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Rednitzhembach, im Frühling 2019
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
die letzten Wochen und Monate hatten es wirklich in sich: Das Team der
Alters-Klasse war viel unterwegs, zum Beispiel noch im Schnee in
Ruppmannsburg, dann mit drei Präsentationen zu Gast im Bildungszentrum der Stadt Nürnberg zur Geschichte der Alters-Klasse und
im April hatten wir unsere Premiere im Rundfunk bei BR Heimat, dem
digitalen Radiosender des Bayerischen Rundfunks, mit einer Einladung in
die Live-Sendung „Habe die Ehre!“. Das war für uns eine große Ehre und
es hat richtig viel Freude gemacht. So konnten wir die Alters-Klasse
auch weit über die Grenzen unseres Landkreises hinaus bekannt machen.
Entsprechende Reaktionen von Hörern bestätigen uns das.
Nach Münster, nach Norwegen und nach Tschechien führen uns Geschichten in dieser Ausgabe. Aber auch von zuhause gibt es viel zu erzählen
– von damals und von heute. Die Mischung stimmt wieder. Danke den
Geschichten-Erzählerinnen und Erzählern!
Und nicht vergessen: Schreiben auch Sie uns etwas für eine der nächsten
Ausgaben. Denn jeder Mensch hat (s)eine Geschichte. Wir freuen uns!
Jetzt schon vormerken: Ende Juli geht es weiter mit Ausgabe 28 und
am 10. Oktober sind Sie bereits jetzt eingeladen, ein buntes Programm
bei der Präsentation der 29. Ausgabe zu genießen: „Die Alters-Klasse im 10. Jahr“ – gemeinsam mit Ihnen und der Stadt Roth feiern wir
den Geburtstag in der Kulturfabrik Roth. Alles Weitere erfahren Sie in der
Sommerausgabe.
Gute Unterhaltung mit der Alters-Klasse wünschen Ihnen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
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Hier gibt es die kostenlose Alters-Klasse
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Rathaus, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus
Georgensgmünd: Rathaus
Greding: Tourist-Information
Heideck: Rathaus, Café Abel
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, V.i.P. Haardesign by Daniela Mletzko
Rohr: Rathaus, Winkler-Mühle (Gustenfelden), Geflügelhof Wagner
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Lederer Cafe, Sanitätshaus Arlt, Betten Karg (Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus
Schwabach: Rathaus (Bürgerbüro), Sanitätshaus Arlt, Sanitätshaus
Draxler, Betten Karg, Optik Mückenhaupt
Schwanstetten: Rathaus, Kremer Gebäude- und Haustechnik, MegaPlay
Indoorspielplatz
Spalt: Rathaus
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, Sanitätshaus Arlt, Gasthaus Goldener Stern –
Flaschner, Agip Tankstelle (Kleinschwarzenlohe)
Die Alters-Klasse ist außerdem in einigen 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 des aktuellen Heftes erhalten.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Alters-Klasse nicht direkt mit Erscheinen bei
allen Auslegestellen erhältlich ist. Wir benötigen rund eine Woche, um die AltersKlasse zu verteilen.
Sollten die Hefte vergriffen sein, melden Sie sich bitte bei Gärtner Medien,
Telefon: (09122) 635916.
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In dieser Alters-Klasse lesen Sie ...
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Inge Liebermann,
Worzeldorf:
Hinter den Kulissen –
nein, davor!
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Hans-Günther Mertmann,
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Norway – my way
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Hans Watzl,
Wassermungenau:
„Mit den Pferden Bezie
hungen pflegen und
Generationen verbinden“
oder „Der lange Ritt“

Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge geben
ausschließlich die Meinung der Autoren wieder.

AK

5

Die Alters-Klasse im Bildungszentrum Nürnberg
Sabine Burkhardt hatte die Idee: Stellt doch mal die Alters-Klasse
in meinen Kursen „Unser Treffpunkt“ im Bildungszentrum Nürnberg vor. Wir sagten
spontan zu und so
durften wir im März
an drei Terminen die
Geschichte unseres
Magazins erzählen,
geschmückt mit vielen Anekdoten.
Im Bild eine der sehr
interessierten Gruppen mit Sabine Burkhardt (sitzend 4. von
links – siehe auch:
www.philopoesie.de).

Die Alters-Klasse beim Bayerischen Rundfunk
Am 11. April reisten wir nach München ins Funkhaus des Bayerischen Rundfunks, um beim digitalen Radionsender BR Heimat in
der Sendung „Habe die Ehre!“ einen Ratsch über die Alters-Klasse
mit Moderatorin Hermine Kaiser (Bildmitte) zu führen. Von
den ersten Plänen bis
zur aktuellen Ausgabe des Magazins –
nichts wurde ausgelassen.
Die Sendung „Habe
die Ehre!“ wird Montag bis Freitag zwischen 10 und 12 Uhr
live auf BR Heimat
gesendet und ist auch
als Podcast verfügbar.
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Nachruf
auf
Jürgen F. Mandel
* 12. Oktober 1944
 13. März 2019

Oft kam er mit dem Fahrrad von Nürnberg zu uns nach Rednitzhembach. Denn Jürgen F. Mandel holte sich immer persönlich
die neueste Ausgabe der Alters-Klasse ab und fuhr sie dann zu
„seinen“ Verteilstellen. Sogar nach Amerika schickte er jedes
Mal eine Ausgabe. Auf der Rückfahrt wurde dann traditionell
Brotzeitpause im Gasthof Rabus gemacht.
„Ich hob etz wos über mei Schulzeit in Kornburg g’schriem –
wenn’s fei amol wieder a Gschicht braung – song sis einfach.“
So begann so manches Miteinander. Natürlich nahmen wir einen
„echten Mandel“ immer gerne an – im Heft und auch auf der
Bühne. Wir waren ein wirklich gutes Gespann – der Herr Mandel
und die Gärtners. Und bei den öffentlichen Heftpräsentationen
verstand er es mit seinem speziellen Humor, Zuschauer mit einzubinden – immer lustig, immer tiefgründig, nie verletzend.
Wir hatten noch viele gemeinsame Pläne. Bei unseren Vorträgen
im Bildungszentrum Nürnberg im März über die Geschichte der
Alters-Klasse wollte er als Überraschungsgast auftreten, bei den
nächsten Heftpräsentationen und der Alters-Klasse-Geburtstagsfeier am 10. Oktober 2019 in der Kulturfabrik in Roth wäre
er natürlich auch dabei gewesen – und hatte sicher schon erste
Ideen dazu aufgeschrieben.
Nun liest er die Alters-Klasse bestimmt an einem anderen Ort.
Hier unten geht’s leider nicht mehr. Aber oben, ganz oben, da
sorgt er jetzt sicher mit seinem „Mandel-mag-Menschen-Humor“
für allerbeste Unterhaltung.
Danke, dass wir Sie kennenlernen durften, Jürgen F. Mandel!
Hans Gärtner – Yvonne Gärtner – Ina Gärtner
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Die AWO -

ein starker Verband
/ Jahreszeitliche
Veranstaltungen
(z. B. Osterfeier,
Muttertagsfeier,
Sommerfest, Weinfest,
Adventsfeier, Weihnachtsfeier)
/ Halb- und Tagesfahrten,
Wanderungen, Weihnachtsmarktbesuche
/ Badefahrten (1 x monatlich in die Limes-Therme
nach Bad Gögging)
/ Sportliche Aktivitäten (Gymnastik, Kegeln)
/ Bingo-Nachmittage und Vorträge
/ Tanzveranstaltungen
/ PC-Club, Mineralien- und Handarbeitsgruppe
/ Veeh-Harfenunterricht und Veeh-Harfenclub
/ Senior-Trainer-Ausbildung
Aktuelle Termine sind unter www.awo-mfrs.de
oder aus der Tagespresse zu entnehmen.
AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd e. V.
Reichswaisenhausstraße 1 / 91126 Schwabach /
Tel.: 09122 9341-0 / info@awo-mfrs.de
Organisation Ortsvereine
Tel.: 09122 9341-142 / ortsvereine@awo-mfrs.de

Ausführlichere Informationen:
www.awo-mfrs.de

Geht die fränkische, bayerische
Wirtshauskultur zu Ende?
von Sepp Beck
mit Metzgerei in Rednitzhembach meine ich damit.

Sepp Beck aus Rednitzhembach –
geboren 1939
ies ist keine Geschichte aus der Vergangenheit oder aus meinem
Leben, sondern ein Beitrag,
der zum Nachdenken anregen soll. Der Anlass dazu
ist ganz aktuell: Schon wieder hat in meiner Umgebung
eine traditionsreiche Gastwirtschaft geschlossen. Im
Bekanntenkreis haben wir
darüber ausgiebig diskutiert
und dies vor allem sehr bedauert. Den Gasthof Rabus

D
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Elf Gasthäuser gab es einmal in unseren fünf Ortsteilen – wenn auch nicht alle
zur gleichen Zeit:
In Igelsdorf die „Waldschänke“ und den „Igelhof“. In
Walpersdorf „Zum grünen
Tal“ der Familie Hauerstein. In Untermainbach die
„Quelle“. In Plöckendorf den
„Kuhr’schen Keller“ und das
Gasthaus „Zum Deutschen
Reich“ mit der Metzgerei
Bauer. Und seit 1984 das
„Hotel Hembacher Hof“. In
Rednitzhembach das Gasthaus „Zum Schwan“ (Monatsberger), „Gasthaus „Rabus“ (Riegers Bärbel) mit
Metzgerei, den „Schwarzen
Adler“ und die „Sportgaststätte“.
Übrig geblieben sind zur Zeit
mit der Sportgaststätte nur
noch vier.
11

Für Vereine und Verbände,
die kein eigenes Vereinsheim
haben, wird es eng. Schade,
denn für das Zusammenleben in einer Kommune sind
solche Begegnungsstätten
sehr wichtig. Mittlerweile ist
nun auch noch bekannt geworden, dass der „Schwarze
Adler“ von Wirt Jakov verkauft ist (am 1. Februar dieses Jahres wurde auch dieses Haus geschlossen).
Ich möchte mit meinem Beitrag auf eine andere wichtige Tradition hinweisen,
nämlich die StammtischKultur. Gibt es die überhaupt noch?

Und ob! Sie wird ausgiebig
gepflegt, zum Beispiel im
Rednitzhembacher Ortsteil
Walpersdorf bei Margarete
Hauerstein (das Gasthaus ist
ca. 100 Jahre in Betrieb) und
in Harm bei Helmut Pöllet
und seiner „Lady“ im Gasthaus „Zum weißen Ross“, das
schon 120 Jahre besteht.
Zwei Gasthäuser, in denen
es keine Speisekarte gibt, die
man dir gleich unter die Nase
hält, sobald du Platz genommen hast. Es gibt nämlich
gar keine Speisekarte dort.
Wirt und Wirtin verübeln es
dir überhaupt nicht, wenn
du nur ein Getränk konsumierst – du bist doch gerne

Die Wirtsleute Margarete Hauerstein vom „Grünen Tal“ in Rednitzhembach-Walpersdorf (links)
und Helmut Pöllet mit Leticia vom „Weißen Ross“ in Schwanstetten-Harm (rechts)
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gesehen. Die Tische sind
nackt, ohne Tischdecken –
mitten im Raum der Gaststube steht ein großer, runder Tisch, der immer größer
wird, je mehr Gäste daran
Platz nehmen.
Ich selbst bin kein Stammtischbesucher oder Stammtischteilnehmer. Aber ich
habe diese Stammtischkultur genau beobachtet,
denn ich komme schon seit
rund 15 Jahren mit drei,
vier Freunden alle acht bis
vierzehn Tage abwechselnd
nach Walpersdorf und Harm
zum Schafkopfen. Ein Ohr
und ein Auge habe ich oft
auf den Stammtisch gerichtet, denn dort werden die
interessantesten Gespräche
geführt. Man spricht über
die
gesamte
Bandbreite
des Lebens und der ganzen
Welt: Von der Familie, den
Kindern und Enkelkindern,
man spricht über Politik
und Politiker, vom Urlaub,
vom Sport, über Vereine,
Fernsehsendungen, Nachbarn, über die Arbeit und die
Arbeitgeber, über Sportler
und Trainer – und natürlich
AK

Die Kartler haben ihre eigene „Spiel-Ecke“
in beiden Gasthäusern

über Wetter und Klima. Man
schimpft, lobt, kritisiert und
lästert. An diesen Tischen
sitzen die „kompetentesten“
Politiker und Bürgermeister, die „klügsten“ Vereinsvorsitzenden, die „besten“
Fußballspieler und Trainer
und die „sichersten“ Elfmeterschützen.
Meist reden sie alle durcheinander, so dass du garantiert
kein Wort mehr verstehst –
ähnlich wie bei Anne Will in
ihrer sonntäglichen Talkshow im Fernsehen. Nicht
alle diskutieren mit, es gibt
auch einige, die nur zuhören
und vieles sehr interessant
finden – so wie ich.
Wer sind sie, diese Stammtischler? Nun – Sie werden
es nicht für möglich halten,
13

aber sie sind aus allen Bevölkerungsschichten vertreten:
Rentner, Pensionäre, Angestellte, Beamte, Facharbeiter, Selbstständige, CSUler,
SPDler, AfDler und Grüne.
Und es sind nicht nur Männer, sondern hin und wieder sitzen auch Frauen mit
am Tisch. Also rundum ein
Spiegelbild unserer Gesellschaft. In Harm kommen
auch hin und wieder ein

oder zwei Musiker vorbei,
die mit Gitarre und Harmonika für Abwechslung und
Stimmung sorgen. Und wer
glaubt, hier sitzen nur Saufbrüder und Alkoholiker rum,
der irrt sich gewaltig!
Hat diese Stammtischkultur
nun noch Bestand? Wird es
sie bei uns weiterhin geben?
Wohl kaum, denn beide Betreiber – in Harm und in Wal-

Bunt gemischt – so soll ein Stammtisch sein. Hier im „Grünen Tal“ in Walpersdorf.
Die Gäste kommen aus allen Ortsteilen und von weiter her
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persdorf – haben ihr Lebensalter von 70 Jahren schon
überschritten und Nachfolger sind nicht in Sicht.

Kirchweihboum und -madli unter diesen Umständen
noch bereit, die Traditionen
aufrechtzuerhalten?

Aber es geht ja noch weiter:
Stehen uns etwa nur noch
Kirchweihen mit überlauten Zelten bevor, in denen
man kein Wort mehr miteinander ratschen kann? Wer
kümmert sich zukünftig um
den Maibaum? Und sind die

Wirtshauskultur
ade?!
Schade, denn eine Gemeinde ohne solche „Kommunikationsstätten“ ist eine arme
Kommune!
Ihr Sepp Beck
aus Rednitzhembach

Der Stammtisch von Harm: Ab und zu gibt’s auch Livemusik zum Mitsingen –
zum Beispiel von Sepp Beck, der den Ton angibt

AK
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Hinter den Kulissen –
nein, davor!

E

von Inge Liebermann

in Besuch im Opernhaus ist für die meisten
Menschen ein besonderes Erlebnis. Man geht gut
gekleidet zur Vorstellung,
genießt diese, trinkt in der
Pause ein Glas Sekt und
geht nach dem Schluss
applaus mit vielen neuen
Eindrücken nach Hause.
Um die Aufführungen in den
verschiedenen Sparten –
Oper, Ballett und Schauspiel – durchführen zu können, sind viele Menschen vor
und hinter den Bühnen nötig. In Nürnberg sind es momentan fast 600 Mitarbeiter
aus den unterschiedlichsten Nationen. Das jeweilige
Bühnengeschehen in der
Oper mit Sängern und dem
Orchester ist den Besuchern
bekannt. Was hinter den
Kulissen alles bewerkstelligt wird, bleibt den meisten

AK

Inge Liebermann aus Worzeldorf –
geboren 1942
allerdings verborgen – es sei
denn, man besucht eine der
Führungen, die regelmäßig
stattfinden.
Im Opernhaus gibt es noch
den großen Bereich Vorderhaus, bestehend aus Kar-

17

tenverkauf, Gastrobereich
und dem Service. Dazu gehören die Damen und Herren an den Einlasstüren,
beim Programmverkauf und
an den Garderoben. Dort
war ich von März 2011 bis
Ende Juni 2015 beschäftigt
und habe dies
als
Privileg
empfunden.

rief mich an. Sie benötigte
Ersatz für eine erkrankte
Kollegin und lud mich zu einem Vorstellungsgespräch
ein, das positiv verlief. Als
Erstes musste ich mich in
der Personalabteilung anmelden und meinen Ausweis beantragen. In der
Schneiderei
„Nun stand meinem bekam ich die
Ich hatte mich
Uniform anersten
Einsatz
nichts
bereits 2009
gepasst. Nun
mehr im Weg.“
im Opernhaus
stand meinem
Nürnberg für
ersten Einsatz
eine Stelle benichts mehr
worben. Die
im Weg. Ich
Anregung dazu kam von bekam meinen Plan für die
meiner Tochter Doris. Die ersten Wochen. Es waren
Mutter eines Kollegen arbei- anfangs 14 bis 16 Abende
tete dort und Doris meinte: pro Monat.
„Das wäre doch auch etwas für Dich.“ Bereits im Ich fieberte meinem ersten
Herbst 2009 wurde ich an- Arbeitstag entgegen. Voller
gefragt, musste aber leider Erwartung betrat ich durch
absagen, da ich bereits eine den Bühneneingang das
vierwöchige Reise zu meiner Haus und über verwinkelte
Schwester in Argentinien Gänge kam ich zum Eingang
gebucht hatte.
Parkett rechts. Ich meldete
Im März 2011 war es dann mich bei der Abendleitung
soweit. Frau Reisser, die Lei- und bekam meinen Platz in
terin der Serviceabteilung, der Garderobe im 2. Rang
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rechts zugewiesen. Dort
konnte ich auch meine Uniform anziehen, die zwischenzeitlich von der Schneiderei
abgegeben worden war. Eine
erfahrene Kollegin, die an der
Tür im gleichen Rang Programme verkaufte, gab mir
zudem wertvolle Ratschläge,
da für mich ja alles neu war.
Gespannt wartete ich nun

auf die Gäste. Ich erinnere
mich, dass schon die ersten Besucher – ein älteres
Ehepaar und offensichtlich
Abonnenten – sehr erstaunt
waren, mich anstelle ihrer
gewohnten Garderobenfrau
anzutreffen. Ich bekam aber
ihre Mäntel und händigte ihnen ihre Garderobenmarke
aus. Mäntel annehmen und

Strahlend schön und einladend: Das Opernhaus in Nürnberg am Richard-Wagner-Platz
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Marken aushändigen wurde cher in den Gängen, holten
Routine. Der Geräuschpegel sich an der Theke Getränke
im Haus durch die zahlrei- oder nutzten die Zeit, sich
chen Besucher nahm immer das Infomaterial des Theamehr zu, im Orchestergra- ters anzusehen und sich das
ben übten noch einzelne Mu- eine oder andere mit nach
siker – es war für mich eine Hause zu nehmen. Nach
faszinierende
Stimmung. dem Schlussapplaus kamen
Dann ertönte
die Gäste, um
dreimal
der
ihre Gardero„
...
im
Orchester
Gong, die Bebe abzuholen
graben übten noch
sucher nahund nachdem
einzelne Musiker –
men
erwarder letzte Gast
tungsvoll ihre
das
Opernes war für mich
Plätze ein und
haus
verlaseine faszinierende
wir schlossen
sen
hatte,
Stimmung.“
hinter ihnen
endete auch
die
Türen.
mein
erster
Beifall brandete kurz da- Arbeitstag. Glücklich und
nach auf und die Musik setz- zufrieden fuhr ich nach Haute ein. Neben der Garderobe se und freute mich schon
war ein Monitor angebracht, auf den nächsten Abend.
an dem ich die Vorstellung
verfolgen konnte, da ich In den mehr als vier Jahren
meinen Arbeitsplatz nicht meiner Tätigkeit war ich an
verlassen durfte. Die Musik den unterschiedlichsten Powar ja ohnehin im ganzen sitionen im Haus eingesetzt.
Haus zu hören. Ich glaube, Den Platz an einer der Eindas Ballett „Carmen“ wur- lasstüren liebte ich besonde an diesem Abend aufge- ders, vor allem weil ich merkführt, ich bin mir aber nicht te, dass ich mit einer freundmehr ganz sicher. In der lichen Begrüßung den BesuPause flanierten die Besu- chern ein Lächeln ins Gesicht
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zaubern konnte. Das Opernhaus hat viele Stammgäste
und Abonnenten, die ich im
Laufe der Jahre immer wieder erlebte und mit denen ich
auch ins Gespräch kam. Alte
Bekannte, die ich zum Teil
jahrelang nicht gesehen hatte, waren überrascht, mich
hier wieder zu treffen.
Die Beschäftigung im Opernhaus war für mich nicht nur

eine großartige Erfahrung,
sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, unterschiedliche Opern, Ballettaufführungen und Musicals kennenzulernen und
den Kontakt mit den Kollegen und Gästen zu pflegen.
Es war eine sehr intensive,
manchmal auch anstrengende Zeit, die ich aber nicht
missen möchte.
AK

Blick von der Bühne des Opernhauses in den Zuschauerraum mit über 1400 Plätzen
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Norway – my way
von Hans-Günther Mertmann

Hans-Günther Mertmann aus
Schwabach – geboren 1938
ereits im Mai 2011
wurde ich auf den
Olavsweg in Norwegen
aufmerksam gemacht. Auf
meinen weiten Pilgerwegen
nach Santiago de Compostela traf ich in einer Herberge
in Spanien die mir schon
bekannte Hospilatera Ingrid Mohren aus Monheim.
Sie erzählte mir damals von
einem schönen Pilgerweg in
Norwegen und dass es dort

B
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eben auch möglich sei, zum
Grab eines Heiligen zu pilgern. Ich solle das doch unbedingt angehen.
Ich brauchte allerdings doch
noch sechs Jahre, um zu
überlegen, zu verwerfen, neu
zu bedenken und mich dann
ernsthaft zu interessieren,
um zu planen und den Weg
im Alter von 78 Jahren im
Juni und Juli 2017 wirklich
zu gehen.
Ich ließ mich also noch einmal auf ein Abenteuer ein,
das trotz meiner großen Pilgerwegerfahrung eine ganz
besondere Auseinandersetzung mit mir selbst werden
sollte. Und es wurde eine große Herausforderung, denn
der Weg entpuppte sich als
weitaus schwieriger als alle
bis dahin von mir gelaufenen
Strecken und Pilgerwege.
Urwüchsige Natur, steile
Bergpfade, Urwald, Hochmoore, baumloses Hochland
und ungewohntes Gelände
begegneten mir.
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Der Olavsweg – ein Pilgerweg nach Trondheim
Der Olavsweg ist ein Netzwerk aus mehreren Pilgerwegen,
die sich insgesamt über 5000 Kilometer erstrecken und durch
Norwegen, Dänemark und Schweden führen. Alle Wege haben
den Nidarosdom in Trondheim zum Ziel. Dort befindet sich die
Grabstätte des Heiligen Olav.
König Olav II. Haraldsson führte 1015 das Christentum in Norwegen ein. Nach seinem Tod 1030 wurde er in Nidaros (Trondheim)
begraben und über seinem Grab wurde die Kathedrale errichtet.
1031 erfolgte die Heiligsprechung Olavs. Mit dem Bau des Nidarosdoms wurde im Jahr 1070 begonnen.
Der Olavsweg ist weniger bekannt als der berühmte Jakobsweg,
aber dennoch ist der Nidarosdom bereits seit dem Mittelalter ein
wichtiges Ziel für Pilger.
Hans-Günther
Mertmann führte sein Pilgerweg
durch Südnorwegen. Er startete den
Olavsweg in Hamar
und legte die etwa
500 Kilometer bis
nach Trondheim in
drei Wochen zurück
(siehe Karte links).
Der Olavsweg ist
der längste Pilgerweg in Norwegen
und wurde im Jahr
2010 vom Europarat zum Europäischen Kulturweg
ernannt.
AK
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Extremer Wetterwechsel, von
drückenden Sonnenstrahlen bis zu Dauerregen, hatte
glitschige Wegpassagen auf
steilen Mittelgebirgspfaden
zu Folge. Ich war sehr froh,
hier mit Teleskopstöcken
unterwegs zu sein. Dennoch
rutschte ich oft aus und fiel
dabei jedes Mal auf meine
rechte Seite. Gott sei Dank
kam es nur zu Schürfungen
an Knie, Schenkel, Arm und
Schulter. Keine Prellungen,
keine Brüche. Schwierig war
aber das Aufstehen mit dem
zusätzlichen
Rucksackgewicht.
Die Infrastruktur in Norwegen ist spärlich ausgebildet.
Es gibt hier keine Haufendörfer mit einem Zentrum,

es gibt Bauernschaften, die
sich in der weiten Landschaft verteilen, ohne Ortsmittelpunkt, ohne Einkaufsmöglichkeit. Nur in wenigen
Orten hatte ich die Möglichkeit, in einem Supermarkt
einkaufen zu können und
eine Bank zum Geldumtausch zu finden.
Nicht schwierig für mich,
aber doch gefährlich, empfand ich das Alleingehen.
Bei den meisten Mitpilgern
beobachtete ich, dass fast
alle alleine gingen und sich
zur Nacht in den Herbergen
wieder trafen. Und so war
es mein Bestreben, immer
bereits am sehr frühen Morgen mit der Wanderung zu
beginnen – meiner körperli-

Das stilisierte rote Olavkreuz auf weißem Grund und Steinnmännchen weisen den Pilgern den Weg

AK
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Ein großer Teil des Olavsweges führt durch das 320 Kilometer lange Gudbrandstal

chen Verfassung gemäß, immer in dem Wissen, es folgten mir andere Pilger nach.
Hilfe wäre also sicher. Und
auch mein Handy wäre nützlich. Also hatte ich niemals
Angstgefühle – auch nicht in
brenzligen Situationen.
Nur einmal, gleich am dritten Wandertag, hatte ich einen Tiefpunkt. Am Nachmittag war ich total erschöpft
und musste mich vor einem
Gehöft auf die Wiese legen
und vielleicht eine Viertelstunde ruhen. Danach kam
ich – etwas mühsam – wieder auf die Beine. Ich war
am Überlegen: Was tun?
Die angestrebte Herberge
AK

wäre noch sieben Kilometer
entfernt gewesen, 350 Höhenmeter hätte ich noch
überwinden müssen. Meine
Wegstrecke an diesem Tag
betrug bisher aber schon
32 Kilometer. Unverhofft
traf ich auf zwei fränkische
Wanderfreunde – Erwin und
Dieter. Die beiden redeten
mit mir und empfahlen, hier
zu nächtigen. Sie hatten
recht. Ich blieb und fand
eine freie Unterkunft in einem Stabbur – einem alten
Lagerhaus für Saisonarbeiter. Meine zwei fränkischen
Schutzengel gingen im Ort
tief unten im Tal einkaufen
und schenkten mir später
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Meilensteine auf dem Weg zeigen die verbleibenden Kilometer bis Nidaros (Trondheim) an

eine Dose Bier – wofür ich
mich noch einmal herzlich
bedanke. Ich aß dazu, was
mein Rucksack hergab,
machte eine kurze Fotorunde und ging früh schlafen.
Nun zurück zum Olavsweg.
Tatsächlich
unterscheidet
sich dieser ganz wesentlich
vom „Camino“.
Neben Feldwegen, Waldwegen und Nebenstraßen gibt
es oberhalb des bewohnten
und bäuerlich genutzten
Gebietes vielfach nur Steige
oder Trampelpfade. Rechts
AK

und links davon ist dichter
Urwald oder Hochmoor. Da
kann man nur dem Pfad folgen. Urwald bedeutet hier:
Wald oder Buschwerk werden nicht gepflegt, alles ist
Wildnis. Bäume werden
sporadisch
entnommen,
der Wald verjüngt sich von
selbst. Es gibt keinen Forstbetrieb, wie wir ihn kennen.
Das bewirkt in unseren
Augen eine schöne, unberührte Natur – eben Natur pur, was es bei uns so
nicht mehr gibt. Und natürlich findet man in Norwegen
auch die weite Landschaft:
weite Täler, tiefe Schluchten, Felsenhänge, baumlose
Hochebenen, in der Ferne
Schneereste. Das nennen
wir „schön“ und träumen
vom „Abenteuer“.
Bei meiner Pilgerreise durch
Norwegen war ich nicht frei
von Überraschungen. Ich
musste mich oft auf neue
Schwierigkeiten
einstellen
und war dann auf meine
Entschlusskraft und Durchsetzungskraft angewiesen –
eine echte Schule zur Selbsterfahrung.
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Abenteuer hat viele Erscheinungsformen: Sei es ein galantes, ein merkwürdiges,
ein romantisches oder ein
gefährliches Abenteuer.
Einmal zum Beispiel traf ich
eine Mitpilgerin, die mir sagte: „Ich will Abenteuer erleben, darum habe ich mich
entschieden, gerade auf diesem Pilgerweg zu zelten. Ich
brauche einfach nur Wasser, also einen Bach in der
Nähe.“ Dafür hatte sie sich
ein 750 Gramm leichtes Zelt
gekauft, eine Luftmatratze
zum Aufpusten und einen
Kocher aus Blech und Draht
mit Gaskartusche. Sie hat-

te also ganz schön viel Geld
investiert, um ihr Abenteuer
zu erleben. Dazu sagte sie
mir: „Der eine trägt halt einen Stein mit sich oder Sorgen und Probleme. Der andere trägt eben ein Zelt.“
Für mich bietet solch ein
Pilgerweg mit ungewohntem bergigen Gelände, mit
Wetterkapriolen, bescheidener Infrastruktur in Sachen
Herbergsdichte und Lebensmittelversorgung eigentlich
schon Abenteuer genug.
Denn für mich heißt Pilgern
auch auf niedrigstem erträglichen Niveau dem Weg zu
folgen – oder dem, was ich

Das „Saelehus“ – eine Pilgerunterkunft – in Haeverstolen.
Davor hat eine Pilgerin ihr Zelt aufgeschlagen

AK
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Der Nidarosdom in Trondheim – das Ziel des Olavsweges

dafür halte. Nur so löse ich
mich von allen echten oder
vermeintlichen Zwängen des
normalen Lebens.
Die stetige Wiederholung des
täglichen Rhythmus aus Laufen, Pause, Laufen, Pause,
Laufen – das ist das, was für
mich das Wichtigste ist am
Pilgern. So löst sich der Geist
vom Körper und geht eigene
Wege. Mein Wahlspruch dabei ist es, für die Dauer der
Wanderung bewusst genügsam zu leben, Verzicht zu
üben, dem Pilger früherer
AK

Zeiten nachzufolgen – nicht
gerade barfuß und in Lumpen herumlaufen, aber mit
wenig Kleidung auskommen
und nur das Notwendigste
im Rucksack tragen.
So wähle ich auch gerne,
wenn immer möglich, bescheidene Unterkünfte für
die Nächte. Dann lernt man
wieder, nach Brennholz zu
schauen, einen Kanonenofen
zu heizen, Müsli oder Suppe
nur mit lauwarmem Wasser
zuzubereiten oder Wasser
aus dem Bach zu trinken.
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Man freut sich, ein Bett gefunden zu haben, Kerzenlicht zur Verfügung zu haben oder über ein Plumpsklo
über den Hof. Hier erwacht
dann auch die Erinnerung
an meine Kindheit auf der
Insel Rügen.
Erfolg und Misserfolg liegen
beim Pilgern dicht beieinander, wechseln fortlaufend.
Aber jeden Abend, wenn ich
den Tag noch einmal überdachte, war ich überzeugt:
Es war wieder eine schöne
Wanderung. Es war dieses
und jenes passiert, lief mal
mit und mal ohne Erfolg ab
oder war irgendwie schwierig, grenzwertig und eventuell gefährlich gewesen. Aber
ich war immer zufrieden mit
dem Ergebnis, so wie es war.
Für mich war der Olavsweg
auch wegen der großartigen
Naturlandschaft ein großer
Gewinn. Ich hoffe, dass sich
noch viele Pilger auf diesen
Weg machen. Er ist anstrengender und einsamer als der
Jakobusweg. Das macht ihn
anders, spannend.
Ich glaube, meine zuversichtliche
LebenseinstelAK

Am Ende der Wallfahrt erhält jeder Pilger
gegen Vorlage des Pilgerpasses den Olavbrief:
„Wir geben bekannt,
dass Hans-Günther Mertmann
den Pilgerweg erwandert hat
und bis zum Nidarosdom gelangt ist,
der über dem Grab von Olav
dem Heiligen errichtet wurde.“

lung, mein Glaube an Engel,
die mir beistanden, Engel
in Menschengestalt – Menschen eben – haben mir direkt oder indirekt große Unterstützung gewährt. Das
waren vielleicht manchmal
nur kleine Gesten ihrerseits, für mich aber war es
oft eine sehr hilfreiche Unterstützung.
AK
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„Mit den Pferden Beziehungen
pflegen und Generationen
verbinden“ oder „Der lange Ritt“

D

von Hans Watzl

as Wanderreiten ist
meine Leidenschaft.
Einen Kindheitstraum
habe ich mir erfüllt und mir
eigene Pferde angeschafft,
die direkt bei uns am Haus
ihren Platz haben. Die eigenen Kinder sind längst
aus dem Haus und wie es
so geht, ist man plötzlich,
ohne eigenes Zutun, Großvater.
Weit weg wohnen die Enkelkinder, ob mit dem Zug oder
mit dem Auto, eine Reise hin
oder her dauert immer mindestens fünf Stunden.
Kaum konnten sie es aussprechen: „Opa, Harry reiten!“, so war Ponyreiten bei
jedem Besuch angesagt.
Voller Stolz präsentiert der
Opa seine Pferde und die
Kinder dürfen putzen, füttern, aufsitzen und eine
Runde drehen.
AK

Hans Watzl aus
Wassermungenau – geboren 1955
mit Solfari und Fluga
Dazwischen mache ich weiterhin meine Wanderritte –
kleine und auch größere,
stundenweise oder mehrere
Tage am Stück.
Es kribbelt in mir, der Drang
nach einem „größeren, weiteren“
Wanderritt
treibt
mich um und – weil ich im
Grunde meines Herzens ein
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Einzelgänger oder Einsiedler
bin – auch die Frage: „Warum nicht alleine?“
Die Enkelkinder werden
größer und plötzlich ist
Hannes ein Schulkind. Wir
verstehen uns prächtig und
machen bei den Besuchen
viele gemeinsame Unternehmungen. Dabei ist es
dann irgendwann, irgendwo
meinerseits ausgesprochen
worden: „Hannes, weißt du
was? Ich reite nach Münster
und hole dich mit dem Pferd
von der Schule ab.“ „Opa,
das ist eine coole Idee“, war
spontan seine Antwort.
So, jetzt ist es gesetzt, jetzt

Geschafft! Das Ziel Münster ist erreicht

AK

ist es versprochen, die Idee
drängt zur Verwirklichung.
Ich bin förmlich schwanger
mit diesem Projekt: 550 Kilometer Wanderritt!
Die Planung
Fragen über Fragen kreisen
in meinem Kopf. Beziehungen zu den Enkelkindern
aufbauen und pflegen, das
war schon immer unser Anliegen als Großeltern. Jetzt
gilt es, ein Versprechen einzulösen. Also ran an die Planung! Gut, dass ich bereits
in der Altersteilzeit-Freizeitphase bin, so habe ich kein
zeitliches Problem mit dem
Urlaub. Meine Frau war anfänglich nicht so begeistert,
hat mich dann aber doch mit
all ihren Kräften bei diesem
Projekt unterstützt.
Nach grober Abschätzung
liegen zwischen Wassermungenau in Mittelfranken
und Münster, dem Wohnort
der Enkelkinder, ca. 550 Kilometer Reitweg. Alle 30 Kilometer sollte ein Übernachtungsquartier für Ross und
Reiter gefunden werden. Auf
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der Übersichtskarte wird ein
Strich von Wassermungenau
nach Münster gezogen, alle
30 Kilometer ein Marker gesetzt und dann geht die Sucherei los. Wanderreitstationen, Pferdehöfe, Reitvereine,
Urlaub auf dem Bauernhof,
das sind die Schlagworte,
mit denen das Telefonieren und E-Mail-Schreiben
schier kein Ende nimmt. Die
Monate Januar und Februar gehen dafür drauf. Ich
habe alle Übernachtungsstationen für Ross und Reiter gefunden, 23 Stück an
der Zahl sind es geworden.
Mein Wunsch, jeden Abend
ein Bett und eine Dusche für
mich zu haben, ist erfüllt.
Zwischenzeitlich ist auch
der genaue Termin für diesen Ritt mit meiner Familie
und der Schule in Münster
abgestimmt. Am 2. Oktober
2017 will ich im Pausenhof
der Bodelschwingh-Schule
mit den Pferden einziehen.
23 Reittage sind es. Nach jedem fünften Reittag gibt es
für die Pferde und für den
Reiter einen Pausentag, das
bedeutet, dass ich am 5. SepAK

tember in Wassermungenau
starten werde.
Jetzt wollen für die Reittage
noch die richtigen Wege gefunden werden. Also topographische Karten im Maßstab 1 : 50.000 besorgen, ca.
20 Stück, und die Feld- und
Waldwege genau studieren.
Wieder gehen zwei Monate Planungsarbeit ins Land
und es ist Ende April.
Intensives Training mit den
Pferden ist jetzt angesagt. Ich
will mit zwei Pferden losziehen und täglich abwechselnd
ein Pferd reiten und das andere als Packpferd mit Packsattel nebenherführen. Fast
täglich sind wir jetzt draußen
unterwegs, Kondition aufbauen, Muskeln stärken, Gelassenheit üben. Die Ausrüstung wird weiter optimiert.
Dann steht der 5. September vor der Tür und es geht
los. Mit zwei voll bepackten
Pferden ziehe ich los. Die
Ausrüstung ist so bemessen,
dass ich für vier Wochen auf
meinem Weg durch die Natur- und Kulturlandschaften
in Deutschland autark bin.
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Der Weg
Zuerst geht es in die westliche
Richtung über Ansbach und
Pleikartshof, dann nördlich
nach Großharbach und wieder westlich, an Creglingen
vorbei, durch Röttingen. Der
weitere Weg Richtung Nassau führt mich ins Taubertal.
Die Pferde laufen gut und wir
sind als Dreier-Team bestens
gelaunt unterwegs. Wieder
nördlich geht es weiter nach
Ilmspan, Remmlingen und
Gambach. Dabei durchqueren wir die Fußgängerzone in
Karlstadt. Wir bleiben Richtung Norden nach Windheim
und Nordwesten nach Dietershof. Wieder nördlich ist
unser nächstes Ziel – Fuldaische Höfe. Grebenhain liegt
jetzt nordwestlich vor uns und
auch Grünberg Lardenbach.
Wieder strikt nach Norden
zieht es uns nach Homberg
(Ohm) und von dort westlich
nach Marburg-Wehrhausen.
Marburg verlassen wir nördlich nach Münchhausen, um
dann nordwestlich nach Neuludwigsdorf zu ziehen. Von
hier geht’s nach Norden ins
Hochsauerland nach WinterAK

berg und Berlar. Weiter nach
Norden liegt Rüthen vor uns.
Nach Wesslarn (Bad Sassendorf) in nordwestlicher
Richtung geht es zur nächste
Station. Dem Weg nordnordwestlich folgend erreichen
wir Unterberg II (Beckum).
Alverskirchen liegt jetzt ca.
40 Kilometer nordwestlich
als Ziel vor uns. Noch einmal nordwestlich ziehend,
erreichen wir am 23. Reittag
Münster Handorf – unsere
letzte Übernachtungsstation.
Die Menschen unterwegs
23 Tage Reiten und vier Pausentage dazu, da begegnet
man vielen Menschen und
Unterkünften. Die Unterkünfte sind sehr verschieden
in ihrer Art, aber die Menschen sind ohne Ausnahme
sehr nett, hilfsbereit, zuvorkommend und unterstützen
mich auf meinem Weg. Es
ist wunderbar, erleben zu
dürfen, wie ich als Fremder
(die meisten kennen mich
nur vom Telefon oder über EMail) aufgenommen und versorgt werde. An den Abenden
kommen wir oft ins Gespräch
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und ich erfahre so manches
über die Menschen und ihre
Lebenssituationen. Sowohl
für mich als auch für meine
Pferde wird alles getan, damit wir wohlbehalten immer
wieder weiterziehen können. Auch wenn ich alles gut
durchgeplant und vorbereitet
habe, tut es gut, für unverhoffte Hilfeleistungen und
Unterstützungen immer wieder Danke sagen zu können.
Am Ziel
Die
Enkelkinder
gehen
in Münster in die Bodelschwingh-Schule und wohnen ca. 800 Meter entfernt
mitten in der Stadt. Also sind
die Schule und dann der kleine Garten bei meiner Tochter
das Ziel dieser Reise.
Durch die Stadt Münster
(vom Ortsteil Handorf zur
Schule) wollte ich nicht
reiten, so haben wir einen
Parkplatz in räumlicher
Nähe gefunden und dorthin
die Pferde mit dem Pferdehänger gebracht. Die Pferde werden ausgeladen und
aufgesattelt und es geht, die
Pferde führend, zu Fuß in
AK

den Pausenhof der Bodelschwingh-Grundschule.
Ein toller Empfang wird uns
geboten! Die Schulkinder
stehen in freudiger Erwartung respektvoll aufgestellt
und singen uns ein eigens
für uns gedichtetes Lied. Die
beiden Schulsprecher bringen den Pferden Solfari und
Fluga einen Korb mit Pferdeleckereien – Karotten und
Äpfel auf Heu gebettet. Die
Schulleiterin spricht ganz
offiziell ein paar nette Worte
zu uns und geht kurz auf die
Beziehung von Großeltern
und Enkelkindern ein.
Weil auch die Presse von
unserer Ankunft mitbekom-

Die Schüler sind ganz aus dem Häuschen.
als wir im Pausenhof der Schule ankommen
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men hat, sind im Pausenhof
viele Mikrofone und Kameras dabei.
Es dauert etwas, bis meine Enkelkinder Esther und
Hannes aufsitzen und wir
den Schulweg nach Hause
antreten können. Dem ganz
normalen Schulweg folgend
gehen wir durch die Gassen
in Münster zum Garten meiner Enkelkinder. Durch das
enge Gartentürchen passen
die Pferde gerade so durch.
Der Garten ist klein und
durch die Familie, die Presse und ein paar Nachbarn
ziemlich voll mit Menschen.
Die Enkelkinder haben für

Solfari und Fluga Karottenund Apfelstückchen vorbereitet. Es ist eine sehr schöne halbe Stunde im Garten,
alle sind glücklich und freuen sich über dieses außergewöhnliche Ereignis.
Wir bringen die Pferde zurück zum Reiterhof, wo sie
ihr Quartier haben. Am
Abend reden wir noch lange
über die verschiedenen Erlebnisse und Eindrücke. Am
nächsten Tag – am 3. Oktober – ist ja schulfrei.
Am Feiertag fahren wir dann,
die Pferde sind im Pferdehänger verladen, wieder zurück
nach Wassermungenau.

Was für ein Empfang: sogar Film und Funk erwarten uns

AK
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Was bleibt als Erinnerung?
Zum Ersten:
Eine
Familiengeschichte
über Leidenschaft, Beziehungen, Vertrauen, Akzeptanz, Zuversicht, Unterstützung, Zuverlässigkeit und
Hilfsbereitschaft. Eine Idee
und ihre Umsetzung, „einfach mal so“ von Wassermungenau nach Münster
zu reiten, um die Kinder mit
dem Pferd von der Schule
abzuholen. Was für eine Geschichte!
Zum Zweiten:
Die Liebe und die Verbundenheit zu den Pferden und
zur Natur – und dies in Form
von Wanderreiten zu verbin-

den. Die wunderbaren Angebote und Schönheiten der
Natur und die kleinbäuerliche Kulturlandschaft mit ihren vielfältigen Variationen
aufzunehmen, zu bewundern und zu genießen. Im
Vertrauen auf unsere Mitgeschöpfe, mit den Pferden
loszuziehen. Sich verlassen
auf instinktive Reaktionen
der Pferde. Sich einlassen
auf situative Begegnungen
mit den Mitmenschen. Die
Schnelligkeit der hochzivilisierten Welt hinter sich lassen. Die Langsamkeit der
Fortbewegung zulassen und
dadurch sich selbst und seine Umgebung besser wahrAK
zunehmen.

Die ganze Familie ist stolz auf Solfari, Fluga und Opa Hans

AK
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Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle
der Kriminalpolizei Schwabach informiert: „Trickbetrug am Telefon“

„Hallo Gerlinde, rate mal wer dran ist?“ Mit diesen Worten beginnt eine Betrugsmasche –
der sogenannte Enkeltrick –, welche seit Jahren die Polizei beschäftigt und leider immer
wieder älteren Menschen hohe finanzielle, aber auch massive seelische Schäden zufügt.
Ebenso wird in der vergangenen Zeit im Namen der Polizei betrogen. Durch Anrufe
falscher Polizisten wird der Eindruck erweckt, man spreche mit der Polizei. Skrupellose und gut organisierte Täter haben es auch hier wieder einmal nur auf Wertgegenstände, insbesondere Schmuck und Bargeld, abgesehen. Die Gutgläubigkeit und
die Hilfsbereitschaft der älteren Menschen werden hier gezielt ausgenutzt, um an
deren Ersparnisse zu kommen. Durch äußerst überzeugendes Vorgehen und oftmals
wiederholter Anrufe wird auch ein gewisser Druck aufgebaut, der letztendlich zur
Einwilligung und Übergabe von Geldbeträgen oder anderer Wertgegenstände an völlig
unbekannte Personen führt.
Darum informiert Sie die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kriminalpolizei Schwabach über Betrugsmaschen am Telefon und hofft, dass Sie so nicht Opfer einer dieser
Tricks werden. Machen wir es den Ganoven so schwer wie möglich.

Enkeltrick

Betrüger geben sich am Telefon als Verwandte, meist Enkel(in) oder aber auch als gute
Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund werden Notlagen, finanzielle
Engpässe aber auch der Kauf einer Immobilie genannt. Eine etwaige Geldübergabe wird
dann allerdings von einer unbekannten Person durchgeführt, da der Enkel oder Bekannte selbst nicht kommen könne.

Falscher Polizeibeamter

Hier gibt sich der Anrufer als Polizeibeamter aus. Oftmals wird auch die technische Möglichkeit genutzt, eine falsche Telefonnummer im Display anzuzeigen. So erscheint dann
zum Beispiel die 110 und unterstreicht somit fälschlicherweise nochmals, dass es sich bei
dem Anrufer um die Polizei handelt. Hier wird dann beispielsweise mitgeteilt, dass bei
einer Festnahme eine Notiz mit dem Namen und der Anschrift des Angerufenen aufgefunden wurde und mit einem Einbruch der gefährlichen Einbrecherbande zu rechnen sei.
Die Polizei werde aber die Wertgegenstände und Bargeld sicher verwahren und abholen.
Hierfür sollen die Wertsachen an einem bestimmten Ort deponiert werden.
Auch die Variante, dass Mitarbeiter des Geldinstitutes mit verwickelt seien und sicherheitshalber das Geld abgehoben und – zur sicheren Verwahrung oder zur Untersuchung
von Spuren – wieder der Polizei übergeben werden solle, wurde bereits von einigen
Betrügern benutzt.

Schockanrufe

Bei dieser Abwandlung wird behauptet, ein naher Verwandter oder Enkel sei in einen
Verkehrsunfall oder ein Strafverfahren verwickelt und inhaftiert. Zur Abwendung ist
die Zahlung einer Kaution notwendig – welche dann wiederum kurzfristig von einer
Person im Auftrag abgeholt werde. Als Anrufer werden hier – neben der angeblichen
Polizei – auch die Staatsanwaltschaft, Gerichte aber auch Anwälte vorgetäuscht.

AK
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Falsche Gewinnversprechen

„Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen!“ Mitarbeiter einer Lotteriegesellschaft,
einer Rechtsanwaltskanzlei oder anderweitiger Institution teilen diesen glücklichen
Umstand mit. Allerdings müsse zur Gewinnauszahlung ein gewisser Unkostenbeitrag
oder eine Verwaltungsgebühr vorab bezahlt werden. Diese sei entweder bar – wieder
abgeholt durch einen Beauftragten – per Überweisung oder per verschiedener Bezahlsysteme zu entrichten. Die zugesagte Gewinnausschüttung bleibt allerdings immer aus
und es gewinnt nur einer: der Betrüger!

Empfehlungen der Kriminalpolizei Schwabach

• Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht mit Namen vorstellt
oder als Bekannter oder Verwandter ausgibt. Gesundes Misstrauen ist keine
Unhöflichkeit.
• Rufen Sie Verwandte unter der Ihnen bekannten Nummer zurück – und niemals
unter der vom Anrufer mitgeteilten oder am Telefon angezeigten Nummer.
• Notieren Sie sich Uhrzeit und Telefonnummer – falls angezeigt.
• Die Polizei ruft nie unter der Rufnummer „110“ an. Dies ist die Notrufnummer
und funktioniert nur in eine Richtung: Vom Hilfesuchenden zur Polizei!
• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – auch nicht wenn angeblich die Polizei
anruft.
• Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen und
auch keine Kontodaten, Kreditkartennummern o. Ä. preis.
• Seien Sie misstrauisch, wenn Bargeld oder Wertgegenstände von Ihnen gefordert
werden oder Überweisungen getätigt werden sollen!
• Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen oder
deponieren diese außerhalb des Hauses.
• Lassen Sie sich von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis zeigen.
Ebenso sollten keine unbekannten Personen in die Wohnung gelassen werden (Trickdiebe) und vor der Öffnung der Wohnungs- oder Haustür der Türspion oder die Gegensprechanlage genutzt und nur mit vorgelegtem Sperrbügel/Kette geöffnet werden.
Potentielle Opfer werden oftmals aufgrund älter klingender Namen (Isolde, Brunhilde,
Annemarie …) über Telefonbucheinträge ausfindig gemacht. Verzichten Sie daher auf
einen Eintrag im Telefonbuch.
Wenden Sie sich auf jeden Fall unter Nutzung der Notrufnummer
110 sofort an die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtigt vorkommt und erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer geworden sind.
Weitere Hinweise erteilen kostenlos, produktneutral und unverbindlich die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Die für Sie
örtlich zuständige Beratungsstelle erfahren Sie bei jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.bayern.de.
Über die Seiten www.polizei-beratung.de sowie www.verbraucherzentrale.de erhalten Sie weitere Informationen zum Trickbetrug und zu anderen kriminalpolizeilichen Themenbereichen.
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Kriminalhauptkommissar
Peter Herbst

Meine Kindheit im Vogelherd
von Friedrich Kohl

Friedrich Kohl aus
Rednitzhembach – geboren 1933
m 26. August 1933
wurde ich als viertes
Kind von Johann und
Käthe Kohl in der Silbergasse 8 in Schwabach geboren. Meine Eltern wohnten vorher im Schwabacher
Stadtteil Eichwasen. Sie haben 1928 geheiratet. Tochter Betti wurde am 17. Mai
1929 geboren, Tochter Anni
am 8. September 1931, Sohn
Johann kam am 2. Juli 1932
auf die Welt, dann wurde ich
geboren und am 4. Septem-

A
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ber 1936 Tochter Hildegard.
Am 16. November 1939 hatte
Hildegard einen schlimmen
Unfall. Wir Kinder saßen
auf der Eckbank hinter dem
Tisch, das Mädchen lief in
der Küche umher und plötzlich zog sie einen Topf mit
kochend heißem Wasser, der
auf dem Wasserschiff stand,
vom Herd herunter. Sie bekam das heiße Wasser in
Mund und Schlund. Überlebt hat sie diesen Unfall leider nicht. Dieses Bild kann
ich mein Leben lang nicht
vergessen. Aber das Leben
ging und geht weiter. Meine
Mutter war hochschwanger
und ein paar Tage später,
am 26. November 1939, wurde unsere Schwester Erika
geboren. Wir waren wieder
fünf Kinder.
Wohnen im Vogelherd
Unsere Eltern hatten sich
1932 an einer Siedlergemeinschaft am Vogelherd
Schwabach beteiligt. Dort
45

wurden von der Bayerischen
Bau- und Bodenkreditbank
50 Kleinsiedlerstellen angeboten. 25 Doppelhäuser
wurden darauf in Gemeinschaftsarbeit errichtet. Jeder hatte dafür freiwillige Arbeitsstunden zu leisten. Wir
konnten nach Aussagen meiner Eltern 1934 einziehen.
Am Anfang gab es im Erdgeschoss zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine
kleine Speisekammer (unter
der Holztreppe zum Obergeschoss), Flur im Hauseingang und ein Trocken-WC
mit Grube. Das Dachgeschoss war nicht ausgebaut.
Im Keller waren zwei Räume – eine Waschküche und
ein Vorratskeller. Wir Kinder hatten das kleinere Zimmer mit zwei Außenwänden.
Zwei Betten waren im Raum
aufgestellt. Im linken lagen
Betti und Anni, im rechten
Bett Johann und ich. Matratzen gab es keine. Wenn
die Strohsäcke neu befüllt
wurden, war das ein wunderbares Gefühl.
In unserem großen Garten
standen sieben Obstbäume.
AK

Das Wirtshaus im Vogelherd im Jahr 1938

Meine Eltern bauten dazu
verschiedene Gemüsesorten
und Kartoffeln an. So etwas
war damals nicht zu haben,
denn ein Gemüseladen war
nicht in unserer Nähe.
Mein Vater war Mitglied im
Kleintierzuchtverein. So hielten wir im Anbau Ziegen,
Schweine und Hühner. Der
Hasenstall hatte 18 Boxen.
Vater hatte sich auf die Kaninchenrasse „Deutsche Silber“ festgelegt. Diese Hasen
waren größer und hatten ein
silbergraues Fell mit Glanz.
Nach dem Schlachten wurden die Felle aufgespannt
und auf dem Dachboden getrocknet. Er konnte sie gut
verkaufen, daraus entstan46

den dann Mäntel. Wir Kinder waren für die Stallreinigung und das Sammeln von
Hasenfutter zuständig.
Schulbeginn
Mein Schulbeginn war 1939,
denn mein Geburtstag war ja
der 26. August 1933, Stichtag war der 1. Juli 1939.
Mein Direktor sagte damals:
„Der Junge hat einen großen
Kopf, der kann schon in die
Schule gehen.“ Anfangs habe
ich öfter Schule geschwänzt,
bis es aufgefallen ist und der
Gendarm mich dann abgeholt
und zur Schule gebracht hat.
Zu Beginn meiner Schulzeit
besuchte ich das Kasernenschulhaus an der Penzendofer Straße in Schwabach.
Kriegszeit
Der Krieg hat sich bei uns
1941 bemerkbar gemacht.
Es war nachts im Oktober,
als englische Bomber in der
Stadt Schwabach und im
Wald bei Schwabach-Forsthof viele Bomben abwarfen.
Vater hat vom Dachbodenfenster am Giebel die Flugzeuge erkannt. Wir Kinder
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saßen mit einer Kerze unter
dem Tisch. Da Vater wegen
einer Handverletzung, die er
schon als Kind erlitten hat,
nicht in den Krieg musste,
war er dafür bei der Feuerwehr – er fuhr sofort ins
Feuerwehrhaus.
In den Jahren 1943 und
1944 war es hier noch ruhig.
Aber bald wurde Nürnberg
immer öfter bombardiert. Vater war manchmal tagelang
beim Löschen. An der Straße
nach Roth, die am Vogelherd
vorbei ging, waren wegen der
Autobahnbaustelle von 1935
bis 1939 große Erdhügel
aufgeschüttet. Von dort oben
konnten wir immer beobachten, wie große Schweinwerfer
versuchten, die Flugzeuge
für die Flak (Flugabwehrkanone) ans Licht zu bringen.
Auf der stillgelegten Autobahnbaustelle war ein riesiger Schweinwerfer montiert,
die Mannschaft hatte eine
Baracke als Unterschlupf,
ringsherum war alles abgesperrt.
1943 musste ich zur Hitlerjugend. In der Gruppe am
Vogelherd waren auch drei
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Schreinermeister
und Energieberater
Wolfgang Hanke
berät Sie kreativ
und kompetent.
Hanke steht seit
fast 50 Jahren
für Qualität.

meiner Schulkameraden dabei. Nach der Schulzeit standen Gruppenstunden auf
dem Plan.
Unser Vater war bei der
Reichsbahn beschäftigt, zuerst als Arbeiter in der Gepäckhalle, 1942 dann als
Rangierer. Seine Aufgabe bestand darin, die Waggons an
den Strecken einzusammeln
und zum Rangierbahnhof
nach Nürnberg zu bringen.
Am 9. August 1944 – es war
gegen Abend – spielten wir
auf der Straße. Plötzlich
kam ein Gendarm mit einem Fahrrad. Er ging in den
Hof, ich folgte ihm nach. Er
sagte Mutter, dass unser
Vater tödlich verunglückt
sei. Es passierte am Bahnhof Schnabelwaid an der
Strecke Bayreuth-Nürnberg.
Er war so schwer verletzt,
dass wir ihn am Friedhof in
Schwabach nicht mehr sehen durften.
Der Krieg wurde immer
schlimmer. Am Nachmittag
des 9. November 1944 mussten wir von der HitlerjuAK

gend auf dem Sportplatz des
TV 1848 Schwabach antreten. Der Tag war wegen des
Marsches auf die Feldherrnhalle ein Feiertag. Mit brennenden Fackeln marschierten wir zum Bärensaal in die
Ludwigstraße. Dort sprach
Bürgermeister
Engelhard.
Er rief: „Wir müssen alle
verteidigen.“ Der Jahrgang
1929 wurde noch eingezogen. Die älteren Jahrgänge
sollten den Volkssturm, der
aus den alten Kriegsveteranen bestand, unterstützen.
Von Januar bis März 1945
wurden die Bombenangriffe
immer mehr und heftiger.
Dazu kamen noch die Tiefflieger, die auf alles schossen, was sich am Tag bewegte. Man sagte uns damals,
dass sie sogar auf die alten
Bauern zielten, die beim
Pflügen waren.
Im Eisenbahneinschnitt vom
Schwabacher Bahnhof bis
zur Igelsdorfer Brücke wurde
an der Brücke am Vogelherd
ein Versorgungszug beschossen. Die Besatzung flüchtete,
der Zug stand dort lange Zeit
still. In einem Waggon waren
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Verbindungsbrücke von Forsthof in den Vogelherd mit dem ehemaligen Bahnwärterhäuschen
(rechts), das mittlerweile abgerissen wurde

Spanplatten, in einem anderen Verbandmaterial. Wir
schleppten heim, was wir
nur konnten. Die Tiefflieger
beschossen weiter die Straße
durch den Vogelherd. Sie war
damals noch ohne Asphalt,
hatte seitliche Gräben. Wir
sprangen über die Gartenzäune, um in Deckung gehen
zu können.
Im April 1945 war es Pflicht,
sich nachts im Keller aufzuhalten, oben wurden Panzersperren aufgestellt. Im
Spitalwald – an der Ausfahrt
des heutigen ORO-Einkaufszentrums – wurden große,
dicke Bäume gefällt. Das war
die Gelegenheit für uns, Äste
und dünnes Holz schnell
nach Hause zu schaffen. Die
AK

Bäume wurden als Sperre in
die Bahnunterführung der
Rother Straße eingebaut.
Dann wurde die Brücke gesprengt. Die Amerikaner
haben beim Einmarsch die
Stromleitungen beschossen
und sind bei der Güterhalle
über die Gleise gefahren.
Lager im Vogelherd
Im Jahr 1942 wurde ein
Kriegsgefangenenlager
für
Franzosen am Kienbühl gebaut. Mit den Franzosen haben wir gerne geschachert.
Sie gaben uns kleine Geschenke, wir gaben ihnen
Salz und Gewürze.
1943 wurde vor unserem
Gartentor am Schwalbenweg
entlang ein Lager für Weißrussen und Ukrainer errichtet. Die Frauen im Lager
wurden jeden Tag zur Firma Bergner gebracht. In der
Baracke gegenüber von uns
lebte Wassyli, er hat uns immer Spielzeug gebastelt.
Im Nachbarhaus Nummer 12
wohnte Herr Bachhuber. Er
hat uns im Sommer immer
Eis mit seiner Eismaschine
gemacht.
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Die während des Krieges im Vogelherd errichteten Gefangenenlager dienten nach Kriegsende
als Flüchtlingslager für Heimatvertriebene –
hier ein Bild der Baracken aus dem Jahr 1966

Der Lagerzaun ging den ganzen Schwalbenweg von uns
bis zum obersten Haus. Wir
haben das Eis den Frauen
durch den Zaun verkauft. Die
Wachposten hatten nichts
dagegen.
In den letzten Kriegstagen
ist vorne ins Haus von Herrn
Braun eine Gleitmine eingedrungen. Durch Küche und
Schlafzimmer flog sie wieder
hinaus und grub sich 60 Meter durch den Garten, über
den Starenweg in den Hof der
Familie Lösch. Dort ist sie
dann explodiert. Alle Häuser
dort wurden beschädigt. An
unserem Haus hat es an der
Rückseite zum Starenweg
das Dach abgedeckt. Weil wir
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zum Glück die Platten vom
Zugwaggon hatten, konnten
wir das Dach abdichten.
In einer Nacht Ende April
gab es Artilleriefeuer. Ich
kam vom Keller, wollte nach
außen und hörte ein Pfeifen
über mir. Es waren Granaten, die in Forsthof abgefeuert wurden. Sie schlugen in
die Äcker ein, dort, wo viele Jahre Photo Porst seine
Hallen hatte. Unsere Tante
Loos, die dort unten am Wald
wohnte, wurde zum Glück
nicht getroffen. Nach zwei
Tagen hörte das Artilleriefeuer auf – ein großes Gebrumme war überall zu hören.
Zuerst dachten wir an die
Amerikaner, aber es war ein
deutscher Panzer. Die Besatzung wollte von uns Wasser
und ein bisschen Essen.
In der Übergangszeit – die
Deutschen waren weg, die
Amis noch nicht da – haben
die Russen den Lagerkommandanten verdroschen und
verjagt. Sie kamen raus aus
dem Lager und wollten uns
die Häuser anzünden. Die
Franzosen standen uns bei,
bis die Amis kamen.
AK
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Auf Heimatreise mit der Familie
von Dieter Heller

Dieter Heller aus Roth –
geboren 1938
ine dreitägige Familienreise als Einlösung
eines Geburtstagsgeschenkes meiner beider
Töchter zu meinem 80. Geburtstag fand im September
2018 statt. Mit meiner Frau
Hannelore, meinen beiden
Töchtern Elke und Erika,
jeweils mit ihren Partnern
Rainer und Frank, mit meinen zwei Enkelinnen Jacqueline und Elena sowie mit
meiner Cousine Ursel aus
Amberg machten wir uns
auf den Weg.

E
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Ziel der Reise war das Gebiet um Böhmisch Leipa
und Tetschen.
Ein schönes Quartier fanden wir in Gohrisch bei Bad
Schandau. Bereits der erste Nachmittag war für eine
Schifffahrt auf der Elbe von
Bad Schandau nach Pirna vorgesehen – wohl der
schönste Abschnitt im Bereich des Elbsandsteingebirges, vorbei an der Bastei,
der Festung Königstein, dem
Kurort Rathen mit seiner Felsenbühne und an den vielen
bizarren Felsformationen.

Die Elbe bei Bad Schandau
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Nach einem kurzen Spaziergang durch die schöne
Stadt Pirna führte uns der
Weg zum Bahnhof und mit
der S-Bahn ging es zurück
zu unserem Quartier.
Der zweite Tag war ausschließlich meiner früheren
Heimat gewidmet und führte
uns über Bad Schandau nach
Herrnskretschen (Hřensko),
weiter nach Böhmisch Kamnitz (Česká Kamenice), zum
Herrnhausfelsen
(Panská
skála) – einem einzigartigen
Naturdenkmal in Nordböhmen. Er besteht aus Basalt-

Der Herrnhausfelsen bei Steinschönau
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säulen, deren Abbau Ende
des 19. Jahrhunderts eingestellt wurde.

Am Marktplatz von Böhmisch Leipa

Nach wenigen Kilometern
erreichten wir die Kreisstadt
Böhmisch Leipa (Česká Lípa).
Auf dem schön hergerichteten Marktplatz legten wir einen Stopp ein, ehe wir das
nächste Ziel Politz (Horní
Police) mit seiner bekannten Wallfahrtskirche, der
„Hockewanzel Kirche“, erreichten. Die Kirche war zu
dem Zeitpunkt eingerüstet
und weiträumig abgesperrt.
Schrifttafeln gaben Hinweise
auf größere Renovierungen.
Im Friedhof befanden sich
noch einige Grabsteine mit
deutscher Inschrift.
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Sandau (Žandov) ist mein
Geburtsort. Bereits nach
zwei Kilometern erreichten
wir ihn und nahmen uns gut
Zeit für diesen Aufenthalt.
Ein
Wahrzeichen
von
Sandau ist der Marktbrunnen. Hier war am 14. April
1946 der Aufstellort für die
Vertreibung der Deutschen.
Erwachsene wurden in das
12 Kilometer entfernte Böhmisch Leipa (Barackenauffanglager) getrieben. Kinder,
alte Leute und das Gepäck
wurden mit Militärfahrzeugen nach Böhmisch Leipa
gebracht.
Sandau, ein kleines Städtchen mit etwa 1300 Einwohnern zum Ende des letzten

Weltkrieges, nahm mit der
Gründung der Eisenwerke
im Jahr 1904 einen beachtlichen Aufschwung. Die Eisenwerke wuchsen bis zum
Beginn des Zweiten Weltkrieges und entwickelten sich zu
einer Millionenfirma mit bis
zu 800 Beschäftigten.
In den letzten Jahren scheint
in Sandau die Zeit stehen
geblieben zu sein. Nur wenige Beispiele von Sanierungen sind zu erkennen,
am Marktplatz lagern Steinreihen, die auf eine Umgestaltung des Marktplatzes
schließen lassen.
In einem gemütlichen Spaziergang
durch
Sandau
habe ich meiner Familie das

Mein erstes Schulhaus (links) und die Kirche mit Friedhof (rechts) in Sandau

AK
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Schulhaus gezeigt, in dem
ich 1944 eingeschult wurde.
Es musste bereits Ende 1944
geräumt werden, um den einsetzenden Flüchtlingsstrom
der Schlesier und Ostpreußen aufzunehmen. Schulunterricht fand danach stundenweise in einem Gasthaus
statt. Neben der Schule steht
noch die Kirche, in der ich
getauft wurde. Sie befindet
sich in einem sehr heruntergekommenen Zustand und
ist geschlossen. Am Friedhof
stehen noch einige Grabsteine mit deutscher Inschrift.
Unser Weg führte weiter zum
Zinshaus – ein Wohnblock
für zwölf Familien, zu denen
auch wir zählten.

Bis kurz vor Kriegsende verblieb Sandau von militärischen Angriffen verschont,
aber die letzten Kriegstage
zeigten dann leider auch
noch Wirkung. Zwischen
den beiden Wohnblöcken
ging ein Blindgänger nieder.
Das Nachbarhaus wurde
von einer Bombe getroffen
und drei Kinder fanden dabei den Tod. Die letzte Nacht
vor Kriegsende verbrachten
wir alle im nahegelegenen
Eichberg, ein stark bewaldeter Hügel, der uns Schutz
gab.
Die Zeit nach Kriegsende
verlief recht turbulent, aber
hierzu aber ich keine Erinnerungen mehr.

Das Zinshaus in Sandau (links) und mein Geburtshaus (rechts)

AK
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Vom Zinshaus führte uns
nun der Weg in der Lange
Gasse, wo einst das Haus
meiner Großeltern stand.
Der vor dem Haus liegende kleine Hügel war einst
der Spielplatz der Sandauer
Kinder.
Ein Stückchen weiter erreichten wir den Fluss Polzen (Ploučnice ) mit der noch
erhaltenen steinernen Brücke. Davor überquerten wir
die Bahnstrecke Tetschen
– Böhmisch Leipa. Sandau
erhielt erst nach der Vertreibung einen Haltepunkt
an dieser Bahnstrecke.
Ich habe meinen Kindern
und Enkeln auch davon erzählt, dass früher am Ufer
des Flusses der „gemeindliche Schweifplatz“ zum
Wäschereinigen bestand.
Neben der Bahnlinie am
„Krohhübel“ steht noch das
Elternhaus meiner mitgereisten Cousine Ursel und
ich erfuhr dort erstmals,
dass dieses Haus auch mein
Geburtshaus war, denn meine Eltern wohnten vor dem
Einzug in das Zinshaus dort
bei Verwandten.
AK

Der Fluss Polzen in Sandau

Von Sandau ging der Weg
per Auto weiter Richtung
Tetschen (Děčín). An der
Abzweigung nach Algersdorf
(Valkeřice) hielten wir kurz
an, denn dort stand früher
ein stattliches Gasthaus,
die „Knöpfelschenke“, die
von meinem Onkel bewirtschaftet wurde. Heute ist
dort Brachland.
Der Weg nach Algersdorf –
ein lang gestrecktes Straßendorf – führte uns zum
Elternhaus meines Vaters,
heute eines der schönsten Häuser von Algersdorf.
In Algersdorf gibt es viele Baulücken, da die alten
Häuser vielfach verfallen
oder zerstört wurden. Auch
von der 1975 in einer Art
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KONTAKTLINSENANPASSUNG
(über neueste Wellenfront-Technik)

optik

Das Elternhaus meines Vater in Algersdorf früher und heute

Kulturbarbarei gesprengten
Kirche liegen nur noch einige Steinhaufen.
In Tetschen gönnten wir uns
am schön gestalteten Marktplatz eine Kaffeepause und
zum Abendessen kehrten wir
in eine idyllische Gaststätte
in Herrnskretschen ein und
beendeten den ereignisreichen Tag.
Am Sonntagvormittag war
noch eine Wanderung zum
Prebischtor
berühmten
(Pravčická brána) vorgesehen – ein einmaliges Felsengebilde mit Brücke. Aber von
den noch freien Parkplätzen
der näheren Umgebung hätten wir einen Fußweg von
AK

über einer Stunde (einfach)
und die Überwindung von
300 Höhenmetern hinnehmen müssen. Dies hätte
unser Tagesprogramm total
durcheinandergebracht und
wir nutzten dafür einen einstündigen Aufenthalt im idyllischen Herrnskretschen –
der Mündung des Kamnitzbaches (Kamenice) in die
Elbe und zugleich des Beginns der Edmundsklamm
(Edmundova soutěska). Es
war offiziell die letzte Station auf unserer Reise „zurück in die Heimat“.
Die Heimfahrt führte uns
dann über Tetschen, Aussig (Ústí nad Labem), Tep61

Herrnskretschen am Kamnitzbach

Marktplatz in Tetschen

litz (Teplice), Bilin (Bílina),
Brüx (Most) und Komotau
(Chomutov) vorbei an Karlsbad (Karlovy Vary) und Marienbad (Mariánské Lázně)
nach Kuttenplan (Chodová
Planá) in den berühmten
Felsenkeller Chodovar, von
dem wir dann den Heimweg
antraten.

Fazit:
Mein Wunsch wäre, wenn
sich weitere Familien mit
den Kindern und Enkeln zu
solch einer Heimatfahrt entschließen könnten. Die Einwirkung, insbesondere auf
die Kinder und Enkelkinder,
kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Anmerkung:
Der Autor dieses Beitrages, Dieter Heller, ist 1938 in Sandau,
Kreis Böhmisch Leipa (Sudetenland), geboren. Seine Kindheit
verbrachte er dort bis 1946. Dann musste er mit seinen Eltern im Rahmen der Vertreibung der Deutschen seine Heimat
verlassen. Über Zwischenlager gelangte er nach Eger und
Wiesau. In Eger erfolgte die Übergabe des vom tschechischen
Militär streng bewachten und begleiteten Transportes an die
Amerikaner und an Helfer des Deutschen Roten Kreuzes. In
Wiesau erfolgte zunächst eine Registrierung. Erstmals gab
es nach Tagen wieder eine warme Mahlzeit und eine – zumindest oberflächliche – ärztliche Untersuchung. Nach der
AK
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Umladung ging die Reise weiter nach Schwabach und in das
Regierungsflüchtlingslager am Vogelherd. Nach fünf Tagen
ging es auf die letzte Etappe der „Vertreibungsreise“ nach
Eichstätt und in die Dörfer im dortigen Landkreis. Für Dieter
Heller und seine Familie ging es für ein Jahr ins Altmühltal
auf einen Bauernhof und 1947 dann nach Roth in die „neue
Heimat“. Seine stete Verbundenheit zu seiner „Wurzelheimat“
zeigt er in seinem Engagement bei der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, der er seit 1958 angehört.
Seinen beiden Töchtern erzählte er oft von seiner Kindheit –
und so kam es schließlich auch zu dieser „Heimatreise“.
Eine Idee, die auch den Herausgebern der Alters-Klasse gut
gefällt: Wir empfehlen Nachahmung. Reden Sie mit Ihrer Familie, mit Freunden und Verwandten über Ihre Erlebnisse.
Damit die Vergangenheit nicht aus unserem Gedächtnis verAK
schwindet.

Dieter Heller (4. von links) mit seiner Familie vor dem Felsenkeller Chodovar in Kuttenplan
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In sieben Monaten
ist wieder Weihnachten

itten im Mai schreiben wir über Weihnachten. Das ist
in diesem Fall nichts Ungewöhnliches, denn unseren Interviewtermin hatten
wir im Februar – und diese
Ausgabe der Alters-Klasse ist
genau die nächste nach der
Januar-Ausgabe.
Die Geschichte begann aber
schon vor längerer Zeit. Sabine Ronge aus Thalmässing,
eine treue Alters-Klasse-Leserin, haben wir vor rund zwei
Jahren persönlich kennengelernt, als wir sie bei einer
Magazin-Präsentation
getroffen haben. Dort erzählte
sie uns begeistert von „ihren Thalmässingern“, die so
wunderbare Krippen basteln,
Ausstellungen veranstalten
und dabei ganz selbstlos
Spenden für die Thalmässinger Kinder sammeln. Das
machte uns neugierig.
Sabine Ronge stellte den
Kontakt zu Georg Horndasch her. Bei ihm trafen
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wir uns zum KrippenbauerStammtisch mit Georg Birngruber und dem Ehepaar
Karl und Waltraud Hölzel.
Es war ein winterlicher Vormittag, draußen lag noch
Schnee. Ich kam mir vor wie
im Hochgebirge, dabei war es
„nur“ Ruppmannsburg – ein
Ortsteil von Thalmässing.
Georg Horndasch und Georg Birngruber gingen gleich
in die Vollen und erzählten von einem Krippenbaukurs, den sie gemeinsam in
Hilpoltstein vor sechs Jahren besuchten. Dort wurde
ihre Begeisterung dafür geweckt. Bei Georg Horndasch
begann es sogar etwas früher, bereits als Schulkind
hatte er ein Faible für Weihnachtskrippen.
Vor rund fünf Jahren hatten
die vier Krippenbauer dann
die Idee zur Ausstellung „So
feiert Thalmässing Weihnachten mit Krippen“. Sie wollten
allen zeigen, wie die Thalmässinger Bürgerinnen und
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Waltraud Hölzel – geboren 1949, Georg Birngruber – geboren 1944,
Georg Horndasch – geboren 1944 und Karl Hölzel – geboren 1950 –
alle aus Thalmässing (von links)
AK
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Verschiedene Krippen aus der Ausstellung ...

AK

Bürger mit ihren Krippen ihr
Weihnachtsfest feiern.
So wagten sie 2014 die erste
Ausstellung. In einer ehemaligen Metzgerei stellten sie
gut zehn Krippen aus und
hatten da bereits einen enormen Besucherandrang.
Im Jahr darauf wurde dann
etwas Größeres daraus:
Krippen aus der Krippenbauergruppe, Krippen, die
Privatleute zur Verfügung
stellten, kleine und große
Krippen, einfache Krippen,
künstlerisch sehr wertvolle
Krippen – aber immer ohne
kommerziellen Hintergrund.
Keine Krippe wird verkauft.
In Thalmässing sollen die
Krippen einfach allen Menschen Freude bereiten.
Verbunden mit einer Spendenaktion wurden ausgewählte Krippen und Weihnachtsschmuck verlost. So
hat jeder seinen Anteil an
den Thalmässinger Krippen.
2015 und 2016 fand die
Ausstellung im Gemeindezentrum St. Marien statt, in
den letzten beiden Jahren
in St. Gotthard – immer mit
Kaffee, Kuchen, Musik und
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vielen interessanten Gesprächen rund um das Krippenbauen. Denn die Krippenbauergruppe ist ja nicht nur
im Winter aktiv. Zu anderen
Jahreszeiten sammeln sie
Material – Holz, Steine, Moos
und Gräser – und sie probieren aus, was sie sich vornehmen können fürs nächste Weihnachtsfest. „Im Oktober werde ich schon leicht
nervös“, so Georg Horndasch
beim Gespräch. „Denn dann
wird’s ernst und wir alle legen so richtig los.“
Ein Dankeschön möchten
die vier an dieser Stelle auch
ihren Unterstützern und Helfern Karl Assenbaum, Manfred Hoer, Marga Wiesinger und Werner Eggel, dem
Hausmeister von St. Gotthard, aussprechen.
Und dann kommt auch
schon bald die Adventszeit
und Thalmässing zeigt wieder allen, wie es „Weihnachten mit Krippen“ feiert. Diesen Termin (die Ausstellung
findet immer am zweiten Adventswochenende statt) sollten Sie sich auf keinen Fall
entgehen lassen.
AK

... erstellt von heimischen Krippenbauern
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Im Winter auf die Bahn,
im Sommer auf Tour
Georg Birngruber ist nicht
nur Krippenbauer, er ist auch
engagierter Motor der Eisstockschützen von Reichersdorf, einem kleinen Ortsteil
von Thalmässing.
Vor rund 35 Jahren kam er
über einen Schullehrer darauf: eine Eisbahn sollte in
den Ort. Und kaum war die
Idee auf dem Tisch, wurde
schon mit Begeisterung geplant und gebaut. „DoBi“
(Dorner/Birngruber – so
die Namen der Gründer)
nannte und nennt sich die
Gruppe.
Eine Eisbahn wurde mit vielen fleißigen Helfern – alles
natürlich ehrenamtlich – erstellt. 30 Meter lang ist sie –
das ist die Distanz vom Starterhäuschen bis zum Ziel,
dem Vereinsheim. 5 Meter ist die Bahn breit. Und
Natureis muss es sein. Fällt
der Winter mal schwach
aus, dann geht halt leider
nichts oder wenig.
Halbe Sachen mögen die Reichersdorfer und ihre MitglieAK

Georg Birngruber kümmert sich um seine
Bahn und freut sich über Minustemperaturen

der gar nicht. Solch eine Anlage, so sagten sie, braucht
doch auch eine Starterhütte,
damit die Schützen nicht im
Regen oder Schnee stehen.
Und natürlich gehört auch
ein gemütliches Vereinsheim
dazu und Flutlicht. Denn
Eisstockschießen macht am
Abend besonders viel Spaß
und das Beisammensitzen
erst recht.
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Reparieren statt wegwerfen!
n kann‘s.
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Der Fachman

WIR SIND DA FÜR SIE!

T 09171.70175
M 0171.2052570
info@lebok.de
www.lebok.de
Nibelungenring 42
91154 Roth

Blick vom Starterhäuschen auf
die Eisbahn und das Vereinsheim

Hier geht‘s los:
das Starterhäuschen für die Eisstockschützen

Von zwölf auf über 50 Mitglieder ist die Gruppe inzwischen angewachsen.
Aber die Eisstockschützen
sind nicht nur auf dem Eis
aktiv, auch außerhalb der
Saison werden Zusammenhalt und das Miteinander
gepflegt.
Waldweihnacht,
Kinderfest, Weinfest und
sogar Ausflüge in Deutschland und den angrenzenden
Ländern unternehmen sie
miteinander. Sie sind halt
eine ganz besondere Dorfgemeinschaft.
Vorbildlich sind sie, die Mitbürgerinnen und Mitbürger,
aber auch Anlaufstelle für

Gruppen und Interessierte aus der Umgebung. Aus
nah und fern treffen sich
die Menschen hier, um gemeinsam Spaß beim Eisstockschießen zu haben.
Von den Landfrauen bis zur
Feuerwehr, Junge, Alte –
sie alle verbringen lustige und sportliche Stunden
auf der Reichersdorfer Eisstockbahn. Und das rund
500 Meter vor der kartografischen Grenze zu Oberbayern. Man sieht, auch die
Mittelfranken sind stark im
Wintersport.

AK

Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse
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10.

Oktober 2019. Merken Sie sich den Termin vor. Denn an
diesem Tag feiern wir nachmittags gemeinsam mit der
Stadt Roth in der Kulturfabrik Roth „Die Alters-Klasse
im 10. Jahr“. Weitere Informationen dazu erhalten Sie
in der nächsten Ausgabe der Alters-Klasse.

5

„Lesen
mal pro Woche senlen“
det der digitale Ra- nach Zahestellt
eng

7,50

Euro ist der Abopreis für drei folzusamm der
diosender BR Heigende Ausgaben
von
es
s
la
mat die wunderbaK
(Sommer 2019,
Alters tion
re Sendung „Habe
Redak
Herbst 2019, Windie Ehre!“ mit Gästen
ter 2019/20) der Alaus Bayern und Umters-Klasse. Mit einem
verpassen
gebung. Künstler, Hand- Abonnement
werker, Sportler, Autoren Sie keine Ausgabe und erund viele andere treffen halten das Magazin direkt
sich von Montag bis Frei- nach Erscheinen per Post
tag, von 10 bis 12 Uhr zum frei Haus. Ein Abo ist auch
Ratschen. Hochinteressant ein guter Geschenktipp.
und mit Volksmusik ab- Infos unter Tel.: (09122)
wechslungsreich gemischt 635916 oder E-Mail: altersklasse@gaertnermedien.de
(siehe auch Seite 7).

30

Minuten täglich zusammenhängendes Lesen ist gut für
die Psyche, für das Gehirn und das allgemeine Wohlbefinden der Lesenden. Außerdem sind solche Menschen
auch viel kommunikativer und ausgeglichener.

AK

74

Liebe Leserinnen und Leser
der „Alters-Klasse“,
es ist nie zu früh, sich über den Lebensabend
Gedanken zu machen:
ÎĜåčåĘƋŸƵåĜƋåųĵĜƋĵĜųĜĵƚĘåŸƋ±ĹÚũ
ÎåĬÏĘå{Ĭ·ĹåĘ±ÆåĜÏĘĹŅÏĘũ
Î±ŸĜŸƋŸÏĘŅĹčåųåčåĬƋũ
ÎåĬÏĘåŅųčåĹƚĹÚ{ųŅÆĬåĵåĘĜĹƋåųĬ±ŸŸå 
 ĜÏĘĵåĜĹåų8±ĵĜĬĜåũĹÚƵ±ŸĜŸƋØƵåĹĹũ

Johannes-Brahms-Straße 25
Nürnberg-Katzwang
Tel. 09122 - 160 14
Spitalberg 4
Schwabach
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
:åŸŞų·ÏĘŉýĹåƋĹåƚåeƚŸÆĬĜÏĩåţ

www.bestattungsinstitut-alter.de

