t-online.de).
Gerne können Sie mit Barbara
Klingel auch Termine für Lesungen vereinbaren.
AK

53

Gesundung
viele Tage der gleiche Blick
vom Bett durchs Fenster
Äste des Walnussbaums
vor Winterhimmelgrau
und doch
jeden Tag anders
vor dem Himmelstuch
windbewegte Zweige
starr stille Äste
ein vergessenes Herbstblatt
dunkel vermodert
löst sich
Schneevorhang tupft über das Bild
für eine Blitzzeit
klimpern Diamanten
an schwarznassen Zweigen
rosa Muster eingewässert
ins Himmelsaquarell
trinke ich ein

AK
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Frauenhände
zwei Hände
mit mir gealtert
Altersflecken und Knoten
wie bei den Ahnfrauen
ein Leben lang
in Putzwasser getaucht
Gemüse geschnitten
Strümpfe gestopft
Hosen geflickt
Hemden gebügelt
Unkraut gejätet
ein Leben lang
Kinder gestreichelt
umarmt, getröstet
Wunden verbunden
zum Gebet gefaltet
beim Abschied gewunken
Briefe geschrieben
aber auch
mit der Faust auf den Tisch gehauen
aus Wut die Tür geknallt
Tasse an die Wand geworfen
zwei Hände im Alter
herzen Enkel
umarmen den Hals des Liebsten
stützen sich ab zum Aufrichten
ziehen sich hoch am Geländer
kneten gegen Schmerzen
wischen beim Abschied die Augen
AK
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Schreibblockade
Dauerfrost seit Tagen
Vögel flüchten
unter mein Hausdach
Katze tappt step by step
sinkt nicht ein
in die harsche Schneedecke
mein Kopf erstarrt
meine Hand steif gefroren
kein Ofen kann sie tauen
kalter Nachtwind fegt ums Haus
tanze im Traum auf dem Schornstein
der Erzählhut auf meinem Kopf
lässt sich nicht halten
setze den Fuß auf den Mond
finde Balance
lasse Löwenworte auf dem Seil laufen
Pfote für Pfote
setz ich auf den Strich
die heißen Ballen schmelzen den Schnee
auf dem hart vereisten Seil
hänge Schreibwäsche daran
Worte und Sätze
bunt gemustert
wandern von den Augen
in den Stift
aufs Papier

AK
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Ein Plädoyer für alle
Vereinsmeier dieser Welt

H

von Horst Kunz

orst Kunz ist Heimatvertriebener aus dem
Sudetenland
(heute
Tschechische Republik) und
kam 1946 mit seiner Mutter
im Transport zunächst in
die russische Zone über das
Lager Ilsenburg nach Dardesheim in Sachsen-Anhalt.
Geboren ist er in Kaaden an
der Eger. Sein Vater wurde aus der amerikanischen
Gefangenschaft nach Bayern entlassen, wo er bereits
nach einigen Monaten seine
Frau und den Sohn mittels
Zuzugsgenehmigung nach
Markt Wilhermsdorf holte.
Bereits 1957 trat Horst Kunz
dort in die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL)
ein und schon 1958 führte
er eine Jugendgruppe. Die
jungen Landsleute machten
Spiele, unternahmen Zelt
lager, unterhielten sich über
aktuelle Themen und einige

AK

beteiligten sich an der Fanfaren-Gruppe in Neustadt/
Aisch. Öfter fuhr er sie mit
einem Leihwagen – ein eigenes Auto hatte er noch nicht
– nach Neustadt zu Proben.
1960 zog die Familie nach
Nürnberg, da brach (aus seiner heutigen Sicht leider) seine Verbindung zur Sudetendeutschen Landsmannschaft
ab. 1961 heiratete er und
widmete sich seiner jungen
Familie und dem Beruf.
Fast eine moralische
Verpflichtung
Horst Kunz’ Vater war in
Nürnberg Mitbegründer der
Heimatgruppe Kaaden-Brunnersdorf, in der sich allmonatlich Leute aus der Heimat, Kaaden und Umgebung
trafen.
Zudem war er im Heimatkreis Kaaden-Duppau Vermögensverwalter. Bei der
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Horst Kunz aus Thalmässing, Ortsteil Ruppmansburg –
geboren 1936
AK
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Horst Kunz
(5. von links)
mit der
Jugendgruppe
der Sudeten
deutschen
Landsmannschaft
Wilhermsdorf
bei einer
Radtour
1955

Beerdigung seines Vaters
wurde vom Heimatkreis
betreuer Franz Hopp und
dem Landsmann Peter Suck
am Grab ein Kranz niedergelegt.
Sozusagen als „kleines Dankeschön“ besuchte Horst
Kunz dann diese Heimatgruppe einmal und da er
einige Leute kannte, ging er
öfter hin. Eines Tages sagte
der Heimatkreisbetreuer zu
ihm: „Du könntest eigentlich
bei uns im Heimatkreis mitmachen und da du Bankangestellter bist, könntest du
doch den Stellvertreter un-

AK

seres Vermögensverwalters
machen!“
Kunz nahm an, obwohl er zu
dieser Zeit auch im Schützenverein Höbing e. V. als
Schatzmeister und Schriftführer aktiv war. Als stellvertretender Vermögensverwalter im Heimatkreis hatte
er ja zunächst nichts zu tun.
Als dann aber der Vermögensverwalter starb, musste
er doch ran.
Da ihm alle drei „Ämter“ neben dem Beruf auf die Dauer
doch zu viel wurden, gab er
zunächst im Schützenverein
Höbing das Amt des Schrift-
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führers und ein paar Jahre später auch das Amt des
Schatzmeisters ab.
„Der Kunz macht
das schon“
1995 wurde er wieder Mitglied der Sudetendeutschen
Landsmannschaft und trat
in die Ortsgruppe Thalmässing ein.
Und es kam, wie es kommen
musste: Der Ortsobmann legte sein Amt aus Alters- und
Gesundheitsgründen nieder

und so wurde Horst Kunz
„bearbeitet“, den Obmann zu
machen. Da er doch seit 1999
Rentner war und er nichts
weiter zu tun hätte, als eine
Weihnachtsfeier zu gestalten,
sagte er auch hier zu.
Dabei blieb es aber nicht. In
der Kreisgruppe Roth-Schwabach der Sudetendeutschen
Landsmannschaft war er für
kurze Zeit stellvertretender
Schriftführer und ist in der
Vorstandschaft Ortsobmann
der Ortsgruppe Thalmässing.

Sudetendeutsche Landsmannschaft
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft e. V. mit Sitz in München ist die Dachorgani
sation der vertriebenen Deutschen aus dem Sudetenland, dem Randgebiet und den
deutschen Sprachinseln im damaligen Böhmen und Mähren, jetzt Tschechische Republik
und Slowakei.
Es gibt zwei Arten der Untergliederung:
Die Gebietsgliederungen – die Gruppen (Landesgruppen, Bezirksgruppen, Kreisgruppen
und Ortsgruppen, wie z. B. die Ortsgruppe Thalmässing), die sich nach der Vertreibung
in Deutschland gebildet haben – und die Heimatgliederungen – die Heimatkreise des
Herkunftslandes (wie z. B. der Heimatkreis Kaaden-Duppau) mit den Ortsbetreuungen
und deren Heimatgruppen.
Im Heimatkreis Kaaden-Duppau gibt es leider nur noch die Heimatgruppe Nürnberg,
die Horst Kunz leitet. Sie treffen sich jeden 4. Mittwoch im Monat ab 14 Uhr im
Gasthof „Grüner Baum“ in Kornburg. Alle anderen Heimatgruppen haben aufgehört zu
existieren, da die Landsleute verstorben sind oder aus Gesundheitsgründen nicht mehr
teilnehmen können.
Dann gibt es noch Vereine, die in ihrer Satzung selbst bestimmen können, ob sie sich der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in München untergliedern oder ganz selbstständige
Vereine sein wollen (so z. B. der Heimatkreis-Verein Kaaden-Duppau).
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Horst Kunz (vorne links) mit seiner Jugendgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft
bei einem Zeltlager am Sonnensee bei Ansbach-Flachslanden im Jahr 1957

Für die Ortsgruppe organisiert er seit 18 Jahren alljährlich eine Tages-Busfahrt
in die Heimat. Leider wird es
aus Alters- und Gesundheitsgründen der Landsleute immer schwieriger, Teilnehmer
für diese Fahrten zu finden.
Und noch ein Amt
Im Jahr 2000 verstarb der
Heimatkreisbetreuer
des
Heimatkreises Kaaden-Duppau und so sollte Horst Kunz
auch noch dieses Amt übernehmen. Die Gründe, dieses
Amt nicht anzunehmen, sah
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er darin: „Wenn ich für die
Finanzen zuständig bin, ist
es nicht vertretbar, dass ich
dann auch noch den Heimatkreisbetreuer mache und somit mein eigener Vorgesetzter wäre. Der zweite und für
mich der wichtigste Grund
war, dass meine Frau mir das
nicht ,erlaubte‘ – nach dem
Sprichwort: ,Herr im Haus
bin ich – gemacht wird das,
was meine Frau sagt!‘“
Er veranlasste, dass 2001 der
„Heimatkreis-Verein KaadenDuppau“ als gemeinnütziger
Verein gegründet wurde.
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Schließlich konnte eine andere Person dazu bewegt
werden, das Amt des Heimatkreisbetreuers zu übernehmen. Doch die Voraussetzung war, dass Kunz
zusagte, die Arbeit zu machen, weil sich „der Neue“
dieser Sache noch nicht
ganz gewachsen fühlte. Natürlich sagte er auch hier
zu und übte von 2001 bis
2016 nicht nur die Tätigkeit
als Vermögensverwalter und
Schriftführer aus, sondern
ist im Heimatkreis fast für
alles zuständig.

Mehr geht fast nicht
Die Arbeit ist ihm bereits über
den Kopf gewachsen: „Aber
was bleibt mir anderes übrig,
als ständig weiter zu machen.
Die Landsleute sind alle alt,
größtenteils krank und als
junger Spund, wie sie immer
zu mir sagen, fühle ich mich
moralisch dazu verpflichtet
und hoffe, so mir Gott hilft,
dass ich noch ein paar Jahre
durchhalten werde.“
Auch hier geht immer was
Seit 2002 ist Kunz Kassenwart bei der Interessenge-

Der Tischtennisspieler Horst Kunz im Jahr 1958
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meinschaft
Friedhofpflege
in Ruppmannsburg und
seit Juli 2013 nun auch
noch Kassenwart im Verein
„Freunde der Vor- und Frühgeschichte Landersdorf e. V.“
und nebenbei kümmert er
sich um die Anschlagtafel in
Ruppmannsburg. Er nimmt
Plakate von schon erfolgten Veranstaltungen ab und
sorgt dafür, dass neue nicht
einfach auf die noch gültigen
befestigt werden. Auch hat er
eingeführt, dass die Plakate
mit Reißnägeln befestigt und
nicht mehr angetackert wer-

den. Hört sich leicht an, es
ist aber im Alltag nicht ganz
so einfach, dafür Verständnis zu bekommen.
Und wie geht’s weiter?
„Oben werden sie schon wissen, dass man mich noch
braucht“, so hofft Kunz. Und
er erzählt weiter: „Schon vor
Jahren habe ich mir Gedanken zum Thema Gesellschaft
gemacht. Dabei ist mir klar
geworden, dass ich eigentlich
ein echter Vereinsmeier bin.
Ich glaube, ein Vereinsmeier
ist ein Mensch, der in seiner

Horst Kunz (mit Brille) bei einer Feier in seinem Lehrbetrieb Lorenz Köstner in Neustadt/Aisch, 1957
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Betätigung für andere, für
die Gesellschaft sein Hobby
sieht und die eigenen Interessen hintanstellt. Vereinsmeier gab es schon immer
und wird es hoffentlich auch
weiterhin geben.“
Der Bezeichnung Vereinsmeier hängt zwar ein etwas
negatives Image an, wenn
man die Sache jedoch ehrlich betrachtet, sind sie das
Positivste in unserer Gesellschaft – sie dürfen allerdings

Horst Kunz ist auch ein begeisterter Hobbyfotograf
– hier eine Aufnahme der Kirche in Ruppmannsburg
mit einer Art Zwergmispel im Vordergrund
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keine „Alleinherrscher“ sein.
Der Vereinsmeier ist meistens ehrenamtlich tätig, also
unbezahlt. Im Grunde aber
ist seine Arbeit auch unbezahlbar.
Wir sollten zusammenstehen und uns gegenseitig helfen, denn nur ein paar wenige Leute können nicht alles
alleine schaffen. Wenn diese
Wenigen keine Mithilfe von
der Masse erhalten, verlieren
auch sie noch die Lust und
Freude an ihrer Tätigkeit für
andere, für die Allgemeinheit.
Soweit dürfen wir es nicht
kommen lassen. Wir dürfen
nicht immer gleich nach dem
Staat rufen, jeder muss von
sich aus bereit sein, für die
Allgemeinheit tätig zu werden! Dabei darf man nicht
auf einen Dank warten, es
muss genügen, wenn die Arbeit akzeptiert wird! Dieses
Engagieren müsste für jeden selbstverständlich sein,
denn: „Wer für andere nichts
tut, braucht sich nicht wundern, wenn andere für ihn
auch nichts tun!“
AK
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Dübbisch fränkisch!
Jürgen F. Mandel hat zwei
weitere Werke seiner ohnehin schon umfangreichen
Bücherliste hinzugefügt. Darin veröffentlicht er fränkische
Mundartgeschichten
und -gedichte – mal deftig,
mal lustig, mal besinnlich.
Dass er aber nicht nur fränkisch schreiben, sondern
auch fränkisch vortragen
kann, hat er mit Auftritten bei
Jürgen F. aus Nürnberg-Kornburg –
Veranstaltungen der Altersgeboren 1944
Klasse mehrfach bewiesen.
Aus den beiden Bänden Wennsd nauf in Himmls willsd ...
und Di Frau im roudn Neglischee stammen auch die drei Gedichte auf den folgenden Seiten.
Und wenn Sie jetzt so richtig Lust auf die nächsten „Mandel-Schdorris“ bekommen haben, dann machen Sie sich
gleich auf den
Weg zur Buchhandlung
„Am Sägerhof“
in
Schwan
stetten.
Dort gibt es
noch viel mehr
Bücher
von
Jürgen F. Mandel (siehe auch
Seite 72).
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Langer Reden, langer Sinn
oder
Mittn im Leben
Was soll der Reden langer Sinn,
edz stäih iich mittn im Leben drin.
Konn nix mehr ändern,
konn nix mehr richtn,
mou den ganzn Blödsinn
mit mir selbst ausfichtn.
Solli ins Kloster gäih,
solli immer abseits stäih?
Odder in Gloskastn hockn,
odder dauernd rumbockn?
Soller mi eisalzn lassn,
solli es Lebm deswegn hassn?
Mach es Beste draus
sooch iich mir dann,
es werd schon besser wern irgendwann!
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Die Oma am Straßrand
Oder
A netter Bursch
Di Oma stäiht am Straßenrand,
die Ohrn denner ihr wähi,
– die Autos dröhner nauf und runter –
traut sich ned nübergäih.
Dou kummd a junger Bursch derher,
der sichd des Weibla stäih.
Wolln sie zum andern Straßnrand?
Dou kenners mit mir gäih.
Gängers her, iich führ sie nüber,
dou hänger ser si ein.
Des lässt ser si ka zwaamol sogn,
packt nern aa beim Ärmel glei,
Der Bursch maand, wohners gwiss dou drübm,
und kenners ned goud gäih –
Dou drübm hobb iih, mannds Omala,
blouß mei Motorrad stäih!
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Mir gäihds nu goud
oder
Hergott, dank dir schai
Wenns Nacht wird und der Dooch vergaihd,
der Mond scho schai am Himmel staiht,
laaf iich speed omds a bissla rum,
und schau mi numol richdich um.
Mir gfälld mei Lebm, sooch Gott sei Dank,
a Dooch is rum, iich bin ned krank,
iich hobb ka grouße Angst vur morgn,
sie sinn ned größer worn, mei Sorgn.
Wos mir viel hilft, des is di Kraft,
iich glaab, dass dai der Himml macht.
Es ist ganz leicht dou nauf zu schauer,
brauchst blouß a bissla Gottvertrauer.
Des bissla Gscheiß wos sunsd nu is,
des überleb iich ganz gewiss.
Es sinn suvill aff derer Welt,
denern wou scho gor nix gfälld.
Es sinn suvill, dai wou ned lachn,
und Sorgn sich aus Gewohnheit machen.
Es sinn suvill – und des ist schlecht denern mer wirklich helfm mechd.
Es sinn suvill in Leid und Noud,
doch bin ich frouh, mir gaihds nu goud.
Bevur iich dann ins Bett neigaih,
dou sooch iich: Herrgott, dank dir schai.
AK
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595

Meter hoch ist der Dillberg in der
nahen Oberpfalz. Und bei gutem
Wetter sind die Ausblicke beim
Wandern rund um den Dillberg
unvergleichlich schön.
Dies ist einer von vielen Winter-Wander-Tipps, die der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) unter www.vgn.de/
wandern anbietet. Neben Wegbeschreibung, Karte, Einkehrtipps und Fotos, können Sie sich vorab auch schon ein Video der Tour anschauen.
Sie fahren mit der S3 Richtung Neumarkt bis Pölling. Von hier erfolgt der Anstieg zur ehemaligen Heinzburg auf dem Schlossberg.
Nach den Panoramablicken am Dillberg wandern Sie über Buch
und Ezelsdorf nach Oberferrieden. Vom dortigen Bahnhof geht’s
dann wieder zurück ins Alters-Klasse-Land.
Und wenn Sie Lust haben, schildern Sie uns Ihre Erlebnisse bei
der Wanderung. Wir veröffentlichen Ihren Beitrag dann gerne in
einer der nächsten Ausgaben unseres Magazins.
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Momente hat eine
Seniorenfasching des
e
zusamm der
Stunde.
Landkreises Roth.
von
e
s
s
Denn
im Mittelalla
-K
Am
Sonntag,
den
Alters tion
ter wurde die ZeitRedak
29. Januar 2017, wird
einheit
„Moment“
von 14 bis 17 Uhr in der
festgelegt und diese
Sporthalle der DJK AbenEinheit
entsprach genau
berg kräftig gefeiert. Für die
90
Sekunden.
Unterhaltung sorgt „Musikus“
Weitere unglaubliche Fakten
Reiner Sponseil.
Weitere Informationen unter und unnützes Wissen finden
Sie unter.: www.bluemind.tv.
Tel.: (09171) 81-1347.
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