
Ausgabe 34 – Herbst 2021

www.alters-klasse.de

Lesenswertes von und über Menschen ab 60  
aus unserer Region

Ein Magazin von Gärtner Medien

Alters-Klasse

In dieser Ausgabe lesen Sie Geschichten von  
Menschen aus Georgensgmünd-Mäbenberg,  

Rednitzhembach, Roth und Schwabach

Horst und seine  
Mamberger Gedanken

Geschichte 

und  

Geschichten

GRATIS
zum Mitnehmen





AK 3

Impressum
Herausgeber, Konzept und Gesamtproduktion: Gärtner Medien, Ringstraße 66 a, 91126 Rednitzhembach 
Tel.: (09122) 635916, Fax: (09122) 635917, E-Mail: alters-klasse@gaertnermedien.de, www.alters-klasse.de
Redaktion, Gestaltung, Anzeigen: Gärtner Medien
Fotos: Autoren (26/27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58/59, 61, 62, 63, 65, 66),  
Bahnhofsmission (25), Bahnhofsmission/Werner Krüper (18), Gärtner Medien (1, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 38, 39, 40/41,  
42, 43, 45), Geschichtswerkstatt Düsseldorf e. V. (12, 13), Robert Schmidt (9)
Bei den Fotoaufnahmen und Interviews wurden die zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln berücksichtigt.
Die nächste Alters-Klasse (Ausgabe 35) erscheint voraussichtlich im Winter 2021/22.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 9. September 2021. Hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
Das Heft liegt in Rathäusern und an ausgewählten Stellen im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach aus (siehe Seite 5).
Es ist kostenlos, politisch unabhängig und wird ausschließlich über die Inserenten und Sponsoren finanziert.
Für den Inhalt der Texte sind die jeweiligen Autoren verantwortlich. 
Das Gesamtprojekt Alters-Klasse ist urheberrechtlich geschützt. Für jede Verwertung von Beiträgen und Anzeigen aus diesem 
Heft ist die Zustimmung des Verlages notwendig.
Die Alters-Klasse® ist ein eingetragenes Markenzeichen beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Rednitzhembach, im September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Alters-Klasse,
wie heißt es doch oft so schön: „Gut Ding will Weile haben“. Genau 
daran haben wir uns diesmal gehalten. Aber nun ist es soweit, Sie 
halten die 34. Ausgabe in Händen und können sich wieder auf ein star-
kes Magazin freuen. 68 volle Seiten mit Geschichten, Bildern und inte-
ressanten Werbeanzeigen bringen Ihnen Unterhaltung und Information 
aus erster Hand. Authentische Erinnerungen, großartige Bilder von 
gestern und heute – Erinnerungskultur, wie Sie sie von den Autorinnen 
und Autoren der Alters-Klasse gewohnt sind.
Wenn Sie die nächsten drei Hefte in Folge (35, 36 und 37) für 
insgesamt 7,50 Euro pünktlich und zuverlässig frei Haus erhalten 
möchten, dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an alters-klasse@ 
gaertnermedien.de oder rufen unser Abo-Telefon unter (09122) 
635916 an.
Vielen Dank für Ihr Interesse an der Alters-Klasse, Ihre Leser-
treue – und vielleicht schreiben Sie ja auch einmal eine persönliche 
Geschichte für eine der nächsten Ausgaben. Wir würden uns freuen.
Vielen Dank unseren Inserenten, die voll hinter dem Magazin stehen 
und es auch möglich machen, dass Sie jede Ausgabe kostenlos er-
halten.
Bleiben Sie gesund! 
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner



Wenzel-Teuber Optics, Hauptstraße 11a, 90530 Wendelstein
Fon: 0 91 29 / 40 56 614, www.wt-optics.de, wt-optics@t-online.de

Rathausplatz 8, 91126 Rednitzhembach, Fon: 0 91 22 / 8 773140 
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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, Metzgerei Knäblein
Greding: Tourist-Information
Heideck: Rathaus, Café Abel
Hilpoltstein: Residenz, 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 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.

Corona-

bedingte 

Änderungen 

möglich



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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FÜR SIE NACH BERLIN.
IHR NACHFOLGER FÜR
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So geht Gemeinschaft in Corona-Zeiten auch
Ich und du und Corona – so der Titel der Alters-
Klasse Extra, die im Mai dieses Jahres als 
Gemeinschaftswerk der Stadt Roth und dem Team 
der Alters-Klasse veröffentlicht wurde. Dieses 
Magazin enthält Erinnerungen und Erfahrungen aus 
der Corona-Zeit von Menschen aus Roth, Schwa-
bach und Umgebung. Gesammelt wurden die sehr 
persönlichen Aufzeichnungen von Brigitte Reinard, 
Seniorenbeauftragte der Stadt Roth, und Gärtner 
Medien, Team Alters-Klasse. Brigitte Reinard hatte die Idee, an Stelle der 
sonst monatlichen Treffs im Erzählcafé in Roth ein Erzählprojekt in gedruckter 
Form zu machen. Roths Bürgermeister Ralph Edelhäußer war sofort dabei 
und erzählte auch seine persönlichen Gedanken dazu im Schlosshof bei der 
Präsentation des Magazins. 72 Seiten umfasst das Werk und gibt Einblick in 
die unterschiedlichste Bewältigung der Pandemie. Gänsehaut inklusive. Im 
Schloss Ratibor wurde diese besondere Ausgabe vorgestellt.
Vielen Dank allen Beteiligten, dass das Team Alters-Klasse hier dabei sein 
durfte. Unter www.alters-klasse.de steht auch diese Ausgabe zum Lesen bereit.

Ich und Du 

und Corona

Alters-Klasse
Extra

Erinnerungen und Aufzeichnungen aus der Corona-Zeit  
von Menschen aus Roth, Schwabach und Umgebung

Gesammelt von Brigitte Reinard,  
Senioren beauftragte der Stadt Roth,  

und Gärtner Medien, Team Alters-Klasse

Gratis 
zum 

Mitnehmen

2021

Die an der Erstellung des Magazins Beteiligten bei der Präsentation im Schlosshof Ratibor
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Vor einiger Zeit habe 
ich im Fernsehen eine 
Sendung gesehen, 

dass ein Kohleabbaugebiet 
zu einer Seenlandschaft 
ausgebaut werden soll. Es 
waren wunderschöne Bil-
der. Alle in meiner Familie 
sind Wasserratten. Ein Ur-
laub ohne Bademöglichkeit 
ist kein Urlaub.

Diese Bilder haben aber 
auch Erinnerungen an mei-
ne Kindheit in mir geweckt. 
Ich bin 84 Jahre alt und 
habe als Kind den Zweiten 
Weltkrieg und die Nach-
kriegszeit miterlebt. Alles 
war knapp: Essen, Klei-
dung, Schuhe – und auch 
Kohlen. Wir haben jedes 
Stückchen Holz gesammelt, 
aus zwei Kleidungsstücken 
wurde ein Neues gemacht. 
Aus einer Wolldecke hat ein 
Nachbar, der Schuster war, 

Winterschuhe mit Holzsoh-
len gemacht. Er hatte das in 
der Kriegsgefangenschaft ge-
lernt. Aber Kohle war durch 
nichts zu ersetzen. Im Win-
ter haben wir gefroren, denn 
die Kohle war nur für die In-
dustrie bestimmt. Der Strom 
wurde um 8 Uhr abgeschal-
tet, damit die Industrie wei-
terarbeiten konnte.
Hausaufgaben haben wir im 
Winter oft im Bett gemacht, 
da war es warm. Mein Bru-
der lag mit Lungenentzün-
dung im Bett. Meine Mutter 
– Witwe mit drei Kindern – 
war verzweifelt. Dann hat-
te sie eine Idee. „Bitte, zieh‘ 

Im Winter haben  
wir Kohlen geklaut

von Erni Droll

Hausauf gaben 
haben wir  
oft im Bett  

gemacht, da 
war es warm.
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Erni Droll aus Rednitzhembach – geboren 1937
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Der Güterbahnhof Düsseldorf-Derendorf 
in den Jahren 1950 (oben), 1960 (unten links) und 1970 (unten rechts)
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dich an, wir besorgen Koh-
len“, sagte sie zu mir.
Wir sind dann mit dem 
Schlitten zum Derendorfer 
Güterbahnhof in Düssel-
dorf gegangen. Dort standen 
Waggons mit Kohle für die 
Industrie. Ich sollte mich mit 
dem Schlitten im Gebüsch 
verstecken. Meine Mutter ist 
mit einem Sack zu den Wag-
gons geschlichen – und sie 
war nicht die Einzige. Die 
„Kohlendiebe“ haben sich 
auch gegenseitig geholfen, 
die Waggons zu besteigen. 
Oben angekommen, hat 
sie den Sack zur Hälfte mit 
Kohlen befüllt. Dann kam 
die Polizei und nun war je-

der auf sich selbst gestellt.
Ich habe es nicht mehr im 
Gebüsch ausgehalten und 
bin auf eine Brücke geschli-
chen, von der ich die Wag-
gons und die Kohlediebe be-
obachten konnte. Zwei Poli-
zisten sind auf meine Mutter 
zugegangen und haben sie 
angesprochen. Sicher hät-
ten sie ihr die Kohlen wie-
der abgenommen, da habe 
ich laut geschrien. Dieses 
Ablenkungsmanöver hat ge-
wirkt, denn die Polizisten 
haben von meiner Mutter 
abgelassen und nach dem 
schreienden Kind gesucht. 
Ich bin zurück ins Gebüsch 
gerannt, wo noch der Schlit-

Heute ist das Gelände des Derendorfer Güterbahnhofs Teil des neu errichteten Stadtviertels 
„Neue Stadtquartiere Derendorf“
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ten stand. Meine Mutter war 
auch schon dort. Wir haben 
dann den Sack mit den Koh-
len auf dem Schlitten mit 
nach Hause gezogen.
Dieses „Abenteuer“ ist für 
uns gut ausgegangen. Ich 
bin nicht stolz darauf, aber 
es tut mir auch nicht leid 
und ich möchte nicht, dass 
Kinder so etwas noch einmal 
erleben müssen.
Wir konnten als Kinder in 
die Schule gehen und unse-
re Mutter hat dafür gesorgt, 
dass wir alle eine Ausbildung 
machen konnten. Nicht zu-
letzt deswegen haben wir 
später mit unseren zwei Kin-
dern ein schönes Leben ge-
habt. Wir konnten viel von 
der Welt sehen und in vielen 
Meeren baden.

Es muss genug Alternativen 
für Kohle, genug Windräder 
und Wasserkraftwerke ge-
ben, damit alle Menschen 
ausreichend mit Energie 
versorgt sind. Der Fort-
schritt darf nicht zu Lasten 
der Bevölkerung gehen. Nie 
mehr soll die Bevölkerung 
frieren und im Dunkeln sit-
zen, weil die Industrie be-
vorzugt wird.
Die Störche fliegen jedes 
Jahr im Herbst nach Afri-
ka und kommen im Früh-
ling zurück nach Europa. 
Es gibt auf diesem Weg si-
cher viele unterschiedliche 
Hindernisse. Aber ich bin 
sicher, dass sich Meister 
Adebar bestimmt auch an 
die Windräder gewöhnen 
wir.

Es muss genug Alternativen  
für Kohle, genug Windräder  

und Wasserkraftwerke geben, 
damit alle Menschen  

ausreichend mit Energie  
versorgt sind.
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Zahlreiche Begegnungen 
haben mein Leben in den 
vergangenen 19 Jahren 

ehrenamtlicher Tätigkeit in 
der Bahnhofsmission Nürn-
berg bereichert.
Für meinen Ruhestand 
wünschte ich mir eine neue 
ehrenamtliche Herausforde-
rung. Ich war gespannt, was 
das sein würde. So fiel mein 
Blick eines Morgens auf eine 
winzig kleine Zeitungsanzei-
ge: „BM sucht Mitarbeiter!“
Diese veranlasste mich, so-
fort Kontakt zu suchen. Die 

damalige Leiterin informier-
te mich über das umfang-
reiche und abwechslungs-
reiche Tätigkeitsfeld und 
als ich fragte, ob denn auch 
Auswärtige und Rentner 
mitarbeiten könnten, erwi-
derte sie lächelnd: „Gerade 
das sind die richtigen Mit-
arbeiter, der Wohnsitz spielt 
keine Rolle.“
So begann ich meine 
Schnupperdienste, dann die 
Einarbeitung und danach 
konnte ich eigenverantwort-
lich die anstehenden Auf-
gaben – anfangs noch mit 
einer erfahrenen Kollegin – 
anpacken.
Überwiegend waren Reisen-
de von einem Zug zum an-
deren zu begleiten. Dafür 
hatten wir umfangreiche 
Angaben, wie Zugankunft, 
Wagennummer, Gleis, Uhr-
zeit, Personenbeschreibung 
usw.

Der Hauptbahnhof Nürnberg – 
mein zweites Zuhause

von Marga Moosmann

Für meinen 
Ruhestand 
wünschte  

ich mir eine 
neue ehren

amtliche Her
ausforderung.
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Marga Moosmann aus Schwabach – geboren 1941



AK 18

Manchmal wurden wir mit 
schweren Koffern „beglückt“. 
Auch das gehört halt dazu. 
Viele Begegnungen gab es 
auch in unseren Räumen. 
Die Gäste kamen mit den 
unterschiedlichsten Wün-
schen und Anliegen.

Unser aller Leben hat schöne 
und traurige Seiten. Beides 
erfahren wir täglich haut-
nah. Manchmal ist die Situ-
ation sehr ernst und dann 
wiederum treffen wir auf 
Menschen, die fast schon zu 
Freunden geworden sind. Es 
sind unsere „Stammgäste“, 
sie zeigen trotz allem Hu-
mor und wissen, wie es um 
sie steht. Und wir helfen un-
kompliziert. Auch das wis-
sen sie. 

Manchmal ist es etwas 
komplizierter, wenn uns 
zum Beispiel eine Sprache 
fremd ist. Dann suchen wir 
zuerst Hilfe bei Menschen, 
die im Bahnhof arbeiten. 
Auch sie helfen gerne, wie 
einmal bei einer Mutter und 
ihrer Tochter aus dem ara-
bischen Raum. Ein Bäcker 
sprang gerne und schnell 
als Dolmetscher ein, ohne 
gleich nach einer Gage zu 
fragen.

An so manchem traurigen 
und andererseits auch freu-
digen Erlebnis will ich Sie, 
liebe Leserinnen und Leser 
der Alters-Klasse, auf den 
folgenden Seiten ein wenig 
teilhaben lassen.

Unser aller  
Leben hat  

schöne und 
traurige Seiten. 

Beides erfah
ren wir täglich 

hautnah.
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Heilig Geist … wo bist du?
Was sucht der? Den „Heiligen Geist“? Der hat sie doch 
nicht mehr alle. 
Mit diesen Worten bringen ihn ein paar Menschen, die 
ihm am Bahnhof begegnet sind, zur Polizei im Bahn-
hof. Aber er scheint nicht verwirrt zu sein. Man hat 
ihm nur nicht richtig zugehört. Denn er will ins „Heilig 
Geist Spital“ – und nicht zum Heiligen Geist. Die Bahn-
hofsmission hilft ihm dabei.

Hansi will wieder nach Wendelstein
Er hätte gerne wieder 5 Euro, er muss dringend mit 
dem Bus nach Wendelstein. Dorthin hat er Kontakte 
und wir wissen, dass es ihm gut tut. Oft erhält er 
von kirchlicher Seite sogar das Rückfahrticket für 
den Bus. Einen schönen Tag erlebt er dann meist mit 
Menschen, die ihm zuhören. Und die Anfrage nach 
5 Euro kommt bestimmt bald wieder.

Ihr Glück war begrenzt ...
Man kannte sich von früher. Sie war Alkoholikerin, 
hielt sich viel im Bahnhof und drumherum auf und 
war auf dem besten Weg zum Entzug. Dabei lernte 
sie ihren Freund kennen – und gemeinsam schafften 
sie es, aus dem Teufelskreis auszubrechen.
Nach zehn Jahren treffen wir uns wieder und man 
merkt es gleich: Alles ist wieder so (schlimm) wie vor 
zehn Jahren. Warum? Ihr Ehemann ist verstorben. Jetzt 
gibt sie auf. Kurz darauf lesen wir die Todesanzeige ...
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Der schicke Franz aus Roth
Schon von weitem erkennen wir ihn. Der Franz be-
sucht uns wieder mal in der Bahnhofsmission. Immer 
fein gekleidet. Man kennt sich – und seinen Wunsch: 
Er hätte gerne eine modische Krawatte. Und das 
wiederholt sich (fast) jeden Freitag. Wir fragen nicht 
nach, erfüllen ihm seinen Wunsch – und gutgelaunt 
macht er sich wieder von dannen.

Kein Menü, aber fast
Die Polizei bringt uns eine hochbetagte Seniorin ins 
Haus. Sie hat Hunger – den hat sie zum Teil in einem 
Schnellrestaurant schon gestillt – aber eben nicht 
vorschriftsmäßig. Denn sie suchte sich Tabletts, die 
noch nicht leergegessen waren und machte klar 
Tisch. Das geht halt leider nicht. 
Auch dafür hat die Bahnhofsmission eine Lösung. 
Gerne haben wir ihr ein Vesperbrot gestrichen.

„Frei-Gängerin“
Da wird im Bahnhof eine alte Dame vom Sicherheits-
dienst aufgegriffen. Sie will nach Hause, am liebsten 
in einer bequemen Polizeikutsche, aber ein Anruf im 
Heim (sie hat das Logo am Kragen) sagt uns: „Sie hat 
zum Bahnhof gefunden, also wird sie schon auch wie-
der zurückfinden.“
Und es hat geklappt – immer wieder.

Die Namen der Personen wurden aus Datenschutzgründen geändert.
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Wer so helfen kann, ist ein 
zufriedener Mensch. Etwa 
vier Stunden zu helfen – am 
Werktag oder am Wochenen-
de, zusammen mit zwei oder 
drei anderen Menschen – 
das hat mein Leben auch in 
späten Jahren noch einmal 
so richtig reich gemacht. 
Unvorstellbar, dass es so et-
was noch gibt.
Ach ja, natürlich mache ich 
gerne weiter, denn ohne 
„meine“ Bahnhofsmission 
fehlt mir etwas.

„Wenn man an Armut interes-
siert ist, kann man das, was 
in einer Volkswirtschaft oder 
Gesellschaft geschieht, nur 
beurteilen, wenn man auf die 
Menschen im Abstieg schaut 
und nicht nur auf diejenigen, 
denen es gut geht und die Er-
folg haben.“

Amartya Sen (Indien),  
Wirtschaftswissenschaftler in Harvard

Ich weiß seit meiner Mitar-
beit in der Bahnhofsmission 
dankbar zu schätzen, dass 
ich ein Zuhause habe.

Der Hauptbahnhof Nürnberg – „Heimat“ der Bahnhofsmission
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Die Bahnhofsmission ist für Menschen da, die 
aufs falsche Gleis geraten sind (im wahrsten 
Sinne des Wortes). Aber sie gibt natürlich auch 
einfach nur Auskünfte, hilft beim Ein-, Aus- und 
Umsteigen. Rollstuhl und Gepäckwagen gehören 
zum Fuhrpark. Die Helferinen und Helfer beglei-
ten allein reisende Kinder und Senioren, die sich 
unsicher fühlen.
Eine junge Frau will wieder „dringend“ eine 
Einweisung zur Entgiftung, rund um die Weih-
nachtsfeiertage möchten viele ein Zimmer be-
wohnen. Manche haben Mietschulden, sind 
unzufrieden mit Rente und Schlafgelegenheit, 
kommen grantig, gehen lächelnd, Schwarzfahrer 
erhalten Hilfe, Hungrige erhalten eine Brotzeit.
Viele haben ihre Existenz und ihre Wohnung 
verloren – hier greift 
das große Netzwerk der 
Bahnhofsmission. Hier 
wird auf schnellstem 
und menschlichstem 
Weg geholfen. 
Weitere Informationen 
erhalten Sie auch unter 
www.bahnhofsmission.
de.

Alles, außer gewöhnlich
Was macht eigentlich die Bahnhofsmission?

AK
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In vier Wochen durch fünf Länder

Klaus Kowald aus Rednitzhembach – geboren 1956
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Tagebuchaufzeichnungen 
und Notizen, Fotos und 
Tipps eines Wohnmobil
reisenden 2018

Noch ahnte keiner et-
was von Corona, jeder 
konnte verreisen, wo-

hin er wollte, und ich wollte 
mit dem Wohnmobil schon 
immer mal in Länder fahren, 
die man sonst nicht so auf 
seinem Reiseplan hat. Und 
so startete ich in Rednitz-
hembach und fuhr nach Slo-
wenien, dann nach Kroati-
en, Bosnien, Montenegro bis 
nach Albanien – und wieder 
zurück. Vier Wochen waren 
geplant – das hat geklappt. 
Und dabei habe ich „gehei-
me“ Plätze entdeckt. Sicher 
ist: Ich komme wieder! Es 
sind wunderbare Menschen, 
Gebäude und Landschaften.

Slowenien
Der Campingplatz „Kamp 
Koren“ in Kobarid ist ein gu-
ter Ausgangspunkt für eine 
Wanderung zu dem gro-
ßen Wasserfall (Kozjak). Die  
Wegstrecke sollte nicht un-
terschätzt werden.

In vier Wochen durch fünf Länder



Ab in die Zukunft:  
Mit den neuen Hörsystemen von

Jetzt den neuen  
Sprach- & Hörkomfort  

kostenlos testen.

Vereinbaren Sie  
Ihren Termin!

Rother Str. 12 
91126 Rednitzhembach

Telefon 09122 8876023
email hoergeraete-engelhart@gmx.de
web hoergeraeteschwabach.de

Parkplätze direkt vorm Haus.
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Ljubljana
Ljubljana ist die entspann-
teste Hauptstadt der Welt. 
Im Zentrum einen Parkplatz 
gefunden, Parkdauer zwei 
Stunden. Die Stadt ist abso-
lut zu empfehlen, sehr schön 
mit den Brücken und den  
weißen Balustraden-Gelän-
dern, den kleinen Läden, 
Cafés und Restaurants. Die 
Kathedrale ist eine Augen-
weide. Zurück zum Wohn-
mobil und weiter über die 
Berge in Richtung Kroatien.

Kroatien
Über die Berge rauf und run-
ter bis zum Grenzübergang 
„Babno Polje“ nach Kroatien. 
Hier setzte ich mit der Fähre 

nach Krk über und von hier 
mit der nächsten nach Cres. 
Auf der Insel weiter nach Mali 
Lošinj zu dem Campingplatz 
Čikat. Im Campingplatzres-
taurant gönnte ich mir Ce-
vapcici mit Pommes und Sa-
lat, dazu ein Glas Wein. Hier 
konnte ich es ein paar Tage 
aushalten.
Ausgeruht und erholt ging es 
weiter mit der Fähre nach Krk 
und wieder auf das Festland 
an die Jadranska Magistrala 
und weiter zu den Plitvicer 
Seen. Der Campingplatz 
hier war für eine Nacht mit 
19 Euro nicht gerade der bil-
ligste, aber dafür lag er direkt 
an den Seen. Am nächsten 
Morgen ging es dann ausge-

Kobarid – Kozjak WasserfallLjubljana
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ruht und nach einem guten 
Frühstück in das Getümmel 
der Menschen, die alle diese 
Naturschönheit sehen woll-
ten. Überwältigt von der Na-
tur wollte ich natürlich viele 
Fotos schießen, aber wegen  
der vielen Touristen (über-
wiegend Chinesen) war mit 
Fotografieren nicht viel drin. 
Eintritt 150 Kuna, Cam-
pingplatz 140 Kuna, 1 Bier 
14 Kuna – (7 Kuna = 1 Euro).

Richtung Split
Da steht bei dem Gasthaus 
Sapina ein Schild mit einem 

Womo. Das heißt, hier darf 
man kostenlos übernach-
ten. Der Dankbarkeit hal-
ber aß ich in dem Gasthaus 
zu Abend. Der nächste Tag 
führte mich über das Velebit 
Gebirge weiter in den Krka 
Nationalpark zu den Krka 
Wasserfällen. Dieses Natur-
schauspiel war atemberau-
bend schön. Ich fand diese 
Wasserfälle noch schöner 
als die der Plitvicer Seen.

Runter an die Küste  
(Jadranska Magistrala)
An Šibenik vorbei bis Pri-

Plitvicer Seen
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Velebit Gebirge

Krka Wasserfälle



AK 32

mosten. In der Altstadt ge-
fühlte 1000 Stufen hinauf 
bis zur Kirche mit dem klei-
nen Friedhof, wo man den 
besten Ausblick über Pri-
mosten hat. Die Magistrala 
entlang einfach toll, links 
die Berge, rechts die Küs-
te. An Split vorbei bis Ma-
karska (Podgora). Hier woll-
te ich erst mal ein bisschen 
im Meer baden, entspannen 
und mir dann einen Cam-
pingplatz suchen.

Mostar  
in BosnienHerzegowina
Meine Fahrt führte mich bis 
nach Ploče, wo das Neret-
va Delta beginnt. Eine sehr 
fruchtbare Gegend mit gro-
ßen Obstplantagen. Obst- 
und Gemüsestände reihten 
sich an der Straße anein-
ander. Ich fuhr weiter und 
nahm die Abzweigung nach 
Mostar. Hier schaute ich mir 
die berühmte Brücke (Stari 
Most) und die Altstadt an. 

„Alte Brücke“ (Stari most) in Mostar
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Nach ein paar Stunden zu-
rück nach Kroatien zur Ma-
gistrala im Neretvatal und 
weiter über den Pass Rich-
tung Dubrovnik.

Dubrovnik
„Dubrovnik ansehen und 
dort den Tag verbringen“, 
dachte ich mir. Aber Autos 
und Staus ohne Ende, Park-
platzsuche mit Wohnmo-
bil zwecklos. Parkplatz mit 
10 Euro pro Stunde zu teuer. 

Also von der Liste gestrichen. 
Von der Hauptstraße aus ein 
paar Fotos und schnell wei-
ter Richtung Montenegro ge-
fahren, das ich am nächsten 
Tag erreichte.

Ich machte in Kotor einen 
Stopp. Keine massenhaften 
Touris, so dass ich schön 
bequem und ruhig das Dörf-
chen genießen konnte. Und 
dann weiter nach Albanien 
über Budva, Bar und Ulcinj 

Dubrovnik
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zum Grenzübergang nach 
Albanien.

Shkoder
Der erste Stopp war Shkoder, 
eine kleine Stadt nahe der 
Grenze mit einer sehr schö-
nen Fußgängerzone, Cafés, 
Restaurants und einer Park-
anlage. Die Menschen wa-
ren sehr freundlich, offen 
und hilfsbereit. Hier habe 
ich mich auf Anhieb wohl 
gefühlt. Aber erst mal trank 
ich ein Bierchen. Mein Essen 
war sehr gut und auch nicht 
zu teuer. Calamari mit Pom-

mes, 0,5 Liter Rotwein und 
ein Caesar Salat kosteten 
1700 LEK. Das waren gera-
de mal 13 Euro. Übernach-
ten ist kein Problem. Hier 
darf man in seinem Womo 
überall übernachten. Freies 
Stehen ist erlaubt.

Durrës
In der großen Hafenstadt 
Durrës habe ich einen Cam-
pingplatz gesucht, aber kei-
nen gefunden, deshalb bin 
ich weiter gefahren. Außer-
halb fand ich „einen Traum 
von einem Campingplatz“. 

Dubrovnik
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Campingplatz bei Durrës

Mit 20 Euro war der Platz 
für Albanien recht teuer, 
aber er war es wirklich wert. 
Das Womo stand direkt am 
Strand. Ein paar Tage die 
Freiheit genießen.

Rückreise
Dann heißt es „auf zur Rück-
reise“. Die Zeit ist verflo-
gen. Wohnmobil reisefertig 
machen, Wasser auffüllen,  
Toilette entleeren, duschen, 
zusammenpacken und Platz 
bezahlen. Ein letzter Blick 
aufs Wasser und zu der klei-
nen Insel. Die Rückfahrt ging 
wieder an Shkoder vorbei 
zur Grenze nach Montene-
gro, durch Kroatien, Öster-
reich und dann nach Hause.
Diese Reise war ein Erleb-

nis, das ich, sobald man 
wieder reisen darf, wieder-
holen werde.

Schwarzweiß Fotoausstellung von Klaus Kowald
Vom 8. bis 30. Oktober 2021 zeigt Klaus Kowald (Mitglied im Deutschen Verband 
für Fotografie) im ORO Einkaufszentrum 
(Am Falbenholz 15, Schwabach) 33 hoch-
karätige Winteraufnahmen aus Rednitz-
hembach, vom Rothsee, dem Stadtpark 
Schwabach, der Spalter Gegend und  
vom Predigtstuhl in Bad Reichenhall.
Die Ausstellung kann während der Laden-
öffnungszeiten von Montag bis Samstag 
besucht werden. Der Eintritt ist frei.

AK
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Ii bin a Mamberger

Horst Birke aus Mä-
benberg hat uns sei-
ne wunderbaren Ge-

danken geliefert. Sie sind 
entstanden anlässlich eines 
schönen Dorffestes. Danke!

Die Liebe hat ihn vor vielen 
Jahrzehnten nach Mäben-
berg gebracht. Und von An-
fang an fühlt er sich wohl 
in seiner Gemeinde. Sie ist 
sein Leben. Immer wieder 
engagiert er sich bei Ver-
anstaltungen, wenn „was“ 
gebraucht wird oder wenn 
sein handwerkliches Ge-
schick gefordert ist. Er fühlt 
sich wohl unter Freunden, 
der ausgefallene Stamm-
tisch in Zeiten von Corona 
fehlt ihm sehr. Aber es gibt 
ja immer was zu tun. Be-
sonders mit Holz kann er 
gut umgehen, er zaubert so 

„Wie mir der Schnabel gewachsen ist, habe ich  
diese Zeilen geschrieben. Schon länger nicht  

in Übung ist der Fehler teufel nicht ausgeblieben.  
Punkt und Komma – da und dort daneben,  

ich hoffe auf Nachsicht, Ihr werdet das beheben.“
Horst Birke

manches Wunderstück dar-
aus. Ob ein Stock oder eine 
Bank, ob Intarsien oder Mö-
bel – immer fällt ihm etwas 
ein und er legt Hand an. Für 
die Familie oder das Ehren-
amt – Horst Birke packt an. 
Er freut sich, wenn er ge-
braucht wird.

Als Dankeschön an die wun-
derschöne Gemeinde Mä-
benberg hat Horst Birke das 
Gedicht „Heimat – Dorfhei-
mat“ auf den Seiten 40 und 
41 geschrieben – im Dialekt, 
ganz wie ihm der Schnabel 
gewachsen ist.
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Horst Birke aus Georgensgmünd-Mäbenberg – geboren 1939
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Heimat – Dorfheimat
Su a Fleckla auf der Welt –
Des konns blos amo geb’n.

Un mir derfn‘ – su lang der Hergott will –
Auf dem anzin Fleckla leb’n.
A Dörfla – su wie unser’s –

Dou mousst scho arch weit geh’
Dass su an Ort toust find’n

Wie unser Mamberg greod su schee.
Neibett in Wald und saftige Wies’n

Auf gutem Boden ist überall
Grünes Gold am ranken

Mamberg – das scheenste Dorf in Franken.
Das Haus Gottes – ansehnliche Häuser

Und Höfe – aus heimischem Sandstein erbaut.
Üppiges Obst und Gärten für Blumen

Wohin dein Auge auch schaut.
Hohe, steile Dächer – gedeckt mit rotem Ton.

Hier geboren der berühmte Konrad*
Des Dorfes größter Sohn.

Sanft sich erhebend der Leiten
Und der Gussnersberch am Wiesenrand

St. Oswald a Schmückstückerl
Unsere ehrwürdige klane Kerch.

* Konrad von Megenberg, berühmtester Sohn der Gemeinde, ist 1309 in Mäbenberg ge-
boren. Als Weltgeistlicher, Forscher und Autor hat er viele Werke verfasst. Sein Haupt-
werk Buch der Natur gilt als das erste Naturkundebuch in deutscher Sprache. Im Ort 
wurde ihm zu Ehren eine Straße benannt. Er verstarb am 14. April 1374 in Regensburg.
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In der Region und um’s Dorf drumrum
Gehen verschwiegene Wege und Stege.

Ii selber geh sie immer wieder
Hänge meine Gedangen nach

Bin dann überrascht wenn ich ganz woanders rauskumm wieder.
Am Druid’nstaa da gäiht der Jud’nweech vorbei –

Vom Drund’nstaa – vom Druund’nstaa –  
woas do su alles wird verzilt o mei – o mei.

Hob ii dann hinter mir den sagenumwobenen Staa
Dauert es jedsmol a Weil – bis ii wieder mit meinen Gedang bi alaa.
Vom Rotschuh aus – der Linie lang neet weit bis zu die drei Brüder

Es wird mer des’smol warm ums Herz
Wennii am Buck drob’n vom Wald

Rauskumm und siech mei Mamberg – vur mir wieder.
Über’n weiten Wiesengrund der Blick nach Ost und Süd –

Der Augenschaun‘ und schauer und werden doch nicht müd.
Begnadet schöne Heimat –

Ab’nberg – Spalt – Weingart’n – ...
Dort – wo sich Schwäbisches und  

Fränkisches Wasser zueinander find –
Unser Gmaa und net zuletzt unser Gmünd.

Um unser Dorf ist es gut bestellt
Weil auch unsere Jugend mit Stolz verkünd:

Ii bin a Mamberger –
Und bleib a Mamberger Kind.
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Mäbenberg – eine kleine Gemeinde mit großer Geschichte
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Mäbenberg – eine kleine Gemeinde mit großer Geschichte

AK
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Der „Loni“ ist ein ech-
ter Rother Bua. Hier 
geboren, hier aufge-

wachsen, hier eingeschult, 
dann hinaus in die weite 
Welt – und wieder zurück in 
die Heimat. Mal kürzer, mal 
länger, aber meist ganz weit 
weg.
1954 brachte ihn seine Mut-
ter zur Welt, die Familie 
wohnte im heutigen Jugend-
haus bei der „Leonischen“. 
Seine Zeit am Gymnasium 
schaffte er mit einer zweiten 
Runde in der vierten Klasse. 
Aber das war ja nicht weiter 
schlimm. Schlimmer war für 
ihn dann die Aussage eines 
Lehrers: „A Schprach lernst 
du a Le’m lang ned.“ Das 
war zu viel für Loni. Ab so-
fort wollte er jedem das Ge-
genteil beweisen. Schon jetzt 
kann verraten werden: Er 
hat es geschafft. Und noch 
viel, viel mehr!

Die Familie war schon immer 
sehr reisefreudig, viele Ur-

„A Schprach lernst du 
a Le’m lang ned.“

laubsziele wurden gemein-
sam angefahren. Das war 
sicher mit ausschlaggebend 
für Lonis Fernweh. Gemein-
sam fuhr die Familie im Kä-
fer mit fünf Personen durch 
Südeuropa (Österreich, Itali-
en, Jugoslawien).
Die Lehre zum Industrie-
kaufmann absolvierte er bei 
Photo Porst. Spannend war’s 
– mit mutigen und kreativen 
Maßnahmen. In der Rechts-

Gut behütet lebt sich’s leichter
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Leonhard „Loni“ Weiß aus Roth – geboren 1954
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nach Finnland. Diese Frei-
stellung dank Überstunden 
war auch eine große Geste 
seiner Kollegen. Die Reise-
lust war geweckt! 
Um 1978 herum bat er um 
ein halbes Jahr unbezahl-

abteilung machte Loni Kar-
riere und konnte sich hier 
so nebenbei und langsam 
seinen Drang, hinaus in 
die Welt zu reisen, erfüllen. 
Zwei Monate bekam er Zeit 
für eine Reise mit Freunden 

Immer unterwegs – schon in jungen Jahren



Bitte beachten Sie: Norbert‘s Reparaturservice und diese Telefonnummer 
gibt es nur einmal in Schwanstetten.

·Hausgeräte Verkauf und Einbau
·Kundendienst für alle Fabrikate

 AusstellungsraumNEU:
in Rednitzhembach, 
Termine nach Vereinbarung

Bei uns werden faire Preise,
guter Service und kompetente
Beratung groß geschrieben.
Auch nach dem Kauf bekommen 
Sie den bestmöglichen Service.

In unserer Ausstellung zeigen wir Ihnen
Klein- und Großgeräte aller namhaften
Hersteller.
Wir führen für jeden Geldbeutel das
passende Gerät, wie z. B. von AEG - Bosch -
Liebherr - NEFF - Siemens - Zanussi 
u. v. a.

schnell, zuverlässig, hilfsbereit und preiswert
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und Länder kennen – und 
natürlich andere Sprachen – 
zuerst die englische.
Angst hatte er keine. Im Ge-
genteil. Es war die Lust an 
der Entdeckung, die ihn 
antrieb. Japan, Südkorea, 
Taiwan, Hongkong, Thai-
land, Philippinen, Singapur, 
Neukaledonien, die Fiji-In-
seln und viele Länder mehr. 
Bahn, Schiff und Flugzeug 
waren seine „Transportfahr-
zeuge“. 
Der Kontakt zur Familie blieb 
ständig erhalten. Damals 

ten Urlaub. Diesmal sollte 
es weiter weg gehen. Vor-
her aber noch der Zivil-
dienst in einem Münchner 
Altenwohnstift, um auch 
hier zu lernen, was im Le-
ben so spielt und dass nicht 
alles Schönwetter ist. Man 
nimmt halt immer was fürs 
Leben mit.
Die große Reise führte Loni 
hinaus in die weite Welt – 
nach Südostasien und den 
Südpazifik. Und dass Reisen 
bildet, merkte er auch hier. 
Er lernte fremde Menschen 

Gipfelstürmer –  
mit Bruder Charly und Mutter Irmgard

Konfirmand Charly (2. von rechts) mit Bruder 
Loni, Mutter Irmgard und Vater Ludwig 



VR-Mitgliedschaft
Die großen Aufgaben unserer Zeit lösen wir nur
zusammen. Deshalb entscheiden wir mit unseren 
Mitgliedern gemeinsam, wie wir als Bank handeln.
Obwohl diese Idee schon älter als 200 Jahre ist,
könnte sie kaum moderner sein.

Raiffeisenbank
Roth-Schwabach eG

Morgen kann kommen.

raiba-roth-schwabach.de

Mitreden, 

mitbestimmen,

Mitglied werden.
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schrieb man noch Briefe auf 
federleichtem Luftpostpa-
pier. Und vor Ort lernte Loni 
viele Menschen kennen, die 
es gut mit ihm meinten, die 
ihm Tipps gaben, ihn zum 
Essen einluden und weiter-
halfen. Gottvertrauen hüben 
wie trüben.

Der nächste Sprung auf 
einen anderen Kontinent 
brachte Loni wieder ein 

Stück weiter. Los Angeles, 
Las Vegas, die Küste, Mexi-
ko – und nebenbei fischen 
und immer weiter Sprachen 
lernen. Das gab ihm die ab-
solute Sicherheit. 
Dann ging es wieder ein-
mal nach Hause, mit knapp 
28 Jahren Berufsaufbau-
schule, Mittlere Reife und 
Sprachenschule. Ausbil-
dung im historischen Sa-

Eine besondere Begegnung mit dem „Titelhelden“ des Kuba-Reiseführers – 
natürlich mit der typisch kubanischen Zigarre 

Fortsetzung des Textes auf Seite 54.
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Briefe sind Dokumente der Zeit. Was heute in Sekundenschnelle rund um die Welt fliegt, 
wurde vor gar nicht allzu langer Zeit auf Papier via Schiff, Flieger und Auto geschickt.  

Die Texte waren persönlicher und ausführlicher – ganz so, als wäre man live  
vor Ort dabei. Auf den folgenden Seiten stehen in Ausschnitten einige Briefe  

„von damals“, die Loni auf seinen Reisen in die Heimat geschrieben hat.

Tokio, 19.10.78

Liebe, liebe Omi! 

Ich will Dir heute mal erzählen, was ich so grob bisher erlebt habe. 

Die Flugreise nach Moskau war kein Problem und die Tage dort, bei mei-
nen russischen Freunden, sind viel zu schnell vergangen. Beim Einsteigen 
in die Transsibirische Eisenbahn traf ich zu meiner Freude im gleichen 
Abteil ein Berliner Pärchen und einen Solinger. [...] die 9-tägige Reise ist 
wie im Flug vergangen. [...] Ich habe sehr viele Freunde gefunden und von 
alleinsein oder Langeweile ist keine Rede. Ganz im Gegenteil. [...]

Bei der Ankunft in Yokohama [...] ging ich zusammen mit 2 Schweizern 
in die Jugendherberge und am 
nächsten Tag weiter nach Tokio, der 
größten Stadt der Welt [...]. Entspre-
chend voll ist auch die U-Bahn, aber 
ich finde mich gut zurecht, trotz der 
nur wenigen Hinweise in lateinischer 
Schrift. Das Essen mit Stäbchen 
klappt inzwischen schon ganz gut. 
Ich will ungefähr 2 – 3 Wochen Ja-
pan erkunden und dann nach Korea 
fahren. Also bei mir keine Probleme.

Bleib gesund, 

Loni der oft an Dich denkt!
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Suva, 19.1.79
Fiji-Inseln

Liebe, liebe Omi!
Ich sitze im Moment auf den Fiji-Inseln, auf der anderen Seite dieser 
Weltkugel, rund 20000 km von zu Hause entfernt, wo ich Dir, der Uhrzeit 
nach 12 Stunden voraus bin. [...] Hier ist im Moment Hochsommer, was in 
der Südsee bedeutet, daß es noch wärmer ist als sonst. [...] Von meinem 
Zimmer aus habe ich einen tollen Rundblick auf die nahe und traumhaft 
schöne Korallenküste. Morgen vormittag mache ich mit dem Glasboden-
boot einen Ausflug um die paradiesische Untwerwasserwelt zu besichti-
gen. [...] Heute morgen war ich zur Grundsteinlegung des Hauptquartiers 
der Lehrergewerkschaft von Fiji eingeladen und als Gast aus Übersee 
saß ich in der ersten Reihe, nur ein paar Stühle vom General-Gouverneur 
dieser Insel [...] entfernt und kam mir zwischen all den hochgestellten 
Persönlichkeiten ein bißchen 
deplaziert vor. [...] Es gab auch 
ein typisches fijianisches Büf-
fet, mit allen Köstlichkeiten 
dieser Inselwelt [...].
So ist jetzt schon über die 
Hälfte meiner Urlaubszeit 
erstaunlich schnell vorbeige-
gangen und so langsam muß 
ich an meine Heimkehr den-
ken. [...]
Bleib gesund und viele Grüße 
an alle
Dein Loni
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lamanca, Abschluss als 
öffentlich bestellter und 
beeidigter Übersetzer und 
Dolmetscher. Die Sprachen 
öffneten seine Zukunft. Das 
konnte sich hören lassen. 
Er war auf dem richtigen 
Weg – seinem Weg.

Mit Freunden aus der Stu-
dienzeit gründete Loni ein 
Übersetzungsbüro, mit Ar-

beitskollegen eine Firma 
für Innenbegrünung mit 
namhaften Kunden, zum 
Beispiel das Adlon in Ber-
lin, das Elbamare in Dres-
den und die Thermenwelt in 
Weiden. Seine Ausbildung 
bie Photo Porst war ihm 
hier sehr hilfreich. Es waren 
zwei Standbeine, auf de-
nen er sich bewegte. Beides 

Ausbildung zum Yogalehrer am Yoga-Institut im indischen Bombay (heute: Mumbai) –  
Loni Weiß steht oben rechts

Fortsetzung des Textes auf Seite 57.
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Bombay, 30.1.85
Hallo Mutti,

als ich hier ankam habe ich einige Inder wiedergetroffen [...]. Ich bin jetzt 
noch mit einem Pärchen aus Hamburg und einem aus Manchester [...] 
hier im Institut zusammen. [...] Mein Tageablauf sieht so aus: 
5.30 Uhr Aufstehen, bis 7.00 Uhr Übungen, bis 1/2 10 Garten gießen, dann 
bis 11 die 1. Vorlesung, bis 12 lerne ich Spanisch, nach dem Essen kommt Ste-
no dran und Bücher über Yoga lesen, gelegentlich auch mal 1 Std. Mittags-
schlaf und um 1/2 4 ist die 2. Vorlesung. Bis zum Abendessen spiele ich gern 
Tischtennis und um 7 haben wir zusammen mit den Indern Unterricht. 
Um 8 gibts Milch, dann lese oder schreibe ich noch und bis spätestens um 
10 verkriech ich mich unter das Moskitonetz zum Schlafen. 
[...]
Die Zeit rast wie im Flug vor-
bei und ich hoffe nur, daß ich 
auch allen notwendigen Stoff 
für Spanisch lernen kann. 
Ruf doch bitte an der Schule 
in Erlangen an und frage ob 
die Aufnahmeprüfung für 
Spanisch-Hauptsprache das 
gleiche ist wie die Abschuß-
prüfung zum Auslandskorres-
pondent, also nur Übersetzung 
und Diktat oder ob zusätzlich 
Grammatik abgefragt wird.

Grüße an Vater und Omi.
Danke + Ade Loni
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machte Freude und brachte 
Erfolg – viele Jahre lang.

Draußen in der Welt bilde-
te er sich trotzdem weiter. 
Am Yoga-Institut in Bombay 
wurde er zum Yogalehrer 
ausgebildet und leitete VHS-
Kurse. Als Reiseleiter führte 
er Gruppen durch Länder in 
Mittelamerika – dort kannte 
er sich aus.

Ab 2003 musste er durch 
eine Krankheit kürzer tre-
ten. Aber er war und ist ein 
Kämpfer. Aufgeben gilt nicht, 
dafür ist die Welt zu schön.
Er ist gerne Gastgeber für 
Triathleten, die beim Chal-
lenge in seiner Heimatstadt 
Roth starten. In diesem Jahr 
wohnte eine Athletin aus 
Australien im Hause Weiß.
Er pflegt Kontakt zu Men-
schen, die auf seiner Welle 
schwimmen – und das welt-
weit.
Ehrenamtlich ist er im Asyl-
helferkreis aktiv und be-
treut hier Menschen aus 
aller Welt – diejenigen, die 
erst seit Kurzem hier sind, 
oder auch Menschen, die 

schon seit längerer Zeit in 
Roth leben.
Wer mit Loni zusammen 
sitzt, wird nicht unter zwei 
Stunden wegkommen von 
ihm. Er fesselt mit seinen 
Erzählungen über „die Welt, 
so wie sie ihm gefällt“. Beim 
Interview mit der Alters-
Klasse hat er so nebenbei 
mit einem Freund in Mexiko 
gesprochen ...
Ein Leben voller Erlebnis-
se. Und „die Schprach hat 
er gelernt“ – mehr als ihm 
ein Lehrer jemals zugetraut 
hat.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

„Zugepackt hab ich mein Leben lang  
und es hat sich immer gelohnt.“

AK
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Rednitzhembach goes Khardung La-Pass
von Günther Endres

Günther Endres aus Rednitzhembach – geboren 1953 – hier mit seiner Tochter Lea auf dem schneebedeckten Khardung La-Pass auf 5360 Metern Höhe
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Rednitzhembach goes Khardung La-Pass
von Günther Endres

Günther Endres aus Rednitzhembach – geboren 1953 – hier mit seiner Tochter Lea auf dem schneebedeckten Khardung La-Pass auf 5360 Metern Höhe
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Kardung La, der wohl 
höchste befahrbare 
Gebirgspass der Erde, 

gehört zu Ladakh im Nord-
ostzipfel von Indien. Geo-
grafisch zum tibetischen 
Hochplateau gehörig, liegt 
der kleine indische Bundes-
staat auf über 3000 Metern 
Höhe. Von Delhi fliegt man 
ca. eine Stunde über den 
Vorhimalaya mit giganti-
schen Gletschern und lan-
det in der Hauptstadt Leh, 
liebevoll oft auch „Klein-
Kathmandu“ genannt, auf 
3500 Metern Höhe.
Seit zehn Jahren genieße 
ich fast jeden Sommer dort 
gemeinsame Zeit mit Freun-
den und erkunde immer 
neue Gegenden und alte 
Lieblingsplätze. Im Som-
mer 2018 ergab sich die 
Gelegenheit, meiner damals 
19-jährigen Tochter Lea die-
se wunderbare Landschaft 
und Menschen in dieser 
noch recht unberührten 
Gegend der Welt näher zu 
bringen.
Neben Besuchen von alten 
Klöstern und Dörfern und 
einem Eintauchen in die le-

bendige buddhistische und 
auch hinduistische Tradi-
tion der Bewohner standen 
auch neue Erfahrungen auf 
dem Programm: Herausfor-
derndes Rafting am höchs-
ten Rafting-Platz der Erde 
mit ladakhischen Freunden 
– das Induswasser, das vom 
Gletscher gespeist wird, 
führt trotz Neoprenanzug 
schnell zum Bibbern! Lus-
tiges Quadfahren auf einem 
wüstenähnlichen Hochpla-
teau, Abhängen in einer lo-
kalen Bar mit Live-Musik 
bei meinem Freund Gyatso 
etc.
Ein absoluter Höhepunkt 
unserer Tour war die Fahrt 
über den 5360 Meter hohen 
Khardung La in das Tal des 
Nubra-Flusses, wo sich auf 
einer Höhe von 3000 Me-
tern eine neue Landschaft 
mit Sanddünen und einem 
breiten Flusstal zeigt. Eine 
moslemische Volksgrup-
pe hat sich dort ihre eigene 
Kultur bewahrt. Im Gäste-
haus des eindrucksvollen 
Klosters Diskit spielten wir 
mit unseren beiden ladakhi-
schen Freunden, dem immer 
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Füße kühlen im Tsomoriri-See

Ready for Rafting
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Aufstieg zum Kloster Diskit im Nubratal

Kamelreiten in den Dünen des Nubratals
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Riesenbuddha im Thikse-Kloster

Sandmandala im Kolster Lamayuru
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beschwingten Sonam Palden 
Lama und dem genial char-
manten Fahrer Tashi, bis 
tief in die Nacht „The Mind“ 
und erkundeten tagsüber 
die Gegend mit Kamelreiten, 
Bogenschießen, einem alten 
Kloster und einem Besuch 
eines heiligen Sees.
Bevor die drei Wochen viel 
zu schnell vorüber wa-
ren, musste ich wie immer 
noch zu „meinem“ See, dem 
Tsomoriri auf 4500 Metern 
Höhe – eine Tagesreise von 
Leh entfernt. Die Nomaden 

leben dort im Sommer mit 
ihren Yaks auf dem Puuh, 
der großen Weide eine halbe 
Stunde oberhalb des Sees, 
in ihren Zelten aus Yakhaar. 
Den Winter verbringen sie 
im Dorf Korzok direkt am 
Seeufer, neben einem Na-
turschutzgebiet für seltene 
Vögel. Mit meinem Mönchs-
freund Jigmet besuchten 
wir seine Nomadenfreunde, 
spazierten unter den Yaks 
herum, alles unter dem rie-
sigen blauen Himmel, wo-
hin Regenwolken es nur sel-

Mit Lea, Sonam Palden und Tashi auf dem Pass
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ten über den Vorhimalaya 
schaffen, von 6000 Meter 
hohen Gebirgszügen flan-
kiert – Seelennahrung pur 
für mich!
Danach sehne ich mich und 
hoffe, dass es im nächsten 
Sommer wieder möglich ist, 

PS: Im Sommer 2019 konnte ich als einer der ersten auslän-
dischen Touristen die Gegend von Hanle erkunden und 
dabei auch eines der höchstgelegenen Observatorien der 
Welt auf 4500 Metern besichtigen. 
Wenn Sie mehr eintauchen möchten in dieses wunder-
bare Land, schauen Sie doch mal auf meine Website 
mit Bildern aus Ladakh – www.partner-des-wandels.
de/bildergalerie

problemlos in diese meine 
„zweite Heimat“ zu reisen, 
neue Abenteuer mit alten 
und neuen Freunden zu er-
fahren und mich mit dem 
Gefühl von Freiheit, Ur-
sprünglichkeit und spiritu-
eller Tiefe aufzuladen.

Mani-Steine am Tsomoriri-See

AK



www.bestattungsinstitut-alter.de

Spitalberg 4

Schwabach

Tel. 09122 - 160 14

Johannes-Brahms-Straße 25 

Nürnberg-Katzwang

Tel. 09122 - 160 14

Nürnberger Straße 25

Wendelstein

Tel. 09129 - 90 73 30

Wir geben Ihnen gerne unsere Erfahrungen 

und Erlebnisse auf diesem Gebiet weiter. 

Unverbindlich – aber mit anerkannter 

Kompetenz. Rufen Sie einfach an – ein 

Gespräch öff net neue Ausblicke.

Liebe Leserinnen und Leser 
der „Alters-Klasse“,

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

• Wie geht´s weiter mit mir im Ruhestand?
• Welche Pläne habe ich noch?
• Was ist schon geregelt?
• Welche Sorgen und Probleme hinterlasse   
 ich meiner Familie? Und was ist, wenn?



Wir sorgen seit 1980 für den richtigen Durchblick!

Wir führen eine an...große Auswahl 

 ...Brillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen u.v.m.

BERATUNG groß wird bei uns geschrieben!

Besuchen Sie uns im zu den 
Ladengeschäft 

   
 oder vereinbaren 

bekannten Öffnungszeiten

       IHREN 
.

persönlichen Termin

Selbstverständlich erfüllen 

   wir zu Ihrer Sicherheit 

 alle COVID-19 Hygiene-

      Standards.

Gerne bieten wir Ihnen auch 

      Hausbesuche an.

     Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.optiker-schwabach.de
Neutorstraße 7   Schwabach   14007 


