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Rednitzhembach, im Juli 2018

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
viermal im Jahr erzählen wir Ihnen Geschichten, viermal im Jahr schrei-
ben Menschen aus der Nachbarschaft Erlebnistexte aus ihrem Leben, 
aus guten und nicht so guten Zeiten. Dieses Mal lesen Sie unter ande-
rem auch die Geschichte einer Frau, die viele Bekannte hier in der Region 
hatte und großartig vernetzt war – und die dann aus ganz persönlichen 
Gründen noch mit über 70 ihren Lebensmittelpunkt um 900 Kilometer 
gen Norden verschoben hat. Ja, so ist das Leben.
Vielleicht bringt die eine oder andere Geschichte Sie auf Ideen, auch 
selbst mal zu Stift oder Tastatur zu greifen, um aus Ihrem Leben zu 
berichten. Oder Sie erzählen es uns und wir machen daraus dann den 
Beitrag für eine Ausgabe. Und es ist absolut kostenfrei und ohne Ver-
pflichtung für Sie. Oft ist es auch eine Erleichterung oder ein Wunsch, 
Vergangenes für die Zukunft aufzuschreiben, denn nur so bleibt es für  
die Nachwelt erhalten.
Wie immer wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit der kostenlosen 
Alters-Klasse, sagen allen Inserenten wieder ein großes Dankeschön 
und bitten Sie, doch mal einen intensiven Blick auf Seite 9 zu werfen. 
Denn dort steht, was bald ansteht. Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner



Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Rathaus, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus
Greding: Tourist-Information
Heideck: Rathaus
Hilpoltstein: Residenz, Sanitätshaus Draxler
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, V.i.P. Haardesign 
by Daniela Mletzko
Rohr: Rathaus, Winkler-Mühle (Gustenfelden), Geflügelhof Wagner 
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Lederer Cafe, Betten Karg (Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus
Schwabach: Rathaus (Bürgerbüro), Sanitätshaus Draxler,  
Betten Karg, Optik Mückenhaupt
Schwanstetten: Rathaus, Kremer Gebäude- und Haustechnik,  
MegaPlay Indoorspielplatz
Spalt: Rathaus
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, Gasthaus Goldener Stern – Flaschner,  
Agip Tankstelle (Kleinschwarzenlohe)

Die Alters-Klasse ist außerdem in allen Geschäftsstellen der Raiffeisen-
bank Roth-Schwabach eG für Sie kostenlos erhältlich sowie bei vielen 
anderen Einrichtungen, Geschäften und Institu tionen.

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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Vorstellung der 23. Ausgabe der Alters-Klasse
Die Präsentation der 23. Ausgabe war gespickt mit nachdenklichen 
und humorvollen Beiträgen – vorgestellt von den Autoren live auf der 
Bühne. Der Große Saal im Gemeindezentrum Rednitzhembach war 
besetzt bis auf den letzten Platz. Hausherr und Rednitzhembachs 
Bürgermeister Jürgen Spahl sprach von einem ständig wachsenden 
Geschichtsbuch für die Region. Dr. Carsten Krauß, Vorstandsvor-
sitzender der Raiffeisenbank Roth-Schwabach, und Alters-Klasse-
Herausgeber Hans Gärtner führten durch das abwechslunsgreiche 
Programm. Vielen Dank allen Teilnehmern und Gästen!
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Günther Mühlöder aus Roth – 
geboren 1940

Ein Spaziergang in der Na-
tur ist für Günther Mühlöder 
auch immer eine kleine Foto-
Safari – und das mitten in 
unserer Heimat. Die Farben 
und die Blüten – und selbst 
den Duft scheint man auf 
seinen wunderbaren Bildern 
zu spüren.
Vielen Dank dafür!
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In der Blüte des Lebens
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Es war eine wunderbare 
Zeit,“ sagt Ingrid Berg-
mann beim Gespräch. 

„Und ich würde es jederzeit 
wieder genauso machen.“
Gut, ein paar Erfahrun-
gen reicher ist man schon 
nach 30 Jahren im eigenen 

Geschäft. Aber all die Men-
schen, die ihre Kunden wa-
ren, die einfach mal schnell 
„bei der Ingrid“ reinschau-
ten, sie alle haben es ihr 
leicht gemacht, den „Laden 
mit Herz“ mitten in Eckers-
mühlen so zu führen.

Abschied auf den Tag genau 
nach 30 Jahren

Ingrid Bergmann aus Roth-Eckersmühlen – geboren 1953
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Am 30. Juni wurde dann 
wirklich geschlossen – im 
wahrsten Sinne des Wortes 
„zugesperrt“ und es gibt kein 
Zurück. Lange und mit gro-
ßen Bemühungen wurde ein 
Nachfolger gesucht, eine Lö-
sung wurde nicht gefunden. 
Nun ist es vorbei.
Ingrid Bergmann und ihr 
Mann Hans – der viel hin-
ter den Kulissen mitgearbei-
tet hat und am Wochenende 
auch selbst im Laden stand 
– haben abgeschlossen. Der 

Laden in der Eckersmühle-
ner Hauptstraße 50 ist nun 
Geschichte – und er hat Ge-
schichte: Schon zu Zeiten von 
Ingrid Bergmanns Großeltern 
gab es hier einen Krämerla-
den. Die Milch wurde noch 
offen verkauft, vieles konnte 
einzeln erworben werden, Le-
bensmittel wurden nicht im 
XXL-Pack angeboten, son-
dern genau so viel, wie der 
Kunde benötigt hat.
1960 ging es dann weiter 
mit einem Laden, aber doch 

Ein seltenes Erinnerungsstück: Die Ansichtskarte wurde 1934 geschrieben  
und zeigt links das erste Geschäft der Familie Miederer.
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ganz anders. Ein Schreib-
warenladen wurde es. Vater 
Bernhard Miederer und sei-
ne Gattin Berta eröffneten 
ihn. Über 20 Jahre wurde er 
von Berta Miederer geführt, 
dann wechselten ab 1981 
einige Male die Pächter, um 
1988 wieder in die familiären 
Hände zu gelangen. Tochter 
Ingrid und ihr Mann Hans 
Bergmann übernahmen den 
Laden am 1. Juli 1988. Eine 
Zeit, die die beiden nicht so 
schnell vergessen haben. 

Der Umzug stand an, die 
Eröffnung musste kalender-
genau sein und dann wurde 
auch Tochter Anja geboren. 
Was für ein Jahr!
Der neue Laden war geöff-
net und nun hieß es, Fami-
lie mit Kind und Kegel und 
den Laden unter einen Hut 
zu bringen. Gut, wenn man 
Eltern, aber auch Nachbarn 
und Freunde hat, die einem 
zur Seite stehen und auf die 
man sich – auch mal spon-
tan – verlassen kann.

Die Aufnahme stammt von 1984.
Das Geschäft wurde zu dieser Zeit von Pächtern geführt.



optik
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Das Hauptgeschäft lief über 
die Schulsachen. Nach den 
von den Lehrern erstellten 
und von den Eltern ergänz-
ten Materiallisten wurden 
entsprechend die Päckchen 
mit den benötigten Utensi-
lien (Stifte, Hefte und Zube-
hör) gepackt. Diese konnten 
am darauffolgenden Tag ab-
geholt werden. Das Geschäft 
lief gut, über eine Vergrö-
ßerung wurde nachgedacht 
und auch geplant.
1996 wurde der Laden dann 
umgebaut. In dieser Zeit zo-

gen sie mit Sack und Pack in 
das alte Waaghaus und nach 
nur einem knappen halben 
Jahr konnte im September 
das neue, vergrößerte Ge-
schäft eröffnet werden.
Schreibwaren und Magazine, 
natürlich die Tageszeitungen, 
Lotto und andere Gewinn-
spiele, Zigaretten, Tabak und 
Geschenkartikel wurden an-
geboten und gern gekauft. 
Später gab sogar eine Zeit 
lang edle Weine.
Die Eckersmühlener kamen 
immer, manche sogar jeden 

Während des Umbaus 1996 wurde im alten Waaghaus verkauft.
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Tag – auf ein Pläuschchen, 
für die BILD-Zeitung und ein 
schnelles Los, für das neue 
Magazin oder die Kreuz-
worträtselhefte und natür-
lich für das Lottospiel. Aber 
auch tägliche Kundschaft 
aus Roth, aus Hilpoltstein 
und anderen Orten schaute 
im Laden vobei. Sie parkten 
zufällig beim Vorbeifahren 
oder der Schreibwarenladen 
lag auf dem Weg zur Arbeit. 
Sogar aus Thalmässing und 
noch weiter kamen Stamm-
kunden, z. B. weil sie immer 

am Samstag in die Stadt 
fuhren und dann bei Ingrid 
Bergmann ihre bereits re-
servierten Illustrierten mit-
nahmen. Kundenservice 
wurde groß geschrieben.
Vor gut zehn Jahren merk-
te man spürbar, dass die 
Geschäfte nachließen. Die 
Schulen gaben ihre Mate-
riallisten erst spät heraus, 
so dass man auf Verdacht 
einkaufen musste – und oft 
Pech hatte bei den Mengen. 
Die überregionalen Ketten 
führten alles – und immer. 

Ingrid und Hans Bergmann kurz vor ihrem „Abschluss“ im Juni 2018.
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Oder die Kunden kaufen on-
line. Alles „muss“ sofort da 
sein, am liebsten noch am 
selben Tag.
Heute wird zu großen Teilen 
von zu Hause aus online be-
stellt, früher war in Ingrid 
Bergmanns Laden die Be-
stellannahme von Quelle, 
Neckermann und Otto. Und 
es war nicht so hektisch. Mit 
der entsprechenden Ruhe 
ging alles besser. 
Der eigene Urlaub der Berg-
manns durfte allerdings nicht 
lange dauern. Schnell wur-
den sie vermisst. „Ihr habt’s 
wohl nicht mehr nötig“, 
meinte ein Kunde einmal vor 
langer Zeit – weil es erstmals 

fast drei Urlaubswochen wa-
ren, die sich die Familie mit 
ihren zwei Kindern gegönnt 
hatte. Aber darüber schaut 
man hinweg und freut sich, 
dass eine Nachbarin und 
gute Freundin auch mal ver-
tretungsweise aushalf.
Das soziale Engagement 
schreiben die Bergmanns 
immer noch groß. Früher 
wurden sogar Strickkurse 
im Laden durchgeführt. Eine 
tolle Gemeinschaft strick-
te Socken für „Weihnach-
ten im Schuhkarton“. Ingrid 
Bergmann strickte auch für 
Kundschaft, natürlich zum 
„Wolle-Freundschaftspreis“. 
Und wenn sie dann hörte, 

Zu Sonderauslosungen von  
Lotto und Spiel 77 wurden  
oft auch Autos präsentiert.

Der ganze Stolz der Familie Bergmann:  
Ein Vollsortiment mit Heften, Stiften,  
Ordnern und anderem Büromaterial.
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Alles hat ein Ende – ein bisschen Wehmut spielte schon mit,  
als Hans und Ingrid Bergmann uns noch einmal ihr Geschäft zeigten.

dass die Socken wirklich gut 
ankamen, war das für sie 
mehr wert, als ein finanziel-
ler Vorteil.
Nun also war es soweit: Am 
letzten Tag des Schreibwa-
rengeschäftes Bergmann in 
der Eckersmühlener Haupt-
straße – am 30. Juni 2018 – 
wurde mittags endgültig ab-
geschlossen. Eckersmühlen 
ist seit über 50 Jahren erst-
mals ohne Lottostelle, es fehlt 

eine Stätte zur Kommunika-
tion – es wird etwas fehlen. 
Natürlich gibt es auch beim 
Bäcker die Zeitung, aber bei 
Ingrid und Hans Bergmann 
wurden halt auch noch die 
Schlagzeilen der Zeitungen 
mit Freude diskutiert. Dar-
an muss man sich erst ge-
wöhnen ...
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse
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Stempeda – Roth, 1950–1958
Erinnerungen an eine Kindheit

Die ersten Seiten meiner Autobiografie

von Uwe Hansen

Sechs Jahre war ich alt, 
als meine Mutter mit 
mir im September 1950 

im Harz über die Zonengren-
ze ging. Ein Mann mittleren 
Alters aus dem Städtchen 
Benneckenstein hatte uns 
an sie herangeführt. Bei ihm 
hatten wir uns bis tief in die 
Nacht aufgehalten. Unter ei-
ner Wolldecke lag ich dort auf 
einer roten Couch.
Hunde hörte ich bellen und 
den Schein von Taschenlam-
pen sah ich zwischen Bäu-
men und Gebüsch, als ich 
an der Hand der Mutti – so 
nannte ich sie – auf einem 
Weg durch einen Wald ging. 
Wir duckten uns. Der Mann 
war nicht mehr dabei. Wo 
denn mein Gummistiefel sei, 
fragte mich Mutti, denn ich 
hatte nur noch einen an. Der 
sei hinter uns im Matsch der 

großen Pfütze stecken geblie-
ben. Wegen des Stiefels kehr-
te sie nicht um.
Dann befand ich mich mit ihr 
in einem Bus. An die Bahn-
fahrt nach Mittelfranken er-
innere ich mich wohl deshalb 
nicht, weil ich im Zug den 
Schlaf nachgeholt habe.
Es waren kurze, schwarze Stie-
felchen gewesen. Mutti hatte 
sie mir „aus dem Westen“ mit-
gebracht. Ein paar Monate vor 
unserem Grenzübertritt war 
sie bei Papa in Bayern gewe-
sen. Er war im Frühjahr 1949 
an der gleichen Stelle mit Hilfe 
des Mannes über die Grenze 
gegangen. Als ausgebildeter 
Maurer hatte er dann in Roth 
bei Nürnberg einem Kollegen 
geholfen, dessen kleines erd-
geschössiges Einfamilienhaus 
zu bauen. Dafür erhielt er als 
Mieter die Dachwohnung. Be-

Über die grüne Grenze
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Uwe Hansen aus Roth – geboren 1944
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vor er in sie einziehen konnte, 
wohnte er bei seiner Schwes-
ter, die nach Roth geheira-
tet hatte. Weil er nicht in der 
Sowjet zone bleiben wollte, war 
er wegen ihr nach Mittelfran-
ken gezogen und nicht – was 
er auch hätte machen kön-
nen – gleich hinter der Gren-
ze nach Niedersachsen. Mutti 
wäre lieber dorthin oder nach 
Nordhessen, nicht so weit weg 
von ihrem Südharzer Heimat-
dorf, gezogen. Nach Schleswig-
Holstein, in Papas Heimat, 

oder nach Westfalen, ins Sau-
erland, wohin sein jüngerer 
Bruder geheiratet hatte, hätte 
er auch übersiedeln können. 
Bei diesem lebte die verwitwe-
te Mutter der beiden.
Als Mutti den Papa besuchte, 
bewachten die Russen noch 
die Zonengrenze. Damals hat-
te der Mann aus Bennecken-
stein sie auch schon nachts 
bis zur Grenze geführt. Auf 
dem Weg zurück, den sie al-
lein gehen musste, wurde sie 
erwischt und eine Nacht lang 

Uwe Hansens Eltern – aufgenommen 1948 oder 1949 auf einer Hochzeit.
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eingesperrt. Getan, fügte sie 
hinzu, als sie es mir erzählte, 
hätten sie ihr jedoch nichts. 
Dies sagte sie wohl deshalb, 
weil am Ende des Krieges und 
eine Zeit lang danach Frauen 
und auch Mädchen von sowje-
tischen Soldaten vergewaltigt 
worden waren.
Über die Russen erzählte sie 
mir noch folgendes Erlebnis: 
Im Sommer 1945 habe sie mit 
ein paar Frauen und Mäd-
chen im Rädersee gebadet. 
Der liegt nur einen Kilometer 
von unserem Dorf Stempeda 
entfernt. Plötzlich hätten sie 
Pferdegetrappel und fremd-
artige Laute gehört. Weil das 
nur russische Soldaten sein 

konnten, versteckten sie sich 
schnell auf der anderen Seite 
des Sees hinter dem Schilf-
gürtel. Gesehen wurden sie 
von den Reitern, die sich auf 
dem höher liegenden Feldweg 
näherten, zunächst deshalb 
nicht, weil man am Anfang 
des Wegs den in einer Mul-
de liegenden See nicht se-
hen konnte, und dann, etwas 
weiter, wenn man ihn sehen 
könnte, dichtes Gebüsch und 
Bäume die Sicht auf ihn ver-
deckten. Erst als sie schon 
fast bei ihm angekommen wa-
ren, konnten sie ihn rechts 
unten sehen, etwa zehn Meter 
tiefer, mit seiner ganzen ova-
len Fläche, ungefähr so lang 

Der Rädersee  
von der westlichen  
Schmalseite  
aus gesehen  
(im Jahr 2017).
Rechts die Bade-
seite. Das dort  
einst geh steigbreite  
ebene Ufer gibt  
es nicht mehr. 
Dort, wo auf der  
linken Längsseite  
Laubbäume zu  
sehen sind, befand  
sich der Schilfgürtel.
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und breit wie ein Fußballfeld. 
Lange mussten sich die Frau-
en und Mädchen ganz ruhig 
verhalten. Durch das Schilf 
spähend sahen sie, wie sich 
die fremden Soldaten am ge-
genüberliegenden Ufer auszo-
gen, in den See sprangen und 
eine ganze Weile in diesem 
herumschwammen. Nachdem 
sie ein Feuer gemacht hatten, 
sangen sie Lieder. Endlich 
hätten sie sich auf ihre Pferde 
geschwungen und seien den 
Feldweg wieder hochgeritten. 
Weil man zu der Längsseite 
des Sees mit dem Schilfgür-
tel wegen dichtem Dornenge-
büsch auf der östlichen sch-
malen Seite und hohem Gras 

und Getreide auf der westli-
chen Seite nicht leicht gelan-
gen konnte, blieben die Rus-
sen auf der südlichen Längs-
seite, dem Badeufer des Sees. 
Durch das Gras und Getreide 
werden die Frauen und Mäd-
chen hinter das Schilf gerannt 
sein, denn um das Dornenge-
büsch herum wären sie von 
den Reitern gesehen worden.

Zum Glück war die Mutter 
nicht 1946 oder 1947 über die 
Grenze gegangen, denn in je-
nen zwei Jahren wurden dort 
Frauen von einem schreckli-
chen Triebtäter ermordet. In 
einem Bericht über den Fall 
im Internet unter dem Stich-
wort „Karstwanderweg“ steht: 
„Gemeinsam war allen Fällen, 
dass sich der Mörder den Men-
schen, die im Begriff waren, 
die Grenze zu überqueren, als 
Grenzgänger ausgab, der sie 
hinüberführen könne.“ In der 
Nähe von Ellrich, Walkenried 
und Zorge erschlug er Frau-
en mit einem Hammer. Dann 
missbrauchte er sie. Ein oder 
zwei Mittäter plünderten die 
Opfer aus. Der Mörder sagte 
bei der Vernehmung, er habe 

Abschiedsfoto von 1950:
Urgroßvater, Mutter und Groß eltern  
mit dem fünfjährigen Uwe Hansen.
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die Frauen „nur bewegungs-
unfähig“ machen wollen, doch 
nicht gewusst, dass die Schä-
deldecke so dünn sei. Ein 
„Totmacher“, wie er sich sel-
ber nannte, der sich nach dem 
ersten Mord „zum Totmachen 
berufen“ gefühlt habe. Er be-
warb sich aus seiner Zelle in 
der Stadt Celle um die Stelle 
eines Scharfrichters. Solche 
gab es damals noch, denn im 
Bereich der englischen Zone 
wurde die Todesstrafe erst 
durch die Gründung der BRD 
im Jahre 1949 abgeschafft. 
1950 wurde der Täter zu le-
benslänglich Zuchthaus ver-
urteilt. 1958 habe ihn ein 
Wärter in seiner Zelle am Tür-
griff erhängt vorgefunden.

Trieb dieser „Totmacher“ nach 
dem Ende des Krieges sein 
Unwesen an der Zonengrenze 
im Harz, so durchstreifte nach 
deren Öffnung wieder ein ähn-
lich fürchterlicher Täter die 
gleiche Gegend. Der erschoss 
Menschen, die er in den Wäl-
dern antraf. Dass es einen 
solchen schrecklichen Mann 
gab, erfuhr ich erst dort, wo er 
mordete, von meiner Mutter.

Am Pfingstwochenende 1991 
chauffierte ich sie mit mei-
nem Auto in die Heimat. Mei-
ne elfjährige Tochter hatte ich 
auch mitgenommen. Von der 
Kasseler Autobahn kommend, 
fuhren wir am südlichen 
Rand des Harzes entlang. Auf 
einem kleinen Parkplatz, auf 
dem sich niemand befand, 
machten wir Rast. Er lag 
noch auf dem Gebiet der alten 
Bundesländer. Ich verließ ihn 
für einige Minuten, um mir 
nach stundenlanger Fahrt 
die Beine etwas zu vertreten. 
Büsche begrenzten den süd-
lichen Rand der Straße und 
dahinter waren auf welligem 
und hügeligem Land Wiesen, 
Getreidefelder und Hecken zu 

Abschiedsfoto von 1950: 
Mit dem Großvater und seinem Hund.
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sehen. Als ich zum Parkplatz 
zurückkam, warf mir die Mut-
ter sehr erregt vor, dass ich 
sie allein gelassen habe, da-
bei wüsste ich doch, dass der 
Mörder im Harz noch immer 
nicht gefasst sei. Beunruhigt 
erwiderte ich ihr, dass ich von 
einem solchen Täter bisher 
nichts gehört hätte. Darauf in-
formierte sie mich, dass man 
im Fernsehen über die Morde 
berichtete habe. Während ich 
ihr sagte, dass sie doch wis-
se, dass ich unter der Woche 
an meinem Arbeitsort nicht 
fernsehe und sie mir zu ver-
stehen gab, dass ich das aber 

tun sollte, denn dann wüsste 
ich, was in der Welt vor sich 
ginge, spähte ich in den Bu-
chenwald auf der anderen 
Seite hinein und trieb dann 
Mutter und Tochter zur Eile 
an, um schnell von dort weg-
zukommen.
Schon eine längere Weile wa-
ren wir an dem Waldrand 
entlanggefahren. Als wir die 
Grenze erreichten, bot sich 
uns ein ungewohntes Bild: 
DDR-Polizisten, die keine 
Aufgaben mehr hatten, stan-
den neben der geöffneten 
Schranke.

Stempeda (2017) vom südlichen Harzrand aus gesehen. 
Hinter dem Dorf der Alte Stolberg – ein kleines, mit Buchen bewachsenes, karstiges Mittelgebirge.

AK
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Kultur ist ihr Leben

In Prag ist sie geboren, 
seit rund 70 Jahren lebt 
Kristine Karl aber schon 

in Schwabach. Schwabach 
ist ihre Heimat. 
Von Prag hat sie damals nicht 
viel gesehen, bereits nach 
kurzer Zeit ging es nach Ma-
rienbad. Dort wuchs sie auf, 
bis sie mit einem der letzten 
Transporte 1946 in die – zum 
Glück – amerikanische Zone 
nach Hessen zugeteilt wur-
de. Bereits im Jahr darauf 
kam Kristine Karl mit ihrer 
Mutter in Schwabach an. In 
der Synagogengasse fanden 

beide eine erste Aufnahme. 
Dabei hat auch mitgespielt, 
dass sich familiär eine evan-
gelische Linie von Zwickau, 
Plauen, Oberkotzau bis zur 
Tante nach Fürth legte.
Noch einmal zurück in die 
Kindheit von Kristine Karl 
nach Marienbad. 1946 be-
kam die Mutter eine Stelle in 
einem Hotel, der Vater war 
noch „draußen“. Ein richtig 
familiäres Verhältnis kam so 
nie zustande. Leider!
In Schwabach fühlte Kristi-
ne Karl sich bald heimisch 
und gründete hier später 
auch ihre Familie.
Mit ihrem Mann ging sie sehr 
viel auf Reisen (siehe auch 
ihren Tagebucheintrag über 
Paris ab Seite 40). Beide wa-
ren neugierig, wissensbe-
gierig und ein gutes Team. 
81 Reisen sind notiert. An-
fangs nach Westeuropa, nach 
Italien – und vieles mit dem 
Motorrad. Angst hatten sie 
nicht, auch wenn es manch-
mal zu heiklen und gar ge-
fährlichen Situationen kam. 
Auch dann noch, als schon 

Kristine Karl aus  
Schwabach – geboren 1936
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die zwei Töchter dabei waren. 
Aber Kristine Karl sagte sich: 
„Ich habe die Zeit in Prag und 
Marienbad überlebt – schlim-
mer kann’s nicht werden.“
Auch in den Kosovo ging eine 
Reise, bis 1980 konnte man 
da noch mit ruhigem Ge-
wissen hinfahren. Indonesi-
en, asiatische Wüsten, USA, 
Minsk, die Hauptstadt von 
Weißrussland, waren nur ein 
paar Ziele der Karls.
Aus all diesen Erfahrungen 
und Erlebnissen mit Men-
schen aus fast der ganzen 
Welt hat sich Kristine Karl 
ihre eigene Lebensphiloso-
phie zusammengesetzt: To-
lerant sein gegenüber den 

Menschen, kämpfen für De-
mokratie und Völkerverstän-
digung – damit kommt man 
immer weiter. 
Sie ist eine weltoffene Per-
son und lebt dies auch heu-
te noch. Ihr Wissen ist all-
umfassend, sie ist der beste 
Beweis, dass das ohne Fern-
sehen geht. Noch nie hatte 
sie ein Fernsehgerät. Radio 
und Gedrucktes sind ihre 
Quellen und sie vermisst 
nichts.
Dazu kommt ihre Kontakt-
freudigkeit: Konrad Ade-
nauer, Franz Josef Strauß, 
Eleonore Freifrau von Tu-
cher oder Künstler Ephraim 
Kishon sind nur einige Per-

Mit dem Motorrad unterwegs: Kristine Karl am Titisee im Jahr 1956.
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sönlichkeiten, die sie getrof-
fen hat.
Ihre beiden Töchter führte 
Kristine Karl in die Kultur 
und Kunst ein. Nahezu täg-
lich war sie unterwegs – zur 
Ballettschule im Opernhaus 
Nürnberg, zum Musikun-
terricht, zum Theater. Da-
bei gab sie auch Anstöße 
zur Entwicklung des Staats-
theaters Nürnberg und enga-
gierte sich bei den Freunden 
des Opernhauses. Darauf ist 
sie auch heute noch stolz.
Von 1980 bis 1988 war sie 
beim Geschichts- und Hei-
matverein in Schwabach ak-
tiv tätig. Zusammen mit dem 
unvergessenen Josef Seid-
ling stellten sie so einiges auf 
die Beine, besser gesagt auf 
die Bühne. Auch Museums-
leiter Jürgen Söllner wurde 
in diesem Zeitraum enga-
giert. Rund 20 verschiedene 
Veranstaltungen fanden pro 
Jahr statt. Von der Lesung 
bis zum Konzert, u. a. mit 
der bekannten Opernsänge-
rin Gail Gilmore.
Auch privat ist Kristine Karl 
immer von Kunst umgeben. 
Ihr ganz besonderes Haus 

im Eichwasen in Schwabach 
ist geschmückt mit Kunst-
werken, mit Erinnerungsstü-
cken und vielen Büchern. Le-
sungen, Bilderausstellungen 
und den klassischen Kul-
tursalon hat sie bei sich zu-
hause organisiert. Immer mit 
ganz besonderen Werken und 
Künstlern. Einmal gab sich 
sogar – zur Überraschung 
aller – Kraft-Alexander Prinz 
zu Hohenlohe-Oehringen die 
Ehre und hatte große Freude 
mit Kristine Karl und ihrem 
Team bei Gesprächen über 
Kunst und die Welt. Er war 
damals Theaterintendant in 
Fürth und nahm sich die Zeit 
für den Ausflug nach Schwa-
bach. Die kulturelle Verbin-
dung hielt lange Jahre. Er 
verstarb 2006.
Und heute? Eine Frau wie 
Kristine Karl kann nicht ru-
hen. Sie hält weiter Vorträge, 
ist im Bibelkreis und bei den 
Gebetswochen aktiv und im-
mer noch bei vielen Veran-
staltungen der Schwabacher 
Senioren im Umfeld von Ri-
chard Gelenius dabei.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse
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Das Reisen war die große Leidenschaft der Familie Karl. 
Meist hat Kristine Karl Tagebuch geführt und fotografiert. 
In ihren Fotoalben blättert sie immer noch gerne und denkt 
an die verschiedenen Erlebnisse mit Menschen und Tie-
ren zurück. Auf die Frage nach einem Wunschziel, das 
sie noch gern bereisen würde, nennt sie spontan Israel. 
Eine Geschichte aus den Anfängen ihrer Reisefreude hat 
sie uns zur Verfügung gestellt. Vor über 60 Jahren ging 
es mit dem Bus nach Paris.

Sie war eine Gemeinschaftsreise der Hochschule. Doch 
führte sie uns, meinen Mann und mich, zum ersten Mal 
über Deutschlands Grenzen hinaus. Vom 10. Mai bis 
15. Mai 1957 fuhren wir nach Paris.
Abends um 19.15 Uhr ging es vom Weinstadel in Schwa-
bach ab – und zwar per Autobus. Am Tag drauf kamen 
wir um 11.30 Uhr in der französischen Hauptstadt an. 
Nach der Quartierszuweisung machten wir uns erst 
frisch und dann zu Fuß auf, Paris kennenzulernen. Un-
ser erster Weg ging zu Sacré-Cœur. Von dort oben bot 
sich ein herrlicher Rundblick auf die Stadt. Zurück im 
Hotel, mussten wir uns gleich umziehen, um zu dem ers-
ten gemeinsamen Barbesuch nicht zu spät zu kommen. 
Wir waren gespannt, doch die Darbietung war schlecht 
und wir waren alle müde. Nachts haben wir uns dazu 
noch verlaufen und sehr lange unser Hotel gesucht.

Am nächsten Tag trafen wir uns bereits um 9 Uhr zur 
Stadtrundfahrt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
ging es gleich wieder weiter. Alle Sehenswürdigkeiten 
von Paris wurden uns gezeigt. Am Abend gingen wir ins 
Folies Bergère. Das gefiel uns wirklich gut.

Unsere neunte Reise
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Die Seine und der Eiffelturm sind auch heute noch Wahrzeichen der Stadt.

Am dritten Tag verließen wir die Stadt in Richtung Ver-
sailles, besuchten das Schlösschen der Marie-Antoinette 
und den herrlichen Park. Danach ging es weiter nach 
Chartres. Die Eindrücke waren großartig. 
Nach der Rückkehr in Paris hatten wir eine kurze Erho-
lungspause, dann ging es gemeinsam zum nächtlichen 
Lokalbummel, bei dem wir auch in das damals gefährliche 
Araberviertel geführt wurden. Nach dem Bummel hat sich 
eine kleine Gruppe zusammengetan, um die berühmten 
Markthallen von Paris zu besuchen. Anschließend kehrten 
wir alle in ein Lokal ein, um die berühmte Pariser Zwiebel-
suppe zu essen. Mein Mann Werner fand sie herrlich.
Am Montmartre zeichnete mich ein Malstudent. An die-
sem Abend besuchten wir auch das Moulin Rouge. Zuvor 
machten wir in einem kleinen Lokal Halt, um ein Glas 
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Rotwein zu trinken. Da 
hatten wir ein besonderes 
Erlebnis: Wir kamen zu ei-
ner Schlägerei – aber gut 
wieder raus. 

Der nächste Tag war un-
ser Abschiedstag. Gleich 
morgens packten wir unse-
re Koffer und brachten sie 
zum Bus. Der Tag stand 
zur freien Verfügung.
Zu Mittag waren wir bei ei-
ner französischen  Familie 
eingeladen, an die wir Grüße 

Ein Ausflug nach Versailles mit seinen schönen Parkanlagen (Foto unten)  
und dem Schloss der Marie-Antoinette (Foto oben) standen auch auf dem Programm.



Anzeige
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AK

Auch das berühmte Varieté Moulin Rouge besuchten Kristine Karl und ihr Mann Werner.

aus Deutschland übermitteln sollten. Wir blieben bis zum 
Abend. Uns wurde die echte französische Küche gezeigt 
und wie man fein isst. 
Halb benommen von dem vielen Essen und Trinken fuh-
ren wir am Abend mit der Metro in die Stadt. In der Nähe 
des Eiffelturmes stiegen wir aus und besuchten den Eiffel-
turm, die Champs-Élysées und den Place de la Concorde, 
machten noch einige Aufnahmen und nahmen Abschied 
von Paris.

Diese unmittelbar nach der Reise aufgeschriebenen Erin-
nerungen sind nur skizziert, es würde sonst viel zu weit 
führen. Zusammenfassend kann man nur sagen „... und 
wer verliebt ist, der kommt nach Paris zurück.“
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An einem wunderschö-
nen Frühsommertag 
besuchen wir Karl 

Bäuerlein in seinem Zuhau-
se in Abenberg. Es hat etwas 
länger gedauert, um diesen 
Termin zu bekommen. Karl 
Bäuerlein mag es nicht, so 
in den Mittelpunkt gestellt 
zu werden. 
Den Tipp hat uns Landrat 
Herbert Eckstein im vorigen 
Jahr beim Seniorentag in 
Roth gegeben: „Den müsst 
ihr mal pfeifen sehen ...“ 

Danke – das war wirklich ein 
guter Tipp. 
Nun hat es geklappt – und 
wir freuen uns. Sogar Ku-
chen gibt es extra für uns.
Die Jahre sind Karl Bäuerlein  
nicht anzusehen. Anschei-
nend hat er keine größeren 
Sorgenfalten als Fußball-
schiedsrichter hinnehmen 
müssen. Allein schon sein 
Auftreten ist ruhig und über-
legt, freundlich und statt-
lich. Es war Tag eins nach 
der folgenreichen Niederlage 

Oft genügt ein Pfiff

Die Einladung zur Leitung seines ersten Spiels als Schiedsrichter 
hat Karl Bäuerlein noch in seinem Archiv,
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Karl Bäuerlein aus Abenberg – geboren 1935
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der „Mannschaft“ in Russ-
land. 0:1 gegen Mexiko, das 
ging ja schon schön los. Sein 
einziger Kommentar: „Nicht 
gut – die zweite Halbzeit et-
was besser.“ Damit ist genug 
gesagt. Und das Ende ist ja 
leider hinreichend bekannt.
Er ist kein Mann der großen 
Worte. Aber die wenigen sit-
zen – auch bei seinen Fuß-
ballspielen, die er immer noch 
souverän und mit Begeiste-
rung leitet. Im Oktober wird 
er sicher besonders geehrt. 

Die „Schwarzen Seiten“, das Hausmagazin der Schiedsrichter,  
berichtete auch über den Schiedsrichter Karl Bäuerlein.
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Denn dann ist er 50 Jahre 
aktiver Schiedsrichter. Und 
mit etwas Glück hat er dann 
3000 Spiele geleitet. Am Tag 
unseres Besuches sind es 
immerhin schon 2983!
Was halten Sie denn vom Vi-
deobeweis, Herr Bäuerlein? 
„Nichts – der engt doch die 
Schiedsrichter in ihren Ent-
scheidungen ein, macht sie 
manchmal sogar unglaub-
würdig.“
Karl Bäuerlein hatte nie die 
großen Probleme bei Spielen, 

ganz egal, ob es Jugendspie-
le oder Spiele mit Vollmann-
schaften waren und sind. 
Ehrlich und fair miteinan-
der umzugehen, das ist sein 
„Geheimnis“.
20 Jahre hat er auch selbst 
gespielt – beim SV Abenberg 
in der Jugend und dann bei 
den Erwachsenen.
Und wie wird man da zum 
Schiedsrichter? Na, sein 
Schwager ist „schuld“ daran. 
Der hat ihn mitgenommen 
und 1968 hat Karl Bäuerlein 

Ob Schüler, Jugend, Junioren, Vollmannschaften oder „Alte Herren“ –  
Karl Bäuerlein hat schon für alle gepfiffen.
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dann die Prüfung abgelegt. 
Nun war er Schiedsrichter – 
und ist es bis heute mit Leib 
und Seele.
Beruflich hat er das immer 
gut vereinbaren können. 
Schreiner hat er gelernt, 
dann ist er zum Landkreis 
gewechselt und 1998 in 
Pension gegangen. Aber na-
türlich nicht als Schieds-
richter.
Sein erstes Spiel pfiff Karl 
Bäuerlein im Oktober 1968. 
Das weiß er noch ganz ge-
nau, schließlich hat er 
all seine Einteilungskar-
ten zu den Spielen ordent-
lich gesammelt. Es war ein 
Jugend spiel: Penzendorf ge-
gen Kornburg.
Dann ging es richtig los. 
Immer bis Mittwoch kamen 
die Karten auf dem Post-
weg zur Spieleinteilung. Die 
Spannung war groß. Und 
am Wochenende wurde ge-
pfiffen. 
Sein Gebiet führte ihn in den 
1960er und 1970er Jahren 
bis nach Forchheim, Eich-
stätt und in die Oberpfalz. 
Das kann schon einmal ei-
nen Sonntag „zerreißen“. 

Gut, dass seine Frau Maria 
alles von Anfang an „mitge-
macht“ hat. Oft gab es kein 
gemeinsames Mittagessen, 
die Kinder mussten sich al-
lein beschäftigen, einer hat 
immer gefehlt. Aber es ging 
gut. Sie waren und sind ein 
gutes Team. „Sonst wär’ er ja 
die ganze Zeit grantig gewe-
sen“, lacht seine Frau. Also 
sollte er los auf die Plätze. 
Das war und ist seine Welt.
Wie war und ist das denn 
mit den Spielberichtsbögen? 
Früher mussten diese im-
mer gleich nach dem Spiel 
ausgefüllt und abgegeben 
werden. Jetzt geht das al-
les online. Hat Karl Bäuer-
lein aber auch gelernt, man 

Sein zweites „Spiel-Feld“: 
der eigene, große Garten.
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Berichte in den Tageszeitungen von damals sind immer auch Erinnerungen an einzelne Einsätze.
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Sein besonderes Kennzeichen: Karl Bäuerlein vor seinem weißen VW Käfer.

muss ja mit der Zeit gehen.
Und zu den Spielen fahren 
wird Karl Bäuerlein auch 
weiterhin mit seinem VW 
Käfer. Der ist überall be-
kannt. „Heut’ pfeift wieder 
der mit dem Käfer …“ wird 
er oft begrüßt. Sein dritter 
Käfer ist das schon! Er läuft 
und läuft und läuft. Wie der 
Karl halt auch. Und um sich 
fit zu halten, fährt er auch 
noch Rad. Das sieht man 
ihm an.

Und neben Fußball und 
Familie? Gibt es da noch 
etwas? Natürlich – seinen 
Garten! Leider hat der Ha-
gel vor einigen Wochen grö-
ßere Schäden angerichtet. 
„Aber heute muss ich schon 
noch mal raus in meinen 
Garten.“
Danke, liebe Familie Bäuer-
lein! Und Schlusspfiff!
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse
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Liebe Leserinnen und Leser 
der Alters-Klasse,
ich möchte Ihnen etwas von 
mir und meinen Gründen 
für den Umzug von Rednitz-
hembach nach Schleswig-
Holstein erzählen.
Ich werde bald 73 Jahre alt 
(oder auch jung, wie man 
es sehen will). Mit knapp 
20 habe ich die Liebe mei-
nes Lebens geheiratet, dann 
wurde unsere Tochter gebo-

ren. Als ich 21 Jahre war, 
verstarb meine Mutter nach 
einer Herzoperation. Der An-
fang war nicht leicht, aber 
immer nach vorne schauen, 
das war und ist mein Motto. 
Mein Mann und ich wir wa-
ren beide strebsam und woll-
ten uns etwas schaffen. 
Mein Mann Mario Gobbel 
war gelernter Blechschlos-
ser, aber er hatte in der 
Feuerverzinkerei Wiegel in 
Nürnberg bald die Stelle 
des Werkstattleiters inne. 
Man kann schon sagen, er 
hat die Firma in ihrem Auf-
bau und Wachsen tatkräftig 
unterstützt. Damals war es 
noch familiär, heute findet 
man das in größeren Firmen 
wohl seltener.
Ich selbst habe, nachdem 
unsere Tochter Susanne in 
den Kindergarten ging, bei 
der Firma Bergner in Schwa-
bach im Export angefangen. 
Für 23 Jahre wurde das 
meine Arbeitsstelle. Mein 
Mann hat dann mit Anfang 
30 nochmals die Schule be-
sucht und die Prüfung als 

Sie hatte mit 72 noch den Mut  
zur Wende und verlegte ihren 

Lebensmittelpunkt von Rednitz-
hembach nach Schleswig Holstein:

Gudrun Gobbel aus Garding –  
geboren 1945

So weit – so gut
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Industriemeister Metall ab-
gelegt. Er wollte damit seine 
Position in der Firma stär-
ken und hatte dann auch die 
Schlosserei und die Elektro-
werkstatt unter seiner Lei-
tung. Beim Planen für die 
neu dazugekommenen Ver-
zinkereien war er ebenso voll 
integriert und wurde auch in 
anderen Werken eingesetzt. 
Seine Arbeit wurde überall 
sehr geschätzt.
Nachdem wir aus unse-
rer ersten Wohnung in der 
Bahnhofstraße in Schwa-
bach in die Rupprechtstra-
ße gezogen sind, wollten wir 
dann endlich etwas Eigenes 

haben und sind nach Red-
nitzhembach in die Flieder-
straße gezogen. In diesem 
6-Familienhaus war es doch 
gleich etwas ganz anderes, 
als zur Miete zu wohnen.

Freud und Leid
Mein Mann und ich haben das 
Reisen sehr geliebt. Nachdem 
er durch die gewachsene Ver-
antwortung im Betrieb auch 
mit dem entsprechenden Ge-
halt honoriert wurde, konn-
ten wir in den 1970er und 
1980er Jahren sehr schöne 
Reisen machen. Kenia, Ma-
rokko, Ägypten und griechi-
sche Inseln waren unsere 
Ziele. Unsere Silberhochzeit 
im Jahre 1990 haben wir in 
der Dominikanischen Repu-
blik gefeiert. 
Die letzte gemeinsame Reise 
führte uns wieder nach Ke-
nia. Im Juli 1992 waren wir 
zwei Wochen dort. Leider ha-
ben wir in diesem Jahr die 
vorbeugenden Medikamente 
nicht genommen und ich be-
kam nach der Rückkehr Ma-
laria tropica. Es wurde aber 
lange nicht erkannt, was sich 
da krankheitsmäßig ange-

Erinnerungen an die Kindheit hat Gudrun Gobbel 
natürlich mit in den hohen Norden genommen.
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bahnt hatte. Mein damaliger 
Arzt hat auch nach mehr-
maliger Blutabnahme nichts 
feststellen können. Mir 
ging es mittlerweile immer 
schlechter. Hohes Fieber, 
Schüttelfrost und furchtbare 
Muskelschmerzen in den Bei-
nen kamen dazu. Außerdem 
Übelkeit, das Essen habe ich 
meistens erbrochen. Mein 
Arzt hat schließlich geraten, 
dass ich sofort ins Kranken-
haus sollte. Mein Mann fuhr 
mich auf dem schnellsten 
Weg nach Roth in die Kli-
nik. Das war meine Rettung, 
denn lange hätte mein Kör-
per nicht mehr mitgemacht. 
Dann lag ich auf der Inten-
sivstation, bekam Unmen-

gen von Medikamenten, die 
Ärzte dort haben Gott sei 
Dank die Krankheit sofort 
erkannt und waren ständig 
mit einer Uniklinik in Ver-
bindung. Ich bekam auch 
Bluttransfusionen, denn der 
Körper war ja so geschwächt. 
Am 10. August 1992 konn-
te mein Mann mich wieder 
nach Hause holen. Ich sah 
furchtbar aus, die Krank-
heit hatte deutliche Spuren 
hinterlassen. Aber wir waren 
alle froh, dass ich wieder zu-
hause war. Mein Mann war 
sehr besorgt um mich und 
ich habe im Krankenhaus 
immer gebetet, dass er diese 
Krankheit nicht auch noch 
bekommen soll. Ich hätte 

Gemeinsam  
mit ihrem 
Mann unter-
nahm Gudrun 
Gobbel viele 
Reisen.

Auf Kuba ließ 
sie sich gerne 
vor einem 
Oldtimer  
fotografieren.
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nicht gewusst, was ich sonst 
hätte machen sollen.

Ja, und dann kam das, was 
mein Leben total verändern 
sollte. Am 8. September 1992 
kam mein Mann bei einem 
Unfall im Betrieb ums Leben. 
Er war sofort tot. Ich konn-
te es nicht glauben, aber mir 

kamen dann später immer 
die Gedanken, dass einer von 
uns beiden gehen musste. Ir-
gendwer oder irgendwas woll-
te nicht, dass wir beide wei-
terhin unser Leben gemein-
sam führen konnten. Bei mir 
hat es nicht „geklappt“, ich 
wurde gerettet, aber für mei-
nen Mann gab es keine Hilfe 
mehr. Er ging am Morgen mit 
seinem gewohnten Gruß aus 
dem Haus und nachmittags 
ist es passiert. Er kam nie 
wieder zurück!

Die langsame Wende
Nun gleich ins neue Jahrtau-
send. Ich leide seit langem 
unter einer Pollenallergie, die 
mir bei einem Aufenthalt am 
Meer immer erspart bleibt. 
Als ich damals zu einer Müt-
terkur auf der Nordseeinsel 
Juist war, merkte ich, dass 
mir das Klima dort sehr gut 
tut. Außerdem konnte ich zu 
einem Urlaub an der Nord-
see auch meinen Dackel 
mitnehmen, denn seit über 
40 Jahren gehört ein Lang-
haardackel (es ist momen-
tan der vierte in Folge) zu 
meinem Leben bzw. gehörte 

Gudrun Gobbels Dackel Linus ist fast immer 
dabei. Auch er genießt das Klima in Meeresnähe.
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er auch zu dem meines ver-
storbenen Mannes.
Ich war auf verschiedenen 
Inseln, am häufigsten auf 
der Insel Föhr, wo es mir am 
besten gefallen hat. Meistens 
war ich vier Wochen dort und 
da ging es mir immer sehr 
gut. Auch für mein Herz war 
es gut dort, denn seit einiger 
Zeit sind auch da Einschrän-
kungen aufgetreten.
Nun ist es ja eine große Ent-
fernung dorthin – von Red-
nitzhembach aus immerhin 
fast 900 Kilometer. Diese 
Strecke mit dem Auto zu 
fahren, war für mich in den 
letzten Jahren kein Vergnü-
gen mehr. Mit dem Zug ist es 
auch nicht einfach. Mit und 
für den Hund braucht man 
dazu so einiges an Gepäck, 
darum hatte ich die Sorge, 
dass ich eines Tages nicht 
mehr hierher kommen könn-
te. Da, wo mir das Klima so 
bekommt, wo es mir immer 
so gut geht. 
Die ersten Gedanken über 
einen grundsätzlichen Um-
zug kamen auf – und gingen 
nicht mehr weg. Der Wunsch 
wurde konkreter. Aber auf 

einer Insel wollte ich auch 
nicht dauerhaft wohnen 
und die Preise dort für einen 
Wohnungskauf sind nichts 
für meinen Geldbeutel. 
Da erzählten mir Bekann-
te von St. Peter-Ording. Die 
Tochter einer Cousine hat 
hier eine Ferienwohnung. 
Ich habe im Internet recher-
chiert und gleichzeitig meine 
Wohnung in der Fliederstra-
ße schätzen lassen. So wuss-
te ich, was ich mir finanziell 
leisten konnte. Eigentlich 
wollte ich wieder eine Ei-
gentumswohnung, aber da 
gab es nichts Vernünftiges. 
Nach St. Peter-Ording woll-
te ich auch nicht, das ist ein 
Touristenort, aber nicht, um 
dort dauerhaft zu wohnen. 
Da dachte ich mir, Garding 
liegt zentral und ich bin in 
zehn Minuten am Meer. Das 
wäre doch wunderbar. Und 
so kam es dazu, dass ich mir 
in Garding eine Doppelhaus-
hälfte gekauft habe.

Im Juni 1978 sind wir von 
Schwabach nach Rednitz-
hembach umgezogen. Na-
türlich war das nun nach 
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fast 40 Jahren ein großer 
Schritt. In Rednitzhembach 
war ich gut integriert, sang 
seit der Gründung im Gos-
pelchor und war auch im 
Schwabacher Volkschor seit 
1998 dabei.
Die meisten wollten es mir 
nicht glauben, aber nach-
dem ich seit langem allein 
lebe und auch alles allein 
entscheiden muss, bin ich 
bei meiner Meinung geblie-
ben und fühle mich jetzt als 

Nordlicht hier so richtig wohl. 
Ich bin gerne unter Men-
schen und habe mich auch 
hier schon einigen Gruppen 
angeschlossen. Es geht mir 
gut. An Rednitzhembach er-
innere ich mich gern, pflege 
noch die alten Kontakte und 
ab und zu kommt sogar Be-
such aus Franken.

Moin moin aus Garding!
Ihre Gudrun Gobbel

AK

Die Fischerstraße in Garding – Gudrun Gobbels neuem Wohnort.
Garding ist eine kleine Stadt in der Mitte der Halbinsel Eiderstedt. Nach Norden ist Husum nicht  

weit, südlich liegt Heide und auch Friedrichstadt ist in weniger als einer halben Stunde zu erreichen.
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Meine Mutter An-
neliese Hagenau-
er, verstorben am 

28. März 2018, hat leider 
nicht viel von sich preisge-
geben, was ihre Flucht aus 
Schlesien nach Bayern be-
traf. Ein paar Kleinigkeiten, 
die für ihr weiteres Leben 
sehr wichtig waren, konn-
te ich ihr aber doch entlo-
cken.

Geboren wurde Anneliese 
Hagenauer am 18. Oktober 
1927 als jüngstes von fünf 
Kindern in Brieg/Schlesi-
en. Hier verbrachte sie ihre 
Kindheit. In den Kriegswirren 
musste sie, wie viele andere, 
als 18-Jährige im Jahr 1945 
flüchten. Allerdings flüchte-
te sie nicht mit ihrer Familie, 
sondern zusammen mit einer 
Freundin, da sie zu dieser 
Zeit bei den Flakhelfern war 
und eine Vorgesetzte zu ih-
nen sagte: „Macht euch auf 

Hilfe durch einen 
amerikanischen Soldaten

von Yvonne Gärtner aus Rednitzhembach – geboren 1956

den Weg und schaut, dass 
ihr wegkommt.“
Ihre Eltern und die da-
mals noch lebenden zwei 
Geschwister flüchteten ge-
trennt. Ein Bruder war zu 
dieser Zeit bereits im Krieg 
verschollen, eine Schwester 
ist schon im Kindesalter ge-
storben.

Wie meine Mutter genau in 
den Raum Augsburg gekom-
men ist, kann ich leider nicht 
sagen. Auf jeden Fall kam sie 
mit ihrer Freundin bei Augs-
burg unter und dort wurde 
sie auch zu verschiedenen 
Arbeiten eingesetzt. Unter 
anderem musste sie häufig 
einen Ochsenkarren bewe-
gen – sie waren dabei immer 
zu zweit im Einsatz. Einmal 
aber hatten die zwei jungen 
Frauen keine Kraft mehr, 
den Ochsen zu bändigen 
und dieser suchte samt Och-
senkarren das Weite. Dabei 



AK 63

stürzte meine Mutter und 
der Karren fuhr über ihr Bein 
und verletzte sie schwer. Sie 
kam ins Lazarett und wurde 
notdürftig versorgt.

Inzwischen wussten ihre 
Eltern, dass die Tochter im 
Raum Augsburg angekom-
men war und ihnen wur-
de – auf mir unbekanntem 
Wege – zugetragen, dass ihre 
Tochter verletzt sei. 
Meine Großmutter Martha 
Nagel war schon immer eine 
starke Frau mit Entschei-
dungskraft und hat ihren 
Mann „beauftragt“, die Toch-
ter schnellstmöglich nach 
Weißenburg zu holen, denn 
dort war die Familie nach 
der Flucht in einem Behelfs-
heim untergekommen.
Der Vater, ein Bahnbediens-
teter, machte sich mit einem 
Fahrrad auf nach Augsburg, 
um seine Tochter zu su-
chen. Er hat sie schließlich 
auch gefunden und mit dem 
Fahrrad und der Bahn nach 
Weißenburg zur Familie zu-
rückgebracht.
Allerdings war die ärztliche 
Versorgung in Augsburg 

und auch in Weißenburg 
sehr schlecht. Das Bein mei-
ner Mutter heilte nicht und 
es bestand die Gefahr, dass 
sie ihr Bein verlieren würde. 
Meine Großmutter war wie-
der sehr couragiert und ging 
zu den in Weißenburg stati-
onierten Amerikanern und 
hat dort um Hilfe gebeten.
Meine Großmutter hat kein 
Wort Englisch gesprochen, 
aber sie hat es geschafft, dass 
ein amerikanischer Soldat 
mit ihr gekommen ist, sich 
die Verletzung meiner Mut-
ter angesehen und daraufhin 

Mutter und Tochter im Urlaub am See.





AK 65

Penicillin besorgt hat. Dieser 
Soldat kam dann fast täg-
lich vorbei, um sich um die 
Verletzung zu kümmern und 
hat auch immer das nötige 
Penicillin mitgebracht. Auf 
diesem Wege konnte meine 
Mutter ihr Bein behalten.
Sie sagte mir, wenn dieser 
amerikanische Soldat nicht 
gewesen wäre, dann hätte 
sie mit Sicherheit ihr Bein 
verloren.

Eine richtig große Vertiefung 
ist in ihrem Bein zurückge-
blieben. Das habe ich als Kind 
gesehen und meine Mutter 

gefragt, was da passiert sei. 
Und nur aus diesem Grund 
hat sie mir damals schon die 
Geschichte erzählt.
Weitere Erlebnisse aus die-
ser Zeit blieben allerdings 
ihr Geheimnis.
Auch meiner Großmutter ist 
es zu verdanken, dass ihre 
Tochter beide Beine behal-
ten durfte.

Meine Mutter war sicher 
eine der ersten Patientin-
nen, die mit diesem „Wun-
derheilmittel“ bei Infektio-
nen behandelt wurde.

Penicillin
Entdeckt wurde Penicillin 1928 vom schottischen Bakteriologen Alexander Flemming 
durch Zufall. Er schuf damit die Voraussetzung für die heutigen Antibiotika. In Fach-
zeitschriften führte er aus, dass Penicillin besonders auf eitererregende Bakterien 
wachstumshemmend wirkt und ein Heilmittel gegen Infektionen sein könnte. Leider 
interessierte sich fast niemand dafür. Fleming selbst gelang es nicht, aus dem Pilz 
ein Extrakt zu gewinnen, welches als Medikament einsetzbar war. So gab er seine 
Versuche schließlich enttäuscht auf.
Erst 1939 schaffte es Ernst Boris Chain, Penicillin aus der Kulturflüssigkeit, in 
welcher die Schimmelpilze gezüchtet werden, zu extrahieren und zu reinigen.
Wegen des inzwischen tobenden 2. Weltkrieges interessierten sich die amerikanischen 
Streitkräfte sehr für das neue Medikament. Ab 1944 erfolgte die großtechnische 
Produktion des Penicillins für die US-amerikanischen Streitkräfte. Erst ab März 1945 
konnten es auch Zivilisten auf Rezept in amerikanischen Drugstores kaufen.
Quelle: www.wasistwas.de/archiv-wissenschaft-details/entdeckung-des-penicillin.html

AK
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„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion

29
Menschen blicken in Robert 
Seethalers Roman Das Feld 
auf ihr Leben zurück.
Das Besondere daran ist, 
dass alle Personen bereits 
tot sind und deshalb aus 
dem Grab erzählen.
In dem Roman geht 
es um das, was sich 
nicht fassen lässt. 
Es ist ein Buch der 
Menschenleben, je-
des ganz anders, je-
des mit anderen ver-
bunden. Sie fügen sich 
zum Roman einer kleinen 
Stadt und zu einem Bild 
menschlicher Koexistenz.

Ü 60
zahlt nix.
Begleitpersonen über 60 ha-
ben von Montag bis Freitag 
freien Eintritt im MegaPlay 
– dem Indoor-Spielplatz in 
Schwanstetten.
Bei MegaPlay gibt es alles un-
ter einem Dach, was sich Kin-
der und (Groß-)Eltern wün-
schen: Auf über 2000 Qua-
dratmetern können Kinder 
klettern, fahren, rutschen, 
balancieren, hüpfen ...
MegaPlay, In der Alting 1, 
90596 Schwanstetten
www.megaplay.de

25
Ausgaben Alters-Klasse.
Zu diesem Jubiläum findet 
am Donnerstag, den 20. Sep-
tember, um 18 Uhr die Ver-
nissage zur Foto-Ausstel-
lung „25-mal Alters-Klasse“ 

im Gemeindezentrum 
Rednitzhembach, 
Rathausplatz 4, 
statt. 
Der Eintritt ist frei. 
Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch!
Siehe auch Seite 9.

Robert Seethaler: Das Feld
Hanser Berlin

240 Seiten, 22,00 Euro
ISBN 978-3-446-26038-2



www.bestattungsinstitut-alter.de

Spitalberg 4

Schwabach

Tel. 09122 - 160 14

Johannes-Brahms-Straße 25 

Nürnberg-Katzwang

Tel. 09122 - 160 14

Nürnberger Straße 25

Wendelstein

Tel. 09129 - 90 73 30

Wir geben Ihnen gerne unsere Erfahrungen 

und Erlebnisse auf diesem Gebiet weiter. 

Unverbindlich – aber mit anerkannter 

Kompetenz. Rufen Sie einfach an – ein 

Liebe Leserinnen und Leser 
der „Alters-Klasse“,

es ist nie zu früh, sich über den Lebensabend 
Gedanken zu machen:




