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Mit bildschönem Wasser und einer besonderen Welt-Anschauung,
mit Heimatgefühlen und ruhigen Mittwochs-Kugeln, mit einem
couragierten Buben und flotten Hunde-Flitzern, mit Hex’n, die
Gutes tun und einem Ehepaar mit vielen Musen, mit einem
Alters-Klasse-Ausflugstipp in ein Kurdorf, mit einem besonderen
Pressack und einer Rückkehr in die Heimat

Altersklasse_Juni_pfad.indd 1

19.05.2017 12:48:02

Rednitzhembach, im Juni 2017

Jeder Mensch hat (s)eine Geschichte
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
„Erlebnisse, Erinnerungen, Einfälle – sie alle sind es wert, nicht vergessen zu werden. Und niemand kann das so eindrucksvoll schildern, wie die
Menschen, die alles selbst erlebt oder sich ausgedacht haben – oder die
selbst anpacken bei ihrem Hobby bzw. Beruf.“
Mit diesen einführenden Worten starteten wir im Mai 2010 – nach
zweijähriger Vorbereitungszeit – das „Projekt Alters-Klasse“. Und
jeder Satz ist noch genau so richtig und wichtig wie damals.
Wenn Sie heute die 20. Ausgabe in Ihren Händen halten, darin blättern
und immer wieder überraschende Geschichten von alten Bekannten und
neuen Unbekannten lesen, dann ist es das, was wir mit der AltersKlasse auch erreichen wollen: Inhaltsreiche Texte statt nullachtfünfzehn und Erfahrungen aus einem gelebten Leben.
Die 20. Ausgabe ist wieder ein Grund, den Schreibern, Erzählern,
Förderern, Verteilern und Lesern ein besonderes Dankeschön zu sagen.
Auf die nächsten 20!
Viel Freude wünschen Ihnen auch weiterhin
Ihre Alters-Klasse-Macher
Johann Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
PS: Auf Seite 78 ziehen wir eine kleine zahlenmäßige Zwischenbilanz zu 20 Ausgaben Alters-Klasse. Manches ist kaum zu glauben – aber wahr.
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Hier gibt’s die kostenlose Alters-Klasse
Zum Beispiel in ...
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Kultur- und Tourismusbüro, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus
Heideck: Rathaus
Hilpoltstein: Haus des Gastes, Residenz, Café 1601
Kammerstein: Rathaus
Rednitzhembach: Rathaus, Katholische Öffentliche Bücherei, Praxis für
Podologie und Kosmetik Petra Eckstein, Hörgeräte Engelhart, Evangelisches Gemeindehaus, Gärtner Medien, Friseurteam Janos, Lederer
Cafe, Post-Laube, Gasthof Metzgerei Rabus, Daniel Stein – Physiotherapie und Gesundheitstraining, V.i.P. Haardesign by Daniela Danner
Rohr: Rathaus, Winkler-Mühle (Gustenfelden), Geflügelhof Wagner
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Schuh-Orthopädie Arlt, Lederer Cafe, Betten Karg
(Eckersmühlen), Miederer Lotto-Toto-Schreibwaren (Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus
Schwabach: Rathaus, Schuh-Orthopädie Arlt, Sanitätshaus Draxler,
Betten Karg, Optik Mückenhaupt, Sprachenschule
Schwanstetten: Rathaus, MegaPlay Indoorspielplatz
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, Schuh-Orthopädie Arlt, Gasthaus Goldener
Stern – Flaschner, Tankstelle Kleinschwarzenlohe
Die Alters-Klasse ist außerdem in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG für Sie kostenlos erhältlich sowie bei vielen
anderen Einrichtungen, Geschäften und Institutionen.
Das Alters-Klasse-Team sagt Danke allen, die dafür sorgen, dass
Sie in Ihrer Nähe immer eine kostenlose Ausgabe der aktuellen
Alters-Klasse erhalten.
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In dieser Alters-Klasse lesen Sie ...
8

Günther Mühlöder,
Roth:
Mit der Kamera das
Wasser entdecken

48

Hembacher Hex’n,
Rednitzhembach:
Helma, Helga und ihre
Hex’n

10

Inge Ackermann,
Rednitzhembach:
Die Welt ist schön –
man muss sie seh’n!

54

Brigitte und Bernhard
Franke,
Roth:
Wo die Muse wohnt

19

Robert Unterburger,
Allersberg:
Warum ich Heimatkundler bin

60

Sonderveröffentlichung:
Alters-Klasse-Ausflugstipp
– zum Erholen und Genießen
in den Oberpfälzer Wald

28

Boule-Gruppe
Eckersmühlen:
Die „Boule-Boys und
-Girls“ von Eckersmühlen

65

Jürgen F. Mandel,
Nürnberg:
Gedächtnisverlust oder
Gfüllter Pressack

35

Ludwig Endres,
Spalt:
Yesterday when I was young –
oder war’s vorgestern?

69

Michael Steinl,
Wendelstein:
Zurück vom anderen
Ende der Welt

42

Hans Pfähler,
Wendelstein:
Ein Tag mit den SpitzbergenSchlittenhunden

78

20 Ausgaben Alters-Klasse –
eine Zwischenbilanz
in Zahlen

Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Autoren wieder.
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Rückblick ...
... auf die Präsentation der 19. Ausgabe der Alters-Klasse
im März im Cafe Lederer in Roth, Münchener Straße 45.

Zahlreiche Gäste genossen den unterhalt
samen Nachmittag mit Geschichten,
Gesprächen und Gesang bei Kaffee und Kuchen

Cafe-Chefin Birgit Lederer (2. von rechts)
mit den Alters-Klasse-Herausgebern
Hans, Yvonne und Ina Gärtner

Sie stellten sich dem Schlussbild des Rother Fotografen Günther Mühlöder:
Yvonne Gärtner, Rednitzhembachs Bürgermeister Jürgen Spahl, Hans Gärtner, Barbara Klingel,
Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer, Margot Löffler, Siegfried Gutmann, Karl Teplitzky,
Michael Steinl, Ernst Walter und Ina Gärtner (von links)
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Günther Mühlöder aus Roth –
geboren 1940
In der vorigen Ausgabe der AltersKlasse hat Fotograf Günter Mühlöder
den Frühling eingefangen.
In dieser Ausgabe stellt er uns nun
einige Fotos aus seinem reichhaltigen
Archiv zum Thema „Wasser“ vor.
Was liegt im Sommer näher? So vielfältig wie das Wasser ist für Günter
Mühlöder auch das Fotografieren
selbst. Ob Oberflächliches auf den
ersten Blick oder Tiefgründiges auf
den zweiten – alles, was uns das
Wasser bietet, will er uns auch mit
seinen Aufnahmen zeigen.
(www.guenther-foto.de)
AK
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Mit der Kamera das Wasser entdecken
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Die Welt ist schön –
man muss sie seh’n!

Inge Ackermann aus Rednitzhembach –
geboren 1947

W

as macht ein Ehepaar, das eine eigene
Metzgerei betreibt,
eigentlich im Betriebsurlaub?
Natürlich in der ersten Woche
aufräumen und die Buchhaltung. Und in der zweiten
Woche eine kurze Reise nach
Italien, den Kindern zuliebe.
Damit wenigstens ein paar
Tage im Jahr die Familie zusammen ist. Und nach der
Rückkehr? Richtig: Alles wieder sauber vorbereiten, einkaufen, schlachten, die The-
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ke füllen – und dann wird
eröffnet.
Genau so lief es viele Jahre
auch bei den Ackermanns
in Schwabach ab. Und dann
kam auch immer der Satz:
„Wenn wir mal in Rente sind,
dann aber …“ Viele Menschen nehmen sich das vor –
und machen es als Rentner
doch nicht. Weil sie keine
Lust mehr haben oder aus
gesundheitlichen Gründen
nicht mehr können.
Ganz anders Fritz und Inge
Ackermann. Die beiden erfüllten sich ihre Reisewünsche bald nach dem Eintritt
in den Ruhestand.
1988 schlossen sie aus Altersgründen ihr Metzgergeschäft in Schwabach und
fingen an zu planen und die
Aufgaben für die gemeinsamen Reisen zu verteilen:
Fritz mit dem Fotoapparat
(damals noch analog und
immer 36er Filme) und Inge
mit Stift und Block. Einig
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waren sich beide auch, dass
es keine Kreuzfahrten werden (das war damals sowieso noch kein Boom) und
dass es nur mit Reiseleitung
in deutscher Sprache geht.
Denn die Ackermanns waren Profis in ihrem Handwerk, aber dazu benötigte
man keine Fremdsprache.
1990 ging es los mit ihrer
ersten Reise in die Türkei.
Bis in die 2000er Jahre bereisten sie alle Kontinente
– von ein paar Tagen bis zu
drei Wochen.

In folgenden Ländern waren
Inge und Fritz Ackermann
im Laufe von nicht einmal
20 Jahren:
Norwegen – Schweden – Finnland – Dänemark – England
– Schottland – Frankreich –
Belgien – Holland – Luxemburg – Spanien – Portugal
– Andorra – Lichtenstein –
Schweiz – Österreich – Italien – Malta – Griechenland –
Jugoslawien – Ungarn – Slowakei – Tschechien – Polen –
Russland – Türkei – Gibraltar
– Dubai – Thailand – Sri Lan-

Dieses Motiv gibt es nie wieder: Inge Ackermann vor der New Yorker Sykline mit den Twin Towers

AK
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Einheimische Kinder begrüßen die Touristen
am Ramboda Pass in Sri Lanka

Keine Angst vor großen Tieren:
Inge und Fritz Ackermann in Sri Lanka

ka – Singapur – Hongkong –
Indonesien – China – Australien – Neuseeland – Kanada
– USA – Venezuela – Kolumbien – Ecuador – Peru – Bolivien – Paraguay – Argentinien – Brasilien – Hawaii – Marokko – Tunesien – Ägypten
– Tansania – Südafrika …
und natürlich machten sie
auch viele Touren innerhalb
Deutschlands.
Über 50 akribisch geführte Fotoalben stehen im
Schrank von Inge Ackermann (ihr Mann Fritz verstarb im Jahr 2013). Es sind
wunderbare Erinnerungen,
gefüllt mit besonderen An-

denken, z. B. Tickets, Informationen über die Sehenswürdigkeiten,
Prospekte,
Geldscheine, Speisekarten
und vieles mehr.
Langjährige Freundschaften
zu mitreisenden Paaren, zu
Reiseleiterinnen und Reiseleitern sind dadurch auch
entstanden und eine unbezahlbare, weltoffene Toleranz allen Menschen gegenüber. „Das nimmt mir
keiner mehr, das war und
ist viel mehr wert als seine
Rente in Immobilien zu stecken“, so Inge Ackermann
beim Gespräch mit der Alters-Klasse.

AK

13

Inzwischen sind die Reisen
kürzer geworden und die
Ziele liegen näher. Aber auf
unserer Erde ist es überall
schön – man muss nur offen sein.
Die Freude am Reisen hat
Inge Ackermann an eine
ihrer Enkelinnen vererbt.

Auch die ist schon im Reisefieber und wann immer es
geht unterwegs.
Ist denn bei all den vielen Reisen auch mal etwas
Schlimmeres passiert? Nein,
nicht wirklich. „Meist waren
wir selbst schuld. Wenn man
sich etwa zu sicher fühlt, ei-

Inge Ackermann vor dem Dreifaltigkeitskloster
im russischen Sergijew Possad

Aloha Hawaii! Vo den Hütten
hawaiianischer Ureinwohner

Bei einer Rundreise in Namibia zwischen
Millionen Jahre alten Gesteinsbrocken

Auf dem Weg zur Inkastadt Machu Picchu
in den peruanischen Anden
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Vor der Kathedrale des Architekten Oscar Niemeyer in Brasiliens Hauptstadt Brasília

Die erste große Reise der Ackermanns
führte sie in die Türkei, u.a. zu den
Kalksinterterrassen in Pamukkale

AK

nen Rückweg zu finden, einen Seegang unterschätzt,
einen Flug mit leichter Magenverstimmung hat – aber
das waren alles keine großen
Vorfälle.“
Vielen unangenehmen Überraschungen kann man vorbeugen, wenn die Reisepapiere mehrfach kopiert
werden, wenn Wichtiges am
Körper versteckt ist – und
wenn man liebe Menschen
trifft, die einem den richtigen Weg zeigen.
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Am Kap der Guten Hoffnung in Südafrika

Einmalige Momente haben
die Ackermanns gemeinsam
erleben dürfen. Und wenn
heute im TV Reportagen über

Zuhause werden alle Urlaubserinnerungen
in Form gebracht
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einen Markt in China, eine
Kreuzfahrt auf dem Nil oder
ein Bergfest in Peru gesendet
werden, dann sitzt Inge Ackermann vor dem Bildschirm
und erinnert sich gerne an
diese Zeit mit ihren ganz besonderen Erlebnissen.
Ein paar Reiseziele fehlen
ihr zwar noch (Mexiko, Indien, Vietnam), aber es sind
ja trotzdem 50 Alben voll
mit Erinnerungen – und die
kann man nie vergessen!
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse
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Warum ich Heimatkundler bin
von Robert Unterburger

Robert Unterburger aus Allersberg –
geboren 1954

E

s gab mal eine Zeit,
da hat mich alles, was
mit Heimat zu tun hat,
nicht interessiert. Damals
war ich ein Jugendlicher,
der tagtäglich von Kipfenberg nach Eichstätt mit
dem Schulbus pendelte. Wir
mussten am Gymnasium für
alle möglichen Schulfächer
pauken, für Heimatkunde
oder dergleichen allerdings
war kein Platz im Fächerkanon. Zudem empfand ich
den Heimatbegriff als etwas
Antiquiertes.
AK

Meine Einstellung zur Heimat änderte sich mit der
Zeitungslektüre. Ich las damals mit Interesse täglich
den Eichstätter Kurier, in
dessen Lokalteil relativ oft
ortsgeschichtliche Beiträge
über Kipfenberg, Böhming,
Eichstätt und Umgebung erschienen. Geschrieben hatte alle diese Artikel Anton
Gäck, der damalige Kreisheimatpfleger des Landkreises
Eichstätt. Er war der frühere
Dorflehrer aus Böhming, ein
Gelehrter der alten Schule,
der sich viel Wissen über die
Historie angeeignet hatte,
Feuer und Flamme für die
Heimatgeschichte war und
sein Wissen in verständlicher Form und volksnah an
die Leser weitergab.
Als Gymnasiast lernte ich
Anton Gäck kennen und er
wurde sozusagen mein erster
Mentor. Damals war er schon
ein alter Mann, verwitwet,
jedoch voller Wissensdurst
und Tatendrang. Gäcks hei19

matgeschichtliche Zeitungsbeiträge faszinierten mich.
Ich verschlang sie regelrecht
und eignete mir dadurch einen gewissen Grundstock
an Wissen über heimatgeschichtliche Ereignisse an.
Als ich ihm erzählte, dass ich
meine Zulassungsarbeit an
der Eichstätter Universität
über das Thema „Geschichte
der Burg Kipfenberg“ schrieb,
war er vor Begeisterung
schier aus dem Häuschen
und ermunterte mich, mich
auch weiterhin mit der Heimatgeschichte zu befassen.
Das tat ich. Ich kaufte mir
alle verfügbaren Heimatbücher, ich stöberte in der Universitätsbibliothek Eichstätt
nach alten geschichtlichen
Büchern und vertiefte mich
darin. Mein Interesse an der
Heimatgeschichte war geweckt und es verbreitete sich
wie ein Virus. Ich wurde geradezu süchtig danach.
Der zweite große Mentor,
der mich zur Heimatkunde brachte, war Professor
Dr. Kurt Fina, der zu meiner
Studentenzeit LehrstuhlinAK

haber für Geschichte an der
Uni Eichstätt war. Er lehrte
„Landes- und Volkskunde“,
für das man damals als Lehramtsstudent einen Teilnahmeschein vorweisen musste.
Noch heute betrachte ich eines seiner Seminare als das
beste Seminar, das die Uni
Eichstätt mir jemals anbot.
Ein ganzes Semester lang beschäftigten wir uns mit dem
Eichstätter Dom.
Als ich mir ein Thema für die
Zulassungsarbeit aussuchen
musste, war für mich klar:
Ich würde mich mit einem
heimatgeschichtlichen Thema befassen. Deshalb trug
ich Dr. Fina mein Anliegen
vor. Seine erste Frage war:
„Können Sie Latein?“ Als
ich verneinte, wurde er sehr
unwirsch und behauptete
dreist, dass Menschen, die
kein Latein können, für ihn
keine „richtigen“ Menschen
seien. Ich hielt diese Bemerkung für einen Scherz, doch
je länger ich mit ihm sprach,
desto klarer wurde mir, dass
er es wirklich so meinte.
Ich ließ mich nicht entmutigen, erzählte ihm von meinem
20

Mit der Burg Kipfenberg beschäftigte sich Robert Unterburger in seiner Zulassungsarbeit

starken Interesse an der Heimatkunde und irgendwann
willigte er ein, als ich ihm
als Grobthema „Die Ortsgeschichte von Kipfenberg“ vorschlug. Vorher prüfte er mein
Wissen und war überrascht
über mein Vorwissen.
Mit Feuereifer machte ich
mich ans Werk, bemerkte jedoch bald, dass das Thema
viel zu umfangreich und zu
allgemein gestellt war und
konkretisiert werden musste. Ich hatte mir in der Zwischenzeit eine Menge von Kopien von handschriftlichen
Urkunden über die mittelalterliche Geschichte der Burg
AK

Kipfenberg vom Hauptstaatsarchiv München schicken
lassen. Als ich mit all diesen
Urkunden bei Dr. Fina erschien, war er begeistert, weil
ich „echte Forscherarbeit“ betrieb, wie er sich ausdrückte.
Wir einigten uns auf das Thema „Die Geschichte der Burg
Kipfenberg“ für meine Zulassungsarbeit. Es war zwar etwas abenteuerlich, dass ich
als Nichtlateiner – mit Hilfe
von Bekannten – lateinische
Urkunden übersetzte, doch
es wurde eine gute Arbeit.
Beflügelt von diesem Erfolg
blieb ich meinem Hobby, der
21

Heimatkunde, treu. 1981 zog
ich vom Landkreis Eichstätt
in den Landkreis Roth und
gründete in Allersberg eine
Familie. Beruflich war ich
als Hauptschullehrer zuerst
in Greding, dann in Hilpoltstein tätig, bevor ich mich
1989 an die Hauptschule
– die heutige Mittelschule –
Allersberg versetzen ließ.
Vom ersten Tag an beschloss ich, mich auch in
meiner neuen Heimat für die
Heimatgeschichte zu engagieren. Ich kaufte mir Heimatbücher, sammelte heimatkundliche Artikel in den
Zeitungen und begann sehr
bald, ebenfalls heimatkundliche Beiträge für den Hilpoltsteiner Kurier und die RothHilpoltsteiner Volkszeitung,
später auch für das Schwabacher Tagblatt zu veröffentlichen. Ab 1988 schrieb ich
auch heimatkundliche Aufsätze für die „Heimatkundlichen Streifzüge“ des Landkreises Roth.
Noch heute freue ich mich,
dass ich sehr schnell Anschluss an die „Szene“ fand
AK

und wichtige Persönlichkeiten kennenlernen durfte, die
sich im Landkreis Roth der
Heimatkunde verschrieben.
So hatte ich schnell einen
persönlichen „Draht“ zu
Franz Hirscheider, einem
bedeutenden Heimatkundler aus Allersberg, der im
Hilpoltsteiner Kurier viel
über die Allersberger Ortsgeschichte
veröffentlichte
und ein Allersberger Heimatbuch herausgab. Irgendwann schlug er mir
vor, ich solle den Band 2
der Buchreihe „Allersberg
in alten Ansichten“ schreiben, da er aus Alters- und
Gesundheitsgründen dies
nicht mehr leisten könne.
Das tat ich und es wurde
sogar Band 3 daraus.
Kennenlernen durfte ich
auch Fritz Schäff, den letzten
Schmied des Historischen
Eisenhammers Eckersmühlen, sowie den bedeutenden
Heimatkundler und Maler
Georg Hetzelein aus Regelsbach. Ebenfalls durfte ich
den von mir hochgeschätzten Dr. Willi Ulsamer aus
Spalt kennenlernen, der als
23

Kreisheimatpfleger für den
nördlichen Landkreis Roth
zuständig war. Geprägt haben mich schließlich sein
Nachfolger Manfred Horndasch aus Wendelstein,
Kreisheimatpfleger
Ernst
Wurdak (Kreisheimatpfleger
für den südlichen Landkreis
Roth) und sein Nachfolger
Georg Schultheiß aus Heideck.
Heute habe ich viel mit den
beiden Kreisheimatpflegerinnen Eva Schultheiß aus Heideck (verantwortlich für den
südlichen Landkreis Roth)
und Dr. Annett HaberlahPohl aus Eckersmühlen (verantwortlich für den nördlichen Landkreis Roth) zu tun.
Außerdem arbeitete ich gerne mit Thomas Gruber, dem
damaligen Leiter des Amtes
für Kultur und Tourismus im
Landratsamt Roth, zusammen. Eine intensive Kooperation gab es auch mit dessen
Vorgänger Reinhard Wechsler. Eine wichtige Ansprechpartnerin in Sachen Heimatkunde war und ist für mich
Irmgard Prommersberger, die
im Auftrag des LandratsamAK

tes die Kreisgeschichtliche
Bücherei im Haus des Gastes in Hilpoltstein verwaltete,
seit Anfang März 2017 aber
im Ruhestand ist.
Die Kreisgeschichtliche Bücherei war und ist für mich
eine Fundstelle ersten Ranges, um mich über Heimatgeschichte im Landkreis
Roth zu informieren. Es
war die Idee des damaligen
Kreisheimatpflegers Ernst
Wurdak aus Hilpoltstein,
möglichst alle im Druck erschienenen Heimatbücher
und Schriften zu sammeln,
um sie für Interessierte zur
Verfügung zu stellen. Diese Idee wurde konsequent
verfolgt. Viele Buchspenden
von Privatleuten ließen die
Bestände an Heimatliteratur stark anwachsen.
Es war mir vergönnt, eine
Reihe von heimatkundlichen
Büchern zu veröffentlichen.
So schrieb ich ein Buch über
100 bedeutende Persönlichkeiten im Landkreis Roth
aus acht Jahrhunderten,
ein Buch mit Sagen aus dem
Landkreis Roth, mehrere
24

kleine Bücher mit Quizfragen
über den Landkreis Roth und
ich publiziere die umfangreiche Buchreihe „Geschichtliche Spaziergänge zu den Orten des Landkreises“. Auch
über sakrale Kunstwerke in
den Kirchen des Landkreises
habe ich zwei Bücher veröffentlicht. Mitarbeiten konnte
ich ebenso an den Büchern
über Kriegerdenkmäler und
über Kleindenkmäler im
Landkreis Roth. Zusammen
mit Claus Wittek aus Eckersmühlen veröffentlichte ich
mehrere gemeinsame Projekte. Darüber hinaus schrieb
ich zahlreiche Buchbesprechungen über neu erschienene Heimatbücher.
Seit einigen Jahren arbeite
ich im Archivkreis des Wendelsteiner
Heimatvereins
mit – eine Gruppe von acht
bis zehn Leuten, die jährlich
eine Schrift herausbringen,
die sich schwerpunktmäßig
mit Themen der Wendelsteiner Geschichte befasst.
Mein Ehrgeiz ist es, noch
eine große Dokumentation
über die Landkreisgeschichte herauszubringen. Hierzu
AK

Fritz Schäff, den letzten Schmied des Historischen
Eisenhammers Eckersmühlen (hier mit seiner Gattin),
lernte Robert Unterburger noch persönlich kennen

veröffentliche ich seit Januar
2015 in unregelmäßigen Abständen eine große Serie im
Schwabacher Tagblatt – „Geschichten von früher“. Dass
diese geschichtliche Serie auf
enormes Interesse bei vielen
Tagblatt-Lesern stößt, freut
mich besonders.
Im Jahr 2000 bot mir Landrat
Herbert Eckstein das Ehrenamt „Kreisgeschichtspfleger“
an. 2003 ernannte er mich
zum ehrenamtlichen Kreisarchivpfleger. Meine Aufgabe
als ehrenamtlicher Kreisarchivpfleger ist die Betreuung
der kommunalen Archive in
den 16 Landkreisgemeinden.
Gefreut habe ich mich auch,
als mich der Allersberger Bür25

germeister Bernhard Böckeler fragte, ob ich Lust hätte,
das Allersberger Gemeindearchiv (das sogenannte „Altarchiv“) zu betreuen, das sich
im dritten Stock der Grundschule Allersberg befindet.
Die Bestände des Altarchivs
sind klein, da im April 1945
Allersberg in Flammen aufging und das damalige Rathaus – einschließlich Archiv
– bis auf die Grundmauern
niederbrannte. Nur wenig
hatte man damals ausgelagert und retten können.
Sehr gefreut habe ich mich,
als mich Landrat Herbert

Eckstein
im
Dezember
2013 mit dem „Landersdorfer Stier“ ausgezeichnet
hat. Seit 1985 wird diese
begehrte Auszeichnung an
„verdiente Heimatkundler“
verliehen.
Die Heimatkunde ist mir treu
geblieben und ich bin ihr
treu geblieben. Dieses Hobby
füllt mich aus, gibt mir Zufriedenheit und lässt mich so
manche Sorgen und Schicksalsschläge vergessen. Wenn
es die Heimatkunde nicht
gäbe, wäre für mich die Welt
ein Stückchen ärmer.
AK

Heimatgeschichtliche Bücher
von Robert Unterburger
Alle Werke, über die Robert
Unterburger in diesem Beitrag
schreibt, können Sie – bis auf
wenige Ausnahmen (vergriffen) –
direkt bei ihm beziehen.
Kontakt
Telefon: (09176) 1817
E-Mail: unterburger-allersberg@
t-online.de

AK
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Die „Boule-Boys und -Girls“
von Eckersmühlen

W

ie bei so manch
anderem
Hobby
begann auch hier
die Leidenschaft im Urlaub.
Armin Hauselt, ein echter
Eckersmühlener, entdeckte das Boulen im Urlaub im

AK

Süden und wollte die Freude
daran auch in seinem Heimatort mit anderen teilen.
Wieder zuhause, besprach
er sich mit seinen Pfadfinderfreunden von der VCP Älterenschaft Eckersmühlen,
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begeisterte sie schon mit
Worten von diesem Sport
und zusammen trugen sie
ihr Anliegen der Stadt Roth
vor. Das war 2009.
Im Rathaus waren sie sofort
angetan von der Idee, einen
eigenen Bouleplatz – parkähnlich gelegen im Dorfkessel
in Eckersmühlen – entstehen
zu lassen. Platz und Materi-
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al wurden seitens der Stadt
spontan kostenlos zur Verfügung gestellt, die handwerklichen Arbeiten erledigten die
künftigen Boulerinnen und
Bouler selbst. Und dann ging
es auch ganz schnell. Gesagt
– getan – geplant – gespielt.
In kurzer Zeit fand sich eine
kleine Gruppe, die sich den
Mittwochnachmittag in ih-
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rem Terminkalender notierte. Immer ab 14 Uhr – bis
die Dunkelheit einbricht.
Gespielt wird unaufgeregt,
aber immer mit sportlichem
Ehrgeiz. Ganz so, wie es
der mediterranen Lebensart
entspricht.
Seit acht Jahren wird von
der Älterenschaft des VCP
in Eckersmühlen jeweils an
Himmelfahrt ein großes Turnier mit Teilnehmern aus der
ganzen Region – vor allem
den Eckersmühlener Vereinen – und mit vielen Zuschauern veranstaltet. Der
Wanderpokal ging in diesem
Jahr bereits zum zweiten
Mal an Marika Nemeth-Wegner aus Meckenhausen. Für
Speisen und Getränke ist

an diesem Nachmittag auch
reichlich gesorgt.
Wer jetzt Lust am Boulen gefunden hat, kann gerne mal
zum Dorfkessel kommen.
Jeder Neue ist herzlich willkommen.
Und im Winter? Da geht’s
ins evangelische Gemeindehaus gleich um die Ecke. Da
heißt es dann „Crossboccia“.
Hier wird mit weichen Bällen gespielt. So bleiben alle
im Training, haben weiter
Spaß am Sport und fühlen
sich in der Gemeinschaft
auch im Winter wohl. Jeder
gibt dafür freiwillig ein paar
Euro-Groschen, die für die
Raummiete gespendet werden, bevor dann wieder der
Frühling kommt …

Auf den nächsten beiden Seiten stellen wir Ihnen
die Boule-Spielerinnen und -Spieler von Eckersmühlen etwas näher vor.
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Armin Hauselt, geboren 1953,

ein Eckersmühlener Urgestein. Vielseitig aktiv von
Kindesbeinen an – als Pfadfinder, in der Kirche, als
Organisator und eben derjenige, der das Boule-Spiel
nach Eckersmühlen brachte.
Beim Interview-Termin gab er gleich eine Runde Eis
aus – im Nachtrag zu seinem Geburtstag. Aber auch
sonst bringt jede Spielerin, jeder Spieler immer gerne
mal was mit. Was zum Trinken, was zum Schnabulieren.

Erika Meyer, geboren 1949, ist seit 2010 dabei. Zusammen mit

ihrem Mann Hans Peter ist sie auch für die Sauberkeit der Anlage zuständig. Das macht sie besonders akribisch, schließlich
hat sie den Vorteil der Nachbarschaft zum Boule-Platz – und
so immer alles im Blick und Griff. Früher, so sagt sie uns,
konnte sie nicht mal einen Ball beim Schulsport werfen.
Mit der Boule-Kugel hat sich das schlagartig geändert.

Hans Peter Meyer, geboren 1945, Ehemann von
Erika und früher hauptberuflicher Busfahrer bei der OVF,
ist auch gerne Platzwart und kümmert sich um die grüne
Platzeinrahmung. Außer Boule betreibt er keinen anderen
Sport – aber diesen dafür mit großer Leidenschaft.

Klaus Thümmler, geboren 1952,

war früher beim SV Rednitzhembach stark engagiert.
Seit 26 Jahren aber fühlt er sich in Eckersmühlen
richtig wohl. Und das liegt sicher auch mit an seiner
eigenen kleinen „Ranch“, auf der sich Pferde, Esel
und Schweine tummeln. Und manchmal auch eine
Boule-Kugel.
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Edeltraud Schroll, geboren 1947,

lebt in Hilpoltstein. Sie ist seit vier Jahren Boulerin –
und auch sonst sehr sportlich. Sie hält sich mit
Laufen, Wandern und Fitnesstraining fit. Die Gemeinschaft schätzt auch sie sehr. Man hat sich nicht
gesucht, aber glücklicherweise gefunden.

Karl Heinz – „Charly“ – Alder, geboren 1947,

hat den weitesten Weg zum Boule-Platz. Jede Woche
reist er aus Altenfurt an. Über private Kontakte
wurde er auf die Gruppe aufmerksam und fühlt sich
seit dem ersten Tag hier wohl. Sport ist auch ihm
nicht fremd. Früher betreute er als Abteilungsleiter
16 Handballmannschaften. Keine leichte Aufgabe.
Und auch beruflich coachte er Teams. Geselligkeit
und das ungezwungene Miteinander schätzt auch
Charly in Eckersmühlen.

Das sind die Youngster: Beide sind U60 und deshalb
„nur mit Ausnahmegenehmigung“ in diesem Heft
dabei.
Andrea und Peter Ewald aus Roth kamen
ebenfalls über Bekannte dazu – und auch für sie
gilt:„Save the date“, denn Mittwochnachmittag ist
Boule-Tag.
Aufzeichnung: Redaktion Alters-Klasse
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Yesterday when I was young –
oder war’s Vorgestern?
von Ludwig Endres
Ich bin 1953 in Spalt geboren. Schon in jungen
Jahren war die Natur
ein wichtiger Teil meines
Lebens. Da meine Eltern
als Nebenerwerbslandwirte tätig waren, wuchs
ich mit Tieren auf und
verbrachte einen großen
Der junge Ludwig Endres Teil meiner Kindheit in
Ludwig Endres heute
der Natur. Während meine Eltern auf den Feldern arbeiteten, schlich
ich auf der Suche nach Wildtieren durch Büsche und Wälder. Nach
etlichen Jahren in der beruflichen Tretmühle, während meiner ersten Urlaubsreise ins südliche Afrika, entdeckte ich meine Liebe zur
Natur neu. Viele Reisen folgten und so wurde Afrika ein großer und
bedeutender Teil meines Lebens. Und vielleicht wurde so auch ich
ein Teil Afrikas. Hier habe ich auch begonnen, die freie Natur in meinen Bildern, Filmen und Aufzeichnungen festzuhalten. So entstanden verschiedene wahre Erzählungen, meist rund um die afrikanische Tierwelt, ergänzt mit den dazu passenden Bildern.
Aber auch meine fränkische Heimat ist Thema in meinen Büchern. In
meinem bebilderten Spaß-Wörterbuch. Spalter Fränkisch trifft auf
Hochdeutsch oder anderschd gsachd: Schbolderisches Frängisch
driffd aff Houchdeidsch werden mehr als 2000 Begriffe und amüsante Beispielsätze erklärt. In meinem neuesten Buch Yesterday
when I was young – oder war’s vorgestern? kehre ich mit Erlebnissen aus meiner Kindheit und Jugend nach Spalt zurück. Auf den folgenden Seiten möchte ich Sie mit Ausschnitten darauf einstimmen.
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Auszug aus dem Buch Yesterday when I was young – oder
war’s vorgestern? Erlebnisse und Lausbubengeschichten aus
einem romantischen und friedlichen Städtchen von Ludwig Endres

Geschenke der besonderen Art
Unser Werkunterricht hatte
stets jahreszeitliche oder festliche Verbindungen. So wurden
im Herbst Drachen gebaut, vor
Ostern Dekorationen gestaltet
und für Weihnachten mehr oder
weniger sinnvolle Geschenke
gebastelt. Auch Geschenke zum
Muttertag waren ein Anlass für
derartige Anschläge auf eigentlich unschuldige Mütter.
Die Vorbereitungen für den Vatertag waren da von ganz anderer Natur. Bei mir beschränkten sie sich darauf, durch beeindruckend braves Verhalten
Anlass dazu zu geben, dass ich
von meinem Vater zu seinen
Vatertagstouren mitgenommen
wurde. Ich konnte dann hautnah erleben, welch unglaubliche Herausforderungen diese
Kriegsgeneration, selbst jetzt
noch in Friedenszeiten, zu bestehen hatte.
Mit Strohhüten und Spazierstöcken ausgestattet, ging es
los. Das viele Bier, natürlich
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ausschließlich Spalter Bier,
musste mühsam in einem Kinderwagen geschoben werden –
manche bevorzugten allerdings
das Hinterherziehen in einem
Leiterwagen. Ob das leichter
ging als das Voranschieben?
Sicher war, dass das wertvolle
Nass beim Schieben stets im
Auge behalten werden konnte
und damit auch die Vorfreude
auf den nächsten Schluck Bier
allgegenwärtig war. Je weiter
wir vorankamen, umso leichter
wurde es, das Gefährt zu ziehen oder zu schieben. Doch die
Herausforderungen bei solchen
Ausflügen waren enorm. Musste das Bier nicht nur getrunken,
sondern im Bauch wieder nach
Hause geschleppt werden.
Alkoholischen Nachschub gab
es in den zufällig auf dem Weg
liegenden Gasthäusern und
Biergärten. Es soll zu dieser
Zeit Vatertagspartien gegeben
haben, die den einen oder anderen Teilnehmer im Leiterwagen
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oder gar im Kinderwagen nach
Hause fahren mussten. Ob dies
eventuell dem langen Weg und
einer sich deshalb plötzlich
wieder bemerkbar machenden
Kriegsverletzung
geschuldet
war, ist nicht zweifelsfrei belegt.
Manchmal soll es sogar vorgekommen sein, dass von einer
der letzten Einkehrstationen
aus Vereinzelte mit der Robbern, einem Schubkarren mit
Lattenrost, heimgefahren und
vor der Haustüre abgeladen
werden mussten. Trotz dieser
deutlich sichtbaren Herausforderungen und Belastungen
war für mich frühzeitig klar: So
schnell wie möglich erwachsen

werden, Vater sein und Vatertag feiern. Am besten jeden Tag.
Das würde ein wahnsinnig interessantes Leben werden.
Als Beschenkte unserer schulischen Bastelerrungenschaften
standen meist unsere Mütter im
Fokus. Ich glaube, das war so,
da sich diese wesentlich weniger
wehren konnten oder wollten,
als unsere durchaus kräftigen
Väter. Weil sie vielleicht auch in
ihrer Urteilsfähigkeit, aufgrund
der doch sehr stark ausgeprägten Muttergefühle, deutlich eingeschränkt waren. Allerdings
folgte manchmal nach dem Lob
für die gelungene Arbeit kur-

So soll es sein: Väter und Söhne feiern Vatertag
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Anzeige

Termine Juli und August 2017
Volker BAUER, MdL
im Gespräch mit den
letzten Zeitzeugen
24. Juli 2017, 19 Uhr
Landgasthof Wernsbach
Wernsbach 5

91166 Georgensgmünd

26. Juli 2017, 19 Uhr
Der Schwan
Am Markplatz 7

28. Juli 2017, 15 Uhr
Augustinum Roth
Am Stadtpark 1

90596 Schwanstetten

31. Juli 2017, 19 Uhr

91154 Roth

02. August 2017, 19 Uhr
SV Rednitzhembach
Gaststätte Olympia
Am Harmer Berg 1

91126 Rednitzhembach

04. August 2017, 19 Uhr

Hofmeierhaus
Christoph-Sturm-Straße 1

91161 Hilpoltstein

03. August 2017, 19 Uhr
Wirtshaus zur Lindenschänke
Lindenweg 6

91189 Rohr-Leitelshof

Landgasthof Kraft
Ritterstraße 5

91186 Büchenbach-Kühedorf

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen können Sie der Tagespresse entnehmen.
www.volkerbauer.info
V.i.S.d.P. CSU-Kreisverband Roth
Heinz Bieberle, Rathaushof 2, 91154 Roth

ze Zeit später die Entdeckung,
dass die mit so viel Mühe angefertigte Überraschung im hintersten Winkel des Hauses verschwunden war.
In diesem Spätherbst standen Ausstechformen für Weihnachtsplätzchen
auf
dem
Stundenplan. Alle Materialien
und Werkzeuge wie Weißblech,
Lötdraht, Zangen und Lötkolben warteten auf uns. Mit Eifer
wurde mit dem Zuschneiden
des Blechs und dem Einbiegen
eines dünnen Randes auf der
nicht für das Ausstechen vorgesehenen Seite begonnen.
Als die so vorgefertigten Blechstreifen bereit lagen, ging es an
die künstlerische Gestaltung
der Formen. Stern-, Mond-,
Herzmotive und was sonst noch
mit der bevorstehenden Advents- oder Weihnachtszeit enger oder weiter verbunden war,
sollte gebogen und zusammengelötet werden. Mir waren diese
Motive alle bekannt. Hatten wir
doch zuhause bereits alle möglichen Ausführungen. Was also
sollte meine Mutter mit diesen
eher amateurhaft angefertigten Teilen? Was sollte sie mit
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Tierische Ausstechformen für Plätzchen

einem zweiten Mond und noch
mehr Sternen anfangen?
Da hatte ich beim Blick auf die
Bemühungen meines Banknachbarn, der sichtlich große
Mühe hatte, sein Herz zu formen, den Einfall, den weihnachtlichen Rahmen etwas
anzureichern beziehungsweise
auszudehnen, wenn nicht gar
zu sprengen. Schnell war ich
bei der Umsetzung meiner revolutionären Idee und dabei,
einen Osterhasen zu kreieren.
Schließlich kommt Ostern ja gar
nicht so lange nach Weihnachten und gegebenenfalls könnte
man diese Form dann auch für
Ostergebäck einsetzen.
Lehrer Eßler ging durch die Reihen und begutachtete die Arbeiten. Als er zu mir kam, war
er anfangs etwas überrascht,
um nicht zu sagen irritiert oder
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optik

gar geschockt. Er fing sich aber
gleich wieder und ehe ich mich
versah, bastelte er mit Begeisterung an meinen Kunstwerken
mit und vervollkommnete, zumindest seiner Ansicht nach,
meine künstlerischen Ansätze.
Ein, zwei Wochen später waren
unsere Arbeiten abgeschlossen und jeder Schüler wurde
einzeln zum Pult gerufen, legte
seine Formen zur Benotung vor
und ging, mehr oder weniger
befriedigt, zurück zu seinem
Platz. Als ich meine Werke vorlegte, die zwischenzeitlich noch
durch einen Nikolaus, der auch
ein Fußballspieler sein konnte,
einen Weihnachtshund, eine
Osterkatze sowie eine Ganzjahresratte ergänzt waren, wurden
auch diese Kreationen kritisch
geprüft und von Herrn Eßler
mit der Note 2 bewertet.
Mein erster Reflex auf diese für
mich unbefriedigende Note war,
Herrn Eßler daran zu erinnern,
dass diese Kunstwerke unser
beider Schaffen repräsentierten, da er mir doch dabei assistiert hatte – oder umgekehrt.
Er schaute mich kurz an, nahm
einige der einmaligen Schaffenskünste noch einmal in die
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Hand, drehte sie beobachtend
hin und her, um schließlich im
Brustton tiefer Überzeugung zu
bekunden: „Das ist ein Einser.
Gut gemacht!“ Damit war ich
einverstanden.
Übrigens habe ich heute, gut
eine Woche vor Ostern, in einem Supermarkt Ausstechformen gesehen: In Osterhasen-,
Enten- und Schweineform.
Eine Ratte war nicht dabei.
Vielleicht war die aber schon
ausverkauft.

AK

Ludwig Endres:
Yesterday when
I was young
– oder war’s
vorgestern?
Erlebnisse und
Lausbubengeschichten aus
einem roman
tischen und fried
lichen Städtchen
374 Seiten, mit vielen zum Teil historischen
Bildern, 19,95 € (inkl. Porto und Verpackung), ISBN 978-3-00-053846-9
Erhältlich auch direkt beim Autor per
E-Mail: LudwigEndres@hotmail.com
Informationen zu diesem Buch und weiteren Büchern von Ludwig Endres finden Sie
unter www.diamonds-of-nature.com
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Ein Tag mit den
Spitzbergen-Schlittenhunden

M

von Hans Pfähler

it dem kleinen Hurtigruten-Expeditionsschiff
„Fram“
durften wir einige Male die
Arktis sehen und erleben.
Bei einer der Fahrten an der
Westküste der Inselgruppe
Spitzbergen entlang, hatte
ich die Gelegenheit, einen
Tag auf einer Extra-Tour
mit Schlittenhunden zu verbringen. Es war Mitte Mai,
alles noch schneebedeckt,
doch der Frühling kündigte
sich zaghaft an.

Die Inselgruppe Spitzbergen im Arktischen Ozean

AK

Vom Schiff aus wurden wir mit
einem robusten Bus landeinwärts gebracht zu einer einsam gelegenen Hundefarm,
Heimat von über 150 Huskys. Alle interessierten Gäste
waren gespannt, was uns da
nun erwarten würde, denn
niemand hatte die geringste
Ahnung, mit Huskys umzugehen oder einen Hundeschlitten zu lenken. Nach kurzer,
viel zu schneller Einweisung
durch einen nur Englisch
sprechenden Guide, wurden
wir paarweise jeweils 6erGespannen zugeteilt. Mein
zufälliger Partner wog stolze
105 Kilogramm. Die überaktiven, laufhungrigen Hunde
waren dabei offenbar genauso aufgeregt wie wir. Eine
kurze Streicheleinheit bei jedem der sechs Hunde musste
genügen zum Kennenlernen.
Ein bisschen fühlten wir uns
da schon wie die Polarentde-
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Hans Pfähler aus Wendelstein – geboren 1940
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Unser Expeditionsschiff – die MS Fram – vor beeindruckender Kulisse

cker Nansen und Amundsen,
die immer auf Hunde angewiesen waren.
Gleich vom Start weg, die
Schlitten in Kolonne, ging
es bergab in weiße baumlose Landschaft. Die kräftigen Hunde zogen mit voller
Kraft und ich musste, völlig
unerfahren, den Schlitten in
der doch schon recht weichen sulzigen Piste halten.
Auf meine englischen Kommandos hörten die Hunde
kaum, sie hatten scheinbar
nur eines im Sinn, in rasender Fahrt ehrgeizig den vor
ihnen fahrenden Schlitten
einzuholen. So war wichtig, neben der Gewichtsverlagerung, stehend auf den
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Kufenenden vor allem die
Bremse zu bedienen. Ich war
heilfroh, dass ich den Schlitten im Laufe der Zeit immer
besser beherrschte und wir
nicht umkippten. Oberstes
Gebot war, den Schlitten
niemals loszulassen.
Viel zu dick in mehreren Kleiderschichten gepackt, brach
mir schnell der Schweiß aus,
noch dazu, als es ab und zu
bergauf ging und ich merkte,
dass die Hunde Mühe hatten, meinen schweren Partner mit Schlitten zu ziehen.
So musste ich absteigen und
mit schieben. Schnell war ich
durchgeschwitzt – und das im
arktischen Winter. In einigen
Pausen musste ich die Zug-
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leinen der sechs Hunde entwirren und neu ordnen, was
diese brav akzeptierten.
Heilfroh war ich, als nach
etwa 2/3 der Strecke doch
das Kommando kam, die
Aufgaben zu wechseln. So
konnte ich mich von der Anstrengung, dann im Schlitten sitzend, etwas erholen.
Immer wieder versuchte das
nachkommende Gespann,
uns zu überholen. So hatte
ich plötzlich fremde Hunde
direkt Auge in Auge neben
mir. Die sehr anhänglichen,
ja zuneigungsbedürftigen,

doch immer noch wilden
Huskys ließen sich dabei
von mir sogar schnell etwas
kraulen und streicheln.
Erstaunlicherweise kamen
alle Schlitten in größeren

Mit besten Grüßen aus der Arktis

Die Hundefarm in Longyearbyen mit Platz für 150 Huskys

AK

45

Und?
Wie
stehst du?
Wir haben
Lösungen
bei schmerzenden Füßen, Beinen und
Gelenken in unserem Analyselabor!
Zentrale Schwabach
Nürnberger Str. 37b • 91126 Schwabach • Tel.: 09122/87 55 4 - 0
Filiale Hilpoltstein
Industriestraße 10a • 91161 Hilpoltstein • Tel.: 0 91 74 / 26 23

www.sh-draxler.de

Abständen heil zurück – natürlich immer bewacht von
einem Guide mit Schusswaffe, was auf Spitzbergen wegen der Eisbären gesetzlich
vorgeschrieben ist. Die Busrückfahrt zum Schiff verzögerte sich, weil das Fahrzeug
im auftauenden Permafrostboden einsank. Wir mussten
zu einem Ersatzbus laufen,
immer bewacht von Führern
mit geschultertem Gewehr.
Inzwischen haben mein Sohn
und seine Gattin in Lappland
spezielle, viel intensivere Erfahrungen auf mehrtägigen
Hundeschlittentouren
gesammelt. Doch ich konnte
durch meinen kurzen Trip
auf Spitzbergen etwas mitreden. In Lappland nehmen
die Organisatoren nur sehr
sportliche Teilnehmer unter
70 Jahre auf. Da hatte ich auf
Spitzbergen doch tatsächlich
noch Glück – mit 75. Es war
für mich ein einmaliges, sehr
anstrengendes
Abenteuer,
das ich jedoch nie vergessen
werde und in dankbarer Erinnerung behalte.
AK

Schlitten, Hunde, Menschen:
Alles klar zur Abfahrt
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Helma, Helga und ihre Hex’n
30 Jahre Hembacher Hex’n: Die Alters-Klasse im Gespräch
mit der Gründerin der Hembacher Hex’n Helma Salzmann
(geboren 1946) und der musikalischen Leiterin Helga Meier
(geboren 1952) – beide wohnhaft in Rednitzhembach

W

„Auf die Hex’n – fertig – los!“

enn es nach Wikipedia geht, ist die Hexe
eine „mit Zauberkräften ausgestattete, meist
weibliche, heil- oder unheilbringende Person“. Und bei
zwei Punkten geben wir eine
Überreinstimmung zu: Erstens weiblich, zweitens heilbringend! Und wo, wie und
warum das so ist, erklärt die
folgende Geschichte.
Was 1987 begann, lassen
wir 2017 bei einem lustigen
AK

Nachmittag am Gartenhaus
einer ehemaligen Hembacher Hexe Revue passieren.
Aus einer Faschingslaune heraus beschlossen drei lustige
„Weiber“, die sich zunächst
in der Gymnastikabteilung
des SV Rednitzhembach zusammengetan hatten, eine
Hexengruppe zu gründen.
Helma Salzmann, Helga Rühl
und Gerlinde Reif hatten die
Idee und am nächsten Unsinnigen Donnerstag waren
dann in Rednitzhembach
48

Hembacher Hex’n auf Reisen: Lustige Tage beim Hexentreffen im Harz

schon 13 Hex’n unterwegs.
Die Anfänge waren noch bescheiden. Auf einem Traktor
mit geschmücktem Heuwagen machten sie das Gemeindegebiet unsicher und
besuchten Firmen und Banken und natürlich auch das
Rathaus. Seitdem entkommt
kein Rednitzhembacher Bürgermeister am Unsinnigen
Donnerstag den Hex’n.
Zunächst wurde nur in Gedichtform über verschiedene
Pannen aus dem Gemeindeleben gespottet. Ab 1990
wurden lustige Hinterfotzigkeiten auch musikalisch unAK

termalt. Die Hex’n gründeten
ihre eigene Gesangsgruppe.
Helga Meier kramte ihr Akkordeon hervor, begann wieder zu üben und zu arrangieren. Die Texte erdachte sich
Helma Salzmann. Stimmliche
Verstärkung kam mit Waltraud Gschwandl, Gerlinde
Reif und Doris Bald dazu.
Die singenden Hex’n waren überall unterwegs und
versprühten Frohsinn und
Fröhlichkeit – nicht nur im
Fasching, sondern das ganze
Jahr über. Ob beim Kirchweihzug oder bei Gemeinderatssitzungen, z. B. wenn es
49

Nichts ist sicher: Sturm aufs Rathaus

um die Haushaltsberatungen
ging. Hierzu stand dann 1988
in einem Artikel des Schwabacher Tagblatts „Hex’n retten
Hembachs Etat“, denn durch
ihren lustigen Überfall beruhigten sie die hitzige Debatte.
Weitere Auftritte hatten die
Hex’n bei der Gartenschau in
Roth, bei Weihnachtsfeiern,
Seniorennachmittagen und
sogar bei einer Radiosendung
des Bayerischen Rundfunks
mit Egon Helmhagen waren
sie dabei.
Alljährlich wurde ein neues
Faschingslied getextet und
arrangiert. Auch hier waren die Hauptakteurinnen
AK

Helma Salzmann und Helga Meier. Jedes Jahr wurde
es mit Spannung erwartet.
Dabei entstand 1990 das legendäre „Hembachlied“, das
weit über die Grenzen der
Gemeinde bekannt ist.
Für den Auftritt in der Radiosendung „Bayern 1 unterwegs“ wurde sogar eine
CD in einem professionellen
Tonstudio aufgenommen, mit
der sich die Hex’n bei Bayern 1 beworben hatten und
so zu ihrem Auftritt kamen.
Auch sonst war der musikalische Teil der Hex’n immer
wieder im Einsatz. Ob Geburtstage oder Hochzeiten,
immer spielten die Hex’n mit
besonderen Beiträgen – extra
von Helma Salzmann dafür
getextet – großartig auf.
Der Unsinnige Donnerstag
war natürlich immer das
Highlight im Hex’n-Jahr und
nur ein einziges Mal waren
alle da – bis auf Helga Meier.
„Ich kann nicht, ich bin so
krank! Nichts geht!“ Das sahen natürlich alle ein – jetzt
war zwar die musikalische
Unterstützung weg, aber
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Beim Interview mit der Alters-Klasse wurde noch einmal das Akkordeon ausgepackt: Helga Meier und
Gerlinde Reif (hinten von links), Doris Bald, Helma Salzmann und Waltraud Gschwandl (vorne von links)

auch das haben die Hex’n
hinbekommen. Helga ging’s
dann auch bald wieder besser – und sie fehlte seitdem
nie mehr bis zum Ende der
„oiden Hex’n“.
Zum 10-jährigen Bestehen
sollte es etwas Besonderes
geben. So kam die Idee zum
Hex’n-Ball, der dann in der
ausverkauften Halle im
Sportpark Rednitzhembach
stattfand. Dieses Highlight
findet auch heute noch jedes Jahr statt und die Karten gehen immer noch weg
AK

wie „warme Semmeln“.
Der Heuwagen, mit dem die
Hex’n anfangs unterwegs
waren, verwandelte sich mit
der Zeit in ein standesgemäßes mobiles Hex’n-Haus, mit
dem die Gruppe durch Rednitzhembach und benachbarte Gemeinden unterwegs ist.
Aus dem Wagen wird dann
ordentlich was zum Wärmen
ausgeschenkt. Dabei wurde
und wird kein Freund oder
Ehemann geduldet. Den
einzigen männlichen Begleiter, den die Hex’n immer
dabei haben wollen, ist der
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Lustig
wird’s am
Stammtisch
auch, wenn
aus voller
Hex’n-Kehle
im Chor der
Schlachtruf
„Tschibbala!
Tschibbala!“
ertönt.

Chauffeur des Hex’n-Wagens. Dieser wird dann auch
von allen Hexen gut gepflegt
und bei Laune gehalten.
Nach 20 Jahren beschlossen die Alt-Hex’n: „Jetzt ist
Schluss. Wir hören dann auf,
wenn es am Schönsten ist!“
Stimmt zwar so nicht ganz,
denn es war immer schön,
aber inzwischen hatten sich
schon viele junge Hex’n dazugesellt und die Alt-Hex’n
wussten, dass die Tradition
somit weitergeführt wird. Natürlich wurde der Abschied
entsprechend gefeiert und
zwar mit „ihrem“ Hex’n-Ball,
der am 2. Februar 2008 zum
grandiosen Finale wurde.
AK

Noch heute treffen sich die
Alt-Hex’n einmal im Monat
im Gasthof Rabus in Rednitzhembach zum Stammtisch. Da geht’s dann oft genauso lustig zu wie damals
und sie lassen die gute alte
Zeit wieder aufleben, wenn
sie vom Ausflug auf den Brocken zum „Weltkongress der
Hexen“ oder über die Einladung von Politiker Hansgeorg
Hauser nach Bonn (inklusive
Auftritt) erzählen.
Aber wehmütig wird dabei
niemand von den „oiden
Hex’n“, denn sie wissen ihr
Werk in besten jüngeren
Hex’n-Händen.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse
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Wo die Muse wohnt

ommt der Schwabe
Bernhard nach Franken und heißt auch
noch Franke, dann ist das
schon mal nicht ganz alltäglich. Lernt er seine spätere
Frau kennen, deren Vorname auch mit B (Brigitte)
beginnt, passt gleich mehr
zusammen. Und wenn dann
beide noch die Liebe zur Musik, zur Kultur und zur Natur verbindet, dann steht
einem gemeinsamen Leben
nichts mehr im Wege.
Von Bernhard und Brigitte Franke ist hier die Rede.
Die beiden wohnen und leben seit 1979 in Pruppach.
Dort haben sie sich im Lauf
der Jahre ein wahres „Paaradies“ geschaffen. Man merkt
sofort, dass mindestens eine
Muse mit im Hause wohnt.
Und seit zweieinhalb Jahren
noch Julius – der Jagdhund
und derjenige, der jetzt den
Kalender der Frankes ganz
wesentlich mit beeinflusst.
Die Geburtsstadt von Bernhard Franke ist Augsburg,
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einen leichten Dialekt ins
Schwäbische kann und will
er nicht verheimlichen. Warum auch? Brigitte wurde in
Treuchtlingen geboren. Wer
von Augsburg nach Roth
fährt, muss ja an Treuchtlingen vorbei – aber das war
nicht der Ort, an dem sie sich
kennengelernt haben. Es
waren die Schulen und kulturellen Ereignisse rund um
Schwabach und Nürnberg.
Schnell haben sie gemerkt,
dass ihre Leidenschaften
Musik, Kunst, Kultur und
Natur sie verbinden.
Brigitte, die Kunstpädagogin, pflegte ihre Kunst mit
der Verbindung zur Musik.
Bei Bernhard war und ist es
umgekehrt: Seine Musikleidenschaft als Musiklehrer
verband er mit der Liebe zur
Kunst. Uns so trafen sich
beide immer wieder als Pädagogen in der guten wilden
Zeit bei Klassik, Jazz, bei der
Musik der Beatles und der
von Bach. 1998 schon gründeten sie mit einem weiteren

54

Bernhard Franke aus Roth – geboren 1947
Brigitte Franke aus Roth – geboren 1950
mit Julius
AK
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Unsere Leistungen für Sie:
 Kostenloser Hörtest mit
Auswertung
 Unverbindliches Probetragen
von Hörgeräten mittels
neuester Messtechnik
 Hörgerätereinigung und
Reparaturen aller Art
 Gehörschutzberatung und
Anfertigung
 Tinnitusberatung und
Probe technischer Hilfen

Testen Sie uns – wir freuen uns auf Sie.
Öffnungszeiten
Montag:
Dienstag:

Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

8.30–13.00 Uhr
8.30–13.00 Uhr
14.00–18.00 Uhr
8.30–13.00 Uhr
8.30–13.00 Uhr
14.00–18.00 Uhr
8.30–13.00 Uhr

Hausbesuche nach Absprache!

Anke Eckert

Antje Engelhart

Rother Straße 12, 91126 Rednitzhembach
Telefon 09122 • 8876023, E-Mail hoergeraete-engelhart@gmx.de
www.hoergeraeteschwabach.de

Bernhard Franke – ein Vollblutmusiker

Künstlerpaar die Künstlergruppe „Insieme“ (Gemeinsam). Die beiderseitige Ergänzung war großartig und
ist es bis heute.
Allerdings sind noch viele weitere Leidenschaften
dazu gekommen. Bernhard
spielt Tuba und ist bei der
Abenberger Blasmusik aktiv, Brigitte fängt gerade mit
Klarinettenunterricht in der
Rednitzhembacher
MusikSchule an. Bernhard hat die
musikalische Leitung der
Jagdhorngesellschaft RothSchwabach, Brigitte lehrt
seit rund einem Jahr im Ehrenamt an der Ü-Klasse der
Christian-Maar-Schule
in
Schwabach junge Flüchtlin-
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ge aus Syrien und anderen
Ländern Wissen und Selbstbewusstsein, Kultur und
Sprache. Die Pädagogin und
Multikünstlerin arbeitet hier
lieber still im Hintergrund.
Die
Naturverbundenheit
führte beide schon immer
in die Berge zum Wandern,
mit dem Rad auf rustikale Wegstrecken und früher
auch zum Laufen (selbst der
Nürnberger Stadtlauf wurde
gemeinsam bewältigt).
Bernhard war 33 Jahre Lehrer am Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium in Schwabach, gab Musikunterricht
in den Klassen und Kursen,
Instrumentalunterricht auf
seiner geliebten Violine und
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leitete verschiedenste Ensembles, z. B. den Großen
Chor, den Mittelstufenchor
und die Jazzgruppe, in der er
auch als Saxophonist glänzte (aus einem Abschiedstext
von OStD Viktor Häusler).
Das Wort Ruhestand kennen beide nicht. Bernhard
ist Mitglied im Fischereiverein Schwabach und geht bei
Büchenbach zur Jagd. Mit
64 machte er noch den Jagdschein. In der wunderschönen modernen Küche ist er
der Koch im Haus. Da gibt

Zu zweit macht es noch mehr Spaß: Die Frankes haben viele gemeinsame Hobbys

AK
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Selbst angeln – selbst kochen

Stolzer Opa Bernhard

es dann natürlich besonders
gerne Fisch und Wild aus
den „eigenen Jagdgründen“.
Brigitte begleitet ihn dabei
in offener Kommunikation mit ihren Musikinstrumenten. Neben dem Klavier
steht die Tuba, daneben die
neue Klarinette – und Julius
lauscht den Zwiegesprächen
der beiden. Dazu streut man
die Kräuter aus dem heimischen Garten und gönnt
sich ein Feierabendbier –
am liebsten von heimischen
Brauereien. Und wenn dann
nach den Übungsstunden
und den ehrenamtlichen

Aufgaben beide wieder gemeinsam zuhause auf ihren
Garten blicken, dabei lesen,
reden, diskutieren, lachen
oder sich mit den drei Enkelkindern
austauschen,
dann geht es zum Tagesausklang oft noch ins urgemütliche, kreative Atelier. Beim
Action-Painting wird schon
mal gemeinsam übermalt,
neu angelegt – und am Ende
sind beide zufrieden, denn
bald darauf schmückt ein
weiteres Gesamtkunstwerk
eine der vielen Wände.

AK

Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

59

AK

Sonderveröffentlichung:

Alters-Klasse-Ausflugstipp – zum Erholen und Genießen in den Oberpfälzer Wald

„Vom Kuhdorf zum Kurdorf“
Neualbenreuth und das Sibyllenbad

Bewegungstherapie im Heilwasser – in der Gruppe
oder einzeln – all das bietet Ihnen das Sibyllenbad

Wohliges Abschalten in der Wellnesslandschaft
mit acht Saunen und orientalischem BadeTempel

Entspannung, Erholung und Genuss
Kommen Sie mit in das bayerisch-böhmische Bäderdreieck. Dort, wo die Kur
tradition zuhause ist. Wir fahren in die nahe Oberpfalz nach NeualbenreuthSibyllenbad. Der wunderschön in die Natur eingebettete Kurort liegt an der
deutsch-tschechischen Grenze und hat all das, was man sich wünscht für erholsame kurze oder längere Auszeiten: familiär in der Begegnung, reich an Sehenswürdigkeiten und ein modernes Gesundheitszentrum. Geschichtsträchtige Orte
hüben wie drüben lassen sich zu Fuß oder mit dem Rad erkunden, den geografischen Mittelpunkt Europas entdecken Sie in der Nähe des Ortsrandes und
zu begleiteten Wanderungen können Sie mehrmals wöchentlich aufbrechen.
Im Ortskern des 1400-Einwohner-Ortes stehen noch charakteristische Egerländer Fachwerkhäuser. Zu allen Jahreszeiten verstehen es die Neualbenreuther,
hier mit ihren Gästen zu feiern. In nächster Zeit stehen zum Beispiel der Herbstzauber 2017 – das Kartoffelfest am 1. Oktober und der weihnachtliche Kunsthandwerkermarkt am 10. und 17. Dezember groß im Veranstaltungskalender.
Über 900 Gästebetten laden ein zum angenehmen Erholen. Dazu ein Camping
platz und direkt im Kurpark ein Reisemobilhafen. Für regionale Köstlichkeiten
und kulinarische Trends sorgen die Küchenchefs von rund 20 gastronomischen
Betrieben.
Weitere Informationen finden Sie unter www.neualbenreuth.de

AK
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Sonderveröffentlichung:

Alters-Klasse-Ausflugstipp – zum Erholen und Genießen in den Oberpfälzer Wald

Sibyllenbad – tut einfach gut!
Mehr als nur ein Werbeslogan ist diese Aussage. Seit vor über 20 Jahren das
Sibyllenbad eröffnet wurde, ist wahrlich aus dem Kuhdorf mit zwei Oberpfälzer
Heilwasserquellen ein Kurdorf mit Kurmittelhaus und Wellnesslandschaft, mit
medizinischen Abteilungen und Badelandschaft innen und außen entstanden.
„Unsere Gäste schätzen seitdem den einzigartigen Heilwassercocktail aus den
staatlich anerkannten Quellen mit Radon und Kohlensäure, nutzen die Fachkompetenz unserer Physiotherapeuten und genießen den Wellnessbereich“,
so Gerhard Geiger, Leiter Sibyllenbad.
Ob Tagesausflug, Wochenende oder länger – für jeden Wunsch und Anspruch
gibt es die verschiedensten Pauschalpakete. Acht unterschiedliche Saunen

Auch der Außenbereich mit Liegewiese bietet den Gästen jede Menge Abwechslung

Badegäste Ü60 erzählen der Alters-Klasse
Friedrich-Wilhelm, 82,
aus Selb:
Er besucht von Anfang an die Badelandschaft – einfach zum Entspannen und Erholen. Das gefällt ihm
immer wieder und gibt ihm neue
Kraft.

AK

Hans, 72, und seine Frau Marie, 69,
aus der Nähe von Garmisch:
Wir treffen die beiden mit ihrem
Wohnmobil im Reisemobilhafen im
Kurpark. Sie sind extra gekommen, um
die einzigartigen Radon- und Kohlensäure-Kombinationsbäder zu testen.
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Sonderveröffentlichung:

Alters-Klasse-Ausflugstipp – zum Erholen und Genießen in den Oberpfälzer Wald

machen die Auswahl schwer, der orien
talische BadeTempel versetzt Sie in
ein Märchen aus 1001 Nacht und der
Außenbereich lässt weit blicken. Sie
fühlen sich wie neugeboren.

Eine Sibyllenbad-Spezialität
Die beiden Heilwasserquellen des Ortes
sorgen für Entspannung und Linderung
bei den Bade- und Kurgästen. Die radonhaltige Katharinenquelle steht für
lang anhaltende Schmerzlinderung bei
rheumatischen und Wirbelsäulenerkrankungen. Vor über 50 Jahren wurde
sie hier erschlossen. Die Radontherapie
wird hier seit 1989 abgegeben. Kurz
nachdem auch die kohlensäurehaltige
Sibyllenquelle Anfang 1996 als Heilwasserquelle anerkannt wurde, öffnete das
Kurmittelhaus Sibyllenbad seine Pforten. Das Bad war 2008 der erste Kurbetrieb Bayerns mit einem TÜV-geprüften
Qualitätsmanagement.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.sibyllenbad.de
Josef, 72, aus Tschechien:
Das Sibyllenbad ist nah und deshalb
gönnt er sich jeden Monat zwei
bis drei Tage dort. Früher hatte
er große rheumatische Probleme.
Dank Radon fühlt er sich jetzt pudelwohl. Ab und zu nutzt er auch die
wöchentliche Telefonsprechstunde
des Sibyllenbades.

AK

Radon-Kohlensäure-Kombinationstherapie

Massage auf dem warmen Marmorstein

Rosi, 68, aus Maxhütte-Haidhof:
Sie kommt mit ihrem Mann alle vier
Wochen ins Bad. Zum 40. Geburtstag
bekam sie den Aufenthalt als besonderes Geschenk, nun halten sich beide fit
und genießen die freundliche und hilfsbereite Art der Sibyllenbad-Mitarbeiter.
Ihr Mann ist beinamputiert und deshalb besonders darauf angewiesen.
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Sonderveröffentlichung:

Alters-Klasse-Ausflugstipp – zum Erholen und Genießen in den Oberpfälzer Wald

Über 900 Gästebetten – vom Hotel mit Bademantelgang zum Bad bis zum Urlaub
auf dem Bauernhof, von der liebevoll eingerichteten Ferienwohnung bis zum Einzelzimmer im Privathaus … Hier einige Tipps zum Übernachten:
Kurhotel Pyramide: Durch den Bademantelgang direkt und
ohne Umwege ins Sibyllenbad.
Schloßhotel Ernestgrün: Mit weitläufigem Gartenpark, Biergarten und Räumlichkeiten für große und kleine Feste.
Ferienwohnungen von Michael und Johanna Weber:
Acht Ferienwohnungen für zwei bis sechs Personen, ruhige
Lage, Liegewiese, Kneippbecken, Sitzecken und nur fünf
Gehminuten bis zum Ortskern.
Pension-Gästehaus „Zum Egerländer Fachwerkhof“:
Michael und Johanna Vier Ferienwohnungen und ein Romantik Doppelzimmer.
Weber
Direkt am Marktplatz gelegen.
In rund 20 Gaststätten können sich die Gäste mit Oberpfälzer Spezialitäten, böhmischen Schmankerln und einheimischen Fischgerichten verwöhnen lassen. Hier einige Tipps zum Schlemmen:
Adamhof: Mit Metzgerei und Hofladen. Dort gibt’s in der
Gaststube und im Biergarten täglich Wild(e) Gerichte aus
eigener Jagd, dazu das leckere Zoigl-Bier. Und im Hofladen
Köstliches in Hausmacherart. Auch zum Mitnehmen.
Altmugler Sonne: Das Genießer-Restaurant der Familie
Lemberger, mit herrlichem Blick übers Stiftland. Hier kocht
Johann Lemberger „sternengleich“, seine Frau Silvia serviert
und präsentiert die weltoffen-bayerische Kulinarik. Und in
Johann und Silvia
neun Zimmern lässt sich auch gleich übernachten.
Lemberger

So einfach kommen Sie ins Sibyllenbad:
Mit dem Auto von Nürnberg über die A6 zur A93 in Richtung Hof, Ausfahrt Mitterteich Süd und dann den Beschilderung folgen.
Mit der Bahn zum Bahnhof Marktredwitz. Dort holt Sie bequem Christian Maischl
mit dem Anrufbus ab (bitte einen Tag vorher anmelden, Telefon: (0170) 7817502,
www.maischl.de). Mit ihm sind Sie auch während Ihres gesamten Aufenthaltes mobil.
Eine Sonderveröffentlichung von Gärtner Medien in Zusammenarbeit mit dem
Kur- und Erholungsort Neualbenreuth-Sibyllenbad im Oberpfälzer Wald.

AK
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Gedächtnisverlust
oder
Gfüllter Pressack
von Jürgen F. Mandel
aus Nürnberg –
geboren 1944

Der Ernst, der wor fast jedn Dooch,
derham im Dorf am Bauerhof.
Hat alles oogschaut, alles gsehng,
is fast a halber Bauer gween.
Er hat sugor, wenns arch pressiert,
beim Schlachtn oft es Bloud rumgrührt.
Des hat nern gfalln, des doud er gern,
a Metzger wollt er speeder wern.
Im Herbst wors widder mol su weit,
zum Schlachtn wors grod an der Zeit.
A schäine Sau, su richdich gmässd,
des Schlachtn werd a groußes Fest.
Der Schorsch, der Bauer, richt all’s her,
di Messer, Schüssln, greiz und quer.
Des gibt a richdichs grouß Juchhei,
lädt alle seine Freind mit ei.

AK
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Dermid däi alles goud verdrogn,
dou bringers Trinkn miid fürn Mogn.
Und wenn er seine Freind lädt ei,
dou konn des ziemlich lustig sei.
Der Metzger sticht di Sau grod oo,
dou fangers scho es bechern oo.
Wäis dann di Sau homm hänger sehng,
braungs nu mehr Schnaps für ihre Meegn.
Gor zünfdich hat si des ooghört,
es Schlachtn hat däi nimmer gstört.
Und grauchd homms wäi di Schläid derzou,
der Qualm wor wäi a Nebl dou.
Di Kippm, däi fläign kunterbunt,
di Aschn lichd am Budn drunt.
Es Ernstla hockt ganz ruich mit dou,
und schaut dem ganzn Treibm zou.
Su feiern däi di ganze Zeit,
dann kummd di Nacht und Schlofmszeit.
Wäis gschlofm homm speed in der Nacht,
dou hat der Metzger Pressack gmacht.
Däi Kerl worn blau, homm nix mehr gwissd,
es Ernstla hat mit groußer List
di Kippm samt dem Dreeg aufghubm,
und hats in Pressack mit neigschubm.
Hats schäi den Budn zammerkiehrd,
mit Bier dann zu am Brei püriert.
A bissla spotzt er in den Brei,
drei Fingernägl doud er nei.
A Nosnbubbl derf ned fehln,
er konn sei Freid fast ned verhehln.
Und heimlich doud der Ernst den Brei
mit einem Schwung in Pressack nei.
AK
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Der Metzger hat des schäi verrührt,
däi Zugoob hat er gor ned gspürt;
und hat den ganzn Pressackbrei
schäi abgfüllt und in Saumogn nei.
Wäis fräih sinn assm Bett rauskrochn,
dou wor di Sau scho abgestochn.
Der Pressack hängt dou und di Worschd,
und wäis des sehng, gräigns widder Dorschd.
Sie homm a Pressack-Veschber gmacht,
sie homm si gfreid und Gaudi gmacht.
Der Pressack-Gschmack, den hätts ned bräicherd,
nach Aschn schmeckt der, fast wäi graicherd.
Sie schauer schief den Metzger oo,
doch der wass nix, der goude Moo.
Sogn denners nix, walls nimmer wissn,
wer hat di Kippm dou neigschmissn.
Sie homm gor gmaand, dass sie sugor
däi Kippm nei homm, in däi Wor.
Der glanne Ernst hat unterdessn
an schäiner Zapfm Stadtworschd gessn.
Vom Pressack, dou wollt er nix wissn,
dou hat ka Stück er runterbissn.
Und anner frouchd nern dann am Dooch,
warum er gor kann Pressack mooch.
Iich hass den Pressack, sachd er nou,
iich will blouß Stadtworschd und mei Rouh.
Den Gschmack vom Pressack moochi ned,
und aa der Duft is mir a Gfredd!
Wenn iich mol speeder Metzger bin:
a Pressack? Kummd mir ned in Sinn!

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

Zurück vom
anderen Ende der Welt
von Michael Steinl alias Mike Stone – 2. Teil

I

m Jahr 1971 bin ich
für einige Wochen nach
Deutschland gereist, um
zu sehen, wie es in der alten Heimat steht und ob ich
eventuell in Deutschland leben und als Sänger arbeiten
könnte, da es ja in Australien als Sänger für mich keine
Zukunft gab.
Michael Steinl aus Wendelstein –
geboren 1940

Mit 20 Jahren zog es Michael
Steinl in die weite Welt. Er
wollte sich in Australien seinen sehnlichsten Wunsch, auf
einer Bühne zu stehen, erfüllen. Neben der Gesangsausbildung musste er, um seinen
Lebensunterhalt zu finanzieren, noch in vielen weiteren
Bereichen arbeiten. Darüber
hat er in der Ausgabe 19 der
Alters-Klasse berichtet. Und
so ging sein Leben auf und
neben der Bühne weiter:
AK

Vorsingen am
Nürnberger Opernhaus
Nach meiner Rückkehr hatte
ich bald bei diversen Galas
und anderen Veranstaltungen einige Auftritte. Auch im
Nürnberger Opernhaus habe
vorgesungen. Ich war unbedarft, hatte keinen Manager und keine Ahnung, wie
so etwas abläuft. Nachdem
ich vorgesungen hatte, sagte man mir, dass ich in der
Saison 1972/73 den „Toni“
in der Westside Story singen
könnte. Ich war so naiv und
habe zu dem Zeitpunkt nicht
69

gefragt, was man als Sänger
verdient, oder um einen Vorvertrag gebeten.
Nach meiner Rückkehr nach
Australien habe ich dort
„meine Zelte abgebrochen“,
und bin im Oktober 1972
wieder nach Nürnberg, in
meine Heimatstadt, gereist.
Wieder in Nürnberg, sprach
ich nochmals im Opernhaus
vor und fragte erst zu diesem Zeitpunkt nach meiner Gage. Man sagte mir
2500 DM. Naiv, wie ich war,
sagte ich, dass dies für einen
Abend ganz gut sei. Aber der
Direktor lachte und meinte,
dass das Gehalt für einen
Monat sei. Ich wäre dann
Festangestellter am Opernhaus mit Proben am Vormittag und einer Vorstellung
am Abend – für 2500 DM im
Monat! Das war mir dann
doch zu unsicher und der
Musikdirektor sagte zu mir:
„Ich gebe dir den guten Rat,
werde kein fest angestellter Sänger, du wirst nicht
glücklich werden. Das Beste
wäre, wenn du einen richtigen Beruf ergreifen und nur
als freier Sänger bei verAK

schiedenen Anlässen singen
würdest. Du hast eine wunderbare Stimme, aber der
Beruf als Sänger ist schwer
und steinig.“
Das war ein sehr guter Rat,
wie sich später herausstellte, und ich war dem Musikdirektor auch sehr dankbar.
Denn in meinem Herzen wollte ich eigentlich nie berühmt
werden, zudem das viele Reisen. Und ich hatte zu große
Angst, dass ich vom Singen
meinen
Lebensunterhalt
nicht alleine bestreiten könne. Ich habe zu viele Sänger
kennengelernt, die nicht genug zum Leben hatten.
Ich wollte schon wieder nach
Australien zurück, habe
mich aber doch entschieden
in Nürnberg zu bleiben.
Neuer Beruf: Exportleiter
Ich suchte, wie gesagt, eine
neue Arbeit, aber Mechaniker wie früher kam für mich
nicht mehr in Frage. Also
habe ich mich erkundigt, ob
ich, wie auch in Australien,
als Fahrlehrer arbeiten könne. Nachdem ich meine gültige Lizenz aus Australien
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Mike Stones Autogrammkarte in Deutschland

zeigte, sagte man mir, dass
diese Lizenz in Deutschland
nicht gelte und ich für zehn
Wochen eine Schule besuchen müsse und nach bestandener Prüfung Fahrlehrer werden könne. Die Schulung würde etwa 10.000 DM
kosten. Das lehnte ich ab.
Nach langem Studieren der
Stellenanzeigen, las in der
Zeitung eine Anzeige: „Exportleiter für den Verkauf
mit guten Englischkenntnissen in Wort und Schrift,
bei INA Nadellager in Herzogenaurach gesucht!“
Obwohl ich keine Ahnung
hatte, was ein ExportkaufAK

mann so zu machen hat,
habe mich vorgestellt.
Ich war Mechaniker, Getriebespezialist, Schweißer,
Fahrlehrer, Kellner, Turnlehrer, bis jetzt allerdings
kein Exportkaufmann. Aber
ich wusste, dass ich schnell
lernen konnte, was notwendig ist.
Beim Vorstellungsgespräch
fragte man mich, ob ich
schon im Export gearbeitet
hatte und ob ich Englisch
spreche. Dass ich nicht im
Export gearbeitet hatte, behielt ich für mich, aber dass
ich nach über zwölf Jahren in
Australien sehr gut Englisch
in Wort und Schrift konnte,
war klar und nur das war
wichtig. Ich bekam also den
Posten eines „Teamleiters
für den Export“ – allerdings
ausschließlich wegen meiner ausgezeichneten Englischkenntnisse, denn vom
Export hatte ich tatsächlich
noch keine Ahnung.
Ich lernte in meinem neuen
Beruf sehr schnell, was ein
„Exportkaufmann“ alles wissen musste, und habe die
nächsten zwei Jahre dort
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Schreinermeister
und Energieberater
Wolfgang Hanke
berät Sie kreativ
und kompetent.
Hanke steht seit
fast 50 Jahren
für Qualität.

verbracht. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Jetzt
muss man Abitur haben, um
so einen Beruf auszuüben,
aber 1974 war alles etwas
anders.
Singen wurde mein Hobby
Den Gedanken, hauptberuflich als Sänger zu arbeiten,
hatte ich ja erst einmal aufgegeben. Aber ich habe das
Singen als Hobby weiter betrieben.
Ab und zu bin ich bei bei
Galas (z. B. 1981 auf dem
CSU Ball) aufgetreten und
habe aus meinem Namen
Michael Steinl „Mike Stone“
gemacht.
Auch bei RTL Frankenfernsehen, bei der „Drehscheibe“
und sogar im Nürnberger
Opernhaus hatte ich kleine
Auftritte. Verdienen konnte ich dabei aber nur etwas
Taschengeld. Aber wenigstens habe ich mir meinen
Traum, einmal als Solist auf
der Bühne des Nürnberger
Operhauses zu singen, 1989
erfüllt. Die Vorstellung „Servus Wien“ wurde sogar vom
Bayerischen Rundfunk aufAK

Messeeinsatz am LGB-Stand

gezeichnet und die beiden
geplanten Vorstellungen waren restlos ausverkauft.
Umzug nach Wendelstein
1976 wurde ich Exportleiter
bei der Firma Lehmann –
Lehmann-Groß-Bahn (LGB)
– in Altenfurt, die Modelleisenbahnen für den Garten
baute. Aus diesem Grund
bin ich nach Röthenbach
bei Sankt Wolfgang, einem
Ortsteil von Wendelstein,
gezogen, hatte also nicht
mehr sehr weit zur Arbeit
und war dort 15 Jahre als
Exportleiter tätig.
In dieser Zeit bereiste ich
viele Länder. Ein besonderes Highlight möchte ich
kurz erwähnen.
73

Mike Stone mit dem Schauspieler Tony Randall, der
u.a. Filme mit Doris Day und Rock Hudson drehte

Zwei Sänger unter sich: Roberto Blanco und
Mike Stone bei einem Auftritt in Nürnberg

Bei einer Veranstaltung in
den USA, welche die „Transportation Union“ für die
„Myasthenia Gravis Foundation“ (eine Stiftung, die sich
mit dieser seltenen Erkrankung des körpereigenen Abwehrsystems befasst) veranstaltete, bekam ich die Möglichkeit eines Gesangsauftrittes. Vorsitzender der Stiftung
war der berühmte Schauspieler Tony Randall, da dessen
Tochter an dieser Krankheit
litt. Es war für mich ein unvergessliches Erlebnis, mein
Lieblingslied „My Way“ dort
singen zu dürfen.

Antrag auf vorgezogene
Rente mit 60 Jahren
1991 wurde ich Handelsvertreter bei der Firma Lehmann und war für vier Jahre
im Außendienst.
1995 dachte ich, dass ich
nun genug gearbeitet hatte
und wollte die nächsten fünf
Jahre eine „Auszeit“ nehmen
und mit 60 Jahren in die
vorgezogene Rente gehen.
Ich ging also zur Bundesanstalt für Arbeit und fragte nach der vorgezogenen
Rente. Zu meinem Schrecken sagte der Beamte, dass
mir noch eineinhalb Jahre

AK
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Arbeitszeit fehlten, um die
notwendigen 15 fortlaufende
Arbeitsjahre zu erreichen.
Denn die freiberuflichen
Jahre als Handelsvertreter
zählten nicht und außerdem war ich ja über zwölf
Jahre in Australien.
So musste ich mir also für
eineinhalb Jahre noch einen
Job in einem Angestelltenverhältnis suchen. Ich dachte,
dass es schwer sein würde,
mit 55 Jahren noch einmal
Arbeit zu finden. Aber ich
hatte ja jetzt einige Jahre Erfahrung und meine perfekten
Englischkenntnisse
haben
mich wieder einmal gerettet.
Anzeigenvertreter
Just in dem Moment habe
ich einen guten Bekannten
getroffen, den ich seit etwa
20 Jahren kannte, aber nie
gewusst habe, was er beruflich macht. Wir trafen uns
auf der Kirchweih und ich
erzählte ihm beiläufig von
meinem Problem mit der Arbeitssuche.
Ganz trocken sagte er: „Du
kannst bei mir anfangen! Du
sprichst perfekt Englisch,
AK

das weiß ich, und so einen
Mann suche ich!“ Ich war
perplex und fragte: „ Bei Dir?
Hast Du eine Firma und in
welcher Branche?“ Er erklärte mir, dass er Inhaber eines
englischsprachigen Verlages
für Fachzeitschriften für die
Elektronikbranche sei. Mein
Freund weiter: „Wir stellen
dich sofort ein, du kannst
am Montag anfangen und arbeitest bei uns als Anzeigenvertreter.“ Ich stellte keine
Anforderung, denn ich hatte
nur Interesse an einer bezahlten Arbeit, damit ich die
noch fehlenden eineinhalb
Jahre in einem Arbeitsverhältnis war. Und so hatte ich
plötzlich ich einen weiteren
Beruf: Anzeigenvertreter!
Nach einigen Monaten hatte
ich mich auch da gut eingearbeitet und nach nur etwa
vier Monaten bestellte mich
der Inhaber ins Büro und
sagte mir, dass sein Anzeigenleiter gekündigt hatte
und dass ich ab nächster
Woche Anzeigenleiter sei. So
wurde ich innerhalb von vier
Monaten vom Vertreter zum
Anzeigenleiter befördert.
75

Bei einem Auftritt in „Servus Wien“ im
Nürnberger Opernhaus im November 1989

Mein Hobby als Sänger
Im Jahr 2000 konnte ich
dann endlich offiziell in den
Ruhestand gehen. Jetzt
wollte ich mein liebstes
Hobby, das Singen, wieder
richtig betreiben.
Da ich über viele Jahre meine Stimme nicht gebraucht
hatte, musste ich erst Gesangsübungen machen, bevor ich wieder richtig anfangen konnte.
Ich wurde Mitglied im „Werner Hallupp Ensemble“, das
aus Musikern und Sängern
bestand, welche in ihrer
Freizeit leichte klassische
Musik aus Operetten und
AK

Musicals machten. Es gab
Auftritte in Seniorenheimen,
aber auch bei einigen größeren Veranstaltungen, wie in
der Stadthalle Fürth oder
der Reithalle in Neumarkt.
Finanziell war das nicht lukrativ, denn die Seniorenheime hatten kein Budget, um
eine große Gage bezahlen zu
können. Aber das war auch
nicht wichtig für mich. Wichtig war die Erfahrung, die ich
sammeln konnte, und die
Freude, wieder vor Publikum
zu singen und neue Lieder
zu lernen und meine Stimme
wieder zu trainieren.
So kann ich auch heute noch
mein Hobby als Sänger ausüben und mache andere Menschen mit meinem Gesang
glücklich – hoffe ich!
AK
„Sie sind auf der Suche nach einem
passenden Sänger? Egal ob auf Firmen
feiern, Geburtstagen, Taufen, Trauer
feiern, Hochzeiten, Weihnachtsfeiern
oder ähnlichem. Bei mir sind Sie goldrichtig! Ich bin Ihr Sänger, der keinen
Musikwunsch offen lässt.“
Michael Steinl
Tel.: (09129) 9746 – www.mikesteinl.de
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Mal präsentierten wir die Alters-Klasse bisher öffentlich:
Zweimal beim Seniorentag des Landkreises Roth (Ausgaben 14
und 17), dreimal zusammen mit der Raiffeisenbank Roth-Schwabach in Rednitzhembach (Ausgaben 13 und 16 und diese Ausgabe 20) und einmal im Cafe Lederer in Roth (Ausgabe 19).
Weiter geht es mit der 21. Ausgabe am 6. September beim nächsten Seniorentag des Landkreises in Roth.
Wir freuen uns – und sagen DANKE!
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