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Rednitzhembach, im März 2021
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Alters-Klasse,
die zweite Corona-Welle hat auch die Alters-Klasse ganz
schön aus dem Tritt gebracht. Neben den schon leidlich bekannten Ausfällen von Gesprächen zum Geschichten erzählen
hat es diesmal auch die öffentlichen Verteilstellen getroffen.
Sogar die Rathäuser und Bürgerbüros, die uns seit 32 Ausgaben beste Auslegeplätze zur Verfügung stellen, können durch die
Corona-Vorschriften aus guten Gründen nicht im gewohnten Umfang die Magazine ausgeben. Und auch sonst ist es vielen Leserinnen und Lesern der Alters-Klasse in diesen Zeiten nicht immer
möglich, sich ihr persönliches Magazin abzuholen.
Dann nutzen Sie doch das beliebte Alters-Klasse-Abo:
Drei Hefte in Folge (Nr. 34, 35, 36) für insgesamt 7,50 Euro
pünktlich und zuverlässig frei Haus.
Wenn Sie daran Interesse haben, schreiben Sie uns eine
E-Mail an alters-klasse@gaertnermedien.de oder rufen Sie
unser Abo-Telefon an unter (09122) 635916.
Vielen Dank für Ihre Treue und weiterhin gute Unterhaltung mit
den Geschichten des Lebens.
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
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Die nächste Alters-Klasse (Ausgabe 34) erscheint voraussichtlich im Sommer 2021.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 20. März 2021. Hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
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Hier gibt es die Alters-Klasse kostenlos
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Rathaus, Gasthaus Altenfelden
Corona
te
Büchenbach: Rathaus, Metzgerei Kanzler
beding
gen
n
Georgensgmünd: Rathaus
Änderu
Greding: Tourist-Information
möglich
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, Metzgerei Knäblein
Schwabach: Rathaus (Bürgerbüro), Betten Karg, Optik Mückenhaupt,
Pentas – Betreutes Wohnen, Sanitätshaus Arlt, Sanitätshaus Draxler
Schwanstetten: Rathaus, Buchhandlung am Sägerhof, Kremer Gebäudeund 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 Institutionen.
Das Alters-Klasse-Team sagt Danke allen, die dafür sorgen, dass Sie in
Ihrer Nähe immer eine kostenlose Ausgabe des aktuellen Heftes erhalten.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Alters-Klasse nicht direkt mit Erscheinen bei
allen Auslegestellen erhältlich ist. Wir benötigen rund eine Woche, um die AltersKlasse zu verteilen.
Sollten die Hefte vergriffen sein, melden Sie sich bitte bei Gärtner Medien unter
Telefon: (09122) 635916.
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In dieser Alters-Klasse lesen Sie ...
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Rückblick
und Ausblick

37

Hans Pfähler,
Wendelstein:
Der Wegglas-Stammtisch
zu Wendelstein

10

Paul Herczig,
Rednitzhembach, und
Dieter Kobras, Schwabach:
Schiffstaufe am Steinbruch

44

Evelyn Greubel,
Rednitzhembach:
Die Zwergschule – Teil II

16

Uwe Hansen,
Roth:
Kindheitsautobiografie

53

Fritz Lades,
Roth:
Im Außendienst in anderen
Ländern und daheim

29

Maria Fischer,
Schwabach:
Werner und Pierre –
eine ganz besondere
Freundschaft

58

AK-tueller Buchtipp –

Die Redaktion der

Alters-Klasse
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Rückblick

„Die Weisheit der Alten“ wurde ein
Beitrag von Bayern 2 betitelt, die der
Bayerische Rundfunk am 2. Weihnachtsfeiertag in der Sendung „Evangelische
Perspektiven“ ausstrahlte. Dazu wurde
auch die mehrfache Alters-KlasseAutorin Johanna Ittner aus Schwabach
zu einem Gespräch eingeladen. Ausgangspunkt dafür war eine Sendung
Mitte letzten Jahres, als die Journalistin
Barbara Schneider Alters-Klasse-Herausgeber Hans Gärtner und -Autoren in
Rednitzhembach interviewte. Barbara
Schneider lud daraufhin Johanna Ittner zum Interview in ihre Sendung
ein. Johanna Ittner erzählte darin u. a. über ein Projekt, das sie in Briefform mit ihren Enkelkindern realisierte.
Die Sendung ist noch als Podcast verfügbar unter https://www.br.de/
radio/bayern2/programmkalender/ausstrahlung-2339008.html

Ausblick

Einen Schnapszahl-Geburtstag, der
nichts mit einem „Rausch“ zu tun hat,
feiern wir mit dieser Ausgabe: 33 Magazine sind seit Juni 2010 entstanden.
Rund 280 verschiedene Geschichten
von über 250 Menschen, aufgeschrieben oder erzählt auf über 2500 Seiten.
Das hätten wir uns damals alle nicht
träumen lassen. Wir sind froh und
glücklich, dass wir – zusammen mit unseren Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzählern – trotz Corona, trotz Abstand, trotz
mancher Absagen wieder eine Ausgabe schultern konnten. Und die
34. Ausgabe (Sommer 2021) wartet auf Ihre Erzählungen.
AK
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Schiffstaufe a

Paul Herczig
aus Rednitzhembach –
geboren 1943
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am Steinbruch

Dieter Kobras
aus Schwabach –
geboren 1943
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ie geht das denn zusammen? Ganz einfach: Zwei Männer
Ü60, beide im wohlverdienten Ruhestand, reden über
Gott und die Welt, über Fliesen, die ihr Berufsleben geprägt haben, über freie Zeit
im Ruhestand und den Kopf
voller Ideen. Paul Herczig aus
Rednitzhembach, Am Steinbruch, ist der eine, Dieter
Kobras aus Schwabach der

andere. Seit der Berufsschule kennen sie sich. Immer
wieder arbeiten sie als selbstständige Fliesenlegermeister
bei Aufträgen zusammen,
verstehen sich, helfen sich
und feiern auch mal gerne
gemeinsam – natürlich mit
den Familien.
Aber wieso Schiffstaufe?
Ganz einfach: Angrenzend
an das Herczig-Areal in Rednitzhembach steht eine Ga-

Pinguine in Rednitzhembach? Ja, an der Herczig-Garagenwand ist das möglich
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rage. Die hatte – wie sich das
gehört – weiße Wände. Aber
visuelle Leute wie Herczig
und Kobras schauen nicht
gerne ins Leere. Da kam die
Idee: Herczig, der Fliesenlegermeister, wollte gerne ein
Schiff an der Wand, gestaltet
mit Mosaiksteinen. Und sein
Freund Dieter Kobras, seines
Zeichens auch Fliesenlegermeister mit künstlerischem
Einschlag, war sofort dabei.
Schon zwei Stunden nach
der Geburt der Idee stand
der Schwabacher beim Hembacher vor der Haustür – bepackt mit Skizzen für das
künftige Kunstwerk. Sie besprachen sich – und Dieter
war nicht mehr aufzuhalten.

Ein Schiff musste drauf, ein
Leuchtturm, Blumen, eine
Biene (die Dieter Kobras
Paul Herczigs Ehefrau widmete) und, und, und.
Das Bild wuchs mit der Zeit
zu einem ganz großen Bild.
Stück für Stück, Quadratzentimeter für Quadratzentimeter wurde aus der Garagenwand ein Kunstwerk von
allererster Klasse. Dann kam
Corona und zudem kam eine
Erkrankung mit Operation
und Reha bei Dieter Kobras

Die Weite, das Meer, der Leuchtturm … maritime Kunstwerke
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Unter dem Gemeindewappen von Rednitz
hembach ist der Frühling schon ausgebrochen

Die Biene hat Dieter Kobras der Frau von
Paul Herczig gewidmet – eine schöne Geste

AK

dazu. Der Heilungsverlauf
ging gut. Im Sommer konnte
dann endlich die Einweihung
gefeiert werden. Corona war
zwar noch nicht weg, aber
Dieter Kobras war wieder fit
und die Abschlussarbeiten
begannen.
Am 31. Juli 2020 wurde
das Kunstwerk enthüllt.
Die Künstler feierten ihre
Schiffstaufe. Der Abend wurde lang, besser kann eine
Taufe nicht gelingen. „Habe
fertig“, meinte Paul zum
Schluss seiner Rede, ließ
den Künstler Dieter noch
mal hochleben und erwähnte die 95 % der Arbeitszeit,
die dieser dafür aufbrachte.
Aber in Wirklichkeit sind sie
ja ein Team.
Dieses Jahr will Dieter wieder
an seiner „weltberühmten“
Jesus-Krippe weiterbasteln.
Denn die hegt und pflegt er
in Schwabach auch schon
seit vielen Jahren. Ja, so ein
Künstler kennt keine Pause – zumal, wenn er einen so
agilen Partner an seiner Seite
hat. Schiff ahoi …!
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse
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Kindheitsautobiografie
von Uwe Hansen
Nach der Veröffentlichung der ersten Seiten von Uwe Hansens
Kindheitsautobiografie in der 24. Ausgabe der Alters-Klasse
setzen wir sie in dieser Ausgabe fort.
Der weiße Presssack
Die Schwester meines Vaters
verheiratete sich am Ende
des Krieges mit einem Unteroffizier des Heeres, den
sie in Schleswig-Holstein als
Schwesternhelferin in einem
Lazarett kennengelernt hatte.

Die Schwester meines Vaters als
junge Krankenschwesterhelferin

AK

Als Kradmelder hatte er sich
bei einem Sturz vom Motorrad das Schlüsselbein gebrochen. Dass er ein Haus, einen
Hof mit Scheune und eine
Metzgerei erben würde, hatte
sie, die in sehr bescheidenen
Verhältnissen aufgewachsen
war, wohl beeindruckt. Ihr
Ehemann war kein Meister,
sondern nur ein Geselle. Er
war zudem ein Autonarr und
hatte sich nach dem Krieg,
noch in den vierziger Jahren, ein elegantes Cabriolet mit Speichenrädern der
Marke DKW gekauft, dessen
verchromte Teile in der Sonne funkelten. Es hatte 20 PS
und seine Spitzengeschwindigkeit betrug 100 Kilometer
pro Stunde. Es sah wie neu
aus, war aber schon 1939
oder 1940 gebaut worden.
Mit diesem cremefarben und
grün lackierten Pkw fuhr er in
16

Uwe Hansen aus Roth – geboren 1944
den fünfziger Jahren mit ei- saß, sah ich, wie der Onkel
nem Viehanhänger, der nicht die Schublade vor sich aufzog
zu der kleinen Luxuskarosse und einen Brotkanten herpasste, auf die Dörfer und ausnahm. Dann stand er auf
holte dort seine Schweine. und holte – ich erinnere mich
Rinder und Kälber schlach- nicht mehr woher – einen
tete er nicht. In seinem Ge- Presssack. Von diesem und
schäft – der kleinsten Metz- vom Brot schnitt er sich eine
gerei in Roth – hingen immer Scheibe ab. Er fragte uns, ob
nur ein paar Blut- und Leber- wir auch etwas haben wollwürste sowie Presssäcke und ten. Mutti lehnte dankend ab
Stadtwürste, dazu auch mal und ich auch. Die Tante saß
ein geräucherter Schinken.
nicht mit am Tisch, weil die
Als ich im Herbst 1950 bei ei- Ladentürglocke gebimmelt
nem der ersten Besuche bei hatte und sie Kundschaft
der Tante mit Mutti am Tisch bedienen musste.
AK

17

Bei meinen Großeltern, die
eine Landwirtschaft besaßen, hatte es hausgemachte geräucherte Bratwürste,
Schinken und die thüringische Rotwurst gegeben, in
die keine solchen Schwarten
hineinkamen, wie ich sie in
dem Presssack des Onkels
gesehen hatte. Dort legte
man das Brot auf ein Brett
oder einen flachen Teller und
nicht auf den blanken Tisch.
Auch bot das Essen die Oma
an und nicht der Opa.
Siebzig Jahre später erzählte mir der Sohn meines Onkels Folgendes über seinen
Vater: Dieser schlachtete
pro Woche nur ein Schwein
und stellte nicht mehr als
fünf Wurstsorten her. Qualität und Geschmack dieser
Würste waren ihm sehr wichtig. Vor dem Kauf des Autos
transportierte er mit einem
Motorrad der Marke Indian
das jeweilige Schwein, und
zwar in einer großen Holzkiste, angebracht am umgebauten Beiwagen. Wegen
der Anschaffung der teuren
amerikanischen Maschine
gab es Streit zwischen ihm
AK

und seinem Vater, der noch
die Schweine mit seinen zwei
Kaltblütern von den Bauerndörfern nach Hause gefahren hatte.
Ein Rother Kindheitsfreund
sagte mir im Alter, dass
es in dem kleinen Laden
meines Onkels sehr wohlschmeckende Leberwürste
gegeben habe.
Die offene Tuberkulose
Nach dem Tod meiner Mutter
im Jahre 2002 – mein Vater
starb schon 1975 – lebte nur
noch dessen über achtzigjährige Schwester. Weil ich
von ihr, die 1921 geboren
wurde, etwas über ihre Eltern und zwei Geschwister
erfahren wollte, teilte sie mir
auf meine Fragen mit, dass
sie, wie sie sich ausdrückte,
„bescheiden gelebt“ hätten,
doch habe auch noch jeder
in der Familie nach dem zu
frühen Tod des Vaters „genug Essen bekommen“. Ihre
Mutter sei in Nordfriesland
bei den Eltern auf dem Lande in einem kleinen Häuschen aufgewachsen. Als Witwe habe sie für wohlhaben19

de Leute gewaschen, geputzt
und gebügelt. Während ihrer
letzten Jahre habe sie fast
nichts mehr gesehen. Achtundneunzig Jahre alt sei sie
geworden. Ihr Vater, berichtete mir die Tante weiter, der
sie und ihre zwei Brüder nie
geschlagen habe, wäre ein
hilfsbereiter und fröhlicher
Mann gewesen. Ins Gasthaus
sei er nur ab und zu gegangen, um mit anderen Männern zu reden. Zuletzt sagte
sie mir noch, dass ihr mütterlicher Großvater ein Däne
namens Möller gewesen sei.
Während ich über die Eltern
meiner Mutter und das Dorf
am Rande des Südharzes,
in dem ich aufwuchs, stundenlang etwas hätte erzählen können, erfuhr ich dann
trotz weiterer Fragen nichts
mehr von ihr.
So wenig mitteilsam wie an
jenem Tag seine Schwester
war während seines ganzen, nicht sehr langen Lebens mein Vater gewesen.
Lungenkrank sei sein Vater
gewesen, hörte ich ihn nur
mal sagen und dazu noch,
dass er in einer Mühle gearAK

beitet habe. Weil ich erst im
Nachlass meiner Eltern auf
der Sterbeurkunde meines
Vaters sah, dass er in Silberstedt, einem Dorf in der
Nähe von Schleswig, geboren wurde, wird sein Vater
in der dortigen Windmühle
ein Müllerknecht oder -geselle gewesen sein.
Ende 2020 wies mich mein
älterer Rother Cousin darauf
hin, dass unser Großvater
eine offene Tuberkulose hatte. Im Zusammenhang mit
dieser teilte er mir noch folgende Einzelheiten mit: Zur
Konfirmation seiner Tochter
reiste unser Opa 1935 von
einer Lungenheilstätte an.
Weil er am Tisch neben seiner Tochter saß, steckte er
sie wahrscheinlich an, denn
sie litt danach auch an einer offenen Tbc. Wegen der
wurde sie noch im gleichen
Jahr in einem Sanatorium
im Harz behandelt. Dazu
teilte mir der Vetter noch
mit, dass mein Vater seine
Schwester nicht ein einziges
Mal besucht habe, obgleich
er als Soldat in Nordhausen am Harz stationiert war.
20

Ihr anderer Bruder, der von
Schleswig-Holstein aus einen viel längeren Weg hatte,
fuhr zweimal zu ihr.
Dienstliche Gründe, gab ich
dem Cousin zu verstehen,
könnten meinen Vater gehindert haben, seine kranke Schwester aufzusuchen.
Er, der 1934 als Soldat auf
Zeit in die Luftwaffe eintrat,
würde sich ein Jahr später
auf Lehrgängen befunden
haben, so auf dem militärischen Unteroffizierslehrgang
oder auf einem der technischen Lehrgänge. Zudem
könnte er befürchtet haben,
sich anzustecken.
Mein
Vetter
informierte
mich dann noch, dass unser
Großvater mit seiner Familie
zuletzt in Flensburg wohnte.
Aus Gründen, die wir beide
nicht kennen, zog er von Silberstedt in diese Stadt um.
In der wohnte er mit seiner
Familie am Unteren Lautrupweg 11, gleich neben der
Wassermühle am Lautrupbach, einen Katzensprung
vom Ende der Flensburger
Börde entfernt. In der Mühle, teilte mir zum Schluss der
AK

Cousin noch mit, sei der Opa
beschäftigt gewesen. Das sogenannte Nordertor, Teil der
mittelalterlichen Stadtbefestigung von Flensburg, hing
als gerahmter Druck in der
Stube meiner Eltern.
1936, ein Jahr nach seinem
Sanatoriumsaufenthalt,
starb dieser Großvater im Alter von etwas mehr als fünfzig Jahren. Weil ich ihn nie
auf einem Foto oder gemalten Bild gesehen habe, weiß
ich nicht, wie er ausgesehen
hat. Wie sein älterer Sohn –
mein Vater – und dessen älterer Sohn – mein Bruder –
hieß er Hans Hansen.
Meine nordfriesische Großmutter habe mit ihrem
Mädchennamen
Sönksen
geheißen. Deren Vater – ein
Däne nach den Worten meiner Tante – sei ein großer,
starkknochiger Mann gewesen, der sehr alt geworden
sei. Zwei Männer hätten den
Toten fast nicht tragen können.
Das hatte mir aber nicht
mein wortkarger Vater erzählt, sondern meine gesprächige Mutter. Ich, hatte
21

Meine nordfriesische Großmutter

sie hinzugefügt, würde so
einen hohen und kräftigen
Wuchs haben wie er und
auch so aussehen. Weil er
erst im Alter von über neunzig Jahren starb, wird sie ihn
bei ihrem Besuch dort oben
an der Nordseeküste, gegenüber der Insel Sylt, mal
gesehen haben. Dort habe
während ihres Aufenthaltes
die ganze Zeit der Wind geweht. So alt wie dieser Uropa im Norden wurde nicht
nur dessen Tochter – meine
väterliche Oma –, sondern
auch deren Tochter, meine
Rother Tante.
AK

Der Kindergarten
Ich blieb ein Jahr bei meinen
Eltern in Roth und besuchte den städtischen Kindergarten. Es war der einzige,
den es damals in Roth gab.
Mädchen und Buben spielten getrennt in zwei großen
Räumen. Ein kleiner, mit einem hohen Bretterzaun und
einem Rest der Stadtmauer
umgebener Hof befand sich
auf der Rückseite des Gebäudes, in dem ich einen
Sandkasten sah und sonst
nichts zum Spielen. Ein
viereckiger Turm ragte dort
etwas über die nicht sehr
hohe Mauer. Mit meinen
sechs Jahren war ich einer
der ältesten und größten
Buben. Trotzdem musste
ich einmal nach der Kindergärtnerin rufen, weil ich mir
auf der Toilette meine Hose
mit den Hosenträgern, über
die ich einen Pullover trug,
nicht mehr anziehen konnte. Es war mir peinlich, sie
rufen zu müssen.
Ein anderes Mal war ich zu
laut gewesen und hatte nicht
gleich gehört, was eine der
zwei Tanten – so nannten wir
23

Mein Kindergarten (aufgenommen im Jahr 2020)

sie – zu mir gesagt hatte. Dafür musste ich zu den Mädchen gehen, die sich getrennt
von uns Buben in einem anderen Saal aufhielten. Das
war beschämend für mich.
Die Mädchen beachteten
mich nicht und ich sie auch
nicht. Als Mutti mich abholte
und ich mit den Mädchen erschien, die erst nach den Buben gehen durften, sah ich,
dass sie mich fragend anschaute. Ich sagte ihr nicht,
weshalb ich mitten unter
ihnen stand, sie sollte nicht
wissen, dass ich mal nicht
brav gewesen war.
AK

Außer an die zwei Tanten,
von denen die eine, die Leiterin, blond und schlank
und die andere – sie hieß
Gerda – dunkelblond und
vollschlank war, erinnere
ich mich nur noch an zwei
Jungen, die später die dritte
Klasse der Volksschule mit
mir besuchten. Tante Gerda
betreute die Mädchen und
die Leiterin, Frau Hemmeter,
uns Buben. Letztere wohnte
über den zwei Kindergartenräumen. Ich wusste das, weil
ihr Sohn, einige Jahre älter
als ich, mal oben aus einem
der Fenster des Gebäudes
24

herausgeschaut hatte. Obgleich schon im Alter eines
Erstklässlers, erinnere ich
mich an kaum etwas, was
die zwei Kindergärtnerinnen
mit uns machten. An meinem Tischchen beschäftigte ich mich meist allein mit
dem Spielzeug, von dem es
damals, so kurz nach dem
Krieg, nicht viel gab. Dass
ich nicht mehr Erinnerungen an diesen Kindergarten habe, lag daran, dass
es damals, fünf Jahre nach
dem Krieg, in ihm keine besonderen Höhepunkte gab.
Schlechtes und Schlimmes
erlebte ich allerdings auch
nicht. Der Kindergarten war
damals noch mehr das, was
er vorher gewesen war – eine
Kinderaufbewahranstalt.
Die Fabrik
Da ich im August sechs
geworden war, hätte man
mich eigentlich einschulen
müssen. Jahrzehnte später erklärte mir die Mutter,
dass sie das wegen der damaligen Umstände nicht
gemacht hätten. Niemand
habe sich nachmittags um
AK

mich kümmern können. Sie
habe doch bald nach ihrer
Ankunft in Roth in der Fabrik arbeiten müssen, und
das auch deshalb, weil Papa
als Maurer im Winter stempeln gehen musste. Hinzu
sei auch noch sein Herzinfarkt gekommen. Wegen
all dem hätten sie sich entschlossen, mich im Sommer
des darauffolgenden Jahres
wieder zu den Großeltern zu
bringen und dafür von denen meinen älteren Bruder
zu sich zu holen.
Darüber, dass mich Papas
Schwester nach der Schule hätte betreuen können,
sprachen die Eltern nie, und
zwar wohl deshalb nicht,
weil meine Tante drei eigene
Kinder zu versorgen hatte,
jünger als ich. Dazu musste
sie neben ihrer Hausarbeit
auch noch den Metzgerladen
sauber halten, in dem sie die
einzige Verkäuferin war.
Auf das kleine Einfamilienhaus, in dessen Mansarde
meine Eltern in Nordhausen
zur Miete gewohnt hatten, war
eine Bombe gefallen und hatte die Einrichtung zertrüm25

Das Fabrikgebäude
(aufgenommen im Jahr 2020)

mert. Nur ihren Schmuck,
ihre Kleidung, einen teuren
Teppich, ihr zwölfteiliges
90er Silberbesteck und noch
einige andere Sachen hatten
sie vorher zu meinen Stempedaer Großeltern in Sicherheit gebracht. Den Teppich
behielt der Grenzgänger,
obgleich verabredet worden
war, dass er ihn ebenfalls
über die Grenze bringen sollte. Die Eltern mussten nach
der Übersiedlung nach Roth
fast alles neu kaufen, was sie
für den Haushalt und zum
Wohnen brauchten.
Mutti stand eine Zeit lang
auch nachts an ihrer MaAK

schine. Fast allein in der
Fabrik – nur am anderen
Ende arbeitete noch jemand
– habe sie sich, weil sie es
rascheln gehört hatte, mal
so geängstigt, dass sie zu
einem ihrer zwei Meister gelaufen sei und den geweckt
habe. Dieser wohnte hinter
dem Fabrikgebäude in einem kleinen Häuschen, gebaut mit den gleichen roten
Backsteinen wie die im klassizistischen Stil erbaute Villa des Fabrikanten auf dem
gleichen Grundstück. Mäuse oder Ratten hatten Mutti
erschreckt.
Wie sie mir Jahrzehnte später erzählte, habe sie zunächst geglaubt, sie könne
die Maschine nicht bedienen. Da habe Papa zu ihr gesagt: „Lenchen, dann musst
du eben ohne mich mit dem
Jungen zurückkehren zu
deinen Eltern.“ Nachts habe
sie sich in die Ecke zwischen
Wand und Schlafzimmerschrank gekniet und darum
gebetet, die Maschine bedienen zu können. Schließlich
habe sie es gekonnt. Später
hätte es ihr in der Fabrik so26

Die Villa (aufgenommen im Jahr 2020)

gar gefallen, weil sie mit den
Kolleginnen und Kollegen
habe lachen können, mit
meinem Vater nicht. Der sei
immer so ernst gewesen.
Meine Mutter hatte Glück gehabt mit dieser Arbeitsstelle,
denn „(v)on etwa 1950 bis Mitte der 1960-er Jahre erlebte
die Firma Graff eine Blütezeit
mit einem Höchststand von
80 Beschäftigten.“ [Zitat aus
dem Museumskurier Roth,
Heft 6, Dezember 2007 – Rother Firmengeschichten II.
Die Firma Johann Georg
Graff – Leonische Warenfabrik, Die letzte Blütezeit]. Hinzu kam, dass Hermann Graff,
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der Firmenchef, ihr während
der Einarbeitungszeit sagte,
sie solle nicht aufgeben, sie
werde die einzelnen Griffe an
der Maschine schon bald beherrschen.
Tressen, Litzen und Borten
stellte die „Leonische Warenfabrik“ unter anderem auch
für Uniformen her. Während
der Zeit, in der von 1945
bis 1956 die Bundesrepublik Deutschland unbewaffnet
war, habe laut meiner Mutter die Fabrik viele ausländische Aufträge erhalten, vor
allem auch von ehemaligen
Ländern unter kolonialer
Herrschaft.
AK
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BAD • WOHNUNG • HAUS

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

Kostenloses Erstberatungsgespräch vereinbaren unter
Telefon 09805 / 9336-0!
Im Herrmannshof 1a | 91595 Burgoberbach | www.nuerminger.de

Werner und Pierre – eine ganz
besondere Freundschaft
erzählt und aufgezeichnet von Maria Fischer
aus Schwabach – geboren 1943

Werner
re –
und Pier
fürs
Freunde
Leben
Werner Fischer aus Schwabach –
geboren 1938, verstorben im März 2020

Pierre Herteleer aus Beauvais,
Frankreich – geboren 1945

r war einer dieser Menschen, die durch ihre
christliche
Überzeugung immer etwas schafften,
organisierten,
erdachten,
erbauten und selbstlos vorausgingen. Werner Fischer
war eine Stütze in der Kolpingsfamilie Schwabach, er
war über viele Jahre Pfarrjugendführer, engagiert in
der Ackermann-Gemeinde*
und über viele Stationen im

Deutsch-Französischen Jugendaustausch aktiv. Ein
Höhepunkt des Austausches ist sicher die langjährige Freundschaft der Familie Fischer mit Pierre Herteleer und seiner Familie aus
Frankreich.
Der christliche Glaube machte Werner Fischer stark. Immer und überall war er vorne dabei. Wann hatte er eigentlich freie Tage? Aber das

E

* Die Ackermann-Gemeinde ist ein Verband der katholischen Kirche Deutschlands, der sich der Aussöhnung zwischen Deutschen, Tschechen und Slowaken
widmet.

AK
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war ihm nicht wichtig. Seine
Familie, seine Freunde und
sein ehrenamtliches Engagement waren ihm wichtiger.
Nach seinem doch recht
überraschenden
Tod
im
Frühjahr 2020 hat sich seine Frau Maria, mit der Werner Fischer 57 Jahre verheiratet war, entschieden,
einige Erlebnisse der familiären deutsch-französischen
Freundschaft von Werner
und Pierre mitsamt ihren Familien den Leserinnen und
Lesern der Alters-Klasse zu
erzählen. Vielen Dank dafür!
Dieser kleine Beitrag kann
auch zur Nachahmung anregen. Es ist – gerade in
schweren Zeiten wie diesen
– eine erfüllende Aufgabe,
sich freundschaftlich mit
Menschen aus anderen Nationen in Freud und Leid auszutauschen. Machen Sie’s
einfach nach.
Es begann alles mit einer
Reise der Kolpingsgruppe
nach Frankreich. Dort trafen
sich Pierre und Werner das
erste Mal. Und daraus wurde eine lebenslange FreundAK

schaft mit gemeinsamen
Reisen und Besuchen. Die
Sprache lernen, berufliche
Weiterbildung – Pierre wollte nach Deutschland – und
auch hier haben Werner und
seine Familie geholfen.
Maria Fischer berichtet
von den Anfängen dieser
besonderen deutsch-französischen Freundschaft:
Pierre Herteleer kam 1965
nach Schwabach. Er wohnte rund einen Monat bei
uns, bis wir ein passendes
Zimmer für ihn fanden. Bei
Familie Ehnert war er sehr
gut untergebracht. Er arbeitete bei der Firma Bergner
meistens als Übersetzer und
Dolmetscher. Schnell wurde
er überall beliebt und seine
Kollegen luden ihn zu sich
nach Hause ein.
Weil er ein begeisterter
Fußballer war, brachte ihn
mein Mann zur DJK Schwabach. Seine Deutschkenntnisse wurden immer besser, aber auch Fränkisch
lernte er dabei. Das machte
ihm – aber auch uns – sehr
viel Spaß. Nach einer Spie30

lerversammlung fragte er
uns: „Was sind eigentlich
Hänscher?“ – Natürlich die
Torwarthandschuhe. „Und
was sind Waggeli?“ Darüber
sprachen seine Kameraden
immer. Dass dies „Mädchen“ bedeutet, bedurfte einer längeren Erklärung
Nach knapp einem Jahr
wurde Pierre zum Militär-

dienst
eingezogen.
Aber
die Freundschaft riss nicht
ab. Nach seiner Militärzeit
lud er uns zu seiner Familie nach Frankreich ein.
Die Eltern bewirtschafteten
ein Gut, das früher mal ein
Kloster war. Es befand sich
in einem kleinen Dorf bei
Beauvais (heute eine Stadt
mit gut 55.000 Einwoh-

Werner Fischer machte dieses Foto beim ersten Treffen in Frankreich 1964:
Pierre Herteleer (rechts), Maria Fischer (vorne in der Hocke) mit Sohn Michael (vorne)

AK
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Besondere Ehre für die Fischers – Einladung zu Pierres Hochzeit 1976:
Werner (rechts) und Maria Fischer (3. von links) mit dem Brautpaar und anderen Gästen

nern im Norden von Frankreich). Es wurde ein richtig
schönes Fest veranstaltet,
zu dem auch die ganze Verwandtschaft eingeladen war.
Wir folgten der Einladung
allerdings mit gemischten
Gefühlen. Wie werden wir
wohl aufgenommen? Die
Normandie war ja von den
Deutschen besetzt. Doch wir
wurden sehr freundlich und
herzlich empfangen. Unser
dreijähriger Sohn Michael,
der auch dabei war, wurde von unseren Gastgebern
verwöhnt und geliebt.
AK

Die Einladungen gingen hin
und her. Dabei war auch
eine Einladung zur Hochzeit von Pierre. Die letzte
Einladung nach Schwabach
war die Feier des 80. Geburtstages meines Mannes.
Pierre kam mit seinem Bruder Guy. Er wollte doch
nicht mehr alleine die 1000
Kilometer von Paris zu uns
nach Schwabach fahren.
Als mein Mann völlig überraschend verstarb, konnte Pierre wegen Corona bei
der Urnenbeisetzung nicht
mehr dabei sein. Doch er
33

Pierre, Werner und Guy (von links)

versprach uns: „Ich werde euch noch einmal besuchen!“
Zwei von vielen erlebten
Anekdoten und Geschichten mit Pierre:
Als Pierre das erste Mal
nach Nürnberg kam, gingen
wir mit ihm in eine Bratwurstküche zum Essen.
Natürlich bestellten wir für
ihn sechs Nürnberger Bratwürste – wie es so fränkischer Brauch ist.
Da meinte er: „Sechs Stück
sind doch viel zu viel.“ Er
wollte nur drei essen. Auf
unseren Einwand, dass
die Nürnberger Bratwürste recht klein seien, ging
er nicht ein bzw. konnte
sich das gar nicht vorstellen. Also bestellten wir für
AK

ihn drei Nürnberger. Als der
Ober sie servierte, war Pierre
doch sehr überrascht über
das kurze Maß der Nürnberger.
Einige Zeit später gingen wir
mit ihm in ein Fränkisches
Wirtshaus. Dort gab es wieder Bratwürste. Er bestellte
sechs. Hier haben wir ihn
darauf hingewiesen, dass es
diesmal Fränkische sind und
die sind traditionsgemäß
länger und stärker als ihre
Nürnberger „Kollegen“. Aber
er beharrte fest auf den sechs
Stück. Ich glaube, er hatte
Angst, wieder hungrig vom
Tisch gehen zu müssen. Als
dann die Portion kam, war er
allerdings doch sehr über die
Größe der fränkischen Bratwürste überrascht.
Nach diesen zwei Wurst-Erlebnissen wusste er Bescheid
über den Unterschied der
Nürnberger und der Fränkischen Bratwürste und wir
schmunzeln noch heute über
dieses und viele andere Erlebnisse. Aber ganz ehrlich:
Einfach ist das Unterscheiden für Nichtfranken sicher
nicht.
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Aus dem sehr persönlichen
letzten Brief von Pierre an
seinen Freund Werner
(mit freundlicher Genehmigung der Familie Fischer):
Werner, mein Freund.
Wir schreiben den Juli 1964:
Zum ersten Mal habe ich
Dich und Maria in Beauvais
getroffen. Es war bei einer
von Pater Schreier veranstalteten Reise, damit die
deutsch-französische Jungend sich treffen kann. Nach
meinem Abitur wollte ich
mein Deutsch verbessern.
Durch Vermittlung hast Du
für mich eine Stelle bei Bergner in Schwabach gefunden.
Fast ein Jahr bin ich dort
geblieben. Dieser Aufenthalt
ist einer der besten Momente meiner Jugend. Natürlich
habe ich mein Deutsch verbessert – und dabei auch ein
bisschen Fränkisch gelernt
(darauf bin ich sehr stolz).
Dieser Aufenthalt war mir
später bei meiner beruflichen Arbeit sehr nützlich.
Ohne Deine Hilfe wäre es sicher ganz anders gelaufen.
Dafür bin ich Dir von Herzen
dankbar!
AK

Pierre, Maria, Werner und Guy (von links)
vor dem Zuhause der Fischers in Schwabach

13. März 2020: Auch nach
56 Jahren ist unsere Freundschaft noch lebendig. Wir
haben wunderbare Zeiten
erlebt. Wichtige Ereignisse
wie Geburtstage, Hochzeitsjubiläen, Ferien in Südtirol, gegenseitige Besuche in
Schwabach und Frankreich –
unsere Freundschaft wird
durch unsere Familien noch
weiterleben.
Mit diesen kleinen Zeilen
möchte ich Dir sagen, dass ich
immer an Dich denken werde. Du hast mich immer Peter
genannt – und heute nehme
ich in Liebe und Dankbarkeit
Abschied von Dir, Werner.
AK
Pierre/Peter
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Kein richtiger Stammtisch,
aber ein wichtiger
Immer dann, wenn der
Hans, der Hansgeorg,
der Reinhard und der
Klaus sich am Samstag in aller Früh zum
„Wegglas-Schobbing“
vor dem Bäcker und
Konditor Enßer in der
Wendelsteiner Hauptstraße treffen – und das mit absoluter Zuverlässigkeit –
wird für die nächste halbe Stunde die Welt gerettet.
Aus reinem Zufall hat sich aus vier erfahrenen Männern
ein „flotter Vierer“ gebildet. Und rund um den gebackenen Frühstücks-Einkauf entstehen oft die heftigsten Debatten, die witzigsten Einfälle und die hitzigsten Diskurse.
Der Club, die Heimat und die Welt stehen auf dem Plan.
Meist ganz vorne: der Club. Aber auch die Welt braucht
sich nicht zu verstecken.
Maske ist Pflicht, Anstand und Abstand sowieso. Und
wenn’s mal wieder freizügiger zugehen darf, dann setzt
man sich zum Reden auch gerne einmal hin.
Liebe Wendelsteiner, wenn Sie wissen wollen, was so geht
im Moment, wo und wie die Musik spielt (wenn sie darf),
dann erfahren Sie es Samstagfrüh beim Enßer.
Weil sich ein ganz besonderes Quartett nicht einfach so vorstellen kann, hat uns Hans Pfähler (einer der Vier und mehrfacher Alters-Klasse-Autor) für die folgenden Seiten die wahre Wegglas-Geschichte und ein Gedicht dazu aufgeschrieben. Viel Spaß!
AK
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Der Wegglas-Stammtisch
zu Wendelstein
von Hans Pfähler

Hans Pfähler aus Wendelstein –
geboren 1940
or Jahren entdeckten
vier Wendelsteiner Senioren, dass sie sich
eigentlich jeden Samstag zur
gleichen Zeit, nämlich so um
halber achta, beim Bäcker
Enßer im Dorf trafen, ohne
sich abgesprochen zu haben.
Man ratschte und tratschte
über Wichtiges, dies und jenes, dabei ah aweng a richtigs Gschmarri. Jeder konnte mit seinem Schwerpunktwissen die lockeren Diskus-

V
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sionen sinnvoll bereichern.
Alle redeten Fränkisch, wäi
sichs ghört.
So wurde aus dem Zufall
eine feste „kulturelle Einrichtung“, der Wegglas-Stammtisch, den keiner mehr missen möchte. Es gibt sogar
Anfragen, in den Kreis aufgenommen zu werden, aber
das ist bisher nicht gestattet. Die Aufnahmekriterien
sind mit kaum überwindbaren Hürden festgeschrieben.
In einer Ecke des BäckerCafés warten wir also immer
aufeinander.
Wer verhindert ist, muss
sich entschuldigen, denn
wenn einer fehlt, machen
sich die anderen gleich große
Sorgen. So ist dies eben eine
echte, besorgte StammtischMänner-Freundschaft.
Die Gespräche gehen zunächst um unseren Club,
den 1. FC Nürnberg, den
wir alle von Kind auf über
38

Jahrzehnte lieben, uns über
ihn ärgern, selten auch mal
freuen. Das ständiges Auf
und Ab, Jubel und Trauer in
steter Folge, Jahr für Jahr.
Jeder hat Ideen und plausible Argumente, was sich beim
Club zu ändern habe. Einigkeit herrscht kaum, doch
jede Meinung wird angehört
und kommentiert.
Dann gibt es Neuigkeiten
aus dem Dorf, die nur zum
Teil für öffentliche Ohren
bestimmt sind. Gschichtla
über den Gemeinderat mit
der Dorfpolitik, die Bürgermeister, die Pfarrer, die
Prominenz, die Dorforiginale, das „Wirtschaftsleben“
bzw. Wirtshausleben usw.
usw. Auch ob es schon Beeren und Pilze im Wald gibt,
ist ein wichtiges Thema. So
nach 20 Minuten ziehen wir
dann mit unseren Bäckertüten heimwärts in den wonnigen Süden unseres Dorfes,ja Dorf, keine Stadt!!
Unterwegs werden wir höflich gegrüßt und so mancher
Zuruf über die Strass dringt
an unser Ohr. Wir werden
respektvoll
angesprochen,
AK

doch wir lassen uns nicht
ablenken. An ganz bestimmten Stellen queren wir die
Straßen. Im Gehen ist noch
viel Internes auszutauschen,
bis wir am Zaun des ersten
Hauses verweilen, wo ein
Stammtischbruder wohnt.
Vom Tor aus wird der Garten und der Hof begutachtet
und manches zaghaft-humorvoll kritisiert. Der erste
Abschied fällt schon schwer,
aber es muss sein, denn unsere Gattinnen warten daheim auf die Weggla und die
Salzstanga zum Kaffee.
Nach weiteren 200 Metern
der nächste Stopp. Ein letztes voreiliges Wehklagen
über das heutige Spiel vom
Club sowie Ergebnistipps,
dann geht’s schon weiter.
Die letzten Zwei, also die
Südfranken, machen es
dann flott mit sachlichem
Gespräch im zügigen Gehen und dann ist es auch
schon
wieder
geschafft.
Beim Öffnen der Haustüre
duftet schon der Kaffee und
die häusliche Wendelsteiner
Welt ist jetzt in bester Ordnung.
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Die glorreichen Vier aus Wendelstein (von links):
Hans Pfähler (geboren 1940), Klaus Vogel (geboren 1955), Reinhard Köhl
(geboren 1938) und der „Rittersboder“ Hansgeorg Ritter (geboren 1943).
Hier setzt er gerade zu einer neuen „Schdorry“ an.
Und so geht’s nüber und rüber …
Unsere Frauen fragen dann So geht’s ins Wochenend mit a
gleich ihre Männer: „Noh, poar Stundn voller Freud und
wos gibst etzat Neus??“ – Je- Ruhe, denn aufregend werds
der muss dann doch etwas dann erscht am Nochmittoch,
„Wichtiges“ beschwichtigend wenn der Club spielt.
loswerden, um das Früh- Ab Montag gibt es schon wiestück harmonisch zu begin- der etwas Vorfreude auf den
nen. Des is dann ah werkli nächsten Samsdooch und
a scheener Einstieg vor dem das Treffen in unserm scheersten Schluck Kaffee.
ena Dorf.
AK
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Samstochs fräih in Wendelstah
von Hans Pfähler aus Wendelstein

Samstochs fräih, dou brauchts kann Wecker,
dou halt mers nemmer aus im Bett.
Uns zäichts zum Enßer, unserm Bäcker,
ah andre laafn um die Wett.
Der Reinhard, der Hans, sougor der Klaus,
nouh derzou der Rittersboder.
Gleichzeitig gämmer ausn Haus,
dou wundert sich sou mancher Koter.
Im Dorf, am Weech dou mäin mer haltn.
Scho widder is a Wochn rum.
Doch semmer immer nu die Aldn,
a wenn der Buckel aweng krumm.
Beim Wichtigsten dou semmer glei.
Des ist der Glubb, der liecht uns nah.
Wer wird heit spieln, wer is derbei,
wer is verletzt, hout kranka Bah?

Es mou edz endli besser wern.
Wenn blouß di Färther stenna drunten.
Trotz Sorgen ham den Glubb mir gern,
sou eng senn mir mit ihm verbunden.
Die Stürmer und die Viererkettn,
der Dorward und die Dobbelsechs,
an andern Trainer wenn mer hättn,
wär alles besser, glabt mers edz.

Mei Frah sachd glei: „Dassd ah scho kummst“!
„Beim Enßer woarn heit sou viel Leit,
dassd mahnst, es gibt wos umasunst.“
Schäi woar des Männertreffen heit!
AK
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Die Zwergschule – Teil II

A

von Evelyn Greubel

ufgrund meines Berichtes in der AltersKlasse 14 vom Herbst
2015 haben mich einige
Personen angesprochen, die
in einer Zwergschule wohl
keine guten Erfahrungen
gemacht haben. Manche
hatten das Gefühl, bei überlasteten Lehrern gewesen zu
sein und sie hätten nur das
Allernotwendigste dabei gelernt.
Nun, das kann ich nicht sagen: Unser Lehrer hat uns
sehr viel beigebracht. Die
Schulfächer hatten damals
Mitte 1950er bis Mitte der
1960er Jahre andere Namen: Zum Beispiel waren
Chemie, Physik und Biologie zusammengefasst unter
dem Namen „Naturkunde“,
Geographie, Erdkunde hieß
ganz einfach „Heimatkunde“, genauso wie damals
Sport „Leibeserziehung“ hieß
und Mathematik war ganz
einfach „Rechnen“ … aber
gelernt haben wir Vieles. In
AK

Daheim – diekt hinter dem Zaun verlief die
Bahnlinie Nürnberg-Treuchtlingen

der heutigen Zeit würde man
diese Schulart als „ganzheitliches Lernen“ bezeichnen.
Wir wurden sowieso in der
Natur groß, hatten manchmal Unterricht im Freien, am
Waldrand, betreuten auch einen Schulgarten. Wir brauchten weder einen Waldpädagogen noch andere Therapeuten, wie zum Beispiel unsere
Waldaktionen zeigten.
Ich kann mich nicht erinnern,
ob man vor über 50 Jahren
schon vom „Tag des Baumes“ gesprochen hat, aber
44

Evelyn Greubel aus Rednitzhembach – geboren 1951
Aufnahme am Kunstweg der Gemeinde Rednitzhembach – Kunstwerk „Digitale Native“
von Claudia Spanhel an der Grund- und Mittelschule Rednitzhembach, Eiserne Brücke

Baumpflanzaktionen machten wir auch. Da gab es in
„unserem“ Wald immer wieder Lichtungen, die von uns
bepflanzt wurde. Auf einem
Hänger von einem Bauern
herbeitransportiert, lagen die
jungen Baumpflanzen. Der
Bauer zog mit einem Pflug
Furchen in den Waldboden
und wir Kinder steckten die
Baumzöglinge in die Erde,
bedeckten sie mit Erde und
traten sie fest. Zum Schluss
gossen wir mit Gießkannen
AK

die Pflanzen an. Das Wasser
wurde, ebenfalls von einem
Bauern, in einem Güllefass
gebracht. Wir Kinder bekamen immer Kästen mit Limonade für die Pausen spendiert. Die Brotzeit brachten
wir von zu Hause mit.
Ausflüge
Wir lernten nicht nur die
nähere Umgebung kennen,
wie zum Beispiel auch ein
Besuch in der Redaktion der
örtlichen Tageszeitung zeig45

Das Leben in all
seinen Farben hören!

Jetzt zu Hause testhören!

Der Schlüssel zum
besseren Hören:
SoniTon Swiss
Hörsysteme, die
Ihren aktiven Alltag
unterstützen.

Rother Str. 12
91126 Rednitzhembach
Telefon 09122 8876023
email hoergeraete-engelhart@gmx.de
web hoergeraeteschwabach.de
Parkplätze direkt vorm Haus.

Wohlverdiente Pause für die Klasse nach einer Baumpflanzaktion

te. Dort wurden wir nicht
nur über die Arbeiten der
verschiedenen Berufe informiert, sondern bekamen
auch erklärt, wie die Zeitung
hergestellt wird.
Wir waren mit der Schule
beim Abfischen des Dorfweihers dabei und hatten „nebenbei“ Biologie …
Wir haben auch die weitere
Umgebung kennengelernt.
Allerdings waren solche Aktionen den höheren Klassen
vorbehalten.
Auch wir sind, ab der 5. Klasse, ins Schullandheim geAK

fahren. Wobei dies damals
nur als „Jugendherbergs
ausflug“ bezeichnet wurde.
Eine Fahrt mit einem Bus,
der nur die Schüler hin und
her fuhr, war unvorstellbar.
Wir fuhren nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln,
vorwiegend mit dem Zug.
Wir trugen unser Gepäck
für drei bis vier Tage in einem Rucksack, zuerst von
der Schule zum Bahnhof. Es
war ein kleiner Fußmarsch
von einer halben Stunde.
Am Zielbahnhof (manchmal
mit Umsteigen) trugen wir
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Mit dem öffentlichen Bus unterwegs
(links bin ich, neben mir eine Klassenkameradin)

es zur Jugendherberge. Oft
lagen die Jugendherbergen
außerhalb der Stadt oder/
und oben auf dem Berg.
Wir waren in Passau (Jugendherberge Rosenburg), in
Eichstätt, in Bamberg und
auch in Lichtenfels. Dort besuchten wir auch Korbflechter. Als wir nach Eichstätt
fuhren, sind wir mit dem Zug
nach Eichstätt Land gefahren, von dort nach Eichstätt
Stadt gelaufen und dann hinauf in die Jugendherberge.
Wir erkundeten nach und
nach die Stadt und die Umgebung, alles zu Fuß und
bei jedem Wetter. Und am
AK

Abend machten wir noch
Spiele, Wettbewerbe, Tänze
und fielen danach todmüde
in die (Stock-)Betten.
Ich kann mich vom Eichstätter Aufenthalt noch an
schwere Gewitter erinnern.
An einem Abend war es besonders schlimm. Trotzdem
oder gerade deshalb wurden
sehr laute und sehr wilde
Spiele gespielt und wir mussten sehr viel singen. Unser
Lehrer fand dann auch noch
ein Schlagzeug im Haus. An
dem „tobte“ er sich dann aus,
damit wir das Donnern nicht
so bewusst wahrnahmen.
Unsere Aufenthalte in Lichtenfels und in Bamberg waren wegen den weiten Strecken, die wir zurücklegten,
sehr anstrengend. Wir fuhren dazwischen mit dem Zug,
aber wir liefen auf und um
den Staffelberg, nach Staffelstein, nach Vierzehnheiligen und nach Schloss Banz.
Einmal hätten wir an einem
Bahnhof fast den Zug verpasst, weil sich einige Kinder
Blasen gelaufen hatten und
nicht mehr so schnell mitkamen. Der Lehrer lief vor
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und bat den Lokführer, kurz
zu warten, was dieser dann
tatsächlich auch tat. Ob so
etwas heute noch möglich
wäre, glaube ich nicht.
So „nebenbei“ hatten wir
Geschichts- und Erdkundeunterricht.
Mit unserem Pfarrer haben
wir auch einmal einen größeren Ausflug gemacht. Allerdings mit den Fahrrädern.
Er hat uns in Ellingen das
Schloss, die Mumie und die
Schlosskirche gezeigt und

erklärt. Er kannte sich dort
besonders gut aus, weil er in
Ellingen einmal Kaplan war.
Auch Kunstunterricht hatten
wir. Einige Tage vorher sagte
uns der Lehrer, welches Material wir dazu brauchten.
Laternenzug
Wir Kinder bekamen die
Möglichkeit, in unserem Malbzw. Kunstunterricht zum
Beispiel Laternen zu basteln.
In der Adventszeit liefen wir
dann bei Anbruch der Dun-

Mit der Klasse auf dem Weg zum Korbmarkt in Lichtenfels (ganz vorne bin ich)

AK
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kelheit mit unserem Lehrer
von Haus zu Haus, von Hof
zu Hof und sangen Adventsund Weihnachtslieder. Wir
Kinder bekamen Süßigkeiten geschenkt und der Lehrer die gewohnten Produkte
von den Bauern oder mal
ein Schnäpschen oder Geld.
Auf dem Heimweg gingen wir
dann an den Häusern noch
einmal vorbei, von denen die
Kinder dabei waren, um sie
sicher nach Hause zu bringen. Da ich ja nur 100 Meter vom Schulhaus entfernt

wohnte, war ich immer eine
der Letzten, die „abgeliefert“
wurde. Wenn alle Kinder zu
Hause waren, ging auch der
Lehrer nach Hause.
Fasching
Es verging kein Faschingsdienstag, an dem wir nicht
maskiert durchs Dorf gezogen
wären. Wir trafen uns zuerst
im Klassenzimmer. Alle Tische waren zur Seite geschoben und wir saßen in einem
großen Kreis zusammen. Wir
haben Faschinglieder gesun-

Am Faschingsdienstag zog die gesamte Schule immer maskiert durchs Dorf

AK
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gen, die wir schon lange vorher einstudiert hatten, und
wir haben Spiele gemacht.
Im Laufe des Vormittags ging
der Faschingszug los. Die
Bauern mussten ja die Chance haben, mit der morgendlichen Stallarbeit bereits fertig
zu sein, wenn wir auftauchten. Unser Lehrer hatte sich
einen großen Pappmascheekopf aufgesetzt, einen Fantasiekopf, der so groß war,
dass er durch den Mund
des Kopfes sehen konnte.
Davon hatte er mehrere, die
er im jährlichen Wechsel
trug. Gelagert waren diese
über dem Klassenzimmer
auf dem Speicher. Er hatte dazu passende, alte Kleidung an. In der Hand hatte
er ein selbst gebasteltes „Instrument“, das aber nur die
Funktion hatte, bei unserem Singen den Takt anzugeben. Es bestand aus einer
bunt angemalten Dachlatte,
an der eine Glocke, Schellen
und ein Topfdeckel montiert
waren. Ein Aufstampfen und
dagegen schlagen reichten
als Takt aus. Und so zogen
wir singend durchs Dorf. Die
AK

Auch im Theaterstück „Der Zaubermantel“
spielte ich mit (rechts im Bild)

Dorfbewohner freuten sich
immer, wenn wir kamen. Da
war ja mal was los in dem
kleinen Ort! Wir sangen vor
jedem Haus ein Lied und bekamen die bereits erwähnten Geschenke. Jedenfalls
war das immer eine lustige
Aktion und wir kamen müde
nach Hause.
Mit diesen und anderen Aktionen waren wir viel unterwegs, auch an Abenden (zum
Beispiel Theater und Schulchorauftritte). Und es gab
immer wieder Besonderheiten für uns, die außerhalb
der normalen Unterrichtsstunden stattfanden. Aber
der Unterricht kam deshalb
nicht zu kurz, denn wir verbrachten auch die Nachmittage und Samstage in der
Schule.
AK
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Im Aussendienst in anderen
Ländern und daheim
von Fritz Lades
„Contact Cards“ zur Hand
und erinnerte mich dabei an
die Besuche ausländischer
Kunden im Frankenland
und an unsere Geschäftsreisen ins Ausland. Viele Kunden besuchten uns auch in
Gunzenhausen und wir verbrachten gemeinsam eine
wundervolle Zeit hier in meiner Heimat.
Fritz Lades aus Roth –
geboren 1942
s waren ereignisreiche
Zeiten, die ich bei meinem Arbeitgeber D.A.M.
in Gunzenhausen erleben
durfte. Für die „Deutsche
Angelgeräte
Manufaktur“
war ich ab 1974 in vielen
unterschiedlichen Ländern
und auf verschiedenen Kontinenten unterwegs.
Im Dezember 2019 nahm ich
wieder einmal mein Ringbuch mit der Bezeichnung

E
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Ganz lebhafte Erinnerungen
fielen mir bei folgenden Karten aus meinem Ringbuch
ein:
„Chakal Stationery Kairo“
Wir nannten ihn kurz „Schakal, der Wüstenhund“. Er
war wohl der raffinierteste
Händler, der mir je begegnet
ist.
Ein Beispiel: Er verlangte
von mir als Muster gratis
eine Rolle mit 1000 Metern
unserer teuersten Angelschnur. Diese schenkte er
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einem Einzelhändler, um so
einen signifikanten Preisnachlass für seinen Einkauf
zu erhalten.
Er war gebürtiger Palästinenser und ging jeden Morgen auf das Flachdach seines Hauses, um zu beten.
Mr. Sharif von Olympic
Sports aus Doha/Katar, gebürtiger Perser, war mit einer Begleiterin unser Gast in
Gunzenhausen. Er nächtigte
im „Waffenschmied“ in Nürnberg. Ein fabelhaftes 5-Gänge-Dinner und eine offenbar
beeindruckende Nacht in
der Noris blieben ihm in allerbester Erinnerung.
Bei meiner Reise durch die
Arabischen Emirate plante
ich selbstverständlich einen
Besuch bei ihm in seinem
Olympic Store. Mir wurde ein
sehr freundlicher Empfang
bereitet. Im Nu waren Leute von Katar-TV mit großen
Kameras vor Ort. Ich musste mich als wohlbeleibter
„Weißer“ bis auf die Turnhose ausziehen, um zunächst
auf einem Laufband zu lau-
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fen. Ich schwitzte allerdings
nicht genug, so dass man mir
Wasser aus einer Gießkanne
übergoss. Als dann so richtig nass Verschwitzter ging
es in eine Ein-Mann-Sauna,
in der man von einem Gerät
umgeben war und nur der
Kopf herausschaute. Diese
eher lustige Prozedur ist auf
einer Video-CD festgehalten,
die ich noch besitze.
Am selben Nachmittag wollte
ich mit nasser „Underwear“
weiter nach Dubai reisen.
Trotz Reservierung war der
Flieger von einem Scheich
mit Gefolge komplett besetzt
und ich kam erst abends um
22 Uhr dort an – und zwar
mit einer alten „TriStar“ von
Pakistan International Airlines, die von Paris kommend auf der Reise nach
Kalkutta in Katar und Dubai
zwischenlandete.
Meine dortigen Geschäftspartner erwarteten mich mit
Einreisevisum am Nachmittag. Ich kam aber ja erst
gegen Mitternacht an und
niemand war mehr da, um
mich auszulösen. So saß ich
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bis 5 Uhr morgens am Airport Dubai fest, als endlich
meine Freunde gut gelaunt
von einer Candle-Light-Party erschienen und mich aus
meiner misslichen Lage befreiten.
Ich blieb eine Woche in Dubai, wo es wenigstens einmal die Woche donnerstags
ein normales Tuborg Bier
mit Alkohol gab. Ich residierte im seinerzeit besten
Hotel, dem „Hyatt Regency“.
Auf dem Dach des Hotels
konnte ich zwischen Heli-

Landeplatz und Swimming
Pool auf einem Tennisplatz
Tennis spielen. Ansonsten
gab es noch eine Eislaufhalle, in der ich mit Japanern
zu den Klängen eines Wiener
Walzers Schlittschuh laufen
konnte – bei 40 Grad Außentemperatur! Dann gab
es noch ein Kino mit Filmen
in englischer Sprache und
französischen Untertiteln.
Jukka Salminin aus Jyväskylä/Finnland, etwa 100 Kilometer nördlich von Helsin-

Der erste und einzige in Jyväskylä/Finnland gefangene Fisch.
Dieser wurde sofort verspeist (ca. 1979/1980).

AK
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ki, war mein nächstes Ziel.
Das größte Bauwerk des
mittelgroßen Städtchens war
eine Skisprungschanze.
Jukka war ein sehr cleverer
Geschäftsmann. Seine Marketingstrategie war: Billigware für Lada-Kunden, mittlere Preislage für Opel-Kunden und Premium-Artikel
für Mercedes-Kunden.
Apropos
Skisprungschanze: Am Schanzentisch des
berühmten Holmenkollbakkens in Oslo stehend, blickte ich mit Angstschweiß auf

der Stirn in die Tiefe. Unser
Norwegen-Vertreter Tom Seeberg meinte, er sei als Mitglied der Norwegischen Skisprung-Nationalmannschaft
schon sehr oft „da hinunter
gesprungen“.
Ein Schwenk nach Frankreich: 1976 machte ich meine erste „Tour de France“. Ich
wurde nach Bordeaux geflogen, erhielt dort ein Mietauto
und fuhr durch den Westen
Frankreichs bis nach Paris.
Dann hinauf nach Boulogne

In al-Khobar/Saudi Arabien zusammen mit dem Vertreter aus Saudi Arabien.
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an die Kanalküsten, zurück
nach
Nancy/Lothringen
und von dort mit dem Zug
nach Hause. Ich war stolz
auf mich, alles mit meinen
bescheidenen Französischkenntnissen geschafft zu
haben.
Noch ein paar weitere Erinnerungskärtchen fielen mir
in die Hände:
Yacoub Yousuf Dossary aus
al-Khobar/Saudi Arabien
war unser Vertreter für Saudi Arabien. Dort herrschte absolutes Alkoholverbot.
Ich markierte daher meine

Gemeinsam mit Mr Coh aus Singapur
in Nürnberg.
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Underberg-Fläschchen als
After-Shave-Lotion und hatte so mein Betthupferl gesichert.
Firma Chiop Siow Chang
aus Singapur
Zwei Chinesen aus Singapur
waren übers Wochenende
meine Gäste in Gunzenhausen. Ich zeigte ihnen das romantische Rothenburg ob
der Tauber, wir feierten auf
der Weißenburger Kirchweih
und rundeten die Tage mit
Tischtennis und Barbecue
in unserem Garten in Roth
mit einem gelungenen Programm ab.
Weitere Reisen führten mich
damals nach Jugoslawien,
Italien, weiter nach Skandinavien und Ungarn.
Überall traf ich nette Menschen – und zu vielen bestand lange persönlicher
und geschäftlicher Kontakt.
Was für eine schöne Zeit,
als man noch fast ohne Einschränkungen um die Welt
reisen durfte.
AK
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Susanne Fröhlich/Constanze Kleis:
Fröhlich mit Abstand
Eine Liebeserklärung an die kleinen Dinge
im Leben, die uns auch durch Krisenzeiten
tragen und zeigen, was wirklich wichtig ist.
Wenn unser Alltag alles außer alltäglich
ist: In außergewöhnlichen Situationen und
Krisen sind wir zurückgeworfen auf uns
selbst. Plötzlich liegt das Leben wie unter
einem Vergrößerungsglas vor uns und wir
stellen uns Fragen, für die sonst oft kaum
Zeit blieb: Ist der Mann an meiner Seite
der Richtige? Waren die Kinder schon
immer so? Wieso stehen wieder so viele
Frauen am Herd? Und seit wann bin ich
eigentlich wie meine Mutter? Denn was
bleibt, wenn sich alles ändert? Wenn man nichts machen kann, außer
weiter? Dann zeigt sich deutlich: Unser Alltag ist alles andere als der
Langweiler, für den wir ihn immer hielten. Er besitzt mehr Glamour als
gedacht, bietet Halt, gerade wenn draußen in der Welt alles aus den
Fugen gerät. Er ist voller Sensationen und die Summe aller kleinen
Dinge, die uns ausmachen - der eigentliche Held unseres Lebens.
Die beiden Autorinnen erzählen, wie sie den eigenen Alltag auf den
Prüfstand stellen, um sich dabei neu in ihn zu verlieben. In das, was
er für uns war und sein kann: das Beste vom Tag. Er macht uns unverwechselbar, ist ein enorm guter Tröster und voller Glücksmomente.
256 Seiten, 14,99 Euro, Knaur Verlag, ISBN: 978-3-426-21493-0
AK
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Liebe Leserinnen und Leser
der „Alters-Klasse“,
es ist nie zu früh, sich über den Lebensabend
Gedanken zu machen:
ÎĜåčåĘƋŸƵåĜƋåųĵĜƋĵĜųĜĵƚĘåŸƋ±ĹÚũ
ÎåĬÏĘå{Ĭ·ĹåĘ±ÆåĜÏĘĹŅÏĘũ
Î±ŸĜŸƋŸÏĘŅĹčåųåčåĬƋũ
ÎåĬÏĘåŅųčåĹƚĹÚ{ųŅÆĬåĵåĘĜĹƋåųĬ±ŸŸå 
 ĜÏĘĵåĜĹåų8±ĵĜĬĜåũĹÚƵ±ŸĜŸƋØƵåĹĹũ

Johannes-Brahms-Straße 25
Nürnberg-Katzwang
Tel. 09122 - 160 14
Spitalberg 4
Schwabach
Tel. 09122 - 160 14
Nürnberger Straße 25
Wendelstein
Tel. 09129 - 90 73 30

Wir geben Ihnen gerne unsere Erfahrungen
und Erlebnisse auf diesem Gebiet weiter.
Unverbindlich – aber mit anerkannter
Kompetenz. Rufen Sie einfach an – ein
:åŸŞų·ÏĘŉýĹåƋĹåƚåeƚŸÆĬĜÏĩåţ

www.bestattungsinstitut-alter.de

