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Sie spielen mit Leidenschaft die berühmte Veeh-Harfe:
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Siegrid Heisrath, Hanne Reuter, Anneliese Maier,  
Beate Kraemer und Inge Mederer (von links). 

Beim Fototermin verhindert war Hedwig Liebl (siehe Seite 43).
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Goldschlägerstadt Schwabach

(ab Seite 39)





AK 3

Impressum
Herausgeber, Konzept und Gesamtproduktion: Gärtner Medien, Ringstraße 66 a, 91126 Rednitzhembach 
Tel.: (09122) 635916, Fax: (09122) 635917, E-Mail: alters-klasse@gaertnermedien.de, www.alters-klasse.de
Redaktion, Gestaltung, Anzeigen: Gärtner Medien
Fotos: Autoren (12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43 – rechts, 44, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 62, 
63, 65, 67, 69), Gärtner Medien (1, 39, 43 – links, 45, 46)
Die nächste Alters-Klasse (Ausgabe 32) erscheint im Herbst 2020.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 28. Mai 2020. Hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
Das Heft liegt in den Rathäusern und an ausgewählten Stellen im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach aus (siehe Seite 4). 
Es ist kostenlos, politisch unabhängig und wird ausschließlich über die Inserenten und Sponsoren finanziert. 
Für den Inhalt der Texte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. 
Das Gesamtprojekt Alters-Klasse ist urheberrechtlich geschützt. Für jede Verwertung von Beiträgen und Anzeigen aus diesem 
Heft ist die Zustimmung des Verlages notwendig.
Die Alters-Klasse® ist ein eingetragenes Markenzeichen beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Rednitzhembach, im Mai 2020

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Alters-Klasse,
es war Sonntag, der 1. März, als Helmut Walter, der „Radsherr“ (siehe 
Seite 59), sein Fahrradmuseum in der Pflugsmühle für Besucher aufsperr-
te. Wir schauten auch vorbei, um mit ihm einen Termin für Fotos und das 
Interview zu vereinbaren. „Wir rufen uns dann zusammen …“ – so gingen 
wir auseinander, um bald darauf festzustellen, dass aus diesem Termin vor-
erst nichts wird. Corona rollte an, die Ausgangsbeschränkung, die Abstands-
regeln – nichts ging mehr – aber das hat uns ja alle betroffen.
So kam es, dass für diese Ausgabe Beiträge per Post, E-Mail und durch 
Telefonate erstellt werden mussten. Alles ging gut! Aber wir haben wie-
der einmal feststellen müssen, dass nichts über persönliche Kontakte 
geht. Denn da werden schon einmal Infos ausgegraben, die in einem Ma-
nuskript nicht auftauchen. Es war aber für alle Beteiligten ein Erlebnis mit 
besonderer Erfahrung. Und so geht die Alters-Klasse weiter – auch 
diesmal wieder mit überraschenden Geschichten und Gesprächen. Einige 
Zwei- und Vierräder sind dabei – und die Musik spielt dazu.
Allen Firmen, die in dieser Ausgabe ihre Werbung schalten, sagen wir ein 
doppeltes Vergelt’s Gott. Sie haben nicht nur die Produktion dieser Aus-
gabe mit ermöglicht und so für Sie wieder ein kostenloses Magazin, sie 
haben auch bewiesen, dass nicht alles zurückgestellt werden muss. Das 
Leben geht weiter und wir freuen uns auf das nächste Treffen in der 
Alters-Klasse. Bleiben Sie uns treu – und bleiben Sie gesund.
Herzlichen Dank!
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
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Hier gibt es die Alters-Klasse kostenlos
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Rathaus, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus, Metzgerei Kanzler
Georgensgmünd: Rathaus
Greding: Tourist-Information
Heideck: Rathaus, Café Abel
Hilpoltstein: Residenz, Haus des Gastes, Sanitätshaus Draxler
Kammerstein: Rathaus
Rednitzhembach: Rathaus, Praxis für Podologie und Kosmetik Petra Eck-
stein, Evangelisches Gemeindehaus, Friseurteam Janos, Gärtner Medien, 
Hörgeräte Engelhart, Katholische Öffentliche Bücherei, Lederer Cafe,  
Post-Laube, St. Antonius Apotheke, V.i.P. Haardesign by Daniela Mletzko
Rohr: Rathaus, Geflügelhof Wagner (Gustenfelden), Winkler-Mühle  
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Tourist-Information, Lederer Cafe, Sanitätshaus Arlt,  
Betten Karg (Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus
Schwabach: Rathaus (Bürgerbüro), Betten Karg, Optik Mückenhaupt,  
Pentas – Betreutes Wohnen, Sanitätshaus Arlt, Sanitätshaus Draxler
Schwanstetten: Rathaus, Buchhandlung am Sägerhof, Kremer Gebäude-  
und Haustechnik, MegaPlay Indoorspielplatz
Spalt: Rathaus
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, Gasthaus Goldener Stern – Flaschner, Sanitätshaus 
Arlt, Agip Tankstelle (Kleinschwarzenlohe)
Die Alters-Klasse ist außerdem in einigen 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 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 Alters-
Klasse zu verteilen.
Sollten die Hefte vergriffen sein, melden Sie sich bitte bei Gärtner Medien unter 
Telefon: (09122) 635916.
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Gemeinschaft in Corona-Zeiten: 
Erzählprojekt statt Erzählcafé
Jeden Monat treffen sich ältere Mitbürger aus Roth und Umgebung 
normalerweise, um einen spannenden Vortrag über das vergangene 
oder heutige Leben zu hören und anschließend bei Kaffee und Kuchen 
ihre eigenen Erfahrungen auszutauschen. Wegen der Corona-Pande-
mie kann das sehr beliebte Erzählcafé aber momentan nicht stattfin-
den.
Die Seniorenbeauftragte der Stadt Roth, Brigitte Reinard, geht deshalb 
nun einen neuen Weg: Sie möchte die Senioren einladen, aufzuschrei-
ben, was ihnen durch den Kopf geht und ihr Herz bewegt, oder was sie 
gerade erleben – bei sich und in der Welt.
Diese Fragen können dabei helfen, ins Schreiben zu kommen:
• Wie hat Corona Ihr Leben bis jetzt verändert?
• Wie verbringen Sie den Tag?
• Wie ist das Verhältnis zu unseren Nachbarn in dieser Zeit?  
 Wie hat es sich verändert?
• Wie halten Sie Verbindung zu Ihren Angehörigen und Freunden?
• Was macht Ihnen Mut?
Der Wunsch ist, dass Gedanken, Ideen, kreative Aktionen und vieles 
mehr notiert und festgehalten werden, als ein Erzählcafé der besonde-
ren Art. Die Gedanken können auch als kleine Geschichten, Gedichte 
usw. aufgeschrieben werden, die Teilnehmer können ihrer Phantasie 
dabei freien Lauf lassen.
Gemeinsam mit Gärtner Medien, Herausgeber der Alters-Klasse, 
wird über eine anschließende Veröffentlichung der Texte nachgedacht. 
Das kann anonym erfolgen oder unter vollem Na-
men. Bitte vermerken, wenn keine Veröffentlichung 
gewünscht ist.
Die Geschichten, Ideen und Gedanken können die  
Teilnehmer per Post oder per E-Mail einreichen an:
Stadt Roth, Seniorenbeauftragte Brigitte Reinard,  
Kirchplatz 4, 91154 Roth oder  
E-Mail: brigitte.reinard@stadt-roth.de
Telefonische Rückfragen: (09171) 848-558
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Petra Eckstein  
aus Rednitzhembach –  
geboren 1960
Podologin, Kosmetikerin, Vorsitzende 
des Gewerbevereins Rednitzhembach

Erinnern Sie sich noch an den Moment, 
an dem Ihnen so richtig bewusst wurde, 
dass Corona es „ernst“ meint – und wel-
che Folgen hatte das für Sie persönlich?
Wir waren am 7. März noch eingeladen 

in der Zirbelstube von Freunden, das war das letzte Mal, dass 
wir essen waren.
Im Geschäft gab es Anfang März schon die Absagen für die 
Altenheime, dass wir keine Fußpflegen und auch keine podo-
logischen Behandlungen mehr machen durften. Ein Schreck – 
die Mitarbeiter wurden auf Kurzarbeit gestellt, weil auch in der 
Praxis nur noch Fußpflege auf Heilmittelverordnungen durchge-
führt werden durfte sowie Behandlungen von Schmerzpatien-
ten. Die Praxis wurde auf ca. 20 % Leistung heruntergefahren, 
aber wir durften noch arbeiten. Es war sehr arbeitsreich, da 
alle Patienten angerufen werden mussten, ob sie kommen woll-
ten oder nicht.

Fiel Ihnen die räumliche/soziale Distanz schwer? Wo fühlten 
Sie sich besonders eingeschränkt?
Ja, mir hat es sehr gefehlt, mich mit Freundinnen und Freunden 
zu treffen, essen zu gehen, Golf und Tennis zu spielen.
Mir fehlten sehr stark die sozialen Kontakte, ganz besonders 
unsere Enkeltochter.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Keine Gottesdienste, keine Reisen, keine Veranstaltungen,  
keine Familienfeste, keine Lokalbesuche – was vermissten  
Sie am meisten?
Die Familienfeste, Lokalbesuche, Reisen und Veranstaltungen.
Dass die XUND-Messe in Rednitzhembach nicht stattfinden 
konnte und auch keine weiter geplanten Veranstaltungen des 
Gewerbevereins Rednitzhembach.

Plötzlich war mehr Zeit da. Wie füllten Sie diese Frei-Zeiten 
aus?
Aufräumen, ausräumen, renovieren, putzen, Fahrradfahren  
und Spazierengehen.

Waren Sie mit sich und Ihrer Disziplin in dieser Zeit zufrie-
den?
Ja.

Gibt es besondere Wünsche nach dem Tag X?
Freunde unbeschwert treffen, geselliges Zusammensein.

Werden wir danach andere Menschen sein?
Bestimmt prägt es. Die Familie ist näher zusammengerückt,  
wir haben fast jeden Tag zusammen gegessen.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit



Neighorchd!
Bestes auf Fränkisch: Jürgen Leuchauer,  

Anette Röckl und Ted Hertle präsentieren ihre Dialekt-CD
Wie genau wird das Waffel-L gebildet, was kann die Universalformel 
„Bassd scho“ alles ausdrücken und wie hören sich Motten an, die Frän-
kisch sprechen? Um diese und andere Fragen rund um die Eigenarten 
des fränkischen Dialekts und der Franken selbst geht es bei den Ge-
schichten auf dem neuen Hörbuch „Neighorchd!“.

Der fränkische Entertainer Jürgen 
Leuchauer, NN-Kolumnistin Anette 
Röckl und Autor Ted Hertle haben 
ein Best-of des fränkischen Humors 
zusammengestellt.
Bei der Aufzeichnung des Hörbuchs 
bei Radio F hat das Publikum schon 

einmal einen Vorgeschmack bekommen und mit viel Gelächter und 
Applaus die Geschichten der drei Mundart-Autoren quittiert. 
Leuchauer liest auf dem Hörbuch aus seinen Bestsellern „Gäih weider – 
hogg di her!“ und „Allmächd, des aa nu!“. Anette Röckl bringt mundart-
lichen Highlights ihrer samstäglichen Kolumne „Hallo Nürnberg“ ein 
und Ted Hertle liest aus seinem Buch „Mittelfränkisch für Neigschmegg-
de, Fremddialektler und andere Erläuterungsbedürftige“.
Rund 70 Minuten Launiges rund um die 
fränkische Mentalität gibt es auf der CD 
zu hören. Oder, wie es die drei Autoren am 
Ende ihrer spaßigen Lesung zusammen-
fassten: „Halt a Best-of-Gschmarri!“
„Neighorchd!“ ist eine Kooperation des  
Verlags Nürnberger Presse und Radio F.
Zu kaufen im Internet unter zeitungsshop.
nordbayern.de sowie im Buchhandel für  
14 Euro (unverbindliche Preisempfehlung).

Anzeige
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Richard Gelenius  
aus Schwabach – geboren 1947
Ehrenamtlich und sportlich  
in vielen Bereichen unterwegs

Erinnern Sie sich noch an den Moment, 
an dem Ihnen so richtig bewusst wurde, 
dass Corona es „ernst“ meint – und wel-
che Folgen hatte das für Sie persönlich?
Nach dem Anruf der Verwaltung einer 
Schwabacher Pflegeeinrichtung am 

13. März, der das sofortige Besuchsverbot meiner Bezugsper-
son in diesem Seniorenheim zum Inhalt hatte, wurde mir die 
Bedeutung und Bedrohung von Corona besonders bewusst.

Keine Gottesdienste, keine Reisen, keine Veranstaltungen, 
keine Familienfeste, keine Lokalbesuche – was vermissten  
Sie am meisten?
Am meisten belasteten mich das gegenseitige Besuchsverbot un-
serer Kinder und Enkel, die fehlenden Begegnungen und Fahrten 
mit dem Senioren-Kulturkreis Schwabach und der ausgefallene 
Fußballklassiker Deutschland gegen Italien in Nürnberg.

Plötzlich war mehr Zeit da. Wie füllten Sie diese Frei-Zeiten aus?
Mit der plötzlichen, unerwarteten und zusätzlichen Freizeit kam 
ich gut zurecht. Die nicht mehr möglichen Termine aus Ehren-
ämtern nutzte ich zusammen mit meiner Frau, uns durch Bilder 
und andere Erinnerungsstücke an Lebensabschnitte und Ge-
schehnisse zu erinnern.

Gibt es besondere Wünsche nach dem Tag X?
Diese wohltuende Entschleunigung im Alltagsleben hoffe ich 
auch nach dem Tag X praktizieren zu können.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Jürgen Leuchauer  
aus Katzwang – geboren 1948
„Fränggischer Enderdääner“  
und Vollblutmusiker

Erinnern Sie sich noch an den Moment, 
an dem Ihnen so richtig bewusst wurde, 
dass Corona es „ernst“ meint – und wel-
che Folgen hatte das für Sie persönlich?
Für mich war das nicht ein einziger auslö-
sender Moment, sondern eine über Tage 

andauernde Entwicklung, die ja in den Medien auf allen Ebe-
nen publiziert wurde. Als aber für das komplette nächste halbe 
Jahr und darüber hinaus alle meine Kabarettauftritte abgesagt 
wurden, war mir auch der wirtschaftliche Schaden klar. Aber: 
NICHT JAMMERN!
Denn: 1. Hauptsache gesund UND 2. anderen geht’s viel schlech-
ter.

Fiel Ihnen die räumliche/soziale Distanz schwer? Wo fühlten 
Sie sich besonders eingeschränkt?
Natürlich merkt man die Einschränkung: in der Familie, im 
Gesellschaftsleben, an den Stammtischen, am meisten aber 
fehlen mir meine Enkelkinder. Und der Opa fehlt ihnen auch.

Keine Gottesdienste, keine Reisen, keine Veranstaltungen, 
keine Familienfeste, keine Lokalbesuche – was vermissten  
Sie am meisten?
Siehe vorige Frage.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Plötzlich war mehr Zeit da. Wie füllten Sie diese Frei-Zeiten 
aus?
Mehr spazieren gehen, mehr laufen, mehr Rad fahren, viel  
fotografieren, wieder ein bisschen italienisch lernen, Überle-
gungen für ein neues Bühnenprogramm, Überlegungen für  
ein drittes Buch – Langeweile kam nie auf.

Waren Sie mit sich und Ihrer Disziplin in dieser Zeit zufrie-
den?
Natürlich. Was bleibt einem auch anderes übrig!

Gibt es besondere Wünsche nach dem Tag X?
Ja klar – alles nachholen, trotzdem ein bisschen bewusster, 
gelassener und flexibler leben.

Werden wir danach andere Menschen sein?
Na, das hoffe ich doch sehr. Ich habe viel Empathie, viel Hilfs-
bereitschaft viel Zuwendung, viel Fürsorge erleben dürfen, 
im Umfeld, in der Nachbarschaft und darüber hinaus. Wenn 
wir diese Art der Wertschätzung für andere Menschen in die 
„Nach-Corona-Zeit“ retten, dann hat diese Pandemie wenigs-
tens einen kleinen positiven Effekt mit sich gebracht.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Winfried Möltner  
aus Roth (Birkach) – geboren 1949
Wirt vom Strandhaus Birkach,  
Initiator der Rothseegottesdienste

Erinnern Sie sich noch an den Moment, 
an dem Ihnen so richtig bewusst wurde, 
dass Corona es „ernst“ meint – und wel-
che Folgen hatte das für Sie persönlich?
Oh ja, kann mich sehr genau erinnern. 
Vor allem nach den Mittteilungen unse-

res Berufsverbandes „DEHOGA Bayern“ wurde mir die ganze 
Tragweite sowohl beruflich als auch privat bewusst. Zunächst 
hatte ich drei Tage nur mit einer Fülle telefonischer Anfragen 
und der anschließenden schriftlichen Bestätigungen der durch 
die Gäste abgesagten Feste und Feiern zu tun. Danach konnte 
ich mir erst ein Bild über die geschäftlichen Einbußen alleine in 
diesem Segment machen.

Fiel Ihnen die räumliche/soziale Distanz schwer? Wo fühlten 
Sie sich besonders eingeschränkt?
Optimist, der ich bin, begann nach dem ersten Schreck mein 
Überlebensmodus anzuspringen. Das hieß, wie kommen wir 
sowohl geschäftlich als auch gesundheitlich einigermaßen un-
beschadet durch diese außergewöhnliche und zeitlich unbe-
fristete Zeit?
Nach Gesprächen mit den Mitarbeiter*innen folgte die Ausar-
beitung diverser Pläne für Kurzarbeit, für besondere Hygiene-
regeln, für ein umsetzbares Getränke- und Speisenangebot für 
den ToGo-Verkauf am Kiosk und einiges mehr. Damit hatte ich 
erstmal so viel zu tun, dass ich persönliche Einschränkungen 
nicht verspürte. Dazu trugen im Besonderen das anhaltend 

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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milde Frühlingswetter und unsere vielen treuen Stammgäste 
bei. Von Anbeginn der Coronakrise hatten und haben wir täg-
lich den Kiosk geöffnet. Die ersten zwei Wochen mit groooßer 
Polizeipräsenz (z. T. mit drei Kfz gleichzeitig) und mit mancher 
Irritation, verursacht in erster Linie durch die Beamten, weniger 
durch Gäste, die sich bis heute vorbildlich verhalten.

Keine Gottesdienste, keine Reisen, keine Veranstaltungen, 
keine Familienfeste, keine Lokalbesuche – was vermissten  
Sie am meisten?
Als Opa und Gastwirt vermisste ich anfangs die Besuche un-
serer Kinder und Enkel und der älteren – zur Risikogruppe – 
zählenden Nachbarn sehr. Am meisten bedauere ich, unseren 
Sohn im Auhof seit Wochen nicht besuchen zu können.

Plötzlich war mehr Zeit da. Wie füllten Sie diese Frei-Zeiten aus?
Meine Frau und ich genossen den „entschleunigten“ Geschäfts-
betrieb, gönnten uns lange Frühstückspausen in unserem 
gläsernen Wohnzimmer (Restaurant), konnten dabei der Natur 
buchstäblich beim Wachsen zusehen. Zwischendurch brachte 
ich Getränke fürs medizinische Personal in die Kreisklinik Roth, 
Eis als kleine Spende in den Auhof oder Lebensmittel zur Tafel.

Waren Sie mit sich und Ihrer Disziplin in dieser Zeit zufrieden?
Ja :-)

Gibt es besondere Wünsche nach dem Tag X?
Zur Zeit keine konkreten, den Tag X sehe ich noch zu wenig 
definiert.

Werden wir danach andere Menschen sein?
Eine schwere Frage! Mein positives ich hofft und neigt zum 
Jaaa. Mein realistisches ich meldet Zweifel, es fürchtet – wenn 
überhaupt – nur für kurze Zeit.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Hans Pfähler  
aus Wendelstein– geboren 1940
Autor von fränkischen Geschichten  
und Krimis, absoluter Clubberer,  
Nordlandliebhaber

Erinnern Sie sich noch an den Moment, 
an dem Ihnen so richtig bewusst wurde, 
dass Corona es „ernst“ meint – und wel-
che Folgen hatte das für Sie persönlich?
Am Freitag, den 13. März, tauchte unser 

Sohn aus Büchenbach bei uns auf und befahl, ja beschwor 
uns, ab sofort möglichst das Haus nicht mehr zu verlassen, 
zumal meine Frau mit Herzproblemen und ständiger Atemnot 
ein Risikofall wäre.
Das nahmen wir sehr ernst, zumal er und Freunde aus dem 
Dorf uns versorgen konnten. Vor allem zu Beginn der Krise war 
es eine Mut machende Wohltat zu erkennen, dass wir auch mit 
80 Jahren für viele Menschen noch sehr wichtig sind.

Fiel Ihnen die räumliche/soziale Distanz schwer? Wo fühlten 
Sie sich besonders eingeschränkt?
Dank Haus und kleinem Garten durften wir uns nicht über be-
lastende Enge beschweren. Mit dem notwendigen Abstand gab 
es trotzdem manche gute Gespräche vor der Haustüre oder 
über den Gartenzaun. 

Keine Gottesdienste, keine Reisen, keine Veranstaltungen, 
keine Familienfeste, keine Lokalbesuche – was vermissten  
Sie am meisten?
Vermisst haben wir die Gottesdienste am Sonntag, ich im 
Fernsehen und in der Zeitung den aktuellen Sport und den 

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Wegglas-Stammtisch beim Dorfbäcker an jedem Samstag 
früh mit den Freunden. Ein großes Familienfest am 8. August 
2020, die Hochzeit unseres ältesten Enkels, wurde leider ab-
gesagt, was uns sehr weh tut. Hoffentlich dürfen wir das 2021 
doch noch erleben.

Plötzlich war mehr Zeit da. Wie füllten Sie diese Frei-Zeiten 
aus?
Auch als Rentner hatte ich plötzlich noch „mehr“ Zeit. So ka-
men in Haus und Garten schneller aufgeschobene Dinge voran 
und über deren Erledigung konnte ich mich dann etwas zufrie-
den erfreuen. Unsere Tochter schenkte uns ein 1500-Teile Puzzle 
mit Familie-Urlaubsmotiven. Selbst im Alter fehlte aber dazu 
die notwendige Geduld und Ausdauer.
In Wendelstein gab es in einer Siedlung jeden Abend ein bun-
tes Liedersingen über Zäune und Häuser hinweg. Das war 
ermunternd. Einige Kurzgeschichten, auch Krimis, sind entstan-
den sowie die Teilnahme am Buchprojekt „Die Bibel auf Frän-
kisch“ waren angesagt und „kosteten“ Zeit. Für mich war es 
erleichternd, täglich beten zu können und die Sorgen vor Gott 
zu bringen.

Werden wir danach andere Menschen sein?
Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung umdenken 
wird, auch wenn sich das derzeit noch mancher vornimmt. Im 
Nach-Corona-Trott wird sich eher noch mehr Egoismus breit 
machen und wird weiter Klopapier gehortet.
Ob mehr dankbare Menschen in eine Kirche gehen, bleibt ab-
zuwarten, wäre aber schön.
Sich Gedanken über die Natur und den Klimaschutz zu ma-
chen, wird leider weiter einer Minderheit vorbehalten bleiben.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Brigitte Reinard  
aus Roth – geboren 1958
Seniorenbeauftragte der Stadt Roth, 
Gemeindereferentin der evangelischen 
Kirchengemeinde Thalmässing

Erinnern Sie sich noch an den Moment, 
an dem Ihnen so richtig bewusst wur-
de, dass Corona es „ernst“ meint – und 
welche Folgen hatte das für Sie per-
sönlich?

Das erste Mal so richtig bewusst wurde mir die Situation, als 
ich alle Seniorenveranstaltungen und was damit zusammen-
gehört, absagen musste. Das war schon ein Einschnitt. Und 
machte mir bewusst, wie wichtig es ist, mit den Menschen 
zusammenzukommen, um meine Arbeit mit ihnen zu machen.

Fiel Ihnen die räumliche/soziale Distanz schwer? Wo fühlten 
Sie sich besonders eingeschränkt?
Menschen, die ich liebgewonnen hatte, begrüßten sich unge-
wohnt nur mit Abstand. Manchmal hätte es das in den Arm 
nehmen gebraucht, um Trost zu spenden und Nähe zu zeigen. 
Die spontanen Besuche bei bzw. von meinen Kindern vermiss-
te ich – auch wenn es manchmal nur 5 Minuten waren, die wir 
uns sahen.

Keine Gottesdienste, keine Reisen, keine Veranstaltungen, 
keine Familienfeste, keine Lokalbesuche – was vermissten  
Sie am meisten?
Da ich selbst Prädikantin bin, habe ich die Gottesdienste, 
die ich halte, sehr vermisst. Außerdem die Spontanität, etwas 

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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zu unternehmen, einen Kaffee irgendwo zu trinken oder mal 
schnell in ein Geschäft zu gehen. Die tägliche Routine im Büro 
mit allem vermisste ich auch sehr.

Plötzlich war mehr Zeit da. Wie füllten Sie diese Frei-Zeiten 
aus?
Ich kann sehr gut alleine sein. Und fand es gut, auch mal run-
terzufahren. Zu sortieren – nicht nur den Haushalt, sondern 
auch mein privates Leben. Ich hörte in dieser Zeit viele Hörbü-
cher, las, ging mit meiner Hündin spazieren und genoss auch 
mal die Langeweile.

Waren Sie mit sich und Ihrer Disziplin in dieser Zeit zufrie-
den?
Sehr. Ich habe mich zurückgehalten. Wöchentlicher Einkauf, 
keine Besuche bei Kindern und Freunden, Homeoffice – hat 
bei mir wunderbar funktioniert. Ich war täglich mit meiner 
Hündin im Wald und sonst zu Hause.

Gibt es besondere Wünsche nach dem Tag X?
Ich freue mich darauf, in Birkach im Biergarten zu sitzen mit 
einer Tasse Kaffee und selbstgebackenem Kuchen der dorti-
gen Gaststätte. Und glücklich darüber zu sein, dass es mir gut 
geht.

Werden wir danach andere Menschen sein?
Das glaube ich nicht. Die Ellenbogen regieren in einigen 
Bereichen bereits wieder. Ich beobachte, dass manche Men-
schen auch im Kleinen ihre vermeintlichen Rechte einfordern. 
Was ich allerdings glaube, ist, dass sich das Konsumverhalten 
verändern wird.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Annie-Claude Zimmermann  
aus Schwabach – geboren 1957
Begeisterte Oma, engagierte Trainerin 
(für Kopf und Körper) „ihrer Senioren“

Erinnern Sie sich noch an den Moment, 
an dem Ihnen so richtig bewusst wurde, 
dass Corona es „ernst“ meint – und wel-
che Folgen hatte das für Sie persönlich?
Zuerst Unsicherheit, aber gut es war nur 
für zwei Wochen. Dann wurde es ver-

längert. Wie sollen wir uns verhalten, wie lange wird es dauern 
bis zur Normalität? Dann die Situation akzeptieren, wie sie ist 
und sich dann für lange Zeit danach richten. Gut, dass Telefon 
und Internet funktionieren.

Fiel Ihnen die räumliche/soziale Distanz schwer? Wo fühlten 
Sie sich besonders eingeschränkt?
Nein, da ich nach wie vor halbtags in die Arbeit ging und jeden 
Tag eine Stunde zügig gelaufen bin …

Keine Gottesdienste, keine Reisen, keine Veranstaltungen, 
keine Familienfeste, keine Lokalbesuche – was vermissten  
Sie am meisten?
Meine Enkel zu knuddeln, mit ihnen zu spielen und über ihr 
Verhalten zu lachen, alles andere kann später nachgeholt 
werden.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Plötzlich war mehr Zeit da. Wie füllten Sie diese Frei-Zeiten 
aus? 
Mit viel Videotelefonaten mit Leuten, die ich aus den Augen 
verloren hatte, ordentlicher Hausputz, dann Masken nähen, 
und hauptsächlich Rätsel zusammenzusuchen für meine Ge-
dächtnisgruppe, damit wenigstens der Geist angeregt wird.

Waren Sie mit sich und Ihrer Disziplin in dieser Zeit zufrie-
den?
Ja, mein Sohn kauft für uns ein und auf einmal ist vieles nicht 
mehr wichtig wie früher. Ich habe kein Verlangen mehr, das 
Haus zu verlassen. Ich freue mich über diese gezwungene Ent-
schleunigung.

Gibt es besondere Wünsche nach dem Tag X?
Ich möchte diesen langsameren Lebensrhythmus beibehalten. 
Ob es mir gelingt, wird sich zeigen.

Werden wir danach andere Menschen sein?
Auf alle Fälle, bewusster, vorsichtiger, wenn man selbst krän-
kelt. Die Gewichtung für die Dinge des täglichen Lebens wird 
sich verschieben.

Meine persönlichen Erfahrungen in der Corona-Zeit
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Kriminelle Machenschaften 
rund um die Corona-Pandemie

Aufgrund der Corona-Pandemie finden auch Kri-
minelle ein neues Betätigungsfeld und versuchen 
unter verschiedensten Vorgehensweisen auch hier 

wieder an Bargeld und Wertsachen zu kommen. Straftäter nutzen 
die Angst und Unsicherheit der Bürgerinnen und Bürger aus, um 
hier gezielt Nutzen aus der Situation zu schlagen.

Internetbetrüger locken mit Schutzmasken
So werden hier Schutzmasken und anderes medizinisches Material 
zum Verkauf unter dem Namen eines deutschen Unternehmens 
angeboten. Folgt man diesem Link, landet man auf der gefälschten 
Verkaufsplattform und zahlt letztendlich für Produkte, welche ja 
weltweit vergriffen und somit gar nicht geliefert werden können.

Fake-Seite im Internet wirbt mit Soforthilfen
Bis zu 30.000 Euro Soforthilfe ohne Rückzahlung. Hört sich toll an, 
füllt man aber das Formular dazu aus, können diese Daten für etwa-
ige spätere Betrugsstraftaten verwendet werden. Hier werden auch 
gezielt Unternehmen angerufen und auf diese Internetseite verwie-
sen und geben sich als Angehörige der einzig offiziellen Stelle zur 
Abwicklung der Soforthilfe aus.

Betrug mit Corona-Tests an der Haustür
Unbekannte Personen geben sich als Amtspersonen oder Ärzte aus 
und versuchen so ebenfalls an Bargeld zu kommen. Teilweise wird 
der Test vorher telefonisch angekündigt mit dem Hinweis, man ste-
he unter Verdacht infiziert zu sein. Die Kosten in Höhe von 200 Euro 
werden dann vor Ort beglichen. Auch kann hier zudem versucht 
werden in die Wohnung zu gelangen, um nach weiteren Wertsa-
chen wie Schmuck o. ä. zu suchen.
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Neue „Enkeltrick-Masche“
Der vermeintliche Enkel oder Bekannte teilt am Telefon mit, er sit-
ze im Ausland in Quarantäne und bräuchte dringend Geld für die 
Behandlung. Bei einer anderen Version habe er sich infiziert und 
bräuchte für die kostenintensive Behandlung Geld – in beiden Fällen 
sollte dann das Geld von einem „Freund“ abgeholt werden.

Tipps Ihrer Polizei
• Sollten Sie auf einen Internetbetrüger hereingefallen sein, kontak-

tieren Sie Ihre Bank und versuchen Sie Zahlungen zu stoppen und 
erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

• Anträge auf Soforthilfen nur auf Seiten der offiziellen Landesstel-
len stellen. Dies sind Ministerien und Landesförderbanken mit 
Unterstützung der Industrie- und Handelskammer. Achten Sie auch 
immer auf ein Impressum der Internetseite.

• Corona-Tests an der Haustür werden nur nach vorheriger Anmel-
dung durch den Hausarzt oder dem Gesundheitsamt bei Verdacht 
auf Erkrankung umgesetzt. Bei einem ärztlich angeordneten Test 
entstehen keine Kosten! Übergeben Sie somit kein Geld an ver-
meintliche Tester und lassen Sie sich nicht durch Drohungen ver-
unsichern.

• Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld und geben Sie 
keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. 
Fragen Sie bereits bei einem etwaigen Anruf eines „Enkels“ nach 
Begebenheiten, die nur echte Verwandte kennen können.

• Informieren Sie im Notfall oder Zweifelsfall Ihre Polizei unter der 
Notrufnummer 110.

Weiterführende Informationen erhalten sie auch unter www.polizei-
beratung.de oder bei der für Sie zuständigen Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstelle.

Kriminalpolizeiinspektion Schwabach – K 7,  
Friedrich-Ebert-Straße 10, 91126 Schwabach
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Ich wurde im Jahr 1932 
als fünftes Kind der Land-
wirtschaftseheleute Georg 

und Katharina Kosmann ge-
boren. Es war der 4. Dezem-
ber, ein Sonntag.
Nach mir kamen noch drei 
Kinder zur Welt, alles Jun-
gen! Und meine vier älteren 
Geschwister? Auch Buben! 
Mein Geburtsort war ein 
schwäbisches Dorf in Un-
garn namens Németkér. Né-
metkér heißt auf Deutsch 
„Deutsches Dorf“.

Ich besuchte den Kinder-
garten und kam 1939 in die 
Volksschule. Während ich 
in die dritte Volksschulklas-
se ging, siedelten 1942 mei-
ne Eltern samt Geschwister 
nach Hegyes-Puszta um, ein 
kleines Dorf in der Nähe von 
Paks.
Ich blieb in Németkér bei mei-
nen Großeltern, bis ich die 
dritte Klasse beendet hatte. 
1942 folgte ich dann meiner 
Familie nach Hegyes-Puszta. 
Dort besuchte ich von 1943 
bis 1946 die ungarische 
Volksschule. Der Unterricht 
in dieser Schule war, auch 
bedingt durch den Zweiten 
Weltkrieg, sehr mangelhaft 
und es wurden – wenn über-
haupt – alle acht Klassen in 
einem Raum unterrichtet. 
Zeitweise gab es aufgrund 
von Lehrermangel überhaupt 
keinen Unterricht.
1946 wurde ich mit mei-
nen Eltern und Geschwis-

Stationen meines Lebens –  
von Németkér bis Schwabach

von Ignaz Kosmann

Ignaz Kosmann aus Schwabach – 
geboren 1932
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tern vertrieben und nach 
Deutschland ausgewiesen. 
Die Bahnreise erfolgte in 
Viehwaggons. In unserem 
Waggon waren 29 Personen, 
außer meiner Familie noch 
sechs weitere Familien.
Vom Lager in Schwabach-
Vogelherd aus wurden wir 
zusammen mit den anderen 
Familien aus dem Viehwag-
gon nach Wassermungenau 
gebracht und fanden dort 
im Gemeindeheim eine erste 
Bleibe. 
Ich sollte ja eigentlich noch 
zur Schule gehen, doch mei-
ne Eltern konnten und woll-
ten die Vertreibung noch 
nicht realisieren. Sie hofften, 
wieder nach Ungarn zurück-
kehren zu können. Dort soll-
te ich meine Schulausbil-
dung – die siebte und achte 
Klasse – zu Ende bringen. 
Der Plan meiner Mutter war, 
dass meine beiden ältesten 
Brüder noch im selben Jahr 
als Verschleppte der Wehr-
macht wieder nach Ungarn 
zurückkehren und die Fa-
milie sollte dann nachfolgen. 
Deswegen entschieden sie, 
dass ich nicht zur Schule ge-

hen musste, was im Nachhi-
nein ein großer Fehler war.

Wir Kinder spielten gerade 
im Hof des Gemeindeheims, 
als ein Bauer namens Hans 
Reuß vorbeikam und uns 
fragte, ob jemand von uns 
Lust hätte, bei ihm die Kühe 
zu hüten. Nachdem ich schon 
auf der Hegyes-Puszta die 
Kühe meiner Eltern gehü-
tet hatte, meldete ich mich. 
Nach Absprache mit meinen 
Eltern ging ich am nächsten 
Tag zu dem Bauern. Ich war 
„fein heraus“, denn zu dieser 
Zeit gab es für die Flücht-
linge Lebensmittelmarken. 
Ich hatte bei diesem Bauern 
eine sehr schöne Zeit, nicht 
nur weil die Leute sehr nett 
zu mir waren, sondern ich 
hatte auch genug zu essen. 
Es gab Frühstück, Brotzeit, 
Mittagessen, Vesper und 
Abendessen!

Ich war als Fünfzehnjähriger 
einen Sommer lang an der 
teilweise im Krieg zerstörten 
Eisenbahnbrücke zwischen 
Katzwang und Reichelsdorf 
(bei Wolkersdorf) tätig und 



AK 31

musste für die Bauarbeiter, 
die mit dem Wiederaufbau 
dieser Brücke beschäftigt 
waren, die Brotzeit holen und 
ich war auch für das Einölen 
der am Gerüst befindlichen 
Schrauben zuständig.
Ansonsten trieb ich mich tags-
über auf der Straße herum. 
Dies gefiel meiner Mutter gar 
nicht. Sie baute für die Spiel-
warenindustrie in Nürnberg 
in Heimarbeit federgetriebene 
Antriebe für Spielzeugautos 
zusammen. Bevor ich auf die 
Straße gehen durfte, musste 
ich eine bestimmte Anzahl 
an Antrieben zusammenge-
baut haben. Als eines Tages 
ein gewisser Baron, der für 
die Abwicklung dieser Heim-
arbeit zuständig war, mir bei 
meiner Arbeit zusah, staun-
te er nicht schlecht wegen 
meiner Geschicklichkeit und 
Schnelligkeit. Er gab meiner 
Mutter den Rat, mich einen 
technischen Beruf erlernen 
zu lassen.
Nun, das war 1947 nach dem 
Krieg nicht einfach. Schließ-
lich ging meine Mutter mit 
mir zu Fuß nach Roth in 
die dort befindliche Berufs-

schulberatungsstelle. Dort 
eingetroffen, fragte mich die 
Mitarbeiterin der Beratungs-
stelle, welchen Beruf ich er-
lernen wollte. Ich schlug 
den Schusterberuf vor, da 
ich diesen Beruf aus den 
Dörfern in Ungarn kannte. 
Die Frau riet mir jedoch ab 
und meinte, dieser Beruf sei 
nicht zukunftsträchtig. Sie 
fügte hinzu, in Schwabach 
suche eine Schraubenfabrik 
einen Maschinenschlosser-
Lehrling. Ich antwortete: 
„Dann mache ich eben einen 
Maschinenschlosser!“ 
Ich sollte einen Lebens-
lauf verfassen, den sie dann 

Mit meinem Bruder Otto (rechts) 
1950 in Wassermungenau
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mit einer Bewerbung an die 
Schraubenfabrik Jäger in 
der Walpersdorfer Straße in 
Schwabach senden würde. 
Die Frau gab mir ein Stück 
Papier und Bleistift und 
meine Mutter und ich setz-
ten uns an einen Tisch. Wir 
schauten uns an und fragten 
uns, was wohl ein Lebenslauf 
sei. Als die Frau uns aufge-
klärt hatte, schrieb ich mei-
nen Lebenslauf und erwähn-
te darin auch meine sechs 
Volksschulklassen. Die Frau 
meinte, mit nur sechs Volks-
schulklassen könnte ich kei-
ne Lehrstelle antreten, es 
müssten mindestens acht 
sein. Also änderte ich die 
Zahl einfach auf „acht“ und 
die Frau sendete die Unterla-
gen an die besagte Firma.
In dieser Zeit kurz nach dem 
Krieg war es nicht einfach, 
eine Lehrstelle zu bekom-
men. Umso erfreulicher war 
es, nach einigen Tagen eine 
Zusage zu erhalten und so 
konnte ich am 1. Juli 1948 
die Lehrstelle antreten.
Der Berufsschulunterricht 
war hinter der Luitpoldschu-
le in Schwabach in einer 

Holzbaracke. Ich pendelte 
jeden Tag mit dem Postpa-
ketbus von Wassermunge-
nau nach Schwabach und 
zurück. Es war ein geschlos-
sener Pakettransporter mit 
einem vergitterten Fenster. 
An den Seiten des Pake-
traumes standen zwei frei-
stehende Gartenbänke. Der 
Paketbus fuhr jeden Tag um 
5 Uhr in Wassermungenau 
los, Ankunft war um 6 Uhr 
am Bahnhof in Schwabach. 
Abends um 17 Uhr ging 
es wieder vom Bahnhof in 
Schwabach nach Wasser-
mungenau. Der Bus blieb 
über Nacht an der Kirche in 
Wassermungenau stehen.

Ich (rechts) in meinem zweiten Lehrjahr
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In der Berufsschule kam 
meine mangelnde ungari-
sche Schulausbildung zuta-
ge. Ich nahm deshalb priva-
ten Deutschunterricht und 
konnte somit einigermaßen 
mein Berichtsheft gestal-
ten. Im Praktischen war ich 
gut, in der Theorie grotten-
schlecht. Im Fach Bürger- 
und Lebenskunde sah meine 
korrigierte Arbeit nur noch 
rot aus. Bei meinem rech-
ten Schulnachbarn war kein 
Fehler zu erkennen, bei mei-
nem linken jedoch war eben-
so viel rot wie bei mir. Ich 
strebte stets – auch heute 
noch – nach dem Besseren. 
In diesem Fall tröstete es 
mich, dass der linke Nach-
bar ein Einheimischer war 
und in die deutschsprachige 
Volksschule gegangen war, 
er jedoch auch nicht besser 
war. Durch die große Unter-
stützung meines Lehrmeis-
ters bestand ich die Ausbil-
dung 1952.

Die Integration in dieser Zeit 
war schwierig, ich fand kei-
nen rechten Anschluss bei 
der Jugend. Dies änderte sich 

jedoch, als ich mich 1948 der 
Fußball-Jugendmannschaft 
des örtlichen Fußballvereins 
SV Wassermungenau an-
schloss. Wir spielten barfuß 
oder mit Straßenschuhen. 
Ich war relativ klein, spielte 
aber schnell und trickreich. 
So war ich bald eine feste 
Größe in der Jugendmann-
schaft. Ab 1949 spielte ich – 
nach einer Untersuchung 
beim Sportarzt, weil ich erst 
17 Jahre alt war – in der ers-
ten Mannschaft. Ab diesem 
Zeitpunkt war der Anschluss 
geschafft.

Beim SV Wassermungenau begann ich  
meine fußballerische Laufbahn
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Meine Eltern siedelten 1952 
in die Werkvolksiedlung 
nach Schwabach um. Dies 
war auch für mich wie-
der ein Neuanfang, aber 
ich fand schnell Anschluss 
beim TV 1848 Schwabach 
in der Fußball-Abteilung. 
Danach wechselte ich zur 
DJK Schwabach, wo meine 
Fußballerlaufbahn 1997 – 
mit einer dreijährigen Un-
terbrechung wegen meines 
Hausbaus – in der Alther-
renmannschaft endete.
Nebenbei machte ich von 
1979 bis 1997 zusammen 
mit meiner Frau 18-mal 
das Deutsche und Bayeri-
sche Sportabzeichen in Gold. 
Durch das Training für die 
Sportabzeichen kam ich zum 
Radfahren. Ich schloss mich 
1980 der Forsthofer Gruppe 
um Vinzenz Bräutigam an, 
übrigens ein Ausnahmeta-
lent. Danach wechselte ich 
1987 zur Helmut Sichert 
Gruppe nach Rednitzhem-
bach (RGR). In diesen beiden 
Gruppen befuhr ich fast alle 
Schweizer Alpen sowie die 
Dolomiten in Südtirol. In der 
RGR Gruppe erlebte ich mei-

ne schönste Zeit als Hobby-
radfahrer. Gruppenchef Si-
chert organisierte nicht nur 
Inlandsurlaubsfahrten mit 
unseren Frauen, sondern 
auch Auslandstouren nach 
Österreich, Italien, Frank-
reich und Mallorca. Ich un-
ternahm mit Sigbert Winter 
eine Alpentour – begleitet von 
unseren Frauen – von Grün-
wald aus über die Alpen an 
den Gardasee. Mit Rudi Ritt-
hammer fuhr ich eine Schwei-
zer Alpentour und eine Süd-
tiroler Alpentour.
Parallel dazu unternahm 
ich mit meiner Frau eine Ur-
laubs-Radtour nach Flens-
burg, fuhr mit ihr die Donau-
Radtour und den Main-Rad-
weg. Außerdem unternahm 
ich Tagestouren zu Verwand-

Gemeinsam mit meiner Frau  
auf einer Gartenaustellung
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ten nach Ingolstadt und 
München sowie zu meinem 
Sohn Manfred nach Mainz. 
Im Jahr 2001 endeten dann 
auch die Ausfahrten in den 
Sommermonaten (zweimal 
in der Woche) und ich been-
dete meine Rennrad-Epoche 
mit 69 Jahren. Das Radfah-
ren hat mich aber bis heu-
te nicht losgelassen und ich 
fahre immer noch mit mei-
nem E-Bike auf abgelegenen 
Straßen.

Nach meiner Maschinen-
schlosserlehre von 1948 bis 
1952 war ich als Facharbei-

ter bei der Firma Jäger be-
schäftigt. 1955 wechselte 
ich zur Drahtziehmaschi-
nenfabrik Niehoff, wo ich 
bis zu meiner Rente 1992 
angestellt war. Als ich mich 
in diesem Betrieb vorstellte, 
fragte mich ein Mitarbeiter: 
„Was kannst du und woher 
kommst du?“ Ich antworte-
te: „Ich kann alles, ich kann 
Schmieden, Schlossern, 
Drehen usw.“ De Mitarbeiter 
schaute mich ungläubig an 
(er war Berliner), konnte sich 
aber von meinem Können in 
der Folgezeit selbst überzeu-
gen. Als Stundenlohn gab es 
87 Pfennige und ich musste 
mir meine Schublehre als 
Dreher selbst kaufen.

Mit meinem Enkel Samuel beim Rasenmähen

An meinem 70. Geburtstag  
spielte ich für meine Enkel
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Ich arbeitete in der Monta-
ge und in der Kontrolle. Ich 
besuchte den Abendkurs 
der Polytechnischen Gesell-
schaft Nürnberg, Zweigstelle 
Roth mit einem Abschluss 
als Techniker sowie Indus-
triemeister und wechselte 
zur technischen Abteilung 
Norm. Schließlich wurde 
mir die Leitung der Quali-
tätskontrolle übertragen, 
die ich bis zu meinem Aus-
scheiden aus der Firma 
1992 innehatte.

Zwischendurch habe ich 
geheiratet und baute in 
Schwabach-Eichwasen mit 
Hilfe der Verwandten und 
Bekannten und mit meiner 
Frau fast im Alleingang ein 
Dreifamilienhaus.

Unsere zwei Söhne Manfred 
und Erwin besuchten nach 
der Volksschule das Gym-
nasium und studierten in 
Mainz Kunst und in Erlan-
gen Elektrotechnik. Inzwi-
schen haben wir acht Enkel-
kinder.

Natürlich gab es und gibt es 
Hobbys: mein Gemüsegar-
ten, Orchideen und Kakte-
en, aber auch Blumen all-
gemein. In meinem Garten 
habe ich mir ein beheizba-
res Gewächshaus für meine 
Orchideen und zur Anzucht 
meiner Gemüsepflanzen ge-
baut, ein Tomatenhaus so-
wie ein portables Terrassen-
Anlehn-Gewächshaus für 
die Überwinterung meiner 
Kübelpflanzen.
Nicht zu verschweigen – 
ohne sie groß herauszuhe-
ben – diverse Operationen 
und Unfälle, die ich Gott sei 
Dank allesamt gut überstan-
den habe.
Ich bin inzwischen 87 Jah-
re alt und hoffe, mit meiner 
Frau noch einige Jahre zu-
sammen verbringen zu kön-
nen. AK

Meine Söhne Erwin (links) und Manfred (rechts) 
teilen meine Leidenschaft für Radfahren
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Veeh-Harfen-Gruppe  
„Die Goldies“ aus Schwabach

Leiterin Karin Böhm erklärt Yvonne Gärtner 
von der Alters-Klasse das Notensystem

Schon fast 250 Männer 
und Frauen über 60 
durften wir in 30 Aus-

gaben Alters-Klasse bereits 
interviewen oder Geschich-
ten von ihnen veröffentli-
chen. Ein Orchester war 
noch nie dabei. 
Umso größer die Freude, 
dass nun das Veeh-Har-
fen-Orchester „Die Goldies“ 
aus der Goldschlägerstadt 
Schwabach und der nähe-
ren Umgebung der Alters-
Klasse ihre Geschichte(n) 
erzählten. Der Termin wur-
de vereinbart, wir trafen 
uns einige Wochen vor der 
Corona-Krise. Daraus wur-
de ein unterhaltsamer und 
amüsanter Vormittag, bei 
dem wir Gelegenheit hatten, 
einen Blick hinter die Ku-
lissen zu werfen. Die „Gol-
dies“ proben an jedem zwei-
ten und vierten Donnerstag 
im Monat immer von 10 bis 
12 Uhr im Mehrgeneratio-
nenhaus der Johanniter in 

der Flurstraße in Schwa-
bach.

Die Damen sind schon im 
vollen Probenmodus, als wir 
eintreffen. Die Leiterin der 
Gruppe ist Karin Böhm aus 
Abenberg. Sie gibt die Ein-
sätze vor und hat immer ein 
Ohr bei allen Mitspielerin-
nen, achtet auf die Harmonie 
und gibt Tipps, wenn etwas 
nicht ganz so gut klappt und 
klingt, wie sie es sich vor-
stellt. Für ein paar unserer 
Fragen und Antworten wird 
sogar die Übungsstunde un-
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Die Veeh-Harfen-Gruppe  
„Die Goldies“ – das sind  

(in alphabetischer 
Reihenfolge):

Karin Böhm (Leiterin)  
aus Abenberg – geboren 1953

Maria Gelenius  
aus Schwabach – geboren 1951

Sigrid Heißrath  
aus Schwabach – geboren 1940

Beate Kraemer  
aus Schwabach – geboren 1948

Hedwig Liebl  
aus Rednitzhembach –  

geboren 1946

Anneliese Maier  
aus Schwabach – geboren 1929

Inge Mederer  
aus Schwabach – geboren 1953

Christa Preiß  
aus Schwabach – geboren 1949

Hanne Reuter  
aus Nürnberg – geboren 1946

terbrochen – gerne geben 
die Musikerinnen Auskunft. 
Man merkt ihnen an, mit 
welcher Leidenschaft und 
Freude sie dabei sind.

Die „Goldies“ sind kein Ver-
ein, sie sind ein loser Zu-
sammenschluss von musik-
begeisterten Damen (weitere 
Damen und auch Herren 
sind jederzeit willkommen). 
Seit 2014 gibt es die Grup-
pe. Karin Böhm ist die Lei-
terin. Am Anfang wurde zu-
hause bei Teilnehmerinnen 
geprobt, bis man das Glück 
hatte, diesen Übungsraum 
nutzen zu dürfen. 
Die Altersspanne liegt zwi-
schen 66 und 91 Jahren. 
Musikalische Vorkenntnis-
se sind nicht erforderlich, so 
dass es von Anfang an Freu-
de macht, die Veeh-Harfe zu 
spielen – und noch schöner 
natürlich in der Gemein-
schaft. Man zupft mit den 
Fingern, dabei ist es nicht 
wichtig, welcher Finger „den 
Ton“ angibt. Und man kann 
auch im fortgeschrittenen 
Alter anfangen – also ide-
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al für alle, die Freude an 
schöner Musik haben. Eine 
Dame des Orchesters hat 
erst mit 82 Jahren angefan-
gen zu spielen und ist heute 
mit 91 immer noch mit gro-
ßer Freude dabei ist. Nach 
ihrer Aussage profitiert sie 
vom Spielen in der Gruppe, 
die Gedächtniszellen wer-
den trainiert und ebenso die 
Feinmotorik. Mit zwei Stun-
den in 14 Tagen ist es aber 
nicht ganz getan, „Haus-
aufgaben“ müssen schon 
erledigt werden – und was 
Spaß macht, kann man ja 

auch fast täglich machen. 
Dass es allen Freude berei-
tet, merkt man schon beim 
Proben. Alle sind gut drauf, 
spielen ihre Wunschtitel 
und lachen viel.

Zum Fototermin haben alle 
Musikerinnen das neue, 
schöne mintgrüne Shirt an. 
Und die Schals werden von 
goldenen Herzen – der Gold-
schlägerstadt Schwabach zu 
Ehren – geschmückt.
Die Gruppe hat unter „nor-
malen“ Umständen auch 
immer wieder Auftritte, zum 

Das allererste Konzert der „Goldies“ nach Gründung fand am Juli 2014 
im Kneippverein Schwabach statt
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Hedwig Liebl aus Rednitzhembach konnte  
beim Fototermin nicht dabei sein – sie schickte 

uns nachträglich ein Bild im „Goldies“-Outfit

Beispiel bei Kirchenfesten, 
Geburtstagsfeiern und an-
deren Feierlichkeiten. Für 
2020 wurde natürlich aus 
Corona-Gründen alles ab-
gesagt. „Da fehlt uns schon 
allen was“, meinte Karin 
Böhm beim Nachgespräch. 
Die Proben, das gemeinsa-
me Essengehen usw.
Das Repertoire ist breitgefä-
chert und reicht von Schlager 
bis Oper, von Volksmusik bis 
zu geistlichen Liedern. Die 
Noten dazu werden von der 
Firma Veeh geschrieben und 

verkauft. Inzwischen arran-
giert Karin Böhm auch viele 
Musikstücke selbst, die sie 
dann alle gemeinsam proben 
und spielen. Die Instrumen-
te sind Eigentum der Spie-
lerinnen. Dazu kommt noch 
eine Instrumententasche.
Bei einem musikalischen 
Sommerfest in Gülchsheim, 
der Heimat der Veeh-Harfen, 
hatte Karin Böhm einmal 
das besondere Vergnügen, 
die Weltmeisterin im Veeh-
Harfespielen aus Japan live 
zu erleben.

Anneliese Maier ist mit 91 Jahren  
die Seniorin des Orchesters  

(siehe auch Text auf Seite 41)
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Die Veeh- Harfe
Das Musikinstrument wurde von Herrmann Veeh entwickelt.  
Er wollte seinem mit Down-Syndrom geborenen Sohn 
die Möglichkeit geben, ein Instrument zu spielen. Die 
Veeh-Harfe ist eine Kastenzither mit Saiten und es 
gibt sie in verschiedenen Größen. Das Notenblatt 
wird so unter die Saiten gesteckt, dass jede Note 
automatisch anzeigt, welche Saite in welcher 
Reihenfolge dafür gezupft werden muss. Somit 
kann man auch ohne Vor- und Notenkenntnisse 
dieses Instrument spielen.

Produziert wird die Veeh-Harfe exklusiv von 
der Familie Veeh im fränkischen Hemmersheim. 
Der Preis (ab ca. 900,– Euro) richtet sich auch nach der Holzart.

Die „Goldies“ beim Besuch bei der ehemaligen Mitspielerin Annemarie Kallert (links)  
an ihrem neuen Wohnort in Regenstauf im Mai 2018
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Noch eine kleine Episode:
Vor Kurzem ist eine 90-
jährige Mitmusikantin zu 
ihrer Tochter gezogen und 
kann deshalb nicht mehr 
am gemeinsamen Musizie-
ren teilnehmen und auch 
das traditionelle Geburts-
tagsständchen konnte nicht 
persönlich gespielt werden. 
Aber auch hier wissen sich 
die Musikantinnen zu hel-
fen. Es wurde einfach das 
Ständchen aufgenommen 

und auf digitalem Weg an 
die Jubilarin übermittelt. 
Eine schöne Geste der „Gol-
dies“, die zeigt, wie schön 
Musikantenfreundschaften 
sein können.

Wer auch mal dabei sein 
möchte, kann gerne Ka-
rin Böhm anrufen, Telefon 
(09178) 1563. Sie freut sich 
darauf.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Konzentriert geht’s zur Sache, es darf aber auch zwischendurch gelacht werden

AK
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Mit seinen Dorfgeschichten 
hat uns Wilhelm Eichwald 
schon mehrmals nach Ka-
sachstan geführt. Dort wurde 
er geboren, hatte eine span-
nende Kindheit, Jugend und 
Arbeitszeit. Familie und Fleiß 
wurden groß geschrieben. 
Und seine Begeisterung für 
Zwei- und Vierräder zieht sich 
durch seinen Lebenslauf. 
Seit vielen Jahren lebt er nun 
mit seiner Familie in Schwa-
bach und kann sehr hinge-

bungsvoll Geschichten erzäh-
len. Die Menschen, die ihm 
in seinem Leben begegneten, 
spielen oft eine Hauptrolle. 
Viel hat er erlebt und, Gott 
sei Dank, aufgeschrieben.
1994 kehrte die Familie zu-
rück in „unser Ahnenland“ 
nach Deutschland. Über 
Hannover und Nürnberg fan-
den sie ihre Bleibe im „wun-
derschönen Goldstädtchen 
Schwabach“. Hier haben die 
Enkelkinder ihre Familien ge-
gründet, alle ihre geliebte Ar-
beit gefunden.
Der große Wunsch von Wil-
helm Eichwald und seiner 
Ehefrau Rosalie ist, „dass 
Kinder, Enkel und Urenkel 
mit Hoffnung in die Zukunft 
schauen können. Sie sollen 
keine Kriege, Unruhen, Revo-
lutionen, Hungersnot, Natur-
katastrophen und nie einen 
Bürgerkrieg erleben. Deswe-
gen müssen sie immer auf 
die Zukunft achten, dass in 

Wilhelm Eichwald aus Schwabach – 
geboren 1927

Meine Fahrlehrer und  
mein Führerschein

von Wilhelm Eichwald
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ihrem Vaterland keine fal-
schen Nationalisten, Kommu-
nisten und Faschisten an die 
Macht kommen.“
In dieser Episode erzählt uns 
Wilhelm Eichwald, wie er 
schon in jungen Jahren zum 
Führerschein kam. (Zwei wei-
tere Dorfgeschichten von ihm 
finden Sie in den Alters-Klas-
se-Ausgaben 15 und 16.)

Im Sommer 1935, als wir 
aus der Stadt in unser Hei-
matdorf Rosowka zurück-

gezogen waren, kam ich mit 
einigen Autos in Kontakt. 
Da war vor allem der Dienst-
wagen des Direktors vom MTS 
(militärische Schule). Dieser 
fuhr oft am Kolchosekontor 
vor und wir Jungen liefen im 
aufgewirbelten Staub hinter-
her. Uns interessierten aber 
auch alle leichteren Lastwa-
gen, welche hinter unserem 
Dorf auf dem breiten Über-
landweg an unserem Ort 
vorüberfuhren, um von der 
Hauptstadt Petropawlowka 
mit den 1,5 Tonnen Fordlas-
tern Waren in den Süden der 
großen Republik zu bringen. 
Auch die 3 Tonnen-AMA-

Lastwagen sahen wir dort oft 
auf dem Weg. Solch einen 
AMA-Wagen hat auch mein 
Onkel Hannes gefahren, 
nachdem er als erster Auto-
fahrer unseres Dorfes in der 
Stadt sechs Monate lang da-
rauf angelernt worden war. 
Im Sommer 1937 durfte er 
dann seinen ersten Lastwa-
gen AMA im MTS fahren. 
Im reichen Erntejahr 1938 
erhielt unsere Kolchose ein 
neues Lastauto, den GAS A 
1,5 Tonner, Polutorka ge-
nannt. Mit ihm fuhr Onkel 
Hannes als erster Fahrer un-
seres Ortes und hat mich bei 
jeder Gelegenheit mitfahren 
lassen. Er überließ mir auch 
immer öfter das Steuer. Bald 
fuhr ich das Auto so sicher, 
dass Onkel Hannes in der 
Nacht neben mir ruhig ein-
geschlafen ist. So arbeitete 
er mit diesem Fahrzeug, bis 
man es 1941 zum Krieg ein-
gezogen hat.
Mich hat unser Direktor Ko-
solapow Anfang Januar 1944 
vom MTS aus nach Koksche-
tau, nun unsere Gebiets-
hauptstadt, geschickt. Ich 
sollte in der großen Techni-
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schen Berufsschule als Au-
tofahrer ausgebildet werden. 
Diese Schulen waren junge 
Spezialistenschulen, um in 
den Nachkriegsjahren die 
Landwirtschaft aufzubes-
sern. Da erlernte man auf 
Staatskosten verschiedene 
einschlägige technische Be-
rufe. Wir wohnten in Gemein-
schaftswohnungen, erhielten 
jeden Tag 400 g Brot, dreimal 
am Tag magere Krautsuppe 
und mussten in drei Monaten 
alle Autotypen, auch ameri-
kanische, kennen, samt ih-
rer technischen Ausrüstung. 
Wir lernten auch, alle ihre 
Teile zu reparieren und aus-
zuwechseln. 
Unser Fahrer aus dem MTS 
fuhr mich von Kellerow-
ka nach Rosowka in unser 
Dorf. Unseren letzten Vorsit-
zenden hatte man nach Kel-
lerowka versetzt. Seit meiner 
Abreise zur Schule haben 
sie keinen mehr zur Trudar-
mee eingezogen. Im Dorf war 
sonst alles beim Alten – Ar-
mut und Not, vieles aber war 
nicht mehr so streng. 
Am nächsten Tag ging ich 
zum MTS, um mich anzu- AK

melden und zu erfahren, wie 
es weitergeht mit mir. Dort 
habe ich gewartet, bis der 
Fahrer Villenberg mit einem 
leichten GAS AA aus den 
30er Jahren kam. Ich zeigte 
dem Fahrer mein Prüfungs-
büchlein und er sagte: „Oho, 
nur eine Woche brauchtest 
du Probefahren – also hast 
du gut abgeschnitten beim 
Lehrgang.“ Der Direktor las 
noch meine theoretischen 
und praktischen Benotun-
gen und sagte: „Bravo!“ und 
rief die Sekretärin, die so-
gleich eine Anordnung zu 
schreiben hatte. Ich sollte 
dann dem Ortlieb zur Praxis-
erfahrung unterstellt wer-
den. Der Direktor sagte: „Er 
ist der strengste, aber auch 
ein gerechter Fahrer, bei ihm 
wird er nichts Schlechtes ler-
nen.“ Der Direktor wandte 
sich an seine Sekretärin mit 
dem Hinweis: „Schreibe ihn 
von morgen an als Autofah-
rer dritter Klasse und einem 
Lohn von 900 Rubel und ei-
nem Pud Weizen (20 Kilo) 
im Monat als Praktikant von 
Gerhard Ortlieb ein.“ Mein 
Traum wurde wahr!
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Den Führerschein der 
Klasse 5 habe ich am 
14. Dezember 1963 in 

Würzburg gemacht – erlaubt 
für Mopeds bis 50 ccm. Mein 

erstes Motorfahrzeug war 
ein altes Hercules-Moped 
für 50 DM. Wie war ich stolz 
und konnte jeden Samstag 
daran rumschrauben.

Bernd mit Power: 
Von 1 auf 110 in 40 Jahren

von Bernd Breunig aus Schwanstetten – geboren 1946

Hercules K50
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Am 16. Oktober 1966, nur 
fünf Tage nach meinem 
18. Geburtstag, legte ich die 
Prüfung für den 1er-Füh-
rerschein (Motorrad) und 
3er-Führerschein (Pkw) mit 
nur acht Fahrstunden und 
280 DM Gesamtkosten ab 
(der Fahrlehrer war ein guter 
Freund meines Vaters, des-
halb so wenig Fahrstunden).

Mein erstes, größeres Motor-
rad/Roller war ein dunkelro-
ter Heinkel Tourist Roller mit 
10,5 PS, mit dem ich schöne 
Touren in den Schwarzwald 
oder nach Oberbayern un-
ternommen habe.
Aber ein Auto, in dem man 
auch bei schlechtem Wet-
ter trocken bleibt, war 
dann doch sehr verlockend 

Yamaha Virago
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und durch fleißiges Sparen 
konnten ich mir kurz da-
nach auch mein erstes Auto 
kaufen: eine BMW Isetta 
für 150 DM mit immerhin 
16 PS sowie einer Höchstge-
schwindigkeit von 85 km/h. 
Das war der reinste Luxus. 
Für eine gute Isetta muss 
der Oldtimerfreund heu-
te 20.000 bis 30.000 Euro 
hinlegen.
Das Thema Motorrad war 
für mich über lange Jahre 
erst mal kein Thema mehr, 
Familie, Job, Haus und vie-
le andere Prioritäten waren 
weit wichtiger. Bis mich kurz 
vor meinem 57. Geburtstag 
ein alter Freund fragte, wie 
es denn mit dem Motorrad-
fahren wäre: „Mopedfahren 
ist wirklich klasse und du 
hast doch den passenden 
Führerschein …“ Die Fra-
ge beantwortete ich mit den 
Worten: „Aber hallo, ich bin 
jetzt schon bald im Renten-
alter und werde wohl nicht 
mehr mit dem Motorradfah-
ren anfangen!“
Aber da war ich wohl schon 
infiziert und es hat mich ge-
juckt. Noch in derselben Wo-

che kaufte ich ein gebrauch-
tes „Moped“ – eine goldfar-
bene Yamaha Virago mit 
44 PS. Nicht schlecht zum 
Wiedereinstieg.
Aber mit Sozia – ich konnte 
sogar meine Frau zum Mit-
fahren überreden – war die 
Yamaha gegen die Moto Guz-
zi California meines Freun-
des einfach untermotorisiert, 
wie sich schon bei der ersten 
gemeinsamen Tour heraus-
stellte.

Auf meiner Hercules K50 im Jahr 1962
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Nach wenigen Wochen 
tauschte ich die Yamaha ge-
gen eine Moto Guzzi Califor-
nia. Was für ein Traum! Und 
die Touren gingen nun im-
mer weiter. Zuerst nur zum 
Rothsee und in die Fränki-
sche Schweiz, dann schon 
mal ins Schwäbische oder 
ins Vogtland. Später natür-
lich in die Alpen nach Südti-
rol und noch weiter.
Nach ca. acht Jahren und 
rund 75.000 Kilometern mit 
der Moto Guzzi – ohne Unfall 
oder technische Probleme – 
bin ich 2012 auf eine neue 
BMW R 1200 R umgestiegen – 
von 74 auf 110 PS! Meine 
Frau war inzwischen eine 
super Sozia und wir konn-
ten uns langsam an größere 
Entfernungen wagen.
Das Traumziel Norwegen 
stand schon lange auf mei-
ner Liste und im Juni 2014 
war es dann endlich so weit. 
Nach langer Planung sind 
wir zusammen mit einem 
befreundeten Ehepaar Ende 
Juni von Schwanstetten aus 
Richtung Norden gestartet.
Mit Zwischenstopp in Thü-
ringen ging es nach Hirts-

hals in Dänemark und von 
da mit der Fähre nach Lar-
vik in Norwegen – teilweise 
im strömenden Regen. Wei-
ter ging die Tour nach Oslo. 
Dort verbrachten wir drei 
Tage bei Freunden und ha-
ben uns ausgiebig die teu-
erste Stadt Europas ange-
sehen, um frisch ausgeruht 
Richtung Westen weiter zu 
fahren.
Ein besonderes Erlebnis 
hatte ich beim Tanken. Wie 
immer fahre ich mit „dem 
letzten Tropfen“ an die 
Tankstelle. In Norwegen gab 
es schon 2014 eine Vielzahl 
von Elektroautos. Ich fah-
re also an eine Tankstelle 
und stelle zu meinem Er-
staunen fest, dass es hier 
nur Stromtanksäulen und 
kein Benzin gibt. Dann, mit 
dem wirklich allerletzten 
Tropfen, habe ich es bis zur 
nächsten „richtigen“ Tank-
stelle geschafft und konnte 
22 Liter tanken – der Tank-
inhalt laut technischer Be-
schreibung beträgt 22 Liter. 
Glück gehabt!
Zunächst ging es über die 
Hardangervidda, die größte 
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Hochebene in Skandinavi-
en in 1000 bis 1200 Metern 
Höhe und sommerlichen 
Temperaturen von 0 bis 5 
Grad. Meiner Frau war es 
eindeutig zu kalt. Vorbei an 
Gletschern und Schneefel-
dern, die auch im Sommer 
nicht tauen, sind wir unse-
rem Hauptziel, den Fjorden, 
bald näher gekommen. Von 
den Bergen, mit teils win-
terlichen Eindrücken, ging 
runter in den Hardangerf-
jord, wo herrliche Obstplan-
tagen den Eindruck erweck-
ten, wir wären in Südtirol. 
Auch ein riesiges Kreuz-
fahrtschiff stand zu unserer 
Begrüßung im Hafen und 
die Gäste machten einen 
kleinen Landausflug.
Die Straßen in Norwegen sind 
in der Regel sehr gut aus-
gebaut, werden allerdings 
manchmal ohne Ankündi-
gung sehr schmal. So befuhr 
ich eine normale Landstraße 
und war gerade dabei, einen 
Lkw zu überholen. Als ich 
auf Höhe des Fahrerhauses 
bin, sehe ich vor mir nur 
noch eine Spur. Der Lkw-
Fahrer hat sein Tempo kein 

bisschen verringert, so dass 
ich es wirklich nur um Haa-
resbreite geschafft habe, den 
Überholvorgang ordentlich 
und ohne schweren Unfall 
zu beenden.
Weiter ging es nach Voss, ei-
nem bekannten Winterspor-
tort, der im Sommer ziem-
lich ausgestorben wirkt. Am 
nächsten Tag stand Bergen, 
die zweitgrößte Stadt Nor-
wegens, auf unserem Plan. 
Wir waren früh dran und 
genossen die herrliche Stadt 
mit den alten Holzhäusern 
aus der Zeit der Hanse. Am 
Hafen aßen wir fangfrische 
Fische und Krabben. Leider 
begann es mittags zu reg-

Am Jaufenpass in Südtirol
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nen – Bergen ist die regen-
reichste Stadt Norwegens – 
und wir fuhren bei Starkre-
gen wieder zurück in unser 
Quartier. Trotz Regenkombi 
wurden wir pitschnass. Der 
lange Abend – es war um 
23 Uhr noch taghell – mit 
Sonnenschein versöhnte 
uns dann wieder und wir ge-
nossen unsere Pizza auf der 
Terrasse am See. Am glei-
chen Abend konnten wir üb-
rigens das 7:1 von Deutsch-
land gegen Brasilien über 
den Laptop eines anderen 
Gastes sehen. Dazwischen 
machten wir noch eine Tour 
nach Flåm mit der berühm-
ten Flåmbahn, die sich in 
die Berge schlängelt. Und 
am Hafen wieder eines der 
riesigen Kreuzfahrtschiffe.
Norwegen ist bekannterwei-
se teuer. Ein kleines 0,33 Li-
ter Bier kostet ca. 8 Euro. 
Wir genossen es trotzdem 
und uns genügte eben ein 
Feierabendbier. Essen ge-
hen kostet pro Person ca. 50 
bis 60 Euro. Wir gingen in 
den Supermarkt und kauf-
ten Pizza, Nudeln und Bier. 
Unsere Unterkünfte waren 

eine Mischung aus Hotel 
und Jugendherberge mit 
Kochgelegenheit. Somit war 
es für uns etwas günstiger. 
Wir sind auch nicht zum 
Essen nach Norge gefahren, 
sondern um die traumhafte 
Landschaft zu bewundern.
Eine weitere Besonderheit in 
Norwegen ist die Tatsache, 
dass für Motorräder – neben 
Hilfsfahrzeugen und Bussen 
– die Standspur auf der Au-
tobahn benutzt werden darf. 
Auch dürfen Motorräder in 
den Parkhäusern von Oslo 
kostenlos abgestellt werden. 
Die für viele Streckenab-
schnitte und Tunnels fälli-
ge Straßenmaut gilt nur für 
Pkws/Lkws und nicht für 
Motorräder. Eine wirklich 
motorradfreundliche Rege-
lung und eine Anregung für 
Deutschland.
Durch viele Tunnels, der 
längste mit 23,5 Kilometer, 
über fantastische Brücken 
und nach etlichen Fährü-
berfahrten ging es weiter 
Richtung Süden bis Stavan-
ger mit dem größten Ölhafen 
Norwegens. Besonders se-
henswert sind der Dom und 
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die schöne Altstadt. Nach 
vielen Zwischenstopps fuh-
ren wir wieder zurück nach 
Oslo und von dort weiter 
nach Malmö mit der letz-
ten Übernachtung. Über 
die Öresundbrücke kamen 
wir nach Rødby. Anschlie-
ßend nahmen wir die Fähre 
nach Puttgarden. Lübeck, 
Hamburg und Kassel wa-
ren weitere Stationen auf 
unserem Weg nach Süden. 
Nachdem für den nächsten 
Tag in Deutschland schwere 
Unwetter gemeldet wurden, 

fuhren wir bei Sonnenschein 
und fast nur auf der Auto-
bahn durch bis Schwans-
tetten und hatten am Abend 
unglaubliche 980 Kilometer 
zurückgelegt.
Die gesamte Tour ging über 
5564 herrliche Kilometer 
mit vielen Kurven und tollen 
Eindrücken.
Es folgten noch viele schöne 
„Mopedtouren“ nach Norwe-
gen, England, Südfrankreich, 
Italien und andere Länder – 
ganz nach dem Motto: „Es ist 
nie zu spät!“ AK

Mit meiner Frau Sieglinde auf der norwegischen Pass-Straße Aurlandsfjellet  
zwischen Aurland und Lærdal, die auch „Schneestraße“ genannt wird
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Ein Radsherr, der auch noch 
gut zu Fuß ist, ist Helmut 
Walter. Er wurde 1952 in 
Absberg/Grießbuck als sieb-
tes und jüngstes Kind ge-
boren. Die Eltern betrieben 
dort eine Landwirtschaft 
mit Hopfenanbau. Soviel die 
„Basics“. 

Nostalgie auf zwei Rädern
„Tradition zu wahren, ist nicht das Anbeten der Asche, 

es ist das Weiterreichen des Feuers.“
von Helmut Walter

Ab jetzt lassen wir ihn selbst 
zu Wort kommen mit dem Be-
reich, in dem Räder seitdem 
eine Hauptrolle spielen:

Am 1. August 1966, 
acht Tage nach mei-
nem 14. Geburtstag, 

begann ich eine Lehre als 
Elektro-Installateur in Gun-
zenhausen bei der Firma 
Jenning. Ein eigenes Fahr-
rad besaß ich nicht, um die 
13 Kilometer täglich vom 
Grießbuck nach Gunzen-
hausen zu fahren, so durf-
te ich das schwarze Victoria 
meiner drei Jahre älteren 
Schwester benutzen.
Nach geraumer Zeit be-
stellte ich auf eine Anzei-
ge im Gong „Fahrräder ab 
129,– DM“ ein solches Va-
terland Herrenfahrrad. War 
es mangelnde Qualität oder 
mein Überreifer zur Repara-
tur, allzu lange hielt dieses 
Rad nicht. Aber dann kam 

Helmut Walter aus  
Wassermungenau – geboren 1952
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1968 der graue Mopedfüh-
rerschein der Klasse IV bis 
50ccm Kleinkraftrad und 
Bulldog, ich glaube 20km/h 
schnell.
Ich kaufte ein gebrauchtes 
Kleinkraftrad von Victoria – 
ein Vicky 166 Fünfgang mit 
4,6 PS. Fahrräder waren dann 
schnell vergessen und soll-
ten erst über 30 Jahre später 
wieder interessant werden. 
Dazwischen waren etliche 
Autos: Fiat 500, Bj. 1961; VW 
Käfer, Bj. 1959; 1975 Simca 
Crysler; 1976 Fiat 133; 1977 
Fiat 127; 1980 Toyota Corol-
la; 1988 Audi 80; 1992 Ford 
Escort; 1997 VW Polo; 2003 
VW Caddy; 2010 VW Caddy; 
2019 VW Transporter T6.
Beruflich trat ich nach der 
(letzten) achtzehnmonati-
gen Wehrpflicht beim da-
maligen Stromversorger 
FÜW, Bezirksstelle Spalt 
ein. Ab 1987 war ich, nach 
einem Bandscheibenvorfall, 
in Schwabach in der FÜW 
Zählerabteilung in der Prüf-
stelle tätig. Durch die Libe-
ralisierung am Strommarkt 
schlossen sich die Frän-
kisches Überlandwerk AG 

und die EWAG Nürnberg zur  
N-ERGIE zusammen. 
Von meinem Wohnort Was-
sermungenau, dort bau-
te ich mir 2000 ein kleines 
Holzhaus so ziemlich in Ei-
genleistung, fuhr ich mit 
dem Fahrrad täglich zur 
Arbeit. Erst die ca. 20 Ki-
lometer nach Schwabach, 
ab 2003 dann nach Nürn-
berg Sandreuth. Das waren 
einfach exakt 35 Kilometer. 
Wenn ich in Schwabach Ui-
genau die Äußere Ritters-
bacher Straße überquerte, 
hatte ich die halbe Strecke – 
das war Frühmorgens im-
mer so um 5.15 Uhr. Denn, 
obwohl Gleitzeit, war ich um 
6.00 Uhr frisch geduscht 
meist der erste in der Zäh-
lerprüfstelle in Nürnberg.

Es war auch die Zeit, in der 
ich den Sport entdeckte. Aber 
da war vorher viel Verände-
rung in meinem Leben nötig. 
1993 wog ich über 90 Kilo, 
war schwerfällig, missmu-
tig und mürrisch. Bei einer 
Kur in Bad Neustadt/Saale 
wurde mir so manches über 
mein Leben bewusst. 
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Ein Zitat von Cicero brach-
te mir die Initialzündung der 
Veränderung:

„Das ist also keine  
wahre Freundschaft,

dass, wenn der eine die 
Wahrheit nicht hören will,

der andere zum Lügen  
bereit ist.“

So stellte ich meine Ess-
gewohnheiten um, begann 
zu joggen und dann auch 
noch Rad zu fahren. Konti-
nuierlich senkte sich mein 
Gewicht innerhalb von etwa 
zwei Jahren um mehr als 
zwanzig Kilo, ich wurde vita-
ler und selbstbewusster. 
Nach einigen Jedermanns-
läufen entschied ich mich an 
Silvester 1996, dieses 1997 
laufe ich meinen ersten Ma-
rathon! Das tat ich auch im 
Oktober in Frankfurt in der 
Wunschzeit unter 4 Stunden 
(3:57:19) – war ich stolz. Ich 
dachte, jeder muss mir an-
sehen, dass ich einen Mara-
thon gelaufen bin. Ähnlich 
wie nach dem ersten Kuss.
Dann startete ich mal bei ei-
nem Duathlon (5 Kilometer Hier mal sportlich
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laufen, 40 Kilometer Radfah-
ren, 5 Kilometer laufen), mit 
meinem Einkaufsfahrrad 
und das mit erfreulichem 
Ergebnis. Etwa fünf solcher 
Duathlons folgten, in Seu-
bersdorf standen 105  Renn-
räder in der Wechselzone – 
und mein 12-Gang Ein-
kaufsfahrrad.
Nun kaufte ich mir mein ers-
tes Rennrad der Marke „Ko-
ga-Miyata“. 

Das war alles vor dem Be-
ginn des Fahrradsammelns. 
Wie und warum plötzlich 
alte Fahrräder mir nicht 
mehr aus dem Kopf gingen, 
weiß ich nicht. Halt, eines, 
ein altes Miele Damenfahr-
rad – ein Omarad –, hatte 
ich bereits seit Jahren für 
den Alltag. Bei eBay erstand 
ich ein Victoria Damenfahr-
rad, Baujahr 1952, alles 
Original, von den Radflügel-

Mit meinen Rädern nehme ich auch an verschiedenen Veranstaltungen teil, z. B. an  
zahlreichen Oldtimertreffen, am Faschingsumzug und Hopfenzupfen wie einst in Spalt,  
am Kirchweihfestzug in Gunzenhausen und am Erntedankfestzug in Fürth – mit meinen  

Nostalgiefreunden, Kindern und Enkelkindern, teilweise am Hochrad.
Hier beim Erntedankfestzug in Fürth auf dem Tretkurbelrad, der Michauline
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muttern, der Klingel bis zu 
den Ventilkappen. Es folg-
ten ein Mars, ein Triumph, 
ein Hercules … 
Natürlich wurde mein 
Carport schnell zu klein, 
nach dem Motto: „Man hat 
nicht zu viele Fahrräder, 
man hat höchstens zu wenig 
Platz.“

Im alten Schulhaus Wasser-
mungenau wurde ich fündig. 
In der einstigen Hausmeister-
wohnung im 1. Stock bekam 

ich ein kleines Zimmer, das 
wieder sehr schnell zu klein 
war. Der Museumsgedanke 
war zu der Zeit (2004) noch 
nicht vorhanden. Schließ-
lich entrümpelte ich die drei 
Zimmer der Hausmeister-
wohnung und stellte meine 
inzwischen ca. 40 Sammel-
stücke der Öffentlichkeit 
aus.
Ein paar Jahre später durf-
te ich im Erdgeschoss den 
Raum (35m2) der Diakonie 
beziehen. Die ungewisse Zu-

Blick in die sportliche Ecke, viele regionale Zeitzeugen erinnern an den Radsport
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kunft des alten Schulhau-
ses war stets ein Risiko für 
mich – wenn das Gebäude 
verkauft oder abgebrochen 
würde, stände ich auf der 
Straße.

Der Zufall wollte es wahr-
scheinlich, dass mir in der 
Pflugmühle die alte Back-
stube zur Verfügung gestellt 
wurde. Nach umfangreichen 
Renovierungsarbeiten stan-
den im März 2013 200m2 
für viele (nicht alle) meiner 
Fahrräder bereit. In dieser 
Zeit kontaktierte mich der 
BR, sie hatten mich schon 
mal für acht Minuten in der 
Abendschau und wollten 
wieder über mein Fahrrad-
museum berichten. 
Schnell entstand die Idee, 
den Umzug mit dem Lauf-
treff Wassermungenau, dem 
ich seit Jahren angehörte, 
zu kombinieren. Das hieß, 
die Läufer fuhren Museums-
fahrräder vom alten Schul-
haus Wassermungenau in 
die neuen Räume in die zwei 
Kilometer entfernte Pflugs-
mühle, liefen zurück, fuhren 
rüber, liefen zurück, fuhren 

rüber – bis alles seinen neu-
en Platz hatte.
Nach gelungenem Umzug 
gab es in der Scheune ein 
gemeinsames zünftiges Mahl 
für alle Beteiligten. 
Nun brauchte ich nur ca. 
200 Fahrräder aufstellen 
und fertig. Weit gefehlt, denn 
ich musste alle Fahrräder 
auf ein Podest stellen und 
das Zubehör ansprechend 
platzieren. Naja, dann schuf 
ich Podeste und dekorierte 
die Sammlung. Seitdem bin 
ich dabei, zu verbessern, zu 
aktualisieren, zu verändern. 
Viel, nein sehr viel Arbeit ist 
mit dem Posten Museums-
direktor verbunden. Aber es 
macht so viel Spaß!

Mein Sammlertrieb ist unge-
bremst. Ob Unikate oder ein 
edles Stück einer Kleinstau-
flage, ob von der Nürnberger 
Fahrradindustrie oder … ein 
bisschen was geht immer. 
Im Moment suche ich Infos 
über das legendäre Hercules 
Cavallo Reitrad, um dessen 
Entstehung festzuhalten.
Und damit nicht nur ich da-
ran Freude habe, lade ich 
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Der Radsherr in Frack und Zylinder
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Sie alle gerne und jederzeit 
zum Ausstellungsrundgang 
ein.
Vereinbaren Sie doch ein-
fach Ihren Termin, ich ma-
che gerne eine Zeitreise un-
ter dem Motto: „Die Mobilität 
im Wandel der Zeit, wie der 
Mensch das Fahrrad und 
das Fahrrad den Mensch 
veränderte und immer noch 
verändert.“
Im Fahrradmuseum Pflugs-
mühle (Pflugsmühle 1b, 
91183 Abenberg) zeige ich 

Ihnen gerne, warum ich so 
leidenschaftlich ein „Rads-
herr“ bin. 
Alle Türen und Gänge sind 
für Rollstuhlfahrer ausge-
legt. 
Der Eintritt ist frei. Melden 
Sie sich einfach unter www.
der-radsherr.de an und brin-
gen Sie ruhig ein paar neu-
gierige Fragen mit. Parkplät-
ze sind genügend vor Ort. 
Sie können aber natürlich 
auch gerne mit Ihrem Rad 
kommen.

Die Fahrradentwicklung chronologisch (von links): 
die Laufmaschine (1817), das Tretkurbelrad – die Michauline – und die Hochräder (ab 1860)
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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:




