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Rednitzhembach, im September 2020

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Alters-Klasse,
das Konzept der Alters-Klasse ist es, dass nicht alle Beiträge von 
gestern sein müssen. Auch die Gegenwart hat ihre eigenen Geschich-
ten. Deshalb ist auch diese 32. Ausgabe wieder eine Geschichten-
Wundertüte, die – prall gefüllt mit Vergangenheits- und Gegenwarts-
geschichten – zum Lesen anregt. Diese besondere Mischung macht 
jede Alters-Klasse so spannend.
Wie war das damals auf der Flucht? Oder was mache ich in meinem  
Ruhestand? Finde ich Mitstreiter für mein Hobby? Bin ich Teamplay-
er oder eigentlich lieber Solist? Ganz egal, die Hauptsache ist doch, 
dass Sie sich, natürlich im überschaubaren Rahmen, engagieren. Kein 
Stress, keine Mühen – alles so, wie es Ihnen einfällt und gefällt. Sie 
könnten doch auch einmal ein Stück Ihrer Lebensgeschichte für die 
Alters-Klasse aufschreiben. Das würde zum Beispiel auch uns ge-
fallen …
Noch ein Wort zu Corona: Keine Seniorenmesse, kein Seniorentag, 
keine öffentliche Heftpräsentation der neuen Alters-Klasse-Ausga-
be. Da fehlt uns schon etwas in diesem Jahr. Und vielleicht auch Ihnen. 
Aber auch das wird sich wieder ändern. Es wird auch wieder gut. Und 
dann laden wir Sie ein und lachen wieder gemeinsam.
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  
Eckstein, Evangelisches Gemeindehaus, Friseurteam Janos, Gärtner Medien, 
Hörgeräte Engelhart, Katholische Öffentliche Bücherei, Lederer Cafe,  
Post-Laube, St. Antonius Apotheke, V.i.P. Haardesign by Daniela Danner
Rohr: Rathaus, Geflügelhof Wagner (Gustenfelden), Winkler-Mühle  
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Tourist-Information, Landratsamt – Senioren und Soziales, 
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.



Barrierearme Lösungen ermöglichen ein selbstbestimmteres Leben 
zuhause und Sicherheit im Alltag. Wir bauen Ihren Wohnraum  
barrierefrei um. Kompetent und kostengünstig vom Fachmann zum 
Festpreis!

Barrierefreies Wohnen 
und Bauen

BAD • WOHNUNG • HAUS

• Schlüsselfertige Wohnraumanpassung für Bad, Wohnung, Haus
• Ein- oder Anbau von Aufzügen und Treppenliften  
 (nur im Rahmen einer Komplettrenovierung)
• Erste Beratung zu Fördermöglichkeiten
• Keine versteckten Kosten

Im Herrmannshof 1a | 91595 Burgoberbach | www.nuerminger.de

Kostenloses Erstberatungs-
gespräch vereinbaren unter 
Telefon 09805 / 9336-0!
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Die Alters-Klasse im Radio bei Bayern 2
„Lesenswertes von und über Menschen ab 60 aus unserer Regi-
on“ – mit diesem Satz, der seit der ersten Ausgabe im Sommer 
2010 das Konzept des kostenlosen Magazins erklärt, hat die Alters-
Klasse die Aufmerksamkeit des Bayerischen Rundfunks auf sich 
gezogen – erstmals im April 2019 mit einer zweistündigen Live-
sendung auf BR Heimat.
Am 6. Juli 2020 wurde in der Bayern 2-Reihe „Theo.Logik – über 
Gott und die Welt“ das besondere Konzept der Alters-Klasse vor-
gestellt. Thema der Sendung: „Ich erzähle, also bin ich – von der 
Macht der Erzählung.“
Zur Aufzeichnung reiste die Journalistin Barbara Schneider da-
für aus München zu Gärtner Medien nach Rednitzhembach und 
interviewte Alters-Klasse-Herausgeber Hans Gärtner und drei Au-
toren, die bereits biografische Texte für die Alters-Klasse geschrie-
ben haben. Es sind dies Gregor Abt (Schwabach), Johanna Ittner 
(Schwabach) und Brigitte Reinard (Roth). Die Sendung ist ein Jahr 
lang auch als Podcast und in der Bayern 2 App verfügbar.
Um für das Interview den nötigen Abstand wegen Corona und 
notwendige Stille bei der Aufzeichnung zu gewähren, stellte Red-
nitzhembachs Bürgermeister Jürgen Spahl spontan den Sit-
zungsraum im Rathaus zur Verfügung. Herzlichen Dank!

Sitzend von links: Barbara Schneider, Brigitte Reinard und Johanna Ittner
Stehend von links: Hans Gärtner, Jürgen Spahl und Gregor Abt
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Projekt  
„Gemeinschaft in Corona-Zeiten“
Jeden Monat trafen sich bis März Mitbürger aus Roth und 
Umgebung, um im Erzählcafé einen spannenden Vortrag 
über das vergangene oder heutige Leben zu hören und 
anschließend bei Kaffee und Kuchen ihre eigenen Erfahrun-
gen auszutauschen. Wegen der Corona-Pandemie konnte 
das sehr beliebte Erzählcafé lange nicht stattfinden.
Die Seniorenbeauftragte der Stadt Roth, Brigitte Reinard, 
ging deshalb einen neuen Weg: Sie lädt die Senioren ein, 
aufzuschreiben, was ihnen in den letzten Monaten durch 
den Kopf ging und ihr Herz bewegte oder was sie gerade 
erleben – bei sich und in der Welt.
Der Wunsch ist, dass Gedanken, Ideen, kreative Aktionen 
und vieles mehr notiert und festgehalten werden – als 
kleine Geschichten, Gedichte usw. Die Teilnehmer können 
ihrer Phantasie dabei freien Lauf lassen.
In Zusammenarbeit mit der Alters-Klasse ist eine Veröf-
fentlichung der Texte geplant. Das kann anonym erfolgen 
oder unter vollem Namen.

Die Geschichten, Ideen und Gedanken können 
Sie 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

Gärtner Medien
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Dieter Altmann aus Büchenbach – geboren 1947
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Der Club und 
noch ein Club

Der Fußballsport prägt 
sein Leben. Und noch 
immer ist er mit Leib 

und Seele Fan und Funktio-
när. Sein Vorbild als Mensch 
und Sportler war und ist der 
legendäre Fußballspieler Max 
Morlock. Sein zweites Hob-
by ist das Schachspiel, hier 
spielt er mit einem König. 
Und im Ehrenamt ist er auch 
für Mitmenschen da, die es 
nicht immer leicht im Leben 
haben. 
Geboren wurde Dieter Alt-
mann in Schwabach, von 
dort zog es ihn nach Geor-
gensgmünd und dann 1969 
nach Büchenbach, wo er 
sich zusammen mit seiner 
Frau ein Haus kaufte.

Zum Club
Schon mit sechs Jahren be-
gann seine Leidenschaft zum 
1. FCN. Sein erstes Clubspiel 
besuchte Dieter Altmann zu-
sammen mit seinem Vater. 
Es war das Spiel gegen Vik-
toria Aschaffenburg in der Dieter Altmann aus Büchenbach – geboren 1947
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halt vom Morlock selbst. 
Kein Gehabe, natürlich und 
bodenständig war er zu sei-
nen Fans. Das kam an.
Dieter Altmann selbst hat 
auch lange und mit Freude 
Fußball gespielt. In Geor-
gengmünd schafft es der 
linke Verteidiger mit der Ju-
gendmannschaft sogar bis 
ins mittelfränkische Pokal-
finale.

Zum Schach
Seine zweite Sportleiden-
schaft ist das Schachspiel. 
Seit 1966 spielt er dieses 
Brettspiel und trainiert da-
mit sein Gehirn. Schon als 
Jugendlicher startete er sei-
ne Schachkarriere, die ihn 
über viele Funktionärsauf-
gaben zu großen Aufgaben 
für die bayerische Schachju-
gend führte. Früher war al-
les doch noch etwas anders 
und so musste er in seinen 
Ämtern im Bezirk Mittel-
franken und in ganz Bayern 
die administrativen Aufga-
ben noch immer mit Durch-
schreibepapier und Kopien 
erledigen – das ist ja heu-
te kaum mehr vorstellbar. 

Oberliga Süd und endete 1:1. 
Solche Spielpaarungen und 
Ergebnisse kommen bei ihm 
auch heute noch aus dem 
Effeff, hier merkt man die Be-
geisterung für seinen Club.
Seit 1960 geht er allein ins 
Stadion. Max Morlock war 
da noch in der Mannschaft, 
bis 1964 spielte er, schoss 
dabei in rund 900 Spielen 
700 Tore. Seitdem ist Dieter 
Altmann Fan dieses Clubs 
– und vor allem von Max 
Morlock. Fast alle Heimspie-
le besuchte er seitdem (na-
türlich mit Dauerkarte und 
Stammplatz) und ab und zu 
fuhr er mit dem Fan-Bus zu 
Auswärtsspielen.
Zu Max Morlock hatte er ein 
besonderes Verhältnis. Als 
Beschäftigter bei der Fern-
meldemeisterei in der Nürn-
berger Südstadt ließ er kei-
ne Gelegenheit aus, seine 
Lottoscheine persönlich im 
Geschäft vom Maxl in der 
Pillenreuther Straße abzu-
geben. Und der besorgte ihm 
auch gerne ab und zu eine 
Eintrittskarte – natürlich 
nicht kostenlos, aber er be-
kam sie sicher und sie war 
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Aber, was soll’s. Wenn man 
etwas gerne macht, dann 
läuft’s auch so. Besonders 
die Arbeit mit der Sportju-
gend lag ihm in seiner Funk-
tionärszeit am Herzen.
Dieter Altmann ist immer 
noch aktiver Schachspie-
ler in Büchenbach (jetzt im 
eigenen Vereinsheim, das 
durch viele fleißige Mitglie-
derstunden „herausgeputzt“ 
wurde) und auch als erster 
Vorsitzender der Jugend-
mannschaften tätig.
Sein Förderer im Schachclub 
war Dr. Faulhaber, die Galli-

onsfigur mit Vorbildfunktion 
im Verein. Er erkannte das 
Talent von Dieter, der damals 
noch in Georgens gmünd 
Schach spielte, und warb ihn 
ab nach Büchenbach.

Zum Ehrenamt
Bleiben wir beim Schach. Als 
vor rund 20 Jahren der „Seni-
orenhof Büchenbach“ gebaut 
wurde, fragte Dieter Altmann 
gleich an, ob nicht Interesse 
an einer Schachgruppe be-
stünde. Und ja, der Träger 
aus Neuen dettelsau sagte zu 
und so wird seitdem einmal 

Daniel Häckler 
war ein 
erfolgreicher 
Schachspieler, 
der es bis 
zur Bezirks-
meisterschaft 
schaffte.
Ihn betreute 
Dieter Altmann 
im Spiel und 
fuhr mit ihm 
sogar mit eige-
nem Fahrzeug 
zu Turnieren 
und Meister-
schaften.
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die Woche unter seiner Lei-
tung Schach gespielt (Kon-
takt – Tel.: (0176) 89155542, 
E-Mail: altmann-1fcn@web.
de). Eine Initiative, die es 
nicht oft in unserem Kreis 
gibt.
Nun noch einmal zum Fuß-
ball: Seit 20 Jahren ist Die-
ter Altmann in der Fanbe-
treuung beim 1. FCN aktiv. 
Zusammen seinem Freund 
Karl Teplitzky aus Rednitz-
hembach (siehe Alters-Klas-
se Ausgabe 19) bilden sie 
ein innovatives Duo beim 
Club. Beide haben auch den 
AKS – den „Arbeitskreis So-
ziales“ – gegründet. Hier hel-
fen „Glubberer den Glubbe-
rern“, erfüllen Wünsche und 
schaffen Kontakte. Und das 

Schönste: Sie tun das ohne 
lautes Geschrei, sie machen 
einfach. Nicht mehr so üb-
lich heutzutage.

Zum Schluss noch ein Dan-
keswort an Hedwig Altmann: 
„Ohne das absolute Verständ-
nis meiner Frau für meine 
Hobbys könnte ich diesen 
Aktivitäten nicht nachgehen. 
Wir sind seit 50 Jahren ver-
heiratet und nie gab es ein 
böses Wort oder Unverständ-
nis dafür. Danke!“
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Das Logo des Arbeitskreises Soziales,  
dessen Mitgründer Dieter Altmann ist

2007 wurde Dieter Altmann das Ehrenzeichen 
des Bayerischen Ministerpräsidenten für  
seine Verdienste im Ehrenamt verliehen

AK
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Beim Kreistag von Hil-
poltstein, dem ich da-
mals seit dem Frühjahr 

1966 angehörte und dessen 
jüngstes Mitglied ich auch 
war, war es üblich, alle zwei 
Jahre eine Bildungsreise zu 
unternehmen. Im Herbst 
1966 sollte es dieses Mal 
in die isolierte und erst seit 
Kurzem mit einer Mauer ge-
trennte Stadt Berlin gehen.

Die meisten Mitglieder des 
damaligen Kreistages waren 
zum großen Teil altgediente 
Bürgermeister aus den vie-
len kleinen Gemeinden des 
alten Landkreises Hilpolt-
stein und weitere wichtige 
Honoratioren aus der Kreis-
stadt Hilpoltstein und dem 
weiteren Umland. Fast alle 
Teilnehmer waren Mitglieder 
der CSU, einige gehörten der 
SPD an und einer den Freien 
Wählern.
Seither sind über 54 Jahre 
vergangen und nur der Leh-
rer Hans-Georg Heydler aus 
Jahrsdorf und ich – beide 
damals Mitglieder der Jun-
gen Union – sind noch Zeit-
zeugen dieser Reise.
Die Mitglieder des Kreisaus-
schusses durften als Geheim-
nisträger die Transitstrecke 
auf der Autobahn durch die 
Ostzone nach Berlin nicht 
benutzen. Also leistete sich 

Eine Reise mit dem Kreistag  
nach Berlin im Herbst 1966

von German Heinloth

German Heinloth aus Allersberg-
Uttenhofen – geboren 1938
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der Kreistag damals, unter 
der Leitung des damaligen 
Landrats Dr. Ignaz Greiner, 
einen Flug dorthin.
Eine Flugreise war zu die-
ser Zeit nicht alltäglich und 
schon etwas Besonderes. Da 
man nur über zwei Flugzo-
nen Berlin erreichen konnte, 
flogen wir mit einer ameri-
kanischen Fluggesellschaft 
von Nürnberg nach Frank-
furt und von dort über einen 
dieser Flugkorridore nach 
Berlin. Dort angekommen, 
bezogen wir unser Quartier 
in der Nähe des Branden-
burger Tores mit Sicht auf 
die neu erstellte Mauer und 
dem Stacheldrahtverhau. 
Damals ein trostloser und 
schauriger Anblick dieses 
Grenzstreifens. Die Straßen 
an der Grenze waren her-
untergekommen und fast 
menschenleer und an allen 
Ecken und Enden wuchsen 
Gras und Sträucher aus 
dem verkommenen Straßen-
belag. Es war 1966 und eine 
sehr kritische Zeit in dieser 
Stadt, denn die Stadt war 
voll isoliert und zudem erst 

seit einigen Jahren mit ei-
ner unüberwindbaren Mau-
er geteilt. Nicht einmal die 
Westberliner, sondern nur 
wir Westdeutsche, durften 
den Ostteil dieser Stadt be-
suchen.
Am nächsten Tag, nach ei-
ner Stadtrundfahrt und dem 
Besuch einiger Sehenswür-
digkeiten, hatten wir den 
Nachmittag zur freien Ver-
fügung und so beschlossen 
wir, eine kleine Gruppe von 
etwa acht Personen, den Ost-
teil der Stadt zu besuchen. 
Wir fuhren mit der U-Bahn 
durch schaurige Tunnel, an 
gesperrten, vergitterten und 
vernagelten, trostlos ausse-
henden U-Bahnhöfen vorbei, 
zum Bahnhof „Friedrichstra-
ße“, in den Ostteil der Stadt. 
Dort bekamen wir das zu se-
hen, von dem wir im Westen 
nicht einmal träumen konn-
ten. Eine Menge von Vopos 
mit schussbereiten Maschi-
nenpistolen patrouillierten 
das Gelände und beobach-
teten uns misstrauisch. Zur 
Kontrolle führte man uns in 
einen Raum, nahm uns die 
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Pässe ab und gab uns dafür 
eine Nummer. Dann mussten 
wir warten, bis wir aufgeru-
fen wurden. Es zog sich über 
Stunden hin. Nur langsam 
wurde einer nach dem ande-
ren von uns aufgerufen und 
in die ruhmreiche Freiheit 
der DDR entlassen. Meinen 
Kollegen Hans-Georg Heydler 
und mich hielten sie fast 
drei Stunden fest und zeig-
ten uns damit hämisch ihre 
Macht über uns, der wir uns 
freiwillig ausgeliefert hatten. 
Endlich in ostdeutscher Frei-

heit, zogen wir dann mit den 
anderen, die immer noch auf 
uns warteten, los. Wir sahen 
nicht viel, außer verkomme-
ne Fassaden, die zur Straße 
hin sauber verputzt waren, 
das Elend aber schon um 
die Ecke sichtbar wurde. 
Allesamt hatten wir dabei 
ein ungutes Gefühl und be-
schlossen sehr schnell, die-
ses Arbeiterparadies im Os-
ten wieder zu verlassen.
Wir versuchten noch, unser 
zwangsumgetauschtes Ost-
geld an den Mann zu brin-

Blick auf die Berliner Mauer und das Brandenburger Tor
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gen, welches wir nicht mehr 
mit zurücknehmen durften. 
Aber es gab weit und breit 
nichts zu kaufen. Daher war-
fen wir es in einer verkomme-
nen, halb verfallenen Kirche 
in den Opferstock und verlie-
ßen den Osten schnellstens 
wieder auf dem Weg, wie wir 
gekommen waren.
Abends hatten wir dann ei-
nen Vortrag vom gesamt-
deutschen Ministerium, das 
einen Teil dieser Reise finan-
zierte. Der Redner sagte da-
bei: „Ihr müsst da rüber ge-

hen und mit den Leuten re-
den, um ihre missliche Lage 
wirklich zu verstehen.“
Mich ließen diese Worte ein-
fach nicht mehr los. So ent-
schloss ich mich tags darauf, 
als die anderen eine Spree-
Schifffahrt und weitere Be-
sichtigungen machten, den 
Osten wieder zu besuchen. 
Mir war es wohl bekannt, 
wie gefährlich dieses Unter-
nehmen sein konnte und 
obwohl ich jung verheiratet 
und eine hochschwangere 
Frau zuhause hatte, waren 

Der Bahnhof Friedrichstraße im Mai 1966
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die Abenteuerlust und die 
Neugier doch noch größer. So 
löste ich wieder ein 20 Pfen-
nig Billett für die U-Bahn 
und fuhr auf dem gleichen 
Weg wie am Vortag wieder in 
den Osten. Nachdem ich die 
Kontrolle hinter mir hatte, 
begann ich meinen Streifzug 
durch den Osten der Stadt. 
Entlang der ostdeutschen 
Prachtstraßen, vorbei an 
protzigen Bauten der Ost-
ministerien und am Denk-
mal des russischen Panzers 
streifte ich durch den Os-
ten. Ich besuchte ein Mu-
seum, ich weiß nicht mehr 
welches, und als ich dort 
vor einer Vitrine stand, sah 
ich im Spiegel, wie die Leute 
um mich herum einen Bo-
gen machten. Ich trug einen 
sauberen Anzug, daher hiel-
ten sie mich wahrscheinlich 
für einen Stasi, denn die da-
malige Kleidung dieser Leute 
war nicht aufwendig und äh-
nelte sehr der unseren noch 
vor der Währungsreform 
1948. Weiter besuchte ich 
ein Kaufhaus im russischen 
Stil. Es war eine große Hal-

le, drinnen eine Menge Ver-
kaufsstände, an denen lan-
ge Schlangen von Menschen 
anstanden und geduldig da-
rauf warteten, etwas kaufen 
zu können.
Und dann sah ich ein Schild 
mit der Aufschrift: „Zur 
Photo abteilung“. Da ich im 
Besitz einer ostdeutschen 
Kamera war, die ich aus 
Angst aber nicht dabei hatte, 
wollte ich wissen, was diese 
hier denn kosten würde. Ich 
folgte den Pfeilen, die über 
mehrere Treppen nach oben 
zeigten, und zum Schluss 
stand ich vor einer kleinen 
Tür. Ich betrat das Zimmer 
und sah erst mal nichts als 
leere Regale mit einigen Ak-
ten drinnen und fragte, was 
so ein Apparat, wie ich ihn 
hatte, denn kosten würde. 
Sie erklärten mir, dass ich 
erst einen Antrag stellen 
müsse, um in etwa zwei bis 
drei Jahren so eine Kamera 
zu erhalten. Darauf erklärte 
ich ihnen, dass ich im Wes-
ten davon Tausende sofort 
kaufen könnte. Sie sahen 
sich und mich nur schwei-
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gend an und gaben mir dar-
auf keine Antwort.
Mein Trip im Osten ging 
dann weiter und ich lande-
te dabei am Alexanderplatz. 
Der dortige Fernsehturm 
war gerade im Bau und hat-
te eine Höhe von etwa 60 bis 
80 Metern erreicht. Und als 
ich mich so umsah, setzte 
plötzlich ein starker Regen-
schauer ein und ich suchte 
Zuflucht in einem kleinen 
Lokal, vor dem ich gerade 
stand. Als ich dieses betrat, 
hatte ich ein beklemmendes 
Gefühl, denn drinnen war es 
totenstill. An der Theke sa-
ßen wortlos einige Leute und 
an einem der wenigen Tische 
saß alleine ein Mann, etwa 
um die 50. Ich fragte ihn, ob 
ich mich zu ihm setzen dürfe 
und er nickte leicht. Er mus-
terte mich misstrauisch, weil 
er wohl ahnte, dass ich aus 
dem Westen kommen könn-
te. Dann bot ich ihm eine Zi-
garette an und so kamen wir 
langsam ins Gespräch. Er 
trank Bier aus einem klei-
nen Glas und ich bestellte 
mir auch dasselbe. Dieses 

schmeckte sehr schal und 
hatte doch eine starke rau-
schende Wirkung. Deshalb 
wurden wir – und besonders 
ich – immer gesprächiger 
und lauter. Sein Misstrau-
en löste sich langsam und 
er erzählte mir aus seinem 
Alltag. Er hatte einen der 
noch wenigen freien Berufe 
im Osten und war Bierlei-
tungsputzer bei mehreren 
Brauereien. Er erzählte mir 
von jungen Leuten, die, nur 
weil sie westliche Literatur 
lasen oder Radio hörten, von 
der Uni flogen. Er klagte mir, 
wie eingeschränkt das Leben 
im Osten sei. Luxusartikel 
wie Kaffee oder Schokolade 
konnte man ohne Westbe-
ziehung oder Westgeld über-
haupt nicht erhalten. Daher 
bat ich um seinen Namen 
und machte ihm den Vor-
schlag, ihm zu Weihnachten 
ein Paket mit diesen Sachen 
zu schicken. Aber er lehnte 
ab und sagte nur: „Für so 
ein Päckchen Kaffee verkau-
fe ich meinen Namen nicht!“ 
Dann schimpfte er auf uns 
Westdeutsche, weil wir beim 
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Vietnamkrieg auf der Sei-
te der Amerikaner stünden, 
während sie für die Unter-
stützung von Nordvietnam 
eine Luxussteuer, etwa für 
Radersatzteile oder ähnli-
ches, zu entrichten hatten. 
Im Laufe der Zeit wurde 
unser Gespräch immer in-
tensiver und ich wurde im-
mer lauter und daher bat 
er mich, doch bitte leiser 
zu sprechen. Die Leute an 
der Theke lauschten bereits 
unserem Gespräch und er 
sagte leise: „Wenn da jetzt 
ein Spitzel dabei ist, dann 
werden wir beide verhaftet!“ 
Doch plötzlich sah er mich 
kurz an und sagte: „Ja, sie 
sind ja ein Stasi und werden 
mich, wenn wir das Lokal 
verlassen, verhaften!“ Ich er-
schrak darüber und zeigte 
ihm meinen westdeutschen 
Ausweis und er darauf: „Je-
der ostdeutsche Stasi hat so 
einen Ausweis!“ Danach be-
endeten wir unser Gespräch 
und er bat mich, den Osten 
so schnell wie möglich wie-
der zu verlassen. Er erklärte 
mir einen Weg, um auf einer 

anderen Seitenstraße den 
Bahnhof zu erreichen und 
sagte: „So, ich geh jetzt da 
raus und dann verschwin-
den wir beide, jeder in ver-
kehrter Richtung.“ Ich nahm 
den besagten Weg, kam 
glücklich durch die Kontrol-
le und war froh, wieder im 
Westen zu sein.
Am anderen Tag ging es nach 
Hause. Gegen Mittag war 
Abflug auf dem Flugplatz 
Tegel. Um auf das Flugfeld 
zu kommen, mussten wir 
durch die Sicherheitsschleu-
se der Spionageabwehr, die 
gegen das Einschleusen von 
östlichen Agenten dort be-
sonders stark kontrollier-
ten. Einzeln mussten wir 
durch eine enge Schleuse an 
den diensthabenden Beam-
ten vorbei, um unsere Päs-
se kontrollieren zu lassen. 
Fast die ganze Gruppe war 
schon durch und ich war 
der Letzte, vor mir nur noch 
ein etwas älterer Bürger-
meister aus dem südlichen 
Landkreis. Als er vor mir 
an der Reihe war, sagte der 
Beamte zu ihm: „Ihren Aus-



AK 27

weis bitte!“ Der Bürgermeis-
ter antwortete leise: „Eh hob 
kuon.“ Der Beamte nochmal 
etwas lauter: „Ihren Aus-
weis bitte!“ Darauf dieser 
auch etwas lauter: „Eh hob 
kuon.“ Darauf machte der 
Beamte eine Runde um den 
Tisch und schrie laut: „Ihren 
Ausweis bitteee!“ Darauf der 
Bürgermeister: „Eh brauch 
kuon, ich bin da K... va G…“ 
Der Beamte öffnete ein Tür-
chen, zog ihn zu sich herein 
und schob ihn in ein Neben-
zimmer. Als ich durch der 

Kontrolle war, lief uns auf-
geregt der Landrat Dr. Ignaz 
Greiner entgegen und schrie 
laut: „Wo bleibt ihr denn? 
Der Flieger ist schon start-
klar.“ Darauf ich mit einem 
Wink: „Den Bürgermeister 
K… ham’s grad da reingezo-
gen!“ Mit seiner Unterschrift 
musste der Landrat für die 
Identität dieses Mannes ge-
rade stehen und dann konn-
ten wir mit einem ruhigen 
Heimflug den doch recht 
ereignisreichen Besuch in 
Berlin beenden.

Vom S-Bahnhof Berlin-Alexanderplatz konnte man den Bau des gewaltigen Fernsehturms  
im Hintergrund beobachten. Hier ein Bild aus dem Januar 1966.

AK
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Helga Lehner aus Schwabach – geboren 1931

Bahn frei!
Wer fährt mit auf der 

„Schwabacher Eisenbahn“?
Helga sucht Menschen, deren Herz 

auch für die Modelleisenbahn schlägt
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Helga Lehner aus Schwabach – geboren 1931

Bahn frei!
Wer fährt mit auf der 

„Schwabacher Eisenbahn“?
Helga sucht Menschen, deren Herz 

auch für die Modelleisenbahn schlägt
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Helga Lehner war ei-
ner der ersten Män-
ner, der sich öffentlich 

dazu bekannte, im falschen 
Körper geboren zu sein und  
sich nach einem Leben als 
Frau sehnte.
Helga – damals noch Her-
mann – bemerkte schon sehr 
früh ihr Anderssein. In ihrer 
Jugendzeit wäre es durch die 
politischen Umstände aber 
lebensbedrohlich gewesen, 
ihre Transsexualität aus-
zuleben. Ihren heimlichen 
Wunsch, Mädchenkleider zu 
tragen, erfüllte sie sich ge-
heim und oft in der Nacht.
Ihre Zeiten bei Pflegeltern 
verliefen völlig unterschied-
lich – gut und böse. Es war 
ein Auf und Ab. Sie wider-
setzte sich dem Drang zum 
Weiblichen – und dann wie-
der umgekehrt. Sie lebte 
nach außen hin das, was 
man als ein „normales“ Le-
ben bezeichnet. Sie heirate-
te, bekam zwei Söhne und 
quälte sich als Mann durchs 
Leben – Selbstmordversuch 
inklusive.
Anfang der 1970er Jahre 
entschloss sie sich, aus dem 

falschen Körper endgültig 
auszutreten. In Casablanca 
in Marokko unterzog sie sich 
der befreienden Operation 
und begann ein neues Leben 
– als Frau.
Der Schwabacher Schrift-
stellerin Sabine Weigand 
hat sie ihr aufregendes Le-
ben erzählt. Das Buch Helga. 
Als es noch keine Worte 
dafür gab – Mein Weg vom 
Mann zur Frau ist im S. Fi-
scher Verlag erschienen. 
Eine text identische Ausga-
be ist über die Bundeszen-
trale für politische Bildung 
zu beziehen.

Für diesen Beitrag in der 
Alters-Klasse hat uns Hel-
ga Lehner von ihrem großen 
Hobby, der Modelleisenbahn, 
erzählt.
Es war ein interessanter 
Nachmittag bei ihr zu Hau-
se. Offen und ehrlich be-
richtete sie aus ihrem Leben 
und auch über ihre Einsam-
keit. Denn am 30. Dezember 
2019 verstarb ihre Mitbe-
wohnerin Edith – die Mut-
ter ihrer Kinder. Die beiden 
Frauen wohnten nach dem 





AK 33

Tod ihrer Ehemänner wieder 
zusammen.
Aber es gibt ja auch noch die 
Eisenbahn – hier lenkt Hel-
ga Lehner sich ab und sucht 
nette Mitmenschen, die ihr 
Hobby teilen und hier gerne 
mitmachen würden.
Technik hat Helga Lehner 
schon immer begeistert und 
auch das Interesse an Mo-
delleisenbahnen begleitet sie 
schon lange.
Die geborene Nürnbergerin 
machte 1971 ihren Perso-
nenbeförderungsschein und 

betrieb ab Anfang der 1980er 
Jahre ihr eigenes Taxi-Un-
ternehmen in Nürnberg und 
Schwabach. Alles rund ums 
Auto stand hier also schon 
einmal ganz oben auf ihrer 
Interessenliste.
1984 eröffnete sie in Bahn-
hofsnähe in Schwabach ei-
nen Technikladen. Startka-
pital dafür war ihre eigene 
Modelleisenbahnanlage im 
Wert von ca. 30.000 Mark. 
Unterhaltungselektronik, TV 
und das noch junge Videoge-
schäft waren Helga Lehners 

Eine Aufnahme von 1958, als die Modelleisenbahn erstmals in voller Blüte stand
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Hauptprodukte. Und natür-
lich eine eigene Abteilung 
für Modelleisenbahnen. Hier 
trafen sich die Sammler und 
Bastler, hier wurde gefach-
simpelt und geplant. 
Aber Helga konnte ja nicht 
überall sein, Taxi und Eisen-
bahn gleichzeitig, das geht 
halt nicht. So schloss sie 
nach zehn Jahren das Laden-
geschäft in Schwabach. Trotz 
sehr viel Arbeit hielt sich der 
Ertrag in Grenzen.
1980 wurde sie mit ihrem 
Ehemann in einem Eigen-
heim in Schwabach sesshaft. 

Hier erfüllte sie sich einen 
lange gehegten Traum. Sie 
wollte raus aus der Stadt 
(Nürnberg). Im Eichwasen in 
Schwabach fanden die beiden 
ihr Wunschhaus – mit einem 
Gärtla dazu. Das passte, hier 
gab es Arbeit genug, aber sie 
machten das gerne.
Mit nach Schwabach umge-
zogen ist auch ihre Modell-
eisenbahn-Anlage. Lokomo-
tiven, Kulissen, Waggons 
und allerlei Deko sind dabei. 
Sie alle warten im großen 
Eisenbahn-Hobbykeller von 
Helga auf „Weiterfahrt“.

Auch auf Sohn Siegfried übertrug sich schon früh die Begeisterung zum Modelleisenbahner
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Wer also Lust und Freude 
hat, kann sich gerne mel-
den und nach Vereinbarung 
schon mal einen Termin 
zum Fachsimpeln ausma-
chen. 
Es soll wieder eine schöne 
Anlage werden und auf kei-
nen Fall als „Wartesaal“ ste-
hen bleiben. Sägen, schrau-
ben, kleben, montieren und 
schalten – das ist es, was 
Helga auch so fit hält.
Kontakt unter Telefon 
(091222) 3878.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Welche Lok darf’s denn sein?  
Helga wählt für die Anlage ein neues Transportfahrzeug aus ihrer großen Sammlung aus

Gleise gibt’s genug – es kann losgehen

AK
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Franz Domichowski ist 
ein Multitalent und ei-
ner, der sehr gerne unter 

Freunden ist und zusammen 
mit ihnen etwas auf die Beine 
stellt. Seine Feste sind legen-
där. Dass er handwerklich 
auf der Sonnenseite agiert, 
kann er gerne und jederzeit 
mit seinem Garten und dem 
Haus beweisen. Vieles ist 
selbst geplant und gebaut, 
vom Schrank zur Bank, von 
der Wand zur Kunst. Ja, 
auch Kunst! Denn (Kunst-)
Maler ist er auch noch. Er 

malt aus dem Gedächtnis, 
nach Vorlagen oder orien-
tiert sich an großen Meistern. 
Sein Treppenhaus ist eine 
einzige Galerie – alles schön 
katalogisiert und zu jedem 
Werk weiß Franz Domichow-
ski eine kleine Geschichte.

Nun hat er sich an etwas ganz 
Diffiziles gewagt – an einen 
Brückenbau. Dazu hat er die 
unfreiwillig freie Corona-Zeit 
genutzt. Er baute Deutsch-
lands höchste Eisenbahn-
brücke bei Müngsten nach 

Franz baut sich (s)eine Brücke

Franz Domichowski aus Rednitzhembach – geboren 1944
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So entsteht aus 

5270 Streichhölzern 

eine Brücke
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aus – Obacht! – Tausenden 
von Streichhölzern.
Die Brücke verbindet die 
Städte Remscheid und So-
lingen in Nordrhein-Westfa-
len und sie erinnert Franz 
Domichowski an seine jun-
gen Jahre in der Heimat.
Wie fängt man so ein Werk 
an? „Also, ich habe vier An-
sichtskarten mit dieser Brü-
cke als Motiv. Das musste 
reichen“, so Franz Domi-
chowski.
Und dann ging es an das Be-
sorgen und Vorbereiten des 
Baumaterials. Keine Steine, 
kein Beton – nur Streichhöl-
zer. 5270 sind es insgesamt 
geworden – und das bei ei-
nem Nichtraucher. So man-
che Stunden im Partykeller 
(so wurden diese Räumlich-
keiten ja früher genannt) 
und im jetzt auch ab und 
zu als Bügelraum genutzten 
Raum verbrachte er dort.

Hier einige Fakten aus seiner 
Baubeschreibung – und viel-
leicht zum Nachmachen:
Streichholz mit Schwefelkopf 
– Streichholz ohne Schwe-
felkopf – drei Streichhölzer 

versetzt aneinander ver-
klebt – sechs Streichhölzer 
aneinander verklebt (wieder 
versetzt) und daraus dann – 
ganz einfach – eine Brücke 
gebaut, die in der Endphase 
über zwei Meter lang wurde. 
Alles verstanden?
Zum Schluss wurde alles 
noch mit Farbe besprüht.
Doch zuerst mussten die 
Streichhölzer von ihren 
Schwefelköpfen befreit wer-
den. Dann kam wasserfes-
ter Holzleim dran. 
Allein für die Lauffläche des 
Modellzuges, der die Brücke 
überquert, benötigte Franz 
Domichowski 970 Streich-
hölzer. Die gesamte Länge 
der Lauffläche nebeneinan-
der beträgt 2,06 Meter.
Fünf Tuben des Leims à 
550 Gramm wurden verar-

Eine der vier Ansichtskarten von Deutschlands 
höchster Brücke, die als Vorlage dienten



Jochen Junker
Sportphysiotherapeut, Bewegungstherapeut

Muskel-/Faszienspezialist



AK 41

beitet, denn stabil soll es 
schon sein.

Beim Besuch der Alters-
Klasse packte Franz Domi-
chowski natürlich auch ei-
nige besondere Fakten zur 
Originalbrücke aus:
Erbaut wurde sie in den 
Jahren 1893 bis 1897. Er-
staunlich kurz für so ein Ge-
waltprojekt. Die Einweihung 
erfolgte am 15. Juli 1897. 
491 Meter Gesamtlänge, 
107 Meter Höhe, Spannweite 
des Bogens 170 Meter. Das 
Gewicht des gesamten Ei-
sens beträgt fast 5000 Ton-
nen. Und damit alles zusam-
menhält, wurden ca. 2 Milli-

onen Nieten verbraucht. Die 
Baukosten betrugen rund 
2.700.000 Goldmark. Der 
Bau erfolgte gleichzeitig von 
beiden Bergseiten aus. Das 
Fundament besteht aus 
112.000 Kubikmetern Mau-
erwerk.

Der Modellzug überquert die Brücke

Der Bau der Brücke schreitet voran
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Nun noch zwei Legenden, 
die sich um die Müngstener 
Brücke ranken: 
Der Architekt der Brücke 
soll sich von der Brücke ge-
stürzt haben, als er merkte, 
dass die beiden Brückentei-
le nicht zusammenkommen 
werden.
Und es sollen sage und 
schreibe drei Nieten aus pu-
rem Gold verarbeitet sein, 
die aber bis zur heutigen Zeit 
nicht gefunden wurden.

Kann man glauben, muss 
man aber nicht.
Der Ehrenplatz für Franz 
Domichowskis Brücke im 
„Partykeller“ ist gebongt. 
Und sogar ein landschaft-
liches Kunstwerk bildet die 
perfekte Kulisse. Und der 
Zug hat keine Verspätung, 
schließlich hat es der Künst-
ler selbst im Griff, wann die 
Brücke eröffnet wird.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse AK

Nach ihrer Fertigstellung wurde die Brücke noch mit schwarzer Farbe besprüht ...

... bevor sie in der selbstgemalten Kulisse befestigt wurde
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Zwei „B“ trägt Bodo Banik in seinem Namen. Aber dieser 
Buchstabe begleitet ihn auch auf anderen Wegen jahrzehn-
telang: Der Bergbau und die Bundeswehr waren wichtige 
Stationen in seinem Leben. Nach einer aufregenden Flucht 
(siehe nachfolgende Aufzeichnung) landete er im Ruhrgebiet, 
in Essen. Und hier lag es ja nahe, im Bergbau zu arbeiten. 
Als Berglehrling begann er 1951 seinen Berufsweg auf der 
Zeche Bonifacius. Nach der Ausbildung wurde er Bergmann 
und arbeitete im Akkord unter schwierigen Bedingungen im 
Kohleabbau. So ganz „nebenbei“ arbeitete er (vor und nach 
der Schicht) rund 1000 Stunden mit am Bau eines Eigen-
heimes, das seine Eltern errichteten. Die Gesundheit mach-

Bodo und das „B“

Bodo Banik aus Roth-Pfaffenhofen – geboren 1937
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te ihm in dieser Bergbauzeit schon schwer zu schaffen. So 
entschied er sich, 1956 auszusteigen und bewarb sich zur 
Ausbildung bei der Bundeswehr. Das war der Beginn ei-
ner erfolgreichen Karriere und einer Reise mit vielen Statio-
nen durch Deutschland. 1958 machte er bei einer Feier im 
Weindorf in Koblenz die Bekanntschaft von Marlene, einer 
jungen Frau aus Mittelfranken, die mit ihrem Gesangverein 
Neuhaus/Aisch unterwegs war. Es folgte eine wunderbare 
Freundschaftszeit, trotz der Entfernung. Und bereits im Ja-
nuar 1960 wurde Hochzeit gefeiert. Mehrere berufsbeding-
te Umzüge brachten das Paar schließlich 1964 nach Roth 
zum Heeresfliegerregiment (bis 1990). 1977 konnten sie in 
ihr Wunschhaus in Roth-Pfaffenhofen einziehen, in dem sie 
heute noch leben und das von einer wunderbaren parkähn-
lichen Anlage umgeben wird. Seine Gattin hat dafür den 
grünen Daumen. Bodo Banik hatte die musikalische Seite 
und bevorzugte Akkordeon, Trompete, Gitarre und Tenor-
horn. Bereits als Jugendlicher spielte er in der Bergwerks-
kapelle, dann immer weiter in kleinen und großen Gruppie-
rungen – auch in Roth beim Musikzug der Freiwilligen Feu-
erwehr Roth und in der Stadtkapelle Heideck. Viele kennen 
ihn auch noch von seinen Auftritten am Rosenmontag und 
Faschingsdienstag beim RCV, dort begleitete er musikalisch 
immer den „Sturm“ auf die Rother Amtsstuben.
Bei unserem Besuch im Spätsommer erzählt Bodo Banik be-
geistert noch viel mehr Geschichten aus seinem aufregenden 
Leben und lässt dabei seine gesundheitlichen Tiefschläge 
nicht aus.
Als eifriger Leser des Magazins Alters-Klasse entdeckte er 
in der Ausgabe 28 (Sommer 2019) einen Beitrag von Brigitte 
Geiß aus Schwanstetten. Sie berichtete darin von Glück und 
Unglück in Gotenhafen in Ostpreußen und vom Untergang der 
„Wilhelm Gustloff“. Hierzu hat er uns nun seine persönliche 
Geschichte aufgeschrieben. Vielen Dank.
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Am 25. Mai 1937 er-
blickte ich das Licht 
dieser Welt in Ras-

tenburg/Ostpreußen. Aus-
gerechnet Rastenburg, wo 
Adolf Hitler seine Bunkeran-
lage „Wolfsschanze“ für sei-
ne Russland offensive (1940) 
bauen ließ. Graf Schenk von 
Stauffenberg vollführte hier 
in einer Baracke den An-
schlag auf den „Führer“, der 
leider fehlschlug.
Mein Bruder wurde 1941 ge-
boren. Meine Eltern verließen 
dann Rastenburg und ver-
legten ihren Wohnsitz nach 
Königsberg/Metgethen. Eine 
Vorortsiedlung etwa 30 Kilo-
meter von Königsberg wurde 
unser neues Zuhause.
Es war der 30. Januar 1945, 
als meine Mutter von der ört-
lichen Parteileitung alarmiert 
wurde, dass der Russe schon 
fast vor der Haustür stand. 
Ein Lastwagen stand bereits 
bereit. Wir hatten etwa15 Mi-
nuten Zeit, um das Nötigste 
in zwei Koffer einzupacken.

Mein Bruder und ich waren im 
Garten und spielten in einer 
Schneehütte, als uns Mutter 
rief. Sie war dabei, Reibeku-
chen in feinem französischem 
Öl, das unser im Kriegsgebiet 
befindlicher Vater geschickt 
hatte, zu backen. Der Duft, 
der im ganzen Haus bei un-
serem Eintreffen vorhanden 
war, musste für die Reise rei-
chen, leider. Ruckzuck wa-
ren wir auf dem Lastwagen 
(offenes Verdeck) verfrachtet. 
Die Fahrt ging nach Pillau 
bei minus 25 Grad.
Der Ostseehafen war der 
letzte offene Fluchtweg nach 
Gotenhafen, wo die „Wilhelm 
Gustloff“ – ein „Kraft durch 
Freude“-Dampfer – vor Anker 
lag. Der Russe war schon be-
drohlich näher gekommen, 
die Zeit eilte. An Bord eines 
Schiffes, dessen Name mir 
entfallen ist, schifften wir 
glücklich ein und gelangten 
nach Gotenhafen. Es waren 
tausende Menschen, die die 
Schiffe entern wollten.

Flucht aus Königsberg/Metgethen
von Bodo Banik
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Das Schiff war völlig überla-
den (ca. 9000 Personen). Wir 
hatten schon die Genehmi-
gung zum Betreten der „Wil-
helm Gustloff“, als mein Bru-
der in der Menschenmen-
ge verschwunden war. Wie 
durch ein Wunder fand ihn 
meine Mutter nach geraumer 
Zeit wieder. Da war die „Wil-
helm Gustloff“ aber bereits 
ausgelaufen. Mit einem an-
deren Schiff (vermutlich die 
„Hansa“) ging dann die große 
Reise nach Westen. Durch 
den Zwischenfall mit meinem 
Bruder sind wir vom Unter-
gang der „Wilhelm Gustloff“ 
verschont geblieben.
Kurze Zeit nach dem Ablegen 
von Gotenhafen musste ich 
an Deck, weil mich die See-
krankheit packte. Ich stand 

an der Reling und erblickte 
plötzlich einzelne Eisschol-
len, an denen sich die Men-
schen anklammerten. Im 
Nachhinein erfuhr ich dann, 
dass wir die Untergangsstel-
le der „Wilhelm Gustloff“ er-
reicht hatten. Mehrere wei-
tere Schiffe retteten von ca. 
9000 Verunglückten etwa 
1200 Menschen. Die restli-
chen versanken in der eisi-
gen Ostsee.
Unsere Seereise endete in 
Swinemünde. Hier kamen 
wir (mit zwei Koffern) in einer 
Privatunterkunft einige Zeit 
unter. Eines Tages hieß es 
wieder: Der Russe ist da, rette 
sich, wer kann! Meine Mutter 
nahm uns zwei Buben (die 
Koffer waren für immer ver-
loren) an die Hand und mar-
schierte einfach los. Wir er-
reichten eine Straße, auf der 
Pferdefuhrwerke – besetzt mit 
fliehenden Wehrmachtsange-
hörigen – gen Westen unter-
wegs waren. Nach mehreren 
hundert Metern Fußmarsch 
durften wir auf einem Fuhr-
werk aufsteigen.
Bis zur Elbe durfte meine 
Mutter schon kutschieren.

Die „Wilhelm Gustloff“ –  
hier eine Aufnahme von ca. 1938
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Die Soldaten gingen in die Ge-
fangenschaft – erst diesseits 
der Elbe in amerikanische, 
dann in russische. Die Fuhr-
werke wurden jenseits der 
Elbe (russischer Sektor) zu 
Trucks zusammengestellt.
Ich möchte mir die Einzel-
heiten der Schikanen durch 
die Russen ersparen.
Endstation war dann ein 
eingezäuntes Barackenlager 
bei Parchim im Ostteil unse-
res Vaterlandes.
Die Zustände in einem von 
Russen geleiteten Lager dürf-
ten auch hinlänglich bekannt 
sein. Es war die Hölle!

Nach längerem Verbleib 
durften wir, da meine Groß-
eltern in Essen eine kleine-
re Wohnung hatten, endlich 
ausreisen. Mein Vater war 
nach französischer Gefan-
genschaft auch in Essen ge-
landet, sodass die Familie 
nun wieder vereint war.
Meine Mutter, die leider 
schon 1998 verstorben ist, 
hat uns zwei Buben durch 
alle Gefahren mit großer Wil-
lensstärke und Kampfgeist 
mehrfach gerettet. Dafür 
gebührt ihr, über ihren Tod 
hinweg, große Dankbarkeit. 
Danke Mutti!

Bodo Banik (2. von links) mit seinem Bruder und seinen Eltern – 
das Foto wurde anlässlich eines Heimaturlaubs des Vaters 1944 gemacht

AK
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Schon immer bewegte 
mich der Kontinent Afri-
ka. In der evangelischen 

Kirchengemeinde Obersulz-
bach bei Colmberg war unser 
zuständiger Pfarrer Missi-
onsbeauftragter im Dekanat 
Leutershausen. Mit meinem 
Vater besuchte ich jeden 
Lichtbildervortrag und so 
lernte ich die weite Welt ken-
nen. Einen Fernseher hatte 
unsere Familie damals auf 
dem Bauernhof noch nicht. 
So wollte ich, wenn ich groß 
bin, auch einmal Missiona-

rin oder Entwicklungshel-
ferin werden. Später lernte 
ich Krankenschwester, ver-
schlang Bücher von Albert 
Schweitzer und Berichte aus 
anderen Ländern.
1978 hatte ich die Gelegen-
heit, für drei Monate nach 
Südafrika zu reisen und dort 
verschiedene Eindrücke zu 
gewinnen. Die Liebe zu Af-
rika war in meinem Herzen. 
Ich unterstützte Freunde, 
die in die Mission gingen 
oder humanitäre Einsätze 
durchführten.
Anfang der 90er Jahre, als 
ich bereits im Rother Kran-
kenhaus als Pflegedienst-
leiterin arbeitete, begegnete 
ich Wolfgang Machowetz, der 
als Ingenieur in Südafrika/
Lesotho ein Wasserprojekt 
leitete. Er berichtete dabei 
auch von seinen ehrenamtli-
chen Aktivitäten in Afrika.
Ich wurde neugierig und be-
suchte ihn zweimal. Auch im 
Heimaturlaub tauschten wir 
uns über seine sozialen Pro-

Die Geschichte der Vanessa-Schule
von und mit Irmgard Hautum

Irmgard Hautum aus Roth – 
geboren 1949
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jekte aus. Langsam bereite-
te er seinen Ruhestand vor, 
den er dann gerne in Roth 
verbringen wollte. Uns beide 
verband inzwischen eine fes-
te Freundschaft mit gleichen 
Zielen und Interessen.
Wolfgang Machowetz wur-
de von seiner Firma zu sei-
nem letzten Einsatz noch 
für fünf Jahre in Mbeya ein-
gesetzt. Die Stadt liegt im 
Süden Tansanias und hat 
ca. 300.000 Einwohner. Er 
baute dort, von EU-Geldern 
gefördert, die Wasserver-
sorgung aus. Für sein Büro 
fand er eine gebildete und 
kluge Mitarbeiterin, die der 
englischen Sprache  mäch-

tig war und Computerkennt-
nisse mitbrachte. Außerdem 
führte sie ihn in die tansani-
sche Kultur ein und sprach 
zudem die Einheimischen-
sprache. Mit ihr gründete er 
bereits 2006 die Vanessa Se-
condar School. Nach seinem 
Weggang wurde Frau Shu-
kran Gideon Schulleiterin.
Die Schule ist sehr erfolg-
reich und nach seiner Toch-
ter Vanessa benannt. Er 
wollte sie auch noch in sei-
nem Ruhestand betreuen.
Leider wurde bei Wolfgang 
zu dieser Zeit eine schwe-
re Krankheit entdeckt, an 
der er zwei Jahre später, es 
war 2010, an einer Operati-

Stolz präsentieren sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer schönen Schuluniform
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on verstarb. Ich selbst hatte 
schon meine Arbeitsteilzeit 
eingereicht und so war es 
klar, der Bitte von Frau Shu-
kran nachzukommen und 
die Schule weiter zu beglei-
ten und in ihrer finanziellen 
Notlage zu helfen. 
Ich konnte eine Hilfsorgani-
sation in Nürnberg ausfindig 
machen, die sich für das Pro-
jekt „Vanessa-Schule“ enga-
gierte. Zusammen mit Mit-
arbeitern der Organisation 
und meinem Rother Nach-
barn Gerd Weikelmann, der 
sich spontan auch dafür in-
teressierte, trafen wir uns in 
Mbeya, um die Schule und 
das Umfeld näher kennen-
zulernen, bevor wir einstei-
gen wollten. Wir wurden uns 
einig und waren überrascht 
von dem herzlichen Emp-
fang der Mitarbeiter vor Ort. 
So war die große Sorge um 
den Fortbestand des Projek-
tes von Wolfgang beseitigt. 
Nehemiah Gateway, eine in-
ternationale Hilfsorganisati-
on, übernahm die Schulden 
und baute eine Schutzmau-
er um das große Gelände mit 
den vielen Schulgebäuden. 

Das gesamte Gelände hat-
te Wolfgang Machowetz der 
Stiftung gespendet. 
Die ganze Schule samt Mit-
arbeitern, Lehrern und 
350 Schülern ist eine Se-
condary School, einer Real-
schule vergleichbar. In den 
Klassen 5 und 6 kann man 
inzwischen auch das Abitur 
absolvieren. Sie ist staatlich 
anerkannt und wird privat 
geführt. Alle Finanzen wer-
den von der gemeinnützigen 
Stiftung getragen und ab-
gewickelt. Die Hilfsorgani-
sation hat nach großer Auf-
bauhilfe ihren dreijährigen 
Vertrag wieder beendet. Nun 
begleiten Gerd und ich die 
Schule als Projektbetreuer 
und wickeln die Spenden 
über GMS e. V. (Verein für 
Gemeindeaufbau Mission 
und Sozialwesen e. V.) ab.
Zum näheren Verständnis:
Die Vanessa-Schule ist kei-
ne gewinnbringende Privat-
schule, sondern wird von 
der gemeinnützigen Stiftung 
Tehila getragen. 
2014 wurde die Schulleite-
rin Shukran Gideon nach 
Deutschland eingeladen. 
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Beim Afrikatag in Roth konn-
te sie ihr Projekt vorstellen. 
In diesem Zusammenhang  
wurde sie auch vom Rother 
Bürgermeister Ralph Edel-
häußer empfangen. 
2019 wurden Gerd Weikel-
mann und ich für unsere eh-
renamtliche Tätigkeit im Ro-
ther Schloss Ratibor geehrt.
So sammelte ich weiter fleißig 
Spenden, hielt Vorträge und 
organisierte Infoveranstal-
tungen. Über einen Aufruf in 
der lokalen Presse konnten 
wir mit Spendengeldern einer 
Schülerin eine Prothese an-
fertigen lassen, nachdem sie 
schon als Kind ihr Bein bei 
einem Unfall verloren hatte. 
Ein völlig neues Lebensge-
fühl – dafür bedankte sie sich 
auch bei unseren Spendern 
mit einem sehr persönlichen 
Brief in der Zeitung.

Sechsmal haben wir seitdem 
die Vanessa-Schule besucht 
und jedes Mal wurden wir 
schon am Flughafen vom Lei-
tungsteam und Kindern aus 
verschiedenen Klassen in 
Ehren empfangen. Während 
dieser Besuche beschenkten 
wir immer unsere Waisen-
kinder, lernten die National-
hymne, gingen in die Schul-
klassen und beantworteten 
Fragen, feierten Feste und 
Gottesdienste zusammen, be-
suchten andere Projekte und 
machten Ausflüge. Mit dem 
Team der Lehrer und Mitar-
beiter trafen wir uns in Grup-
pen und tauschten uns aus.
Inzwischen hat sich ein treu-
er Spendenkreis gebildet. So 
können wir regelmäßig ca. 
38 Waisenkindern die Schul-
bildung (45 Euro im Monat) 
ermöglichen. Sie bekommen 

Superstimmung mit Fans und Spielern beim Sport
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Schulkleidung und leben in 
dem Hostel – durch großzü-
gige Spenden konnten wir 
ein Mädchen- und Jungen-
hostel bauen.
Unsere neue Küche bekocht 
alle Kinder und Mitarbeiter. 
Zuerst haben wir Ingwer und 
Reis angebaut. Jetzt hofft 
man, mit Gemüseanbau vor 
Ort noch etwas Geld zu er-
wirtschaften.
Die Kinder haben auch ei-
nen Friseur und einen klei-
nen Laden im Gelände, um 
sich Getränke, Süßigkeiten, 
Schulartikel und Hygiene-
produkte zu kaufen.
Im Rahmen unserer Besu-
che lernen wir uns persön-

lich kennen und freuen uns 
auf das Wiedersehen.
Für mich als Kinderlose ist 
ein Kindheitstraum in Er-
füllung gegangen. Sie rufen 
mich „Mama“ und wollen Fo-
tos mit mir machen. Dank 
der Spenden und der Projekt-
betreuung habe ich immer 
genug zu tun und habe eine 
sinnvolle Arbeit in der Rente.
Zwei ehemalige Studenten 
haben sich unlängst bedankt 
und an die Anfänge in der 
Vanessa-Schule erinnert. 
Einer der beiden wird Arzt, 
der andere Buchhalter.
Bei unseren Besuchen haben 
uns schon zwei Ehepaare der 
GMS-Gemeinschaft beglei-

Wieder einmal heißt es „Auf Wiedersehen!“
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tet. Beim Verein müssen wir 
keine Verwaltungsgebühren 
bezahlen. Eine Teilzeitkraft 
verwaltet das Spendenkon-
to und immer am Jahres-
anfang die Spendenbeschei-
nigungen. Im Gegenzug legt 
die Schulleitung monatlich 
die Finanzen offen. Bis jetzt 
ist noch immer alles ange-
kommen und rechtmäßig 
verwaltet worden. Es ist eine 
vertrauensvolle und kontrol-
lierbare Zusammenarbeit.
Obwohl wir keine kirchliche 
Trägerschaft haben, stellen 

wir doch fest, dass die Schu-
le von den christlich gepräg-
ten Mitarbeitern nach dem 
Glauben geführt wird. Leh-
rer und Schüler gemeinsam 
gestalten ökumenische Got-
tesdienste. Der Gesang der 
jungen Menschen klingt oft 
wie ein Himmels-Chor, den 
man nicht vergisst. Sie sind 
so dankbar, fröhlich und 
freuen sich, dass wir ihnen 
helfen und sie beten für uns. 
Das ist alles, was sie für uns 
tun können. So sind die Hel-
fer und die Hilfsbedürftigen 
Gesegnete.
Bildung ist die einzige 
Chance, aus der Armutsfal-
le herauszukommen und im 
eigenen Land etwas zu ver-
ändern.

Zu Besuch bei der Schulleiterin zu Hause.  
Sie hatte ein Essen ausgerichtet und, wie  

üblich, auch Freunde und Verwandte einge-
laden. Die Frauen haben Tücher und die 
Männer ein Hemd geschenkt bekommen

AK

Irmgard und Gerd in eifriger Diskussion  
mit dem Mathe- und Physikleher
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Prüfungsstress an der Vanessa-Schule

Informationen zur Vanessa-Schule erhalten Sie unter  
www.vanessa-school-mbeya.org

Bei weiteren Fragen können Sie sich auch an die beiden Projektbetreuer 
Irmgard Hautum und Gerd Weikelmann aus Roth wenden.
E-Mail: irmgard.hautum@t-online.de

Spendenkonto:
GMS e. V.
Vereinigte Sparkassen Ansbach
Stichwort: Vanessa-Schule Mbeya
BLZ: 765 500 00
Konto-Nr.: 030 241 731
IBAN: DE95765500000030241731

Herzlichen Dank!
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Seit seiner 
Kindheit ist 
Simon Leyland 
von Sprachen 
fasziniert. Gegen 
den Willen seiner 
Eltern wird er 
Übersetzer und 
verfolgt unbeirrt 
das Ziel, alle 
Sprachen zu ler-
nen, die rund um 

das Mittelmeer gesprochen werden. 
Von London folgt er seiner Frau Livia 
nach Triest, wo sie einen Verlag geerbt 
hat. In der Stadt bedeutender Literaten 
glaubt er, den idealen Ort für seine 
Arbeit gefunden zu haben – bis ihn ein 
ärztlicher Irrtum aus der Bahn wirft. 
Doch dann erweist sich die vermeint-
liche Katastrophe als Wendepunkt, an 
dem er sein Leben noch einmal völlig 
neu einrichten kann. 
Wieder ist Pascal Mercier ein philoso-
phischer Roman gelungen, bewegend 
wie sein Bestseller Nachtzug nach 
Lissabon.

Älter werden wir 
alle. Daran kön-
nen wir nichts 
ändern. Was wir 
aber ändern kön-
nen, ist unsere 
Haltung.
Als der Mitbe-
gründer der 
Slow-Bewegung, 
Carl Honoré, 50 
wird, macht er 

sich auf die Suche nach Menschen rund 
um den Globus, die bewusst mit Alters-
vorurteilen brechen. Seine Begegnun-
gen von Bangkok bis Berlin beweisen: 
Wir können bis ins hohe Alter leistungs-
fähig, innovativ, zufrieden und eine 
Bereicherung für unser Umfeld sein.
Dieses Buch inspiriert dazu, die eigene 
Beziehung zu Körper, Arbeit, Partner-
schaft, Schönheitsidealen und Genuss 
neu zu bestimmen. Es ist ein Plädoyer 
dafür, stolz auf unsere anwachsende 
Zahl an Lebensjahren zu sein. Und eine 
Ermutigung, uns nicht über unser Alter 
zu definieren, sondern über das, was 
wir tun, denken und fühlen.

Pascal Mercier:  
Das Gewicht der Worte

Carl Honoré: Faltenstolz – 
Über die Schönheit und Kraft  
des Älterwerdens

576 Seiten, 26,– Euro, Carl Hanser Verlag
ISBN: 978-3-446-26569-1

349 Seiten, 22,– Euro, Beltz Verlag
ISBN: 978-3-407-86490-1
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